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Registrierungsdatum*  4. Mai 2009 

   
DE Eine doppelblinde, placebokontrollierte, randomisierte, multizentrische Phase-II-Studie zur 

Erfassung der Effektivität der Gabe von Sorafenib zusätzlich zur Standard-Erstlinientherapie bei 
Patienten ≤ 60 Jahre mit neudiagnostizierter AML 
 

Vollständiger 
wissenschaftl. 
Studientitel* 

EN A double-blind, placebo-controlled, randomized, multi-center phase-II trial to assess the efficacy of 
Sorafenib added to standard primary therapy in patients with newly diagnosed AML ≤60 years of 
age 
 

   
DE Sorafenib bei erwachsenen  Patienten mit akuter myeloischer Leukämie bis 60 Jahre Öffentlicher Titel* 

EN Sorafenib in adult Patients with acute myeloid leukemia ≤ 60 years of age 

   
Interner Titel  TUD-SORAML-034 

   
DE AML Untersuchte 

Erkrankung* EN AML 

   
Studiengruppe  SAL 

   
Studienleiter  Prof. Dr. med Gerhard Ehninger 

Medizinische Klinik und Poliklinik I 
Universitätsklinikum der TU Dresden 
Fetscherstraße 74 
01307 Dresden 
 

   
DE Multizentrisch, doppelblind, randomisiert, placebokontrolliert Studienart* 

EN Multi-center, double-blind, randomized, placebo-controlled 

   

Studienphase  Phase II 

   
Fallzahl*  276 

   
Einschlussdatum d. 
1. Patienten* 

 27. März 2009 

   
Stadium  AML de novo, sekundär oder nach MDS-Vorverlauf 

   
Alter  ≥18J. ≤60J. 

   
DE Aktiv Rekrutierungsstatus* 

EN active 
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Ziele DE Primäre Ziele Sekundäre Ziele 

 EN   

   
DE Vergleich des medianen ereignisfreien Überlebens (Event Free Survival, EFS) zwischen Kontroll- 

und Studienarm 
 

Primäre Zielkriterien* 

EN to compare the median Event Free Survival (EFS) of AML patients in the age of ≥18 and  
≤60 years between the Sorafenib and the control group (for event definition see chapter Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 
 

   
DE - Vergleich des medianen EFS von AML-Patienten mit Flt3-ITD-Mutationen zwischen dem Studien- 

und dem Kontrollarm 
- Vergleich des EFS der Studienpatienten entsprechend der gewählten Strata (für Definition der 
Strata siehe Prüfplan) 
- Vergleich des medianen Gesamtüberlebens (Overall Survival, OS) von AML Patienten mit Flt3-
ITD-Mutationen zwischen dem  Studien- und dem Kontrollarm  
- Vergleich der komplette Remissionsrate (Complete Remission, CR) zwischen dem Studien- und 
dem Kontrollarm  
- Vergleich der molekularen Remissionsraten zwischen dem Studien- und dem Kontrollarm 
- Vergleich von Toxizitäten zwischen dem Studien- und dem Kontrollarm  
- Vergleich der minimalen Resterkrankung nach Abschluss der Induktionstherapie und im Verlauf 
der 1. Remission zwischen dem Studien- und dem Kontrollarm   
- Vergleich der Parameter für frühes Ansprechen (Knochenmarkbegutachtung am Tag 16) zwischen 
dem Studien- und dem Kontrollarm  
- Vergleichende Beobachtungen mittels geeigneter Biomarker, die verlaufs- und /oder 
erkrankungsspezifisch sein können, unter Einschluss genetischer und epigenetischer Faktoren, 
transkriptioneller Regulatoren und Protein Marker in leukämischen Blasten in Knochenmark, 
peripherem Blut, Serum und Plasma 
 

Sekundäre 
Zielkriterien* 

EN - to compare the median EFS of AML patients with Flt3-ITD mutations between the Sorafenib and 
the control group 
- to compare the median EFS of the patients in each of the six strata:  
 1. HR cytogenetics: yes  
 2. LR cytogenetics: yes  
 3. HR and LR cytogenetics: no and NPM1-Mut: yes, Flt3 Mut: yes 
 4. HR and LR cytog.: no and NPM1-Mut.: yes, Flt3 Mut.: no 
 5. HR and LR cytog.: no and NPM1-Mut.: no, Flt3 Mut.: yes  
 6. HR and LR cytog.: no and NPM1-Mut.: no, Flt3-Mut.: no 
- to compare the median Overall Survival (OS) of AML patients with Flt3-ITD mutations between the 
Sorafenib and the control group 
- to compare the median Overall Survival (OS) of all AML patients between the Sorafenib and the 
control group 
- to compare the CR rate of the Sorafenib with the control group 
- to compare the rate of molecular remissions of the Sorafenib with the control group 
- to compare the toxicity of the Sorafenib and the control treatment 
- to compare the evidence of minimal residual disease of all AML patients between the Sorafenib 
and the control group after induction therapy and in the course of the first remission 
- to compare early treatment efficacy (day 16 bone marrow assessment) between the Sorafenib and 
the control group 
- to compare the development of biomarkers indicating the course of disease, including genetic, 
epigenetic, transcriptional and protein markers in leukemic blasts, bone marrow, peripheral blood 
cells, serum and plasma 
 

