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Informationen und Einwilligungserklärung  

für Eltern (Erziehungsberechtigte) 
 
 

Liebe Eltern! 

Seit Ende der 1990er Jahre hat sich mit der Kerndokumentation eine Art „Register“ rheumakranker 

Kinder und Jugendlicher etabliert. An der Dokumentation beteiligen sich unter Federführung des 

Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin (DRFZ) mehr als 60 kinderrheumatologische Ein-

richtungen. Das sind fast alle Klinikambulanzen und Praxen, die bundesweit Kinder und Jugendliche 

mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen behandeln. Vielleicht haben Sie bzw. hat Ihr Kind in 

den letzten Jahren bereits schon einmal einen gelben Fragebogen mit der Überschrift “Kerndoku-

mentation – Fragebogen für Eltern rheumakranker Kinder bzw. für rheumakranke Jugendliche und 

junge Erwachsene” ausgefüllt. 

Was ist die „Kerndokumentation rheumakranker Kinder und Jugendlicher“? 

Die Kerndokumentation erfasst jährlich Angaben von rheumakranken Kindern und Jugendlichen bzw. 

deren Eltern und ihren behandelnden Ärzten. Die Auswertungen der Angaben aus den Fragebögen 

ergeben ein aussagekräftiges Bild zu den einzelnen Erkrankungen des kindlichen Rheumas, über de-

ren Auswirkungen im Alltag, den Nutzen der Behandlung und darüber, wie es den Betroffenen mit 

ihrer Krankheit geht. Die Ergebnisse spiegeln zudem die Versorgungslage in Deutschland wider: Wie 

schnell erreichen rheumakranke Kinder und Jugendliche den Spezialisten? Wie werden sie behan-

delt? Wie gut wirken die Medikamente?  

Inzwischen werden pro Jahr über 10.000 Kinder und Jugendliche mit Gelenkrheuma (Juveniler idiopa-

thischer Arthritis), Bindegewebserkrankungen (Kollagenosen), Gefäßentzündungen (Vasku-litiden) 

und weiteren rheumatischen Erkrankungen befragt. Je mehr Patienten und Eltern sich beteiligen, 

desto genauer wird die Versorgungssituation in Deutschland erfasst. Nur so lassen sich gesundheits-

politische Forderungen nach einer verbesserten, schnelleren und damit wirksameren Versorgung 

rheumakranker Kinder und Jugendlicher überzeugend formulieren. Deshalb möchten wir auch Sie 

herzlich um Ihre Teilnahme bitten. 

Wie erfolgt die Datenerhebung? 

Vielleicht ist Ihnen die Erhebung mittels Fragebögen (papierbasierte Version) schon bekannt. Sie bzw. 

Ihr Kind werden gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Dafür werden etwa fünf bis zehn Minuten 

benötigt. Wenn Ihr Kind jünger als 13 Jahre alt ist, beantworten Sie bitte den Fragebogen; ist Ihr Kind 

älter, füllt es bitte selbstständig den Fragebogen aus. Zusätzlich zum Eltern- bzw. Patientenbogen 

füllt auch der behandelnde Arzt einen kurzen Bogen zum gesundheitlichen Befinden und zur Behand-

lung Ihres Kindes aus. 

Eine Zusammenführung von Arzt- und Eltern- bzw. Patientenangaben erfolgt über die sog. Kerndo-

kumentationsnummer (ID-Nummer), die jeder Teilnehmer bei erstmaliger Dokumentation erhält. Die 

Zuordnung der Nummer zum jeweiligen Patient verbleibt in der betreuenden kinderrheumatologi-

schen Einrichtung.  

 

Einrichtungsstempel 

Kerndokumentation rheuma-
kranker Kinder  

und Jugendlicher 
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Ab 2016 steht nun auch eine webbasierte Erhebung (online-Version) zur Verfügung, welche das DRFZ 

gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Heidelberg entwickelt hat: die „Kinderrheumatologie Onli-

ne Kerndokumentation“ (KRhOKo).  

