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Zusammenfassung der Studienergebnisse 

 

Studie zur Untersuchung der subkutanen Verabreichung von 

Pertuzumab und Trastuzumab in einer (1) Injektion im 

Vergleich zur gesonderten intravenösen Infusion von 

Pertuzumab und Trastuzumab bei Patienten mit  

HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium  
 

Der vollständige Titel der Studie ist am Ende der Zusammenfassung angegeben. 
 

Über diese Zusammenfassung 

Dies ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer im Juni 

2018 begonnenen klinischen Studie (in diesem Dokument als 

„Studie“ bezeichnet). Sie wurde erstellt für: 

● die Teilnehmer* der Studie und 

● die Öffentlichkeit.  

 

Diese Zusammenfassung basiert auf den zum 

Erstellungszeitpunkt bekannten Informationen. Sie stellt die 

Ergebnisse des ersten Teils der Studie dar, die im Juli 2019 

zusammengetragen und ausgewertet wurden.  

 

Die Studie ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 

Zusammenfassung noch nicht abgeschlossen. 

 

Eine einzelne Studie kann niemals sämtliche Risiken und 

Nutzen eines Medikaments aufzeigen. Damit wir alle nötigen 

Erkenntnisse gewinnen, müssen viele Personen an vielen 

Studien teilnehmen. Die Ergebnisse dieser Studie können sich 

von denen anderer Studien mit demselben Medikament 

unterscheiden. 

● Deshalb sollten Sie keinesfalls Entscheidungen treffen, 

die sich nur auf diese eine Zusammenfassung stützen. 

Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor Sie 

Entscheidungen über Ihre Behandlung treffen. 
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*   Alle Aussagen in diesem Dokument richten sich sowohl an männliche wie auch 

an weibliche Personen. Die verwendete männliche Schreibweise dient der besseren 

Lesbarkeit und stellt keinesfalls eine Diskriminierung nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dar. 
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Dank an alle, die an dieser Studie teilgenommen haben und weiterhin 

teilnehmen 

Die Menschen, die an der Studie teilgenommen haben und diejenigen, die weiterhin 

daran teilnehmen, helfen den Forschern bei der Beantwortung wichtiger Fragen zu HER2-

positivem Brustkrebs und den untersuchten Medikamenten – Pertuzumab und 

Trastuzumab.  

 

1. Allgemeine Informationen zu dieser Studie 

 

Warum wurde diese Studie durchgeführt? 

Auf der Oberfläche mancher Brustkrebszellen findet sich eine überdurchschnittlich große 

Menge eines bestimmten Rezeptors (einer Proteinart, die auf manchen Krebszellen zu 

finden ist) namens HER2, der die Zellen zum Wachstum anregt. Diese Form der 

Brustkrebserkrankung wird als „HER2-positiver Brustkrebs“ bezeichnet. Personen in den 

Frühstadien eines HER2-positiven Brustkrebses erhalten häufig mehrere Arten von 

Behandlungen. Zunächst werden Krebsmedikamente wie eine Chemotherapie 

verabreicht, um den Tumor zu verkleinern. Darauf folgt die operative Entfernung des 

Tumors. Zum Schluss werden weitere Krebsmedikamente gegeben, um die Krebszellen 

zu zerstören, die im Rahmen der Operation eventuell nicht entfernt werden konnten.  

Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs erhalten vor und nach der Operation HER2-

gerichtete Therapien, da diese ihnen die besten Heilungschancen bieten. HER2-

gerichtete Therapien (Behandlungen, die auf Krebszellen mit einer großen Menge an 

HER2-Rezeptoren wirken) werden häufig über einen Tropf in eine Vene verabreicht (dies 

wird als „Verabreichung durch intravenöse Infusion“ bezeichnet). 

In dieser Studie sollte festgestellt werden, wie gut HER2-gerichtete Therapien bei 

Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium wirken, wenn sie unter die Haut 

gespritzt werden (dies wird als „Verabreichung durch subkutane Injektion“ bezeichnet) 

im Vergleich zu HER2-gerichteten Therapien, die durch intravenöse Infusion verabreicht 

werden. 

