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Patienteninformation für Patientenaufgebot ZSK 

Sie haben Kontakt zum Zentrum für seltene Krankheiten am Universitätsspital Bern, Inselspital aufge-

nommen. Wir sind eine Anlaufstelle für Patienten jeden Alters, bei denen trotz umfangreicher Abklärun-

gen im Vorfeld keine befriedigende Diagnose gestellt werden konnte.  

 

A Wir möchten Sie eingangs auf einige wichtige Punkte hinweisen:  

Mit der Kontaktaufnahme mit uns erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Angaben und Be-

funde  

- in unserem multidisziplinären medizinischen Team ausgetauscht und ausführlich diskutiert 

werden  

- in verschlüsselter Form zur Qualitätssicherung und Verbesserung der medizinischen Versor-

gung wissenschaftlich ausgewertet werden.  

 

Wir wollen Ihnen helfen, aber es ist uns auch wichtig keine falschen Hoffnungen zu wecken. Lei-

der ist es trotz intensiven Bemühens unter Einsatz der universitären Medizin nicht immer möglich 

eine befriedigende Diagnose zu finden.  

  

B Wie können Sie sich anmelden?  

Ohne Ihr schriftliches Einverständnis können wir nicht für Sie aktiv werden! Wenn Sie diese Pati-

enteninformation fertiggelesen haben und wünschen, dass wir Ihren Fall bearbeiten, laden Sie 

sich bitte das Formular „Einverständniserklärung“ herunter und schicken diese unterschrieben per 

Email an uns.  

 

C  Wie geht es nach der Anmeldung weiter?  

- Nach Eingang Ihrer schriftlichen Einverständniserklärung werden wir Sie kontaktieren und wir 

werden Sie um die Bearbeitung von Fragebögen bitten. Mit der Einverständniserklärung er-

mächtigen Sie uns auch, mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen, der am vertrautesten mit Ihren 

Beschwerden ist, aber auch bei anderen Ärzten oder Spitälern bei denen Sie heute oder frü-

her in Behandlung sind oder waren, medizinische Auskünfte einzuholen und diesbezüglich 

Akten anzufordern.  

 

- Je nach Beurteilung ihrer Unterlagen durch unser Ärzteteam werden Sie zu einer persönli-

chen Konsultation bei einem der Fachärzte eingeladen. Bei ausführlichen Abklärungen sind 

erfahrungsgemäss oft mehrere Konsultationen nötig. Allenfalls werden zur weiteren Diagno-

sefindung auch zusätzliche Abklärungen notwendig, welche mit Ihnen besprochen werden. 

Unsere Dienstleistungen werden via TARMED in Rechnung gestellt. 

 

Aufgrund der grossen Zahl von Anfragen an unser Zentrum bitten wir um Ihr Verständnis, dass 

dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird.  

 

Wenn Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind, laden Sie sich jetzt bitte das Formular «Ein-

verständniserklärung» herunter-. Wenn wir die unterschriebene Einverständniserklärung von 

Ihnen erhalten haben, werden Sie von uns kontaktiert. 
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