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Aktuelles aus der Wissenschaft

 InterdIszIplInäres GynäkoloGIsches krebszentrum

dieser newsletter informiert sie über aktuelle publikationen und laufende studien 
unserer klinik. zusätzlich möchten wir Ihnen jeden monat einer unserer disserta-
tionen vorstellen.
sehr gerne senden wir Ihnen die Volltexte aktueller oder älterer publikationen oder 
weitere Informationen zu den einzelnen wissenschaftlichen projekten zu. 
hierzu kontaktieren sie bitte uns per mail: elena.braicu@charite.de oder per Fax.
Wir hoffen sehr, dass unser „Gyn-onko-charité-newsletter: Aktuelles aus der Wissen-
schaft“ Ihr Interesse findet, über Ihre Anmerkungen freuen wir uns sehr.

Ihr professor dr. Jalid sehouli

Vorwort

sehr geehrte kolleginnen und kollegen, 
liebe interessierte leserinnen und leser, 

wir freuen uns sehr Ihnen unseren aktuellen zentrumsnewsletter vorzustellen, welcher 
sie über laufende studien und aktuelle publikationen unserer interdisziplinären gynä-
kologischen krebszentren der drei campi Virchow-klinikum, mitte und benjamin Franklin 
sowie des europäischen kompetenzzentrums für eierstockkrebs informiert. 
sehr gerne senden wir Ihnen die Volltexte aktueller oder älterer publikationen oder sowie 
Informationen zu den einzelnen wissenschaftlichen projekten unseres zentrums zu. hierzu 
kontaktieren sie uns bitte per e-mail. zu Ihrer Übersicht haben wir für sie eine Auswahl 
der wichtigsten aktuellen studienprojekte erstellt, die sie auf der homepage unter http://
frauenklinik-cvk.charite.de/forschung/ finden. 
In diesem zusammenhang freue ich mich sehr, dass Frau privatdozentin dr. elena braicu 
aktuell den ruf auf die W2-professur für translationale Forschung in der Gynäkologischen 
onkologie erhalten hat und Ihnen für alle diese Forschungsaktivitäten als primäre An-
sprechpartnerin fungiert email: elena.braicu@charite.de). Für weitere Informationen zu 
unseren vielfältigen regionalen, nationalen und internationalen studien (synopsis, ein- und 
Ausschlusskriterien) bitte ich sie unser studiensekretariat am campus Virchow klinikum 
zu kontaktieren (email: gyn-studien@charite.de,  tel. 030-450564408). 
Gerne möchten wir sie einladen weiterhin komplexe Fragestellungen zu operativen, 
strahlen-, chemotherapeutischen oder immunologischen therapiekonzepten Ihrer patien-
tinnen gerne und jederzeit im rahmen unserer interdisziplinären online-tumorkonferenz 
vorzustellen.
neben der möglichkeit uns persönlich die patientinnen vorzustellen oder nach unserer 
meinung zu fragen, bieten wir neben einem schriftlichen zweitmeinungsservice auch die 
Vorstellungen im rahmen unserer tumorkonferenzen an. so konnten wir mit Ihrer unter-
stützung bisher mehr als 310 online-tumorkonferenzen zu komplizierten krankheitssituati-
onen bearbeiten (jeden zweiten mittwoch 13.30 bis 14.30 uhr). hierbei werden von unserem 
team mit unterstützung verschiedener experten aus den einzelnen Fachdisziplinen der 
charité, wie onkologie, Gastroenterologie, kinderonkologie und chirurgie die bestehenden 
Fragen diskutiert und eine praxisnahe empfehlung auf höchsten evidenzniveau ausge-
sprochen. die zugeschalteten ärzte können live via Internet und telefonkonferenz an der 
tumorkonferenz von jedem ort teilnehmen und mit diskutieren. Insbesondere werden 
diagnosen wie eierstockkrebs, eileiterkrebs, bauchfellkrebs, borderlinetumore, sarkome, 
Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs und Granulosazelltumore, neuroendokrine 
tumore, trophoblastentumore sowie andere seltene krebserkrankungen besprochen. 
bitte senden sie uns vorab Ihre unterlagen für den zweitmeinungs-service oder die 
online-tumorkonferenz (www.online-tumorkonferenz.de) direkt an uns. Weitere details 
unter: http://frauenklinikcvk.charite.de/patientinnen/zweitmeinung/.
bei rückfragen zur Anmeldung tel: 030 450 664 497 (Fr. Alavi) /399 (dr. chekerov), Fax: 
030 450 564 930. 
unabhängig hiervon freuen wir uns sehr, wenn sie an unserer gemeinsamen interdiszipli-
nären tumorkonferenz aller drei standorte jeweils jeden dienstag um 14:30 bis 16:30 uhr 
teilnehmen könnten. hierfür bitten wir um vorherige Anmeldung, um die notwendigen 
Formalitäten (Vertraulichkeitsvereinbarung) abzuwickeln. 
Auch auf die gemeinsame charité-Vivantes konferenz für eierstockkrebs, die 14tägig 
dienstags (17.00-17.30) durchgeführt wird, möchten wir sie hinweisen. Weitere Informati-
onen hierzu finden sie unter: https://ovarberlin.alcedis.de/.
Für klinische rückfragen können sie sich jederzeit an mich (030-450564002 o. per mail: 
jalid.sehouli@charite.de und an dr. med. m.z. muallem (tel. 030 450 664 373, e-mail: 
mustafa-zelal.muallem@charite.de) für den campus Virchow-klinikum und an Frau dr. 
med. J. barinoff für den campus benjamin Franklin (e-mail: jana.barinoff@charite.de@
charite.de) oder Frau dr. med. malgorzata lanowska für den campus mitte (tel. 030 450 
664 514, e-mail malgorzata.lanowska@charite.de, hotline: 030 450 664 443, e-mail: frau-
enklinik-mitte@charite.de) wenden.

Wir hoffen sehr, dass unser neWsletter des InterdIszIlInären GynäkoloGIschen 
krebszentrums der chArItÉ „Aktuelles Aus der WIssenschAFt“ weiterhin Ihr 
großes Interesse findet und freuen uns über Ihre Anmerkungen und Anregungen. 
Abschließend möchte ich mich bei all unseren kooperationspartnern und bei unseren 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter bedanken und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Ihr professor dr. med. Jalid sehouli 
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neWs von nationalen und internationalen kongressen:
Großes highligt dieses Jahres war sicher die 9. Internationalen charité-mayo conference 
mit mehr als 670 teilnehmern aus über 3 ländern und mehr als 50 wissenschaftlichen 
beiträgen. die unabhängige Jury prämierte auch 2 Arbeiten aus unseren Arbeitsgruppen:
Fang Guo, zhi yang et al: cytotoxic effects of disulfiram and synergism with cancer cells 
in vitro und ruscito, ilary: exploring the clonal evolution of cd133/Aldh1-positive cancer 
stem cells from primary and recurrent high-grade ovarian cancer.
nochmals Glückwunsch!
Ferner möchte ich auf die kommenden Asco, esmo und esGo präsentationen unserer klinik 
hinweisen, über die wir gesondert berichten werden, und bitte nicht vergessen post-Asco 
am 14.06.17: 18. noGGo-update Gynäkologische onkologie| die wichtigsten ergebnisse des 
53. kongresses der American society of clinical oncology
zeit: 17:00 - 20:30 uhr, ort: charité campus Virchow-klinikum, Audimax.

Hier nur eine kleine Auswahl:

randomized controlled phase III study evaluating the impact of secondary cytore-
ductive surgery in recurrent ovarian cancer: AGo desktop III/enGot ov20. | (oral 
presentation)
lIon: lymphadenectomy in ovarian neoplasms – A prospective randomized AGo study 
group led gynecologic cancer intergroup trial. | (oral presentation)
panitumumab in platinum-sensitive epithelial ovarian cancer patients with krAs 
wild-type: the proVe-study, a phase II randomized multicenter study of the north-eas-
tern German society of Gynaecologic oncology. (postersession)
ki67 as a prognostic factor in low grade serous ovarian cancer (lGsoc): A retrospective 
analysis of the tumor bank ovarian cancer (toc). (postersession)
trust: trial of radical upfront surgical therapy in advanced ovarian cancer (enGot 
ov33 / AGo-oVAr op7). postersession
cell-free tumor dnA in peri-operative blood samples from advanced high-grade serous 
ovarian cancer patients with and without complete resection.



 AUSGABE 6 - 2017 | 2
 UPDATe 2016/2017aktuelles aus der wissenschaft

offene studien: ovarialkarzinom 

Primärdiagnose
TRUST-Studie (AGO – OVAR 19)

(Fokus: stellenwert der neoadjuvanten chemotherapie)

diese studie wird nur in streng ausgewählten studienzentren und wird international 
durchgeführt. In deutschland haben nur 5 zentren die Auswahlkriterien erfüllen können.
die studie besteht aus drei kernteilen (phase I = Fragilitätsstudie, phase II = lebens-
qualitätserhebung, phase III: primäres studienziel: Verbesserung des Überlebens). 

Erster Teil – Fragilitäts-Studie: 
primärer endpunkt: evaluierung von Faktoren zur beschreibung der kohorte von pati-
enten, die nicht von einer operation und chemotherapie (≠ heilung oder mindestens 
platin-sensitives rezidiv, definiert als keine progression innerhalb von 10 monaten 
nach registrierung / randomisierung) profitieren können. Weitere erläuterungen 
hierzu siehe im protokoll unter Abschnitt 11.1. statistische Überlegungen und Abschnitt 
11.1.2 Fallzahlkalkulation. 

