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Ist es sicher? 
- Die im Register eingetragenen Daten sind sehr sicher. Niemand erfährt, wie du heißt oder wo 
du wohnst. 

 

Wenn du 16 Jahre alt wirst, gibt dir dein Klinikarzt eine ausführlichere Broschüre zu lesen. Wenn 
du dir diese Broschüre jetzt anschauen möchtest, frage einfach danach. Du kannst außerdem 
von dem unten angegebenen Arzt mehr erfahren: 
 
Name des Arztes: 
 
Krankenhaus: 

www.eurreca.net 

Deine Ärzte möchten dich um deine Hilfe bitten, und diese Broschüre erklärt genauer warum. 
Wenn du nach dem Lesen dieser Broschüre weitere Fragen hast, kannst du deine Eltern oder 
deinen Arzt fragen, der dir gerne weitere Einzelheiten erklären wird. 

  

Was ist ein Register? 
- Ein Register ist ein Ort wie eine Datenbank, an dem Informationen wie etwa Daten oder 
Krankenakten aufbewahrt werden.  
- Aus diesen Informationen können Ärzte und Forscher mehr darüber erfahren, wie der Körper 
wächst und sich entwickelt.  
- Diese Informationen über ein Register weiterzugeben, ist besonders wichtig, wenn Menschen 
von seltenen Erkrankungen betroffen sind. 
- Indem wir diese Informationen studieren und mit anderen Ärzten und Wissenschaftlern aus 
aller Welt sprechen, lernen wir alle, wie wir uns besser um Kinder mit einer seltenen Erkrankung 
kümmern können. 

Was ist das Endokrinologische Kernregister? 
- Das Endokrinologische Kernregister wurde speziell dafür entwickelt, Informationen über seltene 
Erkrankungen – wie deine Erkrankung – zu sammeln. 
- Aus diesem Grund möchten wir dich fragen, ob du uns erlaubst, einen Teil deiner 
medizinischen Daten in das Endokrinologische Kernregister aufzunehmen. 

Welche Informationen werden im Endokrinologischen Kernregister gesammelt? 
- Im Endokrinologischen Kernregister werden einfache Informationen darüber gesammelt, wie du 
die Erkrankung entwickelt hast und wie sie behandelt wird. 
- Wenn du wissen möchtest, welche Informationen in das Register aufgenommen werden, frage 
einfach deinen Arzt oder besuche die Website www.eurreca.net.  
- Du kannst deinen Arzt auch bitte, dir zu zeigen, welche Informationen zu dir eingegeben 
wurden.  
- Das Register kann dir und deinen Eltern auch die Möglichkeit geben, von zu Hause aus auf das 
Register zuzugreifen und selbst Informationen einzugeben. 

Muss ich teilnehmen? 
- Nein, du brauchst nicht teilzunehmen. 
- Wenn dir irgendein Grund einfällt, warum du nicht möchtest, dass die Informationen in das 
Register kommen, sag es bitte deinen Eltern. Sag es auch deinem Arzt.  
- Wenn du deine Meinung über die Teilnahme änderst, lasse es einfach deinen Arzt oder deine 
Eltern wissen, dann können die Informationen geändert oder entfernt werden. 
- Wenn du dich entscheidest, nicht teilzunehmen, brauchst du dir keine Sorgen zu machen: Die 
Ärzte werden dich weiterhin gleich behandeln. 