   
Kontaktperson 
Studienzentrale 

 Jana Hase/ Gina Lehmann 

   

Kontaktperson f. d. 
Öffentlichkeit* 

 Dr. Christoph Röllig 

   
Kontaktperson f. 
wissenschaftl. 
Anfragen* 

 Dr. Christoph Röllig 

   
Rekrutierende 
Länder* 

 Germany 
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DE - Patienten mit neu diagnostizierter AML (außer APL) entsprechend FAB und WHO Klassifikation, 
auch AML mit MDS-Vorphase oder sekundärer AML nach vorhergehender Chemo- oder 
Bestrahlungstherapie  
- Knochenmarkaspirate oder -biopsie ≥ 20% Blasten entsprechend dem Anteil an den nuklearen 
Zellen, oder Differentialblutbild mit   ≥ 20% Blasten. Bei Fällen mit AML FAB M6 müssen ≥ 30% der 
nicht-erythroiden Zellen des Knochenmarkes leukämische Blasten sein. Bei AML, die durch 
zytogenetische Aberrationen definiert sind, kann der Anteil an Blasten < 20% sein. 
- Alter ≥18 bis ≤60 Jahre 
- Persönlich unterschriebene und datierte Einwilligungserklärung zur Studie 
- ECOG Status von 0-1 
- Lebenserwartung von mindestens 12 Wochen 
- Adäquate Leber und Nierenfunktion: 
 >Totales Bilirubin ≤ 1.5x dem oberen Normalbereich 
 >ALT and AST ≤ 2.5x dem oberen Normalbereich 
 >Alkalische Phosphatase < 4x dem oberen Normalbereich 
 >PT-INR/PTT < 1.5x dem oberen Normalbereich (Patienten mit einem unauffälligen 
 Verlauf einer therapeutischen Antikoagulation mit Warfarin o. ä. können an der Studie 
 teilnehmen). 
- Kreatinin ≤ 1.5x dem oberen Normalbereich 
 

Einschlusskriterien* 

EN - Patients with newly diagnosed AML (except APL) according to the FAB and WHO classification, 
including AML evolving from MDS or other hematologic diseases and AML after previous cytotoxic 
therapy or radiation (secondary AML) 
- Bone marrow aspirate or biopsy must contain ≥ 20% blasts of all nucleated cells or differential 
blood count must contain ≥ 20% blasts. In AML FAB M6 ≥ 30% of non-erythroid cells in the bone 
marrow must be leukemic blasts. In AML defined by cytogenetic aberrations, the proportion of blasts 
may be < 20%. 
- Age ≥18 and ≤60 years 
- Informed consent, personally signed and dated to participate in the study 
- ECOG performance status of 0-1 
- Life expectancy of at least 12 weeks 
- Adequate liver and renal function as assessed by the following laboratory requirements to be 
conducted within 7 days prior to screening: 
 >Total bilirubin ≤ 1.5 times the upper limit of normal 
 >ALT and AST ≤ 2.5 times upper limit of normal 
 >Alkaline phosphatase < 4 x upper limit of normal  
 >PT-INR/PTT < 1.5 x upper limit of normal (patients who are being therapeutically 
 anticoagulated with an agent such as coumarin or heparin will be allowed to participate 
 provided that no prior evidence of underlying abnormality in these parameters exists). 
- Creatinine ≤ 1.5 times upper limit of normal 
 

   
Ausschlusskriterien* DE - Patienten, die sich nicht für Standardchemotherapie qualifizieren  

