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Einverständniserklärung zur Registrierung als Blutstammzellspender
Ich habe die notwendigen Informationen in der Informationsbroschüre „Die Blutstammzellspende: Was Sie wissen
sollten“ (aktuell gültige Version) gelesen und verstanden. Wenn ich Fragen gestellt habe, wurden sie mir
zufriedenstellend beantwortet.
Ich bin damit einverstanden, mich als Blutstammzellspender zu registrieren und stehe somit für eine Spendersuche
für Patienten weltweit zur Verfügung.
Ich bestätige hiermit, dass ich den Spenderfragebogen nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt habe. Hiermit
erkläre ich mich einverstanden, dass mir für die HLA-Typisierung eine Mundschleimhautprobe oder eine Blutprobe
entnommen wird. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten und meine HLA-Typisierung in die
Blutspende SRK Schweiz Datenbank aufgenommen werden. Die HLA-Daten stehen dann Blutspende SRK Schweiz
und den Regionalen Blutspendediensten zur Verfügung. Diese Organisationen sind dem Datenschutz unterstellt und
somit verpflichtet, meine Daten vertraulich zu behandeln.
Meine Daten dürfen an internationale Register für Blutstammzellspender übermittelt werden, allerdings nur in
verschlüsselter Form. Diese Daten werden für eine Spendersuche für Patienten weltweit benutzt.
Ich bin damit einverstanden, dass das Probematerial, welches mir im Rahmen der HLA-Typisierung entnommen
wurde, aufbewahrt und für weitere Tests zur Abklärung der Verträglichkeit mit einem bestimmten Patienten
verwendet wird.
Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass ich meine Registrierung als Blutstammzellspender jederzeit und ohne
Konsequenzen widerrufen darf. Wenn mir aus persönlichen oder medizinischen Gründen eine Knochenmarkspende
oder eine Spende von peripheren Blutstammzellen nicht mehr möglich ist, teile ich dies so schnell wie möglich
Blutspende SRK Schweiz bzw. dem für mich zuständigen Blutspendedienst mit.
Um die Datenbank immer auf dem aktuellen Stand zu halten, werde ich Änderungen meiner persönlichen Daten
mitteilen. Falls ich dies versäumen sollte, erkläre ich mich mit einer Nachfrage beim zuständigen
Einwohnermeldeamt einverstanden. Dieses ist dann von der Datenschutzpflicht befreit und darf meinen neuen
Wohnsitz Blutspende SRK Schweiz mitteilen.
Ich erlaube Blutspende SRK Schweiz und den von ihr ermächtigten Laboratorien, das Probematerial und die HLADaten zu nutzen, um die HLA-Variabilität der Bevölkerung und die Verteilung der verschiedenen HLA-Kombinationen
zu analysieren. Dafür werden meine Daten in verschlüsselter Form verwendet. Diese Analysen sind für mich mit
keinen Risiken verbunden.
Ja, ich registriere mich als Blutstammzellspender

Ich erlaube Blutspende SRK Schweiz bzw. dem für mich zuständigen Regionalen Blutspendedienst, mich für eine
mögliche Blutplättchenspende zu kontaktieren. Mit einer Plättchentransfusion können schwere Blutungen verhindert
werden. Gewisse Patienten mit einer Blutkrankheit sind im Verlauf ihrer Therapie (Chemotherapie, Transplantation
und andere) auf HLA-kompatible Blutplättchen angewiesen. Bei einer begrenzten Anzahl verfügbarer
Plättchenspender, kann es nötig sein, auf einen grösseren Pool an HLA-typisierten Spendern zurückzugreifen.
Ja, man darf mich für eine Plättchenspende anfragen
Nein, bitte nicht anfragen
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Manche Patienten, die bereits viele Blutplättchentransfusionen erhalten haben, bilden Antikörper
gegen einzelne Gewebegruppen. Meist handelt es sich dabei um Krebspatienten, häufig
Leukämiepatienten. Diese Patienten brauchen dann Blutplättchen von einem Spender mit den
passenden Gewebemerkmalen, um bedrohliche Blutungen zu verhindern. Aufgrund ihrer HLATypisierung können Blutstammzellspender daher ausnahmsweise auch als Spender von
Blutplättchen angefragt werden.
Ich erlaube Blutspende SRK Schweiz bzw. dem für mich zuständigen Regionalen
Blutspendedienst, mich für eine mögliche Blutplättchenspende zu kontaktieren.
Ja, man darf mich für eine Plättchenspende anfragen
Nein, bitte nicht anfragen
Name, Vorname:
Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr):
Spender ID:
Adresse:
PLZ / Ort:
Telefon Privat / Mobile:
Telefon Geschäft:
Datum, Unterschrift:
Im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit gelten die im Text verwendeten männlichen
Bezeichnungen auch für Frauen.
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