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PATIENTEN  -  INFORMATION 
zur klinischen Prüfung 

 
 

SCT-ELDERLY-01/04 
 

Eine offene Phase II Studie zur Untersuchung der Durchführbarkeit, Sicherheit und 
Effektivität einer dosisreduzierten Stammzelltransplantation bei älteren (> 55 Jahren) 
Patienten mit Philadelphia Chromosom positiver (Ph+/BCR-ABL+) oder Hochrisiko 

akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) 
 

 

 

Patientennummer:_______________ 

             

            

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
wie Sie wissen, werden sie wegen einer akuten lymphatischen Leukämie mittels 
Chemotherapie behandelt.  
 
Die bisherige Therapie im Rahmen einer bundesweiten Studie der GMALL-Studiengruppe. 
Die bisherige Therapie hat die Leukämiezellen zurückgedrängt (Remission). Durch eine 
anschließende Blutstammzelltransplantation könnte eine Heilung Ihrer Erkrankung erreicht 
bzw. das Risiko eines Rückfalls vermindert werden. Es konnte für Sie ein von den 
Gewebemerkmalen passender Stammzellspender identifiziert werden, so dass Sie für eine 
Stammzelltransplantation in Frage kommt. 
 
Die allogene Blutstammzelltransplantation ist eine Übertragung von Zellen eines gesunden 
Spenders und bietet die größte Chance auf die Heilung der Grunderkrankung. Leider ist die 
Behandlung mit einigen Risiken verbunden, die im folgenden genauer erläutert werden. 
Das Hauptrisiko der Transplantation liegt in schwerwiegenden Komplikationen in den ersten 
12 Monaten (ca. 20-30%), die durch die Behandlung selbst verursacht werden (s.u.). Die 
Komplikationen der ersten Wochen hängen stark von der vor der Transplantation 
durchgeführten Konditionierungsbehandlung ab. Im Normalfall wird eine 
Ganzkörperbestrahlung über 3 Tage mit einer Dosis von 12 Gray (Gy) durchgeführt, die dann 
noch durch eine Chemotherapie von 2 Tagen ergänzt wird. Diese Behandlung kann zu starken 
Nebenwirkungen an lebenswichtigen Organsystemen führen, weshalb ist diese Art der 
Konditionierung in der Regel Patienten vorbehalten ist, die jünger als 55 Jahre sind und keine 
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bzw. weniger Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) haben. Um auch "älteren" Patienten (> 
55 Jahre) oder Patienten mit Begleiterkrankungen die Möglichkeit einer allogenen 
Stammzelltransplantation mit der Aussicht auf Heilung der Leukämie zu bieten, wurde in den 
vergangenen Jahren versucht, die Intensität der Konditionierung zu reduzieren. So ist auch 
eine Vorbehandlung mit zwei Dritteln der sonst üblichen Bestrahlungsdosis (8 Gy statt 12 Gy) 
und eine geringer dosierte Chemotherapie möglich. Diese Kombination konnte bereits 
erfolgreich in mehreren Transplantationszentren eingesetzt werden. Dennoch ist nicht sicher, 
ob das Risiko eines Leukämierückfalles (Rezidiv) durch die geringere Strahlendosis in diesem 
Fall höher ist. Man erhofft sich, dass die Verträglichkeit dieser reduzierten Behandlung in den 
ersten Wochen etwas besser ist. Darüber hinaus könnte möglicherweise durch eine 
Dosisreduktion im Rahmen der Konditionierung eine Verminderung der akuten und 
chronischen Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion ("GvHD") sowie der transplantations-
assoziierten Sterblichkeit  erreicht werden. 
 
Zweck der Teilnahme 
Wir möchten Ihnen anbieten, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen, mit dem untersucht 
werden soll, ob die reduzierte Form der Konditionierung mit anschließender allogener 
Blutstammzelltransplantation bei Patienten mit Höchstrisiko-ALL in erster kompletter 
Remission durchführbar ist und zu einer Senkung der Rezidivrate im Vergleich zur 
konventionellen Chemotherapie ("Standardarm") führt (sog. "Transplantationsarm"). Diese 
klinische Studie wird an mehreren Zentren in Deutschland durchgeführt. Insgesamt werden 18 
Patienten teilnehmen. 
 
