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1.  Organisation der Stiftung  

Der Stiftungsrat setzt sich wie folgt zusammen: 

 

   
Herr 
Prof. Dr. Urs Fueglistaller 
Universität St. Gallen, KMU 
Dufourstrasse 40a 
CH-9000 St. Gallen 

 
Tel.: 071 224 71 00 
eMail: urs.fueglistaller@unisg.ch 

 
Stiftungsrat, 
Präsident seit 28.5.2016-
31.12.2020 

 
Herr 
lic. iur. RA Markus Diggelmann 
Marktplatz 4 
Postfach 
9004 St.Gallen 

 
Tel. 071 227 84 84 
Fax 071 227 84 85 
eMail:  
markus.diggelmann@schochauer.ch 

 
Stiftungsrat 

   
Herr 
Dr. Peter Marxer, jun. LL.M. 
Continor Treuhand Anstalt 
Kirchstrasse 1, PF 777 
FL-9490 Vaduz  

Tel.: +423 237 2870 
Fax: +423 237 2878 
eMail: peter.marxer.jun@continor.li 

Stiftungsrat 
 

   
Herr 
Prof. Dr. med. H.J. Senn 
c/o Tumor- + Brustzentrum 
ZeTuP 
Rorschacher Strasse 150 
9006 St. Gallen 

Tel.: 071 243 00 43 
Fax: 071 243  00 44 
eMail: hansjoerg.senn@zetup.ch 

Stiftungsrat, 
Ehrenmitglied 

   
Herr  
lic. iur. Roman Wüst 
Urnäschstrasse 7  
9014 St. Gallen 

Tel.: 
Fax:   
eMail: romwuest@gmail.com 

Stiftungsrat 

   
Frau  
Dr. Agnes Glaus, PhD 
Tumor-+Brustzentrum ZeTuP 
Rorschacher Strasse 150 
9006 St. Gallen 

Tel.: 071 243 00 43 
Fax: 071 243 00 44 
eMail: agnes.glaus@zetup.ch 

Wissenschaftliche  
Dokumentation 
 

 
Herr  
lic. iur. Jürg Schmid   
Obere Berneggstrasse 76 
9012 St. Gallen 

Tel.: 071 274 22 33 
eMail: schmid.consult@bluewin.ch   

Geschäftsführer 
 

mailto:urs.fueglistaller@unisg.ch
mailto:romwuest@gmail.com
mailto:schmid.consult@bluewin.ch
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Wissenschaftliches Komitee stiftup 2020 
 
Herr 
Prof. Dr. Wolfram Jochum 
Chefarzt Pathologie 
Kantonsspital 
Rorschacherstrasse 95 
9007 St. Gallen 

Tel: 071 494 21 02 
Fax: 071 494 28 94 
eMail:  
wolfram.jochum@kssg.ch   
 
 

Präsident  
Seit 23.5.2014 

 
 

    
Herr 
Dr. med. S. Mohsen Mousavi  
Krebsregister c/o Krebsliga Ostschweiz 
Flurhofstrasse 7 
9000 St. Gallen  

Tel: 071 242 70 00 
Fax: 071 242 70 30 
eMail:  
Mohsen.Mousavi@kssg.ch  
 

Seit 1.6.2018  
 

    
Herr 
Dr. med. Cornelius Lenggenhager 
Waisenhausstrasse 5 
9000 St. Gallen 

Tel: 071 222 34 52 
Fax: 071 223 88 33  
eMail: cornelius.lenggenhager@hin.ch  
 

 

    
    
    
Herr 
Prof. Dr. Hansjakob Müller 
Grenzacherweg 305 
4125 Riehen BS 

Tel. privat:  061 601 63 85 
eMail: hansjakob.mueller@unibas.ch  

 

    
 
Herr 
Prof. Dr. med. Christoph Renner 
Onkozentrum Hirslanden 
Witellikerstrasse 40 
8032 Zürich 
 

 
Tel: +41-44-3873780 
Fax: +41-44-3872275 
eMail: christoph.renner@ 
hirslanden.ch 

  

    
    
    
Herr 
Prof. Dr. Beat Thürlimann 
Brustzentrum Kantonsspital 
Kantonsspital 
9007 St. Gallen 

Tel: 071 494 18 88  
Fax: 071 494 63 68 
eMail: beat.thuerlimann@kssg.ch  

 

    
 
Frau Dr. Agnes Glaus 
Tumor-+Brustzentrum ZeTuP 
9006 St. Gallen 

 
ex officio; 
agnes.glaus@zetup.ch  
Wissenschaftl. Dokumentation 

  

 
 
 
 
 
 

mailto:wolfram.jochum@kssg.ch
mailto:wolfram.jochum@kssg.ch
mailto:Mohsen.Mousavi@kssg.ch
mailto:cornelius.lenggenhager@hin.ch
mailto:hansjakob.mueller@unibas.ch
mailto:beat.thuerlimann@kssg.ch
mailto:agnes.glaus@zetup.ch
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2. Wissenschaftliche Projekte 2020 und ihre Finanzierung 
 

Zetup 01/98: Internationale Brustkrebspräventionsstudie (IBIS2) bei gesunden Frauen mit erhöhtem, 
familiären Brustkrebsrisiko und bei Frauen mit DCIS, Bolliger B, Glaus A, Senn HJ. Kein Antrag 
2020, Abschluss 2020. Früher OSKK / stiftup 
 
Zetup 05/98: Betreuung von Krebspatienten und Datamanagement im Rahmen regionaler, nationaler 
und internationaler, klinisch-onkologischer Studien, zur Erforschung der Wirksamkeit neuer Krebsbe-
handlungsformen – in Zusammenarbeit mit nat. und internat. Forschungsgruppen, Bolliger B, Egger 
M, Fürstenberger G, Glaus A, Hoefnagels N, Honecker F, Morant M, Morant R, Otto F, Zirlik K. 
Fortsetzung. Antrag 2020 an Stiftup+OSKK/ Frei-Roth Stiftung 
 
ZeTuP 19/04: Tumorbank Prostatakrebs: Biologie und klinischer Outcome, Morant R, Bolliger B, 
Fürstenberger G, Senn HJ, Tumor und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen, Urologen der Klinik Ste-
phanshorn, Diener JP Pathologie Kantonsspital St. Gallen und Eppenberger U und S, Stiftung Tu-
morbank Prostatakrebs, Basel (ehemals Oncoscore Riehen). Fortsetzung / Abschluss 2021. Kein 
Antrag. Früher OSKK 
 
ZeTuP 35/16: Systematische Beratung von Frauen mit neu diagnostiziertem Brustkrebs über die Be-
deutung der Bewegung. Implementierung von Evidenz-basiertem Wissen in die onkologische Routi-
ne-Praxis. Glaus A, Senn B, Kobleder A, Otto F, Rey K, Schläpfer S, Tumor und Brustzentrum 
ZeTuP St. Gallen und Fachhochschule St. Gallen. Fortsetzung / Abschluss 2021. Kein Antrag 2020, 
früher Dr. Altschüler Stiftung und stiftup 

ZeTuP 36/17 (SAKK 95/17): Nationale WISE Studie. The preventive effect of a 24 week home-
based walking program on symptom burden among breast cancer survivors receiving aromatase inhib-
itor therapy. A multicenter randomized trial.  Honecker F, Hoefnagels N, Tumor- und Brustzentrum 
ZeTuP St. Gallen. Fortsetzung. Finanzierung läuft unter 05/98. Antrag 2020 Frei-Roth Stiftung und 
stiftup  

ZeTuP 38/19: Onkologische Rehabilitation. Bedürfnisse und Erwartungen von Patientinnen und Pati-
enten nach Abschluss der Therapie aus Sicht der Betroffenen und des interprofessionellen Behand-
lungsteams. Glaus A, Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen, in Zusammenarbeit mit Kohler 
Myrta et al. von der Fachhochschule St. Gallen und der Rehaklinik Walenstattberg. Teilfinanzierung 
Altschülerstiftung nicht erfolgreich. Kein Antrag 2020. Abschluss 2020. 

ZeTuP 39/20: Prävalenzerhebung verzögerter chemotherapie-induzierter Uebelkeit bei erwachsenen 
onkologischen Patientinnen und Patienten in der klinischen Praxis (CINrate). Koller A, Melchinger J, 
Fachhochschule St. Gallen, Glaus A et al. Tumor und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen.  Multizentri-
sche, internationale prospektive Querschnittsuntersuchung. Finanzierung durch Fachhochschule St. 
Gallen, 2020 beantragt bei der Dr. Altschüler Stiftung  

Vorprojekte 2020 

VISION-GO. Unterstützung der Alltagsintegration von Bewegung bei Frauen mit Brustkrebs 
im Krankheitsverlauf - Entwicklung und Validierung eines Wirkungsmodells für die onkolo-
gische Routine-Praxis. Senn Beate, Glaus Agnes, Kobleder Andrea. Antrag an Altschüler-
stiftung 2020.  
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Projekte in der Abschlussphase, abgeschlossene Projekte (ohne weitere Finanzierung) 
 
Zetup 17/03: Determinanten und Bedeutung der digital mammographisch ermittelten Brustdichte bei 
Frauen mit Mammakarzinom und bei gesunden Frauen. Fürstenberger G, Senn HJ, Morant R, Bolliger 
B, Dupont V, Glaus A, Senn E. Früher Stiftup. Publikation 2020/2021 

ZeTuP 37/18: Strukturiertes Coaching zur Ueberprüfung der Selbstwirksamkeitserwartung bei Frau-
en mit Brustkrebs. Die SECOM Multi-Center Studie. Morant R, Tumorzentrum ZeTuP Rapperswil. 
Finanzierung 2020 Stiftung Patientenkompetenz nicht erfolgeich. Sistiert vor Implementierung 
2019 

 
ZeTuP 31/11: Bedürfnisse Angehöriger älterer Krebspatienten mit ambulanter Chemotherapie. Petra 
Stolz Baskett, MA und cand.PhD2, Dr. Agnes Glaus1, Dr. Lorenz Imhof2  in Zusammenarbeit mit der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Inst. of Nursing, Winterthur und dem Kings 
College London. Früher Altschüler Stiftung und Stiftup, kein Antrag 2018, Abschluss Diss.  2019 
 
ZeTuP 27/09: Analyse demographischer Daten, Tumorcharakteristika, Therapiemodalitäten sowie 
Behandlungsergebnisse bei Patientinnen mit primärem Mammakarzinom - ein Versorgungs-
Forschungsprojekt des ZeTuP über den Zeitraum 1998-2014. Otto F, Ess Silvia, Martin Annette, San-
chez Carmen. OSKK 2014 und 2016. Abschluss 2018 
 
ZeTuP 34/13: Systematische Erfassung der emotionalen Bedürfnisse in der ambulanten, onkologi-
schen Praxis. Glaus A, Bolliger B, Engeler P, Rey K, Sallem Y, Schläpfer S. 
Altschülerstiftung 2014, Stiftup 2015, kein Antrag ab 2016. Abschluss 2018 
 
ZeTuP 32/12: Burden of Metastatic Breast Cancer in Eastern Switzerland: a population based study 
(ZeTuP-SG subproject). Otto F, Bolliger B, Morant R, in Zusammenarbeit mit dem Krebsregister St. 
Gallen / Appenzell (Ess S.), kein Antrag 2016, 2017, 2018. Abschluss 2017. Früher OSKK 
 
ZeTuP 29/09: Untersuchung zur Wirkung von Bevacizumab auf die Mobilisierung von endothelialen 
Progenitorzellen (EPC’s) durch Chemotherapie bei Brustkrebs, Fürstenberger G, Rüegg C, Fellay B, 
Otto F, Senn HJ. Abschluss, Publikation 2016. Früher stiftup  
 
ZeTuP 33/12: Prognostische Biomarker zur Beurteilung des Rezidiv-Risikos, insbesondere für die 
Entstehung von Knochenmetastasten, bei primärem Brustkrebs: Vergleich einer mRNA Knochensig-
natur mit einem immunhistochemischen Biomarker-Profil. Fürstenberger G, Oehlschlegel Ch, Otto F, 
Senn HJ. Abschluss 2016. Früher stiftup  
 
ZeTuP 30/11: Glaus A, Stolz P, Müller R, Rey K, Müller M, Bolliger B, Otto F, Das Nausea-Emesis-
Kommunikations-Instrumentes NEKI bei ambulanten Krebspatienten mit hoch-emetogener Chemo-
therapie. Re-Design und Anwendungsevaluation. In Zusammenarbeit mit  der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Winterthur ZHAW. Publikation 2015, Früher stiftup  
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3. Projektstatistik 2020 (aktive Projekte) 
 

Jahr bewilligt Beiträge 

in CHF 

Ø pro bewilligtes 

Projekt in CHF** 

    

1998 8 334’860 41’857 

1999 6 333’990 55’665 

2000 5 334’580 66’916 

2001 7 326’550 46’650 

2002 10 866’900* 86’700* 

2003 10 387’100 38’710 

2004 9 437’000 48’555 

2005 11 586’790 53’445 

2006 9 418’400 46’490 

2007 7 324’400 46’340 

2008 5 246‘560 49‘300 

2009 6 205‘650 34‘275 

2010 5 219‘300 43‘580 

2011 8 328‘300* 41‘037 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017  

2018 

2019 

2020 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

216‘200 

229‘380 

228‘360 

184‘195 

200‘360 

179'880*** 

126'440**** 

98'211** 

87'977** 

30‘885 

38‘220 

45‘672 

46‘048 

42‘306** 

59'960** 

42'146** 

24'552** 

21'994** 

*   beinhaltet eine (einmalige) Projekt-Grossspende 

**  ohne wiss. Aufwand + Administration 

*** Enthält eine Rückstellung von Fr. 20'000 für 2018 der Altschüler Stiftung 

****  Enthält eine Rückstellung von Fr. 20'000 für WISE für 2019 (von der Frei 

Roth Stiftung) 
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4. Forschungs- und Lehrtätigkeit unterstützter Projektträger stiftup 
 
4.1. Publikationen 2020  
 

Dr. Agnes Glaus, (PhD, MSc) 
 
Stolz-Baskett P, Taylor C, Glaus A, Ream E: Supporting older adults with chemotherapy 
treatment: A mixed methods exploration of cancer caregivers’ experiences and outcomes. 
European Journal of Oncology Nursing (50) 2021) 101877 