 
Bei der intravenösen Verabreichung werden Pertuzumab und Trastuzumab nacheinander 

gegeben. Die Verabreichungszeit für Pertuzumab dauert 30 bis 60 Minuten und für 

Trastuzumab 30 bis 90 Minuten. Nach jeder Infusion bleiben die Patienten in der Regel 

noch zur Beobachtung auf Nebenwirkungen in der Klinik. Diese „Beobachtungszeit“ kann 

nach Pertuzumab bis zu 60 Minuten und nach Trastuzumab bis zu 6 Stunden betragen. 

Für jemanden, der ein Jahr lang alle 3 Wochen auf diese Weise behandelt wird, ist dies 

lästig. 

 

Wenn Pertuzumab und Trastuzumab als subkutane Injektion gegeben werden, werden sie 

gemeinsam als eine (1) Injektion in einer Spritze und über eine Nadel verabreicht. Diese 

eine  Injektion dauert zwischen 5 und 8 Minuten. Die Beobachtungszeit nach der 

Injektion dauert bei der Erstgabe 30 Minuten und bei den Folgeterminen 15 Minuten. 

Studien haben gezeigt, dass viele Patienten diese kürzeren Injektions- und 

Beobachtungszeiten bevorzugen. 

 

Welche Studienmedikamente werden untersucht? 

HER2-gerichtete Therapien 
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Trastuzumab 

● Trastuzumab wirkt, indem es an das HER2-Protein auf der Oberfläche HER2-positiver 

Krebszellen bindet. Wenn Trastuzumab an HER2 bindet, wird das Protein daran 

gehindert, Signale auszusenden, die die Krebszelle wachsen und Kopien von sich 

selbst anfertigen lassen. Es aktiviert auch Zellen im Immunsystem, sodass sie bei der 

Bekämpfung des Krebses helfen können. 

● Dies kann bedeuten, dass Trastuzumab hilft, den Tumor zu verkleinern, bevor operiert 

wird.  

Pertuzumab 

● Pertuzumab wirkt ähnlich wie Trastuzumab, bindet aber an einen anderen Teil des 

HER2-Proteins. 

 

Wie werden die HER2-gerichteten Studienmedikamente den 

Studienteilnehmern  

verabreicht? 

Subkutane Injektion 

● Pertuzumab und Trastuzumab werden in einer  Spritze kombiniert und als eine  

Injektion unter die Haut gespritzt. Die Verabreichung der Medikamente auf diese 

Weise dauert 5 bis 8 Minuten. 

Intravenöse Infusion 

● Pertuzumab und Trastuzumab werden in gesonderte Infusionsbeutel mit 

Flüssigkeit gegeben und mithilfe einer Pumpe langsam in eine Vene infundiert. Es 

dauert mindestens zwei- bis dreieinhalb Stunden, um die Medikamente 

nacheinander zu verabreichen. 

 

Welche Informationen sollten herausgefunden werden? 

Die Forscher führten diese Studie durch, um herauszufinden, ob bei Patienten mit HER2-

positivem Brustkrebs im Frühstadium die Kombination von Pertuzumab und Trastuzumab 

in einer  Spritze und das Spritzen über eine  Nadel unter die Haut als eine  Injektion 

ebenso gut wirkt, wie die gesonderte Infusion von Pertuzumab und Trastuzumab in eine 

Vene. Dies erfolgte durch: 

● Messen der Pertuzumab- und Trastuzumab-Menge im Blut der Personen, die im 

Rahmen der Studie behandelt wurden 

● Analyse von bei der Operation entnommenem Brustkrebsgewebe. 

 

Die Forscher wollten vor allem folgende Fragen beantworten:  

1. Ist die Menge von Pertuzumab, die sich nach der Injektion von Pertuzumab und 

Trastuzumab als eine  Injektion unter die Haut im Blut befindet, ähnlich wie die 

Menge, die im Blut vorliegt, wenn es gesondert von Trastuzumab über eine Vene 

infundiert wird? 

2. Ist die Menge von Trastuzumab, die sich nach der Injektion von Pertuzumab und 

Trastuzumab als eine  Injektion unter die Haut im Blut befindet, ähnlich wie die 
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Menge, die im Blut vorliegt, wenn es gesondert von Pertuzumab über eine Vene 

infundiert wird? 

