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Betr.: Teilnahme an onkologischen klinischen Studien 

 

 
ALL 

 Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer 
Leukämie (ALL) oder lymphoblastischem Lymphom (LBL) durch individualisierte, gezielte und 
intensivierte Therapie 
GMALL 08/2013 (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=370 

 
 
AML 

 Registry Study on biological disease profile and clinical outcome in acute myeloid Leukemia and 
related neoplasms and acute leukemias of ambiguous lineage  
The AMLSG Biology and Outcome (BiO)-Project 
AMLSG-BIO-Register-Studie (Rekrutierung aktiv)  
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=303 

 

 Phase III Studie zu Chemotherapie in Kombination mit All-Trans Retinsäure (ATRA) mit 
oder ohne Gemtuzumab Ozogamicin bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie 
(AML) und Mutation im Nucleophosmin 1 (NPM1) Gen 
AMLSG 09-09-Studie (Rekrutierung beendet am 01.09.2017) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=287 

 

 Randomized phase III study of low-dose Cytarabine and Etoposide with or without All-Trans retinoic 
acid in older patients not eligible for intensive chemotherapy with acute myeloid leukemia and NPM1 
mutation 
AMLSG 15-10-Studie (Rekrutierung abgeschlossen!) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=302 

 

 Phase II Studie zu Midostaurin in der Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie sowie nach 
allogener Blutstammzelltransplantation bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer 
Leukämie und Nachweis einer internen Tandemduplikation des FLT3-Gens 
AMLSG 16-10-Studie (Rekrutierung beendet) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=288 

 

 Maintenance therapy with histamine dihydrochloride and interleukin-2 in adult acute myeloid leukemia 
(AML) patients with measurable minimal residual disease (MRD) - a non-interventional study (NIS) 

 AMLSG 18-12-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=289 

 

 Randomized phase III study of intensive chemotherapy with or without Dasatinib (Sprycel™) in adult 
patients with newly diagnosed core-binding factor acute myeloid leukemia (CBF-AML) 
AMLSG 21-13-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=290 
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 A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study to compare efficacy and safety of oral 
azacitidine plus best supportive care versus best supportive care as maintenancce therapy in subjects 
with acute myloid leukemia in complette remission  
AMLSG – Celgene-Studie CC-486 (Rekrutierung abgeschlossen!) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=305 

 

 Randomisierte Phase II Studie mit Sicherheits run-in-Phase zur Evaluation von niedrig-dosiertem 
Azacitidin, All-trans-Retinsäure und Pioglitazon im Vergleich zu standard-dosiertem Azacitidin in 
Patienten ≥ 60 Jahre mit akuter myeloischer Leukämie (AML), die refraktär sind auf 
Standardinduktiosnchemotherapie 
AMLSG 26-16-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=447 

 
 
APL 

 National acute promyelocytic leukemia (APL) observational study NAPOLEON-Registry of the german 
AML Intergroup 
NAPOLEON-Register-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=304 

 
 
Haarzellenleukämie 

 Studie zur Therapieoptimierung der Haarzellenleukämie – subkutane Applikation von Cladribin bei der 
Haarzellenleukämie 
StiL NHL 3-2004 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=304 

 

 Studie zur Behandlung der Haarzellenleukämie-Variante und von Rezidiven der Haarzellenleukämie 
mit subkutan appliziertem Cladribin plus Rituximab 
StiL NHL 4-2004 (Rekrutierung abgeschlossen!) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=306 

 
 
Bronchialkarzinom  

 A phase III, oben label, randomised, multi-centre, international study of MEDI4736 versus standard of 
care in patients with locally advenced or metastatic non-small cell lung cancer (stage IIIB-IV) who have 
received at least two prior systemic treatment regimes including one platinum-base-chemotherapy 
regimen and do not habe known EGFR TK activating mutations or ALK rearrangements  
ARCTIC-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 31.05.2016) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=307 

 

 A phase III. Randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-centre international study of 
MEDI4736 as sequential therapy in patients with locally advanced, unresectable non-small cell lung 
cancer (Stage III) who have not progressed following definitive, platinum-based, concurrent 
chemoradiation therapy  
PACIFIC-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 22.07.2016) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=308 

 
 
CML 

 Treatment optimization of newly diagnosed PH/BCR-ABL positive patients with chronic myeloid 
leukemia (CML) in chronic phase with Nilotinib induction and Nilotinib or interferon alpha maintenance 
therapy  
CML-V-Studie (TIGER—Studie) (Rekrutierung abgeschlossen am 31.07.2017) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=292 
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 Epidemiologische Studie zur Versorgungslage von CML-Patienten  
CML-Registerstudie (CML VI) (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=293 

 

 Dasatinib Holiday for Improved Tolerability - Treatment optimization for patients with chronic myeloid  
leukemia (CML) with treatment naïve disease (1st line) and patients with resistance or intolerance  
against alternative Abl‐Kinase Inhibitors (≥2nd line) 
DasaHIT-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=372 