Zweiter Teil – Lebensqualitätsstudie: 
primärer endpunkt: langzeitlebensqualität (Qol) bewertet mittels eortc QlQ-c30 und 
QlQ-oV28 Fragebögen (einschließlich der funktionalen und symptomalen skalen) um 
den einfluss der behandlung und den Verlauf der krankheit auf die lebensqualität 
zu beschreiben 

Dritter Teil – TRUST-Studie 
primärer endpunkt: Vergleich des Gesamtüberlebens (os) nach primärer debulking 
operation (pds) versus Intervall debulking operation (Ids) nach neoadjuvanter che-
motherapie (nAct) bei patientinnen mit FIGo (2014) stadium IIIb-IVb bei ovarial-, 
tuben- und peritonealkarzinom. 

Im Folgenden finden sie bitte das Anschreiben für die zuweiser, welches wir gerne 
anpassen und auf separate briefe Ihnen zur verfügung stellen könnnen.

Informationsschreiben für Zuweiser:

the prognostic value of tumor residuals indicated by surgeon, by radiology or an inte-
grated approach by surgeons‘ assessment and pre-chemotherapy ct-scan in patients 
with advanced ovarian cancer: An exploratory analysis of the AGo study led Intergroup 
trial AGo-oVAr 12. (postersession) 
postoperative chemotherapy or no further treatment for patients with node-negative 
stage I-II intermediate or high risk endometrial cancer: the enGot-en2/dGcG trial.  
(postersession)
palbociclib versus placebo in combination with letrozole for patients with advanced 
or recurrent endometrial cancer: the nsGo enGot-en3/pAleo trial. | 2017 Asco Annual 
meeting Abstracts
combination chemotherapy with nintedanib/placebo for patients with advanced or 
recurrent endometrial cancer: the nsGo enGot-en1/FAndAnGo trial. 

Übersicht: studien

sehr geehrte Frau kollegin, sehr geehrter herr kollege,

dies ist eine aktuelle Information zur behandlung von patientinnen mit fortgeschrit-
tenem ovarialkarzinom in den AGo und noGGo kliniken in deutschland und gilt auch 
für die charité.

In der t*r*u*s*t studie wird die Frage des optimalen op-zeitpunkts bearbeitet. das 
konzept der Intervall-operation, d.h. operation nach sog. neoadjuvanter therapie ist 
bei patientinnen mit mammakarzinom und fortgeschrittenem zervixkarzinom etabliert, 
beim ovarialkarzinom liegen hierzu bisher nur unzureichende daten vor. die beiden 
bisherigen studien haben dieses konzept im Wesentlichen bei inoperablen patientinnen 
evaluiert und die operationsqualität in beiden studien war unzureichend. In deutsch-
land werden wir dieses konzept in Verbindung mit bestmöglicher operationsqualität 
evaluieren. hierzu konnten sich große zentren bewerben und wurden einer intensiven 
Qualitätskontrolle der operativen und strukturellen Qualität unterzogen; so mußten 
die t*r*u*s*t. nur AGo und noGGo zentren, die in diesem externen reviewprozess 
ihre hohe operative Qualität nachweisen konnten, dürfen sich an t*r*u*s*t beteiligen, 
denn nur mit höchster op-kompetenz können operative Fragestellungen suffizient 
beantwortet werden – und dies tut angesichts des Wildwuchs heterogener Qualität 
große not. letzteres insbesondere unter dem eindruck, dass unverändert das opera-
tive ergebnis („tumorfreiheit“) der wichtigste prognosefaktor ist (daher mußten z.b. 
t*r*u*s*t. studienzentren neben einer adäquaten Fallzahldichte, eine um mindestens 
10% über dem bundesschnitt liegende komplettresektionsrate als eine der Qualifika-
tionsmerkmale vorweisen).

In der t*r*u*s*t studie werden die pat., wenn sie nach Aufklärung ihr eiverständnis 
erklärt haben und nach histologischer sicherung prospektiv randomisiert und entweder 
sofort oder nach 3 zyklen chemotherapie von dem dafür qualifizierten t*r*u*s*t-ope-
rateuren mit dem ziel der kompletten tumorfreiheit operiert; d.h. alle pat. erhalten 
die best mögliche operative Qualität – nur zu unterschiedlichen zeitpunkten. nach der 
operation wird die chemotherapie komplettiert; die chemotherapie wird nach standard 
durchgeführt und i.d.r. carboplatin-paclitaxel und ggf. bevacizumab enthalten. sie kann 
auch beim einweiser erfolgen, denn sie ist nicht teil der studienfrage. 

pat. die nicht an der t*r*u*s*t  studie teilnehmen wollen, werden weiterhin nach 
dem gültigen standard der primäroperation gefolgt von der medikamentösen the-
rapie behandelt – und zwar auch nach den für t*r*u*s*t  geltenden gehobenen 
Qualitätsstandards.

Wir bitten sie herzlich, ihre pat. bei der teilnahme in der studie zu unterstützen. 
Für jedwede zusätzliche Information stehen wir gern zur Verfügung und sind für 
Anregungen dankbar.

Kontakt: Dr. med. M.Z. Muallem (Mustafa-Zelal.Muallem@charite.de)

Paola-Studie (Fokus: erhaltunsgtherapie)

platin, Avastin und olaparib in der ersten linie bei patientinnen mit fortgeschrittenem 
high-grade ovarialkarzinom: randomisierte, doppel-blinde phase-III-studie zu olaparib 
vs. placebo in kombination mit Avastin bei Frauen ohne progress nach der ersten linie 
chemotherapie (plus bevacizumab) mit fortgeschrittenen high-grade epithelialem 
ovar-, tuben oder primären peritonealkarzinom. 

ziel der studie ist es, die effektivität der therapie am progressionsfreien Gesamtüber-
leben zu evaluieren. Außerdem sollen das Gesamtüberleben, die lebensqualität (he-
alth-related Quality of life (hrQol)), die sicherheit und die tolerabilität sowie die 
biomarker bestimmt werden. 

Einschlusskriterien:
•	 Eingeschlossen	werden	volljährige	Frauen	mit	neu	diagnostiziertem,	histologisch	 
 gesicherten high grade epithelialem ovarialkarzinom, tubenkarzinom oder primären  
 peritonealkarzinom FIGo IIIb oder IV (klassifikation 1998).
•	 FIGO	III	Patientinnen	sollten	einen	Versuch	der	optimalen	Debulking-Operation	gehabt	 
 haben (zuvor oder im Intervall), FIGo IV patientinnen sollten entweder zuvor eine  
 biopsie oder im Intervall eine debulking-operation gehabt haben. 
•	 Patientinnen	sollten	minimum	6,	maximal	9	 Zyklen	der	ersten,	 platinbasierten	 
 therapie und mindestens 3 zyklen bevacizumab erhalten haben.

Kontakt: PD Dr. med. Elena Ioana Braicu
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AGO-Ovar 21 /Prima (Fokus erhaltungstherapie für alle high-
grade Histotypen)

studienleitung: pd dr. elena Ioana braicu

eine phase-3, randomisierte, doppelblinde, placebo kontrollierte, multizentrische studie 
zu einer niraparib-erhaltungstherapie bei patienten mit hrd-positivem fortgeschrittenem 
eierstockkrebs nach Ansprechen auf erstlinien-platin-basierte chemotherapie. Insgesamt 
sollen 305 patientinnen eingeschlossen werden. 
beim einschluss in diese studie ist zu beachten, dass die patientinnen kein bevazcizumab 
als erstlinientherapie haben dürfen.

Kontakt: PD Dr. med. Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de)

GYNeT - Register zur multizentrischen prospektiven erfassung
von neuroendokrinen Tumoren des weiblichen Genitaltrakts

ziel unserer studie ist die prospektive multizentrische erfassung der pathologischen ba-
sisdaten, therapien, lebensqualität und lebensstildaten. diese daten ermöglichen uns ein 
standardisiertes Verfahren für die klassifikation als auch das nötige staging, die Auswahl 
der therapiemodalität sowie des nötigen Follow-up zu entwickeln und anzuwenden, um 
den maximalen therapierfolg erreichen und bewerten zu können. 
darüber hinaus erfolgt die gezielte Abfrage der lebensqualität der patientinnen vor und 
während bzw. nach der therapie, um für therapeutischen entscheidungen langfristig 
auch  qualitätskorrigierte lebensjahre (QAly – quality adjusted life years) heranziehen zu 
können. hierfür ist ein spezieller Fragebogen in Anlehnung an den eortc QlQ – GI.net21 
unter berücksichtigung der spezifischen symptome von Gy-nets anzulegen. 
die Implementierung dieses registers ermöglicht die durchführung von randomisierten 
studien, welche bis dato nicht verfügbar sind. dies erfolgt anhand einer elektronischen 
datenbank, die nach Vorbild des net-registers des dGe e.V. in Anpassung an die spezi-
fischen eigenschaften von Gy-nets erstellt wird. Im rahmen des Follow-ups von 12 und 
24 monaten werden diese daten abgefragt und stehen so einer gezielten statistischen 
Auswertung zur Verfügung. Aktuell sind 32 patientinnen rekrutiert worden.

Kontakt: Felix Schmidt (felix.schmidt2@charite.de)

Frailty I und II (Fokus: Charakterisierung der Fragilität) 

prospektive untersuchung etablierter tests zur risikostratifizierung und prädiktion von 
postoperativen komplikationen bei patientinnen mit gynäkologischen malignomen.

diese prospektive nicht-interventionelle klinische kohortenstudie  hat das ziel die ge-
brechliche patientin in der gynäkologischen tumorchirurgie präoperativ zu identifizieren. 
ein präoperativ entwickelter score soll zur prädiktion von schweren postoperativen 
komplikationen dienen.
Insgesamt haben wir von oktober 2015 bis dezember 2016 die daten von 240 patientinnen, 
die aufgrund einer gynäkologischen krebserkrankung operiert wurden, eingeschlossen. 
Auf basis der gewonnenen daten durch validierte tests wie z.b. handkraftmessung, 
time up to Go, mini-mental test, erfassung des ernährungszustandes mittels bio-Im-
pedanz-messungen und Albumin, erfassung der komorbiditäten, bmI und medikationen 
wird ein score ermittelt, der eine Voraussage über potentielle schwere postoperativen 
komplikationen ermöglicht. 
die zweite phase dieser studie soll die ergebnisse der ersten phase im rahmen einer pro-
spektiven multizentrischen studie überprüfen. mit der Identifizierung der gebrechlichen 
patientin könnten geeignete präoperative konsolidierungsmaßnahmen erstellt und/ oder 
die onkologische operative therapie individuell zum Wohle der patientin angepasst werden. 