3. Zerstört die Kombination aus Pertuzumab und Trastuzumab Krebszellen in der Brust 

und in den Achselhöhlen (axillären Lymphknoten) genauso wirkungsvoll, wenn sie als 

eine  Injektion unter die Haut gespritzt wird, wie die Verabreichung als gesonderte 

Infusionen in eine Vene? 

Die Forscher wollten auch wissen, ob es Unterschiede bei den Nebenwirkungen gibt, 

wenn Pertuzumab und Trastuzumab als eine  Injektion unter die Haut gespritzt oder 

gesondert in eine Vene infundiert werden. 

 

Um was für eine Art von Studie handelt es sich? 

Diese Studie ist eine Phase-III-Studie. Das bedeutet, dass die Injektion von Pertuzumab 

und Trastuzumab unter die Haut als eine  Injektion bereits an einer kleinen Anzahl von 

Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium getestet wurde.  

In dieser Studie erhält eine größere Anzahl von Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs 

im Frühstadium Pertuzumab und Trastuzumab entweder durch eine  Injektion unter die 

Haut oder durch Infusion in eine Vene als gesonderte Infusionen. Damit sollte 

herausgefunden werden, ob die Menge des Medikaments, die in den Blutkreislauf 

gelangt, nach einer  Injektion unter die Haut oder nach Verabreichung als gesonderte 

Infusionen in eine Vene ähnlich ist. 

Die Studie ist eine sog. Open-Label-Studie. Dies bedeutet, dass sowohl die 

Studienteilnehmer als auch die Studienärzte wissen, wie die HER2-gerichtete Therapie 

verabreicht wird. 

Die Studie ist randomisiert. Dies bedeutet, dass nach dem Zufallsprinzip entschieden 

wurde, auf welche Art und Weise den Teilnehmern der Studie die Medikamente 

verabreicht wurden. Durch die zufällige Auswahl der Verabreichungsart der 

Medikamente ist es wahrscheinlicher, dass die Arten von Personen in beiden Gruppen 

ähnlich sind (z. B. in Bezug auf das Alter). Abgesehen von der Art und Weise, wie die 

Medikamente in beiden Gruppen verabreicht wurden, sind alle anderen Aspekte der 

Versorgung in beiden Gruppen gleich. 

 

Wann und wo findet die Studie statt? 

Die Studie hat im Juni 2018 begonnen und endet im Mai 2023. Diese Zusammenfassung 

enthält die Ergebnisse bis Juli 2019, dem Zeitpunkt, an dem Informationen darüber 

zusammengetragen wurden, wie gut die beiden Verabreichungsarten der 

Studienmedikamente gewirkt haben. Diese Studie ist noch nicht abgeschlossen. Das 

Symbol an der Zeitschiene ( ) zeigt an, wann die in dieser Zusammenfassung 

dargestellten Informationen zusammengetragen wurden, nämlich nach 13 Monaten 

(Juli 2019). 
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Die Studie wird an 106 Studienzentren in 19 Ländern und Territorien in Asien, Europa 

sowie Nord- und Südamerika durchgeführt. 

 
 

2. Wer nimmt an dieser Studie teil? 

An dieser Studie nehmen 498 Frauen und zwei Männer mit HER2-positivem Brustkrebs 

im Frühstadium teil. 

Bei Studienbeginn lag das Alter der Studienteilnehmer zwischen 25 und 81 Jahren. 
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Patienten konnten an der Studie teilnehmen, wenn sie  

● Brustkrebs im Frühstadium hatten, der sich noch nicht auf andere Teile des Körpers 

ausgebreitet hatte 

● durch einen spezifischen Test bestätigten HER2-positiven Brustkrebs hatten 

Patienten konnten nicht an der Studie teilnehmen, wenn sie 

● bereits eine Behandlung für HER2-positiven Brustkrebs erhalten hatten 

● schwer herzkrank waren 

 

3. Was geschieht im Rahmen der Studie? 

Im Rahmen der Studie wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip einer von zwei 

Behandlungen zugeteilt. Die Behandlungen wurden zufällig ausgewählt (durch einen 

Computer). 