Die Studie  wurde von der Ethikkommission Frankfurt begutachtet.  
 
Mögliche Vorteile Ihrer Teilnahme 
Der Nutzen der Studienteilnahme liegt in einer möglicherweise geringeren Rezidivrate bzw. 
einer prinzipiellen Heilungschance für Ihre Krankheit im Falle einer allogenen 
Blutstammzelltransplantation. Schließlich tragen Sie durch Ihre Teilnahme an der Studie dazu 
bei, dass das Wissen über Ihre Erkrankung vertieft wird und die Behandlung anderer, 
künftiger Patienten verbessert werden kann. 
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Alternativen zur Teilnahme 
Wenn Sie sich nicht zur Teilnahme entschließen können, erhalten Sie weiterhin eine 
konventionelle Chemotherapie im Rahmen der zuvor genannten Studie. 
Eine konventionelle Chemotherapie können Sie auch erhalten, wenn Sie Ihre Zustimmung zur 
Teilnahme an diesem Transplantationsprotokoll geben, eine Transplantation dann aber aus 
irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. 
 
Schematische Übersicht über die dosisreduzierte Konditionierung und 

Blutstammzelltransplantation 
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Diese Behandlung erfordert einen längerfristigen stationären Aufenthalt. 
 

Die Gesamtdosis der Ganzkörperbestrahlung beträgt 8 Gy, verteilt auf 2 Tage. 

Die Gesamtdosis des Zytostatikums Fludarabin beträgt 120 mg/m2, verteilt über 4 Tage. 

Bei Cyclosporin, Methotrexat (bei verwandtem Spender) bzw. ATG (zusätzlich bei 

unverwandtem Spender) handelt es ich um seit langem eingesetzte Medikamente zur 

Unterdrückung des Immunsystems, damit das Transplantat vom Körper nicht abgestoßen wird 

bzw. immunologische Reaktionen durch immunkompetente Zellen des Transplantates gegen 

Gewebe des Empfängers unterdrückt werden. 
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Transplantation:   

Zwei Tage nach Beendigung dieser Chemotherapie werden Ihnen die Blutstammzellen des 

Spenders übertragen. In den meisten Fällen geschieht dies als Infusion über einen Katheter. 

Als Katheter bezeichnet man einen dünnen Schlauch, welcher in ein Gefäß am Hals bzw. 

unter dem Schlüsselbein gelegt wird, um die Spenderzellen problemlos übertragen zu können. 

In den meisten Fällen wurde Ihnen bereits zur Durchführung der Chemotherapie ein solcher 

Zugang gelegt.  

Sollte die erneute Anlage eines solchen Zugangs für die Transplantation notwendig sein, wird 

Sie der behandelnde Arzt über die individuellen Risiken und Nebenwirkungen einer solchen 

Venenpunktion und Anlage eines zentralen Katheters informieren. 
 

 

Aplasie und Nebenwirkungen: 

Nach Übertragung der Stammzellen vom Spender ist mit einer zweiwöchigen Aplasiephase zu 

rechnen. Aplasie bedeutet, dass sowohl die weißen, als auch die roten Blutkörperchen und 

Blutplättchen sehr niedrig sein werden. Es ist dann die Bluttransfusion  in vielen Fällen 

erforderlich. Hiermit wird versucht, Ihren Hämoglobinwert über einem bestimmten Wert zu 

halten. Ähnlich wird auch mit den Blutplättchen verfahren.  

Prinzipiell besteht bei der Übertragung von Blutprodukten ein minimales Infektionsrisiko. 

Weiterhin können allergische Reaktionen auftreten, die eine spezifische Behandlung erfordern 

können.  