 
Dr. med. Matthias Egger 
 
Phase III randomized, double-blind study of paclitaxel with and without everolimus in pa-
tients with advanced gastric or esophagogastric junction carcinoma who have progressed after 
therapy with a fluoropyrimidine/platinum-containing regimen (RADPAC).  
Lorenzen S, Knorrenschild JR, Pauligk C, Hegewisch-Becker S, Seraphin J, Thuss-Patience P, 
Kopp HG, Dechow T, Vogel A, Luley KB, Pink D, Stahl M, Kullmann F, Hebart H, Siveke J, 
Egger M, Homann N, Probst S, Goetze TO, Al-Batran SE.  
Int J Cancer. 2020 Nov 1;147(9):2493-2502. doi: 10.1002/ijc.33025.  
Epub 2020 May 7. PMID: 32339253  
 
 
PD Dr. Dr. med. Friedemann Honecker 
 
Buchbeiträge:  
 
Dartsch D, Honecker F: Der Krebs ist besiegt, aber hinterlässt Spuren. In Dartsch D (Hsg.): 
Der Krebspatient in der Apotheke. Beratungswissen für die Praxis. ISBN 978-3-7692-7466-0 
Deutscher Apotheker Verlag 2020 
 
Honecker F, Dartsch D: Ossäre Komplikationen. In Dartsch D (Hsg.): Der Krebspatient in 
der Apotheke. Beratungswissen für die Praxis. ISBN 978-3-7692-7466-0 Deutscher Apothe-
ker Verlag 2020 
 
Dartsch D, Honecker F: Krebs im Alter – jeder Fall ein Einzelfall. In Dartsch D (Hsg.): Der 
Krebspatient in der Apotheke. Beratungswissen für die Praxis. ISBN 978-3-7692-7466-0 
Deutscher Apotheker Verlag 2020 
 
Honecker F, Claßen J, Preiß J, Dornoff W: Taschenbuch Onkologie. Interdisziplinäre Emp-
fehlungen zur Therapie 2020/21, ISBN 978-3-86371-303-4 (F. Honecker hauptverantwortli-
cher Herausgeber und (Mit-)Autor von 21 Kapiteln). W. Zuckschwerdt-Verlag München 2020  
 
 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339253/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339253/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339253/
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Beiträge in Zeitschriften (Honecker Friedemann): 
 
Dyshlovoy SA, Honecker F: Marine Drugs Acting as Autophagy Modulators. Mar Drugs 
2020 Jan 14;18(1) (IPF 3,7) 
 
Hennigs JK, Minner S, Tennstedt P, Löser R, Huland H, Klose H, Graefen M, Schlomm T, 
Sauter G, Bokemeyer C, Honecker F: Subcellular Compartmentalization of Survivin is Asso-
ciated with Biological Aggressiveness and Prognosis in Prostate Cancer. Sci Rep 2020 Feb 
24;10(1):3250 (IPF 4,0) 
 
Lobo J, Guimarães-Teixeira C, Barros-Silva D, Miranda-Gonçalves V, Camilo V, Guimarães 
R, Cantante M, Braga I, Maurício J, Oing C, Honecker F, Nettersheim D, Looijenga LH, 
Henrique R, Jerónimo C: Efficacy of HDAC inhibitors belinostat and panobinostat against 
cisplatin-sensitive and cisplatin-resistant testicular germ cell tumors. Cancers 2020 Oct 
10;12(10):2903-2922 (IPF 6,4)  
 
Dyshlovoy SA, Honecker F: Marine Compounds and Cancer: Updates 2020. Marine Drugs 
2020 Dec 15;18(12):643 (IPF 4,8) 
 
 
Dr. med. Rudolf Morant  
 
Herrmann Ch, Morant R: Cancer registry data of Eastern Switzerland document significantly  
decreased mortality by colorectal cancer and reveal a large potential of a systematic screening 
programme. Poster at the European Colorectal Congress in St.Gallen, 29.11.-2.12.2020 
 
 
Prof. Dr. med. Florian Otto  
 
 
Prof. Dr. med. Hansjörg Senn 
 
Gelber R, Coates A, Gelber S, Orecchia R, Veronesi P, Di Leo A, Colleoni M, Winer E, 
Burstein J, Viale G, Senn HJ, Piccart M, Curigliano G: The legacy of Professor Aron Gold-
hirsch. Editorial.  
Ann Oncol 2020 Jun 31 (6):671-673. DOI: 10.1016/j.annonc.2020.03.288  
 
 
Prof. Dr. med. Katja Zirlik 
 
Zirlik K, Claus R, Buchkapitel: Indolente leukämische Lymphome in Taschenbuch Onkolo-
gie, Interdisziplinäre Empfehlungen zur Therapie 2020/2021, ISBN 987-3-86371-303-4, 
Zuckschwerdt-Verlag München, Hrsg. Honecker F, Claßen J, Preiß J, Dornoff W. 
 
 

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.03.288
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4.2. Vorträge, Lehrtätigkeit 2020 
 
Dr. med. Barbara Bolliger    
 
Dr. med. Matthias Egger 
 
Betriebswirtschaftliche Aspekte der Arztpraxis. Weiterbildung für Aerzte in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung KMU der Universität St.Gallen.  
Wegen der Corona Pandemie musste die Veranstaltung im März 2020 abgesagt werden, 

konnte aber erfolgreich durch eine kurze Online Veranstaltung ersetzt werden.  

 
 
Dr. med. Gregor Fürstenberger , MSc ETH   
 
Update Onkologie: Fortbildung für Hausärzte. Vortrag Spital Schiers 29.9.2020 
 
 
Dr. Agnes Glaus (PhD MSc) 
 
Glaus A, Trotzdem leben. Impulse für Betroffene von Krebs und anderen schweren Krankhei-
ten. Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute. Inseli, Romanshorn , 6. März 
2020 
 
Glaus A, et al. Internationales deso Seminar „Palliativbetreuung von Tumorkranken“. Organi-
sation, Leitung und Moderation. 23.4.-25.4.2020, Kartause Ittingen, Warth bei Frauenfeld 
Musste wegen Corona Pandemie kurzfristig abgesagt, verschoben auf 2021  

 
Glaus A, et al. 23. Internationales deso Seminar „Onkologiepflege Fortbildung. Kompetenz 
und Passion“. Organisation und Leitung. 10./11. September 2020, Olma Halle, St. Gallen 
 
Glaus A, Fatigue in der Survivorship-Phase. Häufigkeit, Erscheinungsbild, Therapieversuche. 
Vortrag am 23. Internationalen deso Seminar „Onkologiepflege Fortbildung. Kompetenz und 
Passion“, 10./11. September 2020, Olma Halle, St. Gallen 
 
 
PD Dr. med. Friedemann Honecker   
 
Fortbildung für Assistenzärzte Hirslandenklinik Stephanshorn. Palliativversorgung stationärer 
Patienten, Hirslandenklinik Stephanshorn, St.Gallen, 17. Februar 2020 
 
Prostate Cancer Evening, St. Gallen. Moderation und Vortrag "Metastasiertes, hormonsensiti-
ves Prostatakarzinom: Welche Systemtherapie für welchen Patienten?" St.Gallen 24. Novem-
ber 2020 
 



 9 

Lehrtätigkeit (als Fakultätsmitglied der Universität Hamburg, 1., 2. und 3. Trimester Jahr-
gang: Untersuchungskurs am Krankenbett: Palliativmedizin.  
Studentenseminar: Überbringen schlechter Nachrichten. Universität Hamburg. 
 
 
Dr. med. Rudolf Morant 
 
Morant R, Organisation und Moderation des 7th Introductory Course of Genetic Counseling 
in Oncology, (offizieller SAKK Kurs), Fachhochschule St.Gallen, 28.und 29.2.2020 
 
Morant R, Genetics of Prostate Cancer, 7th Introductory Course of Genetic Counseling in On-
cology, (offizieller SAKK Kurs), Fachhochschule St.Gallen, 29.2.2020 
 
Morant R, Darmgesundheit und Darmkrebsscreening, öffentlicher Vortrag anlässlich der 
MGV der Krebsliga Ostschweiz, Wil 26.8.2020 
 
Morant R, Das Darmkrebs-Screening-Projekt der Krebsliga Ostschweiz. Vortrag anlässlich 
der Standessitzung des Aerztevereins Werdenberg/Sarganserland, Parkhotel Wangs, 2.9.2020  
 
Morant R, Familiäre Tumoren. Unterricht an der Fachhochschule Winterthur (ZHAW) im 
Ausbildungsgang Breast Cancer Nurses, Winterthur, 13.10.2020 und 27.10.2020.  
 
 
Dr. med. Iris Müller-Käser  
 
 
Prof. Dr. med. Florian Otto  
 
5th St.Gallen International Gastrointestinal Cancer Conference. Focus on Oligometastatic 
disease. Unter the auspices of EORTC. Conference chairs: Otto Florian und Lutz Manfred. 
Musste wegen Corona Pandemie kurzfristig abgesagt werden.  
 
Lehrtätigkeit  (Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg/Breisgau) 
Vorlesung Innere Poliklinik, Blockpraktikum Innere Medizin, Seminar Hämatologie 
 
 
Prof. Dr. med. Katja Zirlik 
 
Zirlik K, Wissenswertes über Leukämien. Nachmittags-Symposium, Update Hämatolo-
gie/Onkologie, Spital Schiers, 29.9.2020 
 
Lehrtätigkeit Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg/Breisgau 
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4.3. Mitarbeit in wissenschaftlichen Gremien und Fachorganisationen 2020 
 
 
Dr. med. Barbara Bolliger 
1998-dato Mitglied der Schweizerische Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung, Net-

work for Cancer Predisposition Testing and Counseling  
 
Dr. med. Veronique Dupont Lampert 
1996-dato Schweiz. Gesellschaft für Senologie: Rechnungsprüferin und Beirätin  
 
Dr. med. Gregor Fürstenberger, MSc ETH  
2002-dato  Schweizerische Arbeitsgruppe Klinische Krebsforschung, Projektgruppe 

Mammakarzinom 
2002-dato Mitglied der Fach-Gesellschaften SGMO, ASCO, AACR, ESMO, EACR 
 
2017-dato: Mitglied des Vorstandes des Bündner Aerztevereins 
 
 
Dr. Agnes Glaus (PhD, MSc) 
 
Fachorganisationen / Stiftungen: 
1998-dato Ex-officio Mitglied der Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Präven-

tion (stiftup), St. Gallen 

1999-dato Stiftungsrätin Dr. Altschüler Stiftung, St. Gallen 
 
2006-dato Mitglied des Advisory Panel der Swiss Research Agenda Nursing (SRAN) des 

Schweiz. Vereins für Pflegewissenschaften, Bern 

2007-dato Mitglied der kantonalen Expertengruppe zur Erarbeitung des Konzeptes für ein 
qualitäts-kontrolliertes Mammographie-Screening im Kanton St. Gallen, ab 
2010 Mitglied des Beirates 

2009-dato  Geschäftsführerin Stiftung SONK (St. Gallen Oncology Conferences),  
St. Gallen 

 
2009-dato Mitglied Ethisches Komitee der International Breast Cancer Study Group 

(IBCSG) 
 
1998-2020 Mitglied der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung, 

Network for Cancer Predisposition Testing and Counselling 
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Dr. Agnes Glaus / Fortsetzung 
Fachzeitschriften: 
1996-dato Associate Editor, Journal Supportive Care in Cancer, Springer-Verlag, D-

Heidelberg-Berlin, New York  

1999-dato Wissenschaftlicher Beirat, „Pflege“, wissenschaftliche Zeitschrift für Pflegebe-
rufe, Huber Verlag, Bern  

 
2003-dato Wissenschaftlicher Beirat, Schweiz. Zeitschrift für Onkologie, Rosenfluh Pub-

likationen, Neuhausen/SH 

2009-dato Advisory Panel, European Oncology. Touch Briefings. PBA Wordwide, Lon-
don, England 

 
 
PD Dr. Dr. med. Friedemann Honecker 

Mitglied verschiedener Berufs- und Fachorganisationen, u.a. Ärzteverein der Stadt St. Gallen, 
Ärztegesellschaft des Kanton St. Gallen, Belegärzteverein Klinik Hirslanden Stephanshorn 

 
2018.-dato       Mitglied der Ethikkommission Ostschweiz (EKOS) 
 
2016-dato  Mitglied der European Society Medical Oncology (ESMO) 
 
2000-dato Mitglied der DGHO (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie) 
 
2005-dato Mitglied und Sekretär der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Hodentumoren 

(German Testicular Cancer Study Group, GTCSG) 
 
2001-dato Mitglied und Schriftführer der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Geriatrische 

Onkologie“ der DGHO, DGG (Deutschen Gesellschaft für Geriatrie) und AIO 
(Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie)  

 
2013-dato Mitglied des Editorial Board der Zeitschrift „Marine Drugs“ 
 
2005-dato Advisory Board der Initiative Geriatrische Hämatologie und Onkologie IN-

GHO 
 
2005-dato Reviewtätigkeit für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften, Fachgesell-

schaften und Stiftungen, u.a. für die Zeitschriften „Annals of Oncology“, „On-
kologie“, „Internatiol Journal of Andrology“, „BMC Cancer“, „International 
Journal of Cancer“, „Nature Reviews Urology“, „Critical Reviews in Oncolo-
gy/Hematology“, sowie Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, 
International Society of Geriatric Oncology, Deutsche Krebshilfe, Wilhelm 
Sander-Stiftung, UK Cancer Research, Dutch Cancer Society KWF Kankerbe-



 12 

strijding, Swiss Cancer League Schweizerische Nationalfonds, Tschechisches 
Bildungsministerium 

 
Lehrtätigkeit (als Fakultätsmitglied Universität Hamburg, 1., 2. und 3. Trimester Jahrgang: 
Untersuchungskurs am Krankenbett: Palliativmedizin.  
Studentenseminar: Überbringen schlechter Nachrichten. Universität Hamburg. 
 