Kontakt: Dr. med. Gülhan Inci (guelhan.inci@charite.de)                 

BioCog (Fokus Delir und postoperative kognitive Störungen) 

In kooperation mit der Anästhesiologischen Abteilung der charité. leitung: univ.-prof. 
dr. claudia spies 

biocog, ein im 7. Forschungsrahmenprogramm der eu gefördertes projekt, hat das ziel, 
biomarker zur risiko-einschätzung und Vorhersage des Auftretens von postoperativem 
delirium (pod) und postoperativer kognitiver dysfunktion (pocd) zu entwickeln. In dieser 
studie werden 1200 ältere patienten zwischen 65 und 80 Jahren untersucht werden, die 
sich einer größeren geplanten operation unterziehen müssen.

Folgende Projektziele werden angestrebt:
1) unterstützung der klinischen entscheidungen in der patientenversorgung: durch die 
Anwendung der biomarker kann das individuelle risiko für pod/pocd im Vergleich zum 
erwarteten Gesamtnutzen einer operation besser abgeschätzt werden.
2) die neu entwickelten biomarker legen die Grundlage für weiterführende klinische 
studien und Arzneimittelprüfungen (translationale Forschung) in der zukunft.

mehrere risikofaktoren sind mit dem Auftreten von pod/pocd assoziiert. die Forschung 
zum Verständnis der zugrundeliegenden pathomechanismen erfordert eine reihe kli-
nisch valider biomarker. derzeit sind jedoch nur sehr wenige biomarker beschrieben. die 
kombination von bildgebenden Verfahren (neuroimaging-biomarkern), welche direkte 

Informationen über hirnstrukturen und -funktionen mit hoher empfindlichkeit liefern, 
in Verbindung mit molekularen biomarkern aus der Analyse von blutplasma und liquor 
werden es erlauben, patienten zutreffend gemäß ihres risikos für pod/pocd zu typisieren.

Kontakt: Dr. med. Gülhan Inci (guelhan.inci@charite.de)

NEWS: In Kürze wird eine Phase III Studie im Rahmen des ENGOT-Konsor- 
tiums gestartet.

Rezidiv | INOVATYON – Studie (MaNGO-eNGOT-ov5)

bei dieser multizentrischen, randomisierten phase III studie wird trabectedin plus 
pegyliertes liposomales doxorubicin (pld) mit carboplatin plus pld bei patientinnen 
mit platinsensiblen ovarialkarzinom verglichen (2. und 3. linie). durch die kombinati-
onstherapie mit trabectedin und pld soll eine Verlängerung des platinfreien Intervalls 
erreicht werden. ziel dieser studie ist es, die platin-Antwort im Falle eines rezidivs 
durch das längere platinfreie Intervall zu verbessern und so eine Verlängerung des 
allgemeinen Überlebens zu erreichen.
das studienende ist für Juli 2017 geplant (studienleitung deutschland: prof. dr. J. 
sehouli).

Kontakt: Dr. med. Radoslav Chekerov (Radoslav.Chekerov@charite.de)

WT1-Studie (Studienleitung: PD Dr. A. Letsch)

phase-II-studie zur Vakzinierung von patienten mit Wt-1-exprimierenden karzinomen 
mit Wt-1-peptid sowie Gm-csF und klh als Adjuvantien.

es handelt sich um eine studie mit dem ziel der bestimmung der immunologischen 
effektivität (patientenanteil mit systemischer, induzierbarer t-zellantwort) in zwei 
kohorten (ohne tumormanifestation und mit geringer tumorlast), zur ermittlung 
der möglichen nebenwirkungen und zur orientierenden Abschätzung der klinischen 
Wirksamkeit. 

Eingeschlossen werden können Patientinnen
•	 mit	histologisch	gesichertem	Karzinom	ohne	kurative	oder	 lebensverlängernde	 
 therapieoption, 
•	 die	HLA-A2-positiv	sind,	
•	 bei	denen	eine	WT1	Expression	im	Tumor	nachgewiesen	ist,	
•	 die	keine	nachweisbare	Tumormanifestation	 (Kohorte	 1)	oder	nur	eine	geringe	 
 tumorlast (kohorte 2) zeigen,
•	 bei	denen	der	Karnofsky-Index	zwischen	70	und	100	%	liegt.

Kontakt: PD Dr. med. Anne Letsch (anne.letsch@charite.de) und 
Dr. R. Chekerov (radoslav.chekerov@charite.de)
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T-RACe-Studie

Fokus: sekundäre prophylaxe von chemotherapieinduzierte thrombozytopenien. 
studienleiter: dr. r. chekerov

bei dieser studie wird ein modell der sekundärprophylaxe von Grad 3- und/oder Grad 
4-thrombozytopenien bei patientinnen mit rezidivierendem ovarialkarzinom unter-
sucht. In diesem doppelblinden, placebokontrollierten studiendesign lautet die Frage-
stellung, ob romiplostim (ein trombopoetin-rezeptor-Agonist) thrombozytopenien in 
klinisch bedeutsamer Weise beeinflussen kann. bitte daher alle patientinnen nach der 
Verträglichkeit der vorherigen chemothrapie, insbesondere zu den Verschiebungs- oder 
dosisreduktionsgründe  „screenen“ und dem studiensekretariat melden.

Für die Studie geeignet sind folgende Patienten:
1. Volljährige patientinnen mit histologisch gesichertem, fortgeschrittenem oder metas- 
 tasiertem ovarialkarzinom, die eines der im prüfplan genannten chemotherapie- 
 regime entsprechend der etablierten leitlinien als zweit- oder drittlinienbehandlung  
 erhalten:
•	 Topotecan,	d	1-5,	q3w
•	 Gemcitabine,	d1+8,	q3w
•	 Carboplatin	/	Paclitaxel,	d1,	q3w
•	 Carboplatin	d1	/	Gemcitabine,	d1+d8,	q3w
•	 Carboplatin	/	pegyliertes	liposomales	Doxorubicin,	d1,	q4w
•	 Carboplatin	d1	/	Gemcitabine,	d1+d8,	Avastin	d1,	q3w

2. patientinnen mit entsprechend des prüfplans ausgeprägter thrombozytopenie  
 während des 1. oder 2. zyklus der chemotherapie vor studieneinschluss 

Kontakt: Dr. med. Radoslav Chekerov (radoslav.chekerov@charite.de)

OTILIA-Studie (Fokus: Ältere Patientin)

In der nicht-interventionellen studie otIlIA (Avastin® (bevacizumab) in der primär-
behandlung des fortgeschrittenen ovarialkarzinoms) wurden bislang mehr als 850 
patientinnen dokumentiert. nach einem guten rekrutierungsverlauf in der 1. studien-
phase (alle patientinnen ≥18 Jahre), ist seit beginn der 2. studienphase (Altersgrup-
pe ≥70 Jahre) die rekrutierungsrate deutlich zurückgegangen. In der ersten phase 
wurden insgesamt 800 patientinnen eingeschlossen. die rekrutierung ist erfolgreich 
abgeschlossen.

Während es in der ersten studienphase um die allgemeine Versorgungsforschung zu 
Avastin® in der primärtherapie des ovarialkarzinoms ging, soll nun in der 2. studien-
phase beobachtet werden , ob sich die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Avastin® 
aus randomisierten, kontrollierten klinischen studien auch bei älteren patientinnen 
im klinischen Alltag abbilden lässt. Im rahmen dieser 2. phase sollen weitere 400 
patientinnen in der Altersgruppe ≥70 Jahre eingeschlossen werden und in die sta-
tistische Analyse einfließen. Wir möchten daher alle teilnehmenden zentren herzlich 
bitten, patientinnen, für die eine behandlungsentscheidung zur First-line therapie 
von Avastin® getroffen wurde, auf eine teilnahme an der otIlIA-studie anzusprechen.

präsentation sehouli et al, IGcs, lisbon 2016

Weitere Analysen zu body mass Index (dr. J. Grabowski), polypharmazie (dr. h. Woopen), 
hypertonie (dr. r. Armbrust) werden auf den kommenden internationalen kongressen 
esmo und esGo präsentiert.

Kontakt: Prof. Dr. Jalid Sehouli (jalid.sehouli@charite.de)
 

MORAb-Studie (Fokus: Rezidiv bei niedrigen CA-125 Werten)

studienleiter deutschland: prof. dr. j. sehouli

randomisierte, doppelblinde, placebo-kontrollierte phase III-studie zur beurteilung 
der Wirksamkeit und sicherheit von wöchentlich gegebenem morAb-003 (Farletuzu-
mab) in kombination mit carboplatin und taxan in der therapie von patientinnen mit 
platin-sensiblem ovarialkarzinom bei erstem rezidiv.

