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PATIENTEN  -  INFORMATION 
zur klinischen Prüfung 

GMALL STI571/SCT2004 
(CSTI571ADE09) 

Eine randomisierte, multizentrische Phase III Studie zum Vergleich der Effektivität und 
Sicherheit einer frühzeitigen präemptiven und einer bei Nachweis minimaler 

Resterkrankung (MRD) begonnenen Behandlung mit Imatinib Mesylate (STI571, Glivec) 
nach Stammzelltransplantation bei Philadelphia Chromosom positiver akuter 

lymphoblastischer Leukämie (Ph+ALL) 
 

 
 
Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, 
 
Sie wurden gefragt, ob Sie an der klinischen Prüfung eines Arzneimittels teilnehmen möchten. 
Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie diese Patienten-Information ausführlich lesen und evtl. 
verbleibende Fragen mit Ihrem Arzt besprechen. Ihre Unterschrift auf dem Einwilligungsbogen 
dient als Bestätigung, daß Sie über die Studie sowie die Vorteile und die möglichen Risiken einer 
Teilnahme informiert wurden und zu Ihrer Teilnahme Ihre Zustimmung geben.  
 
Was ist Ziel und Hintergrund dieser klinischen Studie? 

Sie leiden an einer akuten lymphatischen Leukämie (ALL), die sich durch ein Übermaß von 
unreifen weißen Blutzellen, den Blasten, sowie durch ein abnormes Chromosom, das als 
"Philadelphia-Chromosom" bezeichnet wird, auszeichnet. Da diese Form der Leukämie (als 
Ph+ALL bezeichnet) nach Chemotherapie eine ausgeprägte Rückfallneigung aufweist, wurde bei 
Ihnen eine Stammzelltransplantation durchgeführt bzw. soll eine Stammzelltransplantation 
durchgeführt werden.Auch wenn es nach der Transplantation nicht gelingt, Leukämiezellen 
nachzuweisen, so kann auch nach einer Transplantation ein Rückfall (Rezidiv) auftreten, der die 
häufigste Ursache eines Therapieversagens ist. In diesem Fall sind die 
Behandlungsmöglichkeiten meist sehr eingeschränkt. Sollte die Krankheit dagegen innerhalb von 
2 Jahren nach der Transplantation nicht mehr auftreten, ist von einer Heilungschance von ca. 
80% auszugehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Rückfall zu verhindern. Dies zu 
erreichen ist das Ziel dieser Studie.  
 
Man weiß bereits, daß das Medikament Imatinib (auch als STI571 oder unter dem Markennamen 
GlivecTM bekannt) im Allgemeinen gut verträglich und bei Patienten mit Ph+ALL gegenüber den 
Leukämiezellen auch wirksam ist, obwohl insbesondere fortgeschrittene Leukämien gegenüber 
Imatinib schnell unempfindlich werden können. Die Behandlungsergebnisse scheinen sich 
dadurch verbessern zu lassen, daß Imatinib möglichst frühzeitig eingesetzt wird, wenn die 
Leukämiezellen im Körper in sehr niedriger Zahl vorliegen und noch empfindlich gegenüber der 
Therapie sind. Eine solche geringe Zellmenge, die nur durch hochempfindliche 
Untersuchungsverfahren nachweisbar ist, bezeichnet man als minimale Resterkrankung (MRD), 
die aber nachgewiesenermaßen ausreicht, um zu einem Rückfall der Leukämie zu führen.  
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Wir haben in einer vorherigen Studie zeigen können, daß die Gabe von Imatinib bei zuvor 
transplantierten Ph+ALL Patienten mit nachweisbarer minimaler Resterkrankung in etwa der 
Hälfte der Fälle zu langfristiger Leukämiefreiheit führt. Es ist wahrscheinlich, aber noch nicht 
bewiesen, daß Imatinib einen wesentlichen Anteil am Erreichen langfristiger Leukämie-freiheit 
hatte. Bei der anderen Hälfte der Patienten kam es dagegen trotz Behandlung mit Imatinib zu 
einem Rückfall der Leukämie. Zwischen Transplantation und Beginn der Imatinib-Therapie 
lagen in der vorherigen Studie im Mittel 6 Monate. Daher soll in der jetzigen klinischen Studie 
untersucht werden, ob durch einen noch frühzeitigeren Beginn der Behandlung mit Imatinib die 
Rückfallrate weiter vermindert werden kann, ohne daß  vermehrt Nebenwirkungen auftreten. 
Dies zu ermitteln ist das Ziel dieser Studie.  
 
