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Prüfplan-Nummer: MGN1703-C03  
Kurztitel: IMPULSE  

 

Prüfpräparat: MGN1703 (double Stem Loop Immunomodulator-30L1)  
 

Eine Studie zur Beurteilung von MGN1703 zur Behandlung von 
kleinzelligem Lungenkarzinom (IMPULSE) 

 
Die Studie befasst sich mit einem neuen Arzneimittel namens MGN1703 zur 

Behandlung von kleinzelligem Lungenkarzinom (small cell lung cancer - 
SCLC), das sich auf andere Körperbereiche ausgebreitet hat (fortgeschritten 

oder großflächig).  
 

Ein fortgeschrittenes kleinzelliges Lungenkarzinom kann mit Chemotherapie 
behandelt werden. Zwar hilft dies, jedoch wird stetig nach Wegen gesucht, 

um die Behandlung zu verbessern. In dieser Studie wird ein neues 
Arzneimittel namens MGN1703 von Wissenschaftlern untersucht.  
 

MGN1703 ist ein DNA-basiertes immunmodulierendes Molekül, das die  
Immunität verbessert und den Zellen des Immunsytems ermöglicht, 

Faktoren zu bilden, die zur Erkennung, Nekrose und zum Tod von 
Tumorzellen führen. Die Forschung geht davon aus, dass das erneute 

Wachstum des kleinzelligen Lungenkarzinoms durch die Gabe von MGN1703 
nach der Chemotherapie verzögert oder verhindert werden kann und sich so 

die Lebenserwartung von Patienten mit fortgeschrittenem kleinzelligem 
Lungenkarzinom verlängern lässt. Dies wird als Erhaltungstherapie 

bezeichnet.  
 

Ziel dieser Studie ist es,  
 

- zu bestimmen, ob MGN1703 die Lebensdauer von Patienten mit 
fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkarzinom verlängern kann  

- zu bestimmen, ob MGN1703 ein Wiederauftreten von kleinzelligem 
Lungenkarzinom nach der Chemotherapie verhindern oder verzögern 
kann  

- zu bestimmen, wie sicher MGN1703 für Patienten mit 
fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkarzinom ist  

- mehr über die Nebenwirkungen von MGN1703 herauszufinden  

- herauszufinden, ob MGN1703 die Lebensqualität der Patienten 

verbessern kann  
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Rekrutierung von Teilnehmern  
Beginn: März 2014  
 

 

Wer kann teilnehmen?  
 

Sie können unter Umständen an dieser Studie teilnehmen, wenn Sie  
 

- die Diagnose kleinzelliges Lungenkarzinom haben, welches sich auf 
andere Bereiche Ihres Körpers ausgebreitet hat  

- die Diagnose kleinzelliges Lungenkarzinom haben, welches gut auf die 

Chemotherapie mit entweder Carboplatin oder Cisplatin angesprochen 
hat  

- seit dem Ende der Chemotherapie keine weitere Therapie für Ihren 

Krebs mehr erhalten haben  

- sich gut genug fühlen, um alle Ihre alltäglichen Aktivitäten durchführen 
zu können, mit Ausnahme schwerer körperlicher Arbeit 

(Leistungsstatus 0 oder 1)  

- zufriedenstellende Blutwerte haben  

- bereit sind, während der Studie zuverlässige Verhütungsmethoden 

anzuwenden und  

- mindestens 18 Jahre alt sind  
 

Sie können an dieser Studie nicht teilnehmen, wenn Sie  
 

- in den vergangenen 30 Tagen an einer anderen Studie teilgenommen 
haben  

- die Diagnose kleinzelliges Lungenkarzinom haben, welches nicht gut 

auf die vorangehende Therapie (vier abgeschlossene Zyklen) 
angesprochen hat  

- Symptome infolge von Krebs haben, welcher sich auf Ihr Gehirn oder 

Ihr Rückenmark ausgebreitet hat, und Sie deswegen Medikamente 
einnehmen  

- abgesehen von erfolgreich behandeltem Nicht-Melanom-Hautkrebs 

oder Blasenkrebs im Frühstadium in den vergangenen drei Jahren an 
einem anderen Krebs gelitten haben  

- an einer Autoimmunerkrankung (rheumatoide Arthritis, Systemischer 
Lupus erythematodes, Multiple Sklerose...) oder Immunschwäche 

leiden  

- an HIV, einer aktiven Hepatitis B- oder C-Infektion oder einer anderen 
unkontrollierten Infektion leiden  

- an schwerer Anämie leiden, die wiederholte Blutzellentransfusionen 
erforderlich macht  

- in den vergangenen zwei Wochen Antibiotika eingenommen haben  
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- in den vergangenen vier Wochen geimpft wurden  

