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Phase-III-Studie für Ataluren bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie mit 

sinnentstellender Mutation: 

Häufig gestellte Fragen 

 

Was ist Ataluren? 

Ataluren (früher als PTC124® bekannt) ist ein neues Medikament in der klinischen Entwicklungsphase. Das 

bedeutet, dass es als mögliches Behandlungsmittel getestet wird, aber noch nicht von den 

Zulassungsbehörden eines Landes für den Verkauf zugelassen ist. 

Ataluren zielt auf einen bestimmten Mutationstyp bzw. eine bestimmte Veränderung des genetischen 

Codes, die als sinnentstellende Mutation bezeichnet wird. Bei sinnentstellenden Mutationen handelt es 

sich um Fehler im genetischen Code, die durch vorzeitiges Beenden der Produktion eines wichtigen 

Proteins, wie z. B. Dystrophin im Fall der Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), eine Funktionsstörung 

verursachen. Ungefähr 13 % der DMD-Fälle sind durch eine sinnentstellende Mutation, auch als vorzeitiges 

Stopcodon bekannt, verursacht. Ataluren verfügt über das Potenzial, die zugrundeliegende Ursache der 

Funktionsstörung zu behandeln, indem es den Zellaufbau veranlasst, die sinnentstellende Mutation zu 

überwinden und ein funktionierendes Protein zu produzieren.   

 

Was ist der Zweck der Phase-III-Studie und wie ist sie aufgebaut? 

Hauptziele der Phase-III-Studie sind die Bestätigung der Sicherheit und der Wirksamkeit von Ataluren bei 

DMD mit sinnentstellenden Mutationen (nonsense mutation DMD - nmDMD). Die Wirksamkeit wird primär 

ermittelt, indem Veränderungen der Gehstrecke beim Gehtest über 6 Minuten gemessen werden. Des 

Weiteren werden zusätzliche Messungen der körperlichen Leistungsfähigkeit sowie die Lebensqualität 

beurteilt. Mit der Studie sollen Informationen generiert werden, die für die Zulassung von Ataluren durch 

die Zulassungsbehörden in den USA und in der EU erforderlich sind.   

 

Die Phase-III-Studie ist eine randomisierte, Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie - es wird zufällig 

ausgewählt, welche Teilnehmer für einen Zeitraum von 48 Wochen Ataluren oder ein Plazebo (eine 

Substanz, die gleich aussieht und gleich schmeckt wie Ataluren, aber tatsächlich den Wirkstoff nicht 

enthält) erhalten.  Der Patient, die Familie des Patienten, das Untersuchungspersonal im Rahmen der 

Studie, die Mitarbeiter am Standort und das Personal von PTC können die Gruppe mit Ausnahme 

außergewöhnlicher Umstände nicht auswählen und werden nicht wissen, welcher Patient welche 

Behandlung erhält, bevor die Studie abgeschlossen ist.   



 

 

Wer kann an der Phase-III-Studie teilnehmen? 

Die vollständigen Ein- und Ausschlusskriterien stehen auf www.clinicaltrials.gov zur Verfügung und werden 

von den Ärzten, die die Studie durchführen, genau erklärt. Die wichtigsten Gesichtspunkte sind im 

Folgenden aufgeführt. Potenzielle Teilnehmer müssen:   

      • eine sinnentstellende Mutation aufweisen, die durch einen DNA-Bluttest zur Bewertung des 

Dystrophin-Gens ermittelt wird (Bestimmung des Genotyps). Eltern von Patienten mit DMD, die diesen Test 

noch nicht durchgeführt haben, sollten sich überlegen, es mit ihrem Arzt oder ihrem Gen-Berater zu 

besprechen.   

 • zwischen 7 und 16 Jahren alt sein  

 • in der Lage sein, im Rahmen eines 6-Minuten-Gehtests mindestens 150 Meter (165 Yards) ohne 

fremde Hilfe zu gehen, aber weniger als eine Strecke, die im  Studienprotokoll festgelegt ist und die für 

Jungen desselben Alters und desselben Gewichts anzunehmen wäre. (Dies wird am Standort, an dem die 

Studie durchgeführt wird, detailliert erklärt). 

 • sich mindestens in den 6, dem Beginn der Behandlung im Rahmen der Studie unmittelbar 

vorausgehenden, Monaten in einer stabilen Kortikosteroid-Behandlung (d. h. Prednison, Prednisolon oder 

Deflazacort) ohne beträchtliche Veränderung der Dosis (mit Ausnahme der Anpassung an das 

Körpergewicht) oder in einem Behandlungsplan für mindestens 3 Monate vor der Einschreibung zur Studie 

befinden. Die folgenden Kortikosteroid-Behandlungen sind täglich, jeden zweiten Tag, mit 10-tägiger 

Behandlung bei 10 Tagen Behandlungspause und am Wochenende (2 aufeinanderfolgende Tage) erlaubt.   