 
Dr. med. Rudolf Morant  
 

2021                    Vorstandsmitglied Swiss Cancer Screening (SCS) 

2018- dato  Präsident Krebsliga Ostschweiz  

2019-dato.           Vorsitz Projektgruppe Darmkrebs-Screening-Programm der KLOCH 

2012- 2018   Vorstandsmitglied Krebsliga Ostschweiz  

2018- dato  Verwaltungsratspräsident Zentrum für Radiotherapie Rüti, ZRR 

2001-dato  Mitglied der Arbeitsgruppen Gastrointestinale Tumoren und Urogenitale 
Tumoren der SAKK und des Network for Cancer Predisposition Testing and 
Counseling  

2017- dato  Vorsitz wissenschaftlicher Beirat des Krebsregisters Ostschweiz 
 
Mitglied verschiedener Berufs- und Fachorganisationen, regionale Ärztegesellschaften, 
SGMO, ASCO, ESMO 
 
 
Dr. med. Iris Müller 
 
Mitglied verschiedener Berufs- und Fachorganisationen: Aerzteverein Linthgebiet, Aerztever-
ein der Stadt St.Gallen, Aerztegesellschaft des Kanton St. Gallen 
 
Mitgliedschaften: SGMO Schweiz. Gesellschaft für Medizinische Onkologie, 
ESMO European Society for Medical Oncology, ASCO  American Society for Medical Onco-
logy; SGPO  Schweizerische Gesellschaft für Psycho-Onkologie 
 
Mitglied verschiedener Fachgesellschaften:  
SAKK Projekt Gruppen Gastrointestinale Tumore und Mammakarzinom,  
DGHO, ASCO, ESMO, CESAR 
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Prof. Dr. med. Florian Otto 
 
Lehre (Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg/Breisgau) 
Vorlesung Innere Poliklinik, Blockpraktikum Innere Medizin, Seminar Hämatologie 
 
Begründer und Co-Chair “St. Gallen International Gastrointestinal Cancer Conference” 
 
Mitglied verschiedener Fachgesellschaften:  
SAKK Projekt Gruppen Gastrointestinale Tumore und Mammakarzinom,  
SGMO, SHG, DGHO, ASCO, ESMO, CESAR 
 
Ad hoc Reviewer-Tätigkeit für verschiedene wissenschaftliche Zeitschriften, u.a. Acta Onco-
logica, American Journal of Human Genetics, Anatomy and Embryology, Annals of Hematol-
ogy, BMC Medical Genetics, British Journal of Cancer, Development, Growth and Differenti-
ation, Gene, Human Molecular Biology, Journal of Bone and Mineral Research, Lancet, Lan-
cet Oncology, Molecular and Cellular Biochemistry, Molecular Biology Reports, Nature Ge-
netics, Supportive Care in Cancer.  
 
 
Prof. Dr. med. Hans-Jörg Senn (Emeritus, Gründer ZeTuP)  
 
Stiftungen / Fachorganisationen: 

1968-2017 Schweiz. Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK), Bern.  
Gründungs-Mitglied und Past President, sowie Mitglied der Arbeitsgruppen 

Mammakarzinom und Network for Cancer Prevention and Predisposition Tes-

ting, bis 2017 

 
1987-2020 Präsident der Ostschweiz. Stiftung für Klinische Krebsforschung (OSKK), 

St.Gallen. Gründer der Stiftung 

 
1996-dato St.Gallen Oncology Conferences (SONK), St.Gallen: Gründer und bis Ende 

2016 Vize-Präsident des Stiftungsrats; Honorary chair der  Stiftung und der 

St.Gallen International Breast Cancer Conference seit 2020  

 
1998-dato Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention (stiftup), St.Gallen. 

Gründer und Stiftungsrat. Honorary member der  Stiftung seit 2020 
 
2000-2019 International Society of Cancer Prevention (ISCaP), Houston/TX,USA und St. 

Gallen. Executive Board Member und Secretary General.  

 Honorary member since 2019  
 
Fachzeitschriften: 

1993-2008 Journal Supportive Care in Cancer, Springer Verlag, D-Heidelberg-Berlin 
Gründer und Editor-in-Chief bis 2008, seit 2009 Editor Emeritus  
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1995-2001 European Journal of Cancer, Elsevier, Oxford/UK 

Editor-in-Chief, seit 2001 Editor Emeritus 

 
2003-2007  Journal THE BREAST, Elsevier, NL-Amsterdam und Oxford/UK 

Editor-in-Chief, seit 2008 Editor Emeritus, und Section Editor für St. 

Gallen International Breast Cancer Conferences 

 
 
Prof. Dr. med. Katja Zirlik 2020 
 
Lehre (Medizinische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg/Breisgau) 
 
Mitglied verschiedener Fachgesellschaften:  
Schweizerische Arbeitsgruppe Klinische Krebsforschung, Projektgruppe Leukämien 
DGHO (Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie) 
AIO (Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie)  
ASH (American Society of Hematology) 
 
Ad hoc Reviewer-Tätigkeit für verschiedene wissenschaftliche Zeitschriften, u.a. Annals of 
Hematology, Blood, British Journal of Cancer, Lancet, Lancet Oncology 
 
 
 
4.4. Ehrung mit dem Deutschen Krebspreis  
 
Die Deutsche Krebshilfe vergibt jährlich den Deutschen Krebspreis an Personen mit ausseror-
dentlichen Leistungen auf dem Gebiet der Onkologie. Im Jahr 2020 durfte Agnes Glaus diese 
besondere Ehrung für die pionierhaften, langjährigen Verdienste für die onkologische Pflege 
und Betreuung entgegen nehmen. Wegen der Corona Pandemie musste die Uebergabe des 
Preises auf 2021 verschoben werden.  
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St. Gallen, 14.4.2021 
 
 
 
Der Präsident:     Der Geschäftsführer:   

      
      
Prof. Dr. Urs Füglistaller   Jürg Schmid lic. iur. HSG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
 
1. Jahresrechnung und Revisionsbericht 
2.  Projektbeschreibungen 
3. Titelblätter ausgewählter Publikationen 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Beilage 1 
 
 
 
 

Jahresrechnung und Revisionsbericht 

 

 

 

 



 
 

 

Stiftung für Forschung in Tu-
mordiagnostik und Prävention 
St. Gallen 

Bericht der Revisionsstelle  
an den Stiftungsrat  

zur Jahresrechnung 2020 



 
 

 
PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, Postfach, 9001 St. Gallen 
Telefon: +41 58 792 72 00, Telefax: +41 58 792 72 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. 

Bericht der Revisionsstelle  
zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der 

Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention 
St. Gallen 

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung für Forschung in 
Tumordiagnostik und Prävention für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung 
zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu 
planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine einge-
schränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen 
angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der 
betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufde-
ckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahres-
rechnung nicht dem Gesetz und der Stiftungsurkunde entspricht. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Martin Knöpfel Enea Casari 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

 

St. Gallen, 22. März 2021 

Beilage: 

 Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 



Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention, St. Gallen

Bilanz per 31. Dezember
(in Schweizer Franken)

2020 2019

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 843'386.51 560'275.06
Total Umlaufvermögen 843'386.51 560'275.06
Total Aktiven 843'386.51 560'275.06

2020 2019

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen 15'000.00 15'000.00
Total Langfristiges Fremdkapital 15'000.00 15'000.00
Total Fremdkapital 15'000.00 15'000.00

Eigenkapital
Stiftungskapital 545'275.06 642'880.76
Jahresergebnis 283'111.45 -97'605.70
Total Eigenkapital 828'386.51 545'275.06

Total Passiven 843'386.51 560'275.06

Aktiven

Passiven
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Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention, St. Gallen

Betriebsrechnung für das am 31. Dezember
abgeschlossene Geschäftsjahr
(in Schweizer Franken)

2020 2019

Forschungsbeiträge 50'000.00 30'000.00
323'629.55 23'720.00

Ertrag aus Forschungsarbeiten 39'627.70 2'057.60

01/98 IBIS II 0.00 -5'117.00
05/98 Nationale und internationale Behandlungsstudien -87'977.00 -97'977.00
35/16 Bewegung nach Brustkrebs 0.00 -5'117.00
38/19 Onkologische Rehabilitation 0.00 -3'000.00
Allgemeiner wissenschaftlicher Aufwand -41'977.00 -41'977.00
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen 283'303.25 -97'410.40

Finanzaufwand -191.80 -195.30
283'111.45 -97'605.70

Jahresgewinn 283'111.45 -97'605.70

Betriebliches Ergebnis 

Betriebsrechnung nach 
Gesamtkostenverfahren 

Spenden
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Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention, St. Gallen

Anhang der Jahresrechnung 2020
(in Schweizer Franken)

1. Angaben über die Stiftung

Name Stiftung für Forschung in Tumordiagnostik und Prävention

Rechtsform Stiftung

Rechtsgrundlage Stiftungsurkunde vom 06.02.1998

Zweck

Sitz St.Gallen,  Rorschacherstrasse 150

Organe
Stiftungsräte: Prof. Dr. Urs Füglistaller, Präsident

Prof. Dr. Hansjörg Senn, Vize-Präsident
Markus Diggelmann
Dr. Peter Marxer
Roman Wüst

Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen

Aufsicht: Ostschweizerische BVG- und Stiftungsaufsicht, St.Gallen

2. Die in der Jahresrechnung angewandten Bewertungsgrundsätze

Umsatzerfassung

3. Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zur Jahresrechnung

Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 50 Mitarbeitenden.

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Betrieb von tumordiagnostischer und präventiver Forschung, insbesondere in 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Tumorforschung und Prävention in St. Gallen und 
dessen Partnern.

Der Umsatz wird aufgrund der am Bilanzstichtag eingegangenen Speden und Beiträge ermittelt. Dieser wird erfasst, wenn 
der Zahlungseingang erfolgt ist. 

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung 
des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Die wesentlichen Bilanzpositionen sind wie nachstehend bilanziert. 

Es liegen keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag vor.
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Projektbeschreibungen 
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Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen 
Rorschacherstrasse 150 
9006 St. Gallen 
 
 
Wissenschaftliche Projekte 
 
Projekttitel: Internationale Brustkrebspräventionsstudie IBIS II bei gesunden Frauen mit 
erhöhtem, familiären Brustkrebsrisiko und bei Frauen mit Ductalem Carcinoma in Situ 
(DCIS, Krebsvorstufe). 
 
Projektnummer: Zetup 01/98, Zwischenbericht Dezember 2020; Abschluss  
 
Projektleitung und Mitarbeiter: Dr. med. Barbara Bolliger, Dr. Agnes Glaus (PhD), Prof. 
Dr. med. HJ. Senn. Im Auftrag der International Breast Cancer Study Group (IBCSG) und der 
Schweizerischen Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK), mit Studienzentrale in 
London und Koordinationszentrum Schweizerische Arbeitsgruppe für Klinische 
Krebsforschung (SAKK) in Bern. 
 
Ausgangslage 
Bei zirka 20% der an Brustkrebs erkrankten Frauen besteht eine familiäre Häufung 
beziehungsweise bei einem Teil von ihnen eine genetische Veranlagung für die Krankheit. 
Die Angehörigen von Frauen mit Brustkrebs werden, unter bestimmten Konditionen, als 
Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko betrachtet. Für diese Frauen wird die Wirkung von 
Brustkrebs-verhütenden Medikamenten getestet. Frauen, bei denen bereits eine Vorstufe von 
Brustkrebs aufgetreten ist, ist die Evidenz der richtigen Behandlung noch mangelhaft. 
 
Zielsetzung 
Testung eines Medikamentes zur Verhütung von Brustkrebs bei gesunden Frauen mit 
gehäuftem Vorkommen von Brustkrebs in der Familie. Die 1999-2002 gewonnenen, positiven 
Daten aus der ersten IBIS I Studie mit Tamoxifen gegen Placebo führten zu einer Anschluss-
Studie IBIS II mit einem neuen Medikament (Anastrozole), von dem man eine noch bessere 
Wirkung und insbesondere weniger Nebenwirkungen erwartet. Die wichtigste Zielsetzung des 
Nachfolgeprojektes IBIS II bleibt die gleiche, nämlich die Reduktion des Auftretens von 
Brustkrebs bei familiär belasteten Frauen, sowie die Testung der beiden Medikamente bei 
Frauen mit einer Brustkrebs-Vorstufe. 
 
Auftrag, Vorgehen 
Ab 1998 Bekanntmachung der Studie in der Oeffentlichkeit und Rekrutieren von Frauen mit 
den erforderlichen Charakteristika, Information interessierter Frauen über die Studie. 
Ueberprüfung der Einschlusskriterien bei Interessierten. Begleitung des Einwilligungs-
prozesses, Dokumentation, Aufnahme in die Studie und Schriftverkehr mit der 
Studienzentrale in Bern und London. Medizinische Betreuung während der Studie, 
Studiendokumentation, Bewirtschaftung der Studienmedikamente, Kommunikation, 
Zusammenarbeit mit der Studienzentrale.  
 
Administration, Dokumentation, Periodische Ergänzungen des Forschungsprotokolls und 
Einreichung an das lokale ethische Komitee. Datamanagement, Berichte, Inserate.  
 
Die erste IBIS I Studie dauerte vom Februar 1998- Ende 2003. Einstieg in die 
Nachfolgestudie IBIS II mit Oeffentlichkeitsarbeit und Rekrutierung von Probandinnen ab 
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Herbst 2004 erfolgte bis Ende 2011. Im Jahr 2012 konnten wir die 35. und letzte Frau 
rekrutieren. Das ZeTuP ist die Institution mit der höchsten Beteiligung der Schweiz. Der 
Arbeitsaufwand hat sich mit der Zunahme der Studienbeteiligten erhöht. Sie mussten in 
bestimmten Zeitabständen aufgeboten, untersucht, behandelt, betreut und dokumentiert 
werden. Dazu kam die Datensammlung und deren Versand, die Bewirtschaftung der 
Studienmedikamente in Zusammenarbeit mit der Studienzentrale und Blutproben-Versände 
nach England. Die Patientinnen wurden uns für diese Studie durch das Brustzentrum des 
Kantonsspitals St. Gallen, das Brustzentrum Zürich und durch Aerzte aus der Ostschweiz 
zugewiesen. Die meisten Frauen wurden jedoch im Tumor- und Brustzentrum ZeTuP selber 
rekrutiert, einige reagierten auf sporadische Aufrufe in der Zeitung. 
 
