
 

 

 

Elektronische Meldung seltener endokriner Erkrankungen 
(E-Reporting Of Rare Endocrine Conditions, e-REC) 

Hintergrund 
Viele klinische und wissenschaftliche Netzwerke für seltene Erkrankungen betreiben ein elektronisches 
Meldesystem, um Aktivitäten zu erfassen und Erkenntnisse über die Inzidenz, die Prävalenz und den 
natürlichen Verlauf der Erkrankungen zu gewinnen. Mithilfe eines regelmäßig genutzten elektronischen 
Meldesystems können Netzwerke wie das Endo-ERN ihrer Aufgabe nachgehen, Erkrankungen sowie 
Dienstleistungen und andere damit zusammenhängende Aktivitäten abzubilden und gleichzeitig 
Forschungstätigkeiten zu unterstützen. Das e-REC-Projekt ist Teil des Projekts Europäische Register für 
seltene endokrine Erkrankungen (European Registries for Rare Endocrine Conditions, eurreca.net), 
welches von der EU, der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Endokrinologie (ESPE) und der 
Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie (ESE) gefördert wird und über das Endo-ERN hinaus allen 
endokrinologischen Zentren offensteht. 
 
Wer wir sind 
e-REC ist Teil des EuRRECa-Projekts, das von Professor Faisal Ahmed vom Office for Rare Conditions 
an der Universität Glasgow koordiniert wird. Das Netzwerk Endo-ERN wird von Professor Alberto Pereira 
in Leiden und Professor Olaf Hiort in Lübeck koordiniert. Details zum Projektleitungsausschuss (Project 
Governing Board) der EuRRECa stehen unter eurreca.net/project-governing-board/ zur Verfügung.  
 
Das Meldeverfahren  
Auf der elektronischen ‚Meldekarte‘, die Sie monatlich erhalten, wird abgefragt, ob Ihnen im vergangenen 
Monat ein neuer Fall einer der vom Endo-ERN abgedeckten Erkrankungen begegnet ist, für die Ihre Klinik 
als anerkanntes Referenzzentrum dient. Das Formular basiert auf anderen Modellen für Meldekarten, und 
das Ausfüllen wird nicht mehr als zwei Minuten in Anspruch nehmen. Angesichts der vom Endo-ERN 
umfassten Spanne von Erkrankungen ist es ratsam, an jedem Zentrum entweder mehrere Klinikärzte zu 
benennen, die jeweils bestimmte Erkrankungen melden, oder ein Teammitglied zu benennen, das die 
Meldekarte entgegennimmt und die Meldungen für alle Ärzte des Zentrums durchführt. Bei der Meldung 
eines Falls werden an das Office for Rare Conditions in Glasgow keine identifizierbaren oder teilweise 
identifizierbaren Daten weitergegeben. Das Office teilt jedoch dem meldenden Arzt eindeutige IDs für die 
gemeldeten Fälle zu, die lokal am Zentrum des Arztes gespeichert werden, um eine Verbindung zum 
jeweiligen Fall herzustellen. Die Kartierung bestehender Fälle wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert 
durchgeführt. Es ist ratsam, im Meldeverfahren auch neue Verdachtsfälle zu berücksichtigten. Die 
Verknüpfung mit der eindeutigen ID erlaubt eine diagnostische Abklärung zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Informationslenkung 
Für die elektronische Meldung im Rahmen des Endo-ERN wird das validierte REDCap-System 
Verwendung finden, und die nicht personenbezogenen gemeldeten Daten werden auf einem sicheren 
Server an der Universität Glasgow gespeichert.  In Großbritannien ist für diese Aktivität keine 
Einwilligungserklärung des Patienten erforderlich. Das Projekt erfüllt die DSGVO der EU und wurde von 
den Behörden für Informationslenkung am NHS Greater Glasgow & Clyde Health Board und dem National 
Research Ethics Service in Großbritannien genehmigt.  Ihnen wird allerdings geraten, bei der örtlich 
zuständigen Stelle für Informationslenkung oder der örtlichen Ethikkommission nachzufragen.  
 
Bekanntmachung von Aktivitäten und Ergebnissen 
Das e-REC-Projekt wird offen publiziert, sodass alle interessierten Parteien einschließlich der Patienten 
volle Kenntnis darüber haben. Dieses Informationsblatt und das Informationsblatt für die Öffentlichkeit 
werden in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen. Die in diesem Projekt erzeugten Daten werden nach 
der Freigabe durch das Data Access Committee des EuRRECa-Projekts allen interessierten Parteien zur 
Verfügung stehen. 
 
Das Teilnahmeformular 
Um am e-REC-Projekt teilzunehmen, folgen Sie bitte dem nachstehenden Link und füllen Sie das Formular 
selbst aus bzw. leiten Sie es an andere in Ihrem Zentrum weiter, damit sie es ausfüllen und einreichen. 
Durch das Ausfüllen des Formulars wird sichergestellt, dass e-REC nur diejenigen Ärzte anspricht, die am 
Projekt teilnehmen möchten. 
 

Bitte klicken Sie auf das e-REC-Teilnahmeformular 240119 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

