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Einleitung

Das vorliegende Formular muss für jede(n) Patientin/Patienten ausgefüllt werden, und zwar vor Beginn ihrer/
seiner Behandlung mit Thalidomide Celgene.  Es ist angebracht, um das Formular in der medizinischen Patien-
tenakte aufzubewahren und ihr/ihm ein Exemplar zu geben.

Die „Behandlungsvereinbarung“ soll die Patienten und etwaige ungeborene Kinder schützen, indem sie 
gewährleistet, dass die Patienten gut informiert sind und die teratogenen Risiken und andere unerwünschte 
Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Thalidomid verstehen. Dieses Formular stellt 
keinen Vertrag dar und übernimmt von niemandem seine Verantwortlichkeiten bezüglich der sicheren
Anwendung des Produkts und der Vermeidung einer Exposition des ungeborenen Kindes.

Warnung:  Die teratogenen Wirkungen von Thalidomid beim Menschen sind stark und führen zu einer hohen 
Häufigkeit von schweren und lebensbedrohlichen Geburtsfehlern. Thalidomid sollte niemals von schwangeren 
Frauen oder von Frauen, die schwanger werden könnten, angewendet werden, es sei denn, alle Bedingungen 
des Schwangerschafts¬verhütungsprogramms sind erfüllt. Alle männlichen und weiblichen Patienten müssen 
die Bedingungen des Schwangerschaftsverhütungsprogramms erfüllen. Die Verwendung von Thalidomide 
Celgene, während der Schwangerschaft, kann zu schweren angeborenen Fehlbildungen und sogar zum Tod des 
ungeborenen Babys führen. 

Patientendaten

_____________________________ _________________________________________________
Vorname der Patientin/des Patienten Name der Patientin/des Patienten

_____________________________ _________________________________________________
Geburtsdatum Beratung am:

Um den größtmöglichen Nutzen für Ihre Gesundheit aus der Therapie mit Thalidomide Celgene® zu erzielen, eine korrekte Anwendung 
sicherzustellen sowie Nebenwirkungen zu begrenzen, sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die in dieser Informationsunterlage 
erläutert sind. (RMA-Fassung 04/2020).

Thalidomide Celgene®

Behandlungsvereinbarung
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ABSCHNITT A (alle Patienten)

Bitte lesen Sie das Folgende aufmerksam und bringen Sie Ihre Paraphe in jedem Kontrollkästchen 
an, wenn Sie der entsprechenden Beschreibung zustimmen.

Ich verstehe, dass während der Verwendung von Thalidomide Celgene schwere angeborene 
Fehlbildungen auftreten können. Mein Arzt hat mich gewarnt, dass jedes ungeborene Kind ein erhöhtes 
Risiko auf angeborene Fehlbildungen hat und es sogar sterben könnte, wenn seine Mutter während der 
Einnahme von Thalidomide Celgene schwanger ist oder wird.

Paraphe der
Patientin/des 

Patienten

Ich verstehe, dass Thalidomide Celgene AUSSCHLIESSLICH für mich verschrieben wird.  Ich darf es AUF 
KEINEN FALL an eine andere Person weitergeben. 

Paraphe der
Patientin/des 

Patienten

Ich habe die „Patientenbroschüre“ von Thalidomide Celgene gelesen und ihren Inhalt verstanden,
einschließlich der Informationen zu anderen Gesundheitsproblemen (unerwünschte Nebenwirkungen), 
die von Thalidomid ausgelöst werden könnten.

Paraphe der
Patientin/des 

Patienten

Ich verstehe, dass ich, solange wie ich Thalidomide Celgene nehme, kein Blut spenden darf , auch nicht 
bei Unterbrechungen der Einnahme, und zwar bis mindestens 7 Tage nach dem Behandlungsende.

Paraphe der
Patientin/des 

Patienten

Ich verstehe, dass ich jede unbenutzte Kapsel Thalidomide Celgene beim Behandlungsende in die 
Apotheke zurückbringen muss.

Paraphe der
Patientin/des 

Patienten

Bestätigung der Patientin/des Patienten
Ich bestätige, dass ich die Vorschriften des „Thalidomide Celgene Risk Management Program “ beachten werde 
und ich bin damit einverstanden, dass mein Arzt meine Behandlung mit Thalidomide Celgene startet.

_______________________________ _________________________________________________
Unterschrift der Patientin/des Patienten Datum 

Bestätigung vom verschreibenden Arzt
Ich habe die/den oben genannte(n) Patientin/Patienten umfassend über die Art, den Zweck und die Risiken 
der Behandlung mit Thalidomide Celgene aufgeklärt, insbesondere über die Risiken für gebärfähige Frauen. 
Ich werde all meinen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten als Arzt, der Thalidomide Celgene verschreibt, 
nachkommen.

_______________________________ _________________________________________________
Vorname des verschreibenden Arztes Name des verschreibenden Arztes

_______________________________ _________________________________________________
Unterschrift des verschreibenden Arztes Datum 
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ABSCHNITT B   
(gebärfähige Frauen, wie vom Arzt festgestellt)

Schwangere oder gebärfähige Frauen
Thalidomide Celgene ist teratogen und darf unter keinen Umständen von schwangeren Frauen verwendet
werden.
Gebärfähige Frauen müssen einen zuverlässigen Konzeptionsschutz verwenden, und zwar für mindestens vier 
Wochen vor der Behandlung, während der Behandlung, auch im Fall einer Behandlungsunterbrechung und für 
mindestens vier Wochen nach dem Behandlungsende mit Thalidomide Celgene.