 
Wer wird an dieser Studie teilnehmen? 
An dieser Studie nehmen Männer und Frauen im Alter von mindestens 18 Jahren teil, die an 
einer Philadelphia-Chromosom positiven akuten lymphatischen Leukämie oder einer 
lymphatischen Blastenkrise einer chronisch myeloischen Leukämie erkrankt sind und sich nach 
vorausgegangener Stammzelltransplantation in kompletter Remission befinden.  
 
 
Ablauf der klinischen Prüfung 
Bevor Sie in die klinische Studie aufgenommen werden können, werden Sie auf Ihre Eignung 
mittels eingehender Untersuchungen geprüft. Dazu gehören die allgemeine körperliche 
Untersuchung, Messung von Blutdruck und Puls, Körpergewicht und Temperatur; außerdem 
werden Blutproben für das Routinelabor (Blutbild, klinische Chemie, Gerinnung) gewonnen, und 
Sie werden über Ihre medizinische Vorgeschichte befragt. Vor der ersten Behandlung mit 
Imatinib wird eine Knochenmark- und eine Blutprobe entnommen, welche unerläßlich zur 
Diagnose Ihres aktuellen Krankheitszustandes ist.  
Bei einer Knochenmarkbiopsie wird Ihnen nach örtlicher Betäubung mit Hilfe einer speziellen 
Nadel aus dem Hüftknochen Knochenmark entnommen. Fragen zum genauen Ablauf der 
Knochenmarkbiopsie wird Ihnen Ihr behandelnder Arzt gern im Detail beantworten. Im Verlauf 
der Behandlung werden zu bestimmten Zeitpunkten weitere Blut- und Knochenmarkproben 
entnommen, um den Krankheitszustand zu ermitteln und ggf. Änderungen der Behandlung 
vornehmen zu können. Diese Untersuchungen sind auch Bestandteil des üblichen 
Behandlungsablaufs. 

Sollten diese Untersuchungen ergeben, daß Sie geeignet sind, in die Studie aufgenommen zu 
werden, werden Sie 4 bis 6 Wochen nach der Transplantation zufallsmäßig (randomisiert) einer 
von zwei Therapiegruppen zugeordnet: Patienten in der Behandlungsgruppe A erhalten das 
Prüfmedikament Imatinib unabhängig davon, ob minimale Resterkrankung (MRD) zum 
Zeitpunkt des Studienbeginns nachgewiesen werden kann oder nicht. Während der Imatinib 
Therapie werden regelmäßige Untersuchungen auf minimale Resterkrankung durchgeführt. Die 
Therapiedauer beträgt bei fehlendem Nachweis von MRD ein Jahr. Wenn trotz Imatinib-
Therapie minimale Resterkrankung für den Zeitraum von 2 Monaten nachweisbar ist, erfolgt 
eine Therapieumstellung, die sich nach den jeweils aktuellsten Kenntnissen bei der Therapie der 
Imatinib-refraktären Ph+ALL richtet.  

