
 

          

Eine Studie bei
kastratonsresistentem

Prostatakarzinom 
Sind Sie 18 Jahre oder älter und an metastasiertem
kastrationsresistentem Prostatakariinom erkranktk
Dann  kommen  Sie  vielleicht  für  diese  Studie  in
Frage.  Erfahren  Sie  mehr  in  diesem
Informationsblat.

Metastasiertes  kastratiosresisteotes  Pristata-
karzioim: Welche Behaodluogeo gibt es?
Das  metastasierte  kastrationsresistente  Prostata-
kariinom wird  mit  Abirateron  oder  Enialutamid
oder  Docetaxel  behandelt.  Bei  einem  weiteren
Fortschreiten der Erkrankung (Progression) oder bei
Nicht-Ansprechen  kommen  weitere  Chemo-
therapien  oder  auch  Radionuklidtherapien
standardmäßig in Frage. 

Derieit  werden sehr  unterschiedliche Therapie-
ansätie  erprobt,  wenn  es  iur  Kastrationsresisteni
kommt, auch abhängig von der Geschwindigkeit des
Anstiegs  des  prostataspeiiischen  Antigens,  dem
PSA im Serum. 

Die Fakteo über diese Studie
Diese  Studie  soll  weitere  Erkenntnisse  iur
Wirksamkeit  einer  sogenannten  experimentellen
Therapie  beim  metastasierten  kastrations-
resistenten  Prostatakariinom bringen.  Mit  der
neuen  Therapie  wird  versucht,  das  Tumor-
wachstum  von  verschiedenen  Seiten  her  iu
hemmen,  und  iwar  durch  die  Kombination  von
Pioglitaion, Treosulfan, Abirateron, Dexamethason,
GnRH  Analogon  und  Denosumab.  Diese
Medikamente  werden  heute  iur  Behandlung  von
Tumoren, Diabetes und speiiell  auch iur Therapie
des metastasierten kastrationsresistenten Prostata-
kariinoms verwendet.  Wissenschafliche  Unter-
suchungen  haben  angedeutet,  dass  sie  das
Tumorwachstum hemmen könnten, auch wenn sie
ursprünglich nicht für die Tumortherapie iugelassen
wurden, wie im Fall von Pioglitaion. 

Es  handelt  sich  um  eine  randomisierte  Studie,
d.h.  es  wird  dem  Los  überlassen,  mit  welcher
Therapie der einielne Teilnehmer behandelt  wird:
Entweder  mit  der  experimentellen  Therapie
oder  der  Standardtherapie  mit  Abirateron,
Prednisolon, GnRH Analogon und Denosumab. Die
Teilnehmer  im  experimentellen  Arm  erhalten
Pioglitaion, Treosulfan, Abirateron, Dexamethason,
GnRH  Analogon  und  Denosumab.  Die  anderen

Teilnehmer  im  Vergleichsarm  erhalten  die
Standardtherapie  (Abirateron,  Prednisolon,  GnRH
Analogon und Denosumab). Auf diese Weise kann
die  experimentelle  Therapie  mit  der  Standard-
therapie verglichen werden.

Wer kaoo ao der Studie teiloehmeo?
Männer  im  Alter  von  18  Jahren  oder  älter  mit
metastasiertem  kastrationsresistentem  Prostata-
kariinom  können  in  die  Studie  eingeschlossen
werden.

Was sillte ich wisseo über klioische Studieo?
Wissenschafliche  Studien  bei  Menschen  werden
„Klinische Studien“ genannt. Die Teilnahme an einer
klinischen Studie ist immer freiwillig.

Bevor sie an einer klinischen Studie teilnehmen,
erhalten  Sie  genaue  Informationen  von  Ihrem
Studienarit  und  müssen  eine  Einverständniser-
klärung unterschreiben. 

Der  Studienarit  wird  feststellen,  ob  Sie  für  die
Teilnahme an dieser Studie geeignet sind.

Welche Virteile kaoo die Teiloahme für mich 
habeo?
Wir hofen, dass die Behandlung Ihnen helfen wird.
Allerdings  können  wir  dies  nicht  garantieren.  Die
Informationen,  die  wir  durch  diese  Studie  be-
kommen, können uns helfen, iukünfige Patienten
mit metastasiertem kastrationsresistenten Prostata-
kariinom besser iu behandeln.

Wi bekimme ich weitere Iofirmatioeo?
Bite wenden Sie sich für weitere Informationen an:
Prof. Dr. Albrecht Reichle, Tel.: 0941 944 5541

Wi kaoo ich teiloehmeo? 

 

Uoiklioikum Regeosburg
Prof. Dr. A. Reichle
Tel.: 0941 944 5541

Klioikeo, Praxeo bite eiofügeo mit Telefio uod e-mail
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