Bitte lesen Sie das Folgende aufmerksam und bringen Sie Ihre Paraphe in jedem Kontrollkästchen 
an, wenn Sie der entsprechenden Beschreibung zustimmen.

Ich verstehe, dass ich Thalidomid nicht einnehmen darf, wenn ich schwanger bin oder eine Schwanger-
schaft plane.

Paraphe
der Patientin

Ich verstehe, dass ich mindestens einen zuverlässigen Konzeptionsschutz verwenden muss, und zwar 
ohne Unterbrechung, für mindestens 4 Wochen vor Behandlungsbeginn, während der gesamten Dauer 
der Behandlung, auch im Fall einer Behandlungsunterbrechung und für mindestens 4 Wochen nach dem 
Behandlungsende.

Paraphe
der Patientin

Ich verstehe, dass ich  im Fall einer Änderung oder Beendung meiner Antikonzeptionsmethode mit 
folgenden Ärzten sprechen muss: 
• dem Arzt, der meine Antikonzeptionsmethode verschreibt, 
• dem Arzt, der Thalidomide Celgene verschreibt.

Paraphe
der Patientin

Ich verstehe, dass vor dem Behandlungsbeginn mit Thalidomide Celgene ein Schwangerschaftstest 
durchgeführt werden muss.  Dann wird während der Behandlung alle 4 Wochen ein weiterer Schwanger-
schaftstest durchgeführt und ein letzter Test 4 Wochen nach dem Behandlungsende.

Paraphe
der Patientin

Ich verstehe, dass ich unmittelbar mit der Einnahme von Thalidomide Celgene stoppen und meinen 
Arzt informieren muss, wenn ich während der Einnahme dieses Medikamentes schwanger werde, keine 
Regelblutung habe, wenn ich eine Anomalie bezüglich der Regelblutungen feststelle oder wenn ich  AUS 
IRGENDEINEM GRUND  denke, dass ich schwanger sein könnte. 

Paraphe
der Patientin

Bestätigung der Patientin
Ich bestätige, dass ich die Vorschriften des „Thalidomide Celgene Risk Management Program “ beachte und 
ich bin damit einverstanden, dass mein Arzt meine Behandlung mit Thalidomide Celgene startet.

_____________________________ _________________________________________________
Unterschrift der Patientin Datum
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ABSCHNITT C (Männer)

Männer
Da Thalidomid auch im Sperma vorhanden ist, müssen die männlichen Patienten ein Kondom verwenden, bei 
jedem heterosexuellen Kontakt, wenn ihre Partnerin schwanger oder gebärfähig ist und wenn sie nicht mindestens 
einen zuverlässigen Konzeptionsschutz verwendet. Das gilt während der gesamten Dauer der Behandlung, bei 
Unterbrechungen der Einnahme, und für noch mindestens 7 Tage nach dem Behandlungsende von Thalidomide 
Celgene.

Bitte lesen Sie das Folgende aufmerksam und bringen Sie Ihre Paraphe in jedem Kontrollkästchen 
an, wenn Sie der entsprechenden Beschreibung zustimmen.

Ich verstehe, dass während der Verwendung von Thalidomid schwere angeborene Fehlbildungen auftre-
ten können. Mein Arzt hat mich gewarnt, dass ein ungeborenes Baby ein erhöhtes Risiko auf angeborene 
Fehlbildungen hat und es sogar sterben könnte, wenn eine schwangere Frau in Kontakt kommt mit 
Thalidomide Celgene.

Paraphe des
Patienten

Ich verstehe dass Thalidomide Celgene im menschlichen Sperma vorhanden ist. Ich bin damit einver-
standen, bei sexuellem Kontakt während der gesamten Dauer der Behandlung, bei Unterbrechungen der 
Einnahme und noch mindestens 7 Tage nach Ende der Behandlung ein Kondom zu verwenden, wenn 
meine Partnerin schwanger ist oder schwanger werden könnte und keine wirksame Verhütung verwendet 
(auch wenn ich mich einer Vasektomie unterzogen habe).

Paraphe des
Patienten

Ich verstehe, dass ich meinen Arzt sofort informieren muss, wenn ich vermute, dass meine Partnerin 
schwanger sein könnte während meiner Behandlung mit Thalidomide Celgene oder in den 7 Tagen nach 
Beendigung der Behandlung, und ich weiß, dass meine Partnerin sofort ihren Arzt konsultieren muss.

Paraphe des
Patienten

Ich verstehe, dass ich, solange wie ich Thalidomide Celgene nehme, kein Sperma spenden darf, auch 
wenn die Einnahme unterbrochen wird, und für noch mindestens 7 Tage nach dem Behandlungsende.

Paraphe des
Patienten

Bestätigung des Patienten
Ich bestätige, dass ich die Vorschriften des „ Thalidomide Celgene Risk Management Program  “ beachte und ich 
bin damit einverstanden, dass mein Arzt meine Behandlung mit Thalidomide Celgene startet.

_____________________________ _________________________________________________
Unterschrift des Patienten Datum