Als Folge der Bestrahlung und Chemotherapie kann es zu einer Entzündung der Mund- und 

Darmschleimhaut kommen. Eventuell kann sich eine bereits bestehende 

Mundschleimhautentzündung nach der Chemotherapie noch verschlechtern. Hier müssen 

gelegentlich Schmerzmittel eingesetzt werden. Es erfolgt dann die Ernährung über den oben 

erwähnten zentralen Katheter.  

 

 

Fieber und Infektionen: 

In der o. g. Phase besteht eine ausgeprägte Abwehrschwäche. Es kann zu Infektionen mit 

Bakterien oder Pilzen kommen, die sich vor allem durch Fieber oder Veränderungen der 

Lunge bemerkbar machen können. In diesem Fall müssen spezielle Antibiotika eingesetzt 

werden, um gegen die Erreger vorzugehen. In bestimmten Fällen werden dann auch weiße 

Blutkörperchen von verwandten Spendern eingesetzt (Granulozytenspende). Sollte dies bei 

Ihnen geplant sein, wird Sie der behandelnde Arzt hierüber nochmals detailliert informieren.  

4 



Patienteninformation Version Frankfurt, Amendment 1 vom 20.01.06  SCT-ELDERLY-01/04 

 

Alle Nebenwirkungen wie Haarausfall, Einschränkung der Zeugungsfähigkeit und andere 

Chemotherapiefolgen, die Ihnen bereits im Rahmen der Erstaufklärung genannt wurden, 

können selbstverständlich ebenfalls wieder auftreten. 

Auch ein bleibender Haarverlust ist zwar selten, jedoch prinzipiell möglich.  

Durch die rasche Aufeinanderfolge mehrerer Chemotherapien können verschiedene 

Organsysteme geschädigt werden. Insbesondere gilt dies für die Leber, den Darm und auch 

die Niere. Besonders gefährlich sind Schädigungen der Lunge, die häufig zu 

Atemnotzuständen und im Ernstfall auch zur Beatmungsbehandlung führen können. Auch 

wenn die meisten dieser Organschädigungen nur vorübergehend auftreten, können sie im 

Einzelfall jedoch auch tödlich verlaufen. 
 

 

Graft-versus-Host Erkrankung:  

Wenige Tage nach der Stammzellübertragung kann es zu einer Reaktion der körperfremden 

Zellen gegen die körpereigenen kommen. Diese sog. Graft-versus-host-Reaktion oder 

umgekehrte Abstoßungsreaktion kann vor allem an der Haut, den Schleimhäuten, der Leber 

oder dem Darm auftreten. Diese Reaktion verläuft im Allgemeinen bei 

Familienspendertransplantationen etwas milder, kann jedoch auch ein bedrohliches Ausmaß 

annehmen. In diesem Fall muss eine intensive Behandlung mit abwehrschwächenden 

Medikamenten erfolgen. Sollte die Behandlung erfolgreich sein, ist jedoch auch ein 

Wiederauftreten der Abstoßungsreaktion möglich. In einigen Fällen kann eine chronische 

Abstoßungsreaktion auftreten, die sich über mehrere Monate bzw. Jahre ziehen kann. In 

beiden Fällen ist mit einer deutlich vermehrten Infektanfälligkeit zu rechnen.  

 

Infektionen 

Wie bereits ausgeführt, besteht neben der umgekehrten Abstoßungsreaktion das Hauptrisiko 

der Behandlung im Auftreten von sog. opportunistischen Infektionen. In der Frühphase sind 

besonders zu erwähnen Bakterien, aber auch Pilzinfektionen. Im weiteren Verlauf können 

Virusinfektionen auftreten. Insbesondere das sog. Cytomegalievirus (CMV) ist hier zu 

nennen. Zumeist ist dieses Virus in den Körperzellen bei Ihnen selbst versteckt. Nur selten 

kommt es zu einer Übertragung des Virus vom Spender auf den Empfänger. Sollte das Virus 

nach Transplantation sich im Körper vermehren, muss sofort eine Behandlung mit 

Medikamenten gegen dieses Virus erfolgen. Anderenfalls kann eine tödliche 

Lungenentzündung bzw. eine Entzündung von Darm und Leber auftreten.  
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Bei Ihnen besteht folgende CMV-Konstellation: 

CMV-Status Empfänger: 

CMV-Status Spender: 

 

Blutgruppenwechsel: 

Sollte der Spender eine andere Blutgruppe als Sie haben, ist davon auszugehen, dass nach ca. 

