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GERMAIN – DEUTSCHE SYNOPSE 
 

Studientitel: Phase II Studie über Melphalan, Prednisolon und Bortezomib (VMP) als 
Induktionschemotherapie plus Lenalidomid - Erhaltungstherapie vs. VMP ohne 
Erhaltungstherapie bei Patienten, die an einem Multiplen Myelom erkrankt sind und 
nicht für eine Hochdosischemotherapie und autologe Stammzelltransplantation in 
Frage kommen - eine deutsche Erhaltungstherapiestudie (GERMAIN) 

PROTOKOLL-CODE: GERMAIN 

PROTOKOLLDATUM: 30.07.2013 

STUDIENMEDIKAMENT: Lenalidomid  

INDIKATION: Neu diagnostiziertes Multiples Myelom 

STUDIENPHASE: IIb 

HINTERGRUND: 

Die Kombination von Melphalan, Prednisolon und Bortezomib (VMP) ist eine 
Standardtherapie bei älteren Patienten (> 65 Jahre), die an einem Multiplen Myelom 
erkrankt sind und für die eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) nicht in 
Frage kommt. Eine randomisierte Studie zeigte, dass die Ergänzung von MP mit 
Bortezomib eine signifikante Verbesserung der Gesamtansprechrate (ORR), der Zeit 
bis zur Progression (TTP) und des Gesamtüberlebens (OS) zur Folge hatte. Es ist 
jedoch offen, ob und auf welchem Weg diese guten Ergebnisse mit der zusätzlichen 
Gabe von Lenalidomid in der Erstlinientherapie weiter verbessert werden kann. Einige 
vorhergehende Studien zeigen, dass eine Erhaltungstherapie mit neuen Substanzen 
wie Bortezomib oder Lenalidomid das Potenzial hat, eine neue Behandlungsoption zu 
werden. Von einer Lenalidomid - Erhaltungstherapie mit 10 mg ist bekannt, dass sie 
effektiv das erste Rezidiv hinauszögern kann. In der CALGB 100104 Studie haben die 
Patienten mit einer Lenalidomid - Erhaltungstherapie nach einer intensiveren Therapie 
(HDCT + ASCT) ein Überlebensvorteil. 

 

Die französische Studie IFM 2005-02 prüfte den Effekt einer kurzen Konsolidierung 
von 2 Zyklen voll dosiertem Lenalidomid und Dexamethason (Rd) gefolgt von einer 
niedrig dosierten Lenalidomid - Erhaltungstherapie  vs. Placebo nach HDCT + ASCT. 
Das progressionsfreie Überleben (PFS) konnte mit der Lenalidomid - Erhaltung 
verdoppelt werden (42 vs. 24 Monate), jedoch konnte keine Steigerung des 
Gesamtüberlebens (OS) über einen Nachbeobachtungszeitraum von 4 Jahren 
verzeichnet werden. 

Die kontinuierliche Gabe von Lenalidomid in der MM015 - Studien ergab eine 
Reduktion des Progressionsrisikos um 60% vs. MP. Außerdem konnte die gute 
Verträglichkeit von Lenalidomid belegt werden, insbesondere traten bei einer 
allgemein kontinuierlich geringen AE-Rate keine Grad 3/4 Polyneuropathien (PNP) auf 
(Grad 2: 1%). 

 

Während man von der Induktionstherapie mit VMP nach dem VISTA-Protokoll ein 
schnelles Ansprechen erwarten kann (1,4 Monate im Median zum Erreichen einer 
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partiellen Remission (PR) oder besser), ist auf der anderen Seite häufig mit einer PNP 
zu rechnen, welche die Therapie erheblich beeinträchtigen kann. Dieses Risiko kann 
mit einer kumulativen Dosisminderung entgegen gewirkt werden, in dem man 
Bortezomib statt zweimal nur einmal pro Woche verabreicht, ohne dabei die 
Effektivität zu mindern. 

 

Wir wollen die Myelom-Induktionstherapie optimieren, in dem das schnelle 
Ansprechen der Bortezomibtherapie mit der Reduktion der Myelomlast, dem 
hervorragendem Langzeiteffekt und dem guten Nebenwirkungsprofil von Lenalidomid 
ohne neuropathische Nebenwirkungen kombiniert wird. 