Einschlusskriterien sind:
•	 Tumormarker	CA-125	unter	105	U/l
•	 Eine	histologisch	oder	zytologisch	bestätigte	Diagnose	eines	nicht-muzinösen	epi- 
 thelialen ovarialkarzinoms einschließlich primär peritonealen oder eileitermaligni- 
 täten
•	 Eine	im	CT	oder	MRT	messbare	Erkrankung	
•	 Rezidiverkrankung	mit	Randomisierungsdatum	innerhalb	≥ 6 und < 24 monate nach  
 Abschluss der erstlinien-platin-chemotherapie
•	 Debulking-Operation	und	Platin-	und	Taxan-basierten	Erstlinien-Chemotherapie	
•	 Vorherige	Bevacizumab-Erhaltungstherapie	ist	erlaubt.	Die	letzte	Dosis	Bevacizumab	 
 muss mindestens 30 tage vor studientag 1 gewesen sein. keine zytotoxische erhal- 
 tungstherapie (z.b. taxan) oder krebsimpfungs-therapie ist erlaubt.
•	 Neurologische	Funktion:	Neuropathie	(sensorisch	und	motorisch)	≤ ctcAe Grad 1

Kontakt: Dr. med. Radoslav Chekerov (radoslav.chekerov@charite.de)

C-PATROL-Studie (Fokus: Lebesqualität unter Olaparib-Therapie)

einarmige, prospektive nicht-interventionelle studie zur erfassung von klinischen 
therapiedaten und lebensqualitätsdaten von patientinnen mit platinsensitivem, br-
cA-mutierten ovarialkarzinom-rezidiv unter olaparibtherapie.

primäres prüfziel ist das progressionsfreie Überleben. sekundäre prüfziele sind die 
erfassung von outcome-daten bei patientinnen mit brcA-mutationen unter olaparib 
unter praxisnahen bedingungen, einfluss und dauer des progressionsfreien Intervalls, 
erfassung der lebensqualität, retrospektive erhebung von daten zu methoden und 
zeitdauer im rahmen der routinemäßigen brcA-mutationsanalyse, Assoziation der 
brcA1/2 mutationsanalyseergebnisse mit behandlungsergebnissen und die erfassung 
des einflusses des cAnkAdo-programms während der olaparib-therapie.

Kontakt: Dr. med. Jacek Grabowski (Jaxek.Grabowski@charite.de)

MAPISAL-Studie (Fokus Hautnebenwirkungen unter peg. lip. 
Doxorubicin)

behandlung des hand-Fuß-syndroms (palmar-plantare erythrodysästhesie, ppe) in der 
gynäkologischen onkologie mit mapisal® - eine interventionell, prospektiv randomi-
sierte, doppel-blinde, plazebo-kontrollierte studie der AGo und noGGo (AGo-pro2).

die hautschädigung unter anthrazyklinhaltiger chemotherapie, wie z.b. dem peg.-lipo- 
somalen doxorubicin (caelyx), wird durch einen Austritt des chemotherapeutikums 
über die schweißdrüsen, gefolgt von einer penetration durch das stratum corneum 
und anschließender hautschädigung durch radikalbildende prozesse erklärt. mapisal ist 
eine creme reich an Antioxidantien, die diese radikalbildenden prozesse neutralisiert. 
eine klinische Wirkung konnte bereits erfolgreich nachgewiesen werden (lademann, 
J. skin pharmacol physiol. 2014;27(5):229-33).

ziel der studie ist es, die effektivität der mapisal-creme im Vergleich zu placebo bei 
patientinnen mit gynäkologischen malignomen unter therapie mit peg. lip. doxorubicin 
aufgetretenen ppe zu untersuchen.

teilnehmen können patientinnen mit gynäkologischen malignomen, die unter therapie 
mit peg. lip. doxorubicin im vorangegangenen zyklus eine ppe Grad II oder III entwi-
ckelt haben, welche bei studienstart auf Grad 0/I zurückgegangen ist und bei denen 
noch zwei weitere zyklen geplant sind. es dürfen keine weiteren hauterkrankungen 
vorliegen und keine therapie der ppe innerhalb der letzten zwei monate erfolgt sein.
primärer endpunkt der studie ist die Inzidenz von Grad II/III ppe unter therapie mit 
mapisal/placebo  innerhalb von 2 weiteren zyklen caelyx nach einschluss in die studie.
Anwendung der mapisal-creme (kontroll– und experimentelle Gruppe).

die mapisal®-creme bzw. das placebo wird auf die Füße und die hände aufgetragen bzw. 
an den körperstellen, an denen die ppe auftritt nach dem unten beschriebenen schema: 
Anwendung an den händen bzw. Füßen: die prüfsalbe wird 3 x täglich auf jeden Fuß 
aufgetragen (ca. 2 cm langer salbenstrang) und einmassiert, bis sie vollständig ein-
gezogen ist. Wiederholung nach jedem händewaschen und nach jeder mechanischen 
beanspruchung, z.b. durch hausarbeit, Gartenarbeit aber auch intensives klatschen 
oder ähnliches.
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Subprojekt „Berlin-Zoom“

Im berliner subprojekt „berlin-zoom“ wird die hypothese untersucht, ob patientinnen 
mit niedrigeren Antioxidantien-Werten eher eine ppe entwickeln. hierfür werden Anti-
oxidantien mittels eines hautscanners, dem sogenannten biozoom, gemessen und die 
patienten gebeten, zwei kurze Fragebögen zu Antioxidantien und ihrem hautstatus 
(skindex 16) auszufüllen. es werden zwei Gruppen von patientinnen mit gynäkologi-
schen malignomen verglichen: eine Gruppe, die mit caelyx behandelt wird und eine 
kontrollgruppe mit patientinnen mit rezidiv eines gynäkologischen malignoms, die 
eine	platinbasierte	Chemotherapie	ohne	Caelyx	erhalten	(+/-	Avastin).	
messungen werden vor beginn der chemotherapie, vor jedem zyklus und 3-6 monate 
nach der chemotherapie durchgeführt. sollte eine ppe auftreten bzw. mit mapisal 
therapiert werden, wird der Antioxidantienstatus zusätzlich alle zwei Wochen gemessen 
entsprechend den studienvisiten innerhalb der AGo-pro2.

Zusammenfassung des Studiendesigns:
(In hellblau ist die AGo-pro2 und in dunkelblau ist das subprojekt berlin-zoom dar-
gestellt)

Ansprechpartner: Dr. H. Woopen (hannah.woopen@charite.de)

Geschlossene studien: ovarialkarzinom

NOGGO - AGO - TOPAZ – Studie (Topotecan/Pazopanib) 

studienleitung: prof. dr. J. sehouli

die topAz studie (noGGo/AGo) ist eine phase I/II studie mit pazopanib und wöchentli-
chem topotecan bei patientinnen mit platinresistentem oder intermediär-sensi¬tivem, 
ovarialkarzinomrezidiv in der 2. und 3. chemotherapie-linie. die maximal tolerable 
dosis wurde bei topotecan auf 4 mg/m2 und bei pazopanib auf 400 mg total festgelegt. 

Aktuell befindet sich die topAz studie in der phase II, an der 9 zentren teilnehmen. 
Insgesamt konntenalle  61 patientinnen rekrutiert werden, eine erste zwischenanalyse 
ist für ende des Jahres geplant.

Rekrutierungsübersicht TOPAZ

Zentrum Rekrutierung

charité – universitätsmedizin berlin 31

universitätsklinikum carl Gustav carus dresden 7

universitätsklinikum hamburg-eppendorf 5

universitätsklinikum halle 6

universitätsklinikum ulm 4

universitätsklinikum leipzig 3

horst-schmidt-kliniken Wiesbaden 2

stauferklinikum mutlangen 1

universitätsmedizin Greifswald 1

Kontakt: Dr. med. Radoslav Chekerov (radoslav.chekerov@charite.de) und 
PD Dr. med. Ioana Braicu (elena.braicu@charite.de).

Gannet53 (eU-Projekt)

studienleiter deutschland: prof. dr. sven mahner  

GAnnet53 ist ein Fp7-gefördertes projekt, das im oktober 2013 gestartet wurde und 
an unsere International tumorbank ovarian cancer (www.toc-network.de) mit der 
Aufgabe des zentralen biobankings eingebunden ist. das ambitionierte projekt hat 18 
partner und wird mit sechs millionen euro von der europäischen kommission gefördert. 
GAnnet53 ist als klinische phase I/II studie, die für die pro¬gnostisch ungünstige 
subgruppe des platinresistenten, high grade serösen ovarialkarzinoms ab der 4. linie 
chemotherapie konzipiert ist. evaluiert wird darin die effektivität einer neuen subs-
tanz, Ganetespib. diese inhibiert das heat shock protein 90 (hsp90) und löst damit die 
stabilisierung von mutiertem p53 und einer reihe anderer onkogener proteine auf. 
p53-muta¬tionen finden sich in praktisch allen high grade serösen ovarialkarzinomen. 
diese mutationen inaktivieren nicht nur die tumorsuppressorfunktion des proteins und 
führen zur Akkumulation von defektem p53, sondern sind maßgeblich mitverantwortlich 
für die progression und therapieresistenz dertumore. 
präklinische studien haben gezeigt, dass Ganetespib durch einen vermehrten Abbau 
von defektem p53 die chemosensibilisierung von ovarialkarzinomen fördert. Ganete-
spib, das sich bereits in klinischer prüfung bei verschiedenen anderen tumorentitäten 
befindet, wird in GAnnet53 erstmals im ovarialkarzinom getestet. 
toc übernimmt bei GAnnet53 das gesamte biomaterial-manage¬ment (tumorgewebe, 
blut, Aszites) sowie die zentrale histologische Qualitätskontrolle des tumorgewebes, 
die vom Institut für pathologie der charité (toc-pathologie) durchgeführt wird. neben 
der Frauenklinik des charité campus Virchow-klinikums sind noch die Frauenkliniken 
der universitäten magdeburg, Greifswald, hamburg-eppen¬dorf, und dresden sowie 
das klinikum essen mitte als partner an der klinischen studie beteiligt. 
die GAnnet53 phase I studie und phase II wurde abgeschlossen. das konsortium bemüht 
sich aktuell um Fortsetzung des vielversprechenden studienkonzepts..