Im Jahr 2015 waren es noch 5, im 2016 noch 2 Frauen, die noch in der aktiven 
Behandlungsphase der Studie waren (siehe Zwischenberichte unten). Infolgedessen reduzierte 
sich der finanzielle Aufwand für die Studie ab 2016 im ärztlichen Bereich.  
 
Alle Probandinnen werden nach der Behandlungsphase weitere 10 Jahre lang telefonisch oder 
klinisch jährlich kontaktiert für den Post-Treatment-Follow-Up bezüglich Entwicklung von 
Brustkrebs, anderer Krebsarten, möglicher Nebenwirkungen der früheren Studienmedikation 
und allfälliger Langzeit-Nebenwirkungen. Die Dokumentation der Daten erfolgt in der 
internationalen, elektronischen IBIS-Datenbank. Daneben gibt es regelmässig Korrespondenz 
und Studien-Akten-Update in Zusammenarbeit mit der Studienzentrale in Bern (SAKK) und 
London zu bearbeiten. 
 
Anfangs 2018 Ankündigung und im Frühjahr Durchführung des Close-out der 
Studienzentren in der Schweiz (mit anderen kleineren Ländern) aus finanziellen Gründen.  
 
Für die jährliche Nachkontrolle per Telefon oder Brief hat die Studienzentrale in London 
angekündigt, ein neues Protokoll zu verfassen. Der finanzielle Aufwand für diese Tätigkeit 
wird für 2019 stark reduziert.  
 
Im Mai 2019 (ein Jahr nach close-out) trifft das Nachfolge Follow-up Protokoll via SAKK 
ein. Das ZeTuP entscheidet sich, nicht daran teilzunehmen.  
 
Finanzierung / Zeitraum 
Nur solange Weiterführung der IBIS II Studie im Zeitraum von Januar bis Dezember 2018.  
 
Kosten für die Periode von Januar 2021 bis und Dezember 2021  
Personalkosten 2020 : kein Antrag        
  
Ort / Datum:  
 
Unterschrift Projektleiterin:___________________________________________________ 
 
 
Ort / Datum: St. Gallen, den 2.12.2020 
 
Unterschrift Präsident STIFTUP:______________________________________________ 
 
(Original visiert) 
Zwischenberichte siehe nächste Seite 
 



ZeTuP 01/98 IBIS2 Studie / Zwischenbericht Dezember 2020. Abschluss  Seite 3 

Zwischenbericht Mai 2011 
In den letzten Monaten konnten wieder einige Frauen rekrutiert werden. Derzeit werden 29 
Frauen in der Studie betreut, weitere sind angemeldet. Zehn Frauen sind im DCIS-Arm, 19 im 
Präventionsarm. Schweizweit betreut das ZeTuP am meisten Frauen in dieser Studie. Die 
zeitgerechte Konsultation, Untersuchung und Beratung über die 5 Behandlungsjahre erfordert 
eine übersichtliche Logistik. Die Rekrutierung neuer Probandinnen kann noch bis Ende 2011 
weitergehen.  
 
Zwischenbericht November 2011 
Die ersten Frauen, welche in die Studie aufgenommen wurden, haben bereits die 
Beobachtungszeit von 5 Jahrer hinter sich gebracht. Es konnten inzwischen aber weitere 
Frauen rekrutiert werden, sodass derzeit 34 Probandinnen eingeschlossen sind. Im letzten 
Quartal 2011 erfolgt ein letzter Aufruf in den Zeitungen zur Beteiligung, da die Rekrutierung 
per 31.12.2011 eingestellt wird. Für das Jahr 2012 bis 2017 werden die Frauen noch weiter 
beobachtet, die Daten dokumentiert und an die Studienzentrale vermittelt. Neu kommt ein 
Follow Up Questionnaire dazu, wobei alle Frauen der Studie telefonisch regelmässig 
kontaktiert und nach dem Befinden befragt werden.  
 
Zwischenbericht Mai 2012 
Die Rekrutierungsphase für die Studie ist inzwischen abgeschlossen. Wir konnten die letzte,  
35. Frau in die Studie einbringen. Damit werden einige Probandinnen noch bis ins Jahr 2016 
im Rahmen der Studie zu betreuen sein. Inzwischen ist die Bewilligung der Swissmedic für 
die Anwendung des Follow-Up Questionnaire eingetroffen, der bei allen Probandinnen nach 
den ersten 5 Studienjahren noch über weitere 5 Jahre jährlich ausgefüllt werden soll. Die 
Probandinnen werden durch A. Glaus jeweils telefonisch kontaktiert. Die erfassten Daten 
müssen von den Zentren direkt in eine elektronische Datenbank der Studie  eingegeben 
werden. Eine Nachfolgestudie von IBIS2 ist bisher nicht verfügbar.  
 
Zwischenbericht November 2012 
Aktuell sind noch die Hälfte der Studien-Probandinnen in der 5-jährigen, aktiven 
Betreuungszeit im ZeTuP in Behandlung. Hingegen müssen danach weiterhin alle in die 
Studie aufgenommenen Frauen für weitere 5 Jahre telefonisch systematisch kontaktiert 
werden. Die dabei erhobenen Daten müssen elektronisch auf der internationalen Datenbank 
hinterlegt werden. Die beiden beantragten Stellensegmente ermöglichen die Nachsorge der 
Frauen im ZeTuP für die Studie und für die Erhebung der Daten für den Follow-Up 
Questionnaire beziehungsweise für die internationale Datenbank. Die errechneten Kosten 
wurden den aktuellen Tarifen angepasst.  
 
Zwischenbericht Mai 2013 /AG 
Derzeit sind noch 13 von unseren 35 Probandinnen in der aktiven Behandlungsphase der 
Studie. Im Jahr 2016 wird die letzte Probandin unseres Zentrums diese 5-Jahres-
Behandlungsphase abschliessen. Da der jährliche, weitere Follow-Up per Telefon zusätzliche 
5 Jahre dauert, wird die letzte Probandin diesen zweiten Teil per 2021 abschliessen. Eine 
nächste Zwischenauswertung durch die Studienzentrale in London ist derzeit im Gange. 
Inzwischen läuft hier die Datensammlung für die ersten 5 Behandlungsjahre sowie für die 
telefonische Datensammlung für die elektronische Datenbank weiter.  
 
Zwischenbericht November 2013 / AG 
Weiterhin Betreuung der Probandinnen in der aktiven Behandlungsphase der Studie. 
Zusätzlich jährlicher Post-Treatment-Follow-Up der Frauen nach der aktiven Behandlung 
über weitere 5 Jahre hinweg, mit Dokumentation in der elektronischen, internationalen 
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Datenbank. Eine Zwischenauswertung durch die Studienverantwortlichen ist im Gange, die 
Publikation wird erwartet. Im letzten Semester hat die Bewirtschaftung der Studien-
medikamente, insbes. die Dokumentation der Medikamenten-Rückgaben und deren Zählung 
(Plausibilitätskontrolle) und Entsorgung viel Zeit in Anspruch genommen. Insgesamt läuft 
alles nach Projektplan.  
 
Zwischenbericht Mai 2014 / AG 
Die Betreuung der Probandinnen in der aktiven Behandlungsphase der Studie läuft wie 
geplant weiter. Zusätzlich folgt weiterhin ein jährlicher Post-Treatment-Follow-Up der Frauen 
nach der aktiven Behandlungsphase, über weitere 5 Jahre hinweg. Die gesammelten Daten 
werden in die elektronische, internationale Datenbank der Studie eingegeben. 
 
Eine Zwischenauswertung der Studie im 2013 wurde im Dezember 2013 durch 
Verantwortliche der Englischen Studienzentrale am Brustkrebskongress in San Antonio 
vorgestellt. Es zeigt sich nun klar, dass die Frauen im Präventionsarm der Studie (die 
Gesunden mit erhöhtem Risiko) mit dem Medikament (im Vergleich zum Placebo) deutlich 
an Krankheits-freier Zeit gewinnen. Nach der Veröffentlichung dieser Daten besteht eine 
Informationspflicht gegenüber den betroffenen Frauen. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob 
diesen Frauen das richtige Medikament (ausserhalb der Studie) angeboten werden sollte. Da 
Anastrazole in der Schweiz noch nicht Krankenkassen-zulässig ist, müsste eine Finanzierung 
dafür gefunden werden.  
 
Es stellt sich die ethische Frage, ob die Studie nun vorzeitig abgebrochen werden müsste.  In 
St. Gallen sind derzeit noch 5 Patientinnen auf diesem Behandlungsarm. Die Studienver-
antwortlichen führen derzeit Verhandlungen mit allen involvierten Zentren und Behörden. Es 
sind intensive Absprachen mit den Ethikkomissionen zu erwarten. Die Schweizerische 
Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung hat avisiert, dass in Bälde eine Information der 
internationalen Studiengruppe zum weiteren Vorgehen folgen würde.  
 
Zwischenbericht November 2014 /AG 
Inzwischen haben zwei Drittel der Probandinnen die aktive Behandlungszeit abgeschlossen. 
Während die verbleibenden Frauen weiterhin behandelt und betreut werden, mehrt sich die 
Anzahl der Frauen, bei welchen nun in jährlichen Abständen Informationen für einem „Post 
Treatment Questionnaire“ über weitere 10 Jahre eingeholt werden müssen. Die Frauen 
machen gerne mit und sind willig, weiterhin kontaktiert zu werden. Insgesamt sind bisher nur 
2 der Probandinnen (von 34)  nicht mehr kontaktierbar. Die Logistik der elektronischen, 
internationalen Datenbank zur Eingabe der Post-Treatment-Informationen funktioniert 
mittlerweile gut. 
 
Bezüglich der  im vorangegangenen Zwischenbericht vermerkten guten Studien-Resultate für 
die Frauen mit einer familiären Brustkrebs-Disposition und der Behandlung mit dem 
Medikament (Verum), wurden in der Schweiz von der Studienzentrale aus keine weiteren 
Schritte unternommen. Insgesamt haben wir nur vereinzelt Frauen im Präventionsarm, welche 
nur ein Placebo erhielten und diese sind in der Regel nicht geneigt, weiterhin Medikamente 
einzunehmen. Den Frauen wird in jedem Fall weiterhin eine gute Vorsorge empfohlen.   
 
Zusätzlich wurden wir beauftragt, den Frauen, welche in der IBIS1-Vorgängerstudie bei uns 
registriert waren, nachzugehen und sie zu befragen, ob seit Abschluss der Studie ein 
Brustkrebs-Ereignis vorgefallen ist. Diese Datensammlung ist derzeit im Gange, sie hat sich 
aus Zeitgründen verzögert. 
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Für das Jahr 2015 verbleiben weiterhin Probandinnen von IBIS2  in aktiver Behandlung zu 
betreuen sowie die wachsende Datenbank mit den Daten der  Post Treatment Informationen 
über weitere 10 Jahre nachzuführen.  
 
Zwischenbericht Mai 2015 / AG 
Inzwischen sind noch 5 Probandinnen auf dem aktiven Behandlungsarm in der Studie. 30 
weitere Frauen sind bereits in der Post-Treatment Phase und werden jährlich zur Erhebung 
von Daten kontaktiert, welche dann in die elektronische, internationale Datenbank eingegeben 
werden. Diese Phase soll noch bis ins Jahr 2021 dauern.  
 
Für diese lange Nachbeobachtungszeit müssen wir jetzt noch eine schriftliche 
Einverständniserklärung aller Frauen einholen (Studienvorgabe). Zusätzlich müssen alle 
Frauen, welche auf dem Präventionsarm sind, einen informed consent unterschreiben, welcher 
darüber informiert, dass die heutigen Studien-Resultate zeigen, dass die Behandlung mit dem 
Prüfmedikament das familiäre Brustkrebsrisiko um zirka die Hälfte zu senken vermag. Es 
wird den noch aktiv in Behandlung stehenden Frauen freigestellt, die Studie abzubrechen und 
zu sehen, ob sie ein Placebo erhielten oder nicht. Für die Robustheit der Studie ist es aber 
vorteilhaft, wenn sie die Studie noch bis zum Schluss weiterziehen, was bisher bei allen 
Probandinnen gelungen ist.  
 
Auch diejenigen Frauen welche auf dem Präventionsarm der Studie sind und welche bereits in 
der Post-Treatment Phase sind, können den Antrag stellen auf Entblindung der Daten um zu 
erfahren, ob sie das Medikament oder das Placebo erhalten hatten. Dies erfordert eine offene, 
verständliche Information der Frauen durch die Studienbeauftragten.  
 
Zwischenbericht November 2015 / AG 
Derzeit verbleiben noch 5 Frauen im aktiven Behandlungsarm der Studie. Sie werden die 
Behandlung mit der Studienmedikation im Frühjahr 2016 abschliessen. Derzeit befinden sich 
bereits 30 Frauen in der Post-Behandlungsphase, welche weiterhin  jährlich kontaktiert und 
dokumentiert werden. Es ist das Ziel, die Entwicklung von Brustkrebs oder die Nebenwir-
kungen der  früheren Studienmedikation oder weitere Krankheiten zu erfassen und zu 
dokumentieren. Der beantragte Unterstützungsbeitrag der OSKK stellt diese Tätigkeit für 
2016 sicher. 
 
Zwischenbericht Mai 2016/AG 
Die klinischen Kontrollen bei den aktiven Probandinnen erfolgen plangemäss und die Daten 
für die Post-Treatment-Questionnaires werden gesammelt und auf der elektronischen 
Datenbank gespeichert.  
 
Nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 7 Jahren wurde eine erste Analyse 
bei den 2980 Frauen auf dem DCIS-Arm durchgeführt, in dem die zwei verschiedenen 
Medikamente mit präventiver Wirkung verglichen wurden (Anastrazole versus Tamoxifen). 
Es wurde nur ein kleiner Wirksamkeitsunterschied zwischen den beiden Substanzen 
festgestellt. Die Nebenwirkungen zeigten sich deutlich verschieden. Die Frauen unter 
Anastrazole hatten häufiger Gelenk- Knochen- und Muskelschmerzen sowie Schlaganfälle als 
Frauen unter Tamoxifen. Ein vollständiger Ergebnisbericht wurde in der Zeitschrift The 
Lancet veröffentlicht.  
 
