
 
 
 
 
 
 

 Elterninformation 
Forschung zu Langzeitergebnisse bei Patienten mit korrigierter  

Oesophagusatresie:  
 
 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
 
Wir möchten Sie anfragen, ob Sie an unserem Forschungsprojekt teilnehmen wollen. Im Fol-
genden wird Ihnen nach einer kurzen Einleitung das geplante Forschungsprojekt ausführlich 
dargestellt.  
 
Bei Ihrem Kind wurde vor oder kurz nach der Geburt die Diagnose einer Oesophagusatresie 
gestellt, die kurz nach der Diagnosestellung in einer kinderchirurgischen Klinik behandelt bzw. 
operiert wurde.  
Die operative Versorgung von Patienten mit einer Oesophagusatresie ist in den letzten Jahr-
zehnten deutlich besser geworden, sodass heutzutage Patienten mit einer korrigierten Oeso-
phagusatresie eine beinahe normale Lebenserwartung haben. Über die Komplikationen und die 
Probleme kurzzeitig nach der Operation ist viel bekannt, aber über den Langzeitverlauf einer 
korrigierten Oesophagusatresie liegen bisher noch wenige Informationen vor.  
Wir wissen bereits aus anderen Studien, dass die Langzeitkomplikationen nicht schwerwiegend 
oder lebensbedrohlich sind, aber zu veränderten Essgewohnheiten, Beschwerden bei der At-
mung, Veränderungen am Brustkorb oder zu einer Einschränkung der Lebensqualität führen 
können.  
 
Ziel dieser Studie ist es, Informationen über die Langzeitergebnisse bei Kindern mit Oesopha-
gusatresie zu erhalten, die zwischen 1985 und 01. August 2010 operiert wurden. Damit kann im 
besten Falle die Behandlung und Nachsorge verbessert werden. Um diese Forschung voranzu-
treiben, und somit besseres Wissen über den Langzeitverlauf zu erlangen, sind wir auf Ihre Mit-
arbeit sehr angewiesen.  
 
Gerne möchten wir Sie und Ihr Kind in Bezug auf die Lebensqualität und Essgewohnheiten be-
fragen. Anschliessend möchten wir gerne ihr Kind körperlich untersuchen, wie dies in einer 
Routinekontrolluntersuchung geschieht. Für die Teilnahme an unsere Studie laden wir Sie zu-
sammen mit ihrem Kind zu einem Untersuchungstermin in unsere Klinik ein. An diesem Unter-
suchungstag werden Sie gebeten, zusammen mit einem Arzt einen Fragebogen auszufüllen, in 
welchem Ihnen einige Fragen zum Essverhalten Ihres Kindes und Ähnlichem gestellt werden. 
Zum Abschluss wird Ihr Kind noch kurz von einem Arzt körperlich untersucht, wie es in einer 
normalen Routinekontrolluntersuchung geschieht. Dabei wird kein Blut abgenommen und kein 
Röntgenbild angefertigt. Das Ausfüllen des Fragebogens und die kurze Untersuchung werden 
etwa zwei Stunden dauern. 
Die Ihnen durch die Teilnahme an unserer Studie entstehenden Unkosten (z.B. Fahrtkosten) 
werden Ihnen entschädigt, und als kleines Dankeschön überreichen wir Ihnen gerne zwei Kino-
gutscheine.  
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Ihre Entscheidung, an unserer Studie teilzunehmen hat keinen Einfluss auf die weitere Behand-
lung und Betreuung Ihres Kindes. Ihre Teilnahme ist freiwillig. Wenn Sie auf die Teilnahme ver-
zichten, haben Sie keine Nachteile für die weitere medizinische Betreuung Ihres Kindes zu er-
warten. Das gleiche gilt, wenn Sie Ihre dazu gegebene Einwilligung zu einem späteren Zeit-
punkt widerrufen. Diese Möglichkeit haben Sie jederzeit. Die medizinischen Daten, die wir bis 
dahin erhoben haben, werden wir noch auswerten. Danach werden wir die Daten jedoch ano-
nymisieren, d.h. wir werden endgültig den Namen darauf löschen. Niemand wird danach mehr 
erfahren können, dass die Daten von Ihrem Kind stammten. 
 
