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Drejtoria për mësimdhënie dhe 

kërkim shkencor  

  

 

 

 

Deklarata e pranimit për përdorimin e të dhënave shëndetësore dhe kampionëve për 
qëllime kërkimi  

 
 
_________________________________________________________ _________________________ 

Emri dhe mbiemri i pacientit Data e lindjes 
 
 
 
Unë, i nënshkruari pranoj që të dhënat e mia shëndetësore dhe kampionët e mbledhur gjatë kujdesit 
shëndetësorë (ambulant ose si pacient në spital) të vendosen në dispozicion të kërkimit shkencor. 

 

☐    PO ☐    JO 
 
 
 
Unë kuptoj: 
- Shpjegimin në lidhje me përdorimin e mëtejshëm të të dhënave të mia shëndetësore dhe kampionëve për 

qëllime kërkimi, të cilat janë paraqitur në faqet (versioni 2.1 i 16.12.2021). 
- Që të dhënat e mia personale janë të mbrojtura. 
- Që të dhënat e mia dhe kampionët mund të përdoren në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, në 

sektorin publik dhe atë privat. 
- Që projektet mund të përfshijnë analiza gjenetike të kampionëve të mi për qëllime kërkimi. 
- Që unë mund të rikontaktohem vetëm në rast të gjetjeve individuale të rëndësishme, nëse do të ketë. 
- Që vendimi im është vullnetar dhe që nuk ndikon mbi trajtimin tim. 
- Që vendimi im nuk është i kufizuar në kohë.  
- Që mund të tërheq pranimin tim në çdo moment, pa pasur nevojë të justifikoj vendimin tim.  
 
 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

Vendi, data Firma e pacientit, nëse i aftë 
 
 

_________________________ ________________________________________________________ 

Vendi, data Firma e përfaqësuesit ligjor, nëse e nevojshme 
(Emri dhe marrëdhënia me pacientin)  

 
 
 
Ju lutem, konsideroni kontaktin e mëposhtëm ose mjekun tuaj të përgjithshëm, në rast se do të keni 
pyetje të tjera, ose nëse do të dëshironit të merrnit një kopje të kësaj deklarate të firmosur. 
 

Etikette Insel Gruppe intern 
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Direktion Lehre und Forschung  

INFORMATION FÜR JUGENDLICHE 14 BIS 17 JAHRE  

Weiterverwendung von gesundheitsbezogenen Patientendaten und Proben zu 
Forschungszwecken  

 
 
Lieber Patient, liebe Patientin 
 
Wir sind, wie jedes andere Spital, dazu verpflichtet, für alle betreuten Patientinnen und Patienten eine 
Patientendokumentation zu führen. Darin enthalten sind medizinische Daten mit Diagnosestellungen, Verlauf 
von Behandlungen und Pflegeberichte. Daneben werden die Resultate der Diagnostik, z.B. Röntgenbilder und 
Laboruntersuchungen dokumentiert. Nur gesetzlich berechtigte Personen haben Einsicht in diese 
Dokumentation.  
Wir sind auch Aus- und Weiterbildungsstätte für angehende oder diplomierte Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und 
andere Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen und nehmen wie alle Universitätskinderspitäler am 
Schweizer Kinderforschungsnetzwerk (SwissPedNet) teil. Ziele sind die Verbesserung von Betreuung, Therapie 
oder Diagnostik. D.h. es findet auch in den Kinderkliniken Bern Forschung statt. Wichtige Grundlagen hierfür 
sind die Patientendokumentationen sowie biologisches Material, das als Probe während einer Untersuchung 
entnommen wird. Damit wir Deine Daten aus der Patientendokumentation sowie Deine Proben für die 
Forschung aufbewahren und nutzen dürfen, benötigen wir Deine Einwilligung.  

Mit Deiner Einwilligung leistest Du einen wertvollen Beitrag zum medizinischen Fortschritt.  

Selbstverständlich steht es Dir frei, nicht einzuwilligen. Es entsteht Dir daraus keine Nachteile. Deine 
Behandlung wird in keiner Weise beeinträchtigt.  
 
Weiterverwendung der Patientendokumentation für die Forschung 
Mit der Einwilligung zur Weiterverwendung der Patientendokumentation für die Forschung erlaubst Du 
Kinderkliniken Bern-Mitarbeitenden, Informationen aus der Patientendokumentation für Forschungszwecke in 
verschlüsselter oder anonymisierter Form zu verwenden. Verschlüsselung bedeutet, dass alle Bezugsdaten, die 
Dich identifizieren könnten (z.B. Name, Geburtsdatum usw.), gelöscht und durch einen Schlüssel (Code) ersetzt 
werden. Diejenigen Personen, die den Schlüssel nicht kennen, können daher keine Rückschlüsse auf Dich 
ziehen. Anonymisiert bedeutet, dass der Schlüssel ebenfalls gelöscht wird.  
 