Kontakt: PD Dr. med. Elena Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de)

AGO-GYN 9 / GINeCO-OV2222 (ALIeNOR)

eine randomisierte, offene, klinische prüfung der phase II mit bevacizumab und wö-
chentlich verabreichtem paclitaxel gefolgt von einer bevacizumab monotherapie als 
erhaltungstherapie im Vergleich zu wöchentlich verabreichten paclitaxel gefolgt von 
einer nachbeobachtung bei patientinnen mit rezidiviertem keimstrangstroma-tumor 
der ovarien
AlIenor: Avastin und wöchentlich verabreichtes paclitaxel beim keimstrangstroma- 
tumor der ovarien.

keimstrangstroma-tumoren (scsts; sex-cord stromal tumours) der ovarien sind seltene 
neoplasien. sie machen einen Anteil von nur 7% der ovarmalignitäten aus. bleomycin, 
etoposid und cisplatin (bep), und immer häufiger die kombination von paclitaxel und 
carboplatin, zeigen positive effekte (Gesamtüberleben: 69% im 5. Jahr) und werden 
zur standardtherapie für die adjuvante, post- operative und metastasierte erkran-
kungssituation. trotz der Fortschritte in der primärherapie tendieren diese tumore 
zum Wiederauftreten nach langer zeit. diese erkankungssituation erfordert häufig 
verschiedene therapiemodalitäten wie operation, bestrahlung, chemotherapie oder 
eine antihormonelle behandlung, die jedoch nur eine begrenzte Wirksamkeit zeigen. 
es werden neue Ansätze zur Verbesserung des Gesamtüberlebens der patientinnen 
mit rezidivertem scsts nötig.

die ersten ergebnisse werden in kürze erwartet.
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MK-3475-100 (Pembrolizumab)

studienleiter deutschland: prof. dr. J. sehouli
offene, multizentrische phase-II-studie zur bewertung der Wirksamkeit und sicherheit 
von zur pembrolizumab-monotherapie bei patientinnen mit fortgeschrittenem, rezidi-
viertem ovarialkarzinom (keynote 100).

kohorte A besteht aus patientinnen mit ovarialkarzinomrezidiv mit maximal zwei 
vorherigen chemotherapielinien zur behandlung des ovarialkarzinoms mit einem 
platinfreien und therapiefreien Intervall von 3-12 monaten, in Abhängigkeit von der 
letzten therapie.
kohorte b besteht aus patientinnen mit ovarialkarzinomrezidiv mit drei bis fünf vorhe-
rigen chemotherapielinien zur behandlung des ovarialkarzinoms mit einem platinfreien 
und therapiefreien Intervall von ≥3 monaten, in Abhängigkeit von der letzten therapie.

beide kohorten erhalten pembrolizumab als monotherapie 200mg alle 3 Wochen (q2w).

NOVA-Studie

randomisierte, doppelblinde phase-III-studie zur untersuchung einer erhaltungs-
therapie mit niraparib im Vergleich zu plazebo bei patientinnen mit platinsensiblem 
ovarialkarzinom.

primäres ziel dieser studie war die beurteilung der Wirksamkeit von niraparib als 
erhaltungstherapie bei patientinnen mit platin-sensitivem ovarialkarzinom anhand 
der Verlängerung des progressionsfreien Intervalls (progression-free survival, pFs). 
dieser parameter wird unabhängig voneinander bei einer kohorte von patientinnen 
mit brcA-keimbahnmutation (gbrcAmut-kohorte) und einer kohorte von patientinnen 
mit hochgradig seröser histologie, aber ohne derartige gbrcA-mutationen (non-gbr-
cAmut-kohorte) beurteilt. die Wirkung eines biomarkers zur klassifikation des dnA-re-
paraturstatus wird möglicherweise ebenfalls evaluiert.
Inzwischen konnten die ergebnisse dieser studie im new england Journal publiziert 
werden:
niraparib maintenance therapy in platinum-sensitive, recurrent ovarian cancer.
mirza mr, monk bJ, herrstedt J, oza Am, mahner s, redondo A, Fabbro m, ledermann 
JA, lorusso d, Vergote I, ben-baruch ne, marth c, mądry r, christensen rd, berek Js, 
dørum A, tinker AV, du bois A, González-martín A, Follana p, benigno b, rosenberg p, 
Gilbert l, rimel bJ, buscema J, balser Jp, Agarwal s, matulonis uA; enGot-oV16/noVA 
Investigators.
n engl J med. 2016 dec 1;375(22):2154-2164. epub 2016 oct 7. die zulassung in deutschland 
für 2018 erwartet.

Kontakt: PD Dr. med. Elena Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de)

Im rahmen des early-Access-programms haben wir ein berliner register etabliert:

Berliner Register des Early Access Programms zum Niraparib beim 
platinsensitiven Ovarialkarzinomrezidiv 
(Niraparib – Compassionate Use Program (CUP)
„Ein Projekt der Qualitätssicherung“

Koordination:
Dr. J. Grabowski / Prof. Dr. J. Sehouli
Charité – Universitätsmedizin Berlin | Campus Virchow-Klinikum
Europäisches Kompetenzzentrum für Eierstockkrebs
Meldung bitte an: Jacek.Grabowski@charite.de  |  Tel. 030 450 664355

Zielpopulation:
patientinnen mit
•	 einem	platinsensitiven	epithelialen	Ovarialkarzinomrezidiv,	
•	 einem	platinsensitiven	Eileiterkarzinom	oder	
•	 einem	platinsensitiven	primären	peritonealen	Karzinom,	
•	 die	nicht	in	laufende	klinische	Studien	eingeschlossen	werden	können,	zur	Verfügung	 
 – unabhängig von gbrcA- oder hrd-status.
•	 Alle	Therapielinien

Minimaler Datenset:
histologie, FIGo, therapielinie, Vortherapien (bevacizumab, pArp), karnofsky, Alter, 
bmI, platinfreies Intervall, brcA-status (keimbahn/somatisch,unbekannt), symptome 
(Aszites, nausea,Fatigue, polyneuropathie, diarrhoen). nebenwirkungen nach chemo-
therapie vor niraparib-therapie mittels eortc-QlQ-ovar 28

Projekt: Erhebung der Patientenpräferenz
Frage thrombozytopenie bei vorherigen chemotherapien? Grad III oder IV 
ja nein
therapieverschiebungen bei vorheriger platintherapie, wenn ja weswegen? 
(mehrfachantworten möglich)
thrombozytopenie?, leukopenie?, neutropenisches Fieber?,Anämie?
nicht-hämatologische nebenwirkungen?, wenn ja, aufführen:
dann erhebung der nebenwirkungen nach ctc

ANG_001-Studie (Fokus: Präoperative Biomarker)

pelvic mass training study: evaluation of multiple circulating tumor cell- derived rnA 
markers to estimate risk of ovarian cancer in patients presenting with pelvic mass.

die pelvic mass training study ist eine multizentrische studie (kollaborateure: medizini-
sche universität Wien, Vivantes klinikum neukölln, Vivantes Auguste- Viktoria klinikum, 
Vivantes humboldt- klinikum, charité campus Virchowklinikum/benjamin Franklin) mit 
dem ziel der selektierung von mrnA- tumormarkern aus zirkulierenden tumorzellen 
(ctc), welche dann in zukünftigen prospektiven studien genauer evaluiert werden. 
es konnte bereits in einer kleinen pilotstudie gezeigt werden, dass  eine molekulare 
charakterisierung der ctcs für prognose und möglicherweise diagnostik bedeutend 
sind. die erweiterte triagierung mittels zusätzlichem einsatz von mrnA- markern soll 
die diagnostische differenzierung zwischen patientinnen mit benignen und malignen 
pelvinen raumforderungen optimieren. 

es werden insgesamt 200 patientinnen über einen zeitraum von 6- 12 monaten an den 
fünf oben genannten zentren rekrutiert. einschlusskriterien für die patientinnenrekru-
tierung  sind das vollendete 18. lebensjahr, eine bildmorphologische dokumentation 
einer pelvinen raumforderung, Indikation zur laparoskopie bzw. laparotomie und die 
möglichkeit der blutprobengewinnung. 

Aus den blutproben werden zunächst mit hilfe des von AnGle entwickeltem zellsepa-
rationssystems pasortix  die zirkulierenden tumorzellen aufgrund von zellgröße und 
deformibilität extrahiert. daraufhin folgt die messung von vielzähligen mrnA- markern 
und serum- tumormarkern. die ergebnisse werden dann mit der klinischen diagnose 
der jeweiligen patientin, welche durch anerkannte methoden wie z.b. histopathologie 
ermittelt wurde, verglichen und ein Algorithmus zur risikoabschätzung der ovarial-
karzinomerkrankung aus serumtumormarkern und mrnA- markern gebildet. 

Recruitment status:

Kontakt: PD Dr. med. Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de); 
Joanna Glajzer (Joanna.Glajzer@charite.de)
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Geplante studien: ovarialkarzinom

FRAGILITY-Studie (Fokus_Fragile Patientin unter Chemotherapie)

Identifizierung des präoperativen frailty-scores („schwäche-scores“) bei gynäko-lo-
gischen krebs- und nichtkrebs-patientinnen: entwicklung eines multi-dimensionalen 
scores zur definition und Voraussage postoperativer komplikationen.

studienziel ist es primär, einen score zur erfassung der allgemeinen schwäche der 
gynäkologischen patientinnen mit und ohne krebs zur Voraussage postoperativer 
komplikationen (morbidität/mortalität) zu entwickeln. 

Kontakt: Dr. med. Radoslav Chekerov (radoslav.chekerov@charite.de)

Score-Studie - eine nicht-interventionelle Beobachtungsstudie
(NIS)

Identifikation von Faktoren zur ermittlung eines scores für die Vorhersage der 
non-compliance in der routinetherapie des rezidivierenden ovarialkarzinoms mit 
ovastat: eine nicht-interventionelle beobachtungsstudie.

