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Patienten-Information 
 

Behandlung des hypereosinophilen Syndroms (HES),  
der chronischen Eosinophilenleukämie (CEL)  

und der systemischen Mastozytose mit Eosinophilie (SME) 
mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib (Glivec®) 

 
Eine klinische Phase II-Studie zur Bestimmung der Wirksamkeit des 

Tyrosinkinaseinhibitors Imatinib (Glivec®) beim  
hypereosinophilen Syndrom, der chronischen Eosinophilenleukämie und  

der systemischen Mastozytose mit Eosinophilie  
 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
bei Ihnen ist eine der folgenden Erkrankungen des blutbildenden Systems diagnostiziert worden: ein 
hypereosinophiles Syndrom (HES), eine chronische Eosinophilenleukämie (CEL) oder eine 
systemische Mastozytose mit Eosinophilie (SME). Wir möchten Ihnen anbieten, im Rahmen eines 
klinischen Forschungsprojekts an einer klinischen Studie zur Behandlung Ihres Krankheitsbildes mit 
dem Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib (Glivec®) teilzunehmen. Die Studie wird an mehreren Zentren in 
Deutschland durchgeführt, wobei zunächst die Behandlung von bis zu 30 Patienten geplant ist.  
 
Imatinib ist eine bereits bei anderen Leukämie- und Tumorerkrankungen mit großem Erfolg und 
geringen Nebenwirkungen eingesetzte Substanz, die für die Behandlung der bei Ihnen diagnostizierten 
Erkrankung noch nicht zugelassen ist, aber international bereits innerhalb von Therapiestudien 
erfolgreich eingesetzt wurde. Bevor Sie sich zur Teilnahme an dieser Studie entscheiden, sollten Sie 
diese Patienten-Information ausführlich lesen und verbleibende Fragen mit Ihrem Arzt besprechen. 
Nach geltendem Recht muß Ihre Einverständniserklärung nach ausführlicher Aufklärung vorliegen. 
Ihre Unterschrift auf der Einverständniserklärung dient als Bestätigung, daß Sie über die Studie 
informiert worden sind und zur Teilnahme an dieser Studie Ihre Zustimmung geben.  
 
 
Krankheitsbild 
 
Ihrer Erkrankung liegt eine Funktionsstörung der Knochenmarkstammzelle zugrunde, die 
definitionsgemäß mit einer starken Vermehrung sog. eosinophiler Granulozyten (Eosinophile) 
und/oder Mastzellen assoziiert ist, die als Hypereosinophilie bzw. Mastozytose bezeichnet wird. 
Eosinophile gehören zu den weißen Blutkörperchen und können insbesondere bei Allergien, 
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises oder Wurmerkrankungen stark erhöht sein (reaktive 
Hypereosinophilie). Mastzellen sind aus einer Untergruppe der weißen Blutkörperchen entstandene 
Gewebezellen, die eine große Zahl verschiedenster biologischer Wirkstoffe enthalten und freisetzen 
können und so z. B. Juckreiz oder Nesselsucht verursachen. Auch Mastzellen können reaktiv vermehrt 
sein. Wenn die weitaus häufiger vorkommenden reaktiven Ursachen unzweifelhaft ausgeschlossen 
sind, muß an das Vorliegen einer Erkrankung der Knochenmarkstammzelle gedacht werden. 
Charakteristischerweise findet sich dabei die Hypereosinophilie/Mastozytose nicht nur im 
Knochenmark und Blut sondern sehr häufig auch in der Haut, dem Nervensystem und praktisch allen 
inneren Organen. Diese sog. Organinfiltration kann zu schweren Störungen der Organfunktion mit 
entsprechender Symptomatik bis zum totalen Organausfall führen. Daneben finden sich zum Teil die 
bereits erwähnten ausgeprägten klinischen Symptome durch die Freisetzung der Inhaltsstoffe, z. B. 
Juckreiz oder Nesselsucht. Ort und Schweregrad der Organinfiltration bestimmen in der Regel den 
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klinischen Verlauf, der dadurch individuell häufig sehr variabel ist und vom rasch fortschreitenden 
symptomreichen Bild bis zum über Jahre hinweg asymptomatischem Verlauf reichen kann.  
 