Der Ihr Kind behandelnde Arzt oder sein Team werden Sie darüber in Kenntnis setzen, welches der 

beiden Verfahren Ihnen angeboten wird. Falls beide Verfahren zur Verfügung stehen, bleibt es Ihnen 

überlassen, für welches Sie sich entscheiden. 

Was unterscheidet die „Kinderrheumatologie Online Kerndokumentation“ von der bisherigen Do-

kumentation? 

Inhaltlich entspricht die „Kinderrheumatologie Online Kerndokumentation“ der bisherigen papier-

basierten Version, d.h. einmal jährlich werden Sie bzw. Ihr Kind gebeten, Angaben zum gesundheitli-

chen Befinden Ihres Kindes zu machen. Der Online-Fragebogen kann über jeden Internetzugang auf-

gerufen werden, d.h. Sie können die Fragen vor dem Arztbesuch bequem von zu Hause aus beant-

worten. Ergänzend berichtet der behandelnde Arzt über erhobene medizinische Befunde und die 

aktuelle Behandlung Ihres Kindes. 

Die Online-Erfassung der Daten erfordert jedoch ein spezielles Vorgehen, um die gebotene Daten-

sicherheit zu gewährleisten. Zur Online-Beantwortung des Fragebogens erhalten Sie per E-Mail eine 

persönliche Zugangsberechtigung. Für die Zusendung dieser Berechtigung benötigen wir Ihre E-Mail-

Adresse. Beim Zugriff auf das Online-Register werden Sie gebeten, personenbezogene Daten Ihres 

Kindes (Vor-, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht) einzugeben. Diese Angaben dienen der zusätzli-

chen Überprüfung des Zugriffs und sollen sicherstellen, dass Unberechtigte nicht im Namen ihres 

Kinders Daten in das Register einpflegen. 

Für die Beantwortung des Online-Fragebogens der Kerndokumentation haben Sie bzw. Ihr Kind vier 

Wochen Zeit. Sollten Sie vergessen haben, den Fragebogen nach Erhalt auszufüllen und zu speichern, 

bekommen Sie nach zwei Wochen eine Erinnerungs-E-Mail, um die Fortsetzung der Dokumentation 

zu sichern. 

Wie werden die erhobenen Daten gespeichert? 

Die mittels der papierbasierten Version ausgefüllten Fragebögen werden aus den teilnehmenden 

Einrichtungen per Post an das DRFZ geschickt, wobei die Bögen keine Personen identifizierenden An-

gaben enthalten. Die persönlichen Daten Ihres Kindes sind nur in dem EDV-System des Ihr Kind be-

handelnden Arztes vorhanden und unterliegen dem Arztgeheimnis. Ihre mit dem Online-Fragebogen 

erfassten Angaben werden gemeinsam mit den vom Arzt dokumentierten klinischen Befunden in 

pseudonymisierter Form getrennt von den personenbezogenen Daten auf einem Server der Universi-

tätsklinikum Heidelberg elektronisch gespeichert. Pseudonymisiert bedeutet, dass die Daten nicht 

unter dem Namen Ihres Kindes, sondern unter der ID-Nummer gespeichert werden. Nur auf diese 

pseudonymisierten Daten kann das DRFZ zugreifen, nicht auf die separat gespeicherten personenbe-

zogenen Daten. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. Die Daten sind gegen unbefugten 

Zugriff gesichert und werden 15 Jahre aufbewahrt. Die Auswertungen am DRFZ erfolgen ausschließ-

lich in Form zusammenfassender Statistiken. Ergebnisse werden grundsätzlich so dargestellt, dass sie 

sich auf Gruppen von Patienten, niemals auf Einzelfälle beziehen. Rückschlüsse auf Ihr Kind als Per-

son sind nicht möglich. 

Jede teilnehmende kinderrheumatologische Einrichtung hat nur Einsicht und Zugriff auf die Daten 

der an der Einrichtung betreuten Patienten.  
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Dem Projekt und dem beschriebenen Vorgehen haben die Ethik-Kommission der Charité – Universi-

tätsmedizin Berlin, der Datenschutzbeauftragte des Universitätsklinikums Heidelberg und der Daten-

schutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg zugestimmt. 

