
Frankfurt, 17. November 2015 

Deutsches Leukämie-Studienregister erleichtert die Suche 

nach Targeted Therapies 

Zielgerichtete Therapien (targeted therapies) sind ein entscheidender Baustein der personalisierten 

Leukämiebehandlung, die in Deutschland in der Regel im Rahmen von klinischen Studien erfolgt. Um das 

Auffinden von nationalen Studien mit zielgerichteten Therapieansätzen zu erleichtern, wurde das Deutsche 

Leukämie-Studienregister kürzlich um eine entsprechende Suchfunktion erweitert. 

Das Kompetenznetz Akute und chronische Leukämien bietet auf seiner Internetseite 

www.kompetenznetz-leukaemie.de mit dem Deutschen Leukämie-Studienregister (DLSR) eine 

einzigartige und umfangreiche Datenbank nationaler Studien zu Leukämien und verwandten 

Erkrankungen des Erwachsenen. Aktuell umfasst das Register mehr als 80 Arzneimittelstudien, 

Patientenregister und Anwendungsbeobachtungen sortiert nach Erkrankung. Übersichtlich gestaltete 

Fließdiagramme erleichtern die Suche nach Studien für bestimmte Leukämie-Unterformen. Im Zuge 

einer Förderung durch die Stiftung Leukämie wurde das DLSR im Oktober 2015 überarbeitet und 

erweitert.  

Studienregister sind öffentlich zugängliche Datenbanken im Internet, in denen klinische Studien mit 

Namen, der zu behandelnden Erkrankung, Studiendesign, Ansprechpartnern und verschiedenen 

anderen Eckdaten gespeichert werden. Die Datenbanken können von Ärzten, aber auch von 

Patienten, Angehörigen und der interessierten Öffentlichkeit durchsucht werden. So kann sich jeder 

jederzeit darüber informieren, welche Studien aktuell für eine bestimmte Erkrankung durchgeführt 

werden. Im Gegensatz zu den sogenannten Primärregistern der Weltgesundheitsorganisation, die die 

gesamte Bandbreite klinischer Studien abbilden, hat sich das DLSR auf die Erfassung und 

Veröffentlichung von Studien für erwachsene Patienten mit akuten Leukämien, chronischer 

myeloischer Leukämie, myelodysplastischen Syndromen und myeloproliferativen Erkrankungen 

spezialisiert. 

Im Rahmen der aktuellen Förderung wurde großer Wert darauf gelegt, die Nutzerfreundlichkeit des 

Deutschen Leukämie-Studienregisters zu optimieren. Hierfür wurde die Startseite übersichtlicher 

strukturiert und das Layout an die ebenfalls kürzlich umgestaltete Internetseite des Kompetenznetzes 

Akute und chronische Leukämien angepasst. 

Um das DLSR fit für Abfragen bezüglich individualisierter Therapien zu machen, wurde das Register 

darüber hinaus um das Feld "Molekularer Marker" erweitert. Heute ist bekannt, dass die gleiche 

Leukämieerkrankung bei unterschiedlichen Patienten verschiedene Ursachen haben kann. Das Ziel 

der modernen, personalisierten Medizin ist deshalb die Entwicklung einer maßgeschneiderten 

Behandlung für jeden Patienten. Die Basis hierfür bilden klinische Studien, in denen neue Wirkstoffe, 

die sich gezielt gegen eine ganz bestimmte Leukämie-auslösende Veränderung richten, geprüft 

werden. Im DLSR kann dank der Erweiterung jetzt speziell nach diesen Studien gesucht werden: 

Über den Filter "Molekularer Marker" unter "Studiensuche" kann ein bestimmtes molekulares 

Merkmal, das eine Therapiezielstruktur oder ein Einschlusskriterium für die Studienpatienten 

darstellt, ausgewählt werden. Die neue Funktion ermöglicht somit eine unkomplizierte und schnelle 



Suche nach klinischen Studien, die speziell für Leukämiepatienten mit dem gesuchten Merkmal 

geeignet sind. 

 

Links: 

www.studienregister-online.de 

 

 

Pressekontakt und Ansprechpartner für Fachvertreter: 

Dr. rer. nat. Sina Hehn, Informationszentrum im Kompetenznetz "Akute und chronische Leukämien", 

Universitätsklinikum Frankfurt, Tel: +49 (0)69 6301-6429, E-Mail: info@kompetenznetz-leukaemie.de 

 

Das Kompetenznetz Akute und chronische Leukämien wurde 1999 als eines der ersten Kompetenznetze in 

der Medizin gegründet. Ziel ist der Aufbau eines weltweit führenden kooperativen Leukämie-Netzwerks zur 

Verbesserung der bevölkerungsbezogenen Versorgung und der gesundheitsbezogenen Forschung bei akuten 

und chronischen Leukämien. Seit seiner Gründung strukturiert das Netzwerk wesentliche Aktivitäten in der 

Leukämietherapie und -forschung in Deutschland und unterstützt den Transfer wissenschaftlichen Fortschritts 

von der Grundlagenforschung bis in die Patientenversorgung. 


