Klinische Studien
Ein Ratgeber für junge Menschen mit Krebs und ihre Eltern

i
K

K r e bs - H

i

lfe

er nd

Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe
Verband der Österreichischen
Kinder-Krebs-Hilfe Organisationen

www.kinderkrebshilfe.at

Was ist eine klinische Studie?

Viele Kinder und junge Menschen,
die an Krebs erkrankt sind, werden
im Rahmen von klinischen Studien
behandelt. Wir hoffen, dass diese
Broschüre, die speziell für junge
KrebspatientInnen und ihre Eltern
entwickelt wurde, hilft, mehr über
solche klinische Studien zu erfahren und manche der zahlreichen
auftauchenden Fragen beantwortet. Es ist immer ganz wichtig, alle
Fragen oder spezielle Anliegen im
Zusammenhang mit der Behandlung
oder der Teilnahme an einer Studie
mit dem behandelnden Arzt/der
behandelnden Ärztin oder einem
Mitglied des Behandlungs-Teams
zu besprechen.

Eine klinische Studie ist eine medizinische Forschungsarbeit an und mit
Menschen. Sie ist der letzte Schritt innerhalb eines langen Prozesses, der
mit Forschungsarbeiten in einem Labor beginnt. Die meisten herkömmlichen Behandlungsmethoden, die wir
heute anwenden, basieren auf den Ergebnissen von klinischen Studien der
Vergangenheit. Klinische Studien sind
für die Entwicklung neuer Methoden
zur Vorbeugung, Erkennung und Behandlung von Krebs von entscheidender Bedeutung.
Es gibt unterschiedliche Arten solcher
Studien. Eine Art vergleicht beispielsweise verschiedene Behandlungsmethoden miteinander; bei einer anderen, die auf der Auswertung von
Fragebögen beruht, werden Aspekte
der Lebensqualität untersucht. Im
Normalfall werden klinische Studien
an PatientInnen vorgenommen, aber
manchmal können auch Gesunde auf
freiwilliger Basis mitmachen.
Warum sind klinische Studien
wichtig?

Weil wir noch nicht für alle Arten von
Krebs die beste Behandlungsmethode
kennen, helfen klinische Studien uns,
die Heilverfahren zu verbessern. Damit können wir neue Vorgangsweisen
zur Symptom-Kontrolle sowie neue Arten der Krebsdiagnose oder Vorsorge
entwickeln. Dank klinischer Studien
konnten große Fortschritte in der Behandlung von Krebs bei Kindern gemacht werden.


Gibt es verschiedene Arten von
Studien?

Ja. Es gibt verschiedene Arten von Studien – sie werden „Phasen“ genannt.
Jede dieser Phasen dient dazu, einen
bestimmten Aspekt einer neuen Behandlungsmethode oder eines Verfahrens zu erforschen.
Studien der Phase I testen mögliche
neue Behandlungsmethoden zum
ersten Mal an Menschen. Sie helfen
uns, alles über die beste Dosierung
eines neuen Medikaments und über
seine möglichen Nebenwirkungen herauszufinden. An dieser Art von Studie nimmt nur eine ganz kleine Zahl
von PatientInnen teil; meist handelt
es sich dabei um Krebsarten, für die
es noch keine bekannten wirksamen
Behandlungsmethoden gibt. Normalerweise wird ein neues Medikament
zuerst an Erwachsenen getestet, bevor
es an Kinder verabreicht wird.
Studien der Phase II testen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Behandlungsmethode bei der in Phase I festgelegten Dosierung erfolgreich ist.
Sie versuchen herauszufinden, wie
gut diese Behandlung bei bestimmten Arten von Krebs funktioniert und
ob es unerwünschte Nebenwirkungen
gibt. Auch an dieser Art von Studien
nimmt nur eine kleine Zahl von PatientInnen teil.
Studien der Phase III dienen dazu, die
Wirkung eines neuen Heilverfahrens
oder einer neuen Zusammenstellung bereits existenter Behandlungsmethoden


(Übergang zu Therapieoptimierungsstudien = Phase IV) im Vergleich zu
momentan gebräuchlichen „Standard-Heilverfahren“ zu untersuchen.
An dieser Art von Studien nimmt eine
viel größere Zahl von PatientInnen in
kinderonkologischen Zentren teil; sie
dauern zumeist wesentlich länger als
die Studien der Phase I und II.
Sämtliche Arten von Studien können
in verschiedenen Ländern gleichzeitig
durchgeführt werden und der Übergang zwischen Phase III und IV ist
meist fließend.

