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Einladung zur Teilnahme an unserer Studie: Lebensqualität und Langzeitkomplikationen nach 
chirurgischer Korrektur einer Oesophagusatresie 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Interessierte    
 
Wir möchten Sie /und Ihr Kind herzlich zur Teilnahme an unserer Studie einladen. Sie/ Ihr Kind wurden 
aufgrund einer vor oder kurz nach der Geburt diagnostizierten Oesophagusatresie zwischen 1985 und 
dem 1. August 2010 an der Speiseröhre operiert. 
 
Die angeborene Oesophagusatresie, sprich die unterbrochene Speiseröhre, ist heute gut behandelbar 
und man erzielt dank immer besser werdender Kinderchirurgie sehr gute Ergebnisse. Die Auswirkungen 
von Operation und Oesophagusatresie auf das frühe Kindsleben sind mittlerweile gut bekannt. Aber was 
die Oesophagusatresie und die entsprechende Operation für das spätere Leben der Kinder und Erwach-
senen bedeutet, ist noch nicht gut erforscht. Mit Ihrer Teilnahme/ und der Teilnahme Ihres Kindes an 
unserer Studie, verhelfen Sie uns zu mehr Wissen über den Langzeitverlauf und die Bedeutung der ope-
rierten Oesophagusatresie.  
 
Worum geht es in unserer Studie: „Lebensqualität und Langzeitkomplikationen nach chirurgischer 
Korrektur einer Oesophagusatresie?“ 
In unserer Studie wollen wir den Langzeitverlauf der operierten Oesophagusatresie untersuchen. Dabei 
erfassen wir anhand von Fragebögen mit diversen Fragen die Lebensqualität von Kindern und Erwach-
senen die aufgrund einer Oesophagusatresie früh im Leben operiert wurden. Neben der Lebensqualität 
wollen wir wissen, ob Langzeitkomplikationen auftreten oder aufgetreten sind. Dafür untersuchen wir 
jeden Patienten und stellen nochmals einige Fragen dazu. 
Unser Ziel ist es, die Langzeitbetreuung von Patienten mit einer operierten Oesophagusatresie zu ver-
bessern. 
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Wie läuft die Studie ab? 
Wir haben Sie/ Ihr Kind als passenden Patient ausgesucht und nun kontaktiert. Wir bitten Sie hiermit 
herzlich, an unserer Studie teilzunehmen, und uns das von Ihnen unterschriebene Teilnahmeformular 
zurückzuschicken.  
Sobald Sie uns Ihre Studienteilnahme bestätigt haben, werden wir sie nochmals kontaktieren. Ziel ist es 
dann, einen passenden Termin für Sie zu finden, um für zirka 2 Stunden ins Kinderspital Zürich vorbeizu-
kommen.  
An diesem „Untersuchungstermin“ werden wir Ihnen/ und Ihrem Kind einen/ zwei Fragebögen zur Le-
bensqualität /ihres Kindes aushändigen und Sie dann bitten, diese/n auszufüllen. Die Fragebögen sind in 
über 20 Sprachen übersetzt worden und normiert. Das heisst, eine grosse Zahl von Kindern wurden 
schon mit diesem Fragebogen untersucht. Dadurch konnten sogenannte Normwerte geschaffen wer-
den, mit denen wir unsere Werte vergleichen können. Beim Durchlesen eines Fragebogens können wir 
also Werte als "normal", "grenzwertig" oder "auffällig" bewerten.  
Ein Arzt wird Sie während des ganzen „Untersuchungstermins“ begleiten und bei Fragen oder Unklarhei-
ten zur Hilfe stehen. Nach Ausfüllen der Fragebögen, wird der Arzt Sie/ Ihr Kind noch körperlich untersu-
chen wie bei einem normalen Kontrolltermin. Dabei werden kein Blut entnommen, kein Röntgenbild 
angefertigt und keine anderen, „invasiven“ Untersuchungen stattfinden. 
Ihre Daten und Ergebnisse werden dann vollständig anonym und passwortgeschützt auf einem Compu-
ter gespeichert und später dann analysiert und verglichen.  
 
