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Patient: .......................................................................................................... 
                 (Name)                                        (Vorname) 

 
 ...................................................... 
             (Geburtsdatum) 
 
Diagnosen: ......................................................................................................... 
 
Das Aufklärungsgespräch erfolgte am: ................................................................ 
 
 
durch: .............................................................. (= Kontaktperson) 
  
         
 .............................................................. 
  
         
 .............................................................. 
 
         
 .............................................................. 
(Name, Vorname, Funktion, Anschrift, Telefonnummer, Klinik/Praxisstempel) 
 
 
Zeuge: ...................................................................................................................................... 
  (Name, Vorname, Funktion, Anschrift) 

 

 
1. Art und Charakter der Erkrankung 
Sie haben eine chronische myeloische Leukämie. Die Erkrankung ist gekennzeichnet durch einen chronischen 
Verlauf unterschiedlicher Dauer und den Übergang in eine akute Leukämie, die auf eine Therapie kaum noch 
anspricht. Die chronische myeloische Leukämie (CML) ist in allen Stadien behandlungsbedürftig. In der chroni-
schen Phase der Erkrankung stehen mit der allogenen Knochenmarkstransplantation zum einen und der medika-
mentösen Therapie zum anderen zwei Behandlungsoptionen mit unterschiedlichen Wirkungs- und Verträglich-
keitsprofilen zur Verfügung. 
 
 
2. Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation 
Die Transplantation von Knochenmark oder Stammzellen des peripheren Blutes eines gesunden Spenders stellt 
die derzeit einzige Heilungsmöglichkeit einer CML dar. Voraussetzungen sind ein geeigneter Spender (Familien-
/Fremdspender) und Eignung (Biologisches Alter, keine schweren Zweiterkrankungen). Bei Transplantation in 



der chronischen Phase steht einer Erfolgsrate von 50-65% Heilungen eine transplantationsassoziierte Sterblich-
keitsrate von 25-30% gegenüber. Diese ist vorwiegend bedingt durch Unverträglichkeit zwischen transplantier-
ten Zellen des Spenders und den Organen (Leber, Darm, Haut) des Empfängers (Graft-versus-Host-Reaktion), 
Infektionen während der Abwehrschwäche oder fehlendem Angehen der transplantierten Stammzellen des Spen-
ders. Im langfristigen Verlauf besteht das Risiko einer Rückkehr der CML (Rezidiv), das jedoch in vielen Fällen 
erfolgreich behandelt werden kann.  
 
 
3. Behandlung mit den Medikamenten Interferon-α, Hydroxyurea und Cytosinarabinosid (AraC) 
Bei Patienten mit CML in chronischer Phase, die nicht für eine Transplantation geeignet sind (z. B. bei fehlen-
dem Spender) führt eine Kombinationstherapie mit Interferon-α (IFN) gegenüber der früheren Standardtherapie 
ohne IFN zu einer statistisch signifikanten Verlängerung der Überlebenszeit von ein bis zwei Jahren, bei Nied-
rigrisikopatienten und bei Patienten, die auf IFN gut ansprechen, wesentlich länger. Aus Langzeitstudien ist 
bekannt, dass eine IFN-Therapie Niedrigrisikopatienten eine 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von 40% 
bietet und zytogenetischen Respondern aus der Gruppe mit Niedrig- und Intermediärrisiko eine 10-Jahres-
Überlebenschance von 75% bei geringer Toxizität. 

 

Nebenwirkungen von IFN sind häufig, i. d. R. aber nicht schwerwiegend und rückbildungsfähig. Sie bestehen 
vor allem aus grippeähnlichen Symptomen mit Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschla-
genheit, Appetitlosigkeit und leichtem bis mäßigem Haarausfall. Selten und meist erst nach längerer Interferon-
gabe kann es zu Müdigkeit mit depressiver Verstimmung bis hin zur Schläfrigkeit, Konzentrationsschwäche und 
Muskel- und Gleichgewichtsstörungen kommen. Selten sind auch Hautveränderungen, Empfindungsstörungen, 
Erbrechen und Durchfall. Sehr selten werden Störungen der Nierenfunktion und Herzrhythmusstörungen bei 
vorbestehender koronarer Herzkrankheit beobachtet, sowie gelegentlich rheumaähnliche Symptome. Nebenwir-
kungen können medikamentös behandelt werden.  