Jede einzelne dieser Erkrankungen ist durch charakteristische klinische, laborchemische und 
mikroskopische Merkmale klar definiert, doch existieren auch bedeutende Gemeinsamkeiten bzw. 
Überlappungen, die eine klare Trennung bzw. eindeutige diagnostische Zuordnung häufig nicht 
zulassen. Jüngste Erkenntnisse weisen sogar darauf hin, daß bestimmten Untergruppen identische 
erworbene Veränderungen der Erbsubstanz der Knochenmarkstammzelle zugrundeliegen, die 
eindeutig darauf hinweisen, dass es sich bei diesen bisher als unterschiedlich eingruppierten 
Erkrankungen eigentlich um Varianten einer einzigen klar definierten Entität handelt. 
 
 
Bisherige Behandlungsmöglichkeiten 
 
Ziel der Behandlung ist es, die durch die Organinfiltration verursachten Symptome und 
Funktionsstörungen zu beseitigen und ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Eine 
Heilung der Erkrankung ist bisher durch keine der zur Verfügung stehenden Therapien möglich. Die 
Standardtherapie besteht aus Kortikosteroiden („Kortison“), Interferon und Chemotherapie. 
Kortikosteroide vermögen meist nur die klinische Symptomatik durch Behinderung der Freisetzung 
der Inhaltsstoffe zu bessern. Interferone und Chemotherapie bewirken über eine Wachtumshemmung 
der erkrankten Blutbildung eine Besserung der Symptome und eine Reduktion der 
Organkomplikationen. Die erkrankten Knochenmarkstammzellen werden dadurch jedoch nicht 
wesentlich beeinflußt.  
 
 
Behandlung mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib (Glivec®) 
 
Alle zur Behandlung verfügbaren Therapieformen können die Erkrankung nicht heilen und besitzen 
auch unterschiedliche Vor- und Nachteile, so daß die optimale Therapie auch heute noch nicht bekannt 
ist. Der Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib wurde primär zur Behandlung der chronischen myeloischen 
Leukämie (CML) entwickelt, wo er die Vermehrung der Leukämiezellen durch spezifische Hemmung 
der für den Krankheitsprozeß verantwortlichen Eiweissstoffe blockiert. Imatinib ist für die 
Behandlung der CML und einer seltenen vom Magen-Darm-Trakt ausgehenden Tumorerkrankung 
(gastrointestinale Stromazelltumoren, GIST) zugelassen und bereits bei mehreren tausend Patienten 
erfolgreich eingesetzt worden.  
 
Auch bei Ihrer Erkrankung wurde eine Wirksamkeit von Imatinib beobachtet, die z. T. durch die bei 
einigen Patienten nachweisbaren genetischen Veränderungen mit Bildung eines krankhaften 
Eiweißstoffes erklärbar ist, die große Ähnlichkeiten mit denen der CML besitzen. Doch auch andere 
Patienten, bei denen diese krankhaften Eiweißveränderungen nicht nachweisbar sind, sprechen in 
ähnlicher Weise an, so daß als Ursache bisher unbekannte, aber auf eine Therapie mit Imatinib 
empfindliche, genetische Veränderungen vermutet werden. An bisher noch kleinen Fallzahlen mit 
relativ kurzer Beobachtungsdauer ist gezeigt worden, daß sich die Vermehrung der Eosinophilen im 
Knochenmark, Blut und Organen und andere klinische Symptome innerhalb kurzer Zeit vollständig 
zurückbilden können.  
 
