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ABSTRACT
Introduction Donor- derived modified immune cells 
(MIC) induced long- term specific immunosuppression 
against the allogeneic donor in preclinical models of 
transplantation. In a phase I clinical trial (TOL- 1 Study), 
MIC treatment resulted in a cellular phenotype that was 
directly and indirectly suppressive to the recipient’s 
immune system allowing for reduction of conventional 
immunosuppressive therapy. Here, we describe a 
protocol for a randomised controlled, multicentre phase- 
IIb clinical trial of individualised immunosuppression 
with intravenously administered donor MIC compared 
with standard- of- care (SoC) in living donor kidney 
transplantation (TOL- 2 Study).
Methods and analysis Sixty- three living donor kidney 
transplant recipients from six German transplant centres 
are randomised 2:1 to treatment with MIC (MIC group, 
N=42) or no treatment with MIC (control arm, N=21). MIC 
are manufactured from donor peripheral blood mononuclear 
cells under Good Manufacturing Practice conditions. The 
primary objective of this trial is to determine the efficacy 
of MIC treatment together with reduced conventional 
immunosuppressive therapy in terms of achieving an 
operational tolerance- like phenotype compared with SoC 12 
months after MIC administration. Key secondary endpoints 
are the number of patient- relevant infections as well as 

a composite of biopsy- proven acute rejection, graft loss, 
graft dysfunction or death. Immunosuppressive therapy 
of MIC- treated patients is reduced during follow- up under 
an extended immunological monitoring including human 
leucocyte antigen- antibody testing, and determination 
of lymphocyte subsets, for example, regulatory B 
lymphocytes (Breg) and antidonor T cell response. A Data 
Safety Monitoring Board has been established to allow an 
independent assessment of safety and efficacy.
Ethics and dissemination Ethical approval has been 
provided by the Ethics Committee of the Medical Faculty 
of the University of Heidelberg, Heidelberg, Germany 
(AFmu- 580/2021, 17 March 2022) and from the Federal 
Institute for Vaccines and Biomedicines, Paul- Ehrlich- 
Institute, Langen, Germany (Vorlage- Nr. 4586/02, 21 March 
2022). Written informed consent will be obtained from all 
patients and respective donors prior to enrolment in the 
study. The results from the TOL- 2 Study will be published 
in peer- reviewed medical journals and will be presented at 
symposia and scientific meetings.
Trial registration number NCT05365672.

INTRODUCTION
Kidney transplantation is the best treatment 
modality for patients with stage 5 chronic 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by copyright.

http://bm
jopen.bm

j.com
/

B
M

J O
pen: first published as 10.1136/bm

jopen-2022-066128 on 11 N
ovem

ber 2022. D
ow

nloaded from
 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 

http://bmjopen.bmj.com/
http://orcid.org/0000-0003-2218-7817
http://orcid.org/0000-0002-1242-4914
http://orcid.org/0000-0002-3668-5916
http://orcid.org/0000-0001-6163-1525
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066128
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066128
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1136/bmjopen-2022-066128&domain=pdf&date_stamp=2022-10-11
NCT05365672
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/
http://bmjopen.bmj.com/


2 Morath C, et al. BMJ Open 2022;12:e066128. doi:10.1136/bmjopen-2022-066128

Open access 

kidney disease, but long- term graft and patient survival 
are still limited for two reasons: first, conventional immu-
nosuppressive therapy is still inadequate to prevent the 
development of de novo donor- specific human leucocyte 
antigen (HLA) antibodies and chronic rejection, which is 
responsible for more than half of long- term graft losses, 
and second, the therapy has serious side effects such as 
an unfavourable cardiovascular risk profile, infectious 
complications and an increased frequency of malignan-
cies.1 2 Thus, there is a great need for an antirejection 
therapy with fewer side effects and higher efficacy. The 
ideal therapy would involve donor- specific immunosup-
pression in the absence of systemic downregulation of the 
immune response.

We have recently shown that administration of modi-
fied immune cells (MIC) prior to kidney transplantation 
led to specific immunosuppression against the alloge-
neic donor, which may allow reduction of conventional 
immunosuppressive therapy.3 4 MIC are donor- derived 
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) that are 
treated ex vivo by an alkylating agent. This results in a 
cellular phenotype that is directly and indirectly suppres-
sive to the immune system.5–10 Transferred in the living 
kidney transplantation model, PBMC are taken from 
the kidney donor by unstimulated leukapheresis 7 days 
before surgery. PBMC are treated with an alkylating agent 
under Good Manufacturing Practice (GMP) conditions 
and administered to the kidney recipient after washout 
of the alkylating agent. As a consequence, the recipient’s 
immune system no longer recognises the characteris-
tics of the donor tissue as non- self. If a kidney is subse-
quently transplanted from the same donor, the organ is 
not rejected.

In preclinical models, MIC induced long- term specific 
immunosuppression against the allogeneic donor. In 
the rat heart transplantation model, a single treatment 
with MIC without further immunosuppressive therapy 
resulted in a clinically and statistically significant 
prolongation of graft survival of 65±17 days compared 
with 9±0.3 days in untreated controls.9 Similar results 
were shown in a hindlimb transplantation model in 
the rat and a kidney transplantation model in the 
pig.7 9 10 In these animal models, MIC therapy did not 

lead to broad immunosuppression, but specifically 
abolished the immune response against the transplant: 
if a tolerant recipient treated with MIC of strain A was 
transplanted with an organ of strain B, this organ of 
strain B was rejected, whereas an organ of strain A was 
accepted. The animals that tolerated the donor organ 
had increased numbers of regulatory T lymphocytes 
(Treg) in the blood, lymphoid organs and graft, that 
mediated this immunosuppressive effect.9 No safety- 
related problems occurred in the preclinical models. In 
the toxicity studies, there were no abnormalities in the 
blood counts or chemistry or in the histological anal-
yses of various organs 7 and 30 days after administration 
of MIC (unpublished results). In particular, there was 
no accelerated transplant rejection after treatment with 
different doses of MIC as a possible indication of sensi-
tisation related to the administration of donor cells.7 9 10

In phase I TOL- 1 clinical trial, 10 adult patients with 
chronic kidney disease (CKD) stages 4 or 5 received a 
pretransplant MIC infusion in addition to post- transplant 
immunosuppression with cyclosporine A, enteric- coated 
mycophenolate sodium (EC- MPS) and corticosteroids.3 
Transplant recipients received intravenously either 
1.5×106 MIC per kg of body weight (b.w.) (N=3, group 
A) or 1.5×108 MIC per kg b.w. (N=3, group B) 2 days 
before surgery, or 1.5×108 MIC per kg b.w. (N=4, group 
C) 7 days before surgery. Data collected during the first 
30 days after transplantation showed that MIC infusions 
were well tolerated. A total of 69 adverse events (AE) 
including 3 severe AE occurred in the 10 treated patients 
that were unlikely to be related (N=1) or not related 
(N=68) to MIC infusion. No positive crossmatch results, 
de novo donor- specific antibodies or rejection episodes 
were recorded, and all patients had stable kidney graft 
function. Group C patients with low immunosuppres-
sion (reduced doses of cyclosporine A and EC- MPS 
and stopping corticosteroids) during follow- up showed 
no in vitro reactivity against stimulatory donor blood 
cells 360 days after transplantation, whereas reactivity 
against third- party cells was still preserved. Frequen-
cies of CD19+CD24hiCD38hi transitional B lymphocytes 
(Breg) increased from a median of 6% before MIC infu-
sion to 20% on day 180, which was 19- fold and 68- fold 
higher, respectively, than in two independent cohorts of 
transplanted controls. The majority of Breg produced 
the immunosuppressive cytokine interleukin (IL) 10.3 
Clinical and immunological findings in the 10 patients 
were stable with now more than 5 years of follow- up4 
(unpublished results). In summary, MIC therapy was 
well tolerated in the phase I clinical trial and did not 
lead to humoral sensitisation or rejections.

The in vitro findings of an absence of specific cell stim-
ulatory reactivity against donor cells after transplantation, 
paralleled by a rise in Breg numbers and IL- 10 levels, led 
us to hypothesise that MIC conditioning may constitute 
a promising method for inducing donor- specific immu-
nosuppression in renal transplantation, which should be 
followed up in phase II clinical trials.

STRENGTHS AND LIMITATIONS OF THIS STUDY
 ⇒ Randomised controlled trial comparing a novel cell therapy togeth-
er with reduced conventional immunosuppression head- to- head to 
standard- of- care in kidney transplantation.

 ⇒ Adequately powered study to reach the innovative primary study 
endpoint, confirmatory hypothesis testing of two key secondary 
endpoints.

 ⇒ Comprehensive clinical and immunological monitoring of patients 
with a biomarker- guided reduction of conventional immunosup-
pressive therapy.

 ⇒ The open- label trial design is a limitation.
 ⇒ Restricted to immunological low- risk living donor kidney transplant 
recipients.
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METHODS AND ANALYSIS
Summary
An open- label, randomised, controlled, multicentre, 
phase II clinical trial of individualised immunosup-
pression with intravenously administered donor MIC 
compared with standard- of- care (SoC) in living donor 
kidney transplantation.

Trial design
This is an open, randomised, controlled, multicentre, 
phase IIb clinical trial in patients with stage 5 CKD who 
are due to undergo living donor kidney transplantation. 
The primary objective of this trial is to determine the 
efficacy of MIC treatment together with reduced conven-
tional immunosuppressive therapy in terms of achieving 
an operational tolerance- like phenotype compared with 
SoC therapy. In total, 63 transplant couples, consisting of 
donor and transplant recipient, are planned to be enrolled 
(figure 1). The first transplant couple was enrolled on 
4 May 2022, and as of 10 October 2022, six transplant 
couples have been screened for inclusion into the trial. 
Planned completion of the trial is the second quarter 
2026. The 63 transplant recipients are randomised 2:1 to 
treatment with MIC (MIC group, N=42) or no treatment 
with MIC (control arm, N=21). Patients to be treated 
with MIC will be assigned to low immunosuppression 
(MIC arm A, N=10) and, after successful completion of 
MIC arm A, to minimal immunosuppression (MIC arm 
B, N=32). All patients of the control arm receive immu-
nosuppression according to SoC.11 To achieve balance 
across the key baseline factors, patient inclusion will be 
stratified by the patient’s risk for transplant rejection, 
that is, lowest risk (HLA- identical), low risk (no sensi-
tising event, haplotype identical living- related trans-
plantation) and normal risk (all other patients). Kidney 
donors for patients randomised to MIC treatment are 
assigned to leukapheresis and PBMC donation for MIC 
manufacture. Patients who leave the trial before MIC 

administration or kidney transplantation (MIC arms and 
control arm) are replaced. The clinical trial includes a 
screening period, a treatment period (MIC treatment 
of patients 7±1 days prior to the scheduled living donor 
kidney transplantation) and a follow- up period of 12 
months after MIC administration including living donor 
kidney transplantation and immunosuppressive therapy, 
followed by a long- term follow- up period of another 24 
months. The trial is being conducted at multiple centres 
in Germany. The University Hospital Heidelberg is the 
main centre where leukapheresis, MIC manufacturing 
(GMP Core Facility) and MIC administration to patients 
is performed. Screening and follow- up assessments are 
performed in the patients’ centres. An independent Data 
Safety Monitoring Board (DSMB) is established to allow 
an independent assessment of safety and efficacy data to 
assure that trial participants are not exposed to unneces-
sary or unreasonable risks (especially in MIC arm B), and 
to ensure scientific integrity of the trial.

Trial objectives and endpoints
Primary, key secondary, secondary and other endpoints 
are given in table 1.

The primary endpoint was chosen based on other studies 
of tolerance induction and included: (1) the primary 
efficacy endpoint requested by the European Medicines 
Agency, for example, no biopsy- proven acute rejection 
(>Banff borderline), graft loss, graft dysfunction with 
an estimated glomerular filtration rate (eGFR)<30 mL/
min, or death at year 1, together with the absence of 
harmful donor- specific HLA antibodies, (2) the achieve-
ment of the desired immunosuppression reduction and 
(3) a phenotype that is specifically found in operational 
tolerance, that is, the induction of graft- protective tran-
sitional CD24hiCD38hi B lymphocytes (ie, Breg).12–19 The 
aim is to develop a new immunosuppressant to improve 
efficacy and safety outcomes of well- established immuno-
suppressive regimens, and to introduce a new treatment 
approach such as tolerance induction and exclusion of 
maintenance therapy to replace well- established regi-
mens. Achieving tolerance has already been defined as 
the primary endpoint for competitive products in clin-
ical investigations. Key secondary endpoints are defined 
to assess safety and efficacy of MIC treatment versus 
SoC therapy based on the number of patient- relevant 
infections as well as a composite of biopsy- proven acute 
rejection, graft loss, graft dysfunction or death. Further 
secondary endpoints include safety endpoints, efficacy 
endpoints, patient- reported outcomes such as quality 
of life, immunological endpoints and endpoints that 
are relevant to payers such as health insurances and to 
hospitals.

Risk-benefit assessment
A risk- benefit assessment with regard to the donor is diffi-
cult. The risks of unstimulated leukapheresis as a well 
proven standard procedure are very low, but there is no 
(medical) benefit for the donor. The donors are healthy 

Figure 1 Flowchart of the TOL- 2 Study. Bx, biopsy; D, 
day; EC- MPS, enteric- coated mycophenolate sodium; 
EOS, end of study; LT- FU, long- term follow- up; M, month; 
IL2, interleukin 2- receptor antibody induction therapy; MIC, 
modified immune cells; mPred, methylprednisolone; pEP, 
primary endpoint; Tac, tacrolimus; Tx, kidney transplantation, 
W, week.
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Table 1 Trial objectives and endpoints

Objectives Endpoints

Primary Determine efficacy of 
MIC treatment in terms of 
achieving an operational 
tolerance- like phenotype 
compared with the 
standard- of- care (SoC) 
therapy

Proportion of patients who achieve an operational tolerance- like phenotype defined on visit 
day 367 as fulfilling all of the following criteria:

 ► No biopsy- proven acute rejection (>Banff borderline), graft loss, graft dysfunction 
(estimated glomerular filtration rate (eGFR) <30 mL/min) or death on visit day 367.

 ► No development of de novo donor- specific human leucocyte antigen (HLA) antibodies 
(DSA ≥1000 mean fluorescence intensity (MFI)) until visit day 367, as measured by 
Luminex single antigen test.

 ► Induction of Breg ≥3% measured on visit day 367 (patient has to be infection- free at time- 
point of measurement).

 ► Patient on tacrolimus therapy with ≤720 mg EC- MPS and no corticosteroids (as well as no 
other immunosuppressive drug) on visit day 277 and remaining on this therapy until visit 
day 367.

Key 
secondary

Determine safety of MIC 
treatment vs SoC therapy 
based on number of 
patient- relevant infections 
as well as efficacy in 
terms of biopsy proven 
acute rejection, graft loss, 
graft dysfunction or death

 ► Number of patient- relevant infections during the first year after transplantation.
 ► Proportion of patients with biopsy- proven acute rejection (>Banff borderline), graft loss, 
graft dysfunction (eGFR<30 mL/min) or death on visit day 367.

Secondary Determine safety and 
efficacy of MIC treatment 
based on further 
parameters

 ► AEs including serious AEs and AEs of special interest.
 ► Frequency of local or systemic reactions as result of MIC application.
 ► Patient, graft and death- censored graft survival.
 ► Incidence of biopsy- proven acute rejections and time to first rejection (>Banff borderline) 
according to Banff 2018 criteria and confirmed by a blinded central pathologist.

 ► Molecular scores in molecular microscope diagnostic system (MMDx) reading on visit day 
367.

 ► Percentage of patients who achieved tacrolimus and EC- MPS dual therapy (MIC arm A, 
control arm) or tacrolimus monotherapy (MIC arm B) on visit day 367.

 ► Development of donor- specific HLA- antibodies (≥1000 MFI) until visit days 5, 187 and 
367, as measured by Luminex single antigen test.

 ► Occurrence of delayed function of the kidney graft after transplantation, defined 
as dialysis within the first week after transplantation, except for one dialysis for 
hyperkalaemia.

 ► eGFR (according to chronic kidney disease epidemiology collaboration (CKD- EPI)).
 ► Incidence of CMV reactivation (CMV- DNA≥1000 copies/mL).
 ► Incidence of BK virus replication ≥10 000 copies/mL.
 ► Incidence of BK virus associated nephropathy.
 ► Incidence of hospital readmissions after transplant surgery.
 ► Days in hospital, on intensive care (ICU/IMC) and hours on mechanical ventilation on 
readmission.

 ► Change of quality of life (SF- 36) compared with baseline.
 ► Incidence of new- onset diabetes mellitus after transplantation (fasting plasma glucose 
≥7.0 mmol/L/126 mg/dL with no calorie intake for at least 8 hours).

