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Das Endokrinologische Kernregister der EuRRECa 
(Informationen für Erwachsene) 

Was bedeutet EuRRECa? 
EuRRECa steht für European Registries for Rare Endocrine Conditions, die Europäischen Register für seltene endokrine 
Erkrankungen. Dies ist ein Projekt, das Patienten, Gesundheitsfachkräften und Forschern hilft, sich im Rahmen des 
Europäischen Referenznetzwerks für seltene endokrine Erkrankungen (European Reference Network on Rare Endocrine 
Conditions, Endo-ERN) an Registern für seltene endokrine Erkrankungen zu beteiligen. Um mehr über das Endo-ERN zu 
erfahren, besuchen Sie bitte die Website unter endo-ern.eu. 
 
Was ist ein Register? 
Ein Register ähnelt einer medizinischen Datenbank mit verschiedenen Krankenakten. Ärzte und Forscher nutzen 
heutzutage sehr häufig Register, um seltene Erkrankungen zu erforschen. Durch die Bündelung von Wissen und 
Erfahrungen können Register unser Verständnis dieser Erkrankungen sowie die Behandlung aller Betroffenen verbessern. 
 
Welchem Zweck dient das endokrinologische Kernregister der EuRRECa? 
Für das endokrinologischen Kernregisters der EuRRECa soll eine sehr kleine Menge an Kerninformationen in einem 
Register gesammelt werden. Die gesammelten Daten werden von Ihrem Arzt routinemäßig im Rahmen Ihrer klinischen 
Behandlung erfasst. Sie können Ihren Klinikarzt bitten, Ihnen zu zeigen, welche Arten von Informationen gespeichert 
werden, und Sie können auch unter eurreca.net mehr erfahren. 
 
Warum wurde ich angesprochen? 
Der Klinikarzt, der Sie bzw. Ihr Kind betreut und dessen Name am Ende dieses Dokuments hervorgehoben ist, ist ein 
zugelassener Nutzer des Endokrinologischen Kernregisters und hat Ihnen diese Informationsbroschüre ausgehändigt. Das 
Register steht allen Kindern oder Erwachsenen offen, die an einer vom Endo-ERN abgedeckten endokrinen Erkrankung 
leiden. Es existiert eine weitere Informationsbroschüre, die sich für jüngere Personen möglicherweise besser eignet. Sie 
können Ihren Arzt bitten, Ihnen auch diese zu lesen zu geben. Wenn der betroffene Jugendliche 16 Jahre alt wird, 
kommen wir erneut auf ihn zu, um zu prüfen, ob er gerne weiter im Register bleiben möchte. 
 
Mein betroffenes Kind ist noch sehr klein – woher weiß ich, dass mein Kind das wollen wird? 
Manchmal kann es schwierig sein, eine Entscheidung im Namen Ihres Kindes zu treffen. Beachten Sie bitte, dass 
sämtliche Informationen jederzeit von Ihnen oder Ihrem Kind aus dem Register entfernt werden können. Ihr Kind braucht 
nicht zu warten, bis es 16 Jahre alt ist: Sie können schon früher ein Gespräch über das Register führen. 
 
Muss ich teilnehmen? 
Nein. Wenn Sie das beiliegende Blatt nicht zurücksenden, wird Ihr Klinikarzt davon ausgehen, dass Sie die Speicherung 
der Informationen und deren Weitergabe über das Register nicht wünschen. Ihre Entscheidung hat keinen Einfluss auf die 
Behandlung Ihrer Erkrankung/der Erkrankung Ihres Kindes. 
 
Was geschieht im Fall meiner Teilnahme, nachdem die Daten ins Register aufgenommen wurden? 
Die Nutzer des Registers können nicht mit Ihnen in Kontakt treten, da Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre vom Krankenhaus 
vergebene Patientennummer nicht erfasst werden. Nur Ihr Klinikarzt kann die Daten im Register zu den Patientenakten 
des Krankenhauses in Bezug setzen. Niemand sonst – auch nicht die Ersteller des Registers – wird in der Lage sein, 
Personen im Register zu identifizieren. Ihr Klinikarzt gibt sehr knappe Daten ein; nähere Angaben, um welche Daten es 
sich handelt, sind auf der EuRRECa-Website zu finden. Denken Sie daran, dass Sie Ihren Klinikarzt bitten können, Ihnen 
zu zeigen, welche Informationen gespeichert werden. Wenn Sie sich für die Aufnahme ins Register entscheiden, können 
Sie zusehen, wie die Angaben zu Ihrem Fall ins Register eingegeben werden. Darüber hinaus gibt Ihnen das Register die 
Möglichkeit, Ihre eigenen Erfahrungen mit der Gesundheitsversorgung einzugeben. Hierfür müssen Sie eine E-Mail-
Adresse angeben. Da das Register auf den langfristigen Verlauf ausgerichtet ist, werden die Daten auf unbestimmte Zeit 
gespeichert.  
 
Was geschieht mit den im Register gesammelten Daten? 