Kann jeder an so einer Studie
teilnehmen?

Jede klinische Studie ist darauf ausgerichtet, die Behandlung für PatientInnen mit einer ganz spezifischen
Form von Krebs zu verbessern. Es
gibt daher für jede Studie ganz klare
Richtlinien, die festlegen, welche PatientInnen zu einer Studie zugelassen
werden können. Die Kriterien für eine
Teilnahme oder einen Ausschluss werden in einem Studien-Protokoll bzw.
einem Behandlungsplan ganz klar
festgehalten.
Es ist sehr wichtig, dass die PatientInnen genau den vorgegebenen Kriterien entsprechen und entweder die
PatientInnen oder deren Eltern sich
zur Teilnahme ausdrücklich bereit erklären. Es kann beispielsweise sein,
dass die bestehenden Vorgaben nicht
allen PatientInnen mit einer speziellen
Krebserkrankungsform die Teilnahme
erlaubt, sondern nur einer speziellen
Untergruppe – vielleicht abhängig vom
Alter der PatientInnen oder vom Stadium der Erkrankung.
Wie genau werden wir über die
Studie informiert und was bedeutet es, daran teilzunehmen?

Der behandelnde Arzt/die behandelnde Ärztin oder das mit der Forschung
betraute Pflegepersonal wird alle nötigen Einzelheiten zur Studie erklären
und detaillierte Informationsblätter
sowohl für die Eltern als auch für die
PatientInnen zur Verfügung stellen. Es

wird auch mehrfach die Möglichkeit
geben, mit ihnen die Studie zu besprechen. Die Informationsblätter enthalten genaue Angaben zur Behandlung
und zu möglichen Nebenwirkungen;
und sie erklären, was mit den Daten
geschieht, die im Rahmen einer solchen Studie gesammelt werden.
Werden alle TeilnehmerInnen
einer Studie auf dieselbe Weise
behandelt?

Nicht unbedingt. Manche Studien sind
„randomisiert“. In einer randomisierten Studie werden die PatientInnen mit
Hilfe des Zufallsprinzips unterschiedlichen Behandlungsmethoden zugeordnet; einem sogenannten „Behandlungs-Arm“. Bei dieser Art von Studie
können die ÄrztInnen herausfinden,
ob eine neue Behandlungsmethode
besser oder sicherer ist als die aktuelle
Standard-Heilmethode. Die Zuordnung
zu bestimmten Behandlungsmethoden wird normalerweise vom Computer durchgeführt; jeder „Arm“ steht
für eine andere Behandlungsmethode. Diese Vorgangsweise stellt sicher,
dass weder die PatientInnen und ihre
Eltern noch die ÄrztInnen beeinflussen


können, welchem „Behandlungs-Arm“
man zugeordnet wird; das wiederum
hilft, sicherzustellen, dass die Ergebnisse nicht verfälscht werden. In jedem „Arm“ wird die gleiche Anzahl
von PatientInnen behandelt und am
Ende der Studie werden die Resultate
verglichen. Es kommt vor, dass eine
Studie auf mehreren Ebenen randomisiert ist. Eine solche randomisierte Studie wird vorzeitig abgebrochen,
wenn ein Arm deutlich bessere Ergebnisse zeigt als andere. Euer Arzt/
Eure Ärztin kann Euch noch genauer
erklären, wie diese Randomisierung
funktioniert und was genau in einer
bestimmten Studie darunter verstanden wird.
Was geschieht, wenn wir
teilnehmen wollen?