 ► TIS and blood pressure on visit day 367 compared with baseline.
 ► Breg percentage.
 ► Antidonor T cell response to the donor.
 ► Cumulative steroid dose until visit day 367.

Other Determine safety 
and efficacy of MIC 
treatment based on other 
parameters

 ► Infection: time, type of infection, duration, type and amount of antibiotic/antifungal/
antiviral treatment, hospitalisation.

 ► Protein excretion (protein/creatinine ratio).
 ► Incidence of post- transplant lymphoproliferative disorder/malignancy.
 ► Hypercholesterolaemia ≥250 mg/dL.
 ► Days off work and reason.
 ► Donor- derived cell free (dd- cf)DNA during eIM.
 ► Torque Teno virus (TTV) level during eIM.

An adjudication committee will be established to confirm the definition of patient- relevant infections as adverse events of special interest 
(AESIs).
AE, adverse events; AESIs, adverse events of special interest; CMV, cytomegalovirus; EC- MPS, enteric- coated mycophenolate sodium; 
eIM, extended immunological monitoring; MIC, modified immune cells; SF- 36, Short Form 36 Health Survey.
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and therefore do not require any treatment per se. Leuka-
pheresis for recovery of PBMC, just like kidney donation, 
serves only to improve the health of the recipient.

MIC is a new ‘Advanced Therapy Medicinal Product’ 
(ATMP). The experience with this ATMP is limited, so 
possible side effects could occur in the recipients, which 
are not anticipated at this time. For this reason, patients 
are closely monitored during the infusion of the product 
and the postadministration period. In a previous clinical 
phase I trial (TOL- 1), no AE/reactions nor severe AE/
reactions related to the MIC therapy have been recorded. 
There were also no adverse side effects in preclin-
ical animal trials. Potential side effects that cannot be 
excluded based on the limited experience are adequately 
addressed during the TOL- 2 Study and comprise an 
acute anaphylactic reaction, physical complications (ie, 
embolisms with cell aggregates), immunological compli-
cations (ie, sensitisation of the recipient to the donor 
before transplantation with the need to postpone the 
transplantation, or after transplantation a rejection reac-
tion of the kidney transplant), infections caused by the 
cell preparation due to contamination during manufac-
turing of the preparation (MIC will be produced under 
GMP conditions to minimise the risk), infection due to 
an undetected infection of the donor (the donor will be 
retested in advance to minimise the risk), side effects of 
traces of the alkylating agent in MIC, side effects of the 
buffer, haematological side effects, in particular blood 
count changes, neoplasia caused by malignant cell trans-
formation, and overimmunosuppression by combination 
of cell therapy and drug immunosuppression.

Inclusion and exclusion criteria
Inclusion and exclusion criteria for donors and trans-
plant recipients are given in boxes 1 and 2, respectively.

For the donor, the usual inclusion and exclusion criteria 
apply as they apply to living kidney donors in general. In 
addition, communicable diseases or previous interven-
tions that may have resulted in a communicable disease 
are considered exclusion criteria.

For the kidney transplant recipient, again the usual 
inclusion and exclusion criteria apply as they apply 
to living kidney transplant recipients in general. Only 
immunological low- risk recipients are considered, that is, 
they are ABO- blood group identical or compatible with 
the donor, receive a first kidney transplant with a negative 
complement dependent cytotoxicity (CDC) crossmatch 
result with the donor, have CDC- panel reactive antibodies 
<20%, and no detection of a donor- specific HLA- antibody 
(DSA) in the Luminex- Assay (cut- off: mean fluorescence 
intensity (MFI) ≤1000). Female patients who have a child 
with the donor or were pregnant from the donor are 
excluded from the study due to possible sensitisation. In 
addition, kidney transplant recipients are excluded from 
the study if they have a condition or treatment that could 
interfere with MIC treatment, such as immunosuppres-
sive therapy, collagenosis and vasculitis, or splenectomy.

Box 1 Inclusion and exclusion criteria for donors

Inclusion criteria
1. Age ≥18 years and able to consent.
2. Ability to understand the nature and scope of the clinical trial.
3. Written consent form given prior to any trial- related procedures (in-

cluding PBMC donation).

Exclusion criteria
1. Pregnant or breast feeding.
2. Participation in an interventional clinical trial within 30 days prior to 

screening or in observation period of a competing study.
3. Severe psychiatric disease.
4. Severe cardiovascular diseases (ie, heart insufficiency of grade 

NYHA III or IV).
5. Severe neurological diseases.
6. Severe liver and kidney diseases.
7. Any acute or chronic disease that may put the donor at risk in case 

of cell donation by leukapheresis.
8. Malignant neoplasms, except in situ carcinoma after complete 

removal.
9. Known infections or exposures to HIV, hepatitis B virus (HBV), hep-

atitis C virus (HCV), hepatitis E virus (HEV), West Nile virus (WNV; 
testing only required during WNV season (1 June to 30 November 
of a year)), gonorrhoea or syphilis, with the risk of transmission of 
infection.

10. Active bacterial, mycotic or viral infection.
11. Known malaria infection; known infection of tuberculosis, Q fever, 

Salmonella typhi and paratyphi, or osteomyelitis (if not medically 
documented to have been cured for 2 years); known toxoplasmosis 
(except if symptom free for 6 months); after completion of treat-
ment for rheumatic fever (except if treatment was completed for 
2 years).

12. Known transmissible spongiform encephalopathies.
13. Known protozoonosis (babesiosis, trypanosomiasis (eg, chagas), 

leishmaniosis), known chronic bacterial infections as brucello-
sis, rickettsiosis, leprosy, relapsing fever, melioidosis, tularemia 
(except after assured healing according to documented medical 
assessment).

14. Autoimmune diseases requiring systemic immunosuppressive 
therapy.

15. Allergies requiring systemic immunosuppressive therapy.
16. Immunosuppressive therapy within 6 months prior screening.
17. Known or suspected abuse of alcohol, drugs or medicinal  

products.
18. Unexplained night sweats, unexplained fever, unexplained weight 

loss, prolonged unexplained cough or diarrhoea, unexplained skin 
lesions, lymph gland swelling or thrush.

19. Dura mater and/or cornea grafts, allogeneic organ transplants, 
xenotransplants, pituitary hormones of human origin received.

20. Stay of longer than 6 months in the UK between 1980 and 1996 
and/or an operation and/or blood transfusion in the UK after 1 
January 1980.

21. Operations or other invasive interventions (eg, endoscopies, bi-
opsies, catheter applications, acupunctures (except acupuncture 
with sterile and/or disposable needles)) within 4 months prior to 
screening.

22. Any invasive exposure to blood (ie, allogeneic blood components 
or plasma derivatives) or blood- contaminated injection needles 
or instruments, tattoos or piercings within 4 months prior to 
screening.

Continued
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Treatments
PBMC from the kidney donor of patients randomised to 
the MIC arm are taken by unstimulated leukapheresis 
7 (±1) days before the scheduled transplantation (visit 
2) (figure 1). The PBMC are subsequently modified 
through treatment with an alkylating agent under GMP 
conditions. After washing out of the alkylating agent from 
the supernatant of the MIC preparation, the resulting 
ATMP is administered as a single infusion of 1.5×108 MIC 
per kg of body weight (b.w.) to the prospective transplant 
recipient within 24 hours. Dose and time of administra-
tion were chosen based on results of the TOL- 1 Study, 
in which a good safety and efficacy profile was seen. One 
day before transplantation (visit 3), all enrolled patients 
treated with MIC will undergo a crossmatch test including 
DSA. Patients who develop an immune reaction to MIC, 
shown by positive results in crossmatch and Luminex 
single antigen test (a highly sensitive method for deter-
mining HLA- antibodies/DSA) at visit 3, will be withdrawn 
from the trial and the planned transplantation will be 
temporarily stopped. If there are no safety concerns, the 
kidney transplantation will be performed, and the immu-
nosuppression therapy will be started 7 (±1) days after 
MIC treatment.

Patients treated with MIC receive immunosuppression 
consisting of tacrolimus, mycophenolic acid derivative and 
corticosteroids without IL- 2 receptor antibody induction 
therapy. A structured weaning of immunosuppression will 
begin after 28 days, aiming for low immunosuppression 
(MIC arm A) or minimal immunosuppression (MIC arm 
B). In both MIC arms, the tacrolimus dose will be grad-
ually reduced to achieve a target blood concentration 

Box 1 Continued

23. Positive PCR test result for SARS- CoV- 2 at screening.
24. Haemoglobin <80 g/L, thrombocytes <80 000/µL and/or leucocytes 

<3000/µL.
25. Known history of hypersensitivity to components used in the leu-

kapheresis setting (ie, components of the anticoagulant acid citrate 
dextrose solution).

26. Any finding or medical condition prohibiting the inclusion in the 
trial according to the judgement of the responsible leukapheresis 
physician.
For donors who meet the following exclusion criteria, the inclusion 
in the clinical trial will be temporarily postponed:

27. Travel history: differentiated time- limited postponement of enrol-
ment depending on areas with temporarily increased risk of trans-
mission of infectious disease.

28. Vaccinations/sera of animal origin: temporary postponement 
of enrolment by 1 week to 12 months (4 weeks for SARS- CoV- 2 
vaccination).

29. Infectious diseases/diarrhoeal diseases of unknown cause: tem-
porary postponement of enrolment for 4 weeks after symptoms 
subside.

30. Uncomplicated infection/tooth extraction: temporary postponement 
of enrolment for 1 week after symptoms subside.

PBMC, peripheral blood mononuclear cells.

Box 2 Inclusion and exclusion criteria for kidney 
transplant recipients (patients)

Inclusion criteria
1. Patient with CKD in stage 5 (eg, eGFR<15 mL/min AND/OR on renal 

replacement therapy), who are in preparation for kidney transplan-
tation from a live donor.

2. Age ≥18 years, <70 years.
3. ABO- blood group identical OR compatible with donor.
4. First kidney transplantation.
5. Complement dependent cytotoxicity (CDC)- panel reactive antibod-

ies <20%.
6. No detection of a donor- specific HLA- antibody in the Luminex- 

Assay (cut- off: MFI≤1000).
7. Negative CDC crossmatch with the donor.
8. Negative PCR test result for SARS- CoV- 2 at screening.
9. Patient’s living donor gave written consent for trial participation.

10. Ability to understand the nature and scope of the clinical trial.
11. Written informed consent given prior to any trial- related procedures.
12. Female patients of childbearing potential must:

a. Have a negative pregnancy test (blood) at screening.
b. Either commit to true abstinence from heterosexual contact or 

agree to use, and be able to comply with, two highly effective 
measures of contraception control (failure rate less than 1% per 
year when used consistently and correctly) without interruption, 
during the trial participation. Patients who discontinue mycophe-
nolic acid derivate during the trial participation can switch to one 
highly effective contraceptive method 6 weeks after the end of 
mycophenolic acid derivative treatment. Reliable methods for this 
trial are: combined (oestrogen and progestogen containing) hor-
monal contraception associated with inhibition of ovulation (oral, 
intravaginal, transdermal), progestogen- only hormonal contra-
ception associated with inhibition of ovulation (oral, injectable, 
implantable), intrauterine device, intrauterine hormone- releasing 
system, bilateral tubal occlusion, sexual abstinence or vasecto-
mised sexual partner. Abstinence from heterosexual contact is 
only accepted as true abstinence: when this is in line with the 
preferred and usual lifestyle of the patient. (Periodic abstinence 
(eg, calendar, ovulation, symptothermal, postovulation methods 
and withdrawal) is not an acceptable method of contraception.) 
Postmenopausal (no menses for at least 1 year without alterna-
tive medical cause) or surgically sterile female patients (tubal li-
gation, hysterectomy or bilateral oophorectomy) may be enrolled.

c. Agree to abstain from breast feeding during the trial participation.
13. Male patients must practice true abstinence or agree to use a con-

dom during sexual contact with a pregnant woman or a woman of 
childbearing potential during the trial participation and for at least 
90 days after the end of mycophenolic acid derivative treatment, 
even if he has undergone a successful vasectomy.

Exclusion criteria
1. Pre- existing severe psychiatric disorder.
2. Heart insufficiency of grade NYHA III or IV.
3. Severe liver disease (aspartate aminotransferase or alanine ami-

notransferase or gamma glutamyl transpeptidase ≥3- fold of upper 
norm).

4. Active infection of HIV, HBV, HCV or syphilis.
5. Active bacterial, mycotic or viral infection.
6. Negative serological test result for antibodies specific for Epstein- 

Barr virus (EBV) antigens (note: EBV negative patients can be in-
cluded if the donor is confirmed EBV negative).

Continued
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of 4–8 µg/L at day 183 (week 27) and the corticosteroid 
treatment (eg, methylprednisolone) will be stopped at 
day 92 (week 14) after gradual dose reduction. In MIC 
arm B, the mycophenolic acid derivative for example, 
EC- MPS will be stopped between days 141 and 182 (weeks 
21 to 26) after gradual dose reduction and only tacro-
limus monotherapy is given permanently. The first 10 
MIC treatment patients will be treated according to MIC 
arm A. The scheduled complete weaning of mycophe-
nolic acid derivative in MIC arm B will occur only after 
successful weaning of immunosuppression in MIC arm A, 
as assessed by the DSMB.

From the time of living donor kidney transplantation, 
patients of the control arm receive SoC immunosuppres-
sion according to the Efficacy Limiting Toxicity Elimina-
tion symphony scheme, that is, IL- 2 receptor antibody 
induction therapy, tacrolimus, mycophenolic acid deriv-
ative and corticosteroids. In immunological lowest risk 
(HLA- identical) and low- risk recipients (no sensitising 
event, haplotype identical living- related transplanta-
tion), corticosteroids may be withdrawn from week 14. A 
placebo arm will not be included as it will not significantly 
improve the understanding of safety and would unneces-
sarily expose the donor to the risks of leukapheresis.

The weaning of immunosuppressive therapy of the 
patients in the MIC arms and the control arm has to be 
stopped permanently and immunosuppression has to be 
done according to SoC if at least one of the following 
criteria will occur: rejection classified higher than Banff 
borderline (according to Banff 2018 criteria), and/or 

detection of a DSA in the Luminex- Assay (cut- off: ≥1000 
MFI; confirmed by repeated measurement). The weaning 
of immunosuppression therapy with EC- MPS below a 
dose of 720 mg per day in patients of the MIC arms and 
control arm has to be stopped intermittently if one of the 
following criteria will occur: Breg <3% and/or antidonor 
T cell response >5%. If the patients again do not fulfil 
the criteria during further follow- up, weaning may be 
continued at the investigator’s discretion.

Extended immunological monitoring and biopsy assessment
Blood sampling will be done for an extended immunolog-
ical monitoring at time points indicated in the schedule 
of assessment for patients (table 2).

The following measurements will be performed: DSA 
using Luminex single antigen test, lymphocyte subsets for 
example, T, B (including Treg and Breg) and NK cells 
using flow cytometry, cytokines using Luminex assay, and 
antidonor T cell response using mixed lymphocyte reac-
tion assay as previously described.3

In addition, Torque Teno virus level, donor- derived 
cell- free DNA using PCR and sequencing, and genomic 
and proteomic analyses using PCR and array technology 
will be performed retrospectively. These latter parame-
ters will not determine the changes of immunosuppres-
sion during (primary) follow- up.

Tissue samples from the transplanted kidney will be 
obtained by fine needle biopsy during the transplantation 
(if possible) and at time points indicated in the schedule 
of assessment for patients (table 2). Histological biopsy 
analysis for rejection assessment according to Banff 
2018 criteria will be done locally. In addition, secondary 
reporting by a blinded central pathologist and molecular 
biopsy analysis using the molecular microscope diag-
nostic system (MMDx) will be done. MMDx is a central 
diagnostic system that uses microarrays to measure tran-
script levels in biopsies. An algorithm is then applied to 
compare the biopsy to a reference set of samples and 
assign quantitative scores to stratify rejection and injury 
risk in kidney transplant patients.20

Safety assessments
Safety oversight will be conducted by an independent 
DSMB. The DSMB will advise regarding the scheduled 
discontinuation of the mycophenolic acid derivative for 
minimal immunosuppression in MIC arm B and the 
continuation of the clinical trial. In addition, the DSMB 
will review safety data ad hoc in the following cases: detec-
tion of de novo donor- specific HLA- antibodies in highly 
sensitive Luminex testing (cut- off ≥1000 MFI) and/or 
positive CDC- crossmatch results for B/T cells or unsepa-
rated (U) cells at visit 3 in MIC treated patients, graft loss 
and death. After such safety reviews, the DSMB will make 
recommendations whether to continue, modify or stop 
the trial. Further ad hoc DSMB meetings may be sched-
uled on request, for example, for newly identified safety 
issues.

Box 2 Continued

7. Malignant disease within 2 years prior to screening, except basal 
cell carcinomas of the skin and in situ carcinomas.