• Die im Register gesammelten Daten können für die Forschung oder für die Entwicklung neuer Studien verwendet 
werden 

• Die Ergebnisse der Studien werden in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, sodass andere Fachleute und 
Patienten überall auf der Welt ebenfalls profitieren können 

• Über die Daten können Spezialisten überall auf der Welt in Kontakt mit anderen Spezialisten treten, die Menschen mit 
ähnlichen Krankheitsbildern behandeln 

• Wir werden Sie und Ihren Arzt außerdem gegebenenfalls auf Studien und Register für Ihre spezifische Erkrankung 
bzw. für die spezifische Erkrankung Ihres Kindes hinweisen 

 
Werden die Informationen vertraulich behandelt? 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Ihre Teilnahme bzw. die Teilnahme Ihres Kindes wird streng vertraulich behandelt, und alle Informationen werden über 
sehr sichere elektronische Systeme verarbeitet. Da das Register die Erfassung von Informationen aus vielen Zentren 
beinhaltet, wird das System passwortgeschützt und nur Personen zugänglich sein, die direkt mit dem Register zu tun 
haben. Bitte denken Sie daran, dass im Register keine Informationen zu Namen, Anschriften und den vom Krankenhaus 
vor Ort vergebenen Nummern erfasst werden.  

 
Was sind die möglichen Nachteile und Risiken des Registers? 
Uns sind keine Nachteile der Aufnahme ins Register bekannt. Wie bereits erwähnt, verpflichtet Sie die Einwilligung zur 
Aufnahme ins Register nicht zur Teilnahme an Studien.  
 
Was sind die möglichen Vorteile des Registers? 
Das Register soll Forschern und Ärzten helfen, ihr Verständnis seltener Erkrankungen zu verbessern und betroffenen 
Kindern und Erwachsenen eine optimale Behandlung zu bieten. Im Register werden auch Informationen direkt von Ihnen 
erfasst; so können Ärzte besser verstehen, wie die Erkrankung Sie beeinträchtigt. Es ist möglich, dass Ihr Arzt basierend 
auf den von Ihnen bereitgestellten Informationen ausführlicher mit Ihnen über Ihre Erkrankung sprechen möchte.  
 
Habe ich Zugang zu meinem eigenen Datensatz? 
Ja. Sie können sich über den Arzt vor Ort, der die Daten eingegeben hat, einen Zugang für Sie selbst einrichten lassen 
und können dann die Informationen direkt im Register einsehen. Wenn Sie Angaben ändern oder mehr herausfinden 
möchten, fragen Sie bitte Ihren Arzt vor Ort. Wenn Sie die Informationen direkt im Register einsehen möchten, müssen Sie 
uns Ihre E-Mail-Adresse angeben. 
 
An wen kann ich mich wenden, wenn ich es mir anders überlege, eine Beschwerde habe oder eine Rückmeldung 
geben möchte? 
Wenn Sie Ihre Angaben aus dem Register entfernen möchten, können Sie sich an Ihren Arzt vor Ort oder direkt an das 
EuRRECa-Team wenden, dessen Adresse Sie am Ende dieses Informationsblatts finden. Wenn Sie in irgendeiner Weise 
damit unzufrieden sind, wie Sie angesprochen wurden oder wie mit Ihnen umgegangen wurde, können Sie auch das 
Beschwerdeverfahren Ihres örtlichen Gesundheitsdienstes in Anspruch nehmen. Ihr Klinikarzt oder Ihr Hausarzt wird Ihnen 
hierzu Hinweise geben können. Außerdem können Sie sich unter der Adresse am Ende dieses Informationsblatts direkt an 
das EuRRECa-Team wenden. Das EuRRECa-Team ist sehr daran interessiert, von Ihnen zu hören, also kommen Sie bitte 
mit jeglichen Anregungen auf es zu. 
 
Von wem wurde die Aktivität der EuRRECa und des Endokrinologischen Kernregisters überprüft? 
Zum Zeitpunkt seiner Einrichtung wurde das Register vom National Research Ethics Service in Großbritannien und vom 
Projektleitungsausschuss (Project Governing Board) des EuRRECa-Projekts überprüft. Das EuRRECa-Projekt wurde von 
der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Endokrinologie (ESPE) und der Europäischen Gesellschaft für 
Endokrinologie (ESE) genehmigt. Neben dem EuRRECa-Projektleitungsausschuss beaufsichtigt ein internationales 
Beratungsgremium die Aktivitäten des Projekts. Das Projekt ist eng mit dem ebenfalls von der EU geförderten Endo-ERN 
verknüpft. Vertreter mehrerer Patientenorganisationen bekleiden Schlüsselpositionen in EuRRECa und Endo-ERN. 
 
Wer finanziert die EuRRECa? 
Für das Projekt „777215 / EuRRECa“ wurden Mittel aus dem Gesundheitsprogramm der Europäischen Union (2014–2020) 
eingesetzt. Es wird außerdem von der Europäischen Gesellschaft für Pädiatrische Endokrinologie (ESPE) und der 
Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie (ESE) gefördert. 
 
Was muss ich tun? 
Sprechen Sie einfach mit Ihrem Arzt, um zu entscheiden, ob es in Ihrer individuellen Situation das Richtige ist, die Daten 
ins Register aufnehmen zu lassen, und füllen Sie das beiliegende Formular aus. Sie können es sich später jederzeit noch 
anders überlegen und Ihren Klinikarzt bitten, die Daten aus dem Register zu entfernen.  
 
Hier erhalten Sie weitere Informationen: 
 

- Wenden Sie sich an den Endokrinologen in Ihrem Krankenhaus 
- Besuchen Sie die EuRRECa-Website (eurreca.net) und melden Sie sich für den Erhalt weiterer Nachrichten an. 
- Kontaktieren Sie das EuRRECa-Team: info@eurreca.net 

 Office for Rare Conditions, Glasgow, Universität Glasgow 
 Vereinigtes Königreich, Tel.: +44 141 451 5843 
 


