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Einwilligungserklärung zur externen Datenbearbeitung
Das Schweizerische lmplantatregister SIRIS bezweckt die
Qualitätssicherung in der lmplantationsmedizin durch das
Sammeln von Operationsdaten und deren vergleichende
Auswertung.

Wenn Sie diese Erklärung untezeichnen, werden auch die
Daten lhrer Operation im Schweizerischen !mptantat-Register SIRIS gespeichert und bearbeitet.
Dabei handelt es sich um Angaben zur Art des Eingriffs, zur
Operationstech nik, zum verwendeten lm plantat, zur Pathologie und um Daten zu lhrer Person, wie Name, Geschlecht, Alter, Patienten- oder AHV-Num mer.
lhre personenbezogenen Daten können grundsätzlich nur
von der behandelnden Arztin/dem behandelnden Arzt, der
Ktinik und dem mit der Registerführung beauftragten lnstitut
eingesehen werden, die der absoluten Vertrautichkeit verpflichtet sind. Für andere Benutzer sind die Daten zu lhrer
Operation nur in anonymisierter Form ersichtlich. Einzig im
unwahrscheinlichen Falle, dass lhr lmplantat zurückgerufen
werden muss, können lhre Personalien dem lmplantather.
stetter weitergegeben werden, um lhnen möglichst rasch zu
helfen. Die Datenschutzbestimmungen des Bundes werden
votlumfänglich eingehatten.
lnhaberin der Datensammlung ist die gemeinnützige Stiftung
für Quatitätssicherung in der lmplantationsmedizin. Sie können lhre Daten jederzeit einsehen und bei Bedarfauch deren
Löschung beantragen.* Falls Sie nicht wünschen, dass die
Daten lhrer Operation im Schweizerischen lmplantat-Register
gespeichert werden, entstehen lhnen daraus keine Nachteile
für lhre Behandlung.

Name der Klinik

Aufgrund und im Rahmen des Vorerwähnten entbinde
ich die behandelnde Arztin/den behandelnden Arzt
und die Klinikvon der ärztlichen Schweigepflicht und
gebe meine Einwilligung zur Registrierung und Bearbeitung meiner Daten im Schweizerischen lmplantat.
register SlRlS. Diese Einwilligung ist freiwillig und ich
kann sie ohne Einfluss auf den Behandlungsvertrag
jederzeit widerrufen.
Patient /in oder der/die gesetzliche Vertreter/in

Weitere lnformationen zum Schweizerischen

lmplantat-Register SIRIS finden Sie auf derWebseite
www.siris-implant.ch
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* ZurEinsichtnahmeoderLöschungkonsuttiererlsie

bitte lhren Orthopäden
oder machen Sie eine Anfrage unterVorweisunf
isunf lhrer
t
ldentifikationsdokumente
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