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Patientinneninformation zur endokrinen Therapierand omisation 

innerhalb der SUCCESS C Studie (nur Patientinnen mi t 

persistierenden CTC) 

Prüfstelle: ____________________  
 

Prüfarzt: _____________________   

 

 
 

Patienteninformation 

 

zur Teilnahme an 

Randomisierte endokrine Therapieintervention bei po stmenopausalen, 
hormonrezeptorpositiven Patientinnen mit dem Nachwe is zirkulierender 

Tumorzellen im peripheren Blut nach Abschluß der Ch emotherapie  

Subprotokoll der SUCCESS - C - Studie 
   

EUDRACT-Nr 2008-005453-38 

 

 

Patientin:  __________________   
 
 
Sehr geehrte Patientin, 
 
Sie hatten sich bereit erklärt, am translationalen Forschungsprogramm der Success-

C-Studie teilzunehmen, und dafür wurde Ihnen vor der letzten Chemotherapie Blut 

entnommen. Bei der Untersuchung dieser Blutprobe wurden zirkulierende 

Tumorzellen nachgewiesen. Die Bedeutung dieser Zellen ist derzeit noch nicht 

abschließend untersucht, aber vermutlich ist bei Verbleib dieser Zellen im Blut von 

einem erhöhten Risiko für das Wiederauftreten der Brustkrebserkrankung zu einem 

späteren Zeitpunkt auszugehen. Durch die im Folgenden beschriebene 

Therapieintervention möchten wir untersuchen, welche der überprüften Therapien 

am besten geeignet ist, diese zirkulierenden Tumorzellen aus Ihrem Blut zu 

eliminieren. Ein weiteres Ziel der Untersuchung ist es, festzustellen, ob zirkulierender 
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Tumorzellen im Blut geeignet sind, die Wirksamkeit Ihrer Therapie frühzeitig 

abzuschätzen und damit eine noch individueller auf Sie zugeschnittene Therapie zu 

ermöglichen. Bei Patientinnen mit weiter fortgeschrittener Erkrankung als bei Ihnen 

konnte bereits in mehreren Studien gezeigt werden, dass dadurch die Wirksamkeit 

der Therapie verbessert und Nebenwirkungen reduziert werden können.  

 

Da bei Ihrem Tumor eine Empfindlichkeit gegenüber den weiblichen 

Geschlechtshormonen Östrogen und/oder Progesteron ( = positiver 

Hormonrezeptorstatus) festgestellt wurde, empfehlen wir Ihnen unabhängig von 

dieser Studie eine antihormonelle Therapie im Anschluss an die Chemotherapie. Ziel 

dieser Medikamente ist es die Zellteilung der Tumorzellen zu verringern, und 

dadurch ein Wiederauftreten der Erkrankung zu verhindern. Derzeit gibt es mehrere 

mögliche antihormonelle Therapieoptionen, bei denen bisher die optimale Therapie 

noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Allerdings ist bei allen möglichen 

Therapien von einer hohen Wirksamkeit gegen hormonrezeptorpositive Tumorzellen 

auszugehen, was auch bereits in vorangegangenen Studien belegt werden konnte.  

 

In diesem Subprotokoll der Success C Studie sollen zwei verschiedene 

antihormonelle Therapieregime bei postmenopausalen Patientinnen mit dem 

Nachweis zirkulierender Tumorzellen bezüglich ihrer Wirksamkeit miteinander 

verglichen werden: 

 

Während die eine Gruppe der Patientinnen Tamoxifen für die Dauer von 2 Jahren 

gefolgt von dem Aromatasewirkstoff Exemestan erhält, wird in der anderen 

Therapiegruppe Exemestan für die Dauer von 5 Jahren durchgängig gegeben.  

 

Exemestan 1 mal täglich 25 mg p.o. für die Dauer von 5 

Jahren 

   

Tamoxifen 1 mal täglich 20 mg p.o. für die Dauer von 2 

Jahren, anschließend Exemestan 1 mal täglich 25 mg p.o. 

für die Dauer von 3 Jahren 

 

Eine weitere Blutentnahme sollte nach 2 Jahren durchgeführt werden, um die 

Wirksamkeit der Ihnen verabreichten Medikamente auf die zirkulierenden 
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Tumorzellen zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden Ihrem 

Prüfarzt mitgeteilt, bei dem Sie sie gerne erfragen können. 

 

Ihr Prüfarzt hat auch bereits überprüft, dass für Sie keine medizinischen Gründe 

gegen eine Teilnahme an dieser Studie bestehen. Weitere Untersuchungen sind 

dafür nicht erforderlich.  

 

Alle Einzelmedikamente dieser Prüfung finden bereits häufig Anwendung in der 

Therapie von Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Brustkrebs und sind 

hinsichtlich ihrer Nebenwirkungen ausreichend geprüft. Die alleinige Therapie von 

Exemestan ist in klinischer Erprobung, d. h. sie ist von der Behörde für das Stadium 

Ihrer Krankheit als alleinige antihormonelle Therapie noch nicht zugelassen.  

Alle in der Studie eingesetzten Medikamente haben auch ihre Wirksamkeit bei der 

Brustkrebserkrankung bereits erwiesen. Ziel der Untersuchung ist nun festzustellen, 

welche der Regime in Ihrer Situation bessere Ergebnisse erzielt. Wenn Sie die 

Standardtherapie erhalten (Tamoxifen gefolgt von Exemestan), verändern sich Ihre 

Behandlungsaussichten durch die Teilnahme an diesem Subprotokoll der Success-

C-Studie im Vergleich zur Nichtteilnahme voraussichtlich nicht. Ob einer der beiden 

Therapiearme zu einer Verbesserung der Therapie führt, ist Gegenstand dieser 

Untersuchung. Durch die in dem Studienprotokoll detailliert festgelegte Behandlung 

und durch die geplanten Untersuchungen können Sie von einer besonders 

sorgfältigen Betreuung ausgehen. Außerdem können die gewonnenen Erkenntnisse 

zur Verbesserung  der Behandlung zukünftiger Patientinnen beitragen.  

 

Wenn Sie sich zur Teilnahme an dieser Untersuchung entschließen, werden Sie 

nach dem Zufallsprinzip jeweils einer der Patientinnengruppen zugeordnet, um 

Unterschiede im Behandlungserfolg zwischen den untersuchten Therapien möglichst 

unbeeinflusst von vorbestehenden Einflussfaktoren feststellen zu können. Diese 

Zuordnung wird computergesteuert von einem zentralen Statistikinstitut 

vorgenommen und kann nicht von Ihrem behandelnden Arzt beeinflusst werden.  

 

An Nebenwirkungen können während einer Therapie mit Tamoxifen  

Wechseljahrsbeschwerden, wie Hitzewallungen, depressive Verstimmungen, 

Leistungsminderung und Schlaflosigkeit auftreten. Das grundsätzlich sehr geringe 

Risiko für eine bösartige Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut kann sich minimal 
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erhöhen. Regelmäßige Kontrollen bei Ihrer/m Frauenärztin/arzt werden empfohlen. 

Unter der Therapie mit Exemestan  können Wechseljahrsbeschwerden, Knochen- 

und Gelenkschmerzen, Übelkeit, Blutbild- und Leberenzymveränderungen sowie 

eine Verminderung der Knochendichte bis hin zu Knochenbrüchen auftreten. 

 

Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist unabhängig von Ihrer Teilnahme an der 

SUCCESS C Studie, d.h. Sie können an der Gesamtstudie weiter teilnehmen, auch 

wenn Sie nicht an dieser Teilstudie teilnehmen möchten.  

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig und Sie können jederzeit, auch ohne 

Angabe von Gründen, von der Zusage der Teilnahme zurücktreten. In diesem Falle 

wird Sie der behandelnde Arzt nach bestem Wissen und Gewissen weiterbehandeln. 

Es entstehen Ihnen hierdurch keinerlei Nachteile. Sie können zu jedem Zeitpunkt 

unabhängig von der weiteren Studienteilnahme die Blutabnahme für die begleitenden 

Untersuchungen des Forschungsprogramms ablehnen, oder Ihre Zustimmung zur 

Untersuchung der Blutproben und/oder die Verwertung der gewonnenen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zurückziehen. 

 

Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der Prüfarzt oder der 

Sponsor entscheiden, Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung vorzeitig zu beenden, 

ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss haben. Die Gründe hierfür können z. B. 

sein: 

 

• Unverträglichkeit der Therapie   
• Fortschreiten des Tumorwachstums  

 

Sofern Sie sich dazu entschließen, vorzeitig aus der klinischen Prüfung auszuscheiden, 

oder Ihre Teilnahme aus einem anderen der genannten Gründe vorzeitig beendet wird, 

ist es für Ihre eigene Sicherheit wichtig, dass Sie sich einer empfohlenen 

abschließenden Kontrolluntersuchung unterziehen. 

Der Prüfarzt wird mit Ihnen besprechen, wie und wo Ihre weitere Behandlung 

stattfindet. 

 

Diese Studie wurde von der Ethikkommission des Studienleitzentrums begutachtet und 

zur klinischen Durchführung freigegeben.  
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Bevor wir Ihnen zur Behandlung raten, haben wir deren Vorteile sorgfältig gegen 

mögliche Nachteile abgewogen.  

Wir sind bemüht, die Nebenwirkungen der Therapie durch entsprechende Maßnahmen 

so gering wie möglich zu halten, und werden Sie kontinuierlich beraten, welchen 

Beitrag Sie durch Ihr Verhalten dazu leisten können. Sollten sich im Laufe Ihrer 

Behandlung neue Erkenntnisse ergeben, die eine Weiterführung der Therapie 

beeinflussen könnten, so werden wir Sie darüber informieren. Wir stehen Ihnen 

jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

Der im Rahmen der Success C Studie bestehende Versicherungsschutz erstreckt 

sich auch auf diese Substudie, so dass nach den Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen alle Gesundheitsschädigungen, die als Folge der 

klinischen Prüfung während und im Zeitraum bis zu 5 Jahre nach Abschluss Ihrer 

Teilnahme eintreten, versichert sind. 

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 zur endokrinen Therapierand omisation 
innerhalb der SUCCESS C Studie (nur Patientinnen mi t 
persistierenden CTC) 
 
Prüfstelle: ___________________________________________ 
 

Prüfarzt: ___________________________________________ 

 

Schriftliche Einwilligung und datenschutzrechtliche  
Erklärung zur Teilnahme an 

Endokrine Therapierandomisation innerhalb der 
SUCCESS C Studie  

(nur Patientinnen mit persistierenden CTC) 
EUDRACT-Nr.: 2008-005453-38 

 

 
 

 

Ich,    ....................................................................... 

   (Name der/s Patientin/en) 

 

wurde von    ....................................................................... 

    (Name des aufklärenden Arztes) 

über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Untersuchung eingehend aufgeklärt. Der 
Ablauf und der Zweck der Untersuchung wurden mir erläutert. Über die möglichen 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen bin ich aufgeklärt worden. Ich habe die 
Patienteninformation und Einverständniserklärung gelesen. Ich fühle mich 
ausreichend informiert und habe verstanden, worum es geht. Mein Arzt hat mir 
Gelegenheit gegeben, weitere Fragen zu stellen. Ich hatte ausreichend Zeit zu dieser 
Entscheidung.  
 
Ich bin bereit, an der wissenschaftlichen Untersuchung im Rahmen der o.g. Studie 
teilzunehmen. Mir ist bekannt, dass meine Teilnahme freiwillig ist und ich meine 
Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne nachteilige Folgen für 
mich zurückziehen kann. 
 
Ich wurde über den bestehenden Versicherungsschutz und die damit für mich 
verbundenen Verpflichtungen informiert. Die Versicherungsbedingungen wurden mir 
ausgehändigt. 
 

Patientenaufkleber 
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Einwilligungserklärungen zur Datenverarbeitung  

 
Bei wissenschaftlichen Studien werden persönliche Daten und medizinische Befunde 
über Sie erhoben. 
Die Weitergabe, Speicherung und Auswertung dieser studienbezogenen Daten 
erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor Teilnahme an der Studie 
folgende freiwillige Einwilligung voraus: 
 
Sie werden nach dem Zufallsprinzip einer von vier Behandlungsgruppen zugeordnet. 
Diese Zuordnung wird von einem beauftragten Unternehmen** vorgenommen und 
kann nicht von Ihrem behandelnden Arzt beeinflusst werden. 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie erhobene 
Daten/ Angaben über meine Gesundheit auf Fragebögen und elektronischen 
Datenträgern aufgezeichnet und ohne Namensnennung, nur unter Angabe des 
Geburtsjahres und einer vierstelligen Nummer (pseudonymisiert), weitergegeben 
werden an: 
 

a) den Auftraggeber (Sponsor)* oder beauftragte Unternehmen** der 
Studie zur wissenschaftlichen Auswertung, Bewertung von 
unerwünschten Ereignissen und/ oder Beantragung der Zulassung;  

 
b) die zuständige(n) Überwachungsbehörden(n) (Landesamt oder 

Bezirksregierung), Bundesoberbehörde (Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte, Bonn), Ethik-Kommission und ausländischen 
Behörden und europäische Datenbanken zur Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Durchführung der Studie sowie zur Bewertung von 
Studienergebnissen und unerwünschter Ereignisse oder zur 
Beantragung der Zulassung. 

 
 

*Anschrift des Auftraggebers:  Klinikum der Heinrich-Heine Universität 
        Moorenstraße 5 
        40225 Düsseldorf 
 
 

**Anschrift beauftragter Unternehmen:  Alcedis GmbH 
Winchesterstraße 2 
35394 Gießen 

 
 
Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass ein autorisierter und zur 
Verschwiegenheit verpflichteter Beauftragter des Auftraggebers, der zuständigen 
inländischen und ausländischen Überwachungs- und Zulassungsbehörden in meine 
beim Prüfarzt vorhandenen personenbezogenen Daten Einsicht nimmt, soweit dies 
für die Überprüfung der Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich den 
Prüfarzt von der ärztlichen Schweigepflicht. 
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Die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der Angaben über meine 
Gesundheit ist unwiderruflich. Ich bin bereits darüber aufgeklärt worden, dass ich 
jederzeit die Teilnahme an der klinischen Prüfung beenden kann. Im Fall dieses 
Widerrufs werden die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten ohne 
Namensnennung weiterhin verwendet, soweit dies erforderlich ist, um  

 
a) Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen, 
b) sicherzustellen, dass schutzwürdige Interessen meiner Person nicht 

beeinträchtigt werden, 
c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen. 

 
 
 
 
______________________ ___________________________ ___________________ 
Name der Patientin    Unterschrift der Patientin     Ort/Datum 
 
Hiermit erkläre ich, den/die o. g. Versuchsteilnehmer/in über Wesen, Bedeutung, 
Tragweite und Risiken der o. g. Studie mündlich und schriftlich aufgeklärt und ihm/ihr 
eine Ausfertigung der Information sowie dieser Einwilligungserklärung übergeben zu 
haben. 
 
 
 
_______________________ ___________________________ ___________________ 
Name des aufklärenden Arztes   Unterschrift der Ärztin/des Arztes    Ort/Datum 
 
 

 




