
 

 
 
 
 
 

Register für COVID19/SARS-CoV2-Infektionen bei Kindern und 
Jugendlichen mit nephrologischen Grunderkrankungen 

 
 
 
 
Liebe/r...................................., 
 
wir würden gerne Informationen von Dir zu Deinem Krankheitsverlauf in ein Register eingeben.  

 
Warum sollen Deine Daten in ein Register eingegeben werden? 
Alle Menschen machen sich derzeit große Sorgen wegen des Coronavirus. Das Coronavirus ist 
ein neuartiger Krankheitserreger und breitet sich weltweit aus. Zum Glück scheint das Virus für 
Kinder nicht so gefährlich zu sein wie für Erwachsene. Wir wissen aber noch nicht, ob eine 
chronische Nierenerkrankung, so wie Du sie hast, sich auf das Risiko sich anzustecken und auf 
den Verlauf der Infektion auswirkt.  
 
Bei Dir ist eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden und wir wollen Deine 
klinischen Daten, also z.B. wie es Dir geht, wie Deine Nierenfunktion ist, welche Medikamente 
Du evtl. bekommst usw. in ein Register eingeben, damit wir möglichst rasch aus ganz 
Deutschland Informationen zusammentragen und auswerten können, wie es allen Kindern mit 
chronischer Nierenerkrankung und Coronavirus-Infektion geht. Ein Register ist also eine große 
Datensammlung.  
 
Was wird gemacht? 
Dein Arzt/Deine Ärztin werden Deine Daten so in das Register eingeben, dass niemand außer 
ihnen weiß, dass es sich um Deine Daten handelt (wir nennen das pseudonymisiert, s.u.).  
 
Kann bei dem Register etwas passieren? Tut das weh? 
Es werden nur Informationen in das Register eingegeben, die Dein Arzt/Deine Ärztin sowieso 
für Deine bestmögliche Betreuung benötigen. Es wird kein zusätzliches Blut abgenommen und 
Du musst nicht häufiger in die Klinik kommen.  
 
Was passiert mit meinen Ergebnissen? 
Deine Befunde und alle persönlichen Informationen werden zunächst in Deiner Akte eingetragen. 
Die für das Register wichtigen Daten werden dann zusätzlich auf einen Datenbogen (Register) 
übertragen, auf dem nur eine Nummer steht, so dass niemand außer Deinem Arzt/Deiner Ärztin 
weiß, um wen es sich handelt und niemand anderes etwas damit anfangen kann. Aus ganz 
Deutschland werden die Informationen von Kindern, denen es ähnlich geht wie Dir, 
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zusammengetragen und ausgewertet. Wir hoffen damit möglichst rasch zu erfahren, wie die 
Infektion bei Kindern mit chronischer Nierenerkrankung verläuft und ob wir die Betreuung noch 
besser machen können. 
 
Was ist, wenn Du an diesem Register nicht teilnehmen möchtest? 
Die Teilnahme an dem Register ist freiwillig, Du kannst jederzeit sagen, wenn Du nicht (mehr) 
mitmachen willst. Das ist so in Ordnung und wir nehmen Dir das nicht übel. Es hat auch nichts 
mit Deiner weiteren Behandlung zu tun. Wenn Du aufhören willst, werden auf Deinen Wunsch 
alle bereits vorhandenen Daten vernichtet.  

 

Ist alles klar? 
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du sie jederzeit stellen. Wir sind gerne bereit, sie Dir zu 
beantworten. 
 
 
Vielen Dank! 
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Register für COVID19/SARS-CoV2-Infektionen bei Kindern und 
Jugendlichen mit nephrologischen Grunderkrankungen 
 
 

Kinder – Einverständniserklärung  

 
 
 
........................................................................................ geb. am............................ 
                                  (Name des Patienten). 
 
 

Möchtest Du mitmachen?  

Wenn Du bei dem Register mitmachen möchtest, bitten wir Dich, auf diesem Blatt zu 

unterschreiben. Du sagst uns damit, dass Du an dem Register teilnehmen möchtest und weißt, 

dass dies freiwillig ist. Du kannst aber auch später zu jeder Zeit sagen, dass Du nicht mehr an dem 

Register teilnehmen möchtest. Du wirst dadurch auch keine Nachteile haben. 

 
Ich möchte an diesem Register teilnehmen. 

 

__________________________________________________ 

Name des Kindes in Druckbuchstaben 

_________________ _____________________ 

Ort, Datum Unterschrift Kind 

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und mich davon überzeugt, dass das Kind die 

Information über das Register verstanden hat, keine weiteren Fragen hat und die Teilnahme 

nicht ablehnt. 

_____________________________ 

Name des Arztes/der Ärztin in Druckbuchstaben 

_________________    _______________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 


