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Patientinneninformation zum translationalen Forschu ngsprogramm 

der SUCCESS C Studie 

 
Prüfstelle: ___________________________ 
 

Prüfarzt:  ____________________________   

 

 
 

Patienteninformation 

 

zur Teilnahme am 

 

Translationalen Forschungsprogramm der SUCCESS-C-STUDIE 

 
EUDRACT-Nr. 2008-005453-38 

 

 

Patientin:  __________________   
 
 
Sehr geehrte Patientin, 

begleitend zur klinischen Therapieprüfung bieten wir Ihnen die Untersuchung Ihres 
Blutes und von Gewebe Ihres Tumors an. Dafür sind für Sie keine zusätzlichen 
Untersuchungen oder Eingriffe erforderlich, da alle Biomaterialien im Rahmen der 
ohnehin bei Ihnen notwendigen Untersuchungen gewonnen werden können. Die 
Teilnahme an der klinischen Therapiestudie ist für Sie jedoch unabhängig von Ihrer 
Teilnahme an diesem Forschungsprogramm möglich.  

 

Untersuchung des Blutes 

Dabei wird Ihnen zu drei Zeitpunkten, vor der ersten und vor der letzten 
Chemotherapie und nach 2 Jahren, im Rahmen einer routinemäßigen 
Blutuntersuchung jeweils ca. 50 ml Blut zusätzlich entnommen. Falls es zum 
Auftreten eines Lokalrezidivs oder von Fernmetastasen kommen würde, würde zu 
diesem Zeitpunkt eine vierte Blutentnahme erfolgen. Die Untersuchung Ihres Blutes 
dient der Erforschung von Möglichkeiten, minimale Tumorresiduen frühzeitig zu 
entdecken. Außerdem ist geplant, Zellen Ihres Köpers auf Eigenschaften hin zu 
untersuchen, die eine Einschätzung der Prognose der Erkrankung und der 
Wirksamkeit und den Nebenwirkungen der Therapie zukünftig zulassen.  



 

                   SUCCESS C Trial, Version 1.4, 27.7.2010         Page 2 

Diese Untersuchungen beinhalten u.a.: 

• die Suche nach isolierten Tumorzellen 

• die Suche nach zirkulierenden Genstrukturen, die vom Tumor abstammen  

• Untersuchungen der Genstruktur von Blutzellen 
 

Der Nachweis isolierter Tumorzellen und von Genstrukturen, die vom Tumor 
abstammen, erfolgt mittels Antikörperfärbungen, die dem Nachweis von 
tumorabhängigen Eiweissstrukturen auf der Zelloberfläche dienen. Von diesen 
Untersuchungen erhoffen wir uns in Zukunft eine bessere Einschätzung des Risikos 
für eine Wiederkehr der Tumorerkrankung und des Ansprechens auf die adjuvante 
Therapie. 

Weiterhin werden Ihre Blutproben mittels molekularbiologischer Methoden auf 
Genstrukturen untersucht, die Hinweise auf die Verträglichkeit der Therapie und zu 
erwartende Nebenwirkungen geben können. Von all diesen Untersuchungen 
erhoffen wir uns in Zukunft eine Verbesserung der Therapie bei 
Brustkrebspatientinnen, durch eine bessere Abschätzung des Therapieansprechens 
und der zu erwartenden Nebenwirkungen. 
 

Untersuchung von Tumorgewebe 

Unabhängig von der Untersuchung Ihres Blutes können Sie uns außerdem einen 
kleinen Teil des bei der Operation bereits entfernten Tumorgewebes zur Verfügung 
stellen. Dazu sind außer Ihrer Einverständniserklärung keine weiteren 
diagnostischen oder invasiven Maßnahmen erforderlich. Nach der kompletten 
Untersuchung des Tumors und der abgeschlossenen Therapieplanung durch das 
behandelnde Brustzentrum wird ein kleiner Teil des Tumors für weitere 
wissenschaftliche Zwecke entnommen und auf weitere noch in der Entwicklung 
befindlichen Tumoreigenschaften untersucht. 

Diese Untersuchungen beinhalten u.a.: 

• Untersuchungen der Genstruktur des Tumorgewebes 

• Untersuchung des Tumors auf spezielle Tumoreigenschaften, die mit 
dem Therapieansprechen verbunden sein können 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass hierdurch die Diagnostik in keinster Weise 
behindert oder gefährdet wird oder Ihnen irgendwelche andere Nachteile hierdurch 
entstehen. Zum Zweck diese Analyse werden aus einem der bei dem 
verantwortlichen Pathologen in Paraffinwachs archivierten Gewebeblöcke drei 
winzige Stanzzylinder entnommen (jeweils 0,6 mm) sowie mehrere dünnster 
Gewebescheiben (30 µm). 

Das gewonnene Material (Blut und Gewebe) wird zu diesem Zweck langfristig an 
einer zentralen Sammelstelle aufbewahrt, um für spätere diagnostische und 
wissenschaftliche Untersuchungen verwendet werden zu können, die 
möglicherweise neue diagnostische und therapeutische Erkenntnisse bringen. Sinn 
dieser Untersuchungen ist es, einen Zusammenhang zwischen sogenannten 
Biomarkern in Blut und Tumorgewebe auf der einen Seite, sowie klinischen 
Ergebnissen wie Wirksamkeit der Therapie und Nebenwirkungen auf der anderen 
Seite herzustellen. Mit der Unterzeichnung der entsprechenden 
Einwilligungserklärung geben Sie dem Sponsor der Studie und anderen 
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akademischen und kommerziellen Institutionen, die mit dem Sponsor 
zusammenarbeiten, die Erlaubnis, das aus Ihrem Tumor gewonnene Material zu den 
oben beschriebenen Forschungszwecken zu verwenden. Eine spätere kommerzielle 
Nutzung dieser Ergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden. 

Da dieses Forschungsprojekt auf einer Kooperation mehrerer deutscher und 
europäischer Universitäten und Forschungseinrichtungen beruht, ist dazu eine 
Weitergabe des gewonnenen Materials an andere Forschungsinstitutionen (ggf. auch 
gewerbliche Unternehmen) geplant.  

 

Die Ergebnisse des Nachweises zirkulierender Tumorzellen werden Ihrem 
behandelnden Arzt mitgeteilt, wo Sie sie gerne erfragen können. Werden bei Ihnen 
zirkulierende Tumorzellen im peripheren Blut nach Ende der Chemotherapie 
nachgewiesen, wird postmenopausalen Patientinnen die Möglichkeit geboten ggf. an 
einer  weiteren Untersuchung teilzunehmen, bei der zwei verschiedene Arten der 
antihormonellen Therapie verglichen werden. Hierüber werden Sie dann gesondert 
informiert und es erfolgt eine gesonderte Einverständniserklärung für diesen Fall 

Es findet keine Rückmeldung bezüglich der weiteren Ergebnisse aus der Analyse der 
Blutzellen, bzw. deren Genstrukturen im Hinblick auf Marker, die zukünftig eine 
Vorhersage des Therapieansprechen bzw. der Nebenwirkungen ermöglichen 
könnten, statt. Dies ist einerseits aufgrund der Anonymisierung nicht möglich und hat 
andererseits auch keinerlei Konsequenzen für die weitere Therapie. 

Sie können natürlich jederzeit verlangen, dass Ihre Biomaterialien vernichtet werden, 
bzw. der Bezug zu Ihnen gelöscht wird. 

 

Dieser Aufklärungsbogen dient Ihrer Information. Sie sollten ihn behalten und bei 
Ihren Unterlagen aufbewahren. 
 
 
 
Name(n) des/der Ansprechpartner für die Studie an I hrem Krankenhaus: 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Telefonnummern, unter denen die Ansprechpartner err eicht werden können: 
 
__________________________________________________________________ 
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Einwilligungserklärung zum translationalen Forschun gsprogramm 

der SUCCESS C Studie 

 

Einwilligungserklärung zum translationalen 
Forschungsprogramm der Success- C-Studie  

Ich möchte am translationalen Forschungsprogramm der Sucess-C-Studie 
teilnehmen und bin mit einer Entnahme, zentralen Aufbewahrung und 
wissenschaftlichen Untersuchung einverstanden. 

� von Blutproben 

� von Tumorgewebe  

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass das im Rahmen der Studie entnommene 
Biomaterial (Blut und/oder Tumorgewebe) für die in der 
Patientinneninformation beschriebenen Untersuchungen verwendet und an 
weitere kooperierende Institutionen zu diesem Zwecke weitergegeben wird.  

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne 
Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für meine ärztliche und 
medizinische Versorgung widerrufen und eine Vernichtung der Biomaterialien 
bzw. des Bezuges zu mir verlangen kann. 

Die oben genannten datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten auch für 
alle Daten, die in Zusammenhang mit diesen Untersuchungen erhoben und 
gespeichert werden.  

 

 

________________  ______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Versuchsteilnehmer/in 

 

Hiermit erkläre ich, die o.g. Versuchsteilnehmerin am ______________ über Wesen, 

Bedeutung, Tragweite und Risiken der o.g. Studie mündlich und schriftlich aufgeklärt 

und ihr eine Ausfertigung der Information sowie dieser Einwilligungserklärung 

übergeben zu haben. 

 

 

________________ ____________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift des/der aufklärenden Prüfarztes/-ärztin 

Bitte durch Prüfarzt auf der Einwilligungserklärung zur Success C Studie handschriftlich vermerken, 
falls die Patientin nicht am translationalen Forschungsprogramm teilnehmen möchte. 

 




