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Patienteninformation 

Sehr geehrte Patientin, 

Sehr geehrter Patient, 

Ihr Arzt hat Ihnen erklärt, dass Sie an einer Akuten Myeloischen Leukämie (AML) leiden, die unbe-

handelt innerhalb weniger Wochen oder Monate zum Tode führen kann. Deswegen wurde Ihnen zu 

einer intensiven Chemotherapie geraten. Wir möchten Ihnen anbieten, an einer klinischen Studie zur 

Behandlung Ihrer Erkrankung teilzunehmen.  

Der Name der Studie lautet: 
 

„Eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte, multizentrische Studie zur Erfassung der 

Effektivität der Gabe von Sorafenib zusätzlich zur Standard Erstlinientherapie bei Patienten ≥ 61 Jahre 

mit neudiagnostizierter AML“. 

 

Dieses Merkblatt enthält eine Zusammenfassung aller diese Studie betreffenden wichtigen Informa-

tionen. Nachdem Sie es durchgelesen und ein zusätzliches Aufklärungsgespräch mit Ihrer Ärztin oder 

Ihrem Arzt geführt haben, werden Sie gebeten, Ihr schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an 

dieser Studie zu geben, sofern Sie sich zur Teilnahme entschlossen haben. Sie werden eine Kopie 

dieses Merkblatts erhalten. 

Ihre Einwilligung zur Teilnahme an dieser Studie ist Ihnen freigestellt. Sollten Sie nicht daran teil-

nehmen wollen, entstehen Ihnen keine Nachteile. Die Behandlung würde dann mit einer geeigneten 

Standardtherapie durchgeführt. Sie können Ihre Zustimmung zur Teilnahme ohne Angabe von Grün-

den jederzeit wieder zurückziehen. Nachteile für Ihre ärztliche oder pflegerische Betreuung in dieser 

Klinik ergeben sich daraus nicht. 

Die in den letzten Jahren angewendeten Chemotherapie-Protokolle konnten die Aussicht auf eine 

Heilung der AML zwar verbessern, jedoch besteht auch weiterhin ein hohes Risiko, dass die Erkran-

kung nicht anspricht oder dass nach dem Ansprechen ein Rückfall erlitten wird. Dies ist der Grund, 

warum regelmäßig neue Therapieelemente bzw. Medikamente in die Therapie integriert und mit der 

Standard-Therapie verglichen werden. Auch im vorliegenden Protokoll wurde die Standardtherapie 

aus diesem Grunde um ein neues Medikament ergänzt. Der gesamte Therapieverlauf setzt sich aus 

Induktions-, Konsolidierungs-, und eventuell einer Erhaltungstherapie zusammen. 

Ziel der so genannten Induktionstherapie (der Chemotherapie, die Sie während des ersten stationären 

Aufenthaltes erhalten) ist das Erreichen einer kompletten Remission. Das bedeutet, dass im Knochen-

mark mikroskopisch keine Leukämiezellen mehr nachweisbar sind und sich die normalen Blutzellen 

(weiße und rote Blutkörperchen, bzw. Leuko- und Erythrozyten, sowie Blutplättchen, bzw. Thrombo-

zyten) erholen. Da durch die Induktionstherapie eine vollständige Zerstörung der Leukämiezellen 
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meistens nicht erreicht werden kann, ist das Ziel der anschließenden Konsolidierungstherapie (der 

Therapie während des folgenden stationären Aufenthaltes), die Zahl der eventuell im Körper verblie-

benen Leukämiezellen weiter zu vermindern und einen Rückfall (Rezidiv) der Erkrankung zu 

verhindern. 

Ein weit akzeptierter Standard der Chemotherapie Ihrer Erkrankung besteht aus folgenden Therapie-

Einheiten, die Ihnen Ihr behandelnder Arzt ausführlich erklären wird. 