Die Behandlungsgruppen sind: 

● Gruppe A: Pertuzumab und Trastuzumab – durch gesonderte Infusion in eine Vene 

(intravenöse Infusion) an einem  Tag alle drei Wochen  

● Gruppe B: Pertuzumab und Trastuzumab – unter die Haut gespritzt in Form einer  

Injektion (subkutane Injektion) an einem  Tag alle drei Wochen  

 

Diese Studie läuft noch, daher werden einige Personen noch mit der Chemotherapie und 

den Studienmedikamenten behandelt. Die Studienteilnehmer kommen nach wie vor 

regelmäßig ins Studienzentrum. Nach Beendigung der Behandlung kommen die 

Patienten zu weiteren Terminen, um ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu prüfen.  

Weitere Informationen zu dem bisherigen Verlauf der Studie und den nächsten Schritten 

werden nachstehend erläutert. Die gestrichelte Linie zeigt, wann die in diesem Dokument 

vorgestellten Informationen zusammengetragen wurden. 

 



Zusammenfassung für Laien: Dezember 2020 

Veeva-Code: M-XX-00003150  Seite 7 von 13 

 
  



Zusammenfassung für Laien: Dezember 2020 

Veeva-Code: M-XX-00003150  Seite 8 von 13 

4. Was sind die bisherigen Ergebnisse der Studie?  
 

Frage 1: War die Menge von Pertuzumab im Blut nach der kombinierten 

Injektion von Pertuzumab und Trastuzumab als eine  Injektion und mit einer  

Nadel unter die Haut ähnlich wie die Menge, die erreicht wurde, nachdem es von 

Trastuzumab gesondert in eine Vene infundiert worden war? 

Dazu ermittelten die Forscher die Menge von Pertuzumab im Serum während der 

Behandlung. Serum ist die Flüssigkeit, die übrig bleibt, wenn in einem Röhrchen 

gesammeltes Blut geronnen ist. 

● Patienten, die Pertuzumab und Trastuzumab durch eine  Injektion unter die Haut 

erhielten, hatten durchschnittlich 93,7 Mikrogramm (µg) Pertuzumab pro Milliliter 

(ml) Serum.  

● Im Vergleich dazu waren es bei Patienten, die Pertuzumab und Trastuzumab 

durch zwei gesonderte Infusionen in eine Vene erhielten, 78,5 Mikrogramm 

Pertuzumab pro Milliliter Serum.  

Dies bedeutet, dass die Menge an Pertuzumab, die in das Blut gelangt, nach Injektion 

unter die Haut oder nach Infusion in eine Vene ähnlich hoch war. 

 
 

Frage 2: Ist die Menge von Trastuzumab, die sich nach der Injektion von 

Pertuzumab und Trastuzumab als eine  Injektion unter die Haut im Blut befindet, 

ähnlich wie die Menge, die im Blut vorliegt, wenn es gesondert von Pertuzumab 

über eine Vene infundiert wird? 

Die Forscher ermittelten auch die Menge von Trastuzumab im Serum während der 

Behandlung.  

 

● Patienten, die Pertuzumab und Trastuzumab als eine  Injektion unter die Haut 

erhielten, hatten durchschnittlich 61,6 Mikrogramm (µg) Trastuzumab pro 

Milliliter (ml) Serum.  

● Im Vergleich dazu waren es bei Patienten, die Pertuzumab und Trastuzumab 

durch zwei gesonderte Infusionen in eine Vene erhielten, 47,1 Mikrogramm 

Trastuzumab pro Milliliter Serum.  

Dies bedeutet, dass die Menge an Trastuzumab, die in das Blut gelangt, nach Injektion 

unter die Haut oder nach Infusion in eine Vene ähnlich hoch war. 
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Frage 3: Zerstört die Kombination aus Pertuzumab und Trastuzumab Krebszellen 

in der Brust und in den Achselhöhlen (axillären Lymphknoten) genauso 

wirkungsvoll, wenn sie als eine  Injektion unter die Haut gespritzt wird, wie wenn 

die beiden Medikamente als gesonderte Infusionen in eine Vene verabreicht 

werden? 

