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Risiko-stratifizierte Therapie primärer und sekundärer AML und MDS. 
Eine randomisierte Studie der AMLCG 

(1) zur Bedeutung von Hochdosis-AraC im Rahmen der Doppelinduktion, 
(2) zum Priming mit G-CSF sowie 

(3) zur Hochdosistherapie mit Stammzelltransplantation in Bezug auf zytogenetisch definierte Prognosefaktoren 
 

Randomisierter Vergleich der Studie der AMLCG mit dem gemeinsamen Standardtherapie-Arm 
der German AML Intergroup 

 
Sehr geehrte Patientin, 
Sehr geehrter Patient, 
 
Ihr Arzt hat Ihnen erklärt, daß Sie an einer schweren Krankheit leiden, die unbehandelt innerhalb we-
niger Wochen oder Monate zum Tode führen kann. Sie stehen vor der Entscheidung darüber, ob Sie an 
einer klinischen Studie zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) und des myelo-
dysplastischen Syndroms (MDS) teilnehmen möchten. 
 
Dieses Merkblatt enthält eine Zusammenfassung aller diese Studie betreffenden wichtigen Informatio-
nen. 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 die-
ser Studie zu geben. Sie werden eine Kopie dieses Merkblatts erhalten. 
 
In Deutschland werden an ca. 50 Kliniken Patienten mit AML oder MDS nach dieser Studie behandelt. 
In 3 vorausgegangenen Studien wurden seit 1981 über 2600 Patienten behandelt, und die Ergebnisse 
dieser Studien bilden die Grundlage für die Therapiestrategien der neuen Studie. 
 
Die deutsche kooperative Studiengruppe zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämie 
(AMLCG) prüft mit ihrer aktuellen Studie (Beginn: Juni 1999) verschiedene Therapieschemata. Bei 
jedem Schema besteht die Behandlung aus verschiedenen Medikamenten (Zytostatika oder Chemothe-
rapeutika genannt), die die Leukämiezellen angreifen und kombiniert eingesetzt werden, um ihre ver-
schiedenartigen Angriffspunkte auf Leukämiezellen auszunutzen. Die Medikamente werden als Infusi-
on oder in Form von Tabletten gegeben. 
 
Grundlage der vorangegangenen und aktuellen Studien bei allen Patienten ist das sogenannte Stan-
dardschema: TAD (Thioguanin, AraC, Daunorubicin) – HAM (Hochdosiertes AraC, Mitoxantron) - 
TAD – AD (AraC, Daunorubicin) – AT (AraC, Thioguanin) – AC (AraC, Cyclophosphamid) - AT, 
wobei TAD - HAM im Rahmen der Induktionstherapie, der zweite Kurs TAD zur Konsolidierung 
und die Kombinationen AD –AT – AC - AT als Erhaltungstherapie gegeben werden (siehe auch Be-
handlungsablaufschema). Induktionstherapie und Konsolidierung werden in den ersten 4-6 Monaten 
nach Diagnose der AML oder des MDS verabreicht und die Erhaltungstherapie wird über einen länge-
ren Zeitraum (bis zu 3 Jahren) in monatlichem Abstand gegeben. 
Ziel der Induktionstherapie ist das Erreichen einer kompletten Remission, das bedeutet, daß im Kno-
chenmark mikroskopisch keine Leukämiezellen mehr nachweisbar sind und die normalen Blutzellen 
(weiße und rote Blutkörperchen, Leuko- bzw. Erythrozyten, sowie Blutplättchen, Thrombozyten) sich 
erholen. Da durch die Induktionstherapie eine vollständige Zerstörung der Leukämiezellen meistens 
nicht erreicht werden kann (mikroskopisch nicht erkennbar), ist das Ziel der anschließenden Konsoli-
dierungs- und Erhaltungstherapie, die Zahl der eventuell im Körper verbliebenen Leukämiezellen wei-
ter zu vermindern und einen Rückfall (Rezidiv) der Erkrankung zu verhindern. 
 