Die Therapie mit Imatinib wird mit 100 mg täglich eingeleitet, eine Dosis, die nur 25% der üblichen 
400 mg Dosis bei CML entspricht. Die weitere Dosierung in den nachfolgenden Wochen und Monaten 
richtet sich nach dem individuellen Ansprechen und den Nebenwirkungen. Es wird damit gerechnet, 
daß bei einem Teil der Patienten eine Dosis von 100 mg ausreicht, bei einigen Patienten werden 
jedoch auch Dosissteigerungen bis zu 400 mg erforderlich sein. Die Gründe für die Unterschiede der 
erforderlichen Dosierung sind bisher noch nicht genau bekannt. 
 
Die größten Erfahrungen hinsichtlich der Nebenwirkungen konnten ebenfalls an Patienten mit CML 
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gewonnen werden. Höhere Dosen sind im allgemeinen mit einer stärkeren Ausprägung der 
Nebenwirkungen verbunden. Bei der Mehrzahl der Patienten finden sich nur leichte, nicht bedrohliche 
Nebenwirkungen. Die häufigsten unerwünschten Effekte sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Hautauschlag, Juckreiz, Müdigkeit und Flüssigkeitseinlagerung 
(Ödeme), insbesondere um die Augen oder an den unteren Extremitäten. Diese Nebenwirkungen sind 
in der Regel durch Verteilung der Tabletten auf mehrere über den Tag verteilte Einzeldosen gut 
beherrschbar. Bei Auftreten von Ödemen ist unter Umständen die zusätzliche Einnahme von 
wassertreibenden Medikamenten (Diuretika) erforderlich, die meist zu einem raschen Rückgang der 
Symptome führen. In Einzelfällen entwickeln sich sehr ausgeprägte Flüssigkeitseinlagerungen 
(Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle, Rippenfellraum, Herzbeutel und Lunge), die eine 
Therapieunterbrechung bzw. Dosisreduktion erforderlich machen können. Sollten die 
Nebenwirkungen zu stark sein, ist eine Reduktion der Substanzmenge bzw. eine Therapiepause 
erforderlich. Bei Unverträglichkeit oder unzureichender Wirksamkeit wird die Therapie mit Imatinib 
abgebrochen. Andere wichtige Nebenwirkungen betreffen Veränderungen des Blutbildes mit 
Erniedrigung der weißen und roten Blutkörperchen sowie der Blutplättchen. Diesen Erscheinungen 
wird ebenfalls entweder durch Dosisreduktion oder vorübergehender Pausierung der 
Medikamenteneinnahme begegnet. Ein komplettes Absetzen von Imatinib wird vermutlich bei keinem 
der behandelten Patienten erforderlich sein.  
 
Bei einigen Patienten mit der bei Ihnen diagnostizierten Erkrankung ist es innerhalb der ersten Tage 
einer Therapie mit Imatinib zu einer Beeinträchtigung der Herzmuskelfunktion (Herzinsuffizienz) mit 
entsprechender klinischer Symptomatik gekommen, die jedoch nicht als Imatinib-Nebenwirkung 
gewertet werden kann, sondern Ihre Ursache vermutlich in einer vorher nicht erkennbaren Infiltration 
des Herzmuskelgewebes durch eosinophile Granulozyten hat. Bei entsprechender klinischer 
Symptomatik, z. B. Atemnot, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen oder Beeinträchtigung der 
körperlichen Belastbarkeit bzw. Veränderungen des Elektrokardiogramms (EKG) und/oder der 
Herzmuskelfunktion im Ultraschall ist eine begleitende Gabe mit Kortikosteroiden über 1 - 2 Wochen 
erforderlich, die nicht nur die klinische Symptomatik in der Regel rasch bessert sondern auch 
vorbeugende Wirkung hat.  
 