 

Wir glauben, dass der abschnittweise Wechsel verschiedener Substanzen 
einschließlich einer Erhaltungstherapie das rezidivfreie Überleben und möglicherweise 
auch das Gesamtüberleben bei älteren Patienten, die nicht für eine ASCT in Frage 
kommen, bei gleichzeitig günstigerem Nebenwirkungsprofil und besserer 
Lebensqualität verbessern kann. 

Daher ist das Ziel dieser Studie, die Lenalidomid-Erhaltungstherapie vs. Placebo nach 
VMP-Induktionstherapie zu vergleichen. 

 

STUDIENZIEL: 

Primär: 

 An Hand des progressionsfreien Überlebens (PFS) soll der Nutzen einer 
Lenalidomid-Erhaltungstherapie nach einer VMP-Induktion bei älteren 
Patienten, die für eine Hochdosischemotherapie nicht in Frage kommen 
beurteilt werden. 

Sekundär: 

 Vergleich der Ansprechraten von VMP und Lenalidomid-Erhaltungstherapie 
versus VMP und Placebo 

 Vergleich der Überlebenswahrscheinlichkeit zwischen Patienten, welche mit 
Lenalidomid-Erhaltungstherapie behandelt wurden und Patienten ohne 
Erhaltungstherapie  

 Vergleich der Sicherheit von VMP und Lenalidomid-Erhaltungstherapie versus 
VMP und Placebo.  

 Vergleich der Lebensqualität (QoL) von VMP und Lenalidomid-Erhaltung 
versus VMP und Placebo. 

 Beurteilung der Sicherheit und Effektivität von Rd bei Patienten, welche 
schlecht auf VMP ansprechen. 
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STUDIENENDPUNKT 

Primär: 

 Medianes progressionsfreies Überleben (definiert als Zeit ab Randomisierung 
bis zur Dokumentation eines Progresses, basierend auf den IMWG- Kriterien, 
oder Tod während der Studie, oder Zensur zum letzten Zeitpunkt, bei dem der 
Patient bekanntermaßen progressionsfrei war) bei Patienten, welche mit der 
Lenalidomid-Erhaltung oder Placebo nach Erstlinientherapie mit VMP 
behandelt wurden 

 
Sekundär: 

 Gesamtüberleben bis 5 Jahre (definiert als Zeit von Randomisierung bis zum 
Tod unabhängig aus welcher Ursache, oder bis zur Zensur zum letzten 
Zeitpunkt, bei dem der Patient bekanntermaßen am Leben war)  

 sequenzbezogenes progressionsfreies Überleben (definiert als Zeit von der 
initialen Registrierung vor dem Start von VMP bis zum Zeitpunkt des ersten, 
dokumentierten Krankheitsprogress, basierend auf den IMWG-Kriterien, oder 
Tod unabhängig von der Ursache, oder bis zur Zensur zum letzten Zeitpunkt, 
bei dem der Patient bekanntermaßen am Leben war) 

 sequenzbezogenes Gesamtüberleben (definiert als Zeit von der initialen 
Registrierung vor dem Start von VMP bis zum Zeitpunkt des Todes unabhängig 
von der Ursache, oder bis zur Zensur zum letzten Zeitpunkt, bei dem der 
Patient bekanntermaßen am Leben war) 

 Andere Effektivitätsparameter gemäß der internationalen Kriterien über das 
Ansprechen, (complete response [CR], stringent complete response [sCR], 
very good partial response (VGPR), partial response [PR], und overall 
response [CR + VGPR + PR] basierend auf den IMWG Kriterien) nach VMP 
und 6 Monaten Erhaltung oder Placebo 

 Sicherheit (unerwünschte Ereignisse (adverse events, AE) [Typ, Frequenz, und 
Schwere der AE's, und Beziehung der AE's zum Studienmedikament], 
Laborabnormalitäten, und Krankenhausaufenthalte) einschließlich dem 
Auftreten von Zweitneoplasien (Second Primary Malignancies, SPM, die 
während der Studienphase einschließlich einer nicht verblindeten 
Nachbeobachtung für alle Patienten) 