8. Immunosuppressive therapy (eg, for the treatment of an autoim-
mune disease) within 6 months prior screening.

9. Pre- existing vasculitis or collagenosis.
10. Known presence of irregular antibodies in Coombs test.
11. Vaccination within 4 weeks prior to screening.
12. Spleen removed.
13. Known or suspected abuse of alcohol, drugs or medicinal products.
14. Pregnant or breast feeding.
15. Female patients who have a child with the donor or were pregnant 

from the donor due to possible sensitisation.
16. Known history of hypersensitivity to the cellular components or to 

any other constituent/excipient in the pharmaceutical formulation 
of MIC (eg, components of the SSP+ buffer as electrolytes (sodium 
chloride, potassium chloride, magnesium), citrate and phosphate, 
traces of mitomycin C, human albumin or EDTA).

17. Any finding or medical condition prohibiting the inclusion in the trial 
according to the judgement of the investigator.

18. Participation in an interventional clinical trial within 30 days prior to 
screening or in observation period of a competing study.

19. Employees of the sponsor, or employees or relatives of the 
investigator.

CKD, chronic kidney disease; eGFR, estimated glomerular filtration rate; HBV, 
hepatitis B virus; HCV, hepatitis C virus; HLA, human leucocyte antigen; MFI, 
mean fluorescence intensity.
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Sample size calculation
The sample size calculation is based on the primary 
endpoint assessed on visit day 367 (360 days after trans-
plantation). It can be assumed that in the MIC arm the 
operational tolerance- like phenotype within 12 months 

can be up to 100%. In the control arm, operational 
tolerance- like phenotype can be assumed to be not higher 
than 20%. With rates of 80% versus 20%, a sample size of 
24 patients (MIC arm: 16, control arm: 8) is necessary to 
achieve 90% power using the χ2 test with a significance 

Table 2 Patient schedule of assessments (simplified version)

Procedures for 
patient Screening Treatment

12- month follow- up including transplantation and 
immunosuppression LT- FU

V1 V2 V3 Tx V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
V11

Day −14 to −7 0 6 7 37 97 142 187 277 367 M24
M36

Arm Control MIC MIC

Written informed 
consent

x

Inclusion and 
exclusion criteria

x x

Demographic data x x

Medical history x x

Previous medication x

Risk of transplant 
rejection

x

Pregnancy test x x

SARS- CoV- 2 PCR x x

Serology/PCR tests x x

CMV/BKV DNA x x x x x x x x x x

Routine lab x x x x x x x x x x x

Blood group x x

Physical examination x x x x x x x x x x x

ECG x

Vital signs x x x x x x x x x x x

Randomisation x

MIC administration x

Crossmatch and 
DSA

x

Urine analysis x x x x x x x

Biopsy x* x* x

eIM† x x x x x x x x x x

Status assessment x x x x x x x x

Days off work and 
reason

x x x x x x x x

Quality of life (SF- 36) x x x

Concomitant 
medication

x x x x x x x x x x

AEs, AESIs x x x x x x x x x x x

*May be performed at visit day 97 or 142.
†Extended immunological monitoring comprising HLA antibody screening, lymphocyte subsets, cytokines (only patients at main centre), 
antidonor T- cell response and blood sampling for donor- derived cell free DNA, Torque Teno virus level, genomic and proteomic analysis.
AE, adverse event; AESIs, adverse events of special interest; BKV, BK virus; CMV, cytomegalovirus; DSA, donor- specific HLA antibody; eIM, 
extended immunological monitoring; LT- FU, long- term follow- up; M, month(s); MIC, modified immune cells; SF- 36, Short Form 36 Health 
Survey; V, visit.
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level of 5% and an allocation ratio of 2:1 (MIC:Control). 
With more conservative assumptions of 70% versus 30%, 
a sample size of 63 patients (MIC arm: 42, control arm: 
21) would be necessary. Besides the primary endpoint, 
the aim of this trial is to decide whether to continue with 
a large confirmatory phase III trial and to gain informa-
tion on candidate outcomes as primary endpoint for the 
phase III trial. Therefore, the sample size was chosen not 
only based on the primary endpoint of this trial but also 
in view of secondary endpoints.

Data analysis plan
The primary analysis for all safety and efficacy endpoints 
will be performed after the end of the 12- month follow- up 
period and will be based on the full analysis set (all 
randomised patients who underwent kidney transplan-
tation). The primary endpoint ‘proportion of patients 
achieving the operational tolerance- like phenotype 
on visit day 367’ as well as the key secondary endpoint 
‘proportion of patients with biopsy- proven acute rejec-
tion, graft loss, graft dysfunction or death on visit day 367’ 
will be compared in the MIC and the control arms using 
Cochran- Mantel- Haenszel test, adjusted for the stratifica-
tion factor patient’s risk for transplant rejection. The key 
secondary endpoint ‘number of patient- relevant infec-
tions during the first year after transplantation’ in the MIC 
arm compared with the control arm will be analysed by a 
generalised linear negative binomial model with patient’s 
risk for transplant rejection as a covariate and logarithm 
of observation period length (years) as offset variable. 
For the analysis MIC arms A and B will be combined into 
one MIC arm which will be compared with the control 
arm. The primary and the key secondary endpoints will 
be analysed with a hierarchical testing procedure using 
a global significance level of 0.05 (two- sided). Confirma-
tory hypothesis testing in the predefined order will stop 
once the first non- significant test result is obtained and 
the analysis of remaining endpoints will be performed in 
an exploratory manner. All other endpoints will be anal-
ysed exploratorily. In addition to the primary analysis two 
further exploratory analyses will be performed 24 and 36 
months after visit day 0.

Patient and public involvement
None.

ETHICS AND DISSEMINATION
This manuscript is based on the TOL- 2 Study clinical 
trial protocol version 4.0 from 1 March 2022. The TOL- 2 
Study received approval from the Ethics Committee of 
the Medical Faculty of University of Heidelberg, Heidel-
berg, Germany (AFmu- 580/2021, 17 March 2022), and 
from the Federal Institute for Vaccines and Biomedicines, 
Paul- Ehrlich- Institut, Langen, Germany (Vorlage- Nr. 
4586/02, 21 March 2022). The MIC cell product is 
manufactured under GMP conditions under the manu-
facturing authorisation DE_BW- 01_MIA_2020_0118/

DE_BW_01_Uniklinik HD_Med Klinik V GMP- Facility 
of the Regierungspräsidium Tübingen, Tübingen, 
Germany. The trial will be performed in accordance 
with the ICH guideline for good clinical practice (GCP; 
CPMP/ICH/135/95/ICH GCP E6 (R2)), the appro-
priate national regulations (‘Arzneimittelgesetz’ and 
‘GCP- Verordnung’) and the Declaration of Helsinki in its 
current version. The TOL- 2 Study is registered with  Clin-
icalTrials. gov (first registered 3 May 2022).

Written informed consent will be obtained from 
patients and respective donors prior to enrolment in 
the study (patient consent forms are available as online 
supplemental files 1 and 2).

Primary sponsor and contact point for further informa-
tion on the trial is TolerogenixX GmbH (CEO: Professor 
Dr M Schaier), Im Neuenheimer Feld 162, 69 120 Heidel-
berg, Germany. Coordinating investigator and contact 
for scientific queries is Professor Dr C Morath,  chris-
tian. morath@ med. uni-  heidelberg. de, Department of 
Nephrology, Heidelberg University Hospital, Im Neuen-
heimer Feld 162, 69 120 Heidelberg, Germany, Phone: 
+49- 6221- 9112 207.

The results from the TOL- 2 Study will be published in 
peer- reviewed medical journals and will be presented at 
symposia and scientific meetings.

Author affiliations
1TolerogenixX GmbH, Heidelberg, Germany
2Department of Nephrology, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
3German Center for Infection Research, DZIF, TTU- IICH, Partner site Heidelberg, 
Heidelberg, Germany
4Department of Hematology, Oncology and Rheumatology, Heidelberg University 
Hospital, Heidelberg, Germany
5Institute of Immunology, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
6Department of Nuclear Medicine, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, 
Germany
7Transplant Immunology Research Center of Excellence, Koç University, Istanbul, 
Turkey
8Department of Nephrology, Transplant Center, Klinikum der Landeshauptstadt 
Stuttgart, Stuttgart, Germany
9Transplant Center, University Hospital Munich, Ludwig- Maximilians University 
(LMU), Munich, Germany
10Division of Nephrology, Department of Internal Medicine IV, University Hospital 
Munich, Ludwig- Maximilians University Munich (LMU), Munich, Germany
11Department of General, Visceral, and Transplant Surgery, University Hospital 
Munich, Ludwig- Maximilians University Munich (LMU), Munich, Germany
12Department of Nephrology, University Hospital Frankfurt, Goethe University, 
Frankfurt am Main, Germany
13Department of General, Visceral and Transplantation Surgery, Heidelberg 
University Hospital, Heidelberg, Germany
14Institut of Pathology, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
15Institut of Medical Biometry, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
16Department of Clinical Pharmacology and Pharmacoepidemiology, Heidelberg 
University Hospital, Heidelberg, Germany
17Division of Nephrology and Dialysis, Department of Medicine III, Medical University 
of Vienna, Vienna, Austria
18Department of Medicine, Rush University, Chicago, Illinois, USA

Acknowledgements The TOL- 2 Study clinical trial protocol was established 
together with FGK Clinical Research GmbH, Munich, Germany (Project Manager: Dr 
Olivia Richter) and Granzer Regulatory Consulting & Services, Munich, Germany (Dr 
Ulrich Granzer).

Contributors Trial design: CM, ASchmitt, MSchmitt, CK, GO, CSüsal, CSchwab, 
RW, ASander, CB, DC, GAB, JR, AR, CM- T, PT, MZ, VD, MSchaier. Cell manufacturing: 

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 

https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066128
https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066128
http://bmjopen.bmj.com/


10 Morath C, et al. BMJ Open 2022;12:e066128. doi:10.1136/bmjopen-2022-066128

Open access 

ASchmitt, MSchmitt, LW, CK, SS, M- LS, AK, AH- K, BN. Immunological monitoring: 
LW, THT, SS, GAB, VD. Patient recruitment and treatment: CM, ASchmitt, VS, SK, MF, 
MStangl, IAH, CSommerer, CN, FK, CSpeer, LB, CB, AM, MZ.

Funding Preparation of the study was funded by the Federal Ministry of Education 
and Research, Berlin, Germany (FKZ 161B0560A, 161B0560B, and FKZ 031B0560A, 
031B0560B), and TolerogenixX GmbH, Heidelberg, Germany (N/A). Conduct of the 
study is funded by TolerogenixX GmbH (N/A).

Competing interests CM, ASchmitt, MS, CK, GO, PT, MZ and MSchaier together 
with the University of Heidelberg, are cofounders of TolerogenixX GmbH, Heidelberg, 
Germany, a biotechnology company that holds licenses for MIC treatment. CK, 
GO, and PT hold a patent for MIC treatment. CM, ASchmitt, MSchmitt, CK, GO, 
CSüsal, PT, MZ, VD and MSchaier together with the University of Heidelberg and 
TolerogenixX GmbH filed a patent application for MIC treatment. JR is cofounder 
and shareholder of Trisaq, a biopharmaceutical company that develops novel 
therapy for kidney diseases.

Patient and public involvement Patients and/or the public were not involved in 
the design, or conduct, or reporting, or dissemination plans of this research.

Patient consent for publication Not applicable.

Provenance and peer review Not commissioned; externally peer reviewed.

Supplemental material This content has been supplied by the author(s). It has 
not been vetted by BMJ Publishing Group Limited (BMJ) and may not have been 
peer- reviewed. Any opinions or recommendations discussed are solely those 
of the author(s) and are not endorsed by BMJ. BMJ disclaims all liability and 
responsibility arising from any reliance placed on the content. Where the content 
includes any translated material, BMJ does not warrant the accuracy and reliability 
of the translations (including but not limited to local regulations, clinical guidelines, 
terminology, drug names and drug dosages), and is not responsible for any error 
and/or omissions arising from translation and adaptation or otherwise.

Open access This is an open access article distributed in accordance with the 
Creative Commons Attribution Non Commercial (CC BY- NC 4.0) license, which 
permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non- commercially, 
and license their derivative works on different terms, provided the original work is 
properly cited, appropriate credit is given, any changes made indicated, and the use 
is non- commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

ORCID iDs
Christian Morath http://orcid.org/0000-0003-2218-7817
Stephan Kemmner http://orcid.org/0000-0002-1242-4914
Claudius Speer http://orcid.org/0000-0002-3668-5916
Arianeb Mehrabi http://orcid.org/0000-0001-6163-1525

REFERENCES
 1 Sellarés J, de Freitas DG, Mengel M, et al. Understanding the causes 

of kidney transplant failure: the dominant role of antibody- mediated 
rejection and nonadherence. Am J Transplant 2012;12:388–99.

 2 Opelz G, Döhler B. Association between steroid dosage and death 
with a functioning graft after kidney transplantation. Am J Transplant 
2013;13:2096–105.

 3 Morath C, Schmitt A, Kleist C, et al. Phase I trial of donor- derived 
modified immune cell infusion in kidney transplantation. J Clin Invest 
2020;130:2364–76.

 4 Morath C, Schaier M, Ibrahim E, et al. Induction of long- lasting 
regulatory B lymphocytes by modified immune cells in kidney 
transplant recipients. J Am Soc Nephrol 2022:ASN.2022020210.

 5 Morath C, Schmitt A, Kälble F, et al. Cell therapeutic approaches 
to immunosuppression after clinical kidney transplantation. Pediatr 
Nephrol 2018;33:199–213.

 6 Terness P, Oelert T, Ehser S, et al. Mitomycin C- treated dendritic 
cells inactivate autoreactive T cells: toward the development of a 
tolerogenic vaccine in autoimmune diseases. Proc Natl Acad Sci U S 
A 2008;105:18442–7.

 7 Radu CA, Kiefer J, Horn D, et al. Mitomycin- C- treated peripheral 
blood mononuclear cells (PBMCs) prolong allograft survival in 
composite tissue allotransplantation. J Surg Res 2012;176:e95–101.

 8 Dittmar L, Mohr E, Kleist C, et al. Immunosuppressive properties of 
mitomycin C- incubated human myeloid blood cells (MIC) in vitro. 
Hum Immunol 2015;76:480–7.

 9 Kleist C, Sandra- Petrescu F, Jiga L, et al. Generation of 
suppressive blood cells for control of allograft rejection. Clin Sci 
2015;128:593–607.

 10 Radu CA, Fischer S, Diehm Y, et al. The combination of 
mitomycin- induced blood cells with a temporary treatment of 
ciclosporin a prolongs allograft survival in vascularized composite 
allotransplantation. Langenbecks Arch Surg 2018;403:83–92.

 11 Ekberg H, Tedesco- Silva H, Demirbas A, et al. Reduced exposure 
to calcineurin inhibitors in renal transplantation. N Engl J Med 
2007;357:2562–75.

 12 Newell KA, Asare A, Kirk AD, et al. Identification of a B cell signature 
associated with renal transplant tolerance in humans. J Clin Invest 
2010;120:1836–47.

 13 Sagoo P, Perucha E, Sawitzki B, et al. Development of a cross- 
platform biomarker signature to detect renal transplant tolerance in 
humans. J Clin Invest 2010;120:1848–61.

 14 Silva HM, Takenaka MCS, Moraes- Vieira PMM, et al. Preserving the 
B- cell compartment favors operational tolerance in human renal 
transplantation. Mol Med 2012;18:733–43.

 15 Kim JI, Rothstein DM, Markmann JF. Role of B cells in tolerance 
induction. Curr Opin Organ Transplant 2015;20:369–75.

 16 Chesneau M, Michel L, Dugast E, et al. Tolerant kidney transplant 
patients produce B cells with regulatory properties. J Am Soc 
Nephrol 2015;26:2588–98.

 17 Wortel CM, Heidt S. Regulatory B cells: phenotype, function and role 
in transplantation. Transpl Immunol 2017;41:1–9.

 18 Peng B, Ming Y, Yang C. Regulatory B cells: the cutting edge 
of immune tolerance in kidney transplantation. Cell Death Dis 
2018;9:109.

 19 Beckett J, Hester J, Issa F, et al. Regulatory B cells in transplantation: 
roadmaps to clinic. Transpl Int 2020;33:1353–68.