Alle Frauen, die bei uns im DCIS Arm der Studie behandelt wurden oder noch werden, 
erhielten von uns einen von der Studienleitung veröffentlichten Brief mit diesen neuen 
Informationen zugestellt. 
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Zwischenbericht November 2016/AG 
Es befinden sich derzeit noch 2 der 35 IBIS2 Studien-Probandinnen in der aktiven 
Behandlungsphase der Studie. Die anderen 33 Frauen werden weiterhin nachbeobachtet. 
Mittels eines Post-Treatment-Questionnair‘s werden immer noch Daten der Frauen in beiden 
Studienarmen gesammelt. Damit wird dokumentiert, ob inzwischen Brustkrebs oder eine 
andere Form von Krebs aufgetreten ist. Zudem wird nachverfolgt, ob, und wenn ja welche, 
Langzeitnebenwirkungen oder Behandlungsfolgen der Therapie aufgetreten sind.  
 
Die an der Studie beteiligten Frauen haben bisher alle zugestimmt, dass sie von uns jährlich 
kontaktiert werden um die Langzeitdaten dieser Studie zu erfassen. Die meisten werden 
telefonisch kontaktiert, bei einigen erfolgt die Kontrolle auf Wunsch anlässlich der klinischen 
Nachsorge beim Arzt.  
 
Seit dem Jahr 2016 beschränkt sich der jährliche Antrag auf Finanzierung der lokalen 
Studien-Koordination, Dokumentation und das Post-Treatment Follow Up der Studien-
Probandinnen sowie auf die regelmässigen Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung im 
Auftrag der Studienleitung.  
 
Zwischenbericht Mai 2017/AG 
Die letzten Probandinnen haben ihre aktive Behandlungsphase von 5 Monaten nun 
abgeschlossen. Somit sind alle 35 IBIS2 Studien-Teilnehmerinnen in der Nachbeobachtungs-
Phase, welche bei aktiven Frauen noch bis zirka 2021 andauern soll. Jede Frau erhält den 
jährlichen Post-Treatment questionnaire, elektronisch, per Post. telefonisch oder einige auch 
bei der klinischen Kontrolle im ZeTuP. Erfasst werden Nebenwirkungen, Zweittumoren und 
besondere klinische Vorkommnisse. Ernsthafte klinische Ereignisse mit einem 
Zusammenhang mit Brustkrebs, gelten als Serious Adverse Event und verursachen einen 
hohen Aufwand in der Nachforschung und Dokumentation der Ereignisse. Der Aufwand für 
die elektronische Datenbank bleibt hoch. Die Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung, der Englischen Studiengruppe und dem ZeTuP 
funktioniert gut.  
 
Zwischenbericht Dezember 2017/AG 
Alle aktiven Studienprobandinnen in der Nachsorge konnten wiederum kontaktiert werden. 
Die Probandinnen geben weiterhin bereitwillig Auskunft über ihr Befinden. Es zeigen sich, 
bei zunehmendem Alter, übliche Gesundheitsereignisse sowie, in kaum ausserordentlichem 
Masse, Zweittumore. In diesem Jahr wurden in einer Sonderaktion alle noch verbleibenden 
oder zurückgebrachten Studienmedikamente abschliessend erfasst, dokumentiert, der 
Studienzentrale ausgewiesen und regelkonform entsorgt.  

Von der Studienzentrale in London wurde mitgeteilt, dass infolge monetärer 
Beschränkung zukünftig nicht mehr alle Länder eingeschlossen bleiben für die Nachsorge der 
Kandidatinnen. Was dies für die Schweiz bedeutet, bleibt bis heute noch unklar. Vorderhand 
bleiben die Probandinnen unseres Zentrums weiterhin eingeschlossen, sodass ein Follow-Up 
weiterhin nötig ist.  
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Zwischenbericht Mai 2018/AG 
Ab Januar 2018 wurde in der Schweiz der Close-Out der Studie in der Schweiz vollzogen. 
Erneut mussten sehr umfangreiche Arbeiten für die Dokumentation durchgeführt werden, 
inkl. Ueberprüfung von Daten, welche vor vielen Jahren erhoben worden sind. Noch fehlt die 
Anleitung für die Schweizer Studienzentren zur Nachsorge der noch eingeschlossenen 
Probandinnen im 2018.  Vorläufig werden sie weiter befragt, nicht zuletzt, weil sie für dieses 
Prozedere um ihr schriftliches Einverständnis gebeten wurden.  
 
Zwischenbericht 27. November 2018/AG 
Für die jährliche Nachkontrolle per Telefon oder Brief oder Konsultation, hat die 
Studienzentrale in London angekündigt, ein neues Protokoll zu verfassen. Dies ist bisher noch 
nicht eingetroffen. Der finanzielle Aufwand für die Follow-Up Tätigkeit wird für 2019 stark 
reduziert und könnte nur noch die einfache Follow-Up Dokumentation decken.  Es ist 
rechtlich unklar, ob wir uns den weiteren Kontroll-Vorgaben entziehen können. Deshalb 
scheint eine einmalige Nachfrage bei allen Probandinnen für das Jahr 2019 sinnvoll, bis mehr 
Klarheit über den Fortgang des Follow-Up's der Studienteilnehmerinnen geschaffen wird.  
 
Zwischenbericht 2. Mai 2019/AG 
Bisher sind keine weiteren Informationen bezüglich Fortsetzung der Nachsorge aus der 
Studienzentrale bei uns angekommen. Bei der SAKK hat die Zuständigkeit gewechselt. Neu 
ist Frau Christiane Andrieu zuständig. Bei ihr sind bisher auch keine weiteren Aktivitäten zur 
IBIS 2 Studie eingegangen.   Christiane.Andrieu@sakk.ch 
 
Ergänzung per 22.5.2019/AG 
Inzwischen ist ein neues Nachsorgeprotokoll für IBIS2 Kandidatinnen aus England (über die 
SAKK) eingetroffen. Wir haben die Wahl, daran teilzunehmen oder dies abzulehnen. Nach 
interner Diskussion entscheiden Frau Dr. B. Bolliger, PI der Studie, zusammen mit dem 
Studienteam, nicht an der Nachfolge-Studie teilzunehmen. Die gewonnenen Daten würden 
nicht in die internationale Gesamtstudie einfliessen. Deshalb möchten wir die Ressourcen 
anderweitig einsetzen und erachten dieses Projekt als abgeschlossen.  
 
Zwischenbericht / Anmerkung 2.12.2019/AG 
An einer Sitzung der SAKK Arbeitsgruppe Mammakarzinom wurde das Nachfolge-Protokoll 
erneut diskutiert (Studien-Beteiligte ZeTuP nicht präsent). Die Verantwortlichen im ZeTuP 
wurden im Mai 2018 für den weiteren Follow-up angefragt und hatten sich gegen eine 
Weiterführung ausgesprochen, siehe Eintrag vom 22.5.2019. Die Zeitdauer zwischen Close-
out in der Schweiz und jetzt beträgt mehr als 1 ½ Jahre. Die am Projekt Beteiligten haben 
keine zeitlichen und finanziellen Ressourcen.  
 
Zwischenbericht / Anmerkung 20.4.2020/AG 
An der ZeTuP-internen Forschungssitzung im Dezember 2019 wurde festgehalten, dass der 
Aufwand eines Follow-Up nur Sinn machen würde, wenn weitere Daten unserer Patientinnen 
in die IBIS2 Gesamtstudie einfliessen würden, was aber gemäss früherer Aussagen der 
Studienleitung nicht der Fall ist. Eine weitere, offizielle Anfrage durch die SAKK ist nicht 
erfolgt.  
 
Zwischenbericht / Anmerkung/ AG 20.11.2020: an der Halbjahresversammlung der SAKK 
im Nov. 2020 wird das IBIS2 Projekt erneut in der Arbeitsgruppe Brustkrebs traktandiert. Wir 
wurden nicht kontaktiert. Christiane Andrieu wurde von AG erneut darüber informiert, dass 
wir uns gegen die Durchführung des Nachfolgeprojektes entschieden hätten.  

mailto:Christiane.Andrieu@sakk.ch
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Nachtrag 1.12.2020/AG: Dem Protokoll der SAKK Sitzung vom November 2020 ist zu 
entnehmen, dass die SAKK in finanzielle Schieflage geraten ist. Aus diesem Grund wird 
darauf verzichtet, auf das traktandierte Thema, IBIS2 Fachfolgestudie, einzutreten. Damit 
dürfte die Diskussion zu diesem Projekt definitiv abgeschlossen sein.  
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Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen 
Rorschacherstrasse 150 
9006 St. Gallen 
 
 
Wissenschaftliche Projekte 
 
Projekttitel: Teilnahme und Datenerhebung sowie -management im Rahmen nationaler und 
internationaler, klinisch-onkologischer Studien zur Erforschung der Wirksamkeit von 
Krebsbehandlungs- und Früherkennungsmethoden sowie gesundheitsfördernder Massnahmen. 
 
Projektnummer: ZeTuP 05/98; Zwischenbericht Dezember 2020, Weiterführung 2021 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Projektleiter und Mitarbeiterinnen: PD Dr. Dr.med. F. Honecker, Dr. med. G. Fürstenberger, 
Dr. med. Barbara Bolliger, Dr. Agnes Glaus (PhD), Prof. Dr. F. Otto, M. Morant 
(Datenmanagement), N. Hoefnagels, MSc (Clinical Research Manager), S. Schläpfer (Pflege) 
___________________________________________________________________________ 
 
Zusammenarbeit im Rahmen folgender Forschungsgruppen: 
Schweizerische Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK)  
International Breast Cancer Study Group (IBCSG) 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
Projekte im Rahmen des Tumor- und Brustzentrums ZeTuP St. Gallen 
Projekte im Rahmen des Brustzentrums Stephanshorn St. Gallen 
___________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 
Die Behandlung an Krebs erkrankter Menschen hat in den letzten Jahrzehnten dank intensiver 
Forschungstätigkeit grosse Fortschritte gemacht. Noch heute gelingt es jedoch leider nur bei 
einem Teil der Erkrankten, eine Heilung zu erzielen. Nationale und internationale Studien-
gruppen sind weiterhin aktiv in der Weiterentwicklung von verschiedenen Behandlungs-
strategien tätig. Im Wesentlichen handelt es sich hier um klinische Studien der drei folgenden 
Phasen:  
 
Phase 1: Erprobung eines neuen Medikamentes und seiner maximal verträglichen Dosis am 
Menschen (das ZeTuP führt gegenwärtig keine derartigen Studien durch);  
Phase 2: Prüfung der Wirksamkeit eines neuen Medikamentes im Kampf gegen Krebs;  
Phase 3: Vergleich des neuen Medikamentes zur bisher gebräuchlichen Standardtherapie.  
 
Fortschritte können nur erzielt werden, wenn Patienten bereit sind, sich im Rahmen von Studien 
behandeln zu lassen, und wenn Ärzte, Pflegende und Studienpersonal ("clinical trial assistent") 
die zusätzliche anfallende Dokumentations- und Informationsarbeit zu leisten vermögen. Die 
Information der Patienten und die Einwilligungsbestätigung für die Behandlung in Studien 
erfordern sorgfältig geführte Informationsgespräche. Da solche Studien ein konstantes 
Nachführen von erhobenen Daten und das Monitoring des vorgeschriebenen Ueberwachungs- 
und Untersuchungsplanes erfordern, ist zusätzliches Personal im Datenmanagement nötig. Im 
Rahmen einer Routinepraxis ist die Behandlung von Patienten im Rahmen von 
Forschungsprotokollen nur möglich, wenn zusätzliche Ressourcen für die Betreuung von 
Patienten und im Datenmanagement vorgehalten werden können. 
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Zielsetzung 
Das Hauptziel ist die stetige Verbesserung der Behandlung von an Krebs erkrankten Menschen 
durch Erprobung und Überprüfung neuer therapeutischer und diagnostischer Methoden. Als 
weiterer Vorteil einer aktiven Teilnahme an Studien im Rahmen von nationalen und 
internationalen Studiengruppen ist zu erwähnen, dass Patienten Zugang zu neuen Therapien 
erhalten können, die ausserhalb von Studien teilweise noch nicht zugänglich sind. Den Aerzten 
werden wichtige internationale Kontakte ermöglicht, die dazu beitragen, dass neue 
Entwicklungen schnell Eingang in das ZeTuP finden. Eine Studienbeteiligung ist zudem eine 
anerkannte Möglichkeit, die Qualität aller medizinischen Dienstleistungen innerhalb einer 
Institution zu erhalten bzw. zu sichern. So stellt der jährliche Einschluss einer Mindestzahl von 
Patientinnen in interventionelle und nicht-interventionelle Studien auch eine "conditio sine qua 

non" für eine erfolgreiche Zertifizierung eines Organzentrums, im Falle des ZeTuP z.B. des 
Brustzentrums, dar. 
 
Funktionen/Tätigkeiten der wissenschaftlichen Ärzte, Clinical Research Manager und 
Datamanager 
 
Die wissenschaftlich tätigen Ärzte, Clinical Research Manager und Datamanager nehmen an 
regelmässigen (halbjährlichen) Studientreffen teil, haben eine GCP-Fortbildung (GCP = good 
clinical practice; entspricht SOPs für eine gesetzeskonforme Studiendurchführung), überwachen 
die GCP-konforme Durchführung von Studien und sind teilweise auch bei der Entwicklung von 
neuen Protokollen beteiligt. Der wissenschaftlich tätige Arzt/die Ärztin, unterstützt durch 
ärztliche Kollegen und Kolleginnen, die Clinical Research Managerin, die Datenmanagerin und 
das Labor- und Pflegepersonal, ist verantwortlich für Auswahl der Studien im ZeTuP, die EK-
Einreichung der Studien im ZeTuP, die GCP-konforme Durchführung der Studien in ZeTuP, die 
protokollkonformen Blutentnahmen und Durchführung der Therapien und Interventionen nach 
Studienprotokoll, sowie die Abrechnung der Studien. Er/Sie informiert und unterstützt die 
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen bei der Rekrutierung und Betreuung der Studienpatienten.                                                                                                                                                   
 
Für medizinische Fragen im Rahmen der Studien und bei Audits ist der wissenschaftlich tätige 
Arzt/ die Ärztin Ansprechpunkt. Er/Sie arbeitet eng mit den Studiengruppen zusammen, beteiligt 
sich an Arbeitsgruppensitzungen und hilft mit bei der Entwicklung neuer Projekte und an der 
Auswertung der erfolgten Projekte.  
 