- in den vergangenen zwei Wochen mit Steroiden behandelt wurden  

- in den vergangenen sechs Wochen mit einer systemischen 
Immuntherapie oder mit anderen Immunsuppressiva als Steroiden 

behandelt wurden  

- mit einer biologischen Therapie behandelt werden – befragen Sie 

hierzu Ihren Arzt  

- eine sonstige Krankheit oder eine psychische Erkrankung haben, von 
der das Studienteam ausgeht, dass sie Ihre Teilnahme an der Studie 

beeinträchtigen würde  

- während der Studie außer einer Thorakotomie eine andere größere 
Operation geplant haben  

- schwanger sind oder stillen  
 
Studiendesign  
An dieser Studie werden ca. 100 Personen teilnehmen. Es handelt sich um 

eine randomisierte Studie. Die Teilnehmer werden mithilfe eines Computers 
in zwei Behandlungsgruppen unterteilt. Weder Sie noch Ihr Arzt können 
entscheiden, in welche Gruppe Sie kommen.  

 
Die Personen in Gruppe 1 werden einen fünften Chemotherapie-Zyklus 

durchlaufen und anschließend zweimal wöchentlich mittels subkutaner 
Injektion mit MGN1703 behandelt.  

 
Die Personen in der anderen Gruppe werden einen fünften Chemotherapie-

Zyklus durchlaufen, gefolgt von einer nach Ermessen des Arztes gewählten 
geeigneten Behandlung. Dabei kann es sich um die gleiche Chemotherapie 

handeln, die bereits als Erstlinientherapie verabreicht wurde, es kann eine 
andere Therapie begonnen werden, oder die Krebsbehandlung kann ganz 

abgebrochen werden.  
 
Sie werden so lange behandelt,  

- wie es Ihnen hilft und Ihr Krebs nicht weiter wächst, oder  

- bis Sie entscheiden, dass Sie nicht mehr an der Studie teilnehmen 
möchten, oder  

- bis Ihr Prüfarzt der Ansicht ist, dass es für Sie am besten ist, die 
Teilnahme an der Studie abzubrechen  

 

Besuche im Krankenhaus  

Bevor Sie mit der Behandlung beginnen, werden Sie vom Studienteam 
untersucht. Zu den Untersuchungen gehören:  

- Körperliche Untersuchung  

- Blutuntersuchungen  

- Aufzeichnung der Herztätigkeit (EKG)  
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- CT und/oder MRT des Brustkorbes, einschließlich des oberen 
Bauchbereichs  

- MRT des Gehirns  

 
Das Studienteam wird Sie bitten, vor Behandlungsbeginn, an bestimmten 

Zeitpunkten während der Studie und bei Beendigung der Behandlung einen 
Fragebogen auszufüllen. In diesem Fragebogen werden Sie zu 

Nebenwirkungen und dazu befragt, wie Sie sich fühlen. Dies wird als Studie 
zur Lebensqualität bezeichnet.  

 
Während der Behandlung sehen Sie das Studienteam in den ersten acht 

Wochen mindestens einmal alle vier Wochen und dann einmal alle acht 
Wochen. Bei jedem Besuch werden Sie körperlich untersucht und es werden 

Blutuntersuchungen und ein EKG durchgeführt. Bei Besuch 3 - und 

anschließend bei jedem Besuch - wird ein CT und/oder MRT gemacht.  
 
Wenn Sie die Studienbehandlung beenden, sehen Sie das Studienteam bis zu 
zwei Jahre lang ab Beginn Ihrer Teilnahme einmal alle drei Monate.  

 
Nebenwirkungen  
Da es sich bei MGN1703 um ein neues Arzneimittel handelt, treten 
möglicherweise bisher unbekannte Nebenwirkungen auf. Zu den in anderen 

Studien bislang am häufigsten aufgetretenen Nebenwirkungen gehören:  
- Fieber und örtlich begrenzte Hautreaktionen an der Injektionsstelle, 

wie:  

� Jucken  

� Schwellung  

� Verhärtung  

� Schmerz und  

� Rötung  
 

Ihr Arzt wird die möglichen Nebenwirkungen der Chemotherapie und 
MGN1703 mit Ihnen besprechen, ehe Sie zur Teilnahme an der Studie 
einwilligen.  

 
Um zu erfahren, wie Sie an einer Studie teilnehmen, oder falls Sie 

weitere Informationen zu dieser Studie wünschen, wenden Sie sich bitte an 
Frau Sell (Telefonnummer: 02161-892-4627).  
 
Hauptprüfer  

Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Meyer (Chefarzt der Klinik für Pneumologie) 
 
Mit Unterstützung von  

MOLOGEN AG 


