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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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Informationsschrift Teil I: Ablauf der klinischen Prüfung/gesundheitliche Aspehe

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)
Version 4.0 vom 30.Mär22022 Prüfer Prof. Morath

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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Informationsschrift Teil I: Ablauf der klinischen Prüfung/gesundheitliche Aspehe

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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Informationsschrift Teil I. Ablauf der klinischen Prüfung/gesundheitliche Aspehe

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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Informationsschrift Teil I : Ablauf der klinischen Prüfung/gesundheitliche Aspekte

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.

Patienteninformation und -einwilligung @mpftinger)
Version 4.0 vom 30.Mär22022 Prüfer Prof. Morath

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

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

a

a
a

o

a

a
a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

o

o

a

a

a

a

a*.

a

o

a

o*

o

o

a

a
a
o

o

a
o
o

o

a
a

o

a

a
a

a o

o
a

a

a
a

o

a
o

a

aa

a

o
o

o

a
o

a

a
a

o

o
a

o

a
a

a

a
o
a

a a

EudraCT-Nr. 2021 -000 5 6l -33 Seite l0 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



Informationsschrift Teil I: Ablauf der klinischen Prüfung/gesundheitliche Aspehe

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.
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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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Informations schrift Teil II : D ate ns chutz und Biomaterialien

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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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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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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