 20 Halloran PF, Reeve J, Akalin E, et al. Real time central assessment 
of kidney transplant indication biopsies by microarrays: the 
INTERCOMEX study. Am J Transplant 2017;17:2851–62.

 on M
ay 19, 2023 by guest. P

rotected by copyright.
http://bm

jopen.bm
j.com

/
B

M
J O

pen: first published as 10.1136/bm
jopen-2022-066128 on 11 N

ovem
ber 2022. D

ow
nloaded from

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://orcid.org/0000-0003-2218-7817
http://orcid.org/0000-0002-1242-4914
http://orcid.org/0000-0002-3668-5916
http://orcid.org/0000-0001-6163-1525
http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-6143.2011.03840.x
http://dx.doi.org/10.1111/ajt.12313
http://dx.doi.org/10.1172/JCI133595
http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2022020210
http://dx.doi.org/10.1007/s00467-017-3599-2
http://dx.doi.org/10.1007/s00467-017-3599-2
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0807185105
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0807185105
http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2011.12.032
http://dx.doi.org/10.1016/j.humimm.2015.06.008
http://dx.doi.org/10.1042/CS20140258
http://dx.doi.org/10.1007/s00423-017-1616-3
http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa067411
http://dx.doi.org/10.1172/JCI39933
http://dx.doi.org/10.1172/JCI39922
http://dx.doi.org/10.2119/molmed.2011.00281
http://dx.doi.org/10.1097/MOT.0000000000000204
http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2014040404
http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2014040404
http://dx.doi.org/10.1016/j.trim.2017.02.004
http://dx.doi.org/10.1038/s41419-017-0152-y
http://dx.doi.org/10.1111/tri.13706
http://dx.doi.org/10.1111/ajt.14329
http://bmjopen.bmj.com/


@@
UNIVERSITATS
KLINIKUM
HEIDELBERG
Universltätsklinikunr Heidelbere I tm Neuenheimer Feld 1oz I ogtzo Heidelberg

pATIENTENTNFoRMA'TIoN UND -EINwrLLrcuNG lnnnrnANGER)

Eine offene, randomisiert-kontrollierte multizentrische klinische Prüfung.der Phase If der
individualisierten Immunsuppression mit intravenös verabreichten modifizierten Spender-

rmmunzellen (Mrcs) im vergleich zur standardtherapie bei der
Lebendn ierentransplantation

Prüfplancode: TOL-2
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2021-000561-33

TolerogenixX GmbH

Im Neuenheimer Feld 162

69120 Heidelberg

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,l

wir möchten Sie fragen, ob Sie bereit sind, an der nachfolgend beschriebenen klinischen
Prüfung (Studie) teilzunehmen.

Klinische Prüfungen sind notwendig, um Erkenntnisse i.iber die Wirksamkeit und
Verträglichkeit von Arzneimitteln zu gewinnen oder zu erweitern. Deshalb schreibt der
Gesetzgeber im Arzneimittelgesetz vor, dass neue Arzneimittel klinisch geprüft werden
müssen. Die klinische Prüfung, die wir Ihnen hier vorstellen, wurde - wie es das Gäsetz verlangt
_ yon der zuständigen Ethikkommission zustimmend bewertet und von der zuständigJn
Behörde genehmigt.

I Zu, besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text teilweise auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und
männlicher Personenbegriffe verzichtet. Gemeint und angesprochen sind - sofem nicht anJers angegeben -immer beide Geschlechter.
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Diese klinische Prüfung wird in Deutschland an mehreren Orten durchgefiihrt; es sollen
insgesamt ungeführ 63 Transplantationspaare, bestehend aus Organspender und Empf?inger,
daran teilnehmen. Die Studie wird durch den oben genannten Sponsor veranlasst und finanziert.

Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung ist freiwillig. Sie werden in diese Prüfung also
nur dann einbezogen, wenn Sie dazu schriftlich Ihre Einwilligung erklären. Sofem Sie nicht an
der klinischen Prüfung teilnehmen oder später aus ihr ausscheiden möchten, erwachsen Ihnen
daraus keine Nachteile.

Der nachfolgende Text soll Ihnen die Ziele und den Ablauf erläutern. Der Text ist in drei Teile
gegliedert:

- Kurzdarstellung der Studie.

- Teil I: Informationen zum Ablauf der klinischen Prüfung einschließlich der damit
zusammenhängenden gesundheitlichen Gesichtspunkte.

- Teil II: spezifische Informationen zum Datenschutz und zu den Biomaterialien @lut-,
Urin- und Gewebeproben).

Aufjeden Fall wird ein Prüfarzt ein Aufklärungsgespräch mit Ihnen ftihren. Bitte zögern Sie nicht,
alle Punkte anzusprechen, die Ihnen unklar sind. Sie können geme Sätze/Abschnitte markieren,
die Sie nicht verstanden haben, um sie mit dem aufklärenden Arzt zu besprechen. Sie werden
danach ausreichend Bedenkzeit erhalten, um über Ihre Teilnahme zu entscheiden.

Kurzdarstellung der Studie

Grund für die Studie: Sie leiden an einer chronischen Nierenerkrankung und benötigen eine
Spenderniere. Der oben genannte Sponsor der Studie entwickelt eine neue Therapie, die die
Organabstoßung nach der Transplantation verringern soll, und zwar unter einer begleitenden
medikamentösen Therapie zur Unterdrückung des körpereigenen Abwehrsystems (die sog.
Immunsuppressionstherapie), die jedoch in der Menge gegenüber der Standardtherapie reduziert
ist. In der Studie sollen vom Organspender gewonnene Zellender eigenen Körperabwehr aus dem
Blut, die mit einem Zellteilungshemmer namens Mitomycin C behandelt wurden, dem
Organempftinger vor der Transplantation verabreicht werden. Diese als Prüfpräparat bezeichneten
veränderten Zellen der eigenen Körperabwehr (modifizierten Immuruellen, kurz: MIC) sollen
dazu führen, dass das Abwehrsystem des Empfiingers die Eigenschaften des Spendergewebes
nicht mehr als körperfremd erkennt und deswegen auch möglichst nicht mehr abstößt. Der Sponsor
will herausfinden, ob das Prüfpräparat auch zur Therapie bei Nierentransplantation eingesetzt
werden kann und gegenüber der Standardtherapie Vorteile haben könnte bzw. sicher ist.

Das getestete Prüfpräparat: MIC ist ein Zelltherapeutikum und gehört zu den Arzneimitteln fiir
neuartige Therapien. Es ist noch in der klinischen Prüfung und noch nicht zugelassen. Es wurde
bisher in einer ersten klinischen Prüfung bei ca. 10 Personen mit Nierentransplantation bei
chronischer Nierenerkrankung geprüft .

Studienablauft Die Studie dauert fi.ir Sie insgesamt 3 Jahre. Sie werden in dieser Zeit 10 oder
ll-mal für Untersuchungen in die Prüßtelle kommen. Falls die Voruntersuchung ergibt, dass Sie
und Ihr Organspender für die Studie geeignet sind, wird per Zufallssystem (Randomisierung)
entschieden, ob Sie der Kontrollgruppe (Standardtherapie - geplant bei2l von 63 Patienten) oder
der Behandlung mit MIC (geplant 42 von 63 Patienten) zugewiesen werden. Falls Sie der MIC
Gruppe zugewiesen werden, werden Sie ca. 7 Tage vor der Transplantation das Prüfpräparat
verabreicht bekommen. Dafi.ir müssen Sie das Universitätsklinikum in Heidelberg aufsuchen.
Nach der Gabe über einen Venenzugang (Infusion) bitten wir Sie, zur Beobachtung 6 Stunden im
Prüfzentrum zu bleiben. Nach der Infusion bzw. Nierentransplantation werden Sie noch für
insgesamt 3 Jahre nachbeobachtet. Ihre begleitende Immunsuppressionstherapie nach
Transplantation wird sich danach richten, welcher Behandlungsgruppe sie zugewiesen wurden.
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Nicht mit MIC behandelte Patienten erhalten eine Standardtherapie. Bei MIC behandelten
Patienten wird diese reduziert und Sie erhalten keine sog. Il-2-Rezeptor-Antikörper-
Induktionstherapie, des Weiteren soll nach einem festgelegten Schema die begleitende
Immunsuppressionstherapie im Laufe des ersten Jahres weiter verringert werden.

Während der Studie werden verschiedene routinemäßige Untersuchungen (Messung der
Vitalparameter, körperliche Untersuchung, Laboranalysen) durchgeführt, u- ai" Sicherheit und
Wirksamkeit des Prüfpräparates zu beurteilen. Um festzustellen, wie Ihr Immunsystem auf das
Prüfpräparat reagiert, wird bei allen Besuchen (Visiten) am Prüfzentrum Blut abgenommen. Des
Weiteren wird im ersten Jahr nach der Transplantation2-malGewebe von der gespendeten Niere
durch eine sog. Biopsie entnommen.

Möglicher Nutzen für Sie: Aufgrund der bisherigen Forschungsergebnisse erhoffen sich
Sponsor und Prüfarzt, dass die Behandlung mit MIC im Vergleich iu S-tandardbehandlung bei
Nierentransplantation zu einerNichtabstoßung (Toleranz) deigespendeten Niere ftihrt. D.h. die
Immunabwehr speziell gegen die Spendemiere wird so stark unterdrückt, dass dies nicht zu
einer Abstoßung bnt. zum Verlust der Spenderniere führt. Aufgrund von ersten
Untersuchungen in der bereits durchgeff.ihrten Vorgängerstudie @hase I Studie mit l0 patienten)
erhofft sich der Sponsor, dass dieser Effekt so stärk-ist, dass die begleitende medikamentöse
Immunsuppressionstherapie sogar veringert werden kann. Es kann aber auch sein, dass die
Behandlung mit MIC nicht den erhoffien Nutzen bringt.

Risiken und Belastungen: Die Teilnahme an einer Studie ist mit Risiken und Belastungen
verbunden:

o Das Prüfpräparat selbst kann Nebenwirkungen verursachen, die über die Risiken der
Standardtherapie nach Empfang einer Spendemiere hinausgehen. Dazu gehören
möglicherweise plötzliche lnfusionsreaktionen, die innerhalb iines Tages nach der
Infusion auflreten können; sie sind fiir die meisten Patienten normalerweise leicht oder
mittelschwer. Anzeichen einer solchen Infusionsreaktion können sein Schüttelfrost,
Muskelstarre, Fieber, Verkrampfung der Atemwegsmuskulaturo Atemnot, verminderter
Sauerstoffgehalt im Blut, hoher Blutdruck, schneller Herzschlag, Ohnmacht, niedriger
Blutdruck, Gelenk- oder Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Mtidigkeiq
Kopfschmerzen und Schwäche.

o Die Verabreichung des Prüfpräparats und die studienbedingten Untersuchungen
@lutabnahme, Biopsie, Elektrokardiogramm) sind mit Beeinträchtigungen verbunden.r In seltenen Fällen können Allergien auftreten, die auch schwer sein können (Anaphylaxie).

Eine ausführlichere Angabe der gesundheitlichen Risiken und Belastungen finden Sie auf Seite 12.

Zudem bedeutet fi.ir Sie die Teilnahme an der Studie einen zusätzlichen Zeitauß,,rand. Sie
werden in 3 Jahren flir l0 oder 11 studienspezifische Visiten ans Prüfzentrum gebeten. Die Visite
zur Gabe von MIC wird an der uniklinik Heidelberg stattfinden.

ZuweiterenDetails befragen Sie biüe den prüfarzt.

Freiwilligkeit: Es ist Ihre freie Entscheidung, ob Sie an dieser Studie teilnehmen möchten oder
nicht' Sie können jederzeit NEIN sagen, sofort oder auch später. Sie brauchen dafi.ir keine Gründe
aruugeben und haben keine Nachteile.

Zusätzlichzur schriftlichen Information werden Sie mündlich aufgeklärt. Fragen Sie den prüfarü.,
wenn Sie etwas nicht verstehen. Sie haben anschließend ausreichend Bedenkzeit, um sich für oder
gegen eine Teilnahme zu entscheiden. Wenn Sie sich für die Teilnahme entscheiden,
unterschreiben Sie bitte die Einwilligungserklärung.
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Informationsschrift Teil I: Ablauf der klinischen Prüfung/gesundheitliche Aspehe

Teil I: Informationen zum Ablauf der klinischen Prüfung und zu gesundheitlichen
Aspekten

I. 1. Warum und mit welchem Prüfpräparat wird diese Prüfung durchgeführt?

Bislang verringert man bei der Lebendnierenverpfl anzung (Lebendnierentransplantation) die
körpereigene Abwehr (Immunabwehr) gegen die transplantierte neue Niere durch Gabe von 3-
4 Medikamenten (die sog. Immunsuppressionstherapie). Die neue Niere wird auf diese Weise
nicht als fremd erkannt und kann die Arbeit in Ihrem Körper aufnehmen. Allerdings schützen diese
Medikamente nur unvollständig vor einer Abstoßung. Langfristig besteht die Gefahr, dass die neue
Niere trotz Einnahme der Medikamente durch die späte und langsam verlaufende Abstoßung ihre
Funktion verliert. Zehn Jalve nach der Lebendnierentransplantation arbeiten noch etwa 75 von
100 verpflanztenNieren. Ein zweites Problem entsteht durch die Einnahme derMedikamente, die
Sie zur Unterdrückung der Abstoßung bekommen. Diese weisen zahlreiche Nebenwirkungen auf,

Y: ?.B. die Bildung oder Verschlechterung eines Bluthochdrucks oder einer Zuckererkrankung
(Diabetes), das erleichterte Eindringen von Krankheitseffegern in Ihren Körper und diä
Entwicklung einer Krebserkrankung.

Von der Durchführung der vorgesehenen klinischen Prüfung wird erhofft, eine neuartige Therapie
zut gezielten Ausschaltung Ihrer Immunabwehr gegen die transplantierte Lebendniere zu
etablieren. Sie erhalten einmalig ein Prüfpräparat, das im Wesentlichen aus Blutzellen des
Nierenspenders besteht. Diese Zellen werden nJvor bei Ihrem vorgesehenen Nierenspender
entnommen und kurz mit Mitomycin C behandelt. Mitomycin C ist ein zugelassenes Arzneimittel,
das bewirkt, dass sich die damit behandelten ZelIen des Spenders nicht mehr teilen können.
Nachdem das Mitomycin C aus demZellpräparat ausgewaschen wurde, wird Ihnen das nun fertige
Prüfpräparat (auch MIC genannt) über eine Vene mittels lnfusion verabreicht. Die Gabe von MIC
fiilrt dazu, dass Ihre Immunabweltr gezieltgegen die neue Niere ausgeschaltet wird, wohingegen
Ihre Immunabwehr gegen z.B. Bakterien oder andere Krankheißerreger weiter vollstanäig
erhalten bleibt. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht in einer gezieltän Unterdrückung dei
körpereigenen Immunabwehr nur gegen die transplantierte Niere, unabhängig von der ansonsten
notwendigen Medikamentengabe, die dadurch reduziert werden könnte.

Bei dem Prüfpräparat handelt es sich um ein Arzneimittel in klinischer Erprobung, d.h. es ist
von der Behörde flir die Behandlung bei einer Lebendnierentransplantation noch nicht
zugelassen. In einer Vorgängerstudie wurden bereits 10 Personen mit Niirentransplantation bei
chronischer Nierenerkrankung mit MIC behandelt, was sich dort als sicher erwiesen hat.

I.2. Erhalte ich das Priifpräparat auf jeden Fall?

Im Rahmeu dieser klinischen Prüfung wird die medikamentöse Standard-
Immunsuppressionstherapie bei Lebendnierentransplantation mit der reduzierten begleitenden
Immunsuppressionstherapie kombiniert mit MIC Gabe vor Transplantation vergtichen. Die
Standard-Immunsuppressionstherapie nach der Transplantation besteht aus einer Behandlung mit
4 zugelassenen Arzneimitteln nach dem sogenannten EllTE-Symphony-Schema (d.h. line
Anfangstherapie mit einem Abwehreiweiß (sog. Antikörper) g"gen den Interleukin QL)-2-
Rezeptor [Induktionstherapie] und einer Behandlung mit Tacrolimus, Mycophenolat und
Kortikosteroide). lm Falle Ihrer Teilnahme werden Sie entweder die Standardtlerapie oder MIC
vor Transplantation erhalten. Die mit MIC behandelten Patienten erhalten nach Transplantation
ebenfalls eine Immunsuppressionstherapie bestehend aus nur 3 Arzneimitteln aus dem
genannten EllTE-Symphony-Schema; eine Induktionstherapie mit dem Antikörper gegen den
IL-2-Rezeptor erfolgt nicht. Die Immunsuppressionstherapie soll nach einem festgelegten
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Schema im Laufe des ersten Jahres weiter verringert werden, falls die Spendemiere vom Patienten
gut akzeptiert wird.

In der Tabelle I sind die 3 möglichen Studienkohorten (Gruppen) zusammengefasst. Darüber
welcher Gruppe Sie zugeordnet werden, entscheidet ein Zufallsverfahren. Das Verfahren wird
Randomisierung genannt. Es ist vergleichbar mit dem Werfen einer Münze. Die
Wahrscheinlichkeit, in eine der beiden MIC Behandlungsgruppen zu kommen, beträgt ca.67Yo.