Die Clinical Research Manager in Zusammenarbeit mit der Datamanager sind 
(mit)verantwortlich für die Planung der Studien im ZeTuP (Entwicklung neuer Studienideen und 
–Protokolle; Unterstützung bei der Protokollentwicklung; Protokollreview: Überprüfung der 
Durchführbarkeit, des Zeitaufwands  und allfälliger kritische Punkte die beachtet werden 
müssen; Kontrolle des vorgeschlagenen Studienbudgets; Einholung aller benötigten Unterlagen 
des Studienteams; Einholung aller benötigten Unterlagen für die Ethikeinreichung; Einreichung 
Ethikkommission; Vorbereitung und Begleitung von Studie-Initiierungen; Erstellung von 
studienspezifischen Logs; Ankündigung der Studie bei mitwirkenden Abteilungen und 
Koordination der Zusammenarbeit und das Einlernen des Studienteams), GCP-konforme 
Durchführung der Studien im ZeTuP (Verantwortung für die Umsetzung der Studienprotokolle 
in enger Zusammenarbeit mit den Prüfärzt/inn/en; Mitarbeit bei der Rekrutierung, Screening; 
Einschluss von Studienpatienten, Betreuung von Studienteilnehmer/inne/n; Planung der 
Studienvisiten; Überprüfung der Patienten-Einverständniserklärungen; Überprüfung der 
Dokumentationsbögen auf Vollständigkeit und Plausibilität;  Dokumentation der Studiendaten; 
Bedienung und Bearbeitung von Datenbanken; Organisation und Koordination von Diagnostik, 
Labor, Prüfmedikation und Probenversand; Anforderung der Studienmedikamenten; 
Verantwortlich für die Kontrolle und Lagerung der Studienmedikamenten; Mitarbeit bei 
Meldung von unerwünschten Ereignissen; Führen der Investigator Site Files; Überwachung 
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Einhalten des Zeitplans für die Studie; administrative Aufgaben, telefonische Kontaktaufnahme 
mit Studienpatient/inn/en; Ansprechperson für  Monitor und weitere Mitglieder des 
Sponsorteams oder Studienmitarbeiter; Rechnungserstellung laut Vertrag mit Sponsor und  
Abrechnung von Fahrtkosten für Patienten; Vorbereitung und Begleitung von Monitorbesuchen, 
Audits und Behördeninspektionen und Einreichungen Ethikkommission während der Studie) und 
Abschluss der Studien im ZeTuP (Archivierung der Studiendokumentation gemäß rechtlich 
geltenden Richtlinien und Vorbereitung des Abschlussreports für die Ethikkommission). 
 
 
Finanzmittel Antrag für 2021   
 
 
Kosten für die Periode Januar 2021 bis Dezember 2021  
 
Personalkosten: 
 
3 Stunden / Woche / Jahr Arbeitsaufwand  

Nach Tarmed/Stunde, PD Dr. Dr. med. F. Honecker   Fr. 25'977.- 
 
4,25 Stunden / Woche / Jahr Arbeitsaufwand Frau M. Morant, Datenmanagement Fr. 10’000.- 
 
12.75 Stunden / Woche / Jahr Arbeitsaufwand Frau N. Hoefnagels, MSc  Fr. 52‘000.- 
 (Entspricht 30%, weitere 30% durch Klinik Stephanshorn finanziert)  
 
Overheadkosten inbegriffen 
 
Total            Fr. 87‘977- 
===================================================================== 
 
 
 
Ort / Datum: St. Gallen, den 7.12.2020 
 
Unterschrift Ärztliche Koordination Bereich Wissenschaft ZeTuP:  
 
(Original visiert) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Ort / Datum: St. Gallen, den 7.12.2020 
 
Unterschrift Präsident STIFTUP: 
(Original visiert) 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Zwischenberichte ab nächster Seite 
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Zwischenbericht, 11/ 2011 
Im Rahmen der IBCSG nehmen wir an der SOFT Studie teil mit 3 Patientinnen sowie an der 
SOLE Studie, wo 8 Patientinnen aufgenommen werden konnten. Studienleitung intern dieser zwei 
Studien ist F. Otto, Datamanagement M. Morant. Die Krankengeschichten aller potentiell für die 
Studie rekrutier baren Patienten sind markiert worden als Erinnerung für die betreuenden Aerzte. 
Viele Frauen lehnen jedoch aus verschiedenen Gründen eine Teilnahme ab.  
Das Datamanagement führt auch die Dokumentation von Studien der IBCSG weiter, deren 
Rekrutierung vor vielen Jahren erfolgt war, jedoch weiterhin periodischen follow-Up's fällig 
werden.  
 
Im Rahmen der CESAR Gruppe ist Dr. R. Morant Teil des Präsidiums, als Schatzmeister für die 
Finanzen zuständig sowie bei mehreren Studien aktiv beteiligt. Dies bedingt auch wiederholte 
regelmässige Treffen und Telefonkonferenzen.  
Die Abstracts der von Dr. R. Morant organisierten Jahrestagung von CESAR in St.Gallen wurden 
zusammen mit einem durch ihn erstellten Editorial im Januar 2011 im Int J of Clin Pharmacology 
and Therapeutics publiziert.  
Das Protokoll einer randomisierten Phase I-II Studie mit Docetaxel +- Temsirolimus bei Patienten 
mit kastrationsrefraktärem Prostatakrebs wurde mit Dr. R. Morant als study chair entwickelt und 
ist dieses Jahr mit dem Phase I Teil gestartet worden. Wegen Hämatotoxizität der Kombination 
musste der Phase I Teil verändert werden.  
 
Zwischenbericht Mai 2012 
Die Rekrutierung der Sole Studie im Rahmen der IBCSG wird unverändert fortgesetzt. Aktuell 
können bis Ende Mai drei weitere Patienten auf die Studie aufgenommen werden, darunter die 
erste Patientin aus dem ZeTuP Chur. Bei fortgesetzt guter internationaler Rekrutierung auf diese 
Studie erwarten wir, dass die Rekrutierung im 3.Quartal 2012 gestoppt werden kann.  
 
Zwischenbericht November 2012/RM 
Im Rahmen der IBCSG wird die Dokumentation von früheren Studien fortgesetzt. In die SOLE 
Studie konnten dieses Jahr bis August 2012 (Rekrutierungsende) insgesamt  4 neue Patientinnen 
rekrutiert werden.  
 
Neu wurde im ZeTuP die Studie IBCSG 40-11 MA.32 eröffnet, welche im adjuvanten Bereich 
untersucht, ob die zusätzliche Einnahme von Metformin die Ergebnisse bei der Behandlung von 
Patientinnen mit Mammakarzinom im Vergleich zur üblichen adjuvanten Behandlung noch 
verbessern kann. 
 
In der CESAR Gruppe ist Dr.R.Morant weiterhin aktiv beteiligt, so auch mit einer eigenen 
Studie mit Docetaxel und Temsirolimus bei Patienten mit Prostatakarzinom.  
 
Für das Jahr 2013 ist die Weiterführung der bisherigen Studientätigkeit in ähnlichem Umfang 
geplant. 
 
Zwischenbericht Mai 2013 /RM /AG 
Die Studie IBCSG 40-11 MA 32, welche eine Zusatzbehandlung mit  dem Diabetesmittel 
Metformin in der adjuvanten Therapie des Mammakarzinoms prüft, wurde  nach Eröffnung 
schnell wieder geschlossen und für eine kurze Zeit von 14 Tagen nach Genehmigung eines 
Amendments  nach grossem administrativem Aufwand wiedereröffnet, jedoch im März schon 
wieder geschlossen. Es wurden insgesamt zwei Patientinnen aufgenommen. 
 
Die Vorbereitungen für die Eröffnung der SAKK Studie 22/10,  welche untersucht, ob die 
Kombination zweier Anti-Her2 Antikörper eine gleichzeitige Chemotherapie ersetzen kann, 
laufen. 
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Mit der Zertifizierung zu einem Brustzentrum wird eine grössere Zahl von neuen Patientinnen 
auf Studien nationaler und internationaler Studiengruppen gefordert, was für das ZeTuP eine 
Herausforderung darstellt und Strukturanpassung erfordert. 
 
Um diesem dringlichen Anliegen schon jetzt gerecht zu werden, hat sich das ZeTuP 2013 
kurzfristig an einer aktuellen, Europäischen Studie beteiligt. Die European Organisation for 
Treatment and Research (EORTC) hat die retrospektive Registrierstudie EORTC 10085 für 
Männer mit Brustkrebs lanciert. Nach weitreichenden Dokumentationsarbeiten (A. Glaus) für 
das Ethische Komitee und die Europäische Studienorganisation hat das ZeTuP schlussendlich als 
Sub-site des Brustzentrums des Kantonsspitals St. Gallen teilnehmen können. Für die Periode 
von 2000-2010 konnten im ZeTuP (St. Gallen und Chur) 4 Patienten identifiziert werden (F. 
Otto, HJ. Senn, V. Dupont). Pro Patient erfolgte eine extensive Datensammlung (Prof. H.J. Senn) 
in der Krankenakte und Befragung der nachsorgenden Aerzte. Dann erfolgte die Eingabe der 
Daten in die elektronische Datenbank der EORTC. Daneben wurde von allen Probanden 
Tumorgewebe aus der zuständigen Pathologie (Kantonsspital St. Gallen und Chur) verlangt und 
entsprechende Proben nach Belgien versandt. Die Zusammenarbeit mit der Studienabteilung am 
Kantonsspital gestaltete sich sehr kooperativ. Die EORTC plant derzeit eine Nachfolgestudie. 
Seit 2011 wurden im ZeTuP 2 weitere Patienten betreut, sie sind pendent für das 
Nachfolgeprojekt. Bei zirka 100 Patientinnen / Patienten mit Brustkrebs pro Jahr rechnet das 
ZeTuP mit zirka einem Mann mit Brustkrebs pro Jahr.  
 
Die Arbeit bei CESAR erfordert Studienbegleitung und Planung. Die zunehmende 
Regulierungsdichte macht es schwieriger, investigator initiated studies  auf finanziell sicherer 
Grundlage durchzuführen, während die für Registrierungen notwendigen Studien mehrheitlich 
von den Pharmafirmen selber durchgeführt werden, ohne Beizug von Studiengruppen.  Die 
Gruppe steht somit aktuell vor beträchtlichen Herausforderungen. Neben der Kooperation mit 
verschiedenen pharmazeutischen Firmen wurden   auch Gesuche um Grants bei verschiedenen 
Institutionen eingereicht (EU, Öesterreich, Gateway Foundation). Erfreulich verläuft die aus 
St.Gallen eingereichte und sehr gut rekrutierende  Studie C-III -002 /CEPAC_TDM von Markus 
Jörger (Kantonsspital St. Gallen). Sie untersucht randomisiert in einer Phase III Studie, ob durch 
Messung von Medikamentenspiegeln des Zytostatikums  eine angepasste Dosierung die 
Toxizität bei der Chemotherapie von Patienten mit Lungenkarzinom (NSCLC) vermeiden kann. 
 
Zwischenbericht November 2013/RM 
In der Berichtsperiode wurde die SAKK Studie 22/10 „Pernetta trial“ eröffnet und bereits ein 
erstes Amendement der Ethikkommission unterbreitet. Diese schweizerische Studie prüft bei der 
Untergruppe der HER-2 positiven fortgeschrittenen Mammakarzinome, ob eine innovative 
Behandlung mit nur zwei Antikörpern (Herceptin/Perjeta) ohne gleichzeitige Chemotherapie 
einer konventionellen Behandlung einer Kombination eines Antikörpers (Herceptin) mit einer 
Chemotherapie ebenbürtig sei. In der Zweitlinientherapie wird Kadcyla@ eingesetzt, eine 
neuartige Kombination eines Antikörpers mit einem Zytostatikum. Erfreulicherweise konnte am 
8.November jetzt eine erste Patientin auf diese Studie aufgenommen werden. Als weitere Studie 
wird die SAKK 26/10 Studie, welche mittels des kommerziell erhältlichen, validierten 
prädiktiven Oncotype Tests genetische Analysen am Tumorgewebe durchführt und deren Folgen 
für die klinische Entscheidungsfindung untersucht. 
 
Eine kontinuierliche zeitintensive Arbeit stellt die fortgesetzte Dokumentation und 
Verlaufsbeobachtung von Patienten dar, die auf Studien eingeschlossen sind, deren Rekrutierung 
abgeschlossen ist, nicht jedoch deren Verlaufsdokumentation und Behandlung. 
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Eine sehr zeitintensive Arbeit stellten in der Verlaufsperiode auch Aufgaben dar, die in 
Zusammenhang mit einem Audit der IBCSG angefallen sind. Alle diesbezüglichen Rückfragen 
sind zwischenzeitlich abgearbeitet und erledigt worden. 
Die vermehrte Studientätigkeit im Rahmen des derzeit in Zertifizierung begriffenen 
„Brustzentrums ZeTuP Klinik Stephanshorn“ bringt einen Mehraufwand im Bereich des 
Datamanagements mit sich. Daher wird zu Anfang des Jahres 2014 eine zusätzliche, speziell als 
Clinical Research Manager (CRM) ausgebildete Person zu 40% eingestellt. Die Kosten für diese 
Stelle werden hälftig von der Hirslanden Klinik Stephanshorn und vom Tumor- und 
Brustzentrum ZeTuP getragen. 
 
Zwischenbericht Mai 2014/RM 
Erfreulicherweise hat Frau Nicolette Hoefnagels als Clinical Research Manager (CRM) ihre 
Arbeit am Standort St.Gallen aufgenommen. Dies wird uns erlauben, die Studienaktivität zu 
intensivieren und den immer aufwendigeren und komplizierten Anforderungen an die 
Studiendokumentation weiterhin zu genügen.  
 