Patienten, die durch die Randomisation (zufallsmäßig) der Behandlungsgruppe B zugewiesen 
wurden, werden regelmäßig im Knochenmark und alle 3 Wochen im Blut auf minimale 
Resterkrankung untersucht,  erhalten Imatinib aber erst, nachdem MRD nachgewiesen wurde.  
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Imatinib wird in einer täglichen einmaligen Dosis von zunächst 600mg gegeben. Es sollte jeden 
Tag zum gleichen Zeitpunkt mit einer leichten Mahlzeit und einem großen Glas Wasser 
eingenommen werden. Sie werden regelmäßig neue Medikamentenfläschchen erhalten und 
werden gebeten, unverbrauchte Prüfmedikamente am Studienende wieder mitzubringen. In 
Abhängigkeit von der Wirkung oder von möglicherweise auftretenden Begleiterscheinungen 
kann eine Anpassung der Dosis nach oben oder unten erforderlich werden; dies wird Ihnen von 
Ihrem behandelnden Arzt mitgeteilt. 

 
Ihr Knochenmark und Blut werden regelmäßig (während des ersten Jahres alle 6 Wochen bei 
Knochenmark und alle drei Wochen bei Blut) untersucht, um die Wirksamkeit des 
Prüfmedikaments auf die Leukämie festzustellen und die Qualität der normalen Blutbildung zu 
beurteilen. Im ersten Monat der Behandlung wird Ihnen jede Woche etwa 30 ml Blut (12 
Teelöffel voll) für Routine-Bluttests entnommen, die auch außerhalb dieser Studie vorgenommen 
werden würden. Sollten die Leberwerte oder die Anzahl Ihrer Blutzellen vom Normwert 
abweichen, sind jedoch möglicherweise häufigere Blutuntersuchungen nötig (1-2 mal 
wöchentlich). Ihr behandelnder Arzt wird Sie entsprechend anleiten. 
 
Falls Ihre Krankheit fortschreitet, oder es Bedenken zur Sicherheit geben sollte, können Sie aus 
der Studie genommen werden. Falls Sie die Studie vorzeitig abbrechen, werden Sie allgemein 
körperlich untersucht, das Knochenmark wird untersucht und eine Blutprobe gewonnen.  
 
Während der Studie werden Sie um Auskunft über unerwünschte Erscheinungen in Ihrem 
Befinden während der Behandlung sowie um die Angabe anderer Medikamente gebeten, die Sie 
möglicherweise eingenommen haben. Sie sollten in jedem Fall, im eigenen Interesse, vor 
Einnahme anderer Medikamente Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt halten. Es kann 
mögliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln geben, da das Studienmedikament ein 
wichtiges Entgiftungssystem der Leber hemmt, welches auch bei dem Abbau anderer 
Medikamente beteiligt ist. 
 
 
Was sind die Risiken dieser Studie? 
Seit Juni 1998 wurden mehr als 20000 CML-Patienten in der chronischen Phase ihrer 
Erkrankung und vielen hundert Patienten mit fortgeschrittenen Leukämien (CML in akzelerierter 
Phase oder Blastenkrise und rezidivierte oder refraktäre Ph+ALL) mit Imatinib behandelt. 
Imatinib ist im allgemeinen gut vertragen worden. Die am häufigsten berichteten 
Nebenwirkungen von STI571 waren milde bis mäßige Übelkeit sowie Erbrechen, 
Muskelkrämpfe in Füßen und Beinen, Hautausschlag und Kopfschmerzen. Aufgrund von 
Flüssigkeitseinlagerung (v.a. im Gesicht aber auch den Beinen) kam es bei einigen Patienten zu 
Gewichtszunahme. Bitte kontrollieren Sie Ihr Gewicht und teilen Sie eine Gewichts-zunahme 
Ihrem Arzt mit. 

