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Patienteninformation 
 

In diesem Informationsblatt ist noch einmal der wesentliche Inhalt des Aufklärungsgesprächs 

zusammengefaßt, welches der Arzt mit Ihnen über die Art Ihrer Erkrankung und die Behandlungs-

möglichkeiten führte.  

 
Ihr Arzt hat Ihnen mitgeteilt, daß Sie an einer schweren akuten Bluterkrankung leiden. Ohne sofortige, 

entsprechende Behandlung kann diese Krankheit innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen zum Tode 

führen. Die Behandlung besteht grundsätzlich in einer Chemotherapie, deren Ziel die Ein-dämmung der 

Erkrankung durch die Vernichtung der bösartig erkrankten Blutzellen ist.  

Für ältere Patienten stehen grundsätzlich zwei Therapiestrategien zur Wahl, deren Unterschied in einem 

milderen oder einem intensiven Behandlungsvorgehen besteht. Die Entscheidung für bzw. die 

Empfehlung zu einer dieser Therapievarianten wird im wesentlichen durch die körperliche Belastbar-keit 

des Patienten bestimmt. 

Vorteile der milderen Chemotherapie sind die vorgesehene ambulante Behandlungsdurchführung 

vorwiegend auf Tablettenbasis, geringere zu erwartende Nebenwirkungen und falls erforderlich, 

voraussichtlich kürzere Krankenhausaufenthalte. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß mit dieser Art der 

Behandlung in der Regel keine Heilung erzielt werden kann.  

Mittels intensiver Chemotherapie kann ein Teil der Patienten dauerhaft geheilt werden. Diese Behandlung 

ist jedoch mit einem längeren Krankenhausaufenthalt und leider auch mit zum Teil erheblichen 

Nebenwirkungen verbunden, deren Verlauf in einigen Fällen sogar lebensbedrohlich sein kann. 

 

mildere Chemotherapie 
 
Ein milderes Behandlungsvorgehen wird den Patienten vorgeschlagen, die infolge ihrer körperlichen 

Belastbarkeit erfahrungsgemäß eher Schaden durch eine intensive Chemotherapie davontragen.  

Der Therapieplan ist so angelegt, daß nach einem anfänglichen, möglichst kurzen Krankenhaus-

aufenthalt die Behandlung ambulant fortgesetzt werden kann und sollte. Die Chemotherapie erfolgt in 

Behandlungszyklen über 5 Tage, in denen ausschließlich oder überwiegend Tabletten einzunehmen sind. 

Der 5-Tage Zyklus wird in Abständen von jeweils 3 bis 4 Wochen wiederholt gegeben. Auf diese Weise 

wird versucht, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten und einen stabilen Zustand bei relativem 

Wohlbefinden einzustellen. Die Nebenwirkungen der Behandlung sind im allgemeinen gering. Während 

der Medikamenteneinnahme können leichte Symptome an Übelkeit und Erbrechen auftreten.  

Inwieweit es gelingt, das Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern, ist im individuellen Fall nicht 

vorhersagbar. Erfahrungsgemäß ist mit einer milden Chemotherapie die Erkrankung nur über einen 

begrenzten Zeitraum beherrschbar. 
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intensive Chemotherapie 
 
Das intensive Behandlungsvorgehen ist für Patienten ohne wesentliche gesundheitliche Einschrän-

kungen die Therapie der Wahl. Diese Behandlung mit Aussicht auf Heilung beginnt ohne Verzug mit 

einer einleitenden Therapie, der Induktion. Ziel der Induktionstherapie ist die Zerstörung der 

vorherrschenden kranken Blutzellen und die Wiederherstellung normaler Knochenmarkverhältnisse sowie 

eines normalen Blutbildes (Erreichen einer Remission). Nach ein- oder eventuell zweimaliger 

Durchführung der Induktionstherapie ist die Erkrankung bei mehr als der Hälfte der Patienten nicht mehr 

nachweisbar. Damit ist die Krankheit jedoch erfahrungsgemäß noch nicht überwunden. Ohne eine 

entsprechende Nachbehandlung erleidet die Mehrzahl der Patienten einen Rückfall. Deshalb schließen 

sich noch zwei weitere Therapieabschnitte an, die sogenannte Konsolidierung. Die 

Behandlungsintensität der Konsolidierung ist geringer und daher in der Regel mit weniger Neben-

wirkungen verbunden. Die vollständige Durchführung der Konsolidierungstherapie hat einen wesentlichen 

Einfluß auf die Chancen einer dauerhaften Heilung bzw. auf die Dauer der Unter-drückung der 

Erkrankung. Bei einem günstigen Verlauf ist die Behandlung nach einem etwa 4monatigen 

Krankenhausaufenthalt abgeschlossen.  

Während der intensiven Chemotherapie treten mitunter erhebliche Nebenwirkungen auf. Diese resultieren 

aus dem Wirkungsmechanismus der Medikamente, die besonders sich stark vermehrende Zellen 

angreifen. Neben der beabsichtigten Vernichtung der kranken Blutzellen werden somit auch sich häufig 

teilende gesunde Körperzellen beeinträchtigt. Das sind Zellen des Magens und Darmes, der Haare sowie 

der Blutbildung. Die Therapie ist daher häufig von Übelkeit, Erbrechen, Haarausfall, Entzündungen der 

Mund- und Darmschleimhaut, Fieber und Infektionen vorübergehend begleitet. Der Haarausfall bildet sich 

in der Regel 3 bis 6 Monate nach Behandlungsabschluß vollständig zurück. 

Durch vorbeugende und lindernde Begleitmaßnahmen wird Ihr Arzt versuchen, den Nebenwirkungen 

entgegenzusteuern bzw. deren Schweregrad zu mindern. Ein Risiko bleibt dennoch bestehen.  

Die klinische Praxis zeigt eindeutig, daß die Patienten insgesamt von einer intensiven Chemotherapie 

einen Gewinn haben. 

 

Weitergabe von Daten 
 
Klinische Studien werden mit dem Ziel der weiteren Verbesserung der Heilungschancen unter-nommen. 

Für die Beurteilung der Wirksamkeit einer Behandlung ist es daher notwendig, die Daten zum 

Krankheitsverlauf möglichst vieler Patienten zu erfassen und sie in einem biometrischen Zentrum 

wissenschaftlich auszuwerten. Die Dokumentation der personenbezogenen Daten schließt Name/ 

Initialen, Geburtsdatum, Klinik, Diagnose und Angaben zum Krankheitsverlauf ein. Diese Berichte 

werden an die Studienzentrale weitergeleitet. Die Übergabe der Daten an das Auswertungszentrum 

erfolgt dann in anonymisierter Form. 

Dokumentation, Weitergabe und Auswertung der patientenbezogenen Daten setzen das Einver-ständnis 

des Patienten voraus. 

 

Entscheidungsfreiheit des Patienten 
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Sie sollen frei über eine Teilnahme an der klinischen Beobachtungsstudie und der damit verbundenen 

Therapie entscheiden. Im Fall der Nichtzustimmung erwächst Ihnen daraus kein Nachteil in der 

medizinischen Betreuung. Ihre Behandlung kann dann von Ihrem Arzt individuell gewählt werden. 

 
Es setzt sich zunehmend die Einschätzung durch, daß im Rahmen von wissenschaftlich kontrollierten 

Studien die besten Voraussetzungen für die Behandlung derartig schwerer Erkrankungen gegeben sind 

und daß das koordinierte Vorgehen vieler Kliniken letztlich zu einem objektiven Erkenntniszuwachs im 

Interesse der Patienten führt. 