4 bis 6 Wochen in Ihrem Blut die Spenderblutgruppe zu verzeichnen ist. In diesem Fall muss 

vorübergehend auch Blutgruppen nicht identes Blut übertragen werden. Der behandelnde Arzt 

wird Sie über die jeweiligen Befunde informieren. 

 

In Ihrem Fall besteht folgende Blutgruppenkonstellation: 

Blutgruppe Empfänger: 

Blutgruppe Spender: 

 

 

Rezidiv: 

Wie bereits oben erwähnt, hat die bei Ihnen vorliegende akute lymphatische Leukämie eine 

ausgeprägte Rückfallneigung. Auch wenn es nach der Transplantation nicht mehr gelingt, 

Leukämiezellen nachzuweisen, so kann doch auch in den Monaten und Jahren nach der 

Transplantation ein Rückfall auftreten. In diesem Fall sind die Behandlungsmöglichkeiten 

meist sehr eingeschränkt. Sollte die Krankheit 2 Jahre nicht mehr auftreten, ist von einer 

Heilungschance von ca. 80 % auszugehen.  

 

Spätfolgen 

Auch nach einigen Monaten bzw. Jahren können noch Beschwerden vorliegen, die auf die 

Transplantation bzw. vorbereitende Behandlung zurückzuführen sind: 

In einigen Fällen kann nach Transplantation eine dauerhafte Unfruchtbarkeit bzw. 

Zeugungsunfähigkeit entstehen (wohl nur für Männer relevant). Sie sollten im Vorfeld mit 

ihrem Arzt über dieses Problem sprechen. Des Weiteren können Hormondrüsen, wie die 

Schilddrüse, die Nebennierenrinden nach Bestrahlung und Chemotherapie in ihrer Funktion 

stark eingeschränkt sein, so dass evtl. eine Hormonersatzbehandlung erforderlich werden 

kann.  
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Bei vielen Patienten tritt nach Ganzkörperbestrahlung eine Linsentrübung des Auges auf, die 

das Einsetzen einer Kunstlinse erforderlich machen kann. Bei chronischer GvHD können 

auch ausgeprägtere Probleme am Auge entstehen: Grüner Star, trockenes Auge mit 

Hornhautschäden sowie eine Degeneration des Sehnervs wurden nach Transplantation 

beobachtet. In diesen Fällen muss eine sehr intensive Betreuung durch einen Augenarzt 

erfolgen. 

Ebenfalls kann die Lungenfunktion durch die Chemo/-Strahlentherapie und die 

darauffolgende GvHD stark beeinträchtigt werden. Es können hierdurch chronische 

Atemnotszustände sowie starke Einbußen der Lebensqualität entstehen. Um dies zu 

überwachen, werden mindestens jährlich Lungenfunktionsprüfungen durchgeführt.  

Schließlich ist nach allogener Blutstammzelltransplantation nach 10-20 Jahren mit einem 

erhöhten Risiko für das Auftreten von bösartigen Tumoren zu rechnen. Bei gleichzeitig 

bestehender chronischer GvHD treten diese Tumore vor allem im Bereich der Haut und 

Schleimhäute auf.  