Wenn Ihr die Informationsbroschüre
gelesen und Gelegenheit gehabt habt,
Fragen zu stellen, könnt Ihr eine Zeit
lang darüber nachdenken, ob Ihr wirklich mitmachen wollt oder nicht. Die
Länge dieser Frist hängt von der jeweiligen Studie ab, aber normalerweise
beträgt sie mindestens 24 Stunden.
Um an einer Studie teilzunehmen, ist
es notwendig, eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben, um zu bestätigen, dass Ihr versteht, was in dieser
Studie vor sich geht und dass Ihr bereit seid, daran teilzunehmen. Diese
Erklärung wird je nach Alter entweder
von den Eltern oder von den PatientInnen selbst unterschrieben.


Wie sicher ist so eine
Behandlung?

Die Sicherheit von PatientInnen im
Rahmen von klinischen Studien ist
von zentraler Wichtigkeit. Alle Studien-Protokolle müssen geprüft und von
der zuständigen Gesundheitsbehörde
sowie einer Ethikkommission bewilligt
werden. Alle möglichen Nutzen und
Risiken einer solchen Teilnahme werden genau erklärt. Auch nach Beginn
einer Studie wird ihr Fortgang regelmäßig überprüft. Sollte es irgendwelche
Bedenken im Hinblick auf die Sicherheit oder die Wirksamkeit der Behandlung geben, kann die Studie jederzeit
abgebrochen und die Behandlung auf
die übliche, bestmögliche StandardForm fortgesetzt werden.
Wie viele PatientInnen werden
für so eine Studie benötigt?

Das Studien-Protokoll beinhaltet sämtliche Details hinsichtlich der nötigen
Anzahl an PatientInnen, um auf die in
der Studie gestellten Fragen aussagekräftige Antworten geben zu können.
Diese Anzahl ist je nach Studientyp unterschiedlich. Da Krebserkrankungen
im Kindesalter relativ selten sind,
werden für klinische Studien PatientInnen aus vielen verschiedenen Kliniken – sowohl innerhalb der EU als
auch aus Übersee – eingeschlossen.
Damit kann man sicherstellen, dass
die nötige Anzahl an PatientInnen so
rasch wie möglich erreicht wird.

Was passiert, wenn wir zusagen
und uns dann doch anders
entscheiden?

PatientInnen und ihre Eltern können
sich bezüglich ihrer Teilnahme jederzeit anders entscheiden. Man muss
auch keinerlei Gründe angeben, wenn
man von der Mitwirkung zurücktreten will. Der behandelnde Arzt/Die
behandelnde Ärztin wird diese Entscheidung respektieren und Du wirst
– oder Ihr Kind wird – anschließend
auf jene Weise behandelt, die nach
dem jeweiligen Wissensstand die am
besten erforschte und nachgewiesenermaßen erfolgreichste ist.
Was sind die Vor- und Nachteile,
wenn man an einer klinischen
Studie teilnimmt?

Der behandelnde Arzt/Die behandelnde Ärztin wird alle Vor- und Nachteile
ausführlich mit Euch/mit Ihnen besprechen. Je nach Ausrichtung des jeweiligen Studienprotokolls kann die Mitwirkung folgendes bedeuten:
 Ihr werdet nach einer neuen Methode behandelt, die nur im Rahmen einer klinischen Studie verfügbar ist.
 Die Behandlung sämtlicher an der
Studie teilnehmenden PatientInnen
erfolgt nach demselben Standard.
 Inländische, aber oft auch internationale ExpertInnen für einen bestimmten Krebserkrankungsform haben

das jeweilige Studien-Protokoll gemeinsam entwickelt.
 Es wird größten Wert auf die PatientInnensicherheit gelegt; alle TeilnehmerInnen stehen permanent unter genauester Beobachtung.
 Es kann Fälle geben, wo die Teilnahme Dir oder Ihrem Kind keine
unmittelbaren Vorteile bringt, aber
die Resultate der Studie können ÄrztInnen helfen, die Krebsbehandlung
für künftige PatientInnen zu verbessern.
 Möglicherweise müssen mehr Tests
gemacht werden als in anderen Fällen.
 Daher ist es möglich, dass man öfter
zu einer Untersuchung ins Krankenhaus kommen muss.
 Obwohl davon auszugehen ist,
dass die neue Behandlung effektiver
als die herkömmliche ist, muss das
nicht immer der Fall sein.
 Vielleicht ist es nicht immer möglich,
die Medikation in Form eines speziell zubereiteten Sirups einzunehmen,
sondern sie muss in Tabletten- oder
Kapselform geschluckt werden.
 Es kann zu unerwarteten Nebenwirkungen kommen, deshalb wirst
Du bzw. wird Ihr Kind genau beobachtet.