 Lebensqualität (QOL); Europäische Organisation für Erforschung und 
Behandlung von Krebs QOL-Fragebogen (QLQ) für Patienten mit Krebs 
(EORTC QLQ-C30) und QLQ für Patienten mit Multiplen Myelom (QLQ-MY20) 
Module und das bescheibende System von EQ-5D  

 Ansprechrate von Rd von den Patienten, die schlecht auf VMP ansprechen, 
sowie PFS und OS im Beobachtungsarm 

 

STUDIENDESIGN: 

Dies ist eine multizentrische, randomisierte, verblindete, 2-armige Phase IIb Studie, 
welche die Effektivität und Sicherheit einer Lenalidomid-Erhaltungstherapie nach 
VMP-Induktion gegenüber einer VMP-Induktion ohne Erhaltung (Placebo) vergleichen 
will. Zusätzlich soll die Studie eine Behandlung mit Lenalidomid/Dexamethason als 
Salvage-Therapie nach VMP ohne suffizientes Ansprechen (schlechter als PR) in 
einem separaten Beobachtungsarm bewerten.  

Haupteinschlusskriterien sind Patienten mit einem neu diagnostizierten Multiplen 
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Myelom, die älter als 65 Jahre alt sind oder ungeeignet für eine 
Hochdosischemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation sind. Patienten in 
einem schlechten Allgemeinzustand oder schweren Begleiterkrankungen werden von 
der Studie ausgeschlossen. 

Nach der Registrierung erhalten die Patienten 6 Zyklen VMP (modifiziert nach Mateos 
et al.) (Mateos 2009). Die Patienten, die eine PR erreichen und die VMP-Zyklen 
vervollständigt haben, werden entweder in die Lenalidomid 10 mg/d – 
Erhaltungstherapiegruppe oder in die Placebogruppe randomisiert. Patienten, welche 
die VMP-Zyklen wegen Toxizität nicht vollständig durchlaufen können, jedoch eine PR 
erreichen konnten, können unmittelbar randomisiert werden. Die Verblindung des 
Therapiearms wird bis zum Auftreten eines Progress aufrechterhalten. Nach der 
Entblindung können die Patienten, welche Placebo erhielten, mit Rd weiter behandelt 
werden. 

Patienten, die keine PR nach der VMP-Induktion erreichen, oder die einen Progress 
während der VMP-Therapie haben, werden nicht randomisiert, wechseln aber in den 
Beobachtungsarm und erhalten unmittelbar Rd. Mit der Bestätigung eines Progress 
endet die Behandlung in der Erhaltungstherapie (Lenalidomid oder Placebo) für die 
Patienten, die nach der Induktion eine PR erreichten, oder mit der bestätigten 
Progression unter Zweitlinientherapie mit Revlimid® und Dexamethason für die 
Patienten, welche unter der Induktionstherapie keine PR erreichten. Alle Patienten 
werden nach dem individuellen Ende der studienspezifischen Therapie alle 3 Monate 
bis zum Ende der Gesamtstudie nachbeobachtet. Die Studie endet 2 Jahre nach 
Einschluss des letzten Patienten in die Studie (last patient in, LPI), sofern genügend 
Ereignisse für den primären Endpunkt erreicht wurden, aber nicht später als 8 Jahre 
nach Initiierung der Studie (je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt). 
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EINSCHLUSSKRITERIEN 

1. Die Einverständniserklärung muss verstanden und unterschrieben sein 

2. Zum Zeitpunkt der Unterschrift unter der Einverständniserklärung müssen die 
Patienten ≥18 Jahren alt sein. 

3. Der Studienablauf muss befolgt werden können.  

4. Das Multiple Myelom muss unbehandelt sein und nach folgenden 3 Kriterien 
diagnostiziert worden sein: 

 MM Diagnosekriterien (alle 3 nötig): 

o Monoklonale Plasmazellen im Knochenmark ≥10% und/oder die Biopsie 
bietet ein typisches Bild eines Plasmozytoms 

o Nachweis von monoklonalen Proteinen im Serum und/oder Urin 

o Nachweis von Organdysfunktionen (mindestens eines der folgenden): 

