schweizerisches implantat-register
registre suisse des implants
registro svizzero delle protesi

Klinikanmeldung
Der Lesbarkeit halber schliesst hiernach die männliche Form auch die
weibliche ein. Nachdem das nationale Implantat-Register für Hüft- und
Knieimplantationen SIRIS in den ANQ-Messplan ab 2012 aufgenommen
wurde und damit obligatorisch ist, bitten wir Sie, vorliegendes Formular
auszufüllen und an uns zurückzusenden. Mit Unterzeichnung des Formulars verpflichtet das Spital/die Klinik sich (inkl. Mitarbeitern und Belegärzten) gegenüber der Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin:
• sämtliche vom Spital/der Klinik vorgenommenen primären Implantationen und Revisionen von künstlichen Knie- und Hüftgelenken im SIRIS zu registrieren (Nachkontrollen können Sie freiwillig
erfassen), sofern Patient und Arzt eingewilligt haben;
• vor jeder Registrierung den Patienten über das SIRIS-Register, dessen
Zweck der Qualitätssicherung, das Ausmass der Datenbearbeitung
und die Datenempfänger zu informieren sowie eine datenschutzkonforme und schriftliche Patienteneinwilligung zur Datenweitergabe
einzuholen und diese sicher aufzubewahren (Muster in Beilage);
• von jedem Arzt, der im SIRIS registriert, vorgängig eine einmalige
datenschutzkonforme, schriftliche Ärzte-Registrierungseinwilligung
einzuholen und diese sicher aufzubewahren (in Beilage);
• diese Einwilligungen sicher aufzubewahren und auf Verlangen der
Stiftung vorzuweisen;

• die für SIRIS zuständigen Personen zur Teilnahme an der kostenlosen SIRIS-Schulung aufzufordern;
• für jeden eingekauften Hüftschaft und jedes eingekaufte Tibiaplateau die SIRIS-Gebühr von CHF 20.00 zuzügl. MwSt. zu bezahlen.
Die Implantathersteller melden dem Fasmed quartalsweise die an die
Kliniken gelieferten Implantate. Eine unabhängige Treuhandstelle
erstellt auf dieser Informationsbasis quartalsweise die Rechnung je
Klinik und überwacht das Inkasso;
• den Datenschutz zu wahren und insbesondere die Zugangsdaten auf
das SIRIS Online-Portal (Benutzernamen, Passwörter) und sämtliche
SIRIS-Daten vor dem Zugriff Unberechtigter zu schützen.

Persönliche Angaben

Technische Angaben

Name der Klinik

Jährliche Fallzahl Hüftimplantate (2011)

jährliche Fallzahl Knieimplantate (2011)

Adresse

Hauptlieferant Hüftprothetik		

Hauptlieferant Knieprothetik

Arbeitet Ihre Klinik bereits mit einer
Scannertechnologie von GHX oder MC

ja

Die Stiftung für Qualitätssicherung in der Implantationsmedizin hat sich
ihrerseits dazu verpflichtet, neben den Datenschutzbestimmungen auch
das Datenreglement des ANQ (Beilage) im Generellen und das Benutzungsreglement zum SIRIS (Beilage) im Speziellen jederzeit einzuhalten.
Mit Unterzeichnung des vorliegenden Formulars bestätigen Sie im Namen des Spitals/der Klinik, dass die zuständigen Personen vorliegendes
Formular inkl. der darin erwähnten Beilagen gelesen haben und damit
einverstanden sind, sodass sie auf das Spital/die Klinik Anwendung finden. Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit unter www.siris-implant.ch sowie der SIRIS Informationsdokumentation (Beilage).

Kontaktperson für Implantat-Register SIRIS (Q-Manager)					

nein

Wenn ja, mit welcher

Titel, Name, Vorname

Funktion

Telefon

e-Mail

Leiter der orthopädischen Klinik

Es unterzeichnet rechtsgültig für das Spital / die Klinik (Spitaldirektion)

Titel, Name, Vorname

Name, Vorname, Funktion

e-Mail

Datum, Unterschrift

Beilagen:
Informationsdokumentation, Patienten-Registrierungseinwilligung,
Ärzte-Registrierungseinwilligung, SIRIS Benutzungsreglement, Datenreglement ANQ

Bitte ausgefüllt und unterzeichnet zurücksenden an:
Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken,
ANQ Geschäftsstelle, Weltpoststrasse 5, 3015 Bern
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