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Academisch Medisch Centrum

 

Der Unterzeichnete,
 

Geburtsdatum:
 

•  Ich wurde zu meiner Zufriedenheit über die Stammzellenspende informiert. 
•  Ich habe das Informationsblatt ("Informatie over donorschap en stamceltransplantatie“, d. h. 

„Informationen über Spender und Stammzelltransplantation") sorgfältig durchgelesen und verstanden. 
• Ich wurde über die Nebenwirkungen von G-CSF und das Verfahren zur Gewinnung von Stammzellen 

informiert. 
• Ich habe den Arzt wahrheitsgemäß und vollständig über meinen Gesundheitszustand informiert. 
• Ich hatte die Gelegenheit, Fragen zu Unklarheiten zu stellen. Die Fragen, die ich gestellt habe, wurden 

zufriedenstellend beantwortet. 
• Mir ist bekannt, dass erst ein Bluttest, einschließlich einem Aidstest durchgeführt werden muss, um als 

Stammzellenspender in Betracht zu kommen, und dass ich bei einem abweichenden Testergebnis 
informiert werde. 

• Mir ist bekannt, dass bei mir eine Knochenmarkpunktion durchgeführt werden muss, wenn bei mir 
abweichende Blutwerte oder möglicherweise eine familiäre Abweichung in den Blutzellen meines 
Bruders/meiner Schwester festgestellt wurde/n. 

• Mir ist bekannt, dass ich bei abweichenden Testergebnissen möglicherweise nicht als Spender in 
Betracht komme und dass ich diesbezüglich informiert werde. 

• Mir ist bekannt, dass die Ergebnisse meiner Eignungsuntersuchung in einer Teambesprechung 
(Stammzellentransplantations-Besprechung) besprochen werden, an der auch der behandelnde Arzt 
meines Bruders/meiner Schwester teilnimmt. 

• Ich hatte eine angemessene Bedenkzeit, um über die Verabreichung von G-CSF und das Spenden von 
Blutstammzellen nachzudenken. 

• Mir ist bekannt, dass gegebenenfalls alternative Möglichkeiten mit mir besprochen werden (wie 
Knochenmarkentnahme unter Vollnarkose), wenn nach der Verabreichung von G-CSF nicht genügend 
Blutstammzellen gewonnen werden können. 

• Mir ist bekannt, dass für die Gewinnung der Stammzellen ein Leistenschnitt durchgeführt werden muss, 
wenn die Blutgefäße in meinem Arm schwer zugänglich sind.  

• Ich habe das Recht, meine erteilte Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. 
Mir ist auch bekannt, dass ich dem/der Patienten/in Schaden zufügen kann, wenn ich mein 
Einverständnis zu einem späten Zeitpunkt während des Verfahrens zurückziehe. 

• Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal 
gebeten werden kann, noch einmal Stammzellen zu spenden, um eine erfolgreiche Transplantation bei 
meinem Bruder oder meiner Schwester zu gewährleisten. Dabei handelt es sich in der Regel um eine 
Gewinnung ohne den Wachstumsfaktor G-CSF (Spender-Lymphozyten-Infusion). 

• Ich erkläre hiermit, dass ich angesichts der großen Bedeutung meinen Prüfungsarzt und Stammzellen-
Koordinator über unvorhergesehene Veränderungen meines Gesundheitszustandes, die zwischen 
Prüfung und Spende der Stammzellen auftreten, informieren werde.  

• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Spenderdaten in einer europäischen Datenbank 
gespeichert werden; es handelt sich dabei um anonymisierte Daten (d. h. solche, die sich keiner 
natürlichen Person zuordnen lassen). 

• Ich erkläre mich mit den Bedingungen für die Verarbeitung und Aufbewahrung meiner (Stamm-)Zellen 
im Labor für Stammzellentransplantation von Sanquin einverstanden, wie diese in der Information für 
Spender beschrieben wurden. 

• Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die überschüssigen Stammzellen, die nicht für die 
Transplantation benötigt werden, eingefroren und/oder für wissenschaftliche Studien verwendet werden 
dürfen, vorausgesetzt, dass für die Studien eine Genehmigung von der Ethik-Kommission vorliegt. 

JA / NEIN 
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Autor M.Hazenberg, SCT coördinator 
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Locatie: Academisch Medisch Centrum 
 
 
 
 
 



 

Name des Patienten:     Unterschrift: 

Datum: 

Der unterzeichnende Arzt, angestellt beim AMC, erklärt hiermit, dass die oben genannte Person sowohl 
mündlich als auch schriftlich über die Verabreichung von G-CSF und die Spende von Blutstammzellen 
informiert wurde. 

Name des Arztes: Funktion: 

Datum: Unterschrift des Arztes: 
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