- ZNS-Manifestation der AML 
- Herzinsuffizienz NYHA III° oder IV°, instabile Angina pectoris (Pat. mit Myokardinfarkt, der länger 
als 6 Monate zurückliegt, dürfen teilnehmen), schwere ventrikuläre Arrhythmien, die 
antiarrhythmische Therapie erfordern (Beta-Blocker und Digoxin sind erlaubt) 
- Chronisch eingeschränkte Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance < 30ml/min) oder Dialyse 
- Chronische Lungenerkrankung mit klinisch relevanter Hypoxie 
- Gesamtbilirubin ≥ 1,5x ULN 
- Bekannte HIV- und/oder Hepatitis-C-Infektion  
- Bestehende oder vorbekannte nicht Leukämie-assoziierte hämorrhagische Diathese oder 
Koagulopathie 
- Bekannte Erkrankungen des ZNS wie Meningitis, Enzephalitis, Epilepsie oder Hirntumore 
- Schlecht eingestellter Hypertonus (Ruheblutdruck dauerhaft systolisch > 160 mmHg und/oder 
diastolisch > 95 mmHg)  
- Schweres Trauma, OP (einschl. offener Biopsie) < 4 Wochen 
- Schwere, nicht heilende Wunden, Ulzera oder Knochenbrüche 
- Unkontrollierte floride Infektion (> NCI-CTC-Grad 2) 
- Zeitgleich bestehende andere bösartige Erkrankung 
- Vorausgegangene Organtransplantation 
- Bekannte Überempfindlichkeit gegen die Studienmedikation und/ oder Chemotherapie sowie ihrer 
Zusatzstoffe 
- Vorausgegangene Therapie der AML (ausgenommen Hydroxyurea bis max. 5 Tage) 
- Zeitgleiche Therapie mit Kinaseinhibitoren, Angiogenese-inhibitoren oder Mylotarg 
- Teilnahme an einer anderen Studie in einem Zeitraum von bis zu 4 Wochen vor Studieneinschluss 
- Schwere Begleiterkrankung die gegen eine Studienteilnahme spricht oder zu mangelnder 
Compliance mit dem Protokoll führt 
- Schwangerschaft oder Stillzeit (negativer Schwangerschaftstest innerhalb von 7 Tagen vor Beginn 
der Therapie muss erbracht werden) 
- Schluckstörungen 
- Bekannte Drogenabhängigkeit, sowie medizinische, psychische oder soziale Probleme, die die 
Compliance mit der Studientherapie oder deren Auswertung gefährden könnten 
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EN - Patients who are not eligible for standard chemotherapy as per discretion of the treating physician 
- Central nervous system manifestation of AML 
- Cardiac disease: heart failure NYHA III or IV; unstable coronary artery disease (MI more than 6 
months prior to study entry is permitted); serious cardiac ventricular arrhythmias requiring anti-
arrhythmic therapy (beta blockers or digoxin are permitted) 
- Chronically impaired renal function (creatinine clearance < 30 ml/min) (Cockcroft-Gault formula) 
- Patients undergoing renal dialysis 
- Chronic pulmonary disease with relevant hypoxia 
- Known HIV and/or hepatitis C infection 
- Evidence or history of severe non-leukemia associated bleeding diathesis or coagulopathy 
- Evidence or recent history of CNS disease, including primary or metastatic brain tumors, seizure 
disorders 
- Resting blood pressure (BP) consistently higher than systolic 160 mmHg and/or diastolic 95 mmHg
- Any severe concomitant condition which makes it undesirable for the patient to participate in the 
study or which could jeopardize compliance of the protocol 
- Patients with major surgery, open biopsy or significant traumatic injury within 4 weeks of start of 
first dose  
- Serious, non-healing wound, ulcer or bone fracture 
- Uncontrolled active infection > Grade 2 NCI-CTC version 3.0 
- Concurrent malignancies other than AML 
- History of organ allograft 
- Allergy to study medication or excipients in study medication 
- Pregnant or breast-feeding patients. Women of childbearing potential must have a negative 
pregnancy test performed within 7 days prior to the start of treatment.  
- Previous treatment of AML except hydoxyurea for up to 5 days  
- Concomitant or previous treatment with kinase inhibitors, angiogenesis inhibitors or Mylotarg 
- Investigational drug therapy outside of this trial during or within 4 weeks of study entry 
- Patients unable to swallow oral medications 
- Substance abuse, medical, psychological or social conditions that may interfere with the patient’s 
participation in the study or evaluation of the study results 

   
DE Name des Medikaments/Eingriffs:  

Nexavar®, Sorafenib 

Beschreibung: 
 
Filmtabletten zu je 200 mg 

Studienmedikamente 
/ u./o. Eingriffe* 

EN Name of the Drug:  

Nexavar®, Sorafenib 

Description: 
 
200 mg tablets  
 

   

Studiendesign / 
Übersicht 

 Arm P (Placebo): 138 patients 
Arm V (Sorafenib): 138 patients 

   
Flowsheet / 
Übersichtsplan 

 Siehe S. 5 

   
Biometrie  Universitätsklinikum Münster 

Institut für Medizinische Informatik und Biomathematik (Dr. Achim Heineke) 
Domagkstr. 9 
48149 Münster 
 

   
Zentrale Diagnostik  Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 

Med. Klinik und Poliklinik I 
Hämatologisches Labor Haus 65 a (Prof. Dr. C. Thiede) 
Fetscherstr. 74 
01307 Dresden 
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