Insgesamt sollen innerhalb von 8 Jahren die daten von 500 patientinnen, die wegen 
eines ovarialkarzinom-rezidivs mit ovastat® behandelt werden sollen, gesammelt und
anschließend ausgewertet werden. Auf basis der gewonnenen daten wird ein score 
ermittelt, der eine Voraussage über eine potentielle non-compliance von ovarialkarzi-
nom-patientinnen ermöglicht. dadurch könnte patientinnen, für die eine hohe non-com-
pliance Wahrscheinlichkeit besteht, die belastung einer chemotherapie erspart werden.

Im Gegensatz zu einer klinischen studie können auch patientinnen eingeschlossen 
werden, die aufgrund ihrer begleiterkrankungen von studien ausgeschlossen sind 
oder wegen des Aufwands nicht an klinischen studien teilnehmen wollen oder können.
Weitere ziele dieser nIs sind die Gewinnung von daten zur ovastat®-behandlung 
(mono- oder kombinationstherapie (bei i.v.), zur patientenpräferenz (p.o. oder i.v.) und 
zum therapieverlauf bei patientinnen mit fortgeschrittenem ovarialkarzinom unter 
routinebedingungen in der klinischen praxis.
Insbesondere soll auch erfasst werden, ob die therapieadhärenz dadurch beeinflusst 
wird, wer die entscheidung zur Applikationsform trifft:

- patientin allein
- Arzt allein
- patientin und Arzt gemeinsam

beginn der studie war im Q2 2016, die erste patientin wurde im August eingeschlossen. 
derzeit (stand: dez. 2016) sind 13 patientinnen rekrutiert, an 24 geöffneten zentren.

SCORe (Fokus: Compliance unter Chemotherapie)

die studie „Identifikation von Faktoren zur ermittlung eines scores für die Vorhersage 
der non-compliance in der routinetherapie des rezidivierenden ovarialkarzinoms mit 
ovastat®“ ist eine nicht-interventionelle beobachtungsstudie (nIs) die gemeinsam von 
der noGGo und der Firma medac durchgeführt wird. es ist geplant, 500 patientinnen 
in 50 zentren in die studie einzuschließen. die studie soll bis 2022 laufen.

patientinnen mit ovarialkarzinomrezidiv leiden häufig unter komorbiditäten. ein ein-
schluss dieser patientinnen in studien ist wegen vorliegender Ausschlusskriterien 
oft nicht möglich. daher liegen für diese patientinnen nur wenige daten vor, anhand 
derer man abschätzen kann, ob eine geplante chemotherapie im einzelfall erfolgreich 
durchgeführt werden kann. die score dient zur dokumentation genau derjenigen 
patientinnen, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht innerhalb von anderen 
studien behandelt werden können oder wollen. primäres ziel der nIs ist die bestim-
mung von Faktoren unter Alltagsbedingungen, die zur entwicklung eines prädiktiven 
scores benutzt werden können, welcher zur Vorhersage der non-compliance bei einer 
ovastat®-therapie dienen kann. beginn der studie war im Q2 2016, die erste patientin 
wurde im August eingeschlossen. derzeit (stand: dez. 2016) sind 13 patientinnen re-
krutiert, an 24 geöffneten zentren.

Ansprechpartner: Dr. R. Chekerov (email: Radoslav.Chekerov@charite.de)

CORSeTT  

Current Ovarian geRm cell and SEx cord Tumor Treatment strategies: eine retrospek-
tive Analyse von behandlungsstrategien von Frauen mit keimzell- und keimstrang/
stromatumoren in deutschland.

Wir planen eine retrospektive Analyse von behandlungsstrategien von Frauen mit 
keimzell- und keimstrang/stromatumoren in deutschland. In der retrospektiven phase 
der studie werden wir die Fälle von patienten mit histologisch bestätigten keimzell- und 
keimstrang/stromatumoren erneut aufarbeiten; diese werden mithilfe von kranken-
hausakten und/oder tumorregistern sowie histologischen befunden identifiziert. In der 

prospektiven phase werden wir jeden Fall einzeln nachverfolgen und daten in bezug 
auf lebensqualität, Fertilität, schwangerschaft und sexualleben sammeln. 

Kontakt: PD Dr. med. Elena Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de)
Frau Luisa Kretzschmar (Luisa.Kretschmar@charite.de)

COMPASS

studienleiter: prof. dr. J. sehouli

das rezidivierende ovarialkarzinom stellt eine große klinische herausforderung dar. 
Weil eine Vielzahl der patientinnen an der tumorerkrankung versterben, ist die lebens-
qualität, neben der Wirksamkeit und damit der Verlängerung des Gesamtüberlebens, 
eines der wichtigsten ziele.

die platinbasierte kombinationschemotherapie beeinträchtigt die lebensqualität 
mit unterschiedlich starken nebenwirkungen. daher gibt es ein starkes rational, um 
die platinfreie kombination trabectedin / pld mit anderen standard platinbasierten 
kombinationen in bezug auf ihre Auswirkungen auf die lebensqualität zu vergleichen. 
die offene, prospektive, multizentrische, phase IV studie „Vergleich der lebensqua-
lität zwischen trabectedin plus pld und den standardtherapien bei patientientinnen 
mit platinsensitivem rezidiviertem ovarial-, eileiter- oder bauchfellkarzinom“ stellt 
die lebensqualität der patientinnen bei unterschiedlichen standardtherapien in den 
mittelpunkt. Geplant ist, 206 patientinnen an 20 deutschen zentren in die studie 
einzuschließen. die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen und die ethikein-
reichung ist für beginn 2017 geplant. die studie wird zusammen mit dem bnGo der 
Intergroup-studie durchgeführt.

PiSARRO-Studie (Fokus: P53 gerichtete Therapie des platin-
sensitiven Ovarialkarzinoms)

studienleiter deutschland: pd dr. e. braicu (elena.braicu@charite.de)

die pisArro (p53 suppressor Activation in recurrent high Grade serous ovarian can-
cer)-studie ist eine phase- Ib/II-studie des eutroc (european network for translational 
research in ovarian cancer) mit hGs-patieninnen, die ein platinsensitives rezidiv 
entwickelt haben (coordinating Investigator: dr. John Green, liverpool, uk; sponsor: 
Aprea Ab). In dieser studie wird die substanz Apr-246 in kombination mit pegyliertem 
liposomalem doxorubicin (pld) verabreicht.

die substanz Apr-246 wurde am karolinska-Institut in stockholm, schweden, entwi-
ckelt und zielt darauf ab, die tumorsuppressor-Funktion von mutiertem p53-protein 
wiederherzustellen. Apr-246 wirkt über beeinflussung der Faltung des p53-proteins. 
In einer ersten klinischen phase-I-studie zu Apr-246 (patienten mit hämatologischen 
malignomen oder prostatakarzinom) wurde die Verträglichkeit dieser substanz erst-
malig beim menschen getestet. In analysierten zirkulierenden hämatologischen tu-
morzel- len vor und nach Verabreichung der testsubstanz Apr-246 konnte in der tat 
die reaktivierung von klassischen p53-zielgenen nachgewiesen werden, was für eine 
reaktivierung der p53- tumorsuppressor-Funktion in diesen krebszellen spricht. Aktuell 
läuft die phase-Ib-studie pisArro an insgesamt 4 klinischen zentren im Vereinigten 
königreich und in belgien. präliminäre daten, die am Asco-kongress 2015 vorgestellt 
wurden, zeigen ein ermutigen- des sicherheits- und Aktivitätsprofil. die beschriebenen 
hauptnebenwirkungen sind hämatologischer natur (neutropenie, thrombozytopenie) 
sowie leichtgradige zns-symptome (schwindel, Übelkeit, Geschmacksstörung). die 
randomisierte phase-II-studie (pld±Apr-246) wird starten, sobald die empfohlene 
dosierung von Apr-246 für diesen zweiten studienteil festgelegt worden ist.
die studie wird in wenigen Wochen starten.
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Aktuelle umfragen: ovarialkarzinom

eXPReSSION IV (eNGOT-ov22) (Fokus: erwartungshaltung an
erhaltungstherapien

umfrage: Welche erwartungen haben patientinnen mit eierstock-, eileiter- oder bauch-
fellkrebs an eine erhaltungstherapie?
In der auf den erfahrungen der eXpressIon umfragen II und III basierenden eXpressIon 
IV umfrage werden die erwartungen von patientinnen mit eierstock-, eileiter-, oder 
bauchfellkrebs an eine erhaltungstherapie abgefragt. da auch beim ovarialkarzinom 
die erhaltungstherapien sowohl in der primär- als auch in der rezidivtherapie immer 
mehr in den Vordergrund treten, möchten wir in dieser umfrage erfassen, welchen stel-
lenwert die erhaltungstherapien für die patientinnen haben. diese umfrage wurde 2013 
gestartet. teilnehmende länder sind neben deutschland rumänien, slowenien, belgien, 
Österreich, Finnland, Italien, türkei und Frankreich. bisher wurden 622 patientinnen 
befragt. In deutschland nehmen bereits 33 kliniken und praxen an der befragung teil. 
Wenn sie Interesse an dieser umfrage haben, schicken wir Ihnen gern die Fragebögen zu.
news: die studie ist erfolgreich mit über 1800 patientinnen abgeschlossen, die ergeb-
nisse werden auf dem esGo und esmo vorgestellt.

eXPReSSION V (Fokus Migration)

die expression V studie ist eine gemeinsame Vivantes-charité studie, welche bei 
patientinnen mit und ohne migrationshintergrund und mit gynäkologischen krebser-
krankungen die erwartungen und Wünsche zu therapiemanagement und Arzt-pati-
entinnen-kommunikation erfragt. es handelt sich hierbei um einen Fragebogen, der 
in vier sprachen verfügbar ist (deutsch, arabisch, türkisch, russisch). zudem können 
die patientinnen von russisch- arabisch- und türkischsprachigen Interviewerinnen in 
ihrer muttersprache befragt werden, wenn die patientinnen über geringe oder keine 
deutschkenntnisse verfügen. zusätzlich kann die befragung von den patientinnen auch 
online in den vier sprachen ausgefüllt werden. dafür kann die umfrage unter den link 
www.xpression5.net abgerufen werden.

die studie läuft seit August 2014 und es sind bislang 352 patientinnen eingeschlossen. 
die ersten ergebnisse wurden im rahmen der ersten deutsch-Arabischen konferenz im 
oktober 2014 als poster vorgestellt und für das diesjährige Asco-meeting als Abstract 
akzeptiert.