Tabelle 1: Studienkohorten

Kohorte MIC Dosis
Immunsuppression

nach Transplantation
Anzahl der
Patienten

Kontrollgruppe Keine Behandlung Standard 2l

MIC Gruppe -
Behandlungsarm A

1 50 Millionen MIC-Zellen
pro kg Körpergewicht

Gering 10

MIC Gruppe -
Behandlungsarm B

1 50 Millionen MIC-Zellen
pro kg Körpergewicht

Minimal 32

In der MIC-Gruppe ist neben dem Behandlungsarm A (mit geringer begleitender
Immunsuppression) auch ein Behandlungsarm B (mit minimaler begleitender
Immunsuppression) geplant, bei der neben den Kortikosteroiden auch das Mycophenolat
vollständig abgesetzt werden soll. Die ersten l0 Patienten die MIC erhalten haben, werden nach
dem Behandlungsarm A behandelt. Drei Monate nach Transplantation der ersten fünf Patienten
dieser Gruppe prüft ein Datenüberwachungskomitee anhand aller verfügbarer Daten, ob sich
Sicherheitsbedenken ergeben, die gegen ein vollständiges Absetzen des Mycophenolats in
Behandlungsarm B sprechen. Nur wenn das Datenüberwachungskomitee den
Behandlungsarm B freigibt, wird in diesem Arm auch das Mycophenolat langsam
ausgeschlichen. Wenn Behandlungsarm B nicht freigegeben wird, werden Sie nach
Behandlungsarm A weiterbehandelt. Weitere Informationen zur geplanten Reduktion der
Immunsuppressiva finden Sie in Abschnitt I. 3 unter Begleitende Medikation.

I. 3. Wie ist der Ablauf der Studie und was muss ich bei einer Teilnahme beachten?

Die Gesamtdauer der klinischen Prüfung ist für alle Gruppen der Studie gleich, beträgt 3 Jahre und
unterteilt sich in 1l Besuche (Visiten) in 4 Abschnitten der Studie (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Studienabschnitte

Nur in den beiden MlC-Gruppen

Patienteninformation und -einwilligung (Empftinger)
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Studienabschnitt Dauer
Anzahl
Besuche

Was wird gemacht?

I Voruntersuchungsperiode
(Screening) 14Tage 1 Eignungsuntersuchung

2
Behandlungsperiode'/
Bestimmung von Ausgangswerten

I Tag I
Einmalige Gabe der Prüfinedikation
nur in den beiden MlC-Gruppen,

Bestimmung von Ausgangswerten

3 Nachbeobachtungsperiode (LT-FLI) 12 Monate 6 oder 7* S icherheitsnachbe obachtung

4 Langzeitnachbeobachtungsperiode 24Monate 2
Langfristige
S icherheitsnachbeobachtung
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In der Abbildung I ist die Einteilung in die Studienabschnitte, die Aufteilung der
Behandlungsgruppen und das jeweilige Schema der Immunsuppression nochmals graphisch
dargestellt.

Abbildung I :Ablaufdiagramm

T-l4bisT-l T0 T7 T37 Tg7 Tt42 T187 T277 Ml2 M36

EC-MPS = magensaftresistentes Mycophenolat, LT-FU : Langfristige Nachbeobachtung (bis 3 Jahre nach Gabe der prüfrnedikation),
MIC = modifizierte Immunzellen, mPred = Mettrylprednisolon, NT = Nierentransplantation, R: Randomisierung in Behandlungrg.pp",
T = Tag; Tac: Tacrolimus, W: Woche.

Studienablauf

Phase vor der Transplantation

Die Teilnahme an der Studie bedeutet für Sie einen zusätzlichen Zeitaufwand. Wenn Sie für die
klinische Prüfung in Frage kommen und bereit sind daran teilzunehmen, werden Sie gebeten,
in der Phase vor der Nierentransplantation mindestens 2-mal ins Prüfzentrum zu kommen, um
die unten in Tabelle 3 beschriebenen Untersuchungen und Tests durchzuführen. Patienten, die
der MIC-Gruppe zugeordnet wurden, werden gebeten 3-mal ins Prüfzentrum zu kommen.

Im Rahmen einer Voruntersuchung wird ca. 3 Wochen vor gcplanter Transplantation Ihre
medizinische Vorgeschichte erhoben und es werden die Medikamente erfasst, di" Si" aktuell
einnehmen oder im letztenMonat eingenommen haben. Sie werden auch vom Prüfarzt untersucht.
Dazu gehört eine körperliche Untersuchung, die Messung Ihrer Vitalparameter
(Körpertemperatur, Puls, Blutdruck), Ihres Körpergewichts und Ihrer Körpergröße, die
Durchführung eines Elektrokardiogramms (Messung der Herzaktivität), eine
Routinelaboruntersuchung @lutprobenentnahme), eine Blutuntersuchung auf eine Infektion mit
dem Humanen Polyoma Virus 1 oder Zytomegalie Virus, und ein Schwangerschaftstest im Blut
bei Frauen im gebärftihigen Alter.

Ihr Blut wird zudem auf Hepatitis B und C sowie HIV (humanes Immunschwächevirus) und
Syphilis getestet. Wenn Sie positiv fi.ir eine Erkrankung sind, von der Sie noch nichts wussten,
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wird der Prüfarzt Sie in einem verhaulichen Gespräch über die Testergebnisse und was das für Sie
bedeutet informieren. Der Prüfarzt wird Ihnen fiir Fragen zur Verfi.igung stehen und Sie zur
weiterführenden Konsultation an Ihren Hausarzt oder einen Facharzt überweisen.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, bestimmte lnfektionskrankheiten den Behörden zu melden. Das
Prüfzentrum ist daher verpflichtet, ein positives Testergebnis auf HIV und Syphilis ohne
Namensnennung des Studienteilnehmers dem Robert-Koch-Institut mitzuteilen. Stellt sich heraus,
dass Sie an einer Virushepatitis erkrankt sind, muss Ihr Prüfzentrum Sie namentlich dem für Ihren
Wohnort zuständigen Gesundheitsamt melden.

Ebenfalls wird ein Coronavirus PCR-Test gemacht. Im Falle eines positiven Testergebnisses wird
dies ohne Namensnennung des Studienteilnehmers dem Robert-Koch-Institut mitgeteilt.

Die Voruntersuchung zur Entscheidung über Ihre Teilnahme an der Studie dauert ca. 2-
3 Stunden.

Ob Sie weiter an dieser klinischen Prüfung teilnehmen können, hängt von den Ergebnissen dieser
Voruntersuchung und der Eignung Ihres Nierenspenders ab. Wenn Sie nicht fiir die Studie
geeignet sind, wird Ihre Teilnahme nach dem ersten Besuch beendet, und Sie erhalten kein
Prüfpräparat.

Falls Sie geeignet sind, wird die Studie folgendermaßen ablaufen.

Eine Woche vor Nierentransplantation wird den Patienten der MIC-Gruppe das Prüfpräparat
am Nierenzentrum der Uniklinik Heidelberg als einmalige Gabe verabreicht. Fragen bezüglich
Anreise, Übernachtung und Übernahme der Kosten besprechen Sie bitte bereits während Ihrer
Voruntersuchung mit Ihrem Studienpersonal an Ihrem Prüfzentrum, das Sie bei der
Organisation der Anreise und Übernachtung unterstützt. Sämtliche dabei fiir Sie entstehenden
Kosten werden nach Vorlage der Belege vom Sponsor übernommen, die Abrechnung erfolgt
über das Studienzentrum. Die Gabe der Studienmedikation inklusive Vorbereitung und
Nachbeobachtung dauert maximal 24 Stunden, dafiir werden Sie für eine Nacht stationär
eingewiesen. Die nächste Visite, I Tag vor Transplantation, erfolgt im Rahmen des stationären
Aufenthaltes fiir die Transplantation und dauem ca. 30 Minuten.

Falls vor der geplanten Nierentransplantation festgestellt wird, dass Sie nach Erhalt des
Prüfpräparates Abwehrstoffe gegen den Spender gebildet haben, die das Überleben der
Spenderniere nach Verpflanzung in Ihren Körper geführden würde, können Sie leider nicht
länger an der Studie teilnehmen. Solch eine Reaktion wurde in der ersten klinischen Prüfung
nicht beobachtet, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Eine Transplantation kann erst
erfolgen wenn kein erhöhtes Risiko fiir das Überleben der Spenderniere besteht. Die
Transplantation muss gegebenenfalls verschoben werden und Sie erhalten die Standard-
Immunsuppressionstherapie nach der Transplantation. Ihr Prüfarzt wird das weitere Vorgehen
mit Ihnen besprechen.
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Tabelle 3: Zeitplan der Studienmaßnahmen vor (Klinikbesuche 1-3)

*) Nur bei Patienten in Behandlungsarm A und B der MIC Gruppe

Phase nach der Transplantation

Wenn die Nierentransplantation wie geplant innerhalb der Studie erfolgt, werden innerhalb des
ersten Jahres 6 weitere Klinikbesuche (Visiten) 1,3, 4.5 (viereinhalb), 6, g und 12 Monate nach
der Nierentransplantation vereinbart. Anschließend bitten wir Sie, 24 und 36 Monate nach der
Nierentransplantation noch einmal ins Prüfzenkam ^) kommen. Die Studie endet mit
Klinikbesuch 11, an dem Sie noch einmal vom Prüfarzt abschließend untersucht werden.

Die Visiten nach Transplantation erfolgen im Rahmen einer ambulanten Vorstellung, wobei für
die Visite selbst ca.l-2 Stunden einzuplanen sind.

Aus der folgenden Tabelle 4 können Sie ersehen, welche Maßnahmen bei den einzelnen Visiten
nach Transplantation durchgeführt werden.
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Klinikbesuch (Visite)
l2

2-3 Wochen vor I Woche vor
3*

I Yor
Standard MIC MIC

ml entsprechend zweieinhalb Teelöffeln)
be zur Prüfung von Infektionskrankheiten

,5 ml entsprechend eineinhalb Teelöffel)

der Fehltage am Arbeitsplatz und der Gründe

55 ml entsprechend dreieinhalb Esslöffelnl)
lutprobe für Kreuzprobe mit Spenderblut

zu Transplantatabstoßung, überleben,

a

o
a
o
a

o

a

a
o
a
a
o

der Vitalparameter

Untersuchung

PCR-Test

@lut) bei Frauen im gebärftihigen

be ftr Routinelaboranalyse

Polyoma Virus, Zytomegalie Virus)

be zum Ausschluss von Infektionen
HIV; Epstein-Barr, Syphilis)

15 ml entsprechend I Esslöffel)

zur Gesundheit

zur Prüfung der Immunantwort

ml entsprechend 2 Esslöffeln)

Dialyse, Krankenhausaufenthalt/In-
Beatmung seit dem letzten

o (21mll
1,5 Esslöffel)

Gesundheitszustand

Medikamente

zur Behandlungsgruppe

Gabe des Prüfpräparates

a

a

o
o

o
a

o (34mU
2,5 Esslöffel)

a

o
a

a
a

a
a

o
o

o
a

a

a

a
o

a

a

a

z
(D

(D
E
Ft
D)

(,
E
!t

D]

o
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Tabelle 4: Zeitplan der Studienmaßnahmen nach Transplantation (Klinikbesuche 4-11)

Klinikbesuch (Visite)

456789
134.56912

10 11

24 36
Maßnahmen Monat Monate Monate Monate Monate Monate Monate Monate

nach nach nach nach nach nach nach nach

Körperl iche Untersuchung

Messung der Vitalparameter

Blutprobe für Routinelaboranalyse (13 ml
entsprechend zweieinhalb Teelöffeln)
Blutprobe zur Prüfung von
Infektionskrankheiten (Humanen Polyoma
Virus, Zytomegalie Virus) (7,5 mI
entsprechend eineinhalb Teelöffeln)
Blutprobe zur Prüfung der Immunantwort
(55 ml entsprechend dreieinhalb
Esslöffeln)

Urinprobe zur Analyse

Gewebeprobe der Spenderniere
(Feinnadelbiopsie) zur Analyse

Statuserfassung zu Transplantatabstoßung,
Überleben, Immunsuppression, Dialyse,
Krankenhausaufenthalt/Intensivpflege/
mechanische Beatmung seit dem letzten
Besuch

Erfassung der Fehltage am Arbeitsplatz
und der Gründe

Fragebogen zur Gesundheit

Dokumentation Gesundheitszustand

Dokumentation Medikamente
x) Nierenbiopsie entweder an 5. oder 6. Visite

Wir bitten Sie alle oben beschriebenen Studientermine wahrzunehmen. Falls medizinisch
notwendig, wird der Prüfarzt weitere Untersuchungen durchführen, d.h. evtl. auch zu anderen als
den oben genannten Zeiten.

Aufgrund der Covid-l9-Pandemie kann es zu kurzfristigen Anderungen im Studienablauf
kommen (2.B. Terminänderungen flir Ihre Studienvisiten, womöglich werden Sie Visiten die am
Zentrum geplant sind von zu Hause aus machen müssen). Im Fall von konkreten Anderungen
werden Sie vom Studienpersonal umgehend darüber informiert. Wir bitten Sie wiederum das
Studienpersonal zu informieren, falls Sie an Covid-l9 erkrankt sind bzw. sich in Quarantäne
befinden und deswegen nicht wie geplant an Studienvisiten teilnehmen können.

Blutabgabemenge in der Studie

Die Gesamtblutmenge, die während der Studie abgenommen wird, wird etwa 717 ml (etwa
3 Tassen BIut; falls Sie der Kontrollgruppe zugewiesen wurden) oder 851 ml (etwa
dreieinhalb Tassen Blut; falls Sie der MIC-Gruppe zugewiesen wurden) betragen.

An den einzelnen Visiten wird Ihnen die folgende Blutmenge abgenommen:

r Visite l: 43 ml (3 Esslöffel)

a
a

a

a a o
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I Visite 2: 68 ml (viereinhalb Esslöffbl; falls Sie der Kontrollgruppe zugewiesen
wurden) oder 97 ml (sechseinhalb Esslöffel; falls Sie der MIC-Gruppe
zugewiesen wurden)

o Visite 3: 106 ml (7 Esslöffel; falls Sie der MIC-Gruppe zugewiesen wurden)
o Visite 4-il: 76 ml (5 Esslöffel)

Gewebeentnahme aus der Spenderniere (Feinnadelbiopsie)

Mit der Ultraschallsonde wird in Rückenlage über der Niere die Hautstelle markiert, von der aus,
die Niere punktiert werden soll. Dort erfolgen eine Desinfektion und eine örtliche Betäubung.
Anschließend werden Sie aufgefordert, für ein paar Sekunden die Atmung aruuhalten.Dabei wirä
die Punktionsnadel eingeflihrt und damit ein kleiner Nierengewebsrylinder (ca. I cm lang und
I mm breit) entnommen. An Visite 9 werden bei Ihnen 2 solcher Feinnadelbiopsien durchgeführt.
Anschließend wird Ihr Blutdruck und Ihr Puls flir 4-6 Stunden überwacht rowie Ihr Urin auf Blut
untersucht. ZuBnde der Überwachung erfolgt noch eine Ultraschallkontrolle von Niere und Blase.
In äußerst seltenen Fällen tritt eine stärkere Blutung auf. Es können große Blutgerinnsel in der
Blase entstehen, die einen Spannungs-Blasendruck hervomrfen. ln diesem Fall muss die Blase
gespült werden. Im Falle einer massiven Blutung müsste die Gabe von Blutkonserven, ein
radiologischer Eingriff zum Stopp der Blutung am Klinikum oder gar eine Operation erwogen
werden.

Begleitende Medikation

Nach der Transplantation erhalten alle Studienteilnehmer in der Kontrollgruppe die
Standardtherapie bestehend aus der Induktionstherapie mit dem Antikörper gegen den IL-2-
Rezeptor intravenös (durch eine lnfusion in eine Vene) und eine fömbinätion aus den
3 Medikamenten Tacrolimus, Mycophenolat und Prednisolon/Kortison zur oralen Einnahme
(durch den Mund), um eine Abstoßungsreaktion des Körpers auf die neue Niere zu unterdrücken.

Die Studienteilnehmer in den beiden MlC-Gruppen erhalten keine Therapie mit dem Antikörper
gegen den Il-2-Rezeptor; in der ersten Zeit nach der Transplantation erhalten sie lediglich e-ine
Kombination aus den drei Medikamenten Tacrolimus, MyJophenolat und Prednisolon/Kortison
zur oralen Einnahme, um eine Abstoßungsreaktion des Körpers auf die neue Niere zu
unterdrücken. ln den ersten 6 Monaten ist die Dosierung der Imtnunruppr"rsiva höher. Da in dieser
Studie die Wirksamkeit der MIC-Gabe bei reduzierten Immunsuppressiva gegenüber der
Standardtherapie geprüft werden soll, wird nach sorgf?iltiger und *ge. übe-rwachung der
Spendemiere und des Gesamtzustandes der Empftinger der Spendernieien die Dosierung von
Prednisolon langsam reduziert und nach 3 Monaten vollkommen ausgeschlichen, aber nur sofern
es den Empf?ingem dabei gut geht.