Eine weitere Information, die die Forscher erfassten, war das Ergebnis nach der 

Operation. Die Ärzte suchten nach Krebszellen in der Brust und in den Lymphknoten der 

Achselhöhlen (axillären Lymphknoten). Wenn sie keine Krebszellen mehr finden konnten, 

lag beim betreffenden Patienten ein sogenanntes vollständiges pathologisches 

Ansprechen vor. Dies ist deshalb bedeutsam, weil Patienten mit vollständigem 

pathologischem Ansprechen tendenziell ein niedrigeres Rückfallrisiko haben als solche, 

bei denen noch Krebszellen verblieben sind. Etwa 6 von 10 Personen hatten keine 

Krebszellen in der Brust oder in den Achselhöhlen, unabhängig davon, ob sie Pertuzumab 

und Trastuzumab als gesonderte Infusionen in eine Vene oder als eine  Injektion unter 

die Haut erhielten.  

 

5. Welche Nebenwirkungen sind bisher aufgetreten? 

Nebenwirkungen sind medizinische Probleme (z. B. Schwindelgefühl), die während der 

Studie auftreten. 

● Nicht alle Studienteilnehmer zeigten alle in der Studie beobachteten Nebenwirkungen. 

● Nebenwirkungen können von leicht bis sehr schwerwiegend reichen und von Person 

zu Person unterschiedlich sein. 

● Es ist wichtig zu bedenken, dass die hier berichteten Nebenwirkungen nur aus dieser 

einen Studie stammen. Daher können sich die hier gezeigten Nebenwirkungen von 

denen in anderen Studien oder von den Angaben auf dem Beipackzettel des 

Medikaments unterscheiden. 

● Schwerwiegende und häufige Nebenwirkungen werden in den folgenden Abschnitten 

aufgeführt.  
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Schwerwiegende Nebenwirkungen 

Eine Nebenwirkung wird als „schwerwiegend“ eingestuft, wenn sie lebensbedrohend ist, 

eine stationäre Behandlung erforderlich macht oder zu bleibenden Problemen führt. 

Bei etwa 18 % der Patienten, die Pertuzumab und Trastuzumab durch gesonderte 

Infusionen in eine Vene erhielten, trat eine schwerwiegende Nebenwirkung auf. Im 

Vergleich dazu betrug der Anteil der Patienten bei Pertuzumab- und Trastuzumab-

Verabreichung durch eine  Injektion unter die Haut 16 %. 
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Häufigste Nebenwirkungen 

Im Rahmen dieser Studie traten bisher bei fast allen Teilnehmern Nebenwirkungen auf. 

Bei etwa 99 % der Patienten, die Pertuzumab und Trastuzumab durch gesonderte 

Infusionen in eine Vene erhielten, trat eine nicht als schwerwiegend eingestufte 

Nebenwirkung auf, verglichen mit etwa 100 % der Patienten, die Pertuzumab und 

Trastuzumab durch eine  Injektion unter die Haut erhielten. 

 
Die häufigsten Nebenwirkungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt – es handelt 

sich dabei um die vier häufigsten Nebenwirkungen in beiden Behandlungsgruppen. Bei 

einigen Teilnehmern trat mehr als eine Nebenwirkung auf. Sie sind daher in mehr als 

einen Balken auf dem Bild vertreten. 

 

 
Sonstige Nebenwirkungen 

Informationen zu sonstigen Nebenwirkungen (die nicht in den vorherigen Abschnitten 

beschrieben sind) finden Sie auf den am Ende dieser Zusammenfassung angegebenen 

Webseiten (siehe Abschnitt 8). 

 

6. Welchen Beitrag konnte diese Studie zur Forschung leisten? 

Die hier vorgestellten Informationen stammen aus einer einzigen Studie mit 500 

Teilnehmern mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium. Diese Studie half den 

Forschern festzustellen, ob die Kombination von Pertuzumab und Trastuzumab in einer  

Spritze und die Injektion des Kombinationspräparats über eine  Nadel als eine  Injektion 

ähnlich wirkt wie die Verabreichung von Pertuzumab und Trastuzumab in eine Vene in 

zwei gesonderten intravenösen Infusionen. 
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Die Menge an Pertuzumab und Trastuzumab im Blutkreislauf ist nicht geringer, wenn sie 

als eine  Injektion unter die Haut verabreicht wird, als nach gesonderten Infusionen in 

eine Vene. 