Während einer Zeit von einem Jahr werden bis zu 30 Patienten in diese Studie aufgenommen. Die 
Therapie mit Imatinib innerhalb der Studie ist für ein Jahr vorgesehen. Ob es sinnvoll ist, die Therapie 
darüber hinaus außerhalb dieser Studie fortzusetzen, sollte vom individuellen Ansprechen und den 
Nebenwirkungen abhängig gemacht werden. Bei schwangeren Frauen und in der Stillzeit darf Imatinib 
nicht angewendet werden, da hier keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen. Von dem Eintritt einer 
Schwangerschaft bzw. der Zeugung von Kindern vor Ablauf von drei Monaten nach der letzten 
Einnahme von Imatinib wird dringend abgeraten, da hierzu ebenfalls keine ausreichenden Daten 
vorliegen. Eine zuverlässige Methode der Empfängnisverhütung muß deshalb durchgeführt werden, 
wenn einer der Partner mit Imatinib behandelt wird bzw. die Behandlung weniger lange als drei 
Monate zurückliegt. 
 
 
Erforderliche Untersuchungen während der Therapie mit Imatinib 
 
Die erforderlichen Untersuchungen entsprechen den bei dieser Erkrankung bei Diagnosestellung und 
im Rahmen einer die erhöhten Zellzahlen absenkenden, sog. zytoreduktiven Therapie üblicherweise 
durchgeführten Kontrollen. Nach Therapieeinleitung sind anfänglich ein- bis zweiwöchige Kontrollen 
der Zellzahlen im Blut und die Beurteilung der klinischen Symptomatik erforderlich, wobei die 
Untersuchungsabstände in der Regel im weiteren Verlauf verlängert werden können. Größere 
Kontrollen zur Beurteilung der Notwendigkeit einer Dosissteigerung bzw. zur Erfassung möglicher 
Nebenwirkungen sind bis drei Monate nach Erreichen der individuellen Höchstdosis in 4-wöchigem, 
danach in vierteljährlichem Abstand vorgesehen. Zusätzliche Knochenmarkpunktionen sind im 
Verlauf nur dann vorgesehen, wenn bei Diagnosstellung eine für die Erkrankung typische 
Veränderung von Chromosomen nachgewiesen werden konnte und deren Verbleib bzw. Fehlen für die 
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Entscheidung zur Beendigung oder Fortsetzung der Therapie Bedeutung besitzt. Zusatzmaßnahmen im 
Rahmen der Studie zur Qualitätssicherung von Primärdiagnostik und Verlaufsbeurteilung umfassen 
die Übersendung von Blut, Knochenmark und unter Umständen auch entnommene Gewebeproben an 
wissenschaftliche Labors, die in der Diagnostik und Verlaufsbeurteilung von Erkrankungen, die mit 
einer Vermehrung von eosinophilen Granulozyten oder Mastzellen einhergehen, spezielle Erfahrungen 
besitzen. Diese Untersuchungen tragen zur Beurteilung des Verlaufes Ihrer Erkrankung bei und 
umfassen insbesondere Analysen bestimmter Genveränderungen und Untersuchungen der 
mikroskopisch erfassbaren Veränderungen des Knochenmarkes und der betroffenen Gewebe. Die 
Teilnahme an der Studie ist weder für Sie persönlich noch für Ihre Krankenkasse mit zusätzlichen 
Kosten verbunden. Das Medikament (Glivec) wird vom Hersteller für die an der Studie 
teilnehmenden Patienten zur Verfügung gestellt.  
 
 
Probandenversicherung  
 
Für die Patienten der Studie wurde eine Probandenversicherung abgeschlossen (Allianz 
Versicherungs-AG, Zweigniederlassung Frankfurt, Theodor-Stern-Kai 1, 60596 Frankfurt, Tel. 069/ 
7126-0, Vertragsnummer: GHA 90/446/4002676/304). Voraussetzung für den Versicherungsschutz 
ist, daß während der Dauer der Studie eine andere medizinische Behandlung nur im Einvernehmen mit 
dem behandelnden Arzt vorgenommen wird. Außerdem muß eine Gesundheitsschädigung, die als 
Folge der Studienbehandlung eingetreten sein könnte, dem behandelnden Arzt und über diesen der 
Studienzentrale unverzüglich gemeldet werden. Es ist außerdem notwendig, daß eine 
Gesundheitsschädigung als Folge der klinischen Prüfung dem Versicherer vom Patienten unverzüglich 
angezeigt wird und daß alle zweckmäßigen Maßnahmen getroffen werden, die der Aufklärung des 
Schadens und der Ursache des Umfangs des eingetretenen Schadens und der Minderung dieses 
Schadens dienen.  
 
