Ihre Hebammenpraxis nimmt an einer großen wissenschaftlichen Studie teil.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren.

Hintergrund der Studie
Das Wachstum ihres ungeborenen Kindes ist wichtig für eine gesunde Entwicklung.
Deshalb wird ihre Hebamme mittels Messungen das Wachstum kontrollieren. Sollte
ihr Kind unzulänglich Wachsen, wird ihre Hebamme weitere Untersuchungen
beantragen und Sie, sollte dies nötig sein, ins Krankenhaus verweisen.
Mittels der IRIS Studie probieren wir zu erforschen wie gut diese Methode
Wachstumsrückstände erkennt. Um eine Schwangerschaftsbegleitung nach neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen durchführen zu können, nimmt ihre
Hebammenpraxis an der IRIS Studie teil.

Was bedeutet dies für Sie?
Um die Qualität der Gesundheitsfürsorge von Mutter und Kind zu verbessern, wird
anonym und verschlüsselt Information über die geleistete Fürsorge ihrer Hebamme/
ihres Arztes, an das Bundesamt für Statistik in Utrecht (der so genannten ‚Perinatale
Registratie Nederland’, PRN1), verschickt. Bevor ihre Daten verschickt werden, wird
ihre Hebamme sie um Zustimmung fragen. Das Zustimmungsformular finden sie im
Anhang. Geben Sie dieses Formular eingefüllt an ihre Hebamme.
Wenn sie zustimmen, dass ihre Schwangerschaftsdaten und die Daten ihres
ungeborenen Kindes zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt werden dürfen,
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In der ‚Perinatale Registratie’ werden Daten von Hebammen, Gynäkologen, Hausärzten und

Kinderärzten gesammelt, zur Verbesserung der Gesundheitsfürsorge. Für weitere Informationen
wenden sie sich an www.perinataleregistratie.nl.

nehmen sie an der IRIS Studie teil. Sollten während der Schwangerschaft
Besonderheiten auftreten, können auch ein Gynäkologe und/oder Kinderarzt zu Rate
gezogen werden. Darum brauchen wir ihre Zustimmung um, falls nötig die Daten zu
nutzen. Sollten sie davon absehen an der IRIS Studie teilzunehmen, hat dies keinerlei
Einfluss auf ihre Gesundheitsfürsorge. Außerdem können sie Ihre
Zustimmungsermächtigung jederzeit, ohne nennen von Gründen, zurückziehen.
Sollten sie sich dafür entscheiden, melden sie dies umgehend ihrer Hebamme
und/oder bei einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der IRIS Studie (Kontaktadresse
unterstehend).
Wenn sie Zustimmung geben, bitten wir sie ein kurzes Formular auszufüllen das
Aspekte behandelt, die Einfluss auf das Wachstum ihres ungeborenen Kindes haben.
Sie erhalten eine Visitenkarte mit ihrer individuellen Studiennummer und unsere
Kontaktadresse. Bitte bringen sie diese bei jedem Besuch ihrer Hebammenpraxis mit
und zeigen sie diese unaufgefordert ihrer Hebamme und/oder Gynäkologe, sowohl
bei der Ultraschalluntersuchung.

Datenschutz
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht
ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften.
Ohne Ihre Zustimmung werden wir Ihre persönlichen Daten nicht auf anderem Wege
nutzen, als er sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Datenschutz-Erklärung
ergibt. Die Daten werden anonym behandelt.

Teilnahme
Durch ihre Teilnahme bieten sie einen Beitrag zur Verbesserung der
Gesundheitsfürsorge am ungeborenen Kind. Ihre Teilnahme ist freiwillig. Wir danken
ihnen im Voraus.
Sollten sie zweifeln und/oder Fragen haben, nehmen sie bitte Kontakt auf mit Viki
Verfaille (Wissenschaftlerin der Geburtskunde). Sie ist Montag bis Donnerstag unter
der folgenden Telefonnummer erreichbar: +31 20-444 17 46. Oder per Mail:
irisstudie@vumc.nl.

Mitarbeiter:

Drs. V. Verfaille (Wissenschaftler)
Dr. A. de Jonge (Projektleiter)
Dr. P. Jellema (Projektkoordinator)
Prof. dr. H. van der Horst (Professor Allgemeinmedizin)
Prof. dr. A. Franx (Professor Geburtskunde)

Die IRIS Studie wird ausgeführt durch Wissenschaftler der Hebammenakademie
Amsterdam/ Groningen (AVAG) und des VU Medizinisches Zentrum Amsterdam
(VUmc). Die IRIS Studie wird durch ZonMw gefördert.