Standardtherapie: 

 Induktionstherapie (1-2 Zyklen): 7+3 – 7+3 (jeweils 7 Tage AraC, 3 Tage Daunorubicin) 

 Konsolidierungstherapie (2 Zyklen):  HD AraC – HD AraC (Hochdosis AraC Tag 1, 3 und 5).  
 

Dieses Schema bietet den Hintergrund der Studie, die wir Ihnen vorschlagen. Das in dieser Studie neu 

integrierte Therapieelement besteht aus der zusätzlichen Gabe eines weiteren Medikamentes mit dem 

Namen Sorafenib. Hierbei handelt es sich um einen so genannten „Kinase-Inhibitor“, der als Tablette 

eingenommen wird. Sorafenib soll dazu führen, dass vermehrt Leukämiezellen auch zwischen und 

nach der Chemotherapie absterben und dadurch Ihre Chance erhöht wird, geheilt zu werden. Sorafenib 

hemmt die Funktion einer Klasse von Eiweiß-Stoffen, mit deren Hilfe Leukämiezellen aus ihrer 

Umgebung Signale empfangen und zu Wachstumsreizen verarbeiten. Außerdem soll Sorafenib ver-

hindern, dass Leukämiezellen ihre Umgebung dazu anregen, ihnen Nährstoffe und Sauerstoff zur 

Verfügung zu stellen.  

Sorafenib ist für die Behandlung der AML nicht zugelassen, da es sich um ein neu entwickeltes Medi-

kament handelt, dessen Wirksamkeit zunächst noch in verschiedenen Studien bewiesen werden muss. 

Im Rahmen dieser Studie werden Sie daher gebeten, zwischen den Zyklen und nach Abschluss der 

Konsolidierungstherapie täglich 4 Tabletten einzunehmen. 2 Tage vor bis 2 Tage nach jeder Chemo-

therapie sollen Sie diese Tabletten nicht nehmen. Die Tabletteneinnahme ist darüber hinaus auch nach 

Beendigung der Chemotherapie für insgesamt 1 Jahr als so genannte Erhaltungstherapie geplant.  

Da wir nicht wissen, ob die Einnahme von Sorafenib zusätzlich zur oben geschilderten Chemotherapie 

einen Vorteil für Sie darstellt, wird per Zufallsprinzip festgelegt, ob die Tabletten, die Sie einnehmen, 

Sorafenib enthalten oder ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff (Placebo). Auch der Sie behandelnde 

Arzt weiß nicht, ob Sie Sorafenib oder Placebo erhalten. Dies ist notwendig, damit sowohl sie, als 

auch der sie behandelnde Arzt die Wirkung und die Nebenwirkungen von Sorafenib 

unvoreingenommen beurteilen können. Im Besitz des Arztes befindet sich aber ein verschlossener 

Umschlag, in dem das Ihnen zugeordnete Präparat steht. Dieses Kuvert kann dann im Notfall jederzeit 

geöffnet werden, etwa, wenn eine schwerwiegende, unerwartete Nebenwirkung auftritt. 

Nebenwirkungen der Studientherapie 



Patienteninformation Version 2.5 vom 18.9.2006 Seite 3 von 9 

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass die Nebenwirkungen durch Sorafenib nicht so ausgeprägt 

sind wie die, die durch die Chemotherapie entstehen. 

Am Häufigsten treten Nebenwirkungen im Bereich der Haut auf. Hier sind vor allem das so genannte 

Hand-Fuß-Syndrom (Schwellungen und Rötungen von Händen und Füßen) und andere Hautverän-

derungen im Sinne von Rötung, Juckreiz und Pustelbildung, trockener Haut und Dermatitis (Entzün-

dung der Haut) zu nennen. Außerdem tritt relativ häufig vermehrte Müdigkeit auf. Auch Nebenwir-

kungen im Bereich des Verdauungstraktes wie Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen, leichte 

Bauchschmerzen, Entzündungen der Bauchspeicheldrüse und Blutwertveränderungen vor allem der 

Leberenzyme werden beobachtet. Selten kommt es zu Haarausfall, Kopfschmerzen, Verminderung der 

Blutplättchenanzahl, neurologischen Beschwerden und Bluthochdruck. 