Die bisherigen Erfahrungen mit Imatinib nach Stammzelltransplantation sind weniger 
umfangreich, zeigen aber gegenüber nicht-transplantierten Patienten bislang keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich Verträglichkeit und Nebenwirkungen. Eine z.T. mehr als einjährige 
Behandlung mit Imatinib nach Stammzelltransplantation wurde in einer vorhergehenden Studie 
gut vertragen. Da aber nicht genau bekannt ist, ob der frühzeitige Einsatz von Imatinib einen 
Einfluß auf das sich neu entwickelnde Immunsystem, Abstoßungsreaktionen oder Transplantat 
gegen Leukämie (graft versus leukemia; GvL) haben kann, wird dies im Rahmen der Studie 
untersucht. 
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Veränderungen in den Laborwerten, die vorübergehendes Absetzen oder eine Dosisreduzierung 
von Imatinib erforderten, bestanden in erhöhten Leberfunktionswerten, einer verringerten Anzahl 
der Blutplättchen (Blutbestandteile, die Wunden verschließen) oder verminderten Zahlen an 
weißen Blutzellen (die beiden letztgenannten Nebenwirkungen könnten zu Blutungen bzw. 
einem erhöhtem Infektionsrisiko führen. Falls Sie zu einem Zeitpunkt, an dem die Anzahl Ihrer 
weißen Blutzellen stark erniedrigt ist Fieber bekommen müssen Sie sich umgehend in ärztliche 
Behandlung begeben und möglicherweise zu Ihrer Sicherheit im Krankenhaus bleiben. 
Außerdem sind unter Umständen Transfusionen notwendig, damit die Zahl der roten 
Blutkörperchen und Blutplättchen normalisiert werden kann.  

 

Da Imatinib zusammen mit dem Medikament Acetaminophen (TylenolR, in Deutschland besser 
unter dem Namen Paracetamol bekannt) möglicherweise leberschädigend sein kann, empfehlen 
wir Ihnen die gleichzeitige Einnahme mit Imatinib zu vermeiden. Auch empfehlen wir Ihnen bei 
rezeptfreien Medikamenten darauf zu achten, ob in diesen Acetaminophen (Tylenol, 
Paracetamol) enthalten ist. 

Während der Behandlung können weitere Nebenwirkungen auftreten, weshalb Sie Ihren Arzt 
über auftretende Beschwerden informieren sollten.  

 
 
 
Für weibliche Studienteilnehmer Risiken im Falle einer Schwangerschaft: 
Aufgrund des noch unbekannten Risikos für den Fötus dürfen Frauen während der Studie und 3 
Monate nach Absetzen des Studienmedikaments nicht schwanger werden, d.h. Sie müssen eine 
wirksame Verhütung anwenden, die Ihnen Ihr Arzt erklären wird. Bei gebärfähigen Frauen wird 
die Schwangerschaft vor Studienbeginn ggf. durch einen Test ausgeschlossen werden.  
 
 
Für Männer 

Da noch nicht bekannt ist, ob das Medikament Spermien schädigt, sollten Sie während der 
Studie und für drei Monate nach Absetzen des Studienmedikaments kein Kind zeugen und 
Kondome verwenden. 
 
 
 
Was sind die Vorteile der klinischen Studie? 

Es ist anzunehmen, daß bei frühzeitigerem Beginn der Behandlung mit STI571 das Ansprechen 
besser und von längerer Dauer sein kann. Erste Ergebnisse zeigen eine gute Verträglichkeit 
einer solchen frühzeitigen Behandlung mit STI571 und eine Verminderung der nachweisbaren 
minimalen Resterkrankung bei einem Teil der Patienten. Durch den Einsatz von STI571 im 
Anschluß an die übliche Chemotherapie bzw. an eine Stammzelltransplantation könnten die 
Gesamtergebnisse dieser Therapieformen verbessert werden. Es gibt aber keine Garantie, daß 
Sie außer einer sehr sorgfältigen medizinischen Betreuung irgendeinen Vorteil von dieser 
klinischen Studie haben werden. 
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Andere Behandlungsmöglichkeiten 
Sie müssen nicht an dieser Studie teilnehmen, wenn Sie dies nicht wollen. Ihr behandelnder Arzt 
könnte Ihnen eine andere experimentelle Behandlung oder ein abwartendes Vorgehen 
vorschlagen. Eine Immuntherapie mit Gabe von Spenderlymphozyten ist innerhalb dieser 
klinischen Studie ausdrücklich erlaubt. 
 