Auf die obenerwähnte SAKK Studie 22/10 (Pernetta Trial) konnten zwischenzeitlich zwei 
Patientinnen aufgenommen werden. Die elektronisch durchzuführende Dokumentation erweist 
sich als deutlich aufwendiger als eine vergleichbare Dokumentation auf Papier.  
Die SAKK 26/10 (Oncotype Studie) ist kürzlich im Mai 2014 auch im ZeTuP eröffnet worden 
und wir konnten bereits eine erste Patientin einschliessen. Die Studie untersucht die klinischen 
Auswirkungen des kommerziell erhältlichen genetischen Oncotype Tests. Dieser Test wird an 
Tumorgewebe durchgeführt und hilft bei der  Beurteilung des Rückfallrisikos nach operiertem 
Brustkrebs. Dies hilft bei der Entscheidungsfindung bezüglich Aggressivität der geplanten 
adjuvanten Behandlung. Die Registrierungsstudie 10085 der EORTC, männliches 
Mammakarzinom, wurde für den geplanten zweiten Teil vorbereitet und dem Ethischen Komitee 
eingereicht. 
 
Des Weiteren wird die regelmässige Dokumentation von früher rekrutierten Patienten 
fortgesetzt, auch von Studien, deren Rekrutierungs- und Therapiephase abgeschlossen ist. So 
fallen weiterhin Dokumentationsaufgaben für die MA32 Studie (Metformin) und die IBCSG 
SOLE und SOFT Studien an, aber auch für Studien, die seit Jahren abgeschlossen sind, wie eine 
ältere Studie, welche den Tyrosinkinasehemmer Gefitinib bei Nichtkleinzelligen 
Bronchuskarzinomen untersucht hatte.   
 
 
Zwischenbericht November 2014/AG/RM 
Im vergangenen Halbjahr haben wir uns mit dem neuen Humanforschungsgesetz und den 
Konsequenzen für die Art der Studieneinreichung vertraut gemacht. Mit der neugeschaffenen 
Teilzeitposition im Clinical Research Management, mit Frau Nicolette Hoefnagels (MSc), 
konnten erste Projekte in der neuen Form eingereicht werden. 
 
In den vergangenen Monaten konnte die internationale IBCSG Studie 43/09, Helping Ourselves, 
Helping Others (HOHO) im ZeTuP initiiert werden. Diese Studie untersucht psychosoziale 
Folgen von Brustkrebs und dessen Therapien bei jungen Frauen im Alter von 18-40 Jahren, 
besonders im Bereich der Sexualität und Fertilität. Dabei füllen Patientinnen jährlich über 10 
Jahre hinweg Fragebögen aus und der zuständige Arzt dokumentiert die medizinischen 
Grundlagen. Im Oktober 2014 wurde die erste Frau registriert.  
 
In die SAKK Studie 26/10 (Oncotype Studie), welche die klinischen Auswirkungen  von  
prognostischen, genetischen Untersuchungen mittels eines kommerziell erhältlichen Tests 
(Oncotype®)  am Tumorgewebe von Frauen mit  Brustkrebs untersucht, konnten drei 
Patientinnen eingeschlossen werden, bevor die Studie nach sehr kurzer Rekrutierungszeit wieder 
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geschlossen wurde.  Zusätzlich konnte eine weitere Patientin mit Brustkrebs in die SAKK Studie 
22/10 (Pernetta Trial) eingeschlossen werden. Bei den übrigen IBCSG-Studien ging es um die 
Dokumentation von bereits früher eingeschlossenen Patientinnen und Patienten. 
Für das ZeTuP-Projekt 19/04  Prostata-Gewebebank (R. Morant) wurden weitere 55 Proben 
gesammelt, womit derzeit über 560 Proben zur Verfügung stehen. Nun soll die  Dokumentation 
des Krankheitsverlaufs der Patienten vervollständigt werden.  Die Sammlung von Proben wird 
Ende 2014 abgeschlossen.   
 
Für das ZeTuP-Projekt 34/13, Systematische Erfassung emotionaler Bedürfnisse in der 
ambulanten, onkologischen Praxis, konnten bisher 50 Patientinnen und Patienten eingeschlossen 
werden, wovon 33 Patientinnen mit Brustkrebs. Weitere Details finden sich im separaten 
Projekt-Beschrieb.  
 
Zwischenbericht Mai 2015 AG/RM 
Inzwischen sind drei junge Frauen mit Brustkrebs (Alter unter 40 Jahre) in die Internationale 
Breast Cancer Study Group-Studie 43/09, Helping Ourselves, Helping Others (HOHO), 
eingeschlossen worden. Die Rekrutierung ist weiterhin offen.  
 
Für die SAKK Studie 22/10 (Pernetta Trial) konnte im 2015 bisher eine weitere Patientin mit 
Brustkrebs gewonnen werden.  
 
Für das ZeTuP-Projekt 34/13, Systematische Erfassung emotionaler Bedürfnisse in der 
ambulanten, onkologischen Praxis, konnten bisher insgesamt 85 Patienten mit dem 
Belastungsthermometer registriert und befragt werden. Eine detailliertere Beschreibung findet 
sich im separaten Projektbeschrieb.  
 
Das ZeTuP-Projekt 19/04, Prostata-Gewebebank ist jetzt ebenfalls in der Auswertungsphase, 
siehe weitere Angaben im separaten Projektbeschrieb. Das Datamanagement wird über 05/98 
finanziert. 
 
Zwischenbericht November 2015/RM/AG 
In die neu eröffnete Prime Studie, welche prüft, ob und wie ein genetischer Test (Mammaprint) 
am Tumormaterial die Entscheidung der Onkologen für oder gegen eine adjuvante 
Chemotherapie bei Frauen nach einer Brustkrebsoperation beeinflusst, konnten bereits 8 
Patientinnen eingeschlossen werden und bei zwei weiteren ist der Studieneinschluss geplant.  
 
In die SAKK Studie 22/10, welche prüft, ob eine alleinige Antikörpertherapie einer Kombination 
mit Chemotherapie in einer Untergruppe von Brustkrebspatientinnen (HER-2 Überexpression) 
ebenbürtig ist, konnte dieses Jahr eine weitere Patientin eingeschlossen werden.  
Für frühere Studien, deren Rekrutierungsphase abgeschlossen ist, müssen weiterhin Patienten- 
Verläufe dokumentiert und Rückfragen von Studiezentralen beantwortet und dokumentiert 
werden.  
Beim ZeTuP- Projekt 19/04, Prostata-Gewebebank wurde der klinische Verlauf der einge-
schlossenen Patienten weiter verfolgt. Die Probensammlung ist abgeschlossen. Am vorhandenen 
Tumormaterial werden weitere Untersuchungen durchgeführt, so auch eine Untersuchung auf 
BRCAness. 
 
Das ZeTuP-Projekt 34/13, systematische Erfassung der emotionalen Bedürfnisse, umfasste im 
laufenden Jahr die Datensammlung bei bisher 110 Patientinnen und Patienten. Die drei Gruppen 
von Patientinnen und Patienten mit Brust-, Darm- und Prostatatumoren sind zahlenmässig relativ 
unausgewogen, mit einer grossen Mehrheit bei den Frauen mit Brustkrebs.  
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Inzwischen wurde bei 102 Probanden eine Auswertung vorgenommen. Eine weitere Runde der 
Zufriedenheitsbefragung zur Erfassungsmethode ist bis Proband Nr. 80 erfolgt. Einige Resultate 
dieser Zwischenauswertung werden an der Stiftungsratssitzung vom 30. November vorgestellt.  
 
Zwischenbericht Mai 2016 RM /AG  
In die Prime Studie (Prospective study to measure the impact of Mamma Print on adjuvant 
treatmetn in hormone receptor-positive HER2-negativ breast cancer patients) konnten im Jahre 
2015 insgesamt 13 Patientinnen eingeschlossen werden und bis zum Ende der Rekrutierung im 
Februar 2016 erneut 2 Patientinnen.  
 
Insgesamt sind im Jahre 2015 vier junge Frauen mit Brustkrebs (Alter unter 40 Jahre) in die 
Internationale Breast Cancer Study Group-Studie 43/09, Helping Ourselves, Helping Others 
(HOHO), eingeschlossen worden. Die Rekrutierungsphase ist inzwischen abgeschlossen. 
 
In die SAKK Studie 22/10, welche prüft, ob eine alleinige Antikörpertherapie einer Kombination 
mit Chemotherapie in einer Untergruppe von Brustkrebspatientinnen (HER-2 Überexpression) 
ebenbürtig ist, konnte im Jahre 2015 eine weitere Patientin eingeschlossen werden.  
 
In die ZeTuP Studie 34/13 welche eine systematische Erfassung der emotionalen Bedürfnisse der 
Patienten in der ambulanten onkologischen Praxis darstellt, konnten 104 Patienten 
eingeschlossen werden.  
 
Für frühere Studien, deren Rekrutierungsphase abgeschlossen ist, müssen unverändert wiederholt 
Patienten-Verläufe dokumentiert und Rückfragen von Studienzentralen beantwortet und 
dokumentiert werden.  
 
Die aktuellen Studien-Einschlusszahlen für die erfolgte Teilnahme an nationalen und 
internationalen Studien sind separat dokumentiert.  
 
Zwischenbericht November 2016 RM  
In die chirurgische, randomisierte Tachosil Studie, welche prüft, ob durch die Einlage einer 
speziellen Folie in die Achselhöhle nach Entfernung von Lymphknoten im Rahmen einer 
Brustkrebsoperation die Sekret-Bildung verringert werden kann, konnten bis jetzt 5 Patientinnen 
eingeschlossen werden.  
 
In der Berichtsperiode konnten keine Patienten in eine andere SAKK Studie rekrutiert werden.   
N. Hoefnagels und F. Honecker bereiten aktuell eine Studie vor, welche bei Patientinnen mit 
frühem Brustkrebs mittels vermehrter, körperlicher Aktivität versucht, das Auftreten von 
Gelenkbeschwerden infolge der Behandlung mit Aromatasehemmern (Antihormone) zu 
verhindern . Patientinnen werden motiviert, 30 bis 60 Minuten am Tag zu gehen, 5 mal die 
Woche. Die Selbstmotivation soll mittels Schrittzähler gefördert werden. Es ist geplant, diese 
Studie bei der Schweizerischen Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK) als 
mögliche, nationale SAKK Studie vorzulegen. 
 
Für frühere Studien, deren Rekrutierungsphase abgeschlossen ist, müssen unverändert wiederholt  
Patienten-Verläufe dokumentiert und Rückfragen von Studienzentralen beantwortet und 
dokumentiert werden.  
 
Die aktuellen Studien-Einschlusszahlen für die erfolgte Teilnahme an nationalen und 
internationalen Studien sind separat dokumentiert. 
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Zwischenberichte Mai 2017 
 
Nationale und internationale Behandlungsstudien /RM  
Insgesamt sind im Jahre 2016 30 Patienten in klinische Studien aufgenommen worden, was auch 
für die Zertifizierung des Brustzentrums wichtig war.   
 
In die chirurgische, randomisierte Tachosil Studie, welche prüft, ob durch die Einlage einer 
speziellen Folie in die Achselhöhle, nach Entfernung von Lymphknoten im Rahmen einer 
Brustkrebsoperation, die Sekret-Bildung verringert werden kann, konnten insgesamt 5 
Patientinnen bis zur Schliessung der Studie am 28.12.2016 eingeschlossen werden.  
  . 
In die SAKK Studie 96/12, welche die Häufigkeit der Verabreichung von Denosumab (12 vs 4 
monatlich) bei Patienten mit Knochenmetastasen von Brust-oder Prostatakrebs prüft, konnten 
2016 eine Patientin und 2017 zwei Patientinnen eingeschlossen werden.  
 
Für frühere Studien, deren Rekrutierungsphase abgeschlossen ist, müssen unverändert wiederholt 
Patienten-Verläufe dokumentiert und Rückfragen von Studienzentralen beantwortet und 
dokumentiert werden. 
 
WISE (Bewegungs-) Studie/ FH / RM /AG 
Durch N. Hoefnagels und F. Honecker wurde das Trial proposal für eine randomisierte 
Bewegungsstudie (sogenannte WISE Studie) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK) weiterentwickelt. Das erste Votum des 
SAKK-Boards (initial assessment) war positiv, am 12.5.2017 wird im final assessment durch das 
Board darüber abgestimmt, ob die Studie mit Unterstützung durch die SAKK realisiert werden 
soll. Insgesamt sollen 333 Patientinnen mit Brustkrebs nach Tumorentfernung und Chemo-
/Radiotherapie (wo indiziert) am Beginn einer Aromatase-Inhibitor-Therapie in einen 
Interventions- oder Beobachtungsarm randomisiert werden. Die Intervention ist Gehen mit 
mittlerer Intensität, mindestens 5 x 30 Minuten pro Woche, mit Erfassung der aeroben 
Schrittzahl mit Hilfe eines Pedometers. Das Hauptziel ist die Reduktion von Gelenkbeschwerden 
bei Frauen mit Brustkrebs unter antihormoneller Therapie.  
 
Bewegungs-Beratung: systematische Beratung von Frauen mit Brustkrebs / AG 
(ein separates Forschungsprotokoll liegt vor) 
In diesem Projekt geht es darum, dass Frauen mit neu diagnostiziertem Brustkrebs über die 
therapeutische Bedeutung der Bewegung für die Gesundheit geschult werden. Sie erhalten eine 
Kurzberatung durch die Pflege vor der Konsultation und einen speziell entwickelten, Evidenz-
basierten Flyer. Die Beratung wird evaluiert und ebenso das Bewegungsverhalten. Dieses Projekt 
wurde in der Zusammenarbeit des ZeTuP’s mit der Fachhochschule St. Gallen entwickelt und 
anfangs Jahr der Ethikkommission Ostschweiz eingereicht und bewilligt. Für die Finanzierung 
konnte Unterstützung bei der Dr. Altschülerstiftung erhalten werden. Da es sich um ein 
regionales Projekt, nicht um ein Projekt aus nationalen oder internationalen Studiengruppen 
handelt, ist es separat beschrieben.  
 
 
Zwischenberichte Dezember 2017 
 
Nationale und internationale Behandlungsstudien / FH  
In die SAKK Studie 96/12, welche die Häufigkeit der Verabreichung von Denosumab (12 vs 4 
monatlich) bei Patienten mit Knochenmetastasen von Brust-oder Prostatakrebs prüft, konnten 
2017 vier Patientinnen eingeschlossen werden.  
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Sieben Frauen konnten ab Oktober 2014 in die internationale IBCSG Studie 43/09, Helping 
Ourselves, Helping Others (HOHO) eingeschlossen werden. Die Rekrutierung ist abgeschlossen, 
die Studie läuft aber bis 2021 weiter. Diese Studie untersucht psychosoziale Folgen von 
Brustkrebs und dessen Therapien bei jungen Frauen im Alter von 18-40 Jahren, besonders im 
Bereich der Sexualität und Fertilität. Dabei füllen Patientinnen jährlich über 10 Jahre hinweg 
Fragebögen aus und der zuständige Arzt dokumentiert die medizinischen Grundlagen.  
 