  

Vorgesehene Untersuchungen 

Nach 3, 12 und 24 Monaten wird eine Knochenmarkpunktion durchgeführt, um das 

Vorhandensein von Leukämiezellen im Knochenmark auszuschließen. Diese Untersuchung 

würde auch im Falle der Nichtteilnahme durchgeführt werden. Über die Risiken und 

Nebenwirkungen dieser Punktion wurden Sie bereits aufgeklärt. Gleichzeitig wird zu diesen 

Zeitpunkten ein sog. Immunstatus sowie eine Bestimmung der minimalen Resterkrankung 

(MRD) bzw. des Chimerismus (Anteil der Spenderzellen im Körper) mit Hilfe von 

Blutproben durchgeführt (jeweils ca. 10 ml). Die Bestimmung der MRD bzw. des 

Chimerismus erfolgt auch an Tag 30 nach Transplantation. 

Zu den gleichen Zeitpunkten und vor Transplantation wird eine Lungenfunktionsprüfung 

durchgeführt um evtl. Folgen der Ganzkörperbestrahlung im Sinne einer reduzierten 

Dehnbarkeit oder Sauerstoffaufnahme der Lunge zu erkennen. 

 

 

Dauer der Teilnahme 

Nach Entlassung aus der stationären Behandlung werden im Rahmen der Studie regelmäßige 

ambulante Nachuntersuchungen bis 5 Jahre nach Transplantation durchgeführt. 
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Abbruch der Therapie durch Ihren Arzt 

Bei Auftreten von schweren Nebenwirkungen kann es erforderlich werden, die Behandlung 

im Rahmen der Studie zu beenden. 

 

 

Neue Erkenntnisse 

Sollten im Verlauf der Studie neuere wissenschaftliche Erkenntnisse bekannt werden, die eine 

bessere Behandlung bzw. weniger Nebenwirkungen versprechen, werden Sie über diesen 

Sachverhalt informiert. 

 

 

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: 

 

Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs AG 

GIS/Liability 

Gereonshof 8, 50597 Köln, 

Versicherungsscheinnr.: 70-5632242-1 

 

Die Versicherungsbedingungen werden Ihnen vom Prüfarzt ausgehändigt. 

 

Auf die §§ 6 (Leistungen) und 14 (Obliegenheiten) bin ich besonders hingewiesen worden.  

 

Kosten 

Durch Ihre Teilnahme an dieser Studie entstehen Ihnen keine Kosten.  

8 



Patienteninformation Version Frankfurt, Amendment 1 vom 20.01.06  SCT-ELDERLY-01/04 

 

 

 

Verwendung Ihrer Daten 

Die in dieser Studie erhobenen Daten werden für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet und 

ggf. veröffentlicht. Dazu werden Ihre persönlichen Daten ohne Nennung Ihres Namens ge-

speichert und an die Studienzentrale und das deutsche Stammzellregister weitergegeben. Falls 

es Sie interessiert, können Sie jederzeit darüber Auskunft erhalten, welche Ihrer Daten erfasst 

sind. 

Zur Überprüfung der Qualität der Daten werden auch der Leiter der Studie, die lokale 

Kontrollbehörde (Regierungspräsidium) und die entsprechenden Dokumentationskräfte 

Einsicht in die Originaluntersuchungsunterlagen haben. Die beteiligten Personen werden 

dabei die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und die ärztliche Schweigepflicht 

einhalten.  

 

 

Ansprechpartner für weitergehende Fragen 

Sie haben die Möglichkeit, jederzeit weitere Fragen zu stellen und mit dem verantwortlichen 

Arzt über den Fortgang der Therapie zu sprechen. 

 

 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Sie nehmen an dieser Studie freiwillig teil und können jederzeit ohne Angabe von Gründen 

von der Zusage zur Teilnahme zurücktreten, ohne dass Ihnen hieraus Nachteile für Ihre Be-

handlung erwachsen. Sie erhalten dann in jedem Fall eine Behandlung, die dem aktuellen 

Wissensstand entspricht. 

Falls sie keine weiteren Fragen haben und sich zur Teilnahme an dieser Studie entschlossen 

haben, unterzeichnen Sie bitte die beiliegende Einwilligungserklärung. 

Sie erhalten ein weiteres Exemplar der Patienteninformation und der Einwilligungserklärung.  
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