Gedächtnisprobleme?
Probleme mit dem klaren Denken?

Wenn das auf Sie oder auf
jemanden zutrifft, den Sie
kennen, dann ziehen Sie
eine Teilnahme an der Studie
221AD302 in Betracht

Studie 221AD302
Patienteninformation

Was ist eine klinische Studie?
Eine klinische Studie ist eine wissenschaftliche
Untersuchung, die Antworten auf wichtige
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Medikament liefern soll, wie z. B.:
• Ist es sicher?
• Wirkt es?
• Welche Dosis wirkt am besten?
• Welche Nebenwirkungen treten auf?
Alle Medikamente müssen in klinischen
Studien geprüft werden, bevor sie
zugelassen und von Ärzten
verschrieben werden können.
Ohne Menschen, die bereit sind, freiwillig die
medizinische Forschung zu unterstützen und
an klinischen Studien teilzunehmen, wäre es
fast unmöglich, mögliche neue Behandlungen
für Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit
zu beurteilen, und es gäbe nur wenige
medizinische Fortschritte.
Die Entscheidung zur Teilnahme an einer
klinischen Studie ist eine Entscheidung von
grosser Tragweite. Bevor Sie in die Teilnahme an
der Studie einwilligen, ist es wichtig zu verstehen,
worum es in der Studie geht, welche möglichen
Risiken bestehen und was die Teilnahme an der
Studie für Sie beinhaltet. Wir hoffen, dass die
Informationen in dieser Broschüre Ihnen bei der
Entscheidung, ob Sie an der Studie 221AD302
teilnehmen möchten, helfen.

Warum wird die Studie 221AD302
benötigt?
• Es besteht ein dringender medizinischer und
wissenschaftlicher Bedarf für die Erforschung
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den Gedächtnisverlust und das Fortschreiten
der Behinderung bei Alzheimer-Krankheit
hinauszögern könnten.
Gegenwärtig gibt es keine zugelassenen
Behandlungsmethoden, die den Verlauf
der Alzheimer-Krankheit verlangsamen.
• Eine Teilnahme an klinischen Studien wie der
Studie 221AD302 bietet eine Möglichkeit, zur
Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit
möglicher neuer Behandlungsmöglichkeiten
beizutragen.

Was ist die Studie 221AD302?
Die Studie 221AD302 ist eine klinische Studie,
in der die Wirksamkeit und Sicherheit eines
Prüfpräparats bei Menschen mit Symptomen
einer Alzheimer-Krankheit im Frühstadium,
wie z. B. Gedächtnisproblemen oder
Problemen mit dem klaren Denken,
untersucht wird.

• Man geht davon aus, dass das Prüfpräparat
schädliche Amyloid-Plaques (abnormale
Ablagerungen), die sich im Gehirn von
Menschen mit Alzheimer-Krankheit bilden,
angreift und reduziert. In der Studie
221AD302 soll herausgefunden werden,
ob das Prüfpräparat die Plaques entfernen
und das Fortschreiten der Krankheit
verlangsamen kann.
• Die während dieser Studie gesammelten
Informationen über das Prüfpräparat
könnten zu einer zukünftigen potenziellen
Behandlungsmöglichkeit für AlzheimerKrankheit im Frühstadium führen.

• Als freiwilliger Teilnehmer wird Ihre
Privatsphäre geschützt und alle Ihre
Krankenakten und personenbezogenen
Informationen werden vertraulich
behandelt.
• Etwa 1350 Menschen mit Symptomen einer
Alzheimer-Krankheit im Frühstadium werden
weltweit an dieser Studie teilnehmen.
• Die Studie besteht aus zwei Abschnitten:
einem placebokontrollierten Abschnitt
und einem zusätzlichen LangzeitVerlängerungsabschnitt.
- Im placebokontrollierten Abschnitt
besteht für Studienteilnehmer eine
Wahrscheinlichkeit von 2:3, das
Prüfpräparat zu erhalten, und eine
Wahrscheinlichkeit von 1:3, das Placebo
zu erhalten (welches genauso aussieht
wie das Prüfpräparat, jedoch keinen
Wirkstoff enthält). Ob Sie das Prüfpräparat
oder das Placebo erhalten, wird nach
dem Zufallsverfahren (wie beim Werfen
einer Münze) entschieden.
- Im zusätzlichen LangzeitVerlängerungsabschnitt erhalten alle
geeigneten Patienten das Prüfpräparat.
• Die Dauer der gesamten Studie beträgt
für Patienten, die am placebokontrollierten
Abschnitt und am LangzeitVerlängerungsabschnitt teilnehmen,
etwa vier Jahre (der placebokontrollierte
Abschnitt dauert etwas weniger
als zwei Jahre und der LangzeitVerlängerungsabschnitt etwas mehr
als zwei Jahre).