Aufbewahrung und Weiterverwendung von Proben 
Im Spital wird biologisches Material wie z.B. Blut, Urin, Zellen oder Gewebeproben für Diagnose- und 
Therapieverfahren entnommen und untersucht.  
Teilweise wird nicht das gesamte entnommene Material für die erforderlichen Untersuchungen benötigt und 
könnte zusammen mit allgemeinen Angaben zu Dir (z.B. Alter, Geschlecht, Informationen über den 
Gesundheitszustand wie Diagnosen, genetische Personendaten) hilfreich für die Forschung sein. Es kann der 
Erarbeitung neuer diagnostischer und therapeutischer Verfahren dienen.  
Wir bitten Dich, uns die Einwilligung dafür zu geben, nicht mehr benötigtes biologisches Material (z.B. Blut, Urin, 
Gewebeproben) für Forschungszwecke in verschlüsselter oder anonymisierter Form weiterverwenden zu 
können. Bitte beachte, dass diese Proben und Daten in Zukunft für zurzeit unbestimmte Forschungsprojekte in 
unterschiedlichen Institutionen im In- und Ausland genutzt werden, ohne dass dazu im Einzelfall Deine 
Einwilligung nochmals eingeholt wird.  
Die Kinderkliniken Bern stellen gleichzeitig sicher, dass  

 der Datenschutz nach Schweizer Standard immer eingehalten wird,  

 die Proben vor der Weitergabe und Verwendung verschlüsselt werden und die Forschenden nicht wissen, 
von wem die Proben stammen. Der Codierungsschlüssel bleibt immer an den Kinderkliniken Bern,  

 die Proben nur dann an andere Biobanken weitergegeben werden, wenn diese die Schweizerischen 
Standards einhalten,  

 die Forschenden für ihre Forschungsprojekte die Bewilligung der zuständigen Ethikkommission einholen.  
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Direktion Lehre und Forschung  

Forschungsergebnisse  
In den meisten Studien interessieren nicht die Ergebnisse zu einzelnen Personen, sondern zu Proben und Daten 
einer zumeist grösseren Gruppe. Du wirst deshalb grundsätzlich nicht aktiv über die Ergebnisse einzelner 
Forschungsprojekte informiert, in welchen die Proben und Daten von Dir verwendet wurden. Sollte ein für Dich 
bedeutendes Ergebnis gefunden werden und eine entsprechende medizinische Massnahme verfügbar sein, 
können wir mit Dir Kontakt aufnehmen.  
Die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen geschieht immer anonym gegen aussen, d.h. Namen oder 
andere Hinweise auf Deine Identität dürfen nicht genannt werden. 
 
Kein Anspruch auf kommerzielle Nutzung  
Mit der Einwilligung zur Verwendung der Patientendokumentation für die Forschung oder zur Aufbewahrung und 
Weiterverwendung von Daten und Proben für die Forschung hast Du keinen Anspruch an kommerzieller Nutzung 
z.B. an Patenten, die basierend auf den Forschungsergebnissen entwickelt werden.  
 
Recht auf Widerruf  
Du und Deine Eltern haben jederzeit das Recht, eine gegebene Zustimmung zu widerrufen. Ab dem Zeitpunkt 
des Widerrufs dürfen Deine Proben und Daten für neue Forschungsprojekte nicht mehr weiterverwendet werden. 
Einen allfälligen Widerruf kannst Du Deinen Eltern, Deinen behandelnden Ärztinnen und Ärzten oder auch der 
Direktion Lehre und Forschung mitteilen (einwilligungserklaerung-forschung@insel.ch, Telefon 031 632 58 45). 
 
Deine Einwilligung abgeben 
Wenn Du Deine Einwilligung abgeben möchtest, kannst Du das Formular „Einwilligungserklärung“ wie für 
Erwachsene unterschreiben. Wir wollen Dir nochmals versichern, dass für Dich und Deine Behandlung keine 
Nachteile entstehen, wenn du Dich dagegen entscheidest. 
 
Weitere Fragen?  
Deine behandelnde Ärztin oder Dein behandelnder Arzt geben Dir gerne persönlich Auskunft.  
Weitere Informationen findest Du auch auf unserer Website:  www.kinderklinik.insel.ch/generalconsent 
 

 
 
 

Wir danken Dir herzlich, dass Du die Forschung unterstützt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version basierend auf der Vorlage des Ostschweizer Kinderspitals St. Gallen 
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