Sollten Sie in den MIC Behandlungsarm B eingeschlossen werden, wird ebenfalls clas
Medikament Mycophenolat langsam ausgeschlichen und wenn sicher, nach ca. 6 Monaten
vollständig abgesetzt, sodass Sie langfristig nur mit einer sogenannten Monotherapie (Einnahme
von nur einem Medikament) behandelt werden.

Damit die Immunsuppressiva individuell angepasst werden können, sind regelmäßige
Blutkontrollen zur Spiegelbestimmung erforderlich. Nähere Informationen dazu erhalten Sie von
Ihrem Prüfarzt.

Aufgrund Ihrer Nierentransplantation sind Sie darauf angewiesen, begleitende Medikam ente zu
nehmen, z.B' auch um Infektionen zs vermeiden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie von
Ihrem Prüfarzt.
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Zusätzliche Medikamente (auch rezeptfreie), von denen der Prüfarzt noch nichts weiß, dürfen Sie

- außer bei Notfiillen - nur nach Rücksprache mit Ihrem Prufarzt einnehmen. Wenn Sie von
anderen Ärzten behandelt werden, müssen Sie diese über Ihre Teilnahme an der klinischen
Prüfung informieren. Auch Ihr Prüfarzt muss über jede medizinische Behandlung, die Sie durch
einen anderen Arzt während der klinischen Prüfung erhalten, informiert werden. Sie erhalten einen
Studienausweis, den Sie auch fiir den Notfall immer mit sich führen sollten.

Fragen bezüglich der Weiterbehandlung und der medizinischen Betreuung nach Studienende
besprechen Sie bitte mit Ihrem Prufarzt.

I.4. Welchen persönlichen Nutzen habe ich von der Teilnahme an der Studie?

Es ist nicht bekannt, wie gut das Prüfpräparat nach der Anwendung wirkt.
Wenn Sie das Prüfpräparat erhalten, können die veränderten Abwehrzellen vom Spender
(modifizierten Immunzellen, kurz: MIC) dazu flihren, dass Ihr Abwehrsystem die Eigenschaften
des Spendergewebes nicht mehr als körperfremd erkennt und die Abstoßung der Spendemiere
unter einer begleitenden medikamentösen, jedoch gegenüber der Standardtherapie reduzierten,
Immunsuppressionstherapie nach Transplantation verringert.

Bei der herkömmlichen Immunsuppressionstherapie im Rahmen der Nierentransplantation
wurden schwerwiegende Nebenwirkungen (wie Wundheilungsstörungen, Infektionen, bösartige
Tumore und Krankheiten des Herz- und Kreislaufsystems, wie Diabetes, Bluthochdruck und/oder
Fettstoffivechselstörung) beobachtet. Durch die auf Sie abgestimmte reduzierte
Immunsuppressionstherapie wird erwartet, dass das Auftreten dieser schwerwiegenden
Nebenwirkungen abnimmt, dies istjedoch noch nicht durch Studien belegt.

Da die Wirksamkeit des Prüfpräparats noch nicht erwiesen ist, ist es jedoch auch möglich, dass
Sie durch Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung nicht den erhoffien Nutzen haben.

Einen zusätzlichen Nutzen durch die Teilnahme haben Sie auch dann nicht, wenn Sie nicht das
Prüfpräparat erhalten, sondern die Standardtherapie.

I. 5. Welche gesundheitlichen Risiken und Belastungen sind mit der Teilnahme an der
Studie verbunden?

Die Behandlung mit MIC kann zu unernrünschten Wirkungen oder Beschwerden führen.

Bisher wurde das Präparat ausführlich im Rahmen von Tierversuchen sowie einmalig im Rahmen
einer Phase-I-Studie bei zehn Patienten angewendet, hierbei konnten keine Nebenwirkungen
ausgemacht werden, die mit der MlC-Behandlung in Verbindung standen.

Wie bei jeder neuen Substanz können auch bei der Anwendung von MIC neue, bisher unbekannte
Nebenwirkungen auftreten.

Die Erfahrungen mit vergleichbaren Prüfpräparaten, die aus Spender-Blutzellen hergestellt
wurden, weisen auf folgende mögliche Nebenwirkungen hin:

. Physikalische Komplikationen: Es kann bei Ihnen zu einer Verstopfung von Blutgeftißen
mit Zellklumpen kommen, d.h. zum Verschluss von Gefiißen am Ort der Verabreichung
oder im Extremfall auch zu einem Verschluss von kleinen Geftißen in der
Lungenstrombahn. Um dieses Risiko zu minimieren ist die gewählte Zellkonzentration
deutlich geringer als bei dem Prüfpräparat, wo dies aufgetreten ist.
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o Die Immunabwehr betreffende Komplikationen: Ihr Körper kann nach Verabreichung des
Prüfpräparates Antikörper gegen die neue Niere ausbilden. Sollten diese Antikörper bereits
vor der geplanten Nierenverpflanzung auftreten, bedeutet dies, dass die Transplantation
verschoben werden oder im schlimmsten Fall garu abgesagt werden muss. Treten die
Antikörper erst nach der Nierenverpflanzung auf so können sie eine schwere
Abstoßungsreaktion zur Folge haben.

r Es kann bei Ihnen zu einer Infektion durch das Zellpfaparatkommen, wenn dieses bei der
Herstellung versehentlich verunreinigt wurde. Um dieses Risiko zu minimieren wird das
Prüfpräparat in einem zertifiziertenReinraumlabor hergestellt.

o Aufgrund einer zuvor nicht erkannten Infektion des Spenders kann es bei Ihnen zu einer
Infektion kommen, die mit dem Prüfrräparat auf Sie übertragen wird. Um dieses Risiko
zu minimieren, wird der Spender vor der Entnahme der Spenderniere 2-mal getestet.

' Durch Restmengen von Mitomycin C im Prüfpräparat können bei Ihnen Nebenwirkungen
auftreten, wie z.B. Allergien, Übekeit, Erbrechen, Beeinhächtigung der Blutbildung,
Erkrankungen der Atemwege, Leberfunktionsstörungen, lokale Hautausschläge,
Nierenfunktionsstörungen, oder aber ein Zerfallder roten Blutkörperchen in Ihrem Körper
(das sog. Hämolytisch-urämische Syndrom). Um dieses Risiko zuminimieren, werden die
Spenderzellen nach der Mitomycin C-Behandlung mehrmals gewaschen, um verbleibende
Restmengen möglichst gering zu halten.

o Es können bei Ihnen Nebenwirkungen durch den im Prüfprtiparat beigefügten Puffer
auftreten, v.a. ein möglicher Abfall des Kalzium-Spiegels in Ihrem Blut.

o Es können durch das Prüforäparat selbst Veränderungen der Blutbildung auftreten, wie
z.B. ein Abfall der weißen Blutkörperchen.

o Es kann theoretisch auch zu bösartigen Neubildungen, also zu Krebserkrankungen
kommen.

Es besteht immer das Risiko, dass Sie eine Überempfindlichkeitsreaktion oder eine Allergie gegen
das Prüfpräparatbzw. seine lnhaltsstoffe entwickeln. Die folgenden Symptome könnten aufueten:

. Ausschlag oder Nesselsucht
o Atemschwierigkeiten
. Pfeifgeräusche beim Atmen

' Plötzliche Anderung des Blutdrucks (könnte zu Schwindel oder Benommenheit führen)
o Schwellung um den Mund, Rachen oder Augen
. Schneller Puls
. Schwitzen

Sehr selten können schwere allergische Reaktionen oder ein allergischer Schock auftreten. Falls
cine allergische Reaktion nicht unmittelbar behandelt wird, könnte sie lebensbedrohlich
werden,

Wenn bei Ihnen irgendwelche der oben genannten oder andere unerwünschte Wirkungen während
der Studie auftreten, sollten Sie, falls nötig, unmittelbar medizinische Hilfe in Anspruch nehmen,
und den Prüfarzt oder das Studienpersonal kontaktieren.

Bitte fragen Sie lhren Prüfarzt,wennSie mehr lnformationen über die erwarteten Nebenwirkungen
wünschen oder falls etwas unklar ist.

Bei jedem Klinikbesuch wird Sie Ihr Prüfant fragen, wie es Ihnen geht und mögliche
unerwünschte Wirkungen notieren. Bitte teilen Sie dem Prüfarzt alle Erkrankungen oder
Beschwerden mit, die bei Ihnen auftreten.
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Darüber hinaus können die im Rahmen dieser klinischen Prüfung studienbedingt durchgeflihrten
Maßnahmen mit Risiken behaftet sein oder zu Beschwerden führen:

r Blutabnahme: Zu den Risiken einer Blutentnahme zählen leichte Schmerzen, Blutung,
Bluterguss oder Reizung an der Einstichstelle und in seltenen Fällen Entzündung oder
Verschluss der betreffenden Vene, Ohnmacht oder Kollaps oder eine Nervenschädigung,
die dauerhaft sein kann.

o Elektrokardiogramm @KG): Gelegentlich können die Elektroden, die zur
Aufzeichnung des EKGs verwendet werden, Hautinitationen oder minimale Blutergüsse
auslösen.

o Gewebeentnahme aus der Spenderniere @einnadelbiopsie): In der Regel ist eine
Nierenbiopsie ein schmerzloser und komplikationsarrner Eingriff. Bei manchen
Menschen kann eine allergische Reaktion auf das Betäubungsmiuel auftreten.
Mögliche Komplikationen nach oder während der Feinnadelbiopsie Ihrer Spenderniere
können sein:
o Schmerzen trotz örtlicher Betäubung sind selten und meist von geringer Intensität. ln

der Regel verschwindet der Schmerznachkurzer Zeit.
o Lokale Nervenschädigung: In sehr seltenen Fällen kann es durch die Punktion zu einer

Schädigung von Nerven kommen.
o Blutung in die Umgebung der Niere: Bei der Punktion kann es zu einer kleinen

Blutung kommen (wenige Millimeter breit); diese ist harmlos. Gelegentlich entsteht ein
größerer Bluterguss, der vorübergehend Schmerzen verursacht.

o Blutiger Urin: In etwa 10-20Yo der Biopsien wird der Urin leicht blutig. Schon bei
geringer Blutbeimengung sieht der Urin rötlich-trüb bis tiefrot aus. In der Regel wird
der Urin innerhalb weniger Stunden wieder klar. Selten beobachtet man eine
Rotfürbung noch bis zu2Tagen. Es ist extrem selten, dass auch eine stärkere Blutung
nicht spontan nach 2-3 Tagen aufhört.

o Starke Blutung mit Bildung von Blutgerinnseln im Urin: In äußerst seltenen Fällen
tritt eine stärkere Blutung auf. Es können große Blutgerinnsel in der Blase entstehen,
die einen Spannungs-Blasendruck hervorrufen, der entsprechend weiter behandelt
werden muss.

Ihr Prüfarzt wird Sie über die speziellen Maßnahmen zur Vorbereitung des Eingriffs
informieren und Ihnen sagen, wie Sie sich anschließend verhalten sollten.

I. 6. Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es außerhalb der Studie?

Als Therapiestandard bei der Lebendnierenverpflanzung gilt die Gabe von 3-4 Medikamentenzur
Unterdrückung der Immunabwehr (Immunsuppressiva) gegen die neue (transplantierte) Niere. Sie
erhalten diese Therapie auch im Rahmen dieser Studie. Das Prüfpräparat wird Ihnen zusätzlichzu
der Standardtherapie einmalig verabreicht, dessen positiver Effekt möglicherweise zu einer
Reduzierung der Immunsuppressiva flihren kann.

Über weitere Einzelheiten kann Sie der Prüfarzt informieren.

I.7. Wer darf an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen?

An dieser klinischen Prüfung dürfen Sie nicht teilnehmen, wenn Sie gleichzeitig an anderen
klinischen Prüfungen teilnehmen oder in den vergangenen 30 Tagen (oder evtl. länger für
Medikamente, die lange brauchen, um aus dem Körper ausgeschieden zu werden) teilgenommen
haben.
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Wenn Sie innerhalb von 4 Wochen vor der Voruntersuchung eine Impfung erhalten haben, können
Sie an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen.

schwangere Frauen dürfen an dieser klinischen prüfung nicht teilnehmen.

ZuBeginn der klinischen Prüfung müssen sich deshalb alle Frauen einem Schwangerschaftstest
unterziehen. Davon ausgenommen sind Frauen, die nicht mehr schwanger werden können, d.h.
Frauen die

' die Menopause durchlaufen haben (Ausbleiben der Monatsblutung seit mindestens
12 Monaten ohne alternative medizinische Ursache) oder

' chirurgisch sterilisiert wurden (Abbinden der Eileiter, operative Entfernung der
Gebärmutter oder beider Eierstöcke).

Ein Schwangerschaftstest kann eine Schwangerschaft jedoch erst einige Tage nach der
Befruchtung zuverlässig feststellen. Im Falle Ihrer Teilnahme an dieser klinischen Prüfung müssen
Sie, wenn Sie eine Frau sind, die schwanger werden kann, eine Schwangerschaft zuverlasiig durch
gleichzeitige Anwendung von 2 Verhütungsmethoden vorbeugen. Zu den zuverlässigen
Verhütungs metho den zählen:

' orales, intravaginales oder transdermales kombiniertes (Östrogen und Progestine
enthaltendes) Hormonpräparat zur Ovulationshemmung (Hemmung d"r Eisprungi) wie
zum Beispiel die,,Pille", Kombi-Pille, vaginalring oder verhütungspfl aster

' orales, injizierbares (2.B. die Dreimonatsspritze) oder implantierbares (r.8. das
Hormon stäbchen), nur Pro gestin enthaltendes Hormonp räpar at zui Ovulationshemmung

o Intrauterinpessar (Spirale) oder hormonfreisetzendes Intrauterinsystem (Hormonspirale)
e bilaterale Tubenligatur @urchtrennung beider Eileiter)
o vasektomierter Partner (durchtrennte samenleiter beim partner)

' sexuelle Enthaltsamkeit (kein Geschlechtsverkehr mit einem fruchtbaren Mann), jedoch nur
wenn dies Ihre bevorzugte und normale Lebensweise ist; zeitweilige Enthaltsamkeit, z. B.
nach Kalender oder Eisprungmethode, symptothermaler Methode (Methode der natürlichen
Familienplanung, die auf der Bestimmung der fruchtbaren Tage des weiblichen
Menstruationszyklus beruht), Postovulationsmethode oder Coitus interruptus
(Unterbrechung des Geschlechtsverkehrs vor dem Samenerguss) ist nicht akzeptabel

Der Grund dafür ist, dass bislang nicht geklärt ist, ob eine MlC-Behandlung zu einer Schädigung
des Ungeborenen führen karm, wenn sie während der Schwangerschaft verabreicht wird. Auch das
Mycophenolat, eine der drei Begleitmedikationen Ihrer Immunsuppressionstherapie darf nicht
von schwangeren oder stillenden Frauen eingenommen weiden. Sechs Wochen nach
Beendigung der Einnahme von Mycophenolat dürfen gebärftihige Frauen Ihre Verhütung auf
eine zuverlässige Methode reduzieren.

Bitte beachten Sie, dass Erürechen uncl Durchfall die Wirksamkeit der pille beeinträchtigen
können.

Sollten Sie während der klinischen Prüfung schwanger werden oder den Verdacht haben, dass Sie
schwanger geworden sind, müssen Sie umgehend den prüfarzt informieren.

Auch stillende Frauen dürfen an dieser klinischen Prüfung nicht teilnehmen, da einige
Substanzen Ihrer lmmunsuppressionstherapie (v.a. Mycophenolat) und evenfuell Restmengen von
Mitomycin C im Prüfprirparut mit der Muttermilch in den Körper des Kindes gelangen und das
Kind schädigen könnten.
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Männliche Studienteilnehmer dürfen von der Voruntersuchung an während der gesamten Studie
und bis 90 Tage nach der Beendigung der Mycophenolat-Einnahme kein Kind zeugen und keine
Samenspende geben.

Darüber hinaus müssen männliche Studienteilnehmer:

. auf den Geschlechtsverkehr mit einer weiblichen Partnerin verzichten (edoch nur
akzeptabel, wenn dies die normale Art der Geburtenkontrolle/Lebensweise ist) oder

. eine angemessene Barrieremethode (Kondom) zur Verhütung während der
Studienteilnahme anwenden und

. sich dazu verpflichten, die Partnerin, falls im gebärfühigen Alter, von der Studienteilnahme
zu unterrichten und diese anzuweisen, eine hochwirksame Methode zur
Empftingnisverhütung wie oben genannt anzuwenden

. falls die Partnerin schwanger ist, muss der Studienteilnehmer während der gesamten Studie
und bis 90 Tage nach der Beendigung der Mycophenolat-Einnahme ein Kondom anwenden,
um zu vermeiden, dass der Fötus in Kontakt mit Mycophenolat kommt

Falls Sie ein männlicher Studienteilnehmer sind und Ihre Partnerin schwanger wird, informieren
Sie bitte unverzüglich Ihren Prüfara.