 

Nebenwirkungen von Hydroxyurea sind selten und schließen Hautverfärbungen, Hautjucken, Haut- und Nagel-
wachstumsstörungen und selten Übelkeit ein. In ganz seltenen Fällen ist Fieber beobachtet worden.  

 

Nebenwirkungen von AraC sind vor allem vorübergehende Blutzellarmut, die durch Transfusionen und Antibio-
tika abgefangen werden muss und Magen-Darm-Störungen (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall). Alle Nebenwir-
kungen sind rückbildungsfähig und schränken bei der verordneten Dosis im allgemeinen die normale alltägliche 
und berufliche Tätigkeit nicht wesentlich ein. Obgleich erfolgreiche Schwangerschaften nach Interferontherapie 
bekannt sind, wird für Frauen im gebärfähigen Alter generell unter Therapie eine Kontrazeption empfohlen. 
 
 
4. Behandlung mit dem Tyrosinkinaseinhibitor Imatinib (Glivec) 
Die CML wird durch die veränderte Aktivität eines Enzyms, der sogenannten BCR-ABL-Tyrosinkinase verur-
sacht. Enzyme sind Eiweißstoffe, die chemische Reaktionen, wie die Signalübertragung innerhalb der Zelle, 
fördern. Diese Veränderung wird bedingt durch eine Genfusion als Folge einer chromosomalen Translokation (= 
Austausch von Erbmaterial zwischen Chromosomen, den Trägern der Erbinformation) mit Bildung des soge-
nannten Philadelphia-Chromosoms. Seit kurzem steht ein Medikament zur Verfügung, das dieses Enzym relativ 
spezifisch hemmen kann (Imatinib, Glivec®). Es zeigt hohe Ansprechraten bei relativ wenigen Nebenwirkungen. 
Die Ansprechraten lassen sich möglicherweise durch eine Dosiserhöhung auf 800 mg oder eine Kombination mit 
den bisher mit Erfolg eingesetzten Medikamenten IFN und AraC weiter verbessern.  
 
Die Nebenwirkungen von Imatinib bestehen aus Übelkeit, Erbrechen, Muskelkrämpfen und Wasseransammlun-
gen (insbesondere im Bereich der Augenlider) und können in der Regel erfolgreich medikamentös behandelt 
werden, so dass kein Absetzen des Medikaments erforderlich ist. Andere Nebenwirkungen betreffen das blutbil-
dende System mit Abfall der roten und weißen Blutkörperchen und der Blutplättchen im peripheren Blut sowie 
eine in Einzelfällen auch schwerwiegende Einschränkung der Leberfunktion. Diese Nebenwirkungen sind häufig 
nur passager, können jedoch in Einzelfällen auch ein komplettes Absetzen von Imatinib erfordern. Engmaschige, 
1 bis 2x wöchentliche, Kontrollen entsprechender Laborwerte sind daher insbesondere in den ersten Wochen 
notwendig. Über die Langzeit-Nebenwirkungen ist bisher nichts bekannt. Hier bestehen daher noch nicht ab-
schätzbare Risiken einer Imatinib-Langzeittherapie. 
 
 
5. Kombinationen von Imatinib mit IFN oder AraC, Imatinib 800 mg 
Die Kombination der wirksamsten Medikamente ist im Hinblick auf eine Überlebenszeitverlängerung bei CML 
vielversprechend. Eine Überlegenheit der experimentellen Kombinationstherapie oder von Imatinib 800 mg im 
Vergleich zur Imatinibmonotherapie oder zur sequentiellen Therapie mit Imatinib nach IFN-Versagen ist bisher 



nicht gezeigt worden, erscheint jedoch möglich bei allerdings größerer Unsicherheit bezüglich möglicher Lang-
zeitnebenwirkungen. Die Randomisation auf die verschiedenen Therapiearme ist damit ethisch vertretbar. Ein 
positives Ethikvotum liegt vor.  
 