Insgesamt traten bei weniger als 15% der bisher mit Sorafenib behandelten Patienten schwerwiegende 

Nebenwirkungen auf.  

Grundlage der Therapie Ihrer Erkrankung ist selbstverständlich auch trotz Ihrer Teilnahme an dieser 

Studie die Behandlung mit Chemotherapie, die Sie auch erhalten müssten, wenn Sie sich gegen die 

Teilnahme an dieser Studie entscheiden. Möglicherweise sind einige Nebenwirkungen von Sorafenib 

in Kombination mit Chemotherapie stärker ausgeprägt. 

Die Langzeitwirkungen von Sorafenib sind unbekannt. Wie bei jedem anderen Medikament im 

Prüfstadium können auch bei Sorafenib unbekannte und möglicherweise lebensbedrohliche 

Nebenwirkungen auftreten. 

Nebenwirkungen der Standard-Chemotherapie  

Leider greifen die Zytostatika (Medikamente zur Chemotherapie) nicht nur die Leukämiezellen an, 

sondern wirken auch auf die gesunden Zellen des Körpers, insbesondere solche, die sich stark vermeh-

ren. Dazu gehören u.a. die Schleimhautzellen des Verdauungstraktes, die Haarwurzelzellen und die 

blutbildenden Zellen des Knochenmarks. Die häufigsten Nebenwirkungen, die während oder nach 

Verabreichung der Zytostatika auftreten, sind deshalb: Übelkeit, Erbrechen, Entzündung der Mund- 

und Darmschleimhaut, Haarausfall sowie Verschlechterung der Blutwerte, die bereits durch die Leu-

kämie beeinträchtigt sind. Die wichtigsten Nebenwirkungen beruhen auf der Hemmung der Blutbil-

dung und ähneln den Gefahren, die auch von der Leukämieerkrankung selbst ausgehen können. Durch 

regelmäßige Blutbildkontrollen wird der Abfall des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin), der weißen 

Blutkörperchen (Leukozyten) und der Blutplättchen (Thrombozyten) kontrolliert. Durch die Abnahme 

der roten Blutkörperchen (Anämie) kann es zu Müdigkeit und Leistungsminderung, durch die Ver-

minderung der weißen Blutkörperchen (Leukopenie) zum Auftreten von Infektionen und durch die 

Abnahme der Blutplättchen (Thrombopenie) zu einer verstärkten Blutungsneigung kommen. 

Die Nebenwirkungen können in seltenen Fällen tödlich verlaufen. Durch ergänzende Behandlungs-

maßnahmen wie z.B. die Transfusion von Blutbestandteilen (Erythrozyten, Thrombozyten), Medika-
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mente gegen bakterielle, virale oder Pilzinfektionen (Antibiotika) und Medikamente gegen Übelkeit 

bzw. Erbrechen (Antiemetika) wird Ihre Ärztin oder Ihr Arzt versuchen, den Nebenwirkungen vorzu-

beugen bzw. deren Ausmaß zu verringern. Wichtig für Sie ist zu wissen, dass die möglichen Neben-

wirkungen weniger bedrohlich sind als Ihre derzeitige Erkrankung ohne Behandlung. 

Einige Chemotherapeutika können in seltenen Fällen Organschäden hervorrufen (Herz-, Nieren-, 

Leberschäden), die meistens verzögert (Wochen bis Monate oder Jahre nach Gabe der Zytostatika) 

auftreten. Weiterhin kann die spätere Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt werden, und das Risiko 

für eine spätere Entstehung von anderen bösartigen Erkrankungen kann ansteigen. 