 
Ethikvotum 
 
Die Medizinische Ethikkommission der Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg hat die Studie zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
Entscheidungsfreiheit des Patienten 
 
Die Teilnahme an der Studie erfolgt freiwillig. Auch nach erklärter Teilnahme steht es dem Patienten 
jederzeit frei, die Studientherapie abzubrechen. In diesem Fall sollte eine abschließende Untersuchung 
durch den behandelnden Arzt vorgenommen werden. Für die Weiterbehandlung des Patienten ergeben 
sich aus dem Studienabbruch keine Nachteile, da die medizinische Betreuung selbstverständlich 
weitergeführt wird. Sollten sich während der Dauer der Studie neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
ergeben, die eine bessere Behandlungsmöglichkeit bzw. weniger Nebenwirkungen versprechen, 
werden Sie über diesen Sachverhalt informiert. 
 
 
Aufzeichnung von Daten und Datenschutz  
 
Die Ergebnisse der regelmäßigen Untersuchungen werden in anonymisierter Form auf 
Studienbögen und Datenträgern gespeichert. Alle im Rahmen der Untersuchung erhobenen 
Daten unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. An diese Schweigepflicht sind alle 
behandelnden Ärzte und Mitarbeiter der Studienleitung, welche das korrekte Ausfüllen der 
Studienbögen überprüfen, und die Mitarbeiter der statistischen Auswertung gebunden. Auch 
bei der anonymisierten Weitergabe der Studiendaten und ggf. auch personenbezogenen Daten 
an die zuständige Überwachungsbehörde oder die zuständige Bundesoberbehörde ist der 
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einsichtnehmende Beauftragte der Behörde zur Verschwiegenheit verpflichtet. Mit der 
Teilnahme an der Studie ist eine Zustimmung zur Aufnahme der anonymisierten Daten in die 
Studiendokumentation verbunden.  
 
 
Handhabung der Prüfmedikation 
 
Imatinib (Glivec®) liegt in Tablettenform vor. Im Rahmen der Studie stehen die Stärken 100 mg und 
400 mg als Einzeldosis zu Verfügung. Die Tabletten sollten auf einmal morgens mit einem großen 
Glas Wasser eingenommen werden, kann jedoch bei entsprechender Symptomatik auch auf mehrere 
Einzeldosen verteilt werden, falls die Dosierung 100 mg übersteigt. Das Frühstück sollte keine großen 
Mengen Fett, keinen Kaffee und keinen Grapefruitsaft enthalten. Sämtliche nicht verbrauchte 
Studienmedikation muß den behandelnden Ärzten ausgehändigt werden. 
 
 
Zuständigkeit bei Fragen 
 
Bei Fragen steht in erster Linie der Prüfarzt Ihres Zentrums zur Verfügung.   
 
Weitere Kontaktadresse (Leitung der klinischen Prüfung): 

PD Dr. Andreas Reiter 
Prof. Dr. Andreas Hochhaus  
III. Medizinische Universitätsklinik  
Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg 
Klinikum Mannheim gGmbH 
Wiesbadener Straße 7-11 
68305 Mannheim 
Tel: 0621-383-4110 (Funk über Pforte der III. Medizinischen Universitätsklinik) 
Fax: 0621-383-4201 
E-mail: andreas.reiter@med3.ma.uni-heidelberg.de 

hochhaus@uni-hd.de 
 

Eine Kopie der Patienten-Information verbleibt beim Patienten. 
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