 



Neuerungen in der aktuellen Studie sind die folgenden 4 Therapiestrategien: 
 
A) Klinische Studien, die in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden, lassen vermuten, daß eine 

Behandlung mit hochdosiertem AraC in beiden Kursen der Induktionstherapie (HAM - HAM) die 
bisher erzielten Therapieergebnisse mit der Induktionstherapie TAD – HAM verbessern kann. Um 
das zu überprüfen, werden Sie per Randomisation, d. h. nicht Ihr Arzt oder Ihre Ärztin entschei-
det, sondern die Entscheidung wird durch ein Zufallsprinzip erbracht, entweder dem Schema TAD 
- HAM oder HAM - HAM zugeteilt. Nur durch den Vorgang der Randomisation kann der wahre 
Wert der intensivierten Therapie gegenüber der Standardtherapie festgestellt werden. 

B) Durch die Kombination der Medikamente (TAD – HAM oder HAM - HAM) mit einem Wachs-
tumsfaktor (Granulozyten-Kolonien stimulierender Faktor, G-CSF) sollen die Leukämiezellen 
noch empfindlicher gegenüber der Chemotherapie gemacht werden. G-CSF ist ein in der Tumor-
behandlung häufig eingesetztes Medikament, das meistens mit dem Ziel, die Erholung der weißen 
Blutkörperchen nach Chemotherapie zu beschleunigen, gegeben wird. G-CSF ruft bis auf gele-
gentliche Knochenschmerzen, die nach Absetzen des Medikaments wieder abklingen, keine Ne-
benwirkungen hervor. Ob durch die Hinzugabe von G-CSF der Behandlungserfolg verbessert wer-
den kann, ist noch unklar. Aus diesem Grund wird ebenfalls per Randomisation festgelegt, ob bei 
Ihnen die Chemotherapie mit dem Wachstumsfaktor G-CSF kombiniert wird. 

C) Es erscheint möglich, die bis zu 3 Jahre dauernde Erhaltungstherapie durch eine sehr viel intensi-
vere und kürzere Therapie (Hochdosistherapie), bestehend aus der Kombination der beiden Me-
dikamente Busulfan und Cyclophosphamid (Bu - Cy), zu ersetzen. Voraussetzung hierfür ist die 
Gewinnung blutbildender Stammzellen, die nach der Induktions- bzw. Konsolidierungstherapie 
aus dem peripheren Blut gesammelt und Ihnen im Anschluß an die Hochdosistherapie zurückge-
geben werden. Man nennt dieses Verfahren auch autologe Stammzelltransplantation (siehe ge-
sonderte Patienteninformation und Einverständniserklärung). Ergebnisse der von der 
AMLCG durchgeführten Pilotstudie zeigen die gute Durchführbarkeit dieses Verfahrens. Ob diese 
neue Therapieform die Behandlungserfolge weiter verbessert, ist noch unklar und soll deshalb e-
benfalls in randomisierter Form geprüft werden. 

D) Gemeinsamer Standardarm der German AML Intergroup 
Die Studiengruppe AMLCG vergleicht nicht nur ihre selbst entwickelten Therapieschemata mit-
einander, sondern arbeitet eng mit anderen AML-Studiengruppen in Deutschland in der German 
AML –Intergroup zusammen. Dabei wurde ein weiteres Therapieschema entwickelt, das sich vor 
allem in den USA in ähnlicher Form bewährt hat. Ein Teil der Patienten in jeder deutschen Studie 
wird durch Randomisation diesem gemeinsamen Standardarm zugeteilt. Er besteht aus 7+3 – 7+3 
(jeweils 7 Tage AraC, 3 Tage Daunorubicin) – HD AraC – HD AraC – HD AraC (Hochdosis A-
raC) 

 
 