 • zeigen, dass der Nachweis von DMD auf der Basis charakteristischer Symptome oder Anzeichen 

(wie zum Beispiel Muskelschwäche, Watschelgang und Gowers-Manöver, Kreatinkinaseniveaus und 

Schwierigkeiten beim Gehen) im Alter von 6 Jahren offensichtlich war.  

 

Die Entscheidung, ob ein Patient letzten Endes für die Studie geeignet ist, wird vom Untersuchungsleiter am 

Standort der Studie getroffen. Er ist durch die Kommunikation mit dem Patienten und der Familie am 

besten in der Lage, die potenziellen Risiken und Nutzen für jeden potenziellen Teilnehmer abzuwägen. 

 

Warum können sich nur Patienten in die Studie einschreiben, die noch gehen können? 

Der 6-Minuten-Gehtest ist ein klinisch bestätigter Endpunkt, der bei anderen Funktionsstörungen 

verwendet wurde, und wird derzeit von den Regulierungsbehörden als beste Art betrachtet, DMD-

Therapien zu bewerten. Gehen ist ein wichtiger Aspekt des körperlichen Leistungsvermögens, der einfach 

beobachtet und gemessen werden kann. Im Laufe eines Jahres ist es einfacher, eine Abnahme der 

Fähigkeit, zu gehen, zu erkennen als bei anderen Funktionen. Dadurch wird es einfacher, den Effekt von 

Ataluren im Vergleich zu einem Placebo zu bestimmen. Aus diesem Grund ist eine Veränderung bei der 

Fähigkeit, zu gehen, der primäre, in der Studie zu messende Endpunkt oder Faktor.  

 

 

 

 



 

Warum beträgt das Mindestalter 7 Jahre?  

Wir glauben, dass alle Patienten mit einer sinnentstellenden Mutation Kandidaten für eine Ataluren-

Therapie sein können. Diese Studie muss sich jedoch auf Patienten fokussieren, die mindestens 7 Jahre alt 

sind, um die Fähigkeit Atalurens aufzuzeigen, im Vergleich mit einem Placebo im Verlauf einer 48-wöchigen 

Studie den Gang zu verbessern oder zu erhalten. Das Alter wurde auf der Basis kürzlich veröffentlichter 

naturkundlicher Studien festgelegt, die die Ursache der Funktionsstörung untersuchten und gezeigt haben, 

dass Jungen mit DMD im Allgemeinen ihre Fähigkeit, zu gehen, bis zum Alter von 7 Jahren verbessern.    

 

Was bedeutet es, an der Studie teilzunehmen? 

Bevor ein Patient für eine Einschreibung in die Studie erachtet wird und Tests durchführen kann oder im 

Rahmen der Studie Arzneimittel erhält, muss der Patient bzw. ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter 

vom medizinischen Forschungspersonal über die Studie informiert werden. Dies erfordert, dass ein, 

Einverständniserklärung genanntes, Dokument unterzeichnet wird, mit dem die Bereitschaft, an der Studie 

teilzunehmen, ausgedrückt wird. In der Einverständniserklärung wird die Studie in allen Details erklärt, 

sodass die Familien die Risiken und Nutzen einer Teilnahme beurteilen können. Patienten werden unter 

Umständen auch gebeten, ein weniger detailliertes Zustimmungsformular zu unterzeichnen, das die 

Grundlagen der Studie in altersgerechter Sprache erklärt. Der Patient und die Familie erhalten eine Kopie 

jedes unterzeichneten Formulars.   

 

Nach dem Zustimmungsverfahren, wird der Patient untersucht, um zu ermitteln, ob er an der Studie 

teilnehmen kann. Diese Untersuchungen werden üblicherweise bei einem Klinikbesuch im Zeitraum von 

zwei Wochen vor dem geplanten Start der Studie durchgeführt. Die Untersuchungen legen fest, ob ein 

potenzieller Studienteilnehmer die Eingangsvoraussetzungen erfüllt und Daten beisteuern kann, die zur 

Erreichung des Ziels der Studie hilfreich sein können.   

 

In dieser Studie werden Teilnehmer, die Ataluren erhalten, mit Teilnehmern verglichen, die kein Ataluren 

erhalten. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen mit jeweils ungefähr 110 Patienten aufgeteilt.  Die 

Menge des eingesetzten Wirkstoffs oder Placebos wird auf der Basis des Körpergewichtes in Kilogramm 

(1 Kilogramm entspricht 2,2 Pounds) ermittelt: 

 • Gruppe 1 wird Ataluren in einer Dosis von 10 mg/kg morgens, 10 mg/kg mittags und 20 mg/kg 

abends erhalten. 

