
Haben Studienkinder mit ALL bessere Chancen?

Kinder mit ALL, die an Therapiestudien teilnehmen, haben eine 
bessere Prognose als solche mit einer Behandlung außerhalb von 
Studien. Ob das an den Studien oder deren Einschlusskriterien 
liegt, bleibt aber unklar.

 » Es ist ein bekanntes Phänomen: 
Krebskranke in klinischen Studien ha-
ben seltener Rezidive und leben länger 
als solche, die außerhalb von Studien 
behandelt werden. Mögliche Gründe 
dafür gibt es viele: Zum einen dürfte 
die medizinische Betreuung sämtli-
cher Patienten in Studien besser sein 
als außerhalb, zum anderen könnten 
die in Studien geprüften neuen Subs-
tanzen einen Vorteil bieten. Es gibt 
aber auch noch einen ganz anderen 
Grund: Patienten mit ungünstiger Pro-
gnose werden mitunter verstärkt von 
klinischen Studien ausgeschlossen. 
Bisher lässt sich trotz allerlei Adjustie-
rungen nicht klar sagen, welcher Ef-
fekt dominiert.

Eine ähnliche Diskussion wird auch 
bei Kindern mit Krebserkrankungen 
geführt. Hier ist der Anteil, der an Stu-
dien teilnimmt, recht hoch – so betei-
ligt sich etwa ein Viertel aller Kinder 
des kanadischen Registers CYP-C (Can-
cer in Young People in Canada) an kli-
nischen Studien, bei ALL (Akute lym-
phoblastische Leukämie) – dem häu-
figsten Kindheitstumor – sogar mehr 
als die Hälfte, berichten Onkologen um 
Dr. Caron Strahlendorf von der Kinder-

klinik in Vancouver. Das kanadische 
Register erfasst sehr gründlich tumor-
spezifische Angaben sowie biografi-
sche und sozioökonomische Daten.

Mit diesen Angaben wollten die Ärz-
te herausfinden, ob Kinder in klini-
schen Studien tatsächlich eine bessere 
Prognose haben oder ob es sich nur um 
einen Selektionsbias handelt. So ganz 
gelungen ist es ihnen jedoch nicht: Je 
mehr Faktoren sie in ihrer Analyse be-
rücksichtigten, umso schwächer war 
der Vorteil für die Studienkinder.

Das Team um Strahlendorf konnte 
Angaben zu knapp 2570 Kindern mit 
ALL auswerten. 55% von ihnen hatten 
an klinischen Studien teilgenommen. 
Für die übrigen Kinder war meist ver-
merkt worden, weshalb sie das nicht 
taten. Der mit Abstand am häufigsten 
genannte Grund war, dass es gerade 
keine passende Studie gab (bei 54%), 
immerhin 9% scheiterten an den Ein-
schlusskriterien und bei 4% rieten die 
behandelnden Ärzte von der Teilnah-
me ab. Die Studienkinder waren ver-
mehrt kaukasisch, hatten eine gerin-
gere Zahl weißer Blutkörperchen und 
gehäuft einen B-Zell-Immunphänotyp.
Wie erwartet, deuteten die Rohdaten 

auf eine bessere Prognose der Kinder 
aus Therapiestudien. Nach fünf Jahren 
lebten noch 90% von ihnen ohne Rezi-
dive, aber nur 84% der Kinder außer-
halb von Studien. Am Leben waren 
nach fünf Jahren noch 94% der Kinder 
mit und rund 91% ohne Studienteil-
nahme. Beide Differenzen erwiesen 
sich als statistisch hochsignifikant.

Dies änderte sich jedoch, sobald die 
Forscher Alter, Geschlecht, Tumorcha-
rakteristika, allgemeinen Gesund-
heitszustand, Ethnie und sozioökono-
mische Faktoren berücksichtigten. Da-
nach ist die Wahrscheinlichkeit für 
Studienkinder, nach fünf Jahren noch 
ohne Rezidiv zu leben, zwar um ein 
Drittel höher als für Kinder außerhalb 
von Studien, der Unterschied ist aber 
nur noch knapp statistisch signifikant. 
Bei der Gesamtsterblichkeit ergibt sich 
numerisch ein ähnlich großer Vorteil 
für die Studienkinder, allerdings wird 
hier das Signifikanzniveau nicht mehr 
erreicht. Auch wenn die Resultate auf 
wackligen Beinen stehen, betonen die 
Forscher um Strahlendorf das bessere 
Abschneiden der Studienkinder.  (TM)
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Langärmelige Kittel zur Verbesserung der Hygiene im OP

Wenn während der OP-Vorbereitung neben sterilen Handschuhen 
auch langärmelige Kittel getragen werden, senkt dies das Konta-
minationsrisiko, das besonders durch große Partikel sowie durch 
Bakterien der Gattung Micrococcus hervorgerufen wird.

 » Für eine Untersuchung über den 
Nutzen langärmeliger OP-Kittel zur 
Verringerung von Kontaminationen 
im Vergleich zu kurzärmeligen, haben 
US-Chirurgen kontrolliert Operations-
vorbereitungen nachgestellt. In drei 
verschiedenen OP-Räumen – zwei in 

einer Klinik und einer im ambulanten 
Bereich – trug das Personal, das die 
Haut vor dem Eingriff reinigt und des-
infiziert, entweder langärmelige Kittel 
und sterile Handschuhe oder kurzär-
melige Kittel und keine Handschuhe. 
Alle Räume waren jeweils mit einem 

hochaktiven Partikelfiltersystem aus-
gestattet. Die OP-Vorbereitung dauerte 
in der Studie elf Minuten, um zweimal 
Luftproben ziehen zu können, was je-
weils etwa 5,5 Minuten dauerte. Insge-
samt ist das deutlich länger als bei ei-
ner „echten“ Vorbereitung. Sowohl die 
Zahl der Partikel mit einem Durch-
messer von 0,3, 0,5, 1,0 und 5,0 µm – 
pro Kubikmeter Raumluft – als auch 
Kontaminationen mit Bakterien wur-
den analysiert, wie die Ärzte um Dr. 
Troy A. Markel vom Riley Hospital for 
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