TFG
Checkliste

Stand: Januar
J
2017

Hinweis- und Chec
ckliste für
f Anträge nac
ch dem
Transfu
usionsgesetz (T
TFG)
Fürr Anträge nach dem TFG
T
ist eine
e zustimme
ende Bewertung einerr nach Land
desrecht
(§ 7 Heilberufssgesetz NR
RW) gebilde
eten Ethikk
kommission
n erforderliich.
Dass Vorhaben
n ist in eine
em Protoko
oll darzuste
ellen, das die wesenttlichen Sch
hritte der
Spe
enderimmu
unisierung (§ 8 TFG)) bzw. der Separatio
on von Bluutstammzellen (§ 9
TFG
G) enthält.

Folg
gende Untterlagen sin
nd 9-fach, sortiert, geheftet,
g
mit
m Datum versehen und auf
CD-ROM einzzureichen:
1. A
Antrag (forrmloses An
nschreiben))
2. P
Protokoll (=
( autorisierter Immun
nisierungsp
plan / Plan zur
z Blutstam
mmzellseparation,
g
ggf. deutscche Zusammenfassun
ng)
3. N
Nachweis der Leitung
g der Durch
hführung de
er Spenderrimmunisierrung /
B
Blutstammzzellseparation durch e
eine approb
bierte Ärztin
n / einen appprobierten
n Arzt,
d
die / der na
ach dem Stand der me
edizinische
en Wissenschaft sachkkundig ist,
§ 8 Abs. 2 Nr.
N 3 TFG, § 9 Abs. 1 TFG
Nachweis, dass die verantwortli
v
iche ärztlich
he Person
4. N



ausreich
hende Kenn
ntnisse und
d
eine min
ndestens zw
weijährige E
i dieser Tä
ätigkeit bessitzt (vgl. Näheres in
Erfahrung in
den Rich
htlinien derr Bundesärzztekammerr (BÄK) zurr Herstellunng und Anw
wendung
hämatop
poetischer Stammzellzzubereitungen vom 17.1.2014 inn der jeweils
gültigen Fassung)

5. L
Liste der te
eilnehmend
den sachku
undigen Ärz
ztinnen und
d Ärzte auss dem
K
Kammerbereich Nordrhein einscchließlich aktueller Curricula Vitaae
6. P
Patientenin
nformation
n und Einvverständnis
serklärung
7. E
Erklärung, dass das Forschungssprojekt de
en aktuellen
n Richtlinieen der Bund
desä
ärztekamm
mer gemäß §§ 12a und
d 18 TFG entspricht
e
8. a
aktuelle Ve
ersicherungspolice e
einer versch
huldensuna
abhängigenn Versicherrung
e
einschließliich der Allg
gemeinen V
Versicherun
ngsbedingu
ungen wird empfohlen
n

ÄkNo