Was geschieht, wenn wir nicht
teilnehmen wollen?

Der behandelnde Arzt/Die behandelnde Ärztin wird Deine Entscheidung
respektieren und Du wirst nach den
wirkungsvollsten derzeit verfügbaren
Standard-Methoden weiter behandelt.
Selbst bei Zustimmung zur Teilnahme
an einer Studie kann man sich jederzeit anders entscheiden; die Behandlung der PatientInnen wird dann mit
den am besten bewährten StandardMethoden fortgesetzt.
Wie lange dauern solche Studien?

Das hängt von der Art der Studie und
der Zahl der PatientInnen ab, die notwendig sind, um aussagekräftige Resultate auf die in der Studie gestellten
Fragen zu erhalten. Für gewöhnlich
dauern Studien der Phase I und II
etwa ein bis zwei Jahre. Studien der
Phase III können bis zu fünf Jahren
dauern, manchmal auch länger. Oft

gibt es eine lange NachbehandlungsPhase. Die Behandlungsdauer jedes
einzelnen Patienten innerhalb einer
Studie kann unterschiedlich sein; das
wird jedoch ganz klar im Studien-Protokoll erklärt.
Wer ist für die Durchführung der
klinischen Studien verantwortlich?

Klinische Studien mit PatientInnen
im Kindesalter werden von Universitäten und Kliniken mit speziellen
Abteilungen geleitet, die Erfahrung
in der Durchführung von derartigen
Studien haben. Heutzutage bedeutet
das auch intensive Zusammenarbeit
mit anderen internationalen Gruppierungen. Die Informationsblätter zu einer bestimmten Studie enthalten alle
Einzelheiten über die jeweils Verantwortlichen einer Studie. Es kann auch
vorkommen, dass eine klinische Studie von einer pharmazeutischen Firma durchgeführt wird.

Wie wird ein neues Medikament für den klinischen Gebrauch
entwickelt?
Entdeckung
eines
Wirkstoffes

Genaue
Vorklinische
Beschreibung des
Versuche
Wirkstoffes

3 – 6 Jahre

Klinische Studie
Phase I

1,5 Jahre

Phase II

2 Jahre

Phase III

Therapieoptimierung
Phase IV

3 – 5+ Jahre

Zulassung des Medikaments



Wo werden die medizinischen
Behandlungen durchgeführt?

Was geschieht mit diesen
Informationen?

Die medizinische Behandlung im Rahmen einer Studie wird in Krankenhäusern von ÄrztInnen durchgeführt, die
auf Krebs im Kindesalter und bei jungen Menschen spezialisiert sind. Bei
den meisten klinischen Studien handelt es sich um dasselbe Krankenhaus,
in dem auch PatientInnen nach den
bestbewährten herkömmlichen Methoden behandelt werden. Es kann
aber vorkommen, dass ein Arzt/eine
Ärztin Dich bzw. Ihr Kind in eine andere Spezialklinik überweist, wo die
Studie durchgeführt wird. Viele Studien an KrebspatientInnen im Kindesalter finden im Rahmen von internationalen Kooperationen statt;
das bedeutet, dass PatientInnen aus
vielen unterschiedlichen Ländern an
derselben Studie teilnehmen.

Informationen über PatientInnen, die
an einer klinischen Studie teilnehmen,
werden im Behandlungs-Zentrum zusammengetragen und an jene Stelle
geschickt, die für die Koordination der
Studie zuständig ist. Diese Informationen werden entweder in Papierform oder elektronisch versandt. Sie
werden in einer sicheren Datenbank
gespeichert und später von StatistikerInnen ausgewertet, um Informationen über die jeweiligen Zwischenresultate der Studie zu erhalten.