Was ist mit der Teilnahme an der
Studie 221AD302 verbunden?
• Wenn Sie sich entscheiden, an der
Studie 221AD302 teilzunehmen, und die
Einschlusskriterien erfüllen, müssen Sie ein- bis
zweimal im Monat ins Prüfzentrum kommen.
Zur Sicherheitsnachbeobachtung erhalten
Sie ausserdem jeweils nach Verabreichung
der ersten Dosen der Prüfmedikation
(Prüfpräparat oder Placebo) in jedem
Studienabschnitt einen Telefonanruf.
• Bei Ihren ersten drei Besuchsterminen im
Prüfzentrum werden vom Prüfarzt Tests
und Untersuchungen durchgeführt, um
sicherzustellen, dass die Studie für Sie
infrage kommt.
• Wenn die Teilnahme am
placebokontrollierten Abschnitt für Sie
infrage kommt, erhalten Sie das Prüfpräparat
alle vier Wochen über einen Zeitraum von
etwa 18 Monaten (1,5 Jahre). Insgesamt
erhalten Sie 20 Dosen des Prüfpräparats.
• Wenn eine weitere Teilnahme für Sie
infrage kommt und Sie in den LangzeitVerlängerungsabschnitt eintreten, erhalten
Sie das Prüfpräparat über einen Zeitraum
von etwa 100 Wochen (etwa zwei Jahre)
alle vier Wochen. Während des LangzeitVerlängerungsabschnitts erhalten Sie
insgesamt 26 Dosen des Prüfpräparats.
Das Prüfpräparat wird als intravenöse
Infusion (langsame Injektion
in eine Vene) verabreicht.

• Während der Besuchstermine im
Prüfzentrum werden verschiedene
Tests und Untersuchungen durchgeführt,
dazu gehören:
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- Fragebogen und Gespräche in Bezug
auf Ihr Denkvermögen, wie gut Sie Ihre
Alltagsaktivitäten bewältigen und wie
Sie sich fühlen
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Aufnahmen zur Erstellung detaillierter
Aufnahmen Ihres Gehirns
- Blutuntersuchungen
- Urinuntersuchungen
- Elektrokardiogramm (EKG; eine
Untersuchung der elektrischen
Aktivität Ihres Herzens)
- körperliche Untersuchungen
- Messung Ihrer Vitalzeichen (Blutdruck,
Herzfrequenz, Atemfrequenz, und
Körpertemperatur).

• Sie benötigen einen Studienpartner,
der Sie zu bestimmten Besuchsterminen
ins Prüfzentrum begleitet. Dies sollte
jemand sein, der Ihnen hilft, wie z. B.
ein Familienmitglied oder ein enger
Freund/eine enge Freundin.
- Ihr Studienpartner muss in der Lage sein,
dem Studienpersonal Auskunft über Sie
zu erteilen, z. B. über Ihr Denkvermögen,
wie gut Sie Ihre Alltagsaktivitäten
bewältigen und ob bei Ihnen während
der Behandlung mit dem Prüfpräparat
Nebenwirkungen auftreten.

Kann ich an der Studie 221AD302
teilnehmen?
Die Studie 221AD302 ist eventuell für Sie geeignet,
wenn Sie:
• 50–85 Jahre alt sind
• Symptome zeigen, die mit einer AlzheimerKrankheit im Frühstadium im Zusammenhang
stehen könnten, wie z. B. Gedächtnisprobleme
oder Probleme mit dem klaren Denken
• jemanden haben, der Ihr Studienpartner sein
kann (der Sie zu bestimmten Besuchsterminen
begleiten und Auskunft über Ihre Gesundheit
geben kann).

Was muss ich sonst noch
berücksichtigen?
• Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie
können jederzeit aus der Studie ausscheiden.
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Behandlungsmöglichkeiten haben.
• Das Studienteam wird Ihnen die möglichen
Risiken und den möglichen Nutzen einer
Teilnahme an der Studie 221AD302 ausführlich
erläutern.
• Es kann sein, dass Sie keinen direkten
Nutzen von einer Teilnahme an dieser Studie
haben. Die Informationen aus dieser Studie
können jedoch dabei helfen, mehr über
das Prüfpräparat zu erfahren, und könnten
Menschen mit Alzheimer-Krankheit in Zukunft
einen Nutzen bringen.
• Wenn die Studie für Sie infrage kommt, werden
Ihnen alle Prüfpräparate, die medizinischen
Untersuchungen und die medizinische
Versorgung kostenlos zur Verfügung gestellt.
Sie werden nicht für die Teilnahme an der
Studie 221AD302 bezahlt, Sie können aber
eine angemessene Entschädigung für Ihre Zeit
und Ihre Fahrtkosten erhalten.
• Die Teilnahme an einer klinischen Studie ist mit
Risiken verbunden. Diese Risiken werden vom
Studienteam ausführlich erläutert, bevor Sie
sich entscheiden an der Studie teilzunehmen.

Was sollte ich jetzt tun?
Wenn Sie nähere Informationen über die
Teilnahme an der Studie 221AD302 haben
und uns helfen möchten, eine mögliche
Behandlungsmethode für die AlzheimerKrankheit im Frühstadium zu erforschen und zu
verbessern, wenden Sie sich bitte mithilfe der
folgenden Kontaktdaten an das Studienteam.
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