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, das Sie den Verzicht an der Studienteilnahme, sowie 
einen allfälligen Widerruf Ihrer Einwilligung bzw. den Rücktritt nicht begründen müssen. 
Durch die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt hat Ihr Kind keinen unmittelbaren Nutzen.  
Dank Ihrer Teilnahme können die Ergebnisse jedoch in Zukunft vielen Kindern zu Gute kom-
men.  
 
Durch die Untersuchung und das Ausfüllen des Fragebogens entstehen Ihnen oder Ihrer Kran-
kenkasse keinerlei Kosten. Für die Teilnahme an unserer Studie werden Sie nicht entschädigt, 
auch dann nicht, wenn infolge neuer Erkenntnisse durch diese Studie neue Tests, neue Verfah-
ren oder neue Behandlungen entwickelt werden. 
Der Studienarzt wird Sie jedoch während der Studie über alle neuen Erkenntnisse informieren, 
die den Nutzen der Studie oder ihre Sicherheit und somit Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der 
Studie beeinflussen können. Des Weiteren wird der Studienarzt Sie auch auch über allfällige 
körperliche Befunde Ihres Kindes informieren, die aktuell möglicherweise keinen Krankheitswert 
besitzen, aber zukünftig eine mögliche Behandlung ausserhalb der Studie bedürfen. Sollten Sie 
nicht über solche Zufallsbefunde informiert werden wollen, so sprechen Sie bitte vorrangig mit 
dem Studienarzt darüber. Sie werden die ebengenannten Informationen mündlich und schriftlich 
erhalten. 
 
In dieser Studie werden persönliche und medizinische Daten von Ihrem Kind erfasst. Diese Da-
ten werden verschlüsselt, d.h. mit einem persönlichen Code versehen, der alleine keine Rück-
schlüsse auf Sie und Ihr Kind erlaubt. Diese Codeliste, zum Entschlüsseln des persönlichen 
Codes, wird beim Studienarzt aufbewahrt und ist nur ihm zugänglich, zudem wird die Codeliste 
die Institution, namentlich das Kinderspital Zürich, nicht verlassen. Nur die verschlüsselten Da-
ten sind den Fachleuten zur wissenschaftlichen Auswertung zugänglich. Mitglieder der zustän-
digen Behörden und Ethikkommissionen können im Rahmen von Inspektionen über den Studi-
enarzt Einsicht in die nicht codierten Krankengeschichten nehmen. Während der ganzen Studie 
und bei den erwähnten Kontrollen wird die Vertraulichkeit jedoch strikt gewahrt. Der Name Ihres 
Kindes wird in keiner Weise in Rapporten oder Publikationen, die aus der Studie hervorgehen, 
veröffentlicht.  
 
Sollten in Zukunft womöglich weitere Studien geplant werden, so würden wir gerne die erhobe-
nen Daten von Ihrem Kind wieder- bzw. weiterverwenden dürfen. Die Daten werden dabei nur 
in verschlüsselter Form wieder- bzw. weiterverwendet und dies nur, wenn Sie dazu einwilligen.  
Daher finden Sie am Ende des Dokumentes zwei Formulare die zu unterschreiben sind. 
 
Auch wenn aus der Studienteilnahme keine körperlichen oder psychischen Schädigungen zu 
erwarten sind, haftet im Schadenfall im Zusammenhang mit dieser Studie das Kinderspital Zü-
rich, das für die Durchführung der Studie verantwortlich ist. Die Voraussetzungen und das Vor-
gehen sind gesetzlich geregelt. Wenn Sie einen Schaden erlitten haben, so wenden Sie sich 
bitte an den Leiter der Studie. 
 
Diese Studie wird vollständig vom Kinderspital Zürich finanziert.  
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Bei Unklarheiten oder Fragen stehen Ihnen Frau Dr. med. Ulrike Subotic, Oberärztin mbF am 
Kinderspital Zürich und med.pract. Anthony di Natale, Studienarzt unter folgenden Adressen zur 
Verfügung.  
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihren Aufwand und freuen uns auf Ihre Mitarbeit. 
 