[C] Calcium Anstieg im Blut (Serumcalcium >10.5 mg/dl oder obere 
Normgrenze) 

[R] Niereninsuffizienz (Serumkreatinin >2 mg/dl) 

[A] Anämie (Hämoglobin <10 g/dl oder 2 g < unter der Norm) 

[B] osteolytische Knochenherde oder Osteoporose 

UND messbare Krankheitsaktivität in der Proteinelektrophorese, die nach einem 
der folgenden Kriterien definiert ist: 

 IgG: monoklonales Protein (M-Protein) im Serum 1.0 g/dl oder im Urin 200 
mg/24 h 

 IgA: Serum M-protein level - 0.5 g/dl or Urin M-protein level - 200 mg/24 h 

 IgM (IgM M-Protein plus lytische Knochenläsionen durch ein Übersichtsröntgen 
dokumentiert): Serum M-Protein Level ≥ 1.0 g/dl oder Urin M-Protein Level ≥ 
200mg/24 h 

 IgD: Serum M-Protein Level - 0.05 g/dl oder Urin M-Protein Level - 200 mg/24 h

 Leichtketten Myelom: Serum M-protein Level - 1.0 g/dl oder Urin M-Protein 
Level - 200 mg/24 h 

UND das Alter von mindesten 65 Jahren ist erreicht; falls nicht, müssen die 
Patienten ungeeignet für eine Stammzelltransplantation sein, weil: 

 sie eine Stammzelltransplantation ablehnen 

ODER 

 eine Stammzelltransplantation bei diesen Patienten nicht möglich ist 

5. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) sollte 0, 1, oder 2 sein  

6. Frauen im gebärfähigen Alter (FCBP) † müssen: 

o Das teratogene Risiko auf das ungeborene Kind verstanden haben 

o Müssen ohne Unterbrechung effektiv eine Schwangerschaft 
verhüten, dass heißt 4 Wochen vor Start der Studienbehandlung, 
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während Therapiepausen und bis mindestens 28 Tage nach 
Studienende 

o Sie müssen fähig sein, eine effektive Verhütung zu befolgen und 
einverstanden sein, 2 anerkannte Formen der Kontrazeption 
gleichzeitig zu verwenden, oder sie müssen vollständig abstinent von 
heterosexuellem Geschlechtsverkehr während den folgenden 
Zeiträumen zu bleiben: 
1) Mindestens 28 Tage vor Behandlungsstart; 2) solange an der 
Studie teilgenommen wird; 3) bei Medikationspausen; und 4) 
mindestens 28 Tage nach Behandlungsende.
Die Methoden, welche als effektive Verhütungsmaßnahmen 
angesehen werden, müssen in hoch effektive und in zusätzliche 
Maßnahmen eingestuft werden. FCBP sollten sich über eine 
geeignet Verhütung mit ihrem Arzt einigen. Im Folgenden werden 
Beispiele der Verhütungsmaßnahmen aufgeführt:  

 Hoch effektive Methoden*: 

 Intrauterinpessar (IUD)** 

 Progesteron basierente Medikation (Pille, Injektion, 
Implantate)* 

 Tubenligatur 

 Vasektomie 

 Zusätzliche Methoden: 

 Kondom 

 Diaphragma 

 Zervixkappe 

*Wegen des erhöhten Risikos eine venöse Thrombembolie bei 
Patienten mit Multiplen Myelom die Lenalidomid erhalten ist die 
Kombination mit einer oralen Kontrazeption (“Pille”) nicht 
empfehlenswert. Im Falle einer bisherigen Einnahme sollte auf eine 
andere sichere Methode gewechselt werden. Das Risiko einer 
venösen Thrombembolie hält für 4 bis 6 Wochen nach Absetzen 
der oralen Kontrazeption an. Die Effektivität kontrazeptiver Steroide 
ist während der Komedikation mit Dexamethason herabgesetzt. 