I. 8. Entstehen für mich Kosten durch die Teilnahme an der klinischen Prüfung?
Erhalte ich eine Aufwandsentschädigung?

Durch Ihre Teilnahme an dieser klinischen Prüfung entstehen fiir Sie keine zusätzlichen Kosten.
Die Fahrtkosten zu Ihrem lokalem Prüfzentrum, sowie zum Prüfzentrum in Heidelberg zur
Prüfpräparat-Gabe werden nach Vorlage der Fahrscheine/Quittungen vom Sponsor der Studie
übemommen. Dies gilt auch für eine Übemachtung in Heidelberg, falls Sie einen längeren
Anreiseweg haben.

Sie werden bei der organisatorischen Planung der Anreise, Übernachtung, und Rückerstattung der
angefallenen Kosten von Ihrem Studienpersonal unterstützt. Sollten Sie Hilfe benötigen oder
Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an Ihr Studienpersonal.

Eine zusätzliche Aufivandsentschädigung können wir Ihnen leider nicht gewähren.

I. 9. Bin ich während der klinischen Prüfung versichert?

Bei der klinischen Prüfung eines Arzneimittels müssen alle Studienteilnehmer gemäß dem
Arzneimittelgesetz versichert werden. Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus
den Versicherungsunterlagen, die Sie ausgehändigt bekommen.

Wenn Sie vermuten, dass durch die Teilnahme an der klinischen Prüfung Ihre Gesundheit
geschädigt oder vorher bestehende Leiden verstärkt wurden, müssen Sie dies unverzüglich dem
Versicherer

Name und Anschrift der Versicherung

Telefon:

Fax:

Versicherungsnummer:

Newline Europe Versicherung AG

Schanzenstrasse 28a, 5 1 063 Köln

+49 221 9669 45t0

+49 221 9669 4stl
NEV991058A
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direkt anzeigen, gegebenenfalls mit Unterstützung durch lhren Prüfarzt, um Ihren
Versicherungsschutz nicht zu geftihrden. Sofern Ihr Prüfarzt Sie dabei unterstützt, erhalten Sie
eine Kopie der Meldung. Sofern Sie Ihre Anzeige direkt an den Versicherer richten, informieren
Sie bitte zusätzlich Ihren Prüfarzt.

Bei der Aufklärung der Ursache oder des Umfangs eines Schadens müssen Sie mitwirken und
alles unternehmen, um weiteren Schaden abzuwenden.

Während der Dauer der klinischen Prüfung dürfen Sie sich einer anderen medizinischen
Behandlung - außer in Notfiillen - nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Prüfara unterziehen.
Von einer erfolgten Notfallbehandlung müssen Sie den Prüfarzt unverzüglich unterrichten.

Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar der Versicherungsbestätigung einschließlich der
Versicherungsbedingungen. Beachten Sie bitte besonders die Abschnitte 1.3
(Versicherungsumfang), 1 .4 (Ausschlüsse) und 4.3 (Ihre Verpfl ichtungen).

Des Weiteren besteht eine Wegeunfall-Versicherung bei derselben Versicherungsgesellschaft mit
derselben Versicherungsnummer, für Schäden, die auf dem direkten Weg zum oder vom
Studienzentrum entstanden sind. Die Versicherung leistet für solche Wegeunfallschäden bis zu
einer Höhe von 100.000€ bei Invalidität und 50.000€ für den Todesfall.

Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie unverzüglich

. den Prüfarzt kontaktieren (oder einen Arzt hinzuziehen und den Prifarzt danach
informieren),

o seine Anordnungen befolgen und
. die Versicherungsgesellschaft unterrichten.

Auf Wunsch erhalten Sie auch ein Exemplar der Versicherungsbedingungen fi.ir diese Wegeunfall-
Versicherung (Allgemeine Gruppen-Unfallversicherungs-Bedingungen), wo Art und Umfang der
Versicherung genau beschrieben sind. Wir weisen Sie insbesondere auf Paragraph I
(Versicherungsumfang), 4 (Ausschlüsse) und 6 (Obliegenheiten) hin.

I. 10. Werden mir neue Erkenntnisse zu der klinischen Prüfung mitgeteilt?

Sie werden während Ihrer Teilnahme über neue Erkenntnisse in Bezugauf diese klinische Prüfung
informiert, die für Ihre Bereitschaft zur weiteren Teilnahme wesentlich sein körmen. Sie können
dann Ihre Entscheidungzur weiteren Teilnahme an dieser Studie überdenken.

Spätestens ein Jahr nach Beendigung der gesamten klinischen Prüfung müssen zusammenfassende
Ergebnisse in der europäischen Datenbank ftir klinische Studien (www.clinicaltrialsregister.eu)
bereitgestellt werden und können von Ihnen unter dcr obcn angegcbenen EudraCT-Nr. eingesehen
werden. Sie können sich zur Information über die Studienergebnisse zudem gerne an Ihren Prüfarzt
wenden.
Zusätzlich werden Ergebnisse der Studie in der intemationalen Datenbank für Studien
,,Clinicaltrials.Gov" (www.clinicaltrials.gov) in den USA bereitgestellt werden und können von
Ihnen unter dem Studientitel/Studiencode dort eingesehen werden.
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I. 11. Wer entscheidet, ob ich aus der klinischen Prüfung ausscheide?

Ihre Entscheidung, an dieser klinischen Prüfung teilzunehmen, ist freiwillig.

Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründenr lhre Teilnahme beenden, ohne dass
Ihnen dadurch Nachteile entstehen. Teilen Sie dies bitte am Prüfzentrum in mündlicher,
elektronischer oder schriftlicher Form mit.

Es ist auch möglich, dass der Prüfarzt oder der Sponsor entscheidet, Ihre Teilnahme an der
klinischen Prüfung vorzeitig zu beenden, ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss haben. Die
Gründe hierfi.ir können z. B. sein:

. Ihre weitere Teilnahme an der klinischen Prüfung ist ärztlich nicht mehr vertretbar
o Es treten bei Ihnen Nebenwirkungen auf, die aus der Sicht des Prüfarztes nicht vertretbar

sind
. Sie halten sich nicht and die Vorgaben in der Studie
o Sie benötigen eine Behandlung oder ein Medikament, das in der Studie nicht erlaubt ist
. Die gesamte klinische Prüfung wird abgebrochen

Wenn Sie die klinische Prüfung vorzeitig beenden, ist es flir Ihre eigene Sicherheit wichtig, dass
eine Abschlussuntersuchung durchgeführt wird.

Der Prüfarzt wird mit Ihnen besprechen, ob und wann weitere Kontrolluntersuchungen notwendig
sind.

I.12. An wen wende ich mich bei weiteren Fragen?

Beratungsgespräche an der Prüfstelle
Sie haben stets die Gelegenheit zu weiteren Beratungsgesprächen mit dem auf Seite 1 genannten
oder einem anderen Prufarrt.

Kontaktstelle

Es existiert außerdem eine Kontaktstelle bei der zuständigen Bundesoberbehörde. Teilnehmer an
klinischen Prüfungen, ihre gesetzlichen Vertreter oder Bevollmächtigte können sich unter Angabe
der studienspezifischen EudraCT-Nr. (siehe Seite 1) an diese Kontaktstelle wenden:

Paul-Eh rlich-Institut

Referat Klinische Prüfungen

Paul-Ehrlich-Str. 5 I -59

63225 Langen

Telefon: 06103 / 77-1810 Fax:06103 I 77-1277

e-mail : klinpruefun g@pei.de
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Teil II: Informationen zum Datenschutz und zu den Biomaterialien

il. 1. Was geschieht mit den über mich erhobenen Daten?

a) Allgemeine Informationen

Während der klinischen Prüfung werden medizinische Befunde (Gesundheitsdaten etc.)
einschließlich genetischer Daten sowie persönliche Informationen (etwa Alter, Geschlecht, etc.j
von Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer persönlichen Akte niedergeschrieben oder
elektronisch gespeichert. Die fi.ir die klinische Prüfung wichtigen Daten w".d"n zusätzlich in
pseudonymisierter (verschlüsselter) Form gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls
weitergegeben.

Pseudonymisiert bedeute! dass keine Angaben, mit denen Sie direkt identifiziert werden können
(2.8. Namen, Kontaktinformationen, Geburtsdatum, etc.) verwendet werden, sondern nur ein
Nummem- und/oder Buchstabencode. Ihr Prüfarzt erstellt eine Pseudonymisierungsliste, die
gegen unbefugten Zugriff geschützt am jeweiligen Prüfzentrum verbleibt. Das ist notwendig,
damit Ihnen diese personenbeziehbaren Daten, falls erforderlich, wieder zugeordnet werden
können' Eine solche Entschlüsselung erfolgt nur soweit rechtlich zulässig. Es läsit sich allerdings
niemals völlig ausschließen, dass auch ohne diese Liste Rückschlüsse auf Ihre Person ge,zogen
werden könnten.

Die pseudonymisierten Daten werden insbesondere an den Sponsor dieser klinischen Prüfung
weitergegeben und dort gespeichert, aklualisiert, ausgewertet und/oder anderen Empfiingern zui
Verfügung gestellt (siehe II. 1. Buchst. e) Weitergabe/Empftinger).

Es ist flir die Durchfiihrung der klinischen Prüfung erforderlich, dass personenbezogene Daten
aus vorangegangenen Untersuchungen an Ihnen oder aus Untersuchungen von Arzten
außerhalb der Prüfstelle zu Ihrer persönlichen Akte hinzugefiigt werden. Daher kann Ihr
Prüfarzt Ihren Hausarzt und/oder mitbehandelnde Arzte kontaktiert, um diese Informationen zu
ergänzen. Mit Ihrer Einwilligung zur Teilnahme an der klinischen Prüfung entbinden Sie Ihren
Hausarzt bzw. die behandelnden Arzte von ihrer schweigepflicht.

b) Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung ist Ihre informierte Einwilligung gemäß Art. 6 Abs.
I Buchst. a und Art. 9 Abs. 2 Buchst. a der EU-Datenschutzgrundverorä"ung IDSCVO) sowie
gemäß $ 40 Abs. 2a Arzneimittelgesetz.

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. Ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können Sie allerdings nicht an dieser klinischen
Prütung teilnehmen.

c) Verantwortlichkeit

Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechts ist der Sponsor ebenso wie die Prüfstelle und
Ihr Prüfarzt. Der Sponsor ist für den Schutz Ihrer Daten verantwortlich, die für Studienzwecke
verwendet werden. Die Prüßtelle bleibt davon unabhängig fiir Ihre Behandlungsdaten
verantwortlich (unverschlüsselte Patientendaten), als Teil Ihrer Krankenakte im Rahmen Ihrer
Gesundheitsversorgung.

d) Zweck(e)

Mit Hilfe der erhobenen Daten soll die Unbedenklichkeit oder Wirksamkeit von MIC bei
Menschen mit chronischerNierenerkrankung, die eine Nierentransplantation erfordert, klinisch
untersucht werden.

Patienteninformation und -einwilligung (Empf?inger)
Version 4.0 vom 30.Mär22022 Prüfer: Prof. Morath

EudraCT-Nr. 2021 -000 5 6l -33 Seite 19 von 28

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) BMJ Open

 doi: 10.1136/bmjopen-2022-066128:e066128. 12 2022;BMJ Open, et al. Morath C



Infor m at i o n s s c hr ift T e il I I : D at e n s c hut z und B i om at e r i al i e n

Zudem werden die erhobenen Daten auch bei den notwendigen Zulassungsverfahren für das
Prüfpräparat verwendet, im Rahmen von Beratungen durch Regulierungsbehörden bei der
Weiterentwicklung des Prüfpräparats, sowie für wissenschaftliche Veröffentlichungen.

e) Weitergabe/Empf?inger

Die für die klinische Prüfung wichtigen Daten und Proben @lut, Urin und Gewebe) werden
zusätzlich in pseudonymisierter Form verarbeitet und gegebenenfalls weitergegeben.

Die von Ihnen erhobenen Daten werden, soweit erforderlich, pseudonymisiert weitergegeben an:

1) den Sponsor, TolerogenixX GmbH, Im Neuenheimer Feld 162, 69120 Heidelberg,
Deutschland und an von diesem beauftragte Stellen zum Zweck der Durchflihrung und
wissenschaft lichen Auswertung

2) im Falle unerwünschter Ereignisse und anderer Meldungen, die durch die Gesetzgebung
für klinische Prüfungen vorgeschrieben sind: An den Sponsor, die zuständige Ethik-
Kommission, andere Prüfer, ggf. die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in
deren Hoheitsgebiet die o.g. klinische Prüfung durchgeführt wird und die zuständige
Bundesoberbehörde sowie von dieser an die Europäische Datenbank, auf die auch die
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des
Abkommens über den Europäischen Wirts chaft s r aum Zugriff haben.

3) an die fiir die Zulassung, Bewertung oder Überwachung zuständige Behörden.

Die von Ihnen im Rahmen der oben genannten klinischen Prüfung erhobenen und gespeicherten
Daten (auch die originalen Klardaten) können soweit erforderlich und gesetzlich erlaubt, durch
die zuständige Überwachungsbehörde im Rahmen von Inspektionen oder Beauftragte des
Sponsors (s.g. Auditoren oder Monitore) zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchfiihrung
der klinischen Prüfung in der Prüfstelle eingesehen werden. Diese sind zur Vertraulichkeit
verpflichtet, eine Weitergabe der erhobenen Daten erfolgt in diesem Zusammenhang nicht.

Im Rahmen dieser klinischen Prüfung erfolgt eine Weitergabe Ihrer pseudonymisierten Daten
auch in Drittländer außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen
Wirtschaftsraumes zumZweckder Datenauswertung, Zulassung und Überwachung. Es handelt
sich um Länder, fiir die die Europäische Kommission ein angemessenes gesetzliches
Datenschutzniveau festgestellt hat (2.8. Kanada) oder nicht festgestellt hat (2.8. USA). Bei
Letzteren ist nicht gewährleistet, dass Ihre Gesundheitsdaten in diesen Ländern einem dem
europäischen Datenschutzrecht vergleichbaren Schutz unterliegen, d.h. es besteht das Risiko,
dass staatliche oder private Stellen auf Ihre Daten zugreifen, obwohl dies nach dem
europäischen Datenschutzrecht nicht zulässig wäre, und Ihnen dadurch erhebliche persönliche
Nachteile entstehen können. Zudem kann es sein, dass Ihnen dort weniger oder schlechter
durchsetzbare Betroffenenrechte zustehen und es keine unabhängige Außichtsbehörde und
Gerichte gibt, die Sie bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte unterstützen könnte.
Eine Übermittlung Ihrer pseudonymisierten Daten in Drittländer im Rahmen des
Zulassungsverfahrens für das Prüfpräparats sowie Nebenwirkungsmeldungen gemäß Art. 49
Abs. I Satz I Buchst. d) DSGVO ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses
notwendig.

Eine Weitergabe Ihrer pseudonymisierten Daten kann in diese Länder nur erfolgen, wenn
Sie dem ausdrücklich zugestimmt haben.
Nach Art. 49 Abs. I Satz I Buchst. a) DSGVO steht es Ihnen jedoch frei, in die Übermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten in Drittländer ohne Angemessenheitsbeschluss und geeignete
Garantien einzuwilligen.

Dazu müssen Sie in der Einwilligungserklärung das entsprechende Kästchen ankreuzen.

Eudracr-Nr 2021-000s61-33 
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Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung in die Weitergabe Ihrer Daten in Drittländer ohne
Angemessenheitsbeschluss und geeignete Garantien können Sie an dieser klinischen
Prüfung nicht teilnehmen.

Sie können beim Sponsor TolerogenixX GmbH, Im Neuenheimer Feld 162,69120 Heidelberg
weitere Informationen hierzu, insbesondere auch zu denbetreffenden Ländem, erhalten.

0 Ihre Rechte

Sie haben grundsätzlich folgende Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten, sofern dies
nicht aufgrund einerzwischerzeitlich vorgenornmenen Löichung der identifizierenden Merkmale
zur Entschlüsselung technisch oder anderweitig gesetzlich unmöglich ist:

Recht auf Widerruf ihrer Einwiltigung
So wie die Einwilligung zur Teilnahme an der klinischen Prüfung können Sie auch Ihre
Einwilligung zur Verarbeitung der erhobenen Daten jederzeit widerrufen. Gemaß $ 40 Abs. 2a Nr.
3 AMG dürfen im Falle eines Widerruß Ihre gespeicherten Daten jedoch weiterverwendet werden,
soweit dies erforderlich ist, um

1. die wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen,
2. sicherzustellen, dass Ihre schutzwürdigen lnteressen nicht beeintrachtigt werden,
3. der Pflicht zur vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen.

lm Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung werden die verantwortlichen Stellen unverzüglich
prüfen, inwieweit die gespeicherten Daten noch erforderlich sind. Nicht mehr benötige Daten
werden unverzüglich gelöscht, sofern nicht gesetzliche und/oder behördliche Dokumentations-
und Meldepflichten entgegenstehen. Die bis zum Widemlf erfolgte Datenverarbeitung bleibt
jedoch rechtmäßig.