Kontakt: Dr. med. Desislava Dimitrova (Desislava.Dimitrova@charite.de) 

eXPReSSION VI

Fokus: Langzeitüberleben mit Eierstockkrebs – „Caroline meets HANNA – Holistic 
Analysis of LoNgterm-survival with OvariaN CAncer”

Jedes Jahr erkranken ca. 8000 Frauen an eierstockkrebs in deutschland. trotz optimaler 
therapie entwickeln ca. 75-80% der patientinnen ein rezidiv innerhalb der ersten 
Jahre nach diagnose und gelten dann als unheilbar. Jedoch gibt es im klinischen 
Alltag regelmäßig patientinnen mit eierstockkrebs, die trotz rezidiv bzw. oft auch 
nach mehreren rezidiven weiterleben. bekannte prognosefaktoren wie z.b. Alter, tu-
morstadium, erreichen eines optimalen operationsergebnisses und Ansprechen auf 
die chemotherapie können dieses phänomen nicht hinreichend erklären.

die studie “carolin meets hAnnA” untersucht langzeitüberlebende mit eierstock-
krebs, um Faktoren zu identifizieren, die diese außergewöhnliche patientinnengruppe 
auszeichnen. 

Im november startete im rahmen der studie „carolin meets hAnnA“ die internationale 
expression VI-umfrage mit 70 Fragen, die sich nicht nur rund um die erkrankung drehen, 
sondern auch die bereiche lebensqualität, ernährung, sport und Glaube umfasst. 
teilnehmen können alle Frauen, deren diagnose eierstockkrebs vor mehr als 8 Jahren 
gestellt wurde. diese umfrage ist anonym und wird in 6 sprachen übersetzt.

neben der expression VI-umfrage werden in der studie „carolin trifft hAnnA“ mögliche 
Faktoren für das langzeitüberleben noch detaillierter untersucht:

neben der erhebung von klinischen daten wie z.b. Alter bei diagnose und tumorstadium, 
werden die patientinnen gebeten, Fragebögen u. a. zu lebensqualität, ernährung und 
körperlicher Aktivität zu beantworten. Jede teilnehmerin bekommt einen schrittzähler. 
mit einer blutentnahme werden ernährungsfaktoren wie z.b. Vitamine und Antioxidan-
tien überprüft. es werden ein herzultraschall, eine sogenannte biozoom-messung zur 
untersuchung des Antioxidantien-status der haut und eine bIAs-messung zur Analyse 
der körperzusammensetzung (muskelmasse, Wasser, Fett etc.) durchgeführt. Auch 
biologische oder immunologische Faktoren werden untersucht. die untersuchungen 
finden an der charité – universitätsmedizin berlin statt in der Gynäkologie des Vir-
chow-klinikums, z.b. im rahmen eines nachsorgetermins.  es ist auch möglich nur an 
teilen der studie teilzunehmen; z.b. bei fehlender möglichkeit nach berlin zu kommen, 
können die Fragebögen auch per post und auch online ausgefüllt werden.

Weitere Informationen unter http://carolinmeetshanna.com/

Kontakt: Dr. med. Hannah Woopen, PD Dr. med. Elena Ioana Braicu

eXPReSSION VII

eine neue umfrage der expressionreihe bei ovarialkarzinompatientinnen zur sexualität, 
Inkontinenz und erschöpfung  (lIFes) wird 2017 starten

Kontakt: Sara Alavi (sara.alavi@charite.de)

ASZITeS 

eine berliner umfrage zum stellenwert des Aszites aus sicht der patienten mit gynä-
kologischen und nicht-gynäkologischen malignomen.
In der berliner umfrage AszItes werden patientinnen mit gynäkologischen und 
nicht-gynäkologischen malignomen zum stellenwert des Aszites befragt. da der As-
zites als führendes symptom sehr belastend sein kann und die lebensqualität der 
patientinnen stark einschränkt, möchten wir mit dieser umfrage erfassen, welche 
beschwerden durch Aszites verursacht werden und welche therapieoptionen in berlin 
zum einsatz kommen. besonders interessieren uns hierbei die sicht, Wünsche und 
erwartungen der patientinnen.

Kontakt: Dr. med. Robert Armbrust (robert.armbrust@charite.de).

offene studien:  
zervixkarzinom / endometriumkarzinom / sarkom

Deutsches Sarkomregister „REGSA (NOGGO/AGO)

nicht-interventionelle prospektive registerstudie zur erfassung der behandlungspraxis 
von gynäkologischen sarkomen in der klinischen routine.

sarkome sind seltene tumore und betreffen noch seltener die gynäkologischen organe, 
wie die Gebärmutter und eierstöcke. Weniger als 5% aller malignen tumore des corpus 
uteri sind uterussarkome (geschätzte Inzidenz in brd: ~ 200 - 400/Jahr).

daher stellen sarkome auf Grund ihrer seltenheit und ihrer vielen subtypen oft eine 
diagnostische herausforderung dar. eine effektive zielgerichtete therapie setzt aber 
die präzise diagnostik der tumorsubgruppen durch immunhistochemische und mo-
lekulare methoden voraus.

Wichtig bei der therapieplanung ist stets die detaillierte erarbeitung eines Gesamt-
konzepts, was die einzelnen operativen prozeduren, die systematische Aufarbeitung 
des tumorgewebes, aber auch die diskussion möglicher, an das individuelle risiko 
orientierter Anschlusstherapien, wie chemo- und hormon- bzw. strahlentherapien 
oder neuester sog. zielgerichteter krebstherapien einschließt. hierbei unterscheiden 
sich die therapieschemata bei den verschiedenen tumortypen und den individuellen 
situationen erheblich.

die einführung von gynäkologischen sarkomregistern stellt eine wichtige Voraus-
setzung für die Verbesserung der sarkomdiagnostik und -behandlung dar. mit die-
sem register besteht die möglichkeit mehr Informationen zur Inzidenz einzelner 
sarkom-subtypen und deren behandlungsstandard generieren zu können.
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erfasst werden sollen alle patienten mit der diagnose „sarkome“, die im studien-
zeitraum in einer der teilnehmenden kliniken aufgenommen werden. die zahl der 
studienteilnehmer ergibt sich aus der Gesamtzahl der während des studienzeitraums 
aufgenommen patienten.

Kontakt: Dr. med. Maren Keller (NOGGO e.V.; 030 450 564235)
Dr. med. Zelal Muallam und Dr. med. Lena Eckes (Lena.Eckes@charite.de)

PazoDoble (Fokus Sarkomrezidiv)

die pAzodoble studie ist eine prospektive, randomisierte, offene, multizentrische phase 
II studie der noGGo und der AGo zur bestimmung des progressionsfreien Überlebens 
von patientinnen mit rezidiviertem oder metastasiertem uterinen leiomyosarkom oder 
uterinen karzinosarkom. die patientinnen mit histologisch gesichertem leiomyosarkom 
oder karzinosarkom erhalten nach der randomisierung entweder eine kombination 
von Gemcitabin und pazopanib oder eine alleinige therapie mit pazopanib.

die patientinnen werden in einem 1:1-Verfahren randomisiert. Insgesamt sollen 87 
patientinnen mit uterinem leiomyosarkom und 20 patientinnen mit uterinem karzino-
sarkom behandelt werden. primäres ziel ist die ermittlung des Anteils der patientinnen 
ohne progression nach 6 monaten. 

Kontakt: Dr. med. Klaus Pietzner (klaus.pietzner@charite.de)

endometriumkarzinom Score-Studie

“prospektive studie zur etablierung eines prädiktiven scores für die diagnose des 
endometriumkarzinoms und für die differenzierung zwischen hoch- und niedrig-ri-
siko-tumoren unter Anwendung von ultraschall, biomarkern, lymphangiogenese, 
immunologischen Faktoren und stammzellen in patientinnen mit postmenopausaler 
blutung, zwischenblutungen oder auffälligem endometrium“

das endometriumkarzinom ist der häufigste tumor des beckens und das vierthäufigste 
malignom der Frau. das endometriumkarzinom kann in zwei typen unterschieden 
werden: das endometriumkarzinom mit guter prognose und das hochrisikokarzinom. 
prinzipiell korreliert die prognose mit dem stadium bei erstdiagnose. das häufigste 
symptom des endometriumkarzinoms ist die abnorme vaginale blutung. diagnos-
tiziert wird der Gebärmutterkrebs mittels endometrium sampling, curettage und/
oder hysteroskopie. Im Frühstadium wird das endometriumkarzinom üblicherweise 
mittels hysterektomie therapiert, im spätstadium kann eine lymphadenektomie, eine 
strahlen- und chemotherapie notwendig werden. 

ziel ist es, einen diagnostischen Algorithmus zu etablieren, beruhend auf ultraschall, 
biomarker, krebsstammzellen und Immunologie, um die diagnose eines endometrium-
karzinoms zu stellen und, mehr noch, um zwischen hoch- und niedrig-risiko-entitäten 
zu unterscheiden.

Geplante laufzeit: 2017/18, geplante pat.zahl: 850.
studie an allen 3 campi der charité und Vivanteskliniken in berlin, analog der „berliner 
studie“.