  
Herzliche Grüsse 
 
med. pract. Anthony di Natale   Dr. med. Ulrike Subotic 
Steinwiesstrasse 75    
Kinderspital Zürich    
+41 44 266 3115   
anthony.dinatale@kispi.uzh.ch 
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Schriftliche Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten zur Teil-
nahme an der Studie: Lebensqualität und Langzeitkomplikationen 
nach chirurgischer Korrektur einer Oesophagusatresie 

• Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch.   
• Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten.   
 
 
Name und Vorname  
des/der Patienten/in: 
 
 
Geburtsdatum:                                                 Geschlecht:     
    
                                 
Name des/der Sorgeberechtigten:  
 
  
Name des aufklärenden Arztes:  
 
 
  

Ich wurde vom unterzeichnenden Arzt mündlich und schriftlich über die Ziele, den  Ablauf, über 
mögliche Vor- und Nachteile sowie über eventuelle Risiken der Teilnahme an dieser Studie in-
formiert.   
Ich habe die abgegebene schriftliche Patienteninformation gelesen und verstanden.   
Meine Fragen im Zusammenhang mit der Teilnahme sind mir zufriedenstellend beantwortet 
worden. Ich kann die schriftliche Patienteninformation behalten und erhalte eine Kopie meiner 
schriftlichen Einverständniserklärung.  Ich hatte genügend Zeit, um meine Entscheidung zu tref-
fen.   
Mein Einverständnis und die Teilnahme meines Kindes ist freiwillig. Ich kann jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen meine Zustimmung zur Teilnahme widerrufen, ohne dass meinem Kind 
deswegen Nachteile bei der weiteren medizinischen Betreuung entstehen.  
 
 
Ort/Datum: Unterschrift der/des Sorgeberechtigten:  

 
 

  
  
Bestätigung des aufklärenden Arztes:   

Hiermit bestätige ich, dass ich diesem Patienten/dieser Patientin und den Eltern Wesen und 
Bedeutung der Teilnahme an der Studie erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusammenhang 
mit dieser Forschung stehenden Verpflichtungen zu erfüllen.  
 
Ort, Datum:   
  

Unterschrift des Arztes: 
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Schriftliche Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten zur Weiter-
verwendung gesundheitsbezogener, nichtgenetischer Daten zu For-
schungszwecken in verschlüsselter Form (Art. 31 HFV) 

• Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch.   
• Bitte fragen Sie, wenn Sie etwas nicht verstehen oder wissen möchten.   
 
Name und Vorname  
des/der Patienten/in: 
 
 
Geburtsdatum:                                                 Geschlecht:     
    
                                 
Name des/der Sorgeberechtigten:  
 
  
Name des aufklärenden Arztes:  
 
 
 

�  Ich willige hiermit nicht ein, dass die Daten über mein Kind weiterverwendet werden dürfen.  
 

�  Ich willige hiermit ein, dass gesundheitsbezogene nichtgenetische Daten über mein Kind, die aus einer 

medizinischen Behandlung oder anderweitig vorhanden sind, in verschlüsselter Form für Forschungs-
zwecke weiterverwendet werden dürfen. 
 
Ich bestätige, dass:  

• ich das zu dieser Einwilligungserklärung gehörende Aufklärungsdokument erhalten habe.  
• ich darüber informiert wurde, dass meine Einwilligung freiwillig ist. 
• ich weiss, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann, ohne Angabe von Gründen. 
• ich weiss, wie und dass die Daten geschützt sind.  
• ich darüber informiert wurde, dass die Daten in verschlüsselter Form zu Forschungszwecken an 

Dritte weitergegeben werden können. 
 
Ort/Datum: Unterschrift der/des Sorgeberechtigten:  

 
 

 
Bestätigung des aufklärenden Arztes:   

Hiermit bestätige ich, dass ich diesem Patienten/dieser Patientin und den Eltern Wesen und Bedeutung 
der Weiterverwendung der Daten in verschlüsselter Form erläutert habe. Ich versichere, alle im Zusam-
menhang mit dieser Forschung stehenden Verpflichtungen zu erfüllen.  
 
Ort, Datum:   
  

Unterschrift des Arztes: 
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