 

6. Sinn der Studie 
Hauptziel der Studie ist es festzustellen, ob durch die Kombination von Imatinib (STI571, Glivec®) mit anderen 
Medikamenten (Interferon oder Cytosinarabinosid) oder durch Imatinib 800 mg das Behandlungsergebnis im 
Vergleich zur alleinigen Therapie mit Imatinib günstiger ist. Gleichzeitig soll untersucht werden, ob durch die 
sequentielle Therapie von Imatinib nach Interferon-Versagen bzw. Hochdosis-Imatinib ein Therapiefortschritt 
erreicht werden kann. Kriterien für die Wirksamkeit einer Behandlung sind die Überlebenszeit der Patienten, die 
Dauer der chronischen Phase der CML und die Ansprechrate auf die Behandlung bei vertretbaren Nebenwirkun-
gen.  

 

 
7. Sinn der Randomisation (=Zufallsauswahl) 
Eine Möglichkeit, Einflussnahmen von Ärzten und Patienten auf die Studie auszuschalten, ist die Zufallsauswahl 
(Randomisation). Sie ist eine Grundvoraussetzung für aussagekräftige Therapievergleiche. Die Gleichheit der 
Patienten innerhalb der verschiedenen Behandlungsgruppen, siehe oben beschriebenen Punkte 3-5, wird durch 
zufällige Verteilung einer ausreichend großen Patientenzahl  erreicht. Wenn Sie zustimmen, sich der Zufallsaus-
wahl zu unterwerfen, werden Sie einem der unter Punkt 3-5 beschriebenen Behandlungsgruppen zugeteilt. Die 
Forscher wissen nicht, welche Behandlungsmethode die beste ist. Nach dem letzten Stand des Wissens kann jede 
Behandlung, die zur Auswahl steht, positive Wirkung für den Patienten zeigen.  
 
 
8. Dauer und Ablauf der Studie 
Der Gesamtbeobachtungszeitraum ist bis zum Ende der Studie bzw. Tod vorgesehen. Zur Beurteilung des 
Krankheitsverlaufs müssten Sie sich zu festgelegten Zeitpunkten Blut- und Knochenmarksuntersuchungen unter-
ziehen, wobei die Untersuchungen während der ersten 2 Jahre alle 3 Monate und im weiteren Verlauf alle 6 
Monate erfolgen. Für Fragen betreffend Ihre Erkrankung oder allgemeine Information über neue Erkenntnisse 
während der Teilnahme steht Ihnen die CML Studienzentrale (s. u.) jederzeit zur Verfügung. 
 
 
9. Wissenschaftliche Nutzung von Blut- und Knochenmarkproben 
Sie erklären sich einverstanden, dass die Restmengen an Blut und Knochenmark, die bei den im Punkt 8 ange-
führten Untersuchungen anfallen sollten, anonymisiert gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt für die gezielte 
Prüfung von klinisch relevanten, wissenschaftlichen Fragestellungen verwendet werden dürfen. Es wird Ihnen in 
der Regel nicht mehr Blut oder Knochenmark entnommen, als jeweils nach Menge und Zeitpunkt gemäß dem 
Studienprotokoll vorgesehen ist. Der Verwendungszweck beschränkt sich ausschließlich auf den wissenschaftli-
chen Gebrauch. Sollten Sie mit zusätzlichen Blutentnahmen und der Verwendung von Laborproben für For-
schungszwecke nicht einverstanden sein, kreuzen Sie entsprechend im Punkt 14 an. 
 
 
10. Beteiligung Minderjähriger an der Studie 
Der Einsatz von Imatinib bei Personen unter 18 Jahren ist noch nicht eindeutig geregelt. Man spricht von einer 
„off-label“ Anwendung des Medikaments. 