 
 
Maginalzonen-Lymphom-Register 

 Nicht interventionelles prospektives Register zu Epidemiologie und Behandlungspraxis bei 
Maginalzonen-Lymphom 
MZoL 2015 (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=374 

 
 
Mammakarzinom  

 Adjuvant dynamic marker-adjusted personalized therapy trial optimizing risk assessment and therapy 
response prediction in early breast cancer 
ADAPT-Studie (Registrierung beendet am 02.03.2016) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=294 

 

 Breast Cancer Treatment with Afinitor (Everolismus) and Exemestande for ER+ Women 
NiS (nicht-interventionelle Studie) “BRAWO” 

 (Patienteneinschluss nur durch Fr. Dr. Blum weiter möglich) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=424 

 
 
Morbus Hodgkin  

 Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des frühen Hodgkin Lymphoms: 
Therapiestratifizierung mittels FDG-PET 
HD-16-Studie Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 29.12.2015) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=295 

 

 Therapieoptimierungsstudie des intermediären Hodgkin Lymphoms: Vergleich unterschiedlicher 
Chemotherapieregime (ABVD vs. EACOPP-14) und des Bestrahlungsvolumens (involved field vs. 
involved note) 
HD-17-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 21.03.2017) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=296 

 

 Therapieoptimierungsstudie in der Primärtherapie des fortgeschrittenen Hodgkin-Lymphom: 
Therapiestratifizierung mittels FDG-PET 
HD-18-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 21.10.2014) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=297 

 

 Therapieoptimierungsstudie für Patienten mit Erstdiagnose eines fortgeschrittenen klassischen 
Hodgkin-Lymphom: randomisierte Phase-III-Studie  
HD-21-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=373 
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Multiples Myelom 

 Daratumumab in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason bei Patienten mit rezidiviertem oder 
rezidivierten und refraktären Multiplen Myelom und hochgradiger Nierenfunktionsstörung einschließlich 
Patienten unter Hämodialyse (Phase-II-Studie). 
GMMG-DANTE-Studie (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=448 

 
 
Non Hodgkin  

 Randomisierte Studie zum Vergleich einer Immuntherapie mit 6 Zyklen des monoklonalen anti-CD-20-
Antikörpers Rituximab im Kombination mit 6 oder 4 Zyklen einer Chemotherapie mit CHOP 
(Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison) in 21-tägigenIntervallen bei Patienten mit 
aggressiven CD-20-positiven B-Zell-Lymphomen im Alter von 18 – 60 Jahren ohne Risikofaktor 
(altersadaptierter IPI = 0) und ohne große Tumormassen (Durchmesser < 7,5 cm) 
DSH NHL - FLYER – 2004-2-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 07.10.2016) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=298 

 

 Randomisierte Studie im  Vergleich einer Immunochemotherapie mit 6 Zyklen des monoklonalen anti-
CD-20-Antikörpers Rituximab in Kombination mit 6 Zyklen einer Chemotherapie mit CHOP 
(Cyclophosphamid, Doxorubicin, Vincristin und Prednison) in 21-tägigen Intervallen oder 14-tägigen 
Intervallen jeweils mit und ohne Extranodalbefällen bei Patienten mit aggressiven CD10-positiven B-
Zell-Lymhomen im Alter von 18-60 Jahren mit altersadaptiertem IPI = 1 oder IPI = 0 mit großen 
Tumormassen (Durchmesser ≥ 7,5 cm) 
DSH NHL - UNFOLDER 2004-3-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 17.11.2015) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=299 

 

 Prospektiv randomisierte Studie zur Therapieoptimierung (Primärtherapie = fortgeschrittener 
progredienter follikulärer und anderer niedrigmaligner sowie Mantelzell Lymphome  
MAINTIN / StiL NHL 07-2008-Studie (Rekrutierung abgeschlossen am 18.10.2017) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=300 

 

 Randomisierte, unverblindete Studie zur Kombinationstherapie mit Ofatumumab und Bendamustin im 
Vergleich zu einer Bendamustin-Monotherapie beim indolenten B-Zell-Non-Hogkin-Lymphom  
Ofatumumab-Studie / NHL 9-2010 (Rekrutierung abgeschlossen am 24.03.2016) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=309 

 

 Verbesserung der Therapieergebnisse und Verminderung der Nebenwirkungen bei älteren Patienten 
mit CD20+ aggressiven B-Zell-Lymphomen durch eine optimierte Gabe von Rituximab, Ersatz von 
konventionellem durch liposomales Vincristin und FDG-PET basierter Therapiereduktion 
OPTIMAL > 60 (Rekrutierung aktiv) 
http://www.klinische-studien-krebs.de/klinische-studien/?caseID=301 


