
Immunmodulatorische Therapie von low-risk
myelodysplastischen Syndromen mit Antilymphozyten- /

Antithymozytenglobulin

Patienteninformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient !

Bei Ihnen ist eine Erkrankung der Blutbildung und -reifung festgestellt worden, die mit
verschiedenen Bezeichnungen wie "Refraktäre Anämie", "Myelodysplasie",
"myelodysplastisches Syndrom" oder "Präleukämie" beschrieben wird. Ihre genaue
Ursache ist noch nicht bekannt, vielleicht tragen aber Lösungsmittel, radioaktive
Strahlung und bestimmte Zytostatika (Zellteilungsgifte, wie sie in der Krebs-
behandlung verwendet werden) zu ihrer Entstehung bei.

Diese Erkrankung kann über mehrere Jahre völlig beschwerdefrei verlaufen, es
können aber auch früh eine ausgeprägte Blutarmut, Infektanfälligkeit und/oder
Blutungen auftreten, die dann häufige Übertragungen von roten Blutkörperchen
und/oder Blutplättchen bzw. Fieberbehandlungen mit Antibiotika-Infusionen
erforderlich machen. Bei jedem dritten Patienten mit dieser Erkrankung entwickelt
sich sogar ein bösartiger Blutkrebs ("Leukämie").

Es ist also notwendig, diese Erkrankung zu behandeln; allerdings besteht über die
ideale Behandlungsform bisher keine Einigkeit. Bei Ihnen befindet sich die
Erkrankung noch in einem Stadium, in dem eingreifende Behandlungen wie
Chemotherapie oder Knochenmarktransplantation zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht erwogen werden, weil das Risiko zu hoch wäre bzw. kein geeigneter
Knochenmarkspender verfügbar ist.

Inzwischen gibt es erste Berichte, daß bei 30-60% der Patienten in frühen Stadien
dieser Erkrankung eine Behandlung über wenige Tage mit einem Antiserum gegen
menschliche Lymphzellen zu einer längerfristigen Besserung geführt hat, sodaß
weder Transfusionen von roten Blutkörperchen (Erythrozyten) noch Blutplättchen
(Thrombozyten) mehr notwendig waren. Diese Behandlungsform wird schon seit
Jahren bei einer anderen Blutbildungskrankheit, der sogenannten "schweren
aplastischen Anämie", mit gutem Erfolg eingesetzt. Wir möchten Ihnen in dieser
Studie eine solche Behandlung mit vom Pferd bzw. vom Kaninchen gewonnenem
Antiserum gegen menschliche Lymphzellen vorschlagen. Wir gehen davon aus, daß
mit beiden Antiserumarten Therapieerfolge eintreten. Allerdings sind die beiden
Seren noch nicht bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom miteinander
verglichen worden.

Dabei erfolgt die Zuordnung zur Behandlung mit Antiserum vom Pferd ("ALG") bzw.
vom Kaninchen ("ATG") nach dem Zufallsprinzip, um nicht das Ergebnis durch eine
möglicherweise bestehende Voreingenommenheit zu beeinflussen. Für beide
Antiseren ist die Durchführung der Behandlung gleich: das Antiserum wird während
eines Krankenhausaufenthaltes, d.h. unter stationärer Überwachung, an 5



aufeinanderfolgendenden Tagen über einen Zentralvenenkatheter als mehrstündige
Infusion verabreicht. Zur besseren Verträglichkeit wird zusätzlich Kortison in mittlerer
Dosierung gegeben und dann über insgesamt einen Monat (unter ambulanter
Kontrolle) bis auf Null reduziert. Der stationäre Krankenhausaufenthalt wird etwa 7
Tge betragen.

Da alle diagnostischen Blutabnahmen ebenfalls über den Zentralvenenkatheter
erfolgen, sind in der ersten Behandlungswoche keine Schmerzen durch die zur
Überwachung nötigen bzw. wissenschaftlich erforderlichen Blutuntersuchungen zu
erwarten. Später finden alle 2 Wochen Kontrollen des Blutes statt, wie dies ohnedies
zur Beobachtung des Krankheitsverlauf nötig wäre. Jeweils in 3-monatigen
Abständen ist innerhalb des ersten Jahres nach dieser Therapie eine
Knochenmarkuntersuchung vorgesehen, um den Behandlungserfolg bzw. ein
Fortschreiten der Erkrankung zu beurteilen. Alle 3 Monate werden auch 40 mL Blut
für weitere wissenschaftliche Untersuchungen abgenommen, um der Ursache dieser
Krankheit auf die Spur zu kommen.

Die in der Studie vorgesehenen Medikamente sind zugelassen zur Behandlung
schwerer Blutarmut (aplastische Anämie), sie können folgende vorübergehende
Nebenwirkungen haben:

Antiserum "Grippe"-ähnliche Nebenwirkungen wie Fieber, Schüttel-frost, Kopf- /
Muskel- / Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Hautrötung, Juckreiz;
Allergiereaktionen mit Luftnot, schnellem, langsamem oder unregelmäßigem Puls,
hohem oder niedrigem Blutdruck bis hin zum Kreislaufschock (selten); Verstärkung
der Infekt- und Blutungsgefährdung; sowie die sogenannte Serumkrankheit, die in
der zweiten Woche auftreten kann mit Fieber, Hautrötung, Muskel- bzw.
Gelenkschmerzen, Lymphknotenschwellungen und Eiweißverlust in den Urin.

Kortison: Blutzuckeranstieg, Schleimhautentzündung in Magen/Zwölf-fingerdarm
bis hin zum Geschwür, Ödemneigung, hoher Blutdruck, Erhöhung der
Infektgefährdung, Psychosen, Muskelschwäche, Knochenabbau, sowie als
Spätfolgen: aseptische Knochennekrosen, grüner und grauer Star.

Gemäß Arzneimittelgesetz besteht eine Patientenversicherung. Voraussetzung für
den Versicherungsschutz ist, daß während der Dauer der klinischen Prüfung eine
andere medizinische Behandlung - mit Ausnahme von Notfallsituationen - nur im
Einvernehmen mit dem Prüfarzt vorgenommen werden darf und daß eine
Gesundheitsschädigung, die als Folge der klinischen Prüfung eingetreten sein
könnte, dem Versicherer bzw. dem behandelnden Arzt unverzüglich angezeigt wird.
Unabhängig davon sind für den Fall eines Schadens, der als Folge der Teilnahme an
dieser klinischen Prüfung auftritt, alle notwendigen Behandlungsmaßnahmen durch
das Krankenhaus sichergestellt.

Im Rahmen der Studie werden alle wichtigen medizinischen Daten auf
Dokumentationbögen aufgezeichnet und per Computer zentral ausgewertet.