11. Versicherungsschutz und –bedingungen 
Während der Studiendauer bis spätestens drei Jahre nach Studienende wird Ihnen Versicherungsschutz (§ 40 
AMG) gewährt für Gesundheitsschädigungen (Verletzung des Körpers, der Gesundheit), die Folge von Studien-
medikamenten oder im Rahmen deren klinischer Prüfung durchgeführten Maßnahmen sind. Ausgeschlossen von 
der Versicherung sind Verschlimmerung bereits bestehender Gesundheitsschädigungen, genetische Schädigun-
gen und Gesundheitsschädigungen, soweit sie eingetreten sind, auf Grund vorsätzlichen Zuwiderhandelns gegen 
die Anweisungen der Studienärzte. Die Patienten verpflichten sich, eine Gesundheitsschädigung als Folge der 
klinischen Prüfung dem Versicherer persönlich und unverzüglich anzuzeigen und alle zweckmäßigen Maßnah-
men zu treffen, die der Aufklärung der Ursache und des Umfangs des eingetretenen Schadens und der Minde-
rung dieses Schadens diene. Der Versicherer ist die Gothaer Versicherung (Versicherungsnummer 
37.907.546060) Adresse: Gothaer Allgemeine Versicherung AG 50598 Köln, Tel.-Nr. 0221/30832502, An-
sprechpartner: Herr Ralf Zunk, und ist im Geltungsbereich des AMG angesiedelt. 



12. Entscheidungsfreiheit des Patienten 
Sie können über Ihre Teilnahme an der Randomisation oder über Ihre Nichtteilnahme frei entscheiden. Bei Eig-
nung für eine allogene Transplantation kann diese zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden. Durch Ihre Teil-
nahme wird wahrscheinlich eine Verbesserung der CML-Behandlung erzielt. Sie ist eine Grundvoraussetzung 
für aussagekräftige Therapievergleiche. Sie können in der Folgezeit die protokollgerechte Therapie auch ohne 
Angabe von Gründen abbrechen. In diesem Fall müssen Sie sich einer abschließenden Sicherheitsuntersuchung 
beim behandelnden Arzt unterziehen und werden gebeten, sich weiter dokumentieren zu lassen. Auch über die 
Aufnahme Ihrer anonymisierten Daten in die Dokumentation können Sie frei entscheiden. Sie sind einverstan-
den, dass Ihre Daten in anonymisierter Form gespeichert und überprüft werden. Ihre Identität ausweisenden 
Daten bleiben stets vertraulich, werden nie bei Publikation der Studienergebnisse veröffentlicht und sind durch 
das Datenschutzgesetz und die Empfehlungen zur Guten Klinischen Praxis (ICH-GCP), zu deren Anwendung 
sich die Studienärzte verpflichten, geschützt. Die Notfallbehandlung erfolgt unabhängig von der Meldung und 
Anerkennung. 
 
13. Über die nicht angekreuzten Punkte wurde nicht gesprochen 
 
Grund: 
 
Patientenverzicht  
 
Patientengefährdung  
 
14. Patientenentscheidung über Studienteilnahme, Randomisation und Verwendung 

der anonymisierten Daten 
 
Teilnahme  
 
Keine Teilnahme  
 
 
 
Aufklärender Arzt: ........................................................... 
  (Unterschrift, Datum) 
 
 

 
Patient* (bzw. gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen) 
 
 
........................................................... 

 (Unterschrift, Datum) 
 

*Dem Patient wird eine Kopie dieses Bogens ausgehändigt. 
 
Ich erkläre mich nicht einverstanden, dass Blut- oder Knochenmarkproben für Forschungs-
zwecke verwendet werden.  
 
Ansprechpartner für weitere Fragen:  
 
CML Studienzentrale 
III. Medizinische Universitätsklinik 
Fakultät für Klinische Medizin Mannheim  
der Universität Heidelberg 
Pettenkoferstr. 22 
68169 Mannheim 
Tel.: 0621/383 6952 
Fax: 0621/383 6969 