Die Anzahl der Personen mit vollständigem pathologischem Ansprechen war in beiden 

Gruppen ähnlich hoch. Nach der Operation wurden in beiden Gruppen bei 6 von 

10 Personen keine invasiven Krebszellen in der Brust oder in den Achselhöhlen gefunden.  

 
Eine einzelne Studie kann niemals sämtliche Risiken und Nutzen eines Medikaments 

aufzeigen. Damit wir alle nötigen Erkenntnisse gewinnen, müssen viele Personen an 

vielen Studien teilnehmen. Die Ergebnisse dieser Studie können sich von denen anderer 

Studien mit demselben Medikament unterscheiden.  

● Deshalb sollten Sie keinesfalls Entscheidungen treffen, die sich nur auf diese 

eine Zusammenfassung stützen. Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt, bevor 

Sie Entscheidungen über Ihre Behandlung treffen. 

 

7. Sind weitere Studien geplant? 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Zusammenfassung befassen sich weitere Studien 

mit der Behandlung von Patienten mit Brustkrebs durch Injektion von Pertuzumab und 

Trastuzumab unter die Haut als eine  Injektion. Alle den Teilnehmern dieser Studie 

verabreichten Medikamente sind in einigen Ländern bereits verfügbar. 

Diese Studie läuft noch und die Studienärzte sind noch dabei, Informationen zu sammeln. 

 

8. Wo finde ich weitere Informationen? 

Weitere Informationen zu dieser Studie finden Sie auf den folgenden Webseiten: 

● https://klinische-studien-fuer-patienten.de/de/trials/cancer/bc/a-study-to-

evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results 

● Weitere Informationen rund um Brustkrebs finden Sie auch in der Broschüre 

„Brustkrebs – das ist jetzt wichtig“: 

https://daskwort.de/unterstuetzung/broschueren-und-infomaterialien/brustkrebs-

das-ist-jetzt-wichtig 

 

Falls Sie mehr über die Ergebnisse dieser Studie erfahren möchten: Der vollständige 

englische Originaltitel der entsprechenden wissenschaftlichen Arbeit, die in der 

Fachzeitschrift Lancet Oncology veröffentlicht wurde, lautet: „Fixed-dose combination of 

pertuzumab and trastuzumab for subcutaneous injection und chemotherapy in HER2-

positive early breast cancer (FeDeriCa): a randomised, open-label, 

multicentre, non-inferiority, phase 3 study“. [Deutsch: Fixdosiskombination von 

Pertuzumab und Trastuzumab zur subkutanen Injektion und Chemotherapie bei HER2-

positivem Brustkrebs im Frühstadium (FeDeriCa): eine randomisierte, offene, 

multizentrische, Nichtunterlegenheitsstudie der Phase III]. Die Verfasser der 

wissenschaftlichen Arbeit sind Antoinette Tan, Seock-Ah Im, André Mattar, Ramon 

Colomer, Daniil Stroyakovskii und andere.  

https://klinische-studien-fuer-patienten.de/de/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://klinische-studien-fuer-patienten.de/de/trials/cancer/bc/a-study-to-evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03493854
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2017-004897-32/results
https://daskwort.de/unterstuetzung/broschueren-und-infomaterialien/brustkrebs-das-ist-jetzt-wichtig
https://daskwort.de/unterstuetzung/broschueren-und-infomaterialien/brustkrebs-das-ist-jetzt-wichtig
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zu dieser Studie habe? 

Wenn Sie Fragen haben, die nicht in dieser Zusammenfassung beantwortet werden: 

● https://klinische-studien-fuer-patienten.de/de/trials/cancer/bc/a-study-to-

evaluate-the-pharmacokinetics--efficacy--and-safety-o.html 

● Wenden Sie sich bitte an einen Ansprechpartner in einer Niederlassung von 

Roche in Ihrer Nähe. 

Wenn Sie an dieser Studie teilgenommen und Fragen zu den Ergebnissen haben: 

● Sprechen Sie mit dem Studienarzt oder den Mitarbeitern des Studienkrankenhauses 

bzw. der Studienklinik. 

Wenn Sie Fragen zu Ihrer eigenen Behandlung haben: 

● Wenden Sie sich an den für Ihre Behandlung zuständigen Arzt. 

 

Wer hat diese Studie organisiert und finanziert? 
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