 
Kosten 
Die Teilnahme an der klinischen Prüfung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden außer u.U. 
denjenigen, die für die Anfahrt zu einem der Behandlungszentren anfallen können. 
 
 
Freiwilligkeit 

Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung ist freiwillig. Falls Sie sich für die Teilnahme 
entscheiden, werden Sie gebeten, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben. Sie können 
diese Einwilligung jedoch jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne daß Ihnen 
hieraus  Nachteile für Ihre weitere Behandlung entstehen. Falls Sie aus der Studie vorzeitig 
ausscheiden oder die Studie wegen etwaiger Nebenwirkungen der Studien- medikamente 
beenden wollen, müssen Sie Ihren behandelnden Arzt davon in Kenntnis setzen. 
 
 
Ihr Arzt wird Sie während der Studie über alle wichtigen neuen Erkenntnisse informieren, die 
Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie beeinflussen könnten.  Sollte Ihr Arzt zu der 
Überzeugung gelangen, daß eine Beendigung der Studie in Ihrem Interesse ist, wird er Sie aus 
der Studie ausschließen. 
 
 
 
Vertraulichkeit der Daten 

Sie erklären sich damit einverstanden, daß die im Rahmen der Studie an Ihnen erhobenen 

Krankheitsdaten anonymisiert aufgezeichnet und wissenschaftlich ausgewertet werden, 

sowie an die zuständigen in- und ausländischen Überwachungsbehörden oder die 

zuständige Bundesoberbehörde weitergegeben werden können. Eine Weitergabe erfolgt 

nur zu Zwecken der Prüfung und in anonymisierter Form. Sie müssen damit einverstanden 

sein, daß eine Weitergabe auch nicht anonymisierter Daten erfolgen kann, u.a. wenn die 

arzneimittelrechtlich vorgeschriebene Überwachung dies erfordert. 
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Patientenversicherung 
 
Für alle Patienten besteht zum Ausgleich eines Vermögensschadens infolge einer 
studienbedingten Gesundheitsschädigung gemäß Arzneimittelgesetz § 40 Abs. 3 der für klinische 
Prüfungen gesetzlich vorgeschriebene Versicherungsschutz. Während der Dauer der klinischen 
Prüfung sollte eine andere medizinische Behandlung mit Ausnahme von Notfallsituationen nur 
im Einvernehmen mit dem Prüfarzt erfolgen. Bei Verdacht auf einen studienbedingten 
Gesundheitsschaden ist der behandelnde Prüfarzt sofort zu benachrichtigen, damit dieser in 
Ihrem Auftrag die Versicherung informieren kann. Sie können erwarten, daß Sie eine Abschrift 
der Meldung erhalten. Sie können die Versicherung auch selbst informieren: 
 
 

Gehrling Konzern – Allg. Versicherungs-Aktiengesellschaft 
GIS / Liability 
Gereonshof 8, 50597 Köln 
Versicherungsschein-Nr.: 70 – 5632242-1  

 
 
Die Versicherungsbedingungen werden Ihnen vom Prüfarzt ausgehändigt. 
 
Auf die §§ 6 (Leistungen) und 14 (Obliegenheiten) bin ich besonders hingewiesen worden.  
 
 
 
 
Weitere Informationen 
 
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren für die klinische 
Prüfung verantwortlichen Arzt. Lassen Sie sich ausreichend Zeit für Ihre Entscheidung zur 
Teilnahme an der klinischen Prüfung und stellen Sie alle Fragen, die für Ihr Verständnis 
wichtig sind. 
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