Werden die Daten auch für andere Forschungsvorhaben genutzt? 

Das DRFZ kooperiert mit dem „AID-Register“, dem nationalen Register für Autoinflammatorische Er-

krankungen in Essen. Beide Register („Kerndokumentation“ und „AID“) dokumentieren Daten von 

Kindern und Jugendlichen mit autoinflammatorischen Erkrankungen, z.B. mit systemischer Arthritis 

und periodischen Fiebersyndromen. Um eine möglichst vollständige Erfassung aller Patienten mit 

diesen seltenen Erkrankungen im „AID-Register“ zu erzielen, werden ausgewählte medizinische Da-

ten (z.B. Erkrankungsbeginn, Therapie, Beurteilung der Krankheitsaktivität, des allgemeinen Gesund-

heitszustands, des Funktionsstatus und der Schmerzstärke) von Patienten mit autoinflamma-

torischen Erkrankungen, die noch nicht am „AID-Register“ teilnehmen, in pseudonymisierter Form 

aus „KRhOKo“ an das „AID-Register“ weitergeleitet, sofern Sie sich damit einverstanden erklären. 

Weiterführende Informationen zum „AID-Register“ finden Sie bitte unter 

https://prst.gpoh.de/aid/home.asp. 

Wie stimmen Sie einer Teilnahme an der „Kinder- Kerndokumentation“ zu?  

Wenn Sie mit dem geschilderten Vorgehen einverstanden sind, füllen Sie bitte die Einwilligungs-

erklärung aus. Ihre Einwilligung zur Teilnahme Ihres Kindes an der „Kerndokumentation“ bedeutet 

für Ihr Kind keine zusätzliche Belastung, d.h. keine zusätzlichen Blutabnahmen und Ihr Kind muss 

auch nicht häufiger zu Untersuchungen kommen. Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn Sie nicht möch-

ten, dass Ihr Kind teilnimmt, hat das keine Nachteile für die weitere medizinische Versorgung Ihres 

Kindes. 

Sie haben das Recht, jederzeit die Einwilligung zur Teilnahme Ihres Kindes am Register zu widerrufen 

oder Daten löschen zu lassen, ohne dass Ihrem Kind dadurch Nachteile im Hinblick auf seine medizi-

nische Behandlung oder das Verhältnis zu seinem behandelnden Arzt entstehen. Bitte wenden Sie 

sich hierzu an den behandelnden Arzt Ihres Kindes. Beim Ausscheiden aus dem Register werden die 

personenbezogenen Daten Ihres Kindes gelöscht. Sie können sich darüber hinaus entscheiden, ob Sie 

mit der Auswertung der vorhandenen Daten einverstanden sind oder nicht. Wenn Sie nicht damit 

einverstanden sind, werden ausnahmslos alle Daten Ihres Kindes gelöscht.  

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt Ihres Kindes. Sie 

können sich natürlich auch gern direkt an das DRFZ (E-Mail-Adresse: khroko@drfz.de) wenden. Wei-

terführende Informationen sind auch der Internetseite www.krhoko.de zu entnehmen.  

Diese Information können Sie bei Ihren persönlichen Unterlagen aufbewahren. Eine Kopie der Einwil-

ligungserklärung verbleibt bei Ihnen. 

Wie geht es weiter, wenn Ihr Kind die Volljährigkeit erreicht? 

Mit dem 18. Lebensjahr ist Ihr Kind volljährig. Dann wird Ihr Kind erneut aufgeklärt und um Einver-

ständnis zur weiteren Teilnahme an der Kerndokumentation gebeten. Falls Ihr Kind einer weiteren 

Teilnahme nicht zustimmt, muss Ihr Kind uns mitteilen, wie mit den gespeicherten Daten umgegan-

gen werden soll, siehe hierfür Punkt „Widerruf der Einwilligung“. 

 

Für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen sehr herzlich im Voraus.  


