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 Änderung der Liste QT-verlängernder/TdP auslösender Medikamente  

 CredibleMeds.org stellt eine Liste der Arzneimittel mit dem Risiko von QT-Verlängerung oder Torsades 

de Points (TdP) zur Verfügung. Kürzlich wurde die Liste der Medikamente geändert. Von den aktuellen 

Änderungen betroffen sind Olodaterol (Markenname Striverdi Respimat®) und Solifenacin (Markenname 

Vesicare®). 

Den Link zur Liste finden Sie auf unserer WebsiteLink zur Liste 

  

 Fortbildung "Studienupdate Hämatologie und GCP Training" 

 Die Veranstaltung gibt einen umfassenden Überblick über Standards in der Behandlung 

hämatologischer Neoplasien und die aktuellen Aktivitäten der akademischen Studiengruppen in 

Deutschland. Eine Fortbildung in Good Clinical Practice ist ebenfalls Teil der Veranstaltung. 

Details zur Anmeldung 

  

 Update der Studien-Flowsheets 

 Im Deutschen Leukämie-Studienregister steht zu jeder Entität ein Flowsheet zur Verfügung, in dem die 

aktuellen Leukämiestudien in Deutschland entsprechend verschiedener Gliederungspunkte erfasst 

werden, um eine bessere Übersicht zu ermöglichen. Die Studientitel in den Flowsheets sind direkt mit 

den Kurzprotokollen verlinkt. So können weiterführende Informationen zu allen Studien ganz einfach 

gefunden und aufgerufen werden. Die kürzlich überarbeiteten Flowsheets zu sind nun online. 

ALL, AML, CML, MDS, MPN 

  

 14. Jahressymposium des European LeukemiaNet und Treffen der AG Studien im 

Kompetenznetz Leukämien 

 Vom 31.1.2017 bis 1.2.2017 findet in Mannheim das nächste ELN/KN-Meeting statt. 

Während des Symposiums wird am 31.1.2016 von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr eine Sitzung der AG Studien 

veranstaltet. Das Diskussionsforum ist offen für Mitarbeiter in den Studienzentralen akademischer 

Studiengruppen. Bei Interesse bitten wir um Rückmeldung an info@kompetenznetz-leukaemie.de  

Details zur Anmeldung 

 

 Leukämie Rundbrief 21 

 Auch dieses Jahr bietet Ihnen der Rundbrief 21 wieder einen informativen Überblick über die Themen 

und Aktivitäten des „Kompetenznetz Akute und chronische Leukämien“. Und auch aktuelle 

Studienergebnisse und die neuesten Projekte der Studiengruppen stehen nach wie vor im 

Mittelpunkt.zum 21. Rundbrief 
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 Neue Studien im Deutschen Leukämie-Studienregister 

 GMALL 08/2013 Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnosti-

zierter akuter lymphatischer Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem 

Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und intensivierte 

Therapie - Eine Phase IV-Studie mit einem Phase III-Teil zur Evaluation 

der Sicherheit und Wirksamkeit von Nelarabin bei T-ALL. 

 

 Lilly 16F-MC-JJCB A Phase 1b/Randomized Phase 2 Study to Evaluate LY3039478 in 

Combination with Dexamethasone in T-ALL/T-LBL Patients. 

 

 GS-US-339-1560 A Phase 1b, Open-Label, Dose Escalation and Expansion Study 

Evaluating the Safety and Efficacy of Entospletinib (GS-9973) With 

Vincristine and Dexamethasone in Adult Subjects With Relapsed or 

Refractory Acute Lymphoid Leukemia (ALL). 

 

 PRM-151G-101 PRM-151 is an investigational drug that is being developed for possible 

use in the treatment of myelofibrosis (MF), a disease in which the bone 

marrow, which is the organ in the body that makes blood cells, is 

replaced by fibrosis, or excess scar tissue. The purpose of this study is 

to gather information on whether PRM-151 has an effect on the MF 

disease, whether it is safe in patients with MF, and how well it is 

tolerated. 

 

 04-30 (INSPIRE) Phase III, International, Randomized, Controlled Study of Rigosertib 

versus Physician’s Choice of Treatment in Patients with Myelodysplastic 

Syndrome after Failure of a Hypomethylating Agent. 

 

 SINTRA-REV Multicenter, randomized, double-blind, phase III study of Revlimid® 

(Lenalidomide) versus placebo in patients with low risk myelodysplastic 

syndrome (low and intermediate -1 IPSS) with alteration in 5q- and 

anaemia without the need of transfusion. 

 

 APOLLO-TRIAL A randomized Phase III study to compare arsenic trioxide (ATO) 

combined to ATRA and idarubicin versus standard ATRA and 

anthracycLine-based chemotherapy (AIDA regimen) for patients with 

newLy diagnosed, high-risk acute prOmyelocytic leukemia. 

 

 EUROPE Prospective validation of a predictive model of response to romiplostim 

in patients with IPSS low or intermediate-1 risk myelodysplastic 

syndrome (MDS) and thrombocytopenia - the EUROPE trial. 

 

 NAUT Multicenter prospective trial after first unsuccesful treatment 

discontinuation in chronic myeloid leukemia estimating the efficacy of 

nilotinib in inducing the persistance of molecular remission after 

stopping tyrosine kinase inhibitors a second time. 

 

 SAMBA Single agent JNJ-56022473 in MDS and AML patients failing hypo-

methylating agentbased therapy. 

 

 DELTA A randomized placebo-controlled phase 2 study of decitabine with or 

without eltrombopag in AML patients 65 years of age not eligible for 

intensive chemotherapy. 
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 Ruxo-BEAT Ruxolitinib Versus Best Available Therapy in Patients With High-risk 

Polycythemia Vera or High-risk Essential Thrombocythemia - The Ruxo-

BEAT Trial 
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