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Einverständniserklärung 
zur Teilnahme an der klinischen Prüfung 

 
SCT- /ELDERLY-01/04  

Eine offene Phase II Studie zur Untersuchung der Durchführbarkeit, Sicherheit und Effektivität 
einer dosisreduzierten Stammzelltransplantation bei älteren (> 55 Jahren) Patienten mit 

Philadelphia Chromosom positiver (Ph+/BCR-ABL+) oder Hochrisiko akuter lymphoblastischer 
Leukämie (ALL) 

 
 
 

Patient:___________________________, geb. am ____________ Patient - Nr.: ___________ 
                     (Name, Vorname) 
 
Ich bin durch den behandelnden Arzt  
 
Herrn/Frau _____________________________, Tel.:___________________ über 
Ziel, Wesen, Bedeutung und Tragweite der klinischen Prüfung aufgeklärt worden und hatte 
Gelegenheit, so lange Fragen zu stellen, bis ich alle Punkte verstanden habe.. Außerdem habe ich eine 
schriftliche Patienten-Information erhalten und gelesen. Ich hatte genügend Zeit, um meine 
Entscheidung zur Teilnahme an dieser klinischen Prüfung frei zu treffen. 
 
Ich weiß, daß meine Teilnahme an der klinischen Prüfung freiwillig ist und daß ich diese 
Einverständniserklärung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen kann, ohne daß mir 
hieraus Nachteile für meine weitere Behandlung entstehen. Sollte ich die klinische Prüfung wegen einer 
etwaigen Nebenwirkung der Studienmedikamente abbrechen, werde ich dies dem behandelnden Arzt 
mitteilen. 

Über den Versicherungsschutz bin ich aufgeklärt worden.  
 
Ich bin mit der Aufzeichnung der im Rahmen der Studie an mir erhobenen Krankheitsdaten 
und ihrer anonymisierten Weitergabe zur Überprüfung an die zuständige 
Überwachungsbehörde oder die zuständige Bundesoberbehörde und - soweit es sich um 
personenbezogene Daten handelt – mit deren Einsichtnahme durch Beauftragte der Behörden 
einverstanden.  

Ich erkläre mich mit meiner Teilnahme an der genannten klinischen Prüfung einschließlich der dafür 
notwendigen ärztlichen Untersuchungen einverstanden. 
Außerdem bin ich damit einverstanden, daß mein Hausarzt über meine Teilnahme an der klinischen 
Prüfung informiert wird. 
 
Eine Kopie der Patienteninformation und dieser Einverständniserklärung habe ich erhalten. 
 
 
______________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum - vom Patienten einzutragen)          (Unterschrift Patient)          
 
Der Patient wurde von mir über Ziel, Wesen, Bedeutung, Tragweite sowie etwaige Risiken der 
klinischen Prüfung aufgeklärt. 
 
 
______________________________              ______________________________________ 
(Ort, Datum - vom Prüfarzt einzutragen)          (Unterschrift Prüfarzt)          
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