Für frühere Studien, deren Rekrutierungsphase abgeschlossen ist, müssen unverändert wiederholt 
Patienten-Verläufe dokumentiert und Rückfragen von Studienzentralen beantwortet und 
dokumentiert werden (SAKK 22/10, IBCSG 43-09, IBCSG 35-07 SOLE, IBCSG 24-02 SOFT 
(STP), IBCSG 40-11 MA.32 und IBIS-II). 
 
Aktuell erfolgte die Vorbereitung der Dokumente für die Ethik-Kommisionseinreichung für zwei 
Arzneimittel-Studien mit Präparaten der Firma Novartis: CLEE011H2301 (A phase III, 
multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate efficacy and safety 
of ribociclib with endocrine therapy as an adjuvant treatment in patients with hormone receptor-
positive, HER2-negative, intermediate risk early breast cancer) und CLEE011G2301 (A phase 
III, multicenter, randomized,double-blind, placebo-controlled study to evaluate efficacy and 
safety of ribociclib with endocrine therapy as an adjuvant treatment in patients with hormone 
receptor-positive, HER2-negative,high risk early breast cancer). Diese beiden Phase III Studien 
überprüfen die Effektivität und Verträglichkeit von Ribociclib, einem neuen CDK 4/6 Inhibitor 
in der adjuvanten antihormonellen Therapie des hormonabhängigen Mammakarzinoms. 
 
 
Bewegungs-Beratung: systematische Beratung von Frauen mit Brustkrebs / AG 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit des ZeTuP's mit der Fachhochschule St. Gallen 
entwickelt und anfangs 2017 bei der Ethikkommission Ostschweiz eingereicht und durch diese 
bewilligt. Die Dr. Altschülerstiftung hat die finanzielle Unterstützung beider Institutionen 
zugesichert.  
 
In einer Literatursuche wurde die Evidenz zur Förderung der Bewegung bei Frauen mit 
Brustkrebs zusammengestellt. Dieses Wissen wurde laiengerecht in Kurztexte verarbeitet. 
Inzwischen liegt die gedruckte Broschüre vor. Studienbeschreibung, Patientinnen-Information 
und weitere Studien-Dokumente wurden vorbereitet. Im Juni erfolgte eine Rücksprache mit dem 
Q-Label-Gremium der Krebsliga Schweiz, inwiefern das Projekt für die Zertifizierung des 
Brustzentrums angerechnet werden könnte, was leider abgelehnt wurde, auch wenn eine 
Kontrollgruppe mitgeführt würde. Nach dieser Abklärung sind wir nun bereit, mit der 
Rekrutierung in der ursprünglichen Version zu beginnen. Eingeschlossen werden vorerst Frauen, 
die im Brustzentrum durch ZeTuP-Chirurginnen operiert und im ZeTuP SG nachbehandelt oder 
nachbetreut werden. Dr. Dupont, Leiterin des Brustzentrums schlägt vor, auch Patientinnen von 
Dr. Schneider zur Teilnahme anzufragen. Rita Würmli, Breast Care Nurse am Brustzentrum 
Stephanshorn, wird die Frauen bei der Hospitalisation mit einem vorinformierenden Flyer mit 
dem Projekt vertraut machen, Agnes Glaus wird im ZeTuP die Aufnahme in die Studie 
organisieren und die Pflegenden führen im ZeTuP die Beratung nach Leitfaden durch. Das 
Pflegeteam erhielt die entsprechende Schulung. Im August 2017 wurden die ersten Frauen für 
die Teilnahme an der Studie angefragt und konsekutiv aufgenommen. Im November 2017 sind 
bereits über 20 Frauen in das Projekt aufgenommen.  
 
Neu wird das Projekt auf Wunsch des Stiftungsrates ab 2018 unter der neuen Nummer ZeTuP 
35/17 als separates Projekt beschrieben.  
 
WISE (Bewegungs-) Studie bei Frauen mit Brustkrebs und Antihormontherapie / FH  
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Durch N. Hoefnagels und F. Honecker wurde das Trial proposal für eine randomisierte 
Bewegungsstudie (sogenannte WISE Studie) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Arbeitsgruppe für Klinische Krebsforschung (SAKK) weiterentwickelt. Das erste Votum des 
SAKK-Boards (initial assessment) war positiv, am 12.5.2017 wurde im final assessment durch 
das SAKK-Board die Studie angenommen unter der Voraussetzung, dass 40% des 
Gesamtbudgets an Forschungsgelder eingeworben werden können. Aktuell konnten schon 
Forschungsgelder für die Unterstützung der Studie eingeworben werden (Klara und Erwin Frei-
Roth Stiftung und The Ned/De Laszlo Foundation) weitere Anträge (u.a. Krebsliga, Swiss 
Cancer League und Rising Tide Foundation) mit einem Gesamtvolumen von fast Fr. 700'000.00 
wurden eingereicht. Wir hoffen, damit den von der SAKK geforderten "Eigenanteil" an 
Forschungsgeldern von ca. 500'000 - 600'000.00 einwerben zu können. 
 
Neu wird das Projekt auf Wunsch des Stiftungsrates ab 2018 unter der neuen Nummer ZeTuP 
36/2017 als separates Projekt beschrieben.  
 
 
Zwischenbericht Mai 2018  
 
Nationale und internationale Behandlungsstudien / FH  
In die SAKK Studie 96/12, welche die Häufigkeit der Verabreichung von Denosumab (12 vs 4 
monatlich) bei Patienten mit Knochenmetastasen von Brust-oder Prostatakrebs prüft, konnten 
2018 bisher keine Patientinnen eingeschlossen werden, es wird weiterhin bei allen in Frage 
kommenden Patientinnen geprüft, ob eine Studienteilnahme möglich ist.  
 
Sieben Frauen konnten ab Oktober 2014 in die internationale IBCSG Studie 43/09, Helping 
Ourselves, Helping Others (HOHO) eingeschlossen werden. Die Rekrutierung ist abgeschlossen, 
die Studie läuft aber bis 2021 weiter. Diese Studie untersucht psychosoziale Folgen von 
Brustkrebs und dessen Therapien bei jungen Frauen im Alter von 18-40 Jahren, besonders im 
Bereich der Sexualität und Fertilität. Dabei füllen Patientinnen jährlich über 10 Jahre hinweg 
Fragebögen aus und der zuständige Arzt dokumentiert die medizinischen Grundlagen.  
 
Für frühere Studien, deren Rekrutierungsphase abgeschlossen ist, müssen unverändert wiederholt 
Patienten-Verläufe dokumentiert und Rückfragen von Studienzentralen beantwortet und 
dokumentiert werden (SAKK 22/10, IBCSG 43-09, IBCSG 35-07 SOLE, IBCSG 24-02 SOFT 
(STP), IBCSG 40-11 MA.32 und IBIS-II). 
 
Nachdem der Pharmahersteller Novartis die Studienvorhaben nicht weiter verfolgt, wurden die 
Vorbereitungen für die Studien CLEE011H2301 (A phase III, multicenter, randomized, double-
blind, placebo-controlled study to evaluate efficacy and safety of ribociclib with endocrine 
therapy as an adjuvant treatment in patients with hormone receptor-positive, HER2-
negative,intermediate risk early breast cancer) und CLEE011G2301 (A phase III, multicenter, 
randomized,double-blind, placebo-controlled study to evaluate efficacy and safety of ribociclib 
with endocrine therapy as an adjuvant treatment in patients with hormone receptor-positive, 
HER2-negative,high risk early breast cancer) beendet.  
. 
 
Bewegungs-Beratung: systematische Beratung von Frauen mit Brustkrebs / AG 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit des ZeTuP mit der Fachhochschule St. Gallen entwickelt 
und anfangs 2017 bei der Ethikkommission Ostschweiz eingereicht und durch diese bewilligt. 
Die Dr. Altschülerstiftung hat die finanzielle Unterstützung beider Institutionen zugesichert.  
 
In einer Literatursuche wurde die Evidenz zur Förderung der Bewegung bei Frauen mit 
Brustkrebs zusammengestellt. Dieses Wissen wurde laiengerecht in Kurztexte verarbeitet. 
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Inzwischen liegt die gedruckte Broschüre vor. Studienbeschreibung, Patientinnen-Information 
und weitere Studien-Dokumente wurden vorbereitet. Im Juni erfolgte eine Rücksprache mit dem 
Q-Label-Gremium der Krebsliga Schweiz, inwiefern das Projekt für die Zertifizierung des 
Brustzentrums angerechnet werden könnte, was leider abgelehnt wurde, auch wenn eine 
Kontrollgruppe mitgeführt würde. Nach dieser Abklärung sind wir nun bereit, mit der 
Rekrutierung in der ursprünglichen Version zu beginnen. Eingeschlossen werden vorerst Frauen, 
die im Brustzentrum durch ZeTuP-Chirurginnen operiert und im ZeTuP SG nachbehandelt oder 
nachbetreut werden. Dr. Dupont, Leiterin des Brustzentrums schlägt vor, auch Patientinnen von 
Dr. Schneider zur Teilnahme anzufragen. Rita Würmli, Breast Care Nurse am Brustzentrum 
Stephanshorn, wird die Frauen bei der Hospitalisation mit einem vorinformierenden Flyer mit 
dem Projekt vertraut machen, Agnes Glaus wird im ZeTuP die Aufnahme in die Studie 
organisieren und die Pflegenden führen im ZeTuP die Beratung nach Leitfaden durch. Das 
Pflegeteam erhielt die entsprechende Schulung. Im Mai 2018 sind bereits 47 Frauen in das 
Projekt aufgenommen.  
Neu wird das Projekt auf Wunsch des Stiftungsrates ab 2018 unter der neuen Nummer ZeTuP 
35/16 als separates Projekt beschrieben.  
 
WISE (Bewegungs-) Studie bei Frauen mit Brustkrebs und Antihormontherapie / FH  
Neu wird das Projekt auf Wunsch des Stiftungsrates ab 2018 unter der neuen Nummer ZeTuP 
36/17 als separates Projekt beschrieben.  
 
Diese Studie wird separat als stiftup-Projekt 36/17 der WIKO vorgestellt. Durch N. Hoefnagels 
und F. Honecker wird aktuell in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Arbeitsgruppe für 
Klinische Krebsforschung (SAKK) das Protokoll ausgearbeitet. Eine Finalisierung des 
Protokolls soll bis Sommer 2018 erfolgen, die erste Patientin kann hoffentlich früh im Jahr 2019 
in die Studie eingeschlossen werden. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aktuell (Stand Mai 2018) nur wenige Studien offen sind, 
die helfen können, das Rekrutierungsziel für den Erhalt der Zertifizierung als Brustzentrum zu 
erreichen. Insbesondere an Interventions-Studien ist derzeit ein Mangel. Aus diesem Grund sind 
derzeit intensive Bemühungen im Gange, mehr Studien mit interventionellem Ansatz zu öffnen. 
Hierzu wir zukünftig neben der SECOM- und WISE-Studie eine Validierungsstudie für die 
neuen EORTC-Fragenbögen "breast cancer" zählen. Eine zukünftige Teilnahme des ZeTuP an 
dieser Studie wird durch N. Hoefnagels, Clinical Trial Manager im ZeTuP aktuell intensiv 
vorbereitet. Zudem wurde das Projekt zur Bewegungsberatung aktuell nochmals der Krebsliga 
(Geschäftsstelle "Q Label") zur Begutachtung vorgelegt, um zu eruieren, ob hier 
Anrechenbarkeit besteht. Letzteres wurde inzwischen bestätigt.  
 
 
Zwischenbericht November 2018  
 
Nationale und internationale Behandlungsstudien / FH  
 
Aus früheren Jahren sind insgesamt noch 13 Patientinnen im Follow-up zweier IBCSG Studien 
(3 in der "SOFT" Studie, 10 in der "SOLE" Studie), für welche jährlich Fragebögen durch eine 
Mitarbeiterin des Studiensekretariats (M. Morant) ausgefüllt werden müssen. Ebenfalls 
weiterlaufen muss das Follow-up für die Studien SAKK 22/10, sowie IBCSG 40-11 MA.32 und 
IBIS-II.  
 
Im Zeitraum 1.1.2018 – 27.11.2018 waren im ZeTuP drei Studien offen für neue Einschlüsse: 
die SAKK 96/12 (Denosumab-Studie), die SAKK 25/14 (Eribulin Studie) und die FACT-G 
Studie (Vorstudie der SECOM Studie). Die Eribulin-Studie wurde in der Zwischenzeit 
geschlossen. 
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Bis 27.11.2018 wurden zusammen mit dem ZeTuP-Standort Rapperswil, insgesamt 16 Patienten 
rekrutiert: 1 Patient in der SAKK 96/12 und 15 Patienten in der FACT-G Studie.  
In der Pflegestudie " Einfluss einer systematischen Beratung von Frauen mit neu 
diagnostiziertem Brustkrebs bezüglich der therapeutischen Bedeutung der Bewegung. 
Implementierung von Evidenz-basiertem Wissen in die onkologische Routine-Praxis" wurden in 
2017 insgesamt 20 Patientinnen und in 2018 (Stand 09/2018) 21 Patientinnen rekrutiert.  
 
Für das Jahr 2019 soll eine Validierungsstudie für neue EORTC-Fragenbögen "breast cancer" im 
ZeTuP eröffnet werden. Nach intensiver Vorbereitung durch N. Hoefnagels, Clinical Trial 
Manager im ZeTuP wird das Projekt ärztlicherseits durch Frau Dr. M. Dimitrief betreut werden. 
Aufwändig an dieser Studie ist für das Studiensekretariat, dass es keinerlei Unterstützung durch 
den Sponsor gibt, was z.B. die Einreichung der Studie bei der Ethikkommission Ostschweiz 
(EKOS) angeht. Dies wird deshalb durch Frau N. Hoefnagels vorbereitet werden. Eine 
Anrechenbarkeit für das "Q Label" (