Sie haben weiterhin folgende Rechte

Recht auf Auskunft (inkl. unentgeltlicher Überlassung einer Kopie) über Ihre personenbezogenen
Daten, die im Rahmen der klinischen Prüfung erhoben, verarbeitet oder ggf. an Dritte übermittelt
werden.

Recht auf Datenübeftragung der zulhrer Person erhobenen Daten an eine bestimmte Stelle.

Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogenü Daten, auf Einschränkung der
Verarbeitung und auf Widerspruch gegen die Nutzung der Daten.

Mögliche Einschränkungen Ihrer Rechte

Da die Daten im Rahmen einer klinischen Prüfung eines Arzneimittels gemäß den Bestimmungen
des Arzneimittelgesetzes verwendet werden, können die oben genannten Rechte unter Umständen
nach Prüfung des Einzelfalls eingeschränkt werden (insbesondere nach Art. 17 Abs. 3 Buchst. d
und Art. 89 DSGVO). Dies gilt insbesondere, wenn der Anwendung eines dieser Rechte
vertragliche, gesetzlichen und/oder behördlichen Dokumentations- und Meldepflichten
entgegenstehen oder die Durchflihrung der Klinischen Prüfung hierdurch unmöglich gemacht oder
ernsthaft beeinträchtigt würde.

Wahrnehmung Ihrer Rechte

Wollen Sie von einem oder mehreren der genannten Rechten Gebrauch machen, kontaktieren Sie
bitte Ihren Prüfer. Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich auch an folgende Datenschutzbeauftragte
wenden:
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Datenschutzbeauftragter des Prüfzentrums:

Dr. iur. ReginaMathes - Tel: +49 (0)6221 56-7036 - datenschutz@med.uni-heidelberg.de

Datenschutzbeauftragter des Sponsors:

datenschutz@tolero genixx.com

Sie haben grundsätzlich auch das Rechtjederzeit den Sponsor selbst zu kontaktieren. Bitte wenden
Sie sich jedoch im Regelfall an den Prüfer bzrv. den Datenschutzbeauftragten Ihres Prüfzentrums,
da aufgrund der Pseudonymisierung nur hier Ihre Identität bekannt ist und damit sinnvollerweise
weitere Schritte untemommen werden können, bzw. eine unbeabsichtigte Identifikation Ihrer
Person durch den Sponsor vermieden werden kann.

Sie haben außerdem ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaußichtsbehörde. Sollten Sie
Bedenken hinsichtlich des Umgangs mit Ihren personenbezogenen Daten haben, können Sie sich
an folgende Stellen wenden:

Datenschutzaufsichtsbehörde des Bundeslandes, in dem Ihr Prüfzentrum liegt:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg

Anschrift: Lautenschlagerstraße 20,70173 Stuttgart

Postanschrift: Postfach l0 29 32,70025 Stuttgart
Telefon: +49 (0)7 lll6l 55 4l-0
E-Mail poststelle bwl.de

Für den Sponsor zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg

Anschrift: Lautenschlagerstraße20,70773Stuttgart

Postanschrift: Postfach l0 29 32,70025 Stuttgart

Telefon: +49 (0)7 ll/61 55 41-0

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Eine Liste aller in Deutschland und der Europäischen Union zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörden fi nden Sie hier:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften Links/anschriften links-node.html

g) Dauer der Speicherung der Daten:

Die erhobenen Daten werden von der Prüfstelle und dem Sponsor fiir die Dauer von bis zu
15 Jahren nach Beendigung oder Abbruch der Studie gespeichert. Die Daten über die
Herstellung und Verabreichung des Prüfpräparats werden fiir 30 Jahre nach dem Ende oder
vorzeitigen Abbruch der Studie gespeichert, wie gemäß den gesetzlichen Vorschriften über
Arzneimittel für neuartige Therapien vorgesehen.

Danach werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, außer es gibt in den für Prüfpräparate
und/oder zugelassene Arzneimittel geltenden Rechtsvorschriften anders lautende Vorgaben.

h) Veröffentlichung

Wissenschaftliche Veröffentlichungen von Ergebnissen sowie das Hochladen von
Studienergebnissen in die Clinicaltrials.Gov-Studiendatenbank in den USA und in die
EudraCT- Studiendatenbank in der EU erfolgen in einer Form, die keine direkten Rückschlüsse
auf Ihre Person zulässt.
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I1.2. Was geschieht mit meinen Biomaterialien?

Während dieser klinischen Prüfung wird Ihnen Biomaterial @lut-, Urin- und Gewebeproben)
entnommen; die Proben werden ebenso wie die Daten in pseudonymisierter Form aufbe*uh.t
(siehe zurPseudonymisierung oben II. L Buchst. a)).

Die Pseudonymisierung Ihres Biomaterials bietet allerdings nicht zwangsläufig den gleichen
Schutz wie die Pseudonymisierung der erhobenen Daten. Ihr Biomat"iial b"inhaltei immer
Informationen zu Ihrer Erbsubstanz, die eine Identifizierung ermöglichen könnte. Zudem sind
in Ihrem Biomaterial sensible genetische lnformationen gespeichert, die etwa Aussagen zrr
Verwandtschaftsbeziehungen oder auch Erbkrankheiten zulassen. Ein Identifizierungsrisiko
lässt sich nicht vollig ausschließen und steigt, je mehr Daten miteinander verknüpft werden
können, z.B. dann, wenn Sie selbst (2.8. zur Ahnenforschung) genetische Daten im Intemet
veröffentlichen.

Da somit aus Ihren Biomaterialien Informationen gewonnen werden können, gelten die
oben unter II. 1. genannten datenschutzrechtlichen Aspekte entsprechend auch für Ihre
Biomaterialien.

a) Verwendung Ihrer Biomaterialien

Ihre Biomaterialien werden für diese klinische Prüfung, möglicherweise aber auch für weitere
Fragestellungen im Zusammenhang mit der MlC-Entwicklung verwendet. Mit solchen
weitergehenden Untersuchungen sollen Fragen geklärt werden, die sich z.B. noch im weiteren
Verfahren der Zulassung stellen können. Die genauen Fragestellungen können jedoch zum
derzeitigen Zeitpunktnoch nicht konkret benannt werden.

Für Forschungszwecke werden an den Gewebeproben @iopsien) aus der Spenderniere auch
genetische Untersuchungen durchgeführt Wir wissen heute, dass Erbanlagän (Gene) sowohl
die erwünschten als auch die unerwünschten Medikamentenwirkungen (Nebenwiikungen)
beeinflussen können.

Ihre Proben werden Eigentum der TolerogenixX GmbH, auch über das Studienende hinaus.

Dessen ungeachtet, bleiben Ihre Rechte, die Ihre Persönlichkeit im Zusammenhang mit dem
Körpermaterial schützen, davon unberührt.

Genetische Untersuchungen können Hinweise auf bestehende (oder sich entwickelnde)
Erkrankungen liefem, die nicht im Zusammenhang mit den Zielen der Studie stehen
(Zufallsbefunde). Auf Wunsch werden Sie über solche Befunde informiert. Sie sollten jedoch
bedenken, dass die Mitteilung von Zufallsbefunden weitreichende, auch negative, Folgen für Ihre
zukünftige Lebensweise und die Ihrer direkten Angehörigen @lutsver*undt"; haben kann. Es
kann zum Bcispiel sein, dass Sie diese Infomrationen angeben rnüssen, wenn Sie eine
Versicherung abschließen oder Sie einer Gesunclheitsprüfung unterliegen (r.8.
Gesundheitsuntersuchung zur Erlangung einer Beamtenstelle). Nicht zuletzt *"g"n dieser
potenziell negativen Folgen, sondern auch aufgrund Ihres verfassungsrechtlich verbürgten Rechts
aufNichtwissen, entscheiden Sie, wie mit solchen Information"n umg"gungen werden soll. Wenn
Sie nicht tiber Zufallsbefunde oder lediglich über solche, bei denen voraussichtlich die Möglichkeit
der Verhinderung oder frühzeitigen Behandlung von Erkrankungen besteht, informiert werden
sollen, kreuzen Sie bitte die entsprechende Option im Rahmen derEinwilligungserklärung an.
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Inform at i ons s c hr ift T e il I I : D at en s c hutz und B i o m at e r i al i e n

b) Lagerung

Die Aufbewahrung der Biomaterialien erfolgt unter Verantwortung der TolerogenixX GmbH
ausschließlich innerhalb der Europäischen Union. Die BIut- und Gewebeproben werden nach
Ablauf von 25 Jahren nach Abschluss der klinischen Prüfung vemichtet, soweit keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht besteht. Die Urinprobe wird nach Vomahme der Untersuchung vernichtet.

c) Weitergabe/Empfänger

Ihre Biomaterialien werden an folgende Empfünger weitergegeben: Pathologisches Institut,
Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 224, 69120 Heidelberg und Institut für
Immunologie, Universitätsklinikum Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 305, 69120 Heidelberg
(Blut und Gewebe), ATAGC - Alberta Transplant Applied Genomics Centre, Transcriptome
Science Inc., University of Alberta,250 Heritage Medical Research Centre, Edmonton, Alberta,
Kanada (für die molekulare Gewebeanalyse); VIETAC - Vienna Transplant and Complement
Laboratories, Medizinische Universität Wien, Abteilung fi.ir Innere Medizin III, Abteilung für
Nephrologie und Dialyse, Waehringer Guertel 18-20, 1090 Wien, Österreich (Blut für eine
spezifi sche Virusbestimmung).
Es gelten entsprechend die Ausfiihrungen unter II. 1. Buchst. e), insbesondere auch zur Weitergabe
in andere Länder.

d) Umgang mit dem Biomaterial bei Widerruf/vorzeitiger Beendigung der Teilnahme

Wenn Sie Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung vorzeitig beenden möchten, werden Ihre
Proben vemichtet, es sei denn, Sie stimmen aufgrund Ihres Persönlichkeitsrechts einer
Weiterverwendung (ggf. in anonymisierter/pseudonymisierter Form) zu.

Falls Sie ihre Entscheidung über die zukünftige Verwendung Ihrer Blut- und Gewebeproben für
Forschungszwecke zu einem späteren Zeitpunkt widemrfen, müssen die Proben sofort vernichtet
werden.
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E inw i I I i gun gs e r kl cir un g

Eine offene, randomisiert-kontrolliefte multizentrische klinische Prüfung der Phase II der
individualisierten fmmunsuppression mit intravenös verabreichten modifizierten Spender-

fmmunzellen (MICs) im Vergleich zur Standardtherapie bei der
Lebendn ierentransplantation

Prüfplancode: TOL-2

Prüfstelle: Nierenzentrum Heidelberg

Zentrum für Innere Medizin
Universitätsklinikum Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 162

69120 Heidelberg

Tel: +49 6221-9112207

T el: + 49 6221 -9 I I 2-0 (Notfallnummer 24 I 7)

Prof. Dr. med. Christian Morath
-R

2021-000561-33

TolerogenixX GmbH

Im Neuenheimer Feld 162

69120 Heidelberg

Einwilligun gserklä run g

Name des Patienten in Druckbuchstaben

geb. am.

Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch den prüfarzt

Name der ArZinldes Arztes

ausführlich und verständlich über Wesen, Bedeutung, Risiken und 'Iragweite der klinischen
Prüfung aufgeklärt worden. Ioh habe darüber hinaus den Tcxt dcr Paticntcninformation mit seinen
beiden Teilen (Teil I: Informationen zum Ablauf der klinischen Prüfung und zu gesundheitlichen
Aspekten; Teil Il: Informationen zum Datenschutz und zu den Biomaterialien) gelesen und
verstanden. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Prüfarzt über die Durchführung der klinischen
Prüfung zu sprechen. Alle meine Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet.

Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Patienten oder sonstiger Aspekte
des Aufklärungsgesprächs :

Prüfer:
Patienten-ID:

EudraCT-Nr.:
Sponsor:
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Einw il li gun gs e r kl cir un g

Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden.

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Einwilligung zur
Teilnahme an der Prüfungzurickziehen kann (mündlich, elektronisch oder schriftlich), ohne dass
mir daraus Nachteile entstehen.

Mir ist bekannt, dass gemäß deutschem Infektionsschutzgesetz eine Infektion mit HIV und dem
Syphilis Erreger anonym (ohne Namensnennung) bzw. eine Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2, Hepatitis B oder C namentlich an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet
werden muss.
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E inw i I li gun gs e rkl är ung

Patienteninformation und -einwilligung (Empfiinger)
Version 4.0 vom 30.Mär22022 Prüfer: Prof. Morath

I. Mir ist bekannt, dass bei dieser klinischen Prüfung personenbezogene Daten, insbesondere
rnedizinische Befunde über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die
Verwendung meiner personenbezogenen Daten setzt vor der Teilnahme an der klinischen
Prüfung folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus; ohne die nachfolgende
Einwilligung kann ich nicht an der klinischen Prüfung teilnehmen.

1. Ich willige ein, dass im Rahmen dieser klinischen Prüfung personenbezogene Daten,
insbesondere Angaben über meine Gesundheit und meine Genetik, über mich erhoben und in
Papierform sowie auf elektronischen Datenträgem gemäß den Angaben in der
Informationsschrift Teil II l. aufgezeichnet, verwendet und weitergegeben werden. Die dort
genannten gesetzlichen Einschränkungen meiner Rechte sind mir bewusst.

2. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass meine Daten auch in Drittländer und an Empftinger
weitergegeben werden, für die kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen
Kommission und auch keine anderen, gleichwertigen Datenschutzgarantien vorliegen.
Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich ohne meine Einwilligung in die Weitergabe
meiner Daten in diese Länder nicht an dieser klinischen Prüfung teilnehmen kann.

tr Ich willige ausdrücklich in eine Weitergabe meiner Daten in Länder außerhalb der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes ein, in denen ein
Schutz meiner Daten nicht in vergleichbarer Weise garantiert werden kann. Der
erheblichen persönlichen Nachteile, die eine solche Datenübermiulung mit sich bringen kann,
bin ich mir bewusst.

3. Ich willige ein, dass mein Hausarzt

Name
über meine Teilnahme an der klinischen prüfung informiert wird.

4. Ich willige ein, dass Gesundheitsdaten von mitbehandelnden Arztenerhoben werden, soweit
dies für die ordnungsgemäße Durchftihrung und Überwachung der Studie notwendig ist.
Insoweit entbinde ich diese Arzte von der Schweigepflicht.

II. 1. Ich willige ein, dass meine Biomaterialien gemäß den Angaben der Informationsschrift
Teil II2. beschrieben aufbewahrt, verwendet und weitergegeben werden.
Das Eigentum an den Biomaterialien übertrage ich an die TolerogenixX GmbH.
Falls genetische Analysen Zufallsbefunde ergeben,

E möchte ich darüber informiert werden.

E möchte ich nur über solche informiert werden, bei denen voraussichtlich die Möglichkeit
der verhinderung oder frühzeitigen Behandlung von Erkrankungen besteht.

E möchte ich nicht darüber informiert werden.

2. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass meine Biomaterialien auch in Drittländer und an
Empflinger weitergegeben werden, flir die kein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen
Kommission und auch keine anderen, gleichwertigen Datens chutzgarantien vorliegen. Ich bin
darüber aufgeklärt worden, dass ich ohne meine Einwilligung in die Weitergabe meiner
Biomaterialien in diese Länder nicht an dieser klinischen Prüfung teilnehmen kann.
E Ich willige ausdrücklich in eine Weitergabe meiner Biomaterialien in Länder
außerhalb der Europäischen Union ein, in denen ein Schutz meiner Biomaterialien
nicht in vergleichbarer Weise garantiert werden kann.
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t

Einw i I I i gun gs e r kl ör un g

Ich willige freiwillig ein,
an der oben genannten klinischen Prüfung

teilzunehmen.

Zugleich willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und
Biomaterialien wie beschrieben und von mir angegeben ein.

Ein Exemplar der Patienten-Information und -Einwilligung habe ich erhalten. Ein Exemplar
verbleibt im Prüfzentrum.

tr Die Versicherungsunterlagen habe ioh erhalten.

tr Die Versicherungsunterlagen habe ich nicht erhalten.

Name des Patienten in Druckbuchstaben

Ort/Datum Unterschrift des Patienten

Ich habe das Aufldärungsgespräch geftihrt und die Einwilligung des Patienten eingeholt.

Name des Prüfarztes/der Prüfürztin in Druckbuchstaben

Ort/Datum Unterschrift des aufkl?irenden Prüfarztes

o

LJ
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