
14.1. Patientenaufklärung 
 
Patientenaufklärung zur Therapie mit Thalidomid bei hämatologischen Erkrankungen 

 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient ! 
 
Seit geraumer Zeit werden Sie wegen  
 

 eines myelodysplastischen Syndroms 
 einer Osteomyelofibrose 

 
behandelt.  
In den letzten Jahren hat die Hypothese, daß die Blutgefäßversorgung eines Tumors und die 
Fähigkeit eines Tumors zur Neubildung von Blutgefäßen (Angiogenese) eine wichtige Rolle 
für das Tumorwachstum und die Tumorausbreitung spielt, immer mehr an Bedeutung 
gewonnen. Anfang der 70er Jahre konnte diese Hypothese zunächst für sog. solide Tumoren 
(z.B. Gehirntumoren, Lungentumoren, ...) bestätigt werden. Mittlerweile hat man 
herausgefunden, daß die Angiogenese auch bei hämatologischen Erkrankungen eine wichtige 
Rolle spielt. Die meisten Untersuchungen hierzu gibt es für das multiple Myelom, bei dem 
eine deutliche Vermehrung von Blutgefäßen im Knochenmark festzustellen.  
Die Bekämpfung von bösartigen Erkrankungen durch Unterdrückung der Neubildung 
tumorversorgender Gefäße bietet neben der Chemotherapie einen neuartigen therapeutischen 
Ansatz. Der zur Zeit bekannteste und klinisch am häufigsten eingesetzte Angiogenese-
Hemmstoff ist das Thalidomid.  
Da Thalidomid ein seit mehreren Jahrzehnten bekanntes Medikament ist, sind auch die 
möglichen Nebenwirkungen genau bekannt.  
Thalidomid wurde in den 50er Jahren als Schlafmittel entwickelt und erwies sich zunächst als 
sicher und zuverlässig in dieser Anwendung. 1962 wurde es vom Markt genommen, da als 
mögliche Nebenwirkung eine Fruchtschädigung bei Einnahme in der Schwangerschaft 
offensichtlich wurde. Etwa zeitgleich wurde beschrieben, daß die Einnahme von Thalidomid 
zu Nervenschädigungen führen kann, die sich in einem Teil der Fälle auch nach Absetzen des 
Medikamentes nicht zurückbildeten. Die Eigenschaft von Thalidomid, die 
Blutgefäßneubildung bei bösartigen Erkrankungen zu unterdrücken, wurde erst 1994 entdeckt.  
Die meisten Erfahrungen zur Wirkung von Thalidomid gibt es beim multiplen Myelom. Eine 
erste Gruppe von 90 Patienten mit multiplem Myelom wurde an der Universität von Arkansas 
in den USA bereits mit Thalidomid behandelt. Bei einem Drittel der dort behandelten 
Patienten sprach das Myelom gut auf die Behandlung an. Bei weiteren Patienten kam die 
Erkrankung zumindest zeitweise zum Stillstand (ohne erneute Chemotherapie). Es konnte 
gezeigt werden, daß durch die Behandlung mit Thalidomid die wesentlichen 
Krankheitsparameter wie Paraprotein, Gesamteiweiß und Plasmazellanteil im Knochenmark 
günstig beeinflußt werden können. 
Aufgrund dieser ermutigenden Erfahrungen wurde das Phänomen der Angiogenese 
(Blutgefäßsprossung) auch bei anderen Erkrankungen des Knochenmarks untersucht. Es 
konnte gezeigt werden, daß auch beim myelodysplastischen Syndrom, der akuten 
myeloischen Leukämie, der akuten lymphatischen Leukämie, den chronischen Leukämien 
sowie der Osteomyelofibrose die Sprossung neuer Blutgefäße nachweisbar erhöht ist, was die 
Möglichkeit eines neuen therapeutischen Ansatzes bietet. In den USA gibt es erste positive 
Erfahrungen mit Thalidomid bei Patienten mit myelodysplastischem Syndrom, 
Osteomyelofibrose sowie akuten Leukämien. Entsprechend den dortigen Erfahrungen bieten 
wir Ihnen einen Behandlungsversuch mit Thalidomid an. 



Es kommen grundsätzlich alle Patienten für eine Behandlung mit Thalidomid in Frage, bei 
denen z.B. aus Altersgründen oder aufgrund von Begleiterkrankungen eine intensive 
Chemotherapie eine zu große Belastung darstellen würde und daher nicht durchführbar ist. 
Desweiteren können Patienten im Falle einer fortschreitenden Erkrankung unter 
konventioneller Chemotherapie oder im Falle eines Rückfalls nach intensiver Chemotherapie 
mit Thalidomid behandelt werden.  Die Behandlung erfolgt mit Tabletten und ist ambulant 
durchführbar. 
Zur Kontrolle der Behandlung mit Thalidomid sind regelmäßige Blutbilduntersuchungen (alle 
4 Wochen) und klinische Untersuchungen (alle 14 Tage) notwendig.  
Zur Beurteilung der Gefäßdichte im Knochenmark wird bei Ihnen zu Beginn der Behandlung 
mit Thalidomid und nach etwa drei Monaten eine radiologische Untersuchung 
(Kernspintomographie) durchgeführt, bei der aufgrund des Kontrastmittelverhaltens 
Rückschlüsse auf die Blutgefäßversorgung und somit auf die Krankheitsaktivität im 
Knochenmark gezogen werden können. Aus ähnlichen Gründen ist zu Beginn und nach drei 
Monaten der Behandlung mit Thalidomid eine Knochenmarkpunktion (KMP) vorgesehen. 
Dabei wird auch der Infiltratanteil der bösartigen Zellen im Knochenmark überprüft, dies ist 
nur durch eine Knochenmarkpunktion möglich. Mittels der beiden Untersuchungen (MRT, 
KMP) können Aussagen über den Erfolg der Thalidomid-Behandlung getroffen werden. 
Langfristig könnte bei guter Übereinstimmung der Ergebnisse der MRT mit denen der KMP 
eventuell bei bestimmten Fragestellungen auf eine Knochenmarkpunktion verzichtet werden.  
 
Über die im folgenden dargestellten Risiken und Nebenwirkungen von Thalidomid sollten Sie 
sich im klaren sein und den empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen unbedingt nachkommen. 
Thalidomid darf aufgrund der geschilderten Fruchtschädigung (schwere Mißbildungen des 
Embryos) nicht während der Schwangerschaft eingenommen werden. Für die Dauer einer 
Behandlung mit Thalidomid muß das Eintreten einer Schwangerschaft mit absoluter 
Zuverlässigkeit verhindert werden. Das Risiko einer Fruchtschädigung ist extrem hoch, wenn 
- Sie schwanger sind, während der Thalidomid-Therapie beginnt 
- Sie schwanger werden während der Thalidomid-Therapie 
- Sie nicht einen Monat nach Beendigung der Behandlung abwarten, bevor eine 

Schwangerschaft eintritt. 
Sollten Sie grundsätzlich fähig sein, ein Kind zu empfangen, ist es dringend erforderlich, daß 
Sie monatlich einen Schwangerschaftstest durchführen. 
Thalidomid kann eine Irritation von peripheren Nerven verursachen; auch bleibende 
Nervenschäden sind möglich. Die frühe Erkennung und Diagnose einer medikamentös 
ausgelösten Nervenveränderung kann besonders nach vorangegangenen Chemotherapien 
schwierig sein, da diese unter Umständen auch Nervenschädigungen hervorgerufen haben. Es 
wird daher empfohlen, daß Sie monatlich klinisch-neurologische Untersuchungen 
durchführen lassen.  
Thalidomid kann Nebeneffekte wie Verstopfung, Übelkeit, Schläfrigkeit, Schwindel, 
Kopfschmerzen und selten Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut verursachen. 
Fast alle Patienten werden durch Thalidomid anfangs sehr müde. Wie bei anderen 
Schlafmitteln auch, stellt sich häufig eine Gewöhnung mit fortschreitender Behandlung ein. 
Solange Sie Thalidomid einnehmen, sollten Sie kein Kraftfahrzeug führen und keine 
mechanischen Werkzeuge bedienen, die eine hohe Aufmerksamkeit erfordern. Die 
Verkehrstüchtigkeit kann erheblich beeinträchtigt werden. 
 
Während der Behandlung mit Arzneimitteln werden medizinische Befunde und persönliche 
Informationen von Ihnen erhoben und niedergeschrieben. Die Aufzeichnung der im Rahmen 
dieser klinischen Prüfung erhobenen Daten erfolgt zunächst in Originalunterlagen bzw. Ihrer 
Krankenakte, in der Ihr Arzt auch bisher alle Befunde eingetragen hat. Die für die klinische 



Prüfung wichtigen Daten werden zusätzlich anonymisiert in einen gesonderten 
Dokumentationsbogen eingetragen. Nach dem deutschen Arzneimittelgesetz ist die 
Durchführung einer klinischen Prüfung nur zulässig, wenn Sie mit der Aufzeichnung Ihrer 
Krankheitsdaten und deren Weitergabe an die zuständigen Gesundheitsbehörden (örtliche 
Überwachungsbehörde und Bundesgesundheitsbehörden) und an eine zentrale 
Auswertungsstelle im Auftrag einer Fachgesellschaft einverstanden sind. Diese Weitergabe 
der Daten erfolgt in der Regel ausschließlich in anonymisierter Form. Die anonymisierten 
Daten können auch an ausländische Gesundheitsbehörden weitergegebn werden. Um 
sicherzustellen, daß alle Daten korrekt aus Ihrer Krankenakte in die Dokumentationsbögen 
übertragen wurden, können die Eintragungen in die anonymisierten Dokumentationsbögen 
jedoch durch Angehörige staatlicher Gesundheitsbehörden und durch besonders geschulte und 
zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter der Fachgesellschaft, sog. Monitore, mit den 
Originaldaten verglichen werden. Mit Ihrem Einverständnis zur Teilnahme an dieser 
klinischen Prüfung entbinden Sie den Prüfarzt gegenüber den staatlichen 
Gesundheitsbehörden und gegenüber dem Monitor der Fachgesellschaft von seiner 
Schweigepflicht insofern, als Gesundheitsbehörden und Monitor, soweit zur Überprüfung der 
korrekten Datenübertragung notwendig, Einsicht in die im Rahmen dieser klinischen Prüfung 
erfolgten Originalaufzeichnungen nehmen zu können.  
 
Während der Studie entstehen Ihnen keine studienspezifischen Kosten, noch erhalten Sie ein 
spezielles Entgelt für Ihre Studienteilnahme. 
 
Wenn Sie diese Patientenaufklärung in Ruhe gelesen haben und nach einem ausführlichen 
Aufklärungsgespräch mit dem behandelnden Arzt Ihre noch vorhandenen Fragen geklärt 
haben und mit dem Eintritt in die Studie einverstanden sind, bestätigen Sie dies bitte durch 
Ihre Unterschrift auf der Einverständniserklärung. Dieses Einverständnis kann von Ihnen 
jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Dies hat keine nachteiligen 
Auswirkungen auf Ihre weitere ärztlich und pflegerische Betreuung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