**Implantate und Levonorgestrel-basierende intrauterine Systeme 
sind mit einer erhöhten Rate an Infektionen beim Einsetzen und 
Unregelmäßigkeiten der Periode assoziiert. Eine prophylaktische 
Antibiose kann bei Patienten mit Neutropenie in Erwägung gezogen 
werden. 
 

o Über die Konsequenzen einer Schwangerschaft wurde informiert, 
auch darüber, dass der Studienarzt umgehend informiert werden 
muss, falls der Verdacht einer Schwangerschaft besteht. 

o Einverständnis zur Durchführung von mindestens 2 
Schwangerschaftstests mit einer Mindestsensitivität von 25 mIU/ml 
vor Start mit Lenalidomid. Der erste muss zwischen 10 und 14 Tage 
vor Start mit Lenalidomid erfolgen und der zweite innerhalb 24 h vor 
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Start mit Lenalidomid. Die Patientinnen erhalten Lenalidomid erst 
nach der Prüfung des Studienarztes und wenn die 
Schwangerschaftstests negativ sind. Sie müssen verstehen, dass, 
um die Studie mit der Medikamentenausgabe beginnen zu können, 
auch der zweite Schwangerschaftstest negativ vorliegen muss. 
Dieses Vorgehen gilt auch für FCBP, die komplett abstinent sind. 

o Die Patientinnen müssen mit den weiteren Schwangerschaftesten 
wie folgt einverstanden sein: FCBP mit regelmäßiger oder keiner 
Menstruation in den ersten 28 Tagen der Studienteilnahme 
wöchentlich und folgend alle 28 Tage, bei Studienunterbrechungen, 
und am Tag 28 nach Lenalidomidunterbrechung. Bei unregelmäßiger 
Menstruation wöchentlich in der ersten 28 Tagen und folgend alle 14 
Tage, bei Studienunterbrechungen und am Tag 14+28 nach 
Lenalidomidunterbrechung. Dieses Vorgehen gilt auch für FCBP, die 
komplett abstinent sind. 

o Frauen müssen zustimmen, während der Studienteilnahme und bis 
zu 28 Tage nach Ende der Einnahme der Studienmedikation nicht zu 
stillen. 

† Eine FCBP ist eine Frau, welche nicht hysterektomiert oder bilateral 
oophorektomiert ist, und nicht für wenigstens 24 konsekutive Monate 
postmenopausal war (d.h. die zu irgend einem Zeitpunkt innerhalb der 
vorangegangenen 24 Monate eine Regelblutung hatte) 

7. Männer müssen: 

o Das potenzielle teratogene Risiko verstehen, wenn sie sexuell aktiv 
mit einer schwangeren Frau oder einer FCBP sind. 

o Die Notwendigkeit von Kondomen verstehen und müssen während 
der Studiendauer, während Dosispausen und bis 28 Tagen nach 
Studientherapie eines benutzen, auch nach einer Vasektomie, falls 
sie sexuell aktiv mit einer schwangeren Frau oder einer FCBP sind. 

o Einverstanden sein, den Studienarzt umgehend darüber zu 
informieren, wenn eine Schwangerschaft oder ein positiver 
Schwangerschaftstest bei seiner Partnerin während der 
Studienteilnahme vorliegt  

o Akzeptieren, kein Sperma während der Therapie und bis 28 danach 
zu spenden. 

8. Alle müssen: 

o Akzeptieren, kein Blut während der Studientherapie und bis 28 Tage 
danach zu spenden. 

o Erklären, Lenalidomid niemals anderen Personen zu geben und 
unbenutzte Studienmedikamente dem Studienarzt zurückzugeben. 

 

AUSSCHLUSSKRITERIEN 

1. Vorausgehende myelom-spezifische Therapie (dabei nicht inbegriffen 
Radiotherapie, Bisphosphonate und Einzeldosen von Steroiden [dh. weniger als 
im Äquivalent zu Dexamethason 40 mg/Tag über 4 Tage; diese Dosis darf nicht 
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innerhalb von 14 Tagen vor Randomisation gegeben werden]). 