Kontakt: Dr. med. Anna Dückelmann (Anna.Dueckelmann@charite.de)
PD Dr Elena Ioana Braicu (Elena.Braicu@chaite.de).

eNGOT-Cx1-Studie

phase II, randomisierte, doppel-blinde, placebo-kontrollierte, multizentrische studie 
zur beurteilung der Wirksamkeit von nintedanib/placebo in kombination mit carbo-
platin und paclitaxel und erhaltungstherapie mit nintedanib in fortgeschrittenem oder 
rezidivierendem zervixkarzinom

primäres zielkriterium ist das progressionsfreie Überleben (pFs). sekundäre zielkriteri-
en sind die bewertung von toxizität und sicherheitsprofil, evaluierung der Ansprechrate 
und das Gesamtüberleben (os) sowie die lebensqualität (Fragebogen: eortc Qol 
cx24, eortc QlQ c-30).

Studienleiter Deutschland: Prof. Dr. J. Sehouli

eNGOT-eN1 / FANDANGO

die enGot-en1 / FAndAnGo ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte 
phase II studie bei der patientinnen mit fortgeschrittenem oder rezidivieren- dem 
endometriumkarzinom eine First-line kombinations- chemotherapie mit nintedanib 
/ placebo erhalten. In deutschland beteiligen sich die folgenden 12 zentren, von denen 
bereits 4 initiiert sind. die erste deutsche patientin wurde Anfang dezember 2016 in 
der universitätsfrauenklinik ulm gescreent und randomisiert. ziel der studie ist es, das 
progressionsfreie Überleben der nintedanib/placebogabe zu beobachten.
es ist geplant, 148 patientinnen an ca. 40 zentren zu ran- domisieren. eingeschlossen 

werden dürfen patientinnen mit histologisch bestätigtem endometriumkarzinom Grad 
3 oder 4 oder erstem rezidiv, ecoG status 0–1.

Kontakt: PD Dr Elena Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de)

eNGOT-eN2-DGCG / eORTC 55102

eine phase III, multizentrisch, prospektiv randomisiert-kontrollierte studie zur evalu-
ierung einer postoperativen chemotherapie vs. keiner weiteren adjuvanten therapie 
von patientin mit nodal-negativen stadium I-II intermediär oder hochrisiko endome-
triumkarzinom.

die patienten sind nach folgenden kriterien stratifiziert:
1. histologischer typ (endometrioid vs. nicht-endometrioid)
2. tumorstadium (1a vs. 1b vs. 2)
3. paraaortal (≥10 nodes) und pelvin (≥20 nodes) lne vs. weniger umfangreiche lne
4. Vaginale brachytherapie geplant (ja/nein)

die patienten werden 1:1 randomiersiert (chemotherapie vs. observatio): 

Arm I: 6 zyklen chemotherapie mit paclitaxel und carboplatin 
Arm II: observatio

Kontakt: PD Dr. med Ioana Braicu (Elena.Braicu@charite.de)

eNGOT-eN3 / PALeO

enGot-en3/pAleo ist eine randomisierte, doppel-blinde, placebokontrollierte phase 
II studie von letrozol in kombination mit palbociclib / placebo, bei patientinnen mit 
estrogenrezeptorpositivem vorangeschrittenem oder rezidiviertem enodemtrium- 
karzinom. derzeit wird die einreichung bei der ethik vorbereitet.

Insgesamt sollen 78 patientinnen randomisiert werden mit der beteiligung von vor-
aussichtlich 6 deutschen zentren.

Kontakt: PD Dr. E. Braicu (Elena.Braicu@charite.de)
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Geplante studien:  
zervixkarzinom und endometriumkarzinom

eclAt-studie

Kontakt: Dr. Z. Muallem

Forschungsprojekte des Labors Gynäkologische Tumorimmuno- 
logie

das labor Gynäkologische tumorimmunologie der klinik für Frauenheilkunde am cam-
pus benjamin Franklin beschäftigt sich hauptsächlich mit themen zu prävention und 
screening sowie Immunologie der humanen papillomviren (hpV). hpV sind ursächlich 
beteiligt an der entstehung von zervixkarzinomvorstufen und invasiven karzinomen. 
die tumorbiologischen Grundlagen der tumorstammzellen (cancer stem cells, csc) 
als ziele für gerichtete therapien und die charakterisierung ihrer resistenz gegen 
adjuvante standardtherapien ist ein weiteres Interessensgebiet.

Im bereich hpV screening werden studien zur diagnostik und zur entwicklung und 
Validierung innovativer besserer hpV screeningmethoden durchgeführt. 

1) eine effiziente hpV Genotypisierungsmethode (Verwendung des Who referenztests 
für hpV Genotypisierung) wird als Vergleichsstandard eingesetzt, gegen die neue 
methoden validiert werden. die Validierung des hpV Array Genotypisierungstests (AId/
GenId, strassberg, deutschland) wurde anhand experimenteller und klinischer proben 
retrospektiv und prospektiv durchgeführt.
2) Validierung und einführung von onkoproteinnachweisen für e6 (Arbor Vita, cA, usA) 
und e7 (mikrogen, deutschland) als triagemethoden nach hpV testung.
3) hpV mrnA und molekulare biomarkernachweise werden für ein aussagekräftigeres 
screeningresultat entwickelt.

laufende und initiierte klinische studien dazu sind hpV prävalenzuntersuchungen:
1) pIpAVIr/moltriage zur untersuchung und Vergleich der prognostischen Aussagekraft 
von innovativen triage testsystemen
2) hpV prävalenzuntersuchungen in Ghana und ethiopien
3) hpV prävalenz in deutschland nach einführung der hpV Impfung. „Wirksamkeit der 
Impfung gegen humane papillomviren (hpV) bei jungen Frauen in deutschland – evalua-
tion erster erfolge der hpV Impfung 10 Jahre nach einführung.“ mit dem robert-koch 
Institut.

Im bereich hpV Immunologie werden studien und testsysteme zur messung der zellu-
lären Immunantwort nach hpV Impfung entwickelt und durchgeführt.
1) entwicklung und Validierung eines multiplexed hpV l1-spezifischen elIspot Assay-
systems (mit Firma AId/GenId, strassberg)
2) Gareco: klinische studie zur hpV Impfung (Gardasil) bei patienten mit condylom-
rezidiven zur Verhinderung weiterer rezidive nach therapie. messung der zellulären 
Immunität mittels Ic-FAcs.

Im bereich csc führen wir die Isolation und charakterisierung anhand spezifischer 
marker durch, um die csc von zervixkarzinomen, ovarialkarzinomen und brust- 
karzinomen zu untersuchen. 
1) die suszeptibilität dieser zellen gegen adjuvante therapien und deren modulation 
wird untersucht.

Kontakt: PD Dr. A. M. Kaufmann (Andreas.Kaufmann@charite.de)

News: In Kürze werden wir auch eine HPV-Studie in Marokko (Casblanca und 
Tanger) starten.

tumor bank ovarian cancer (ww.toc-network.de)

das toc-netzwerk ist die größte tumorbank für ovarialkarzinome in europa mit mehr 
als 4500 untersuchten patientinnen. zahlreiche biopsien in Form von eingefrorenem 
material, material in paraffinblöcken, serum, plasma und Aszites wurden prospektiv 
gesammelt. darüber hinaus sind klinische daten, inklusive des operativen ergebnis-
ses, in unserem intraoperativen mapping of ovarian cancer (Imo- „kartierung des 
eierstockskrebses“) dokumentiert.

kontakt: pd dr. med.  elena Ioana braicu (elena.braicu@charite.de)

laufende projekte: 
1. lustIc- lavage of the uterine cavity for the diagnosis of serous tubal Intraepithelial 
carcinoma (cooperation with medical university Vienna)
2. lavage of the uterine cavity for the diagnosis of ovarian and tubal carcinoma – 
study of sensitivity and specificity - ludoc II study (cooperation with medical university 
Vienna)
3. AnGle-001 - pelvic mass training study: evaluation of multiple circulating tumor 
cell- derived rnA markers to estimate risk of ovarian cancer in patients presenting 
with pelvic mass 
4. long term survivors – using omIcs to understand the molecular biology beyond 
good prognosis group (cooperation toc network and prof. m. birrer massachussets 
General hospital)
5. defining a secretome usefull for early detection of ovarian cancer
6. Glycosylation as predictive and prognostic factors of ovarian cancer (cooperation 
laboratory medicine, prof. V. blanchard)
7. Gannet53 – evaluation of an inflammatory phenotype as a response marker to 
Ganetespib treatment – analysis of ovarian cancer biopsies and serum samples. 
8.  Analysing free circulating dnA in ascites. possibilities and limitations of liquid 
biopsies. (cooperation with bIh)
9. Imaging mass spectometry as diagnostic tool in ovarian cancer patients (coope-
ration with bscrt, dr. oliver klein)
10. establishing organoids as models for ovarian cancer patients (cooperation with 
max planck Institute, dr. m. kessler, prof. tF meyer)
11. establishing pdX models for ovarian cancer patients (cooperation with epo). 

Geplante studien:
evaluation of novel therapeutic targets in mucinous ovarian cancer  
etiology of ovarian cancer: towards prevention and personalized medicine

Abgeschlossene studien:
oVcAd ovarian cancer diagnosis Initiative, eu Fp6
octIps ovarian cancer therapy – Innovative models prolong survival, eu Fp6
Impect - Immune cells as predictors for early diagnosis and chemotherapy toxicity 
in ovarian cancer, trAnscAn project
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Aktuelle publikationen

Ovarialkarzinom

Erstauthorenschaft / Senior 

1. Fotopoulou C, Sehouli J, Aletti G, harter p, mahner s, Querleu d, chiva l, Gabra h, colombo 
n, du bois A. Value of neoadjuvant chemotherapy for newly diagnosed Advanced ovarian 
cancer: A european perspective. J clin oncol. 2017 Feb 20;35(6):587-590.   Impact factor 
20.982
2. Sehouli J, Chekerov R, reinthaller A, richter r, Gonzalez-martin A, harter p, Woopen 
H, petru e, hanker lc, keil e, Wimberger p, klare p, kurzeder c, hilpert F, belau Ak, zeimet 
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