Nebenwirkungen der Chemotherapie 
 
Leider greifen die Zytostatika nicht nur die Leukämiezellen an, sondern wirken auch auf die gesunden 
Zellen des Körpers, insbesondere solche, die sich stark vermehren. Dazu gehören u.a. die Schleim-
hautzellen des Verdauungstraktes, die Haarwurzelzellen und die blutbildenden Zellen des Knochen-
marks. Die häufigsten Nebenwirkungen, die während oder nach Verabreichung der Zytostatika auftre-
ten, sind deshalb: Übelkeit, Erbrechen, Entzündung der Mund- und Darmschleimhaut, Haarausfall 
sowie Verschlechterung der Blutwerte, die bereits durch die Leukämie beeinträchtigt sind. Die wich-
tigsten Nebenwirkungen beruhen auf der Hemmung der Blutbildung 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 (Anä-
mie) kann es zu Müdigkeit und Leistungsminderung, durch die Verminderung der weißen Blutkörper-
chen 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-
mente gegen bakterielle, virale oder Pilzinfektionen (Antibiotika) und Medikamente gegen Übelkeit 
bzw. Erbrechen (Antiemetika) wird Ihre Ärztin oder Arzt versuchen, den Nebenwirkungen vorzubeu-
gen bzw. deren Ausmaß zu verringern. Wichtig für Sie ist zu wissen, daß die möglichen Nebenwir-
kungen weniger bedrohlich sind als Ihre derzeitige Erkrankung ohne Behandlung. 
 
Einige Chemotherapeutika können in seltenen Fällen Organschäden hervorrufen (Herz-, Nieren-, Le-
ber-, Harnblasenschäden), die meistens verzögert (Wochen bis Monate oder Jahre nach Gabe der Zy-
tostatika) 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 und des MDS ist nur durch die Zusammenarbeit vieler 
Kliniken im Rahmen von Studien wie dieser möglich. Deshalb ist es nötig, daß Ihre personenbezoge-
nen Daten (Name, Geburtsdatum, Diagnose, Verlauf) der Studienzentrale zur vertraulichen Verwen-
dung gemeldet werden. Die elektronische Verarbeitung der Daten (Speicherung, Übermittlung, Verän-
derung, 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. Sie 
werden um Ihr Einverständnis zur Bearbeitung dieser Daten gebeten. 
 
 

Entnahme von Gewebeproben 
 
Die vor und während der Behandlung entnommenen Gewebsproben wie z.B. Knochenmark sind für 
die Diagnosestellung und studienbegleitende wissenschaftliche Untersuchungen notwendig. Das Un-
tersuchungsmaterial wird von innerhalb der AMLCG Studiengruppe und der German AML Intergroup 
koordinierten, zentralen Diagnostiklabors befundet. 
 
 

Entscheidungsfreiheit des Patienten 
 
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.  



 

 



 
 

Einwilligungserklärung 
 

Zur Teilnahme an der Therapiestudie der Kooperativen Studiengruppe für Akute Myeloische Leukä-
mie (1) zur Bedeutung von Hochdosis-AraC im Rahmen der Doppelinduktion, (2) zum Priming mit G-
CSF sowie (3) zur Hochdosistherapie mit Stammzelltransplantation in Bezug auf zytogenetisch defi-
nierte Prognosefaktoren. Vergleich der Studie mit dem gemeinsamen Standard-Therapiearm der Ger-
man AML Intergroup.  

 

Am |__|__|.|__|__|.|__|__|__|__|     wurde ich von Dr.  ____________________________ 

über Wesen, Bedeutung, Tragweite, Dauer und mögliche Nebenwirkungen sowie über erwartete Wir-
kungen der Studie aufgeklärt. Zusätzlich wurde mir die Patienteninformation 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 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. 

Ich bin mit der Aufzeichnung meiner Krankheitsdaten im Rahmen der Studie und ihrer Weiter-
gabe an die Studienzentrale und an die Zentrale der German AML Intergroup einverstanden. 
Der Datenschutz wird dabei jederzeit eingehalten.  

Mir entnommene Gewebsproben übereigne ich der Studiengruppe, die sie zu diagnostischen und 
wissenschaftlichen Untersuchungen auswerten darf. 

 

 
Pat.: ____________________________  Vorname: ____________  geb.: _____________  
 
 
Unterschrift: ______________________  Datum: ___________  
 
 
Aufklärender Arzt: _________________  Ort: ______________  
 
 
Unterschrift: ______________________  
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