
 

 
Patienteninformation und Einwilligungserklärung 

 
zur 

 
Zusatz-Prophylaxe der Mukositis mit Palifermin (Kepivance®) 

 
im Rahmen der  

 
Multizentrische Therapieoptimierungsstudie für die Therapie der B-ALL und 

hochmaligner B-Non-Hodgkin-Lymphome bei Erwachsenen (ab 18 Jahre) 
(GMALL-B-ALL/NHL 2002)  

 
 
 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
 
im Rahmen der genannten Therapiestudie wurden Sie gefragt, ob Sie an der Untersuchung 
einer zusätzlichen Prophylaxe der Mukositis mit dem Medikament Palifermin teilnehmen 
wollen. 
 
Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie diese Patienteninformation ausführlich lesen und 
evtuell verbleibende Fragen mit Ihrem Arzt besprechen. 
 
Ihre Teilnahme an dieser zusätzlichen Behandlung ist freiwillig und unabhängig von Ihrer 
sonstigen Teilnahme an der Therapiestudie. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie 
nicht daran teilnehmen wollen. 
 
Auch wenn Sie dieser zusätzlichen Anwendung von Palifermin nicht zustimmen möchten, 
können Sie dennoch weiter an der Therapiestudie teilnehmen. 
 
 
Hintergrundinformation 
 
Mukositis 
Leider greifen Zytostatika nicht nur die Leukämie/Lymphomzellen an, sondern wirken auch 
auf normale Zellen des Körpers. Relativ häufig sind bei dieser Behandlung auch 
Entzündungen der Mund- und Darmschleimhaut. Dabei kann es zu Schwellungen, Rötungen 
und Geschwüren kommen. Diese Reaktion wird als Mukositis bezeichnet. Die Mukositis kann 
dazu führen, dass Schmerzmittel gegeben werden müssen und Ernährung und 
Flüssigkeitszufuhr nur durch Infusionen erfolgen können. Außerdem kann es in der Folge zu 
Infektionen und zu Verzögerungen im Ablauf der Therapieblöcke kommen.  
 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilt die Mukositis in vier Schweregrade ein. Von 
einer schweren Mukositits spricht man, wenn der Patient an Geschwüren und ausgeprägten 
Rötungen im Mund leidet und feste Nahrung nicht mehr schlucken kann (Grad 3) oder gar 
keine Nahrung mehr durch den Mund aufnehmen kann (Grad 4). 
 
Palifermin (Kepivance®) 
Palifermin (Kepivance®) ist ein Medikament, das intravenös verabreicht wird. Es handelt sich 
um einen mit rekombinanter DNA-Technologie hergestellten Keratinozyten-Wachstumsfaktor 
(KGF), d.h. eine Substanz, die Haut- bzw. Schleimhautzellen in ihrer Entwicklung stimuliert. 
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In Studien an Patienten, die vor einer Stammzelltransplantation eine intensive 
Chemotherapie und/oder Bestrahlung erhalten hatten, wurde ein schützender Effekt 
gegenüber der damit verbundenen Schleimhautschädigung sowie eine Beschleunigung des 
Heilungsprozesses gezeigt. Das Medikament wurde daraufhin von den US-amerikanischen 
und europäischen Überwachungsbehörden für die Prophylaxe (Vorbeugung) der Mukositis 
bei Patienten, die eine Stammzelltransplantation mit eigenen Zellen (autolog) erhalten 
haben, zugelassen.  
Bisher gibt es keine systematische Untersuchung von Palifermin in Kombination mit einer 
dosisintensiven Chemotherapie, wie sie in dem B-ALL-/NHL-Protokoll eingesetzt wird. Die 
Prüfung eines auf diese Chemotherapiezyklen angepassten Behandlungsschemas mit 
Palifermin erscheint aber sinnvoll und notwendig, da im Rahmen der Therapie viele 
Patienten eine schwere Mukositis entwickeln. 
 
Ziele der Untersuchung 
 
Es soll geprüft werden, ob durch die Gabe von Palifermin die Rate und Dauer schwerer 
Mukositis reduziert werden kann und ob das Therapieschema durchführbar und verträglich 
ist.  
 
Studienablauf  
 
Es ist geplant, insgesamt 20 Patienten mit dieser zusätzlichen Prophylaxe zu behandeln. Sie 
kann Patienten vorgeschlagen werden, die nach einem der vorangegangenen 
Chemotherapiezyklen eine schwere Mukositis (Grad III oder IV) erlitten haben. Die 
betroffenen Patienten können in allen nachfolgenden Zyklen die Prophylaxe mit Palifermin 
erhalten. 
 
Therapie 
 
Palifermin wird 48 Stunden vor und nach dem Chemotherapie-Zyklus als intravenöse 
Infusion verabreicht.  
 
 
Nebenwirkungen 
 
Als sehr häufige (>5%) Nebenwirkungen einer Behandlung mit Palifermin wurden 
beschrieben:  
 Geschmacksirritationen 
 Anschwellen oder Verfärbung der Mundschleimhaut oder Zunge 
 Rötung oder Juckreiz der Haut 
 Gelenkschmerzen 
 Wassereinlagerungen (Ödeme) 
 Schmerzen an der Einstichstelle 
 Fieber 

Kepivance kann bei einigen Patienten erhöhte Lipase- oder Amylasespiegel, mit oder ohne 
Bauch- oder Rückenschmerzen, verursachen, wie dies bei einer Entzündung der 
Bauchspeicheldrüse der Fall ist.  
 
Dokumentation 
 
Um die Wirkung von Palifermin nachzuweisen, ist eine ausführliche zusätzliche 
Dokumentation der Mukositis erforderlich. Während Ihres Krankenhausaufhaltes wird Ihr Arzt 
täglich die Mundschleimhaut inspizieren und den Grad der Mukositis dokumentieren. Nach 
Ihrer Entlassung werden Sie ggf. gebeten die Dokumentation in einem Patiententagebuch
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fortzusetzen. Bei Mukositis Grad III oder IV muss eine Wiederaufnahme in die Klinik 
erfolgen.  
 
Der Ablauf ist wie folgt: 
Tag 1-6: Während der Chemotherapie erfolgt die Dokumentation des Status der 

Mundschleimhaut täglich.  
Ab Tag 6: Wenn keine Mukositis (Grad 3 – 4): 

  Bei Entlassung aus dem Krankenhaus wird Ihnen ein Patiententagebuch 
ausgehändigt und Sie werden gebeten dieses Tagebuch bis zur Ausheilung 
oder zum Auftreten einer Mukositis Grad 3/4 (und damit stationäre Aufnahme) 
selbstständig weiterzuführen 

  Wenn Mukositis (Grad 3 -4): 
  Tägliche Erfassung der Mukositis in der Klinik bis Grad 2 (Entlassung und 

selbstständiges Führen des Patiententagebuchs) oder Ausheilung 
 
Vorteile oder Nachteile für Sie  
 
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Palifermin in Zusammenhang mit dem B-ALL/NHL 
2002-Protokoll soll erst noch geprüft. Die Teilnahme an dieser Zusatzprophylaxe kann für Sie 
mit dem Vorteil verbunden sein, dass der Schweregrad und die Dauer der Mukositis in 
Verbindung mit der Chemotherapie reduziert wird. Andererseits können zusätzliche bekannte 
oder unbekannte Nebenwirkungen durch Palifermin auftreten. Es ist auch möglich, dass die 
Gabe von Palifermin gar keine erkennbaren Effekte hat.  
 
 
Ethik-Kommission 
 
Die Vorgehensweise bei der Zusatzprophylaxe mit Palifermin (Amendment VI und VII) und 
diese Patienteninformation wurden der Ethik-Kommission der Universität Frankfurt vorgelegt. 
Diese Kommission beurteilt, ob berufsethische oder berufsrechtliche Bedenken gegen dieses 
Vorgehen bestehen. Die Ethik-Kommission der Universität Frankfurt hat mit Datum vom 
28.08.2007 (Amendment 6) und 03.01.2008 (Amenment 7) festgestellt, daß solche 
Bedenken nicht bestehen. Die Verantwortung verbleibt jedoch beim Studienleiter.  
 
 
Andere Behandlungsmethoden 
 
Es gibt die Möglichkeit das Risiko einer schweren Mukositis durch pflegerische Maßnahmen 
wie z.B. Tee-Spülungen und der prophylaktischen Gabe von G-CSF, die im Protokoll 
ohnehin vorgesehen ist zu reduzieren. Weiterhin können die Beschwerden durch die Gabe 
von Schmerzmitteln gelindert werden. Schließlich besteht die Möglichkeit einer 
Dosisreduzierung für das Medikament Methotrexat, was aber mit einer Verminderung der 
Wirkung gegen die Leukämie/das Lymphom verbunden ist.  
 
Weitere Informationen 
 
Ansonsten gelten alle in der Patienteninformation zur Gesamtstudie GMALL B-ALL/NHL 
2002 gemachten Angaben.  
Im Rahmen der Studie wird das Medikament Palifermin (Kepivance®) von der Firma 
Biovitrum kostenlos zur Verfügung gestellt. 
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Multizentrische Therapieoptimierungsstudie für die Therapie der B-ALL und 

hochmaligner Non-Hodgkin-Lymphome bei Erwachsenen (ab 18 Jahre) 
(GMALL-B-ALL/NHL2002) 

 
Einverständniserklärung 

 
zur Zusatz-Prophylaxe der Mukositis mit Palifermin (Kepivance®) 

 
 
Name des Patienten in Druckbuchstaben:   
 
Ich erkläre mich bereit, an der Zusatzprophylaxe im Rahmen der o.g. Studie teilzunehmen. 
 
Ich bin von Herrn / Frau (Dr. med.) _______________ ausführlich und verständlich über 
Wesen, Bedeutung und Tragweite der Prophylaxe, mögliche Belastungen und Risiken sowie 
die sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber 
hinaus den Text der Patientenaufklärung und dieser Einwilligungserklärung gelesen und 
verstanden. Aufgetretene Fragen wurden mir vom Prüfarzt verständlich und ausreichend 
beantwortet. Ich hatte ausreichend Zeit, Fragen zu stellen und mich zu entscheiden. 
 
Ich werde den ärztlichen Anforderungen, die für die Durchführung und Auswertung der 
Zusatzprophylaxe erforderlich sind, Folge leisten, behalte mir jedoch das Recht vor, meine 
freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. 
 
Eine Kopie der Patientenaufklärung, dieser Einwilligungserklärung sowie der Information und 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz habe ich erhalten. Das Original verbleibt beim 
Prüfarzt. 
 
_________________________________________________________________________ 
Aufklärender Arzt Datum  Unterschrift 
 
_________________________________________________________________________ 
Patient   Datum   Unterschrift 
 
 