Weitergabe von Daten 

Eine Verbesserung der Behandlung der AML ist nur durch die Zusammenarbeit vieler Kliniken im 

Rahmen von Studien wie dieser möglich. Deshalb ist es nötig, dass Ihr Geburtsdatum, die Diagnose 

und der Krankheitsverlauf der Studienzentrale zur vertraulichen Verwendung gemeldet werden. Dabei 

wird Ihr Name durch eine Patientenidentifizierungsnummer ersetzt. Dieser Vorgang wird als 

Pseudonymisierung bezeichnet. Zusätzlich wird in der Studienzentrale eine Patientenliste geführt, auf 

der Ihre Patientenidentifikationsnummer, Ihr Name, Vorname und Geb.-Datum verzeichnet sind. 

Diese Liste dient der zweifelsfreien Zuordnung der im Rahmen der zentralen Diagnostik erhobenen 

Befunde, wird getrennt von allen anderen Studienunterlagen aufbewahrt und bei der Auswertung der 

Studie nicht verwendet. 

Die elektronische Verarbeitung der Daten (Speicherung, Übermittlung, Veränderung, Löschen) dient 

der medizinischen Dokumentation von Therapie und Nachsorge im Rahmen der wissenschaftlichen 

Zusammenarbeit der an dieser Studie teilnehmenden Kliniken. Alle Personen, die Einblick in die 

gespeicherten Daten haben, sind zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet. Über die genauen 

Regelungen zum Datenschutz werden Sie in einer getrennten Aufklärung ausführlich unterrichtet und 

um Ihr Einverständnis gebeten. 

Entnahme von Gewebeproben 

Die vor und während der Behandlung entnommenen Gewebeproben wie z.B. Knochenmark sind für 

die Diagnosestellung und Studien begleitende wissenschaftliche Untersuchungen notwendig. Eine 

Nutzung der Untersuchungen gegen Profit ist ausgeschlossen. Auch sind die Untersuchungen nur zur 

Klärung von Fragen im Zusammenhang der Studie bzw. ihrer Krankheit bestimmt. Vorgesehen sind 

unter anderem genetische Untersuchungen der Zellen. Stehen später neue Tests zur Verfügung, sollen 

diese evtl. ebenfalls angewandt werden. Deshalb werden Ihre Zellproben auch während einer längeren 

Nachbeobachtungszeit der Studie aufbewahrt. Die Dauer der Aufbewahrung kann bis zu 20 Jahre 

betragen. Die Proben werden ausschließlich in öffentlichen wissenschaftlichen Einrichtungen gelagert 

und sind nur für dort angestelltes Personal zugänglich. Für die Untersuchungslaboratorien werden die 

Angaben zu Ihrer Person unkenntlich gemacht. Wenn Sie jedoch von Ihrem Recht auf Information 

über Ihre Untersuchungsergebnisse Gebrauch machen wollen, wird Ihnen dieses ermöglicht. 
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Verantwortlichkeiten des Patienten: 

Es ist wichtig, dass Sie zu allen Kontrolluntersuchungen erscheinen und sich genau an die 

Anweisungen Ihres Studienarztes halten. Bringen Sie zu jeder dieser Untersuchungen die 

Studienmedikation (nicht gebrauchte, angebrochene und ggf. leere Packungen ) mit. Teilen Sie Ihrem 

Studienarzt alle Begleiterkrankungen sowie alle Medikamente, die Sie einnehmen, mit. Über alle 

gesundheitlichen Beschwerden, die während der Teilnahme an dieser Studie neu auftreten, informieren 

Sie bitte umgehend Ihren Studienarzt. Dies gilt auch für Beschwerden, für die Sie keinen 

Zusammenhang mit Ihrer Studienteilnahme vermuten. Wenn Sie eine neue medizinische Behandlung 

begonnen haben oder neue Medikamente einnehmen, einschließlich rezeptfreie Medikamente, müssen 

Sie den Studienarzt informieren. Dies gilt auch für alternative Behandlungsmethoden. 

Männliche Studienteilnehmer müssen während der Dauer der Studie und mindestens drei Monate nach 

der letzten Einnahme von Studienmedikation eine wirksame Methode zur Empfängnisverhütung 

anwenden. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt / Ihre Ärztin. 

Nutzen der Studie 

Durch Ihre Teilnahme an der Studie können Sie zum Nutzen zukünftiger Patienten beitragen. Sie 

selbst können von der gemeinsamen Erfahrung einer großen Studiengruppe und möglicherweise von 

dem neuen Therapieschema profitieren.  

Maßnahmen zu Ihrem Schutz 

Die Studie wurde durch eine unabhängige Ethikkommission geprüft und befürwortet. Die Studie wird 

ständig von einer Leitkommission überwacht, die über ihre Fortsetzung oder ihren Abbruch ent-

scheidet. Sollten neue Erkenntnisse für eine Änderung Ihrer Therapie sprechen, würden Sie hierüber 

informiert. Etwa 10 Monate nach Beginn der Studie wird eine Zwischenauswertung stattfinden. Sollte 

sich dabei eine der Therapien als vorteilhaft erweisen, erhalten alle weiteren Patienten diese Therapie. 

Das Universitätsklinikum Münster kann diese Studie vorzeitig beenden, sobald Gründe vorliegen, die 

es dem Klinikum als notwendig erscheinen lassen. Ebenso kann Ihr Prüfarzt entscheiden, Ihre 

Studienteilnahme vorzeitig zu beenden. 

Für weitergehende Fragen stehen Ihnen jederzeit Ihr behandelnder Arzt oder die Studienleitung 

telefonisch zur Verfügung. 

Falls Ihnen durch die Teilnahme an dieser Studie unerwartete Schäden entstehen, wurde eine 

Versicherung beim Gerling-Konzern abgeschlossen. Die allgemeinen Versicherungsbedingungen 

werden Ihnen mit dieser Aufklärung ausgehändigt. Bitte beachten Sie die dort geschilderten 

Maßnahmen, die Sie zum Erhalt Ihres Versicherungsschutzes treffen müssen (siehe Ziff. 6 und 14.II 

der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Policen-Nr.: 70-5630672-8 bei 
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Gerling Vertrieb Deutschland GmbH 

Regionalzentrum West 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
Telefon 0211 4956-0 
Fax 0211 4956-487 
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Behandlungsablauf: 

  Induktion Konsolidierung Erhaltung 

  1. Zyklus (2. Zyklus) 
bei Blastenpersistenz 

1. Zyklus 2. Zyklus  

       
  
  Arm A 7+3 (7+3) HD-AraC HD-AraC Placebo 

 + Placebo  2 x täglich zwischen den Zyklen  R*       
  
  Arm B 7+3 (7+3) HD-AraC HD-AraC 

Sorafenib 
400 mg 2 x tgl. 

 + Sorafenib 400 mg  2 x täglich zwischen den Zyklen  
 

 
 

* Randomisierung 
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Einwilligungserklärung 

 

Zur Teilnahme an der Therapiestudie zur Erfassung der Effektivität der zusätzlichen Gabe von 

Sorafenib zusätzlich zur Standard-Chemotherapie bei Patienten ≥ 61 Jahre mit unbehandelter akuter 

myeloischer Leukämie (AML). 

 

Am |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|  

wurde ich von Dr. ____________________________ 

über Wesen, Bedeutung, Tragweite, Dauer und mögliche Nebenwirkungen sowie über erwartete 

Wirkungen der Studie aufgeklärt. Zusätzlich wurden mir die Patienteninformation und die 

Versicherungsbedingungen ausgehändigt. Ich habe sie gelesen, verstanden und alle meine Fragen 

klären können. 

Ich bin damit einverstanden, dass ich zufallsmäßig (Randomisation) dem jeweiligen Behandlungs-

schema zugeteilt werde. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Hausarzt über meine Studienteilnahme informiert wird. 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit, auch nachdem ich sie unterschrieben habe, ohne Angabe von 

Gründen widerrufen und auf eine weitere Teilnahme an der Studie verzichten. Daraus würden mir für 

die weitere ärztliche und pflegerische Betreuung in dieser Klinik keine Nachteile erwachsen. 

Mir entnommene Gewebsproben übereigne ich der Studiengruppe, die sie zu diagnostischen und 

wissenschaftlichen Untersuchungen unter den oben genannten Bedingungen auswerten darf. 

Der Lagerung und späteren Analyse der von mir gesammelten Gewebeproben 

 Stimme ich zu 

 Stimme ich nicht zu 

     

Datum  Patient   Unterschrift 
     

Datum  Aufklärender Arzt   Unterschrift 
     

Datum  ggf. Zeuge   Unterschrift 
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Zusätzliche Einwilligungserklärung zum Datenschutz: 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 

bei klinischen Prüfungen nach dem Arzneimittelgesetz 
 
Bei klinischen Prüfungen werden persönliche Daten und medizinische Befunde über mich erhoben. Die 
Erhebung, Weitergabe, Speicherung und Auswertung dieser Angaben über meine Gesundheit erfolgt nach 
gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der  Teilnahme an einer klinischen Prüfung die folgende freiwillige 
Einwilligung voraus. Ich weiß, dass ohne diese Einwilligung studienbezogene Maßnahmen mit mir nicht 
durchgeführt werden dürfen.  

Um eine zweifelsfreie Zuordnung der im Rahmen der zentralen Diagnostik erhobenen Befunde zu ermöglichen, 
wird in der Studienzentrale (Koordinierungszentrum für klinische Studien, Münster) eine Patientenliste mit 
Patientenidentifizierungsnummer, Name, Vorname und Geb.-Datum vertraulich geführt. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass dieser Studienzentrale meine Patientenidentifizierungsnummer, Name, Vorname und Geb.-
Datum für die oben genannte Patientenliste übermittelt werden. 

1) Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass im Rahmen dieser klinischen Prüfung erhobene Daten 
und Angaben über meine Gesundheit auf Fragebögen, Dokumentationsbögen und elektronischen Datenträgern 
aufgezeichnet und nach einer Verschlüsselung durch Zuordnung einer Patientenidentifizierungsnummer 
(Pseudonymisierung) weitergegeben werden an: 

a) das Universitätsklinikum Münster oder von ihm beauftragte Institutionen zur wissenschaftlichen 
Auswertung, zur Bewertung von unerwünschten Ereignissen oder zur Beantragung der Zulassung für 
das geprüfte Produkt;  

b) die zuständige(n) Überwachungsbehörde(n) (Bezirksregierung), die zuständige Bundesoberbehörde 
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn), zuständige Ethik-Kommissionen und 
ausländischen Behörden sowie die Europäische Datenbank für klinische Prüfungen bei der 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (EudraCT-Datenbank) zur Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Studie, zur Bewertung von Studienergebnissen und unerwünschten Ereignissen oder 
zur Beantragung der Zulassung. 

2) Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit verpflichtete 
Beauftragte des Auftraggebers sowie die zuständigen inländischen und ausländischen Überwachungs- und 
Zulassungsbehörden in meine bei meinem Prüfer vorhandenen personenbezogenen Daten, insbesondere meine 
Gesundheitsdaten, Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich meinen Prüfer von der Schweigepflicht. 

3) Diese Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der Angaben über meine Gesundheit kann ich nicht 
widerrufen. Ich bin bereits darüber aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der klinischen 
Prüfung beenden kann. Für diesen Fall erkläre ich mich damit einverstanden, dass die bis zu diesem Zeitpunkt 
gespeicherten Daten weiterhin verwendet werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um  

a) Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen, 

b) sicherzustellen, dass meine schutzwürdige Interessen nicht beeinträchtigt werden, 

c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen. 

4) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder Abbruch der Prüfung 
mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, wie es die Vorschriften über die klinische Prüfung von Arzneimitteln 
bestimmen. Danach werden meine personenbezogenen Daten gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige 
oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

5) Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der Studie 
teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten, insbesondere 
Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten für die in Nr. 3 a-
c genannten Zwecke noch erforderlich sind. Nicht mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.  

 

 

................................................................................................................................................................ 

(Name, Datum, eigenhändige Unterschrift) 