Was erwartet Ihr Kind? 
Sie werden bei der Ankunft im Kinderspital Zürich von einem Arzt abgeholt und in ein Untersuchungs-
zimmer begleitet. Nachdem Sie die Einverständniserklärung ausgefüllt haben, wird Ihr Kind gebeten, 
einige Fragen zu beantworten. Anschliessend wird es von einem Arzt körperlich untersucht. Die körper-
liche Untersuchung ist völlig schmerzfrei. 
 
Was erwartet Sie? 
Sie werden bei der Ankunft im Kinderspital Zürich von einem Arzt abgeholt und in ein Untersuchungs-
zimmer begleitet. Zuerst wird Ihnen nochmals der ganze Studienablauf kurz erläutert und Sie werden 
gebeten, eine Einverständniserklärung auszufüllen. /Währendem Ihr Kind die Fragen beantwortet, wer-
den auch Sie gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Die Fragen werden mehrheitlich zur Lebensquali-
tät und zum Verhalten Ihres Kindes sein. Anschliessend wird Ihr Kind von einem Arzt körperlich unter-
sucht. Sie dürfen währendem ganzen Untersuchungstermin bei Ihrem Kind bleiben.  
 
Worum bitten wir Sie? 
Wir bitten Sie herzlich um Ihre Teilnahme/ die Teilnahme mit Ihrem Kind an unserer Studie. Durch Ihre 
Teilnahme helfen Sie uns neues Wissen zu erlangen, dass vielen Patienten zugute kommen wird.  
Es werden Ihnen für diesen Termin keine Kosten berechnet. Im Gegenteil, als kleines Dankeschön über-
geben wir am Ende des Untersuchungstermins Ihrem Kind/ Ihnen gerne zwei Kinogutscheine.  
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Bitte füllen Sie die beiliegende Bestätigung, womit Sie Ihr Interesse an unserer Studie vollständig aus 
und retournieren Sie uns dieses bitte per Post oder bestenfalls per E-Mail an untengenannte (E-Mail) 
Adresse. 
 
Die Terminvereinbarung wird direkt über eine geschützte Doodle-Umfrage erfolgen, die Sie unter 
www.oesophagusstudie.ch finden. Sie können sich dort direkt für verfügbare Termine eintragen, oder 
direkt telefonisch versuchen Termine zu vereinbaren. Die Termine werden jeweils Ende Monat für die 
folgenden 30 Tage aufgeschaltet.  
 
Für Rückfragen oder bei Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Gerne können Sie uns un-
ter den unten notierten E-Mail Adressen oder Telefonnummern erreichen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Mithilfe! 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Anthony di Natale, MD      Dr. med. Ulrike Subotic 
Kinderspital Zürich      Kinderspital Zürich 
Steinwiesstrasse 75      Steinwiesstrasse 75 
8032 Zürich       8032 Zürich 
+41 76 465 4422       
anthony.dinatale@kispi.uzh.ch    
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Interesse an der Studienteilnahme: 
Lebensqualität und Langzeitkomplikationen nach chirurgischer Korrektur einer Oesopha-
gusatresie 
 

Hiermit bestätige ich meine / und die Teilnahme meines Kindes 

 

__________________________________________________________________________________ 
Vorname, Nachname der Eltern (bitte in Druckbuchstaben)  

 

__________________________________________________________________________________ 
Vorname, Nachname des Kindes (bitte in Druckbuchstaben)  

 

an der Studie. Damit einhergehend bin ich einverstanden, dass ich für das Abmachen eines Untersu-
chungstermins durch einen Studienmitarbeiter kontaktiert werde.  

 
Die Studienmitarbeiter stellen für alle Erhebungen und die dabei erhobenen Daten, sowie für Ihre 
Kontaktdaten die Einhaltung des Datenschutzes gemäss dem Bundesgesetz über den Datenschutz 
(DSG) vom 19. Juni 1992 sicher. 

 

__________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  

__________________________________________________________________________________ 
Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Ihre Kontaktdaten werden abgetrennt und separat voneinander aufbewahrt)  

 
Bitte notieren Sie Ihre Kontaktdaten, die unser Studienteam zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verwen-
den darf: 

E-Mail Adresse: _____________________________________________________________________ 

Telefonnummer(n): __________________________________________________________________  

Strasse: ____________________________________________________________________________  
 
PLZ, Wohnort: ______________________________________________________________________  

 

DIESES FELD BITTE LEER LASSEN 
PC: 
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