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AN ALLE ANGEHENDEN SPENDER VON BLUTSTAMMZELLEN

Sehr geehrte/r Spender/in!

Wir danken Ihnen für die Zeit, die Sie diesen Zeilen widmen, welche nähere Erläuterungen bezüglich der Spende von
Blutstammzellen (BSZ) und der damit verbundenen Risiken, die vorwiegend zu Lasten des Empfängers gehen, liefern sollen.
Wir ersuchen Sie daher, nachfolgenden Text zu lesen, ohne jedoch dabei zu erschrecken.
Die anonyme, freiwillige und nicht vergütete Spende stellt  eine großmütige Tat  mit  tiefer menschlicher Bedeutung dar;  daher,
sollten Sie auch nur den geringsten Zweifel haben , dem Empfänger einen Schaden zufügen zu können, müssen Sie von der
Idee einer Eintragung als potentieller Spender von BSZ Abstand nehmen. Das Gespräch mit dem Arzt, welcher dem strengsten
Berufs- und Amtsgeheimnis unterliegt , kann Ihnen dabei helfen, gemeinsam mögliche Risiken, welchen man ausgesetzt sein
kann, abzuklären und zu bewerten.

Vielen  Dank   im  voraus auch  im  Namen  jenes  Patienten,  welcher  in  den  Genuß  Ihrer  Spende  gelangt.  Um  Ihnen  bei  der
Entscheidung behilflich zu sein, möchten wir Sie laut Gesetz daran erinnern, dass Ihre uneigennützige Tat mit dem Risiko der
Übertragung auf den Patienten einiger infektiöser Krankheiten viralen Ursprungs, insbesondere Hepatitis und AIDS, verbunden ist.

Es gibt Lebensgewohnheiten, einige davon stehen mit dem Sexualleben in Verbindung, welche die Menschen einem höheren
Risiko aussetzen, sich mit diesen Infektionen zu infizieren und diese folglich zu übertragen. Da die Labortests nicht immer in der
Lage sind, jene Personen ausfindig zu machen, welche sich erst vor kurzer Zeit infiziert haben, ist es erforderlich, all jene Personen
(zeitweilig oder endgültig) von der Spende auszuschließen, die eventuell einem solchen Risiko ausgesetzt waren. Die Beispiele,
welche wir nachstehend anführen, sollen Sie anregen über jene Verhaltensweisen nachzudenken, welche üblicherweise nicht als
anormal gelten,  jedoch bei einem potentiellen Spender zumindest Zeitweise als Ausschlusskriterien betrachtet werden müssen:

• Geschlechtsverkehr mit unbekannten oder ständig wechselnden Partnern:
- mit einem Partner der positiv für Hepatitis B und/oder C und/oder AIDS getestet wurde
- mit einem Partner der ein riskantes Sexualverhalten hat, oder dessen Sexualgewohnheiten Sie nicht kennen
- mit Gelegenheitspartnern, mit mehreren Geschlechtspartnern gleichzeitig
- mit Drogenabhängigen Personen
- gegen Geld oder Drogen
- mit einem Partner der in einem Land geboren oder aufgewachsen ist, in dem AIDS eine häufige Erkrankung ist und von
dem Sie nicht wissen, ob er positiv für HIV getestet wurde.

Geschlechtsverkehr mit Gelegenheitspartnern oder unbekannten Personen, deren Gewohnheiten Sie nicht kennen und die, ein
riskantes  Sexualverhalten  haben,  ohne  dass  Sie  das  wissen,  gefärden  nicht  nur  Ihre  Gesundheit,  sondern  auch  die  des
Empfängers.

• Untersuchungen oder  invasive Behandlungsformen,  welche häufig  als routinemäßig angesehen werden und nicht  mit
infektiösen  Krankheiten  in  Verbindung  stehen,  wie  z.B.  endoskopische  Untersuchungen  (Gastroskopie,  Rekto-
Colonskopie,  Arthroskopie,  Zystoskopie)  oder  Untersuchungen,  bei  denen arterielle  oder  venöse Katheter  verwendet
werden, wie Coronarographien oder Angiographien.

• Tätowierungen, Piercing, Akunpunktur
• Reisen in Länder mit endemiscehn Erkrankungen, wie zum Beispiel der Malaria

Zusätzlich gibt es Situationen mit eienm massiv erhöhtem Risiko, welches die Knochenmarkspende definitiv ausschließt:
• endovenöser Drogenmissbrauch
• ein positiver Test für Hepatitis B, Hepatitis C, HIV

Wir erinnern Sie auf  jeden Fall  daran,  dass die  Spende für  den Spender  mit  keinerlei  Risiko  verbunden ist,  sich mit  diesen
Infektionen zu infizieren, da für jede Entnahme steriles Einwegmaterial benützt wird, das nach dem Gebrauch entsorgt wird.

Im Namen jener Patienten, welche in Erwartung einer T ransplantation sind, danken wir Ihnen für die entge gengebrachte
Sensibilität und dafür, dass Sie die Wichtigkeit, de r in diesem Informationsblatt enthaltenen Ratschläg e, erkannt habe.
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Die Spende ist anonym, freiwillig und wird nicht vergütet