 • Gruppe 2 wird ein Placebo (inaktives Medikament in Pulverform, das gleich aussieht und 

schmeckt wie Ataluren) in einer Dosis von 10 mg/kg morgens, 10 mg/kg mittags und 20 mg/kg abends 

erhalten. 

  

Das Arzneimittel oder Placebo wird in Form von Granulat mit einem leichten Vanillegeschmack verabreicht. 

Es kann mit Wasser, Milch oder bestimmten halbfesten Lebensmitteln gemischt werden.    

 

 

 

 



Während der Behandlung im Zeitraum von 48 Wochen ist alle 8 Wochen ein Klinikbesuch erforderlich. Bei 

diesen Besuchen werden alle Teilnehmer den 6-Minuten-Gehtest durchführen, an weiteren Tests und 

Bewertungen teilnehmen und über ihre Lebensqualität sowie Veränderungen bei den Aktivitäten ihres 

täglichen Lebens befragt werden. Es wird erwartet, dass am Ende der 48 Wochen in Ländern, in denen 

Ataluren nicht kommerziell verfügbar ist, Teilnehmer, die an der Studie teilnehmen, die Möglichkeit haben 

werden, an einer Anschlussstudie teilzunehmen, im Rahmen derer sie Ataluren erhalten. Wenn ein Patient 

nicht an der Anschlussstudie teilnehmen will oder seine Teilnahme an der Studie früher beendet, wird 

6 Wochen nach Beendigung der Einnahme des Arzneimittels oder Placebos eine kurzfristige 

Nachuntersuchung zur Dokumentation des allgemeinen Gesundheitszustands des Patienten durchgeführt.  

 

Wo wird die Phase-III-Studie durchgeführt und wie lange werden Patienten angenommen? 

Standorte für die Durchführung der Studie sind in Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Tschechische 

Republik, England, Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, Polen, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei und 

USA geplant. Alle Standorte werden auf www.clinicaltrials.gov unter NCT01826487 und 

www.ptcbio.com/ataluren_dmd_trialsites mitgeteilt. Die Studie wird so lange Patienten aufnehmen, bis die 

erforderliche Anzahl an Teilnehmer erreicht ist.  Es wird davon ausgegangen, dass die Einschreibung bis 

Mitte 2014 beendet sein wird. Je früher Patienten sich zur Studie anmelden, desto schneller kann die 

Studie fertiggestellt werden und desto früher werden die Ergebnisse bekannt sein.   

 

Wie können Patienten sich zur Phase-III-Studie anmelden? 

Sobald jeder Standort für die Einschreibung von Patienten geöffnet ist, werden Kontaktdaten des Standorts 

auf www.clinicaltrials.gov unter NCT01826487 und auf www.ptcbio.com/ataluren_dmd_trial veröffentlicht. 

Familien können sich direkt an einen Standort wenden, um sich über die Teilnahme an der Studie zu 

informieren. 

 

Ist die Teilnahme an der Studie mit Kosten verbunden? 

Alle Kosten für ärztliche Untersuchungen, Screenings, Laborarbeiten und andere Tests sowie die Kosten des 

Arzneimittels werden von PTC Therapeutics übernommen. Angemessene Kosten für, im Rahmen der 

Klinikbesuche erforderliche Reisen, Mahlzeiten und Übernachtungen werden erstattet, vorbehaltlich der 

Beschränkungen, die am Studienstandort erklärt werden.  

 

Kann Ataluren in anderen Ländern gekauft werden? 

Nein, Ataluren ist ein Arzneimittel in der Erprobungsphase, das noch nirgends auf der Welt für den Verkauf 

zugelassen wurde und kann deshalb nicht legal für die Anwendung an Patienten gekauft werden. Die 

einzige Form, in der Ataluren die Anforderungen der Regulierungsbehörden an Sicherheit und Reinheit 

erfüllt und für die Verwendung an Menschen geeignet ist, wird von PTC Therapeutics hergestellt.   

 

Wenn PTC eine bedingte Zulassung für Europa erhält - warum können Patienten das Arzneimittel dann 

nicht einfach kaufen, statt an der Studie teilzunehmen? 

Die Vollendung der Phase-III-Studie ist Voraussetzung, dass Ataluren die vollständige Zulassung für Europa 

und in den USA erhält. Darüber hinaus wird sie als Basis für eine potenzielle Zulassung in anderen Ländern 

dienen. Es ist noch nicht sicher, dass Ataluren eine bedingte Zulassung für die EU erhalten wird und selbst 

nach der Zulassung könnte es aufgrund der Verfahren in jedem einzelnen Land mehrere Monate dauern, 

bis Ataluren verfügbar sein wird.  