Was für Daten werden
gesammelt?

Die Informationen oder Daten, die
von den PatientInnen im Rahmen
einer klinischen Studie zusammengetragen werden, umfassen Einzelheiten zur Diagnose und Behandlung, sowie Resultate spezieller Tests
(beispielsweise Scans/Tomographien
und Bluttests) und Hinweise auf jede
Art von möglicher Nebenwirkungen.
Es kann sich auch um Informationen
über Langzeitfolgen und Lebensqualität handeln.

Wie wird der Datenschutz im
Hinblick auf die PatientInnen
gewährleistet?

Alle Informationen über PatientInnen,
die an einer Studie teilnehmen, fallen unter die nationalen bzw. europäischen Datenschutz-Verordnungen.
Das bedeutet, dass sämtliche MitarbeiterInnen, die Zugang zu diesen Informationen haben, gesetzlich dazu
verpflichtet sind, sie vertraulich zu
behandeln. Das wird aufs strengste überprüft und es gibt klare Richtlinien, die den Zugang zu diesen Informationen regeln. Im Normalfall
werden nur die Initialen von PatientInnen oder eine Code-Nummer zur
Identifikation benützt.



Wie lange werden diese
PatientInnen-Daten gespeichert?

Ab wann sind die
Studienergebnisse verfügbar?

Da es auch viele Jahre nach Beendi
gung einer Studie notwendig werden kann, die Daten einzusehen, werden die gesammelten Informationen
ohne zeitliche Beschränkung aufbewahrt – entweder in Papierform oder
elektronisch.

Manche Studien umfassen einen
sehr langen Zeitraum. Es ist nicht
möglich, eine abschließende Analyse der Studienergebnisse zu erstellen, bevor der/die letzte PatientIn seine/ihre Behandlung beendet hat und
auch Nachbeobachtungen über einen
ausreichend langen Zeitraum hinweg
stattgefunden haben. Im Anschluss
daran werden die Studienergebnisse
veröffentlicht. Studienergebnisse werden also im Normalfall erst mehrere
Jahre nachdem der/die letzte PatientIn seine/ihre Behandlung abgeschlossen hat, publiziert.

Wie wird die Durchführung
klinischer Studien überwacht?

Klinische Studien werden von einer Reihe unterschiedlicher Individuen und Organisationen genauestens überwacht.
Es gibt bei jeder Studie einen Untersuchungs-Leiter, eine ManagementGruppe, die die Studie entwickelt hat
sowie die MitarbeiterInnen der jeweiligen Studien-Gruppe. Fallweise werden auch unabhängige Kommissionen
zur Datenüberwachung eingerichtet,
um die Durchführung einer Studie zu
beaufsichtigen. Auf nationaler Ebene
gibt es Ethik-Kommissionen und unabhängige Kontrollorgane. Falls im
Zusammenhang mit der Durchführung oder den Zwischenresultaten
einer Studie irgendwelche Bedenken
auftauchen, ist es möglich, eine Studie vorzeitig abzubrechen.



Wie kann ich mich über die
Ergebnisse informieren?

Die Studienergebnisse werden in medizinischen und wissenschaftlichen
Publikationen veröffentlicht. Sie werden für ÄrztInnen abgefasst – meist
in einer sehr komplexen technischen
Ausdrucksweise. In solchen Veröffentlichungen gibt es keinerlei Hinweise
auf individuelle PatientInnen. Es ist
unüblich, dass individuelle PatientInnen detaillierte Rückmeldungen zu
den jeweiligen Studien erhalten; aber
eine generelle Zusammenfassung der
Ergebnisse sollte verfügbar sein, sobald eine Publikation erscheint.

Glossar:

Daten: Es handelt sich um Informationen über individuelle PatientInnen, die im
gesamten Verlauf der Studie gesammelt werden. Diese Daten werden analysiert,
um herauszufinden, wie erfolgreich eine Behandlungsmethode ist.
Untersuchungs-LeiterIn ist der Klinikarzt oder die Klinikärztin, der/die eine klinische Studie, die auch an mehreren unterschiedlichen Orten oder Ländern
gleichzeitig stattfinden kann, organisiert und leitet.
Ethik-Kommission: Eine Kommission, die das Behandlungs-Protokoll überwacht,
um sicherzustellen, dass die gesetzten Maßnahmen ethisch vertretbar, sicher
und im Interesse der PatientInnen sind. Diese Kommission wird auch die Informationen begutachten, die an die PatientInnen oder deren Eltern weitergegeben
werden, um sicherzustellen, dass es keinerlei Zweifel darüber gibt, wozu sie im
Rahmen einer solchen Studie ihre Zustimmung geben.
Einschluss- und Ausschluss-Kriterien: Das sind jene Voraussetzungen, die erfüllt
werden müssen, bevor ein/eine PatientIn an einer Studie teilnehmen kann; wie
beispielsweise Alter, Typ und Stadium der Krebserkrankung etc.
Einwilligungserklärung (nach erfolgter Aufklärung): Um an einer klinischen Studie teilnehmen zu können, ist es notwendig, eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben. Damit wird bestätigt, dass die Betroffenen verstehen, was in der
Studie vor sich geht, und ihr Einverständnis dazu geben. Sie wird, abhängig vom
Alter, entweder von den Eltern/dem gesetzlichen Vormund oder den PatientInnen
selbst unterschrieben.
ProjektleiterIn: Der führende klinische Arzt/die führende klinische Ärztin des jeweiligen Standortes bzw. Behandlungs-Zentrums.
Protokoll: Ein Dokument, das für die medizinischen MitarbeiterInnen bestimmt
ist und detaillierte Informationen zum Zweck, zur Gestaltung und zur Durchführung der Studie enthält, sowie alle Informationen darüber, wie ÄrztInnen die
PatientInnen diagnostizieren und behandeln. Diese Protokolle werden üblicherweise den Eltern oder PatientInnen nicht zugänglich gemacht. Es gibt jedoch detaillierte Informationsblätter für PatientInnen, die die Vorgangsweise innerhalb
einer klinischen Studie in allgemein verständlicher Sprache erläutern.
Randomisierung: So heißt die Zuordnung von PatientInnen zu verschiedenen Behandlungs-Armen im Rahmen einer Studie nach dem Zufallsprinzip.
Kontrollorgan: Das ist das Gremium, das die Wissenschaftlichkeit der Studie
und die verabreichte Medikation beaufsichtigt sowie für die Sicherheit derjenigen Medikamente zuständig ist, die Gegenstand der jeweiligen Untersuchung
bzw. Studie sind (meist die staatliche Gesundheitsbehörde).


Weitere Informationen zu
klinischen Studien:

Deutsch:
www.kinderkrebshilfe.at
www.okids-net.at
www.kinderkrebsinfo.de
Englisch:
www.childhoodcancerint.org
www.siope.eu
www.cancerresearchuk.org
www.nhs.uk
www.itcc-consortium.org
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Idee + Konzept: Die Österreichische
Kinder-Krebs-Hilfe hat die von CCI,
SIOPE und ENCCA publizierte Broschüre
„A Guide to Clinical Trials – For young
people with cancer and their parents“
übersetzt und adaptiert.
Die ursprüngliche englische Broschüre ist
eine Adaption der CCL-Veröffentlichung
– „A Guide to Clinical Trials – For young
people with cancer and their parents“,
mit Zustimmung von der „Children’s Cancer and Leukemia Group“ (CCLG, www.
cclg.org.uk).
Folgende Personen haben in der Adaption
mitgearbeitet: Frédéric Arnold, Luisa Basset, Gerlind Bode, Karen Doyle, Sabine
Karner, Pam Kearns, Anita Kienesberger, Ruth Ladenstein, Ginny MayIntyre,
Kathy Pritchard-Jones, Neil Ranasinghe,
Martin Schrappe.

encca

European Network for Cancer Research in Children and Adolescents

Diese Broschüre wurde vom 7. Rahmenprogramm der Europäischen Union zur Förderung von Forschung, technischer Entwicklung
und Umsetzung im Rahmen des Projekts
ENCCA, Förderungsvertrag HEALTH-F22011-261474 finanziell unterstützt.