2. Jeder ernste medizinische Zustand, der den Patienten mit der Studienteilnahme in 
ein unannehmbares Risiko versetzt. Beispiele dafür sind unter anderem Patienten 
mit instabiler Herzerkrankung, dh. kardiale Ereignisse wie Myokardinfarkt (MI) 
innerhalb der letzten 6 Monate, Herzinsuffizienz NYHA III-IV, unkontrolliertes 
Vorhofflimmern oder Bluthochdruck; Patienten mit Erkrankungen, die eine 
dauerhafte Therapie mit Steroiden oder Immunsuppressiva notwendig machen, 
wie der rheumatoiden Arthritis, Multiple Sklerose und Lupus. 

3. Schwangere oder stillende Frauen. 

4. Ein auffälliger der folgenden Laborwerte innerhalb einer Woche vor Registrierung: 

 Neutrophile < 1,000/µL (1.0 x 109/L), ohne die Gabe von G-CSF (colony 
stimulating factor) innerhalb 14 Tagen vor diesem Labortest.  

 Thrombozyten <50,000 /µl (50x109/l), ohne Transfusion 

 Hämoglobin < 7.5 g/dL (4,6 mmol/L) (ungeachtet einer Transfusion oder 
andere Medikamente wie Erythropoetin)  

 Serum SGOT/AST oder SGPT/ALT > 3.0 x Normgrenze 

 Korrigiertes Serumcalcium > 14 mg/dL (> 3.5 mmol/L) 

5. Nierenfunktion mit CLCR< 30 ml/min und Hämodialyse oder Peritonealdialyse 

6. Eine psychische Erkrankung die verhindert, dass der Patient die 
Einverständniserklärung versteht und das Studienprotokoll befolgt. 

7. Patienten die bereits an einer anderen klinischen Studie teilnehmen oder ein 
Püfmedikament innerhalb 4 Wochen vor Registrierung bekommen haben. 

8. Andere maligne Erkrankungen außer dem Multiplen Myelom in der Vorgeschichte, 
außer der Patient ist in den letzen 3 Jahren krankheitsfrei gewesen. . Ausnahmen 
von dieser Regel beinhalten ein: 

 Basalzellkarzinom der Haut 

 Plattenepithelkarzinom der Haut 

 Carcinoma in situ der Zervix 

 Carcinoma in situ der Brust 

 Zufällig histologisch gefundenes Prostatkarzinom (incidental carcinoma, 
TNM Stadium T1a or T1b) 

9. Bekannte Positivität für HIV oder bekannte aktive Hepatitis A-, B- oder C-Infektion. 

10. Immun- oder Antikörpertherapie innerhalb 8 Wochen vor Registrierung. 

11. Größere Operation innerhalb 4 Wochen vor Registrierung. 

12. Eine schwere systemische Infektion, die eine Therapie nötig macht. 

13. Patienten die unfähig oder nicht gewillt sind, eine antithrombotische Therapie 
durchzuführen. 

14. periphere Neuropathie ≥ Grad 3 oder Grad 2 mit Schmerz. 
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15. Primäre AL (Immunglobulin- Leichtketten-) Amyloidose und myelomassozierte 
Amyloidose. 

 

STUDIENDAUER: 

Geschätzte Studiendauer: 3 Jahre (11/2013 – 11/2016) 
 

Ende der Studie: 2 Jahre nach dem Einschluss des letzten Patienten, das heißt 
Randomisierung für die Erhaltungstherapie (last patient in, LPI), geschätzt etwa 
05/2019, aber nicht später als 8 Jahre nach Studieninitiierung 

 

Follow up (FU) Informationen werden alle 3 Monate nach dem Ende der aktiven 
Studienphase für maximal 2 Jahre (gerechnet ab Therapiestart) zusammengetragen 
und können telefonisch erfragt werden. 

 

Anzahl geplanter registrierter Probanden: 286 

Anzahl geplanter randomisierter Probanden: 200 

DOSIERUNG:  

VMP (6 Zyklen) 

 Bortezomib 1,3 mg/m² i.v. d1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32, qd43 im Zyklus 1, und d1, 
8, 15, 22, qd36 im Zyklus 2 bis 6,  

 Melphalan 0,25 mg/kg p.o. d1-4, qd43 im Zyklus 1, und qd36 im Zyklus 2 bis 6, 

 Prednisolon 2 mg/kg p.o. d1-4, qd43 im Zyklus 1, und qd36 im Zyklus 2 bis 6 

Bortezomib kann entsprechend der überarbeiteten Marktzulassung als i.v.- oder s.c.-
Injektion verabreicht werden. Die s.c.-Injektion wird wegen der geringeren 
Nebenwirkungen (besonders geringere Neuropathie) empfohlen. Die Entscheidung 
über die Art der Verabreichung wird aber dem jeweiligen Prüfarzt überlassen. 

Bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind und entweder Neutrophile < 1,500/μL oder ≥ 
1,000/μL oder Thrombozyten < 100,000/μL oder ≥ 50,000/μL zeigen, reduziert sich die 
Melphalandosis auf 0,125 mg/kg.  

Bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind und Neutrophile ≥ 1,500/μL und 
Thrombozyten ≥ 100,000/μL zeigen, reduziert sich die Melphalandosis auf 0,20 mg/kg.

Bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind und entweder Neutrophile < 1,500/μL oder ≥ 
1,000/μL oder Thrombozyten < 100,000/μL oder ≥ 50,000/μL zeigen, reduziert sich die 
Melphalandosis auf 0,10 mg/kg. 

 

Erhaltungstherapie mit Lenalidomid / Placebo (kontinuierliche, tägliche 
Einnahme bis zur Progression) 

- Lenalidomid 10 mg / Placebo d1-d28, qd29 
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Bei Patienten mit moderater Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance ≥ 30 mL/min aber 
< 50 mL/min) wird die Startdosis von Lenalidomid auf 5 mg/d reduziert. Die Dosis darf 
auf 10 mg/d angehoben werden, sofern der Patient die Therapie toleriert (keine 
Hämatotoxizität). 

Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min), die 
noch keine Dialyse benötigen, wird die Startdosis von Lenalidomid auf 5 mg jeden 
zweiten Tag festgelegt. Die Dosis kann auf 5 mg/d gesteigert werden, sofern der 
Patient die Therapie toleriert (keine Hämatotoxizität). 

Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min), die 
eine Dialyse benötigen, wird die Startdosis von Lenalidomid auf 5 mg, dreimal pro 
Woche festgelegt. An Dialysetagen soll die Medikamenteneinnahme nach der Dialyse 
erfolgen. 

Rd (während der Progression bei schlechtem Ansprechen auf VMP und nach 
Rezidiv unter Placebo) 

 Revlimid® 25 mg/d d1-21, qd29, 

 Dexamethason 40 mg/d d1, 8, 15, 22, qd29. 

Bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind, wird die Anfangsdosis von Dexamethason 
auf 20 mg/d reduziert. 

Bei Patienten, die jünger als oder gleich 75 Jahre sind und eine moderate 
Niereninsuffizienz haben (Kreatininclearance ≥ 30 mL/min, aber < 50 mL/min), wird 
die Anfangsdosis von Revlimid® auf 10 mg/d reduziert. 

Bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind und eine moderate Niereninsuffizienz haben 
(Kreatininclearance ≥ 30 mL/min, aber < 50 mL/min) wird die Anfangsdosis von 
Revlimid® auf 10 mg/d reduziert und die von Dexamethason auf 20 mg/d. 

Bei Patienten, die jünger als oder gleich 75 Jahre sind und eine schwere 
Niereninsuffizienz haben (Kreatininclearance < 30 mL/min) ohne dialysepflichtig zu 
sein, wird die Anfangsdosis von Revlimid® auf 15 mg p.o alle 2 Tage über 3 Wochen 
(an den Tagen 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, und 21) in jedem 28-Tage-Zyklus reduziert.  

Bei Patienten, die älter als 75 Jahre sind und eine schwere Niereninsuffizienz haben 
(Kreatininclearance < 30 mL/min) ohne dialysepflichtig zu sein, wird die Anfangsdosis 
von Revlimid® auf 15 mg p.o alle 2 Tage über 3 Wochen (an den Tagen 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, und 21) in jedem 28-Tage-Zyklus reduziert und die von 
Dexamethason auf 20 mg/d. 

 

STUDIENMEDIKAMENT LIEFERUNG: 

Die Firma Celgene wird Lenalidomid als 5 mg Kapseln sowie Placebo für die 
Studiendauer bereitstellen. 

 


