
Phase II Studie zum Einsatz von Thalidomid bei
myelodysplastischen Syndromen

Patienteninformation

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient !

Bei Ihnen wurde ein Myelodysplastisches Syndrom (MDS) festgestellt. Dies ist
eine Erkrankung des Knochenmarkes mit einer gestörten Produktion von
Blutzellen. Deshalb besteht bei Ihnen ein Mangel an roten Blutkörperchen
(Anämie) und/oder ein Mangel an weissen Blutkörperchen und/oder
Blutplättchen. Dies führt zu Symptomen der Anämie wie Müdigkeit, Atemnot bei
Anstrengung, Symptomen des Plättchenmangels wie Blutungsneigung, oder
Symptomen des Mangels an weissen Blutkörperchen, z.B. häufige Infektionen.
Das Ausmass dieser Erkrankung kann von milden Fällen mit Anämie und
regelmäßigem Bluttransfusionsbedarf bis zu schweren Fällen mit Übergang in
eine akute Leukämie reichen.

Es gibt keine Standardbehandlung für diese Erkrankung. Patienten mit
Blutarmut erhalten regelmässige Blutttransfusionen. Bei einer Blutungsneigung
aufgrund eines Blutplättchenmangels erhalten Sie zusätzlich
Blutplättchentransfusionen; bei Infektionen werden Sie mit Antibiotika
behandelt. Regelmässige Bluttransfusionen führen zu einer Eisenüberladung
des Körpers. Eisen ist wichtig für uns, zuviel Eisen ist jedoch giftig für
zahlreiche Organe (Leber, Herz,Keimdrüsen, Bauchspeicheldrüse). Die
Eisenüberladung muß daher mit dem eisenvermindernden Medikament
Desferrioxamin behandelt werden. Außer der Knochenmarktransplantation gibt
es keine Behandlung, die diese Erkrankung heilen kann und die Transplantation
kann nur in seltenen Fällen bei sehr jungen Patienten durchgeführt werden.

In dieser Situation ist die Suche nach neuen, in der Therapie des MDS
wirksamen Medikamenten sehr wichtig. Thalidomid ist ein Medikament, dass
ursprünglich als Beruhigungs- und Schlafmittel entwickelt wurde. Es ist 1961
vom Markt genommen worden, nachdem bekannt wurde, dass die Substanz
eine fruchtschädigende Wirkung besitzt. Viele Jahre später entdeckte man,
dass die Ursache hierfür die Unterdrückung der Gefäßneubildung im Embryo
darstellt. Da bei einer Vielzahl von Erkrankungen die krankhafte Neubildung von
Gefäßen eine Rolle spielt, wurde die Substanz seit wenigen Jahren erneut bei
Patienten unter strikter Empfängnisverhütung eingesetzt. Eine krankhafte
Gefäßneubildung ist u.a. für das Wachstum einer bösartigen Geschwulst
notwendig. 1999 wurden sehr erfreuliche Ergebnisse in der Behandlung der
Plasmozytomerkrankung mit Thalidomid berichtet, eine Erkrankung die
insbesondere das Knochenmark befällt. Vor kurzem wurde dann auch bei
myelodysplastischen Syndromen und akuten Leukämien eine krankhaft
vermehrte Gefäßdichte im Knochenmark beschrieben. Es besteht der Verdacht,
dass die veränderte Blutbildung durch diese neuen Gefäße im Knochenmark
unterhalten oder gefördert wird.



Aufgrund dessen möchten wir in dieser Therapiestudie die Wirkung des
Medikamentes Thalidomid auf die Blutbildung bei myelodysplastischen
Syndromen prüfen. Das Medikament wird als Einmalgabe abends vor dem
Schlafengehen eingenommen, so dass eine Benachteiligung durch eine
erhöhte Schläfrigkeit im Regelfall gering gehalten werden kann. Bei längerer
Einnahme tritt wie bei den meisten Schlafmitteln ein Gewöhnungseffekt ein.
Zunächst ist die Einnahme für 4 Wochen in einer niedriger Dosis geplant. Sollte
es unter dieser Dosierung nicht zu der gewünschten Verbesserung des
Blutbildes kommen, so ist eine einmalige Verdoppelung der Dosis vorgesehen.
In der höheren Dosierung soll das Medikament 8 Wochen eingenommen
werden, bei Wirksamkeit länger.

Da das Medikament in den späten 50iger Jahren weltweit im Handel war, sind
die zu erwartenden Nebenwirkungen (bei Auschluss einer Schwangerschaft)
gut bekannt. Bei 3%-30% (je nach Untersuchung) der Patienten ist es zu einer
leichten Verstopfung gekommen. Nach längerer Einnahme kann es zu
Störungen der sensiblen peripheren Nerven kommen, die sich in Kribbeln,
Mißempfindungen oder Taubheitsgefühl äußern. Diese Symptome treten in der
Regel zuerst an den Fingerspitzen oder Zehenspitzen auf. Währed der
Therapiestudie wird hierauf besonders geachtet. Bei Auftreten dieser
Nebewirkung muß das Medikament abgesetzt werden.

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.
Für die mit der Studie befassten Ärzte und das medizinische Hilfspersonal
besteht Schweigepflicht. Die Auswertung erfolgt gemäß der
Datenschutzrichtlinien.

Diesem Aufklärungsbogen liegt zudem eine Aufklärungsbogen der Firma
Grünenthal (Hersteller des Medikamentes Thalidomid) anbei. Bitte lesen Sie
diesen Bogen sorgfältig durch. Bitte beantworten Sie in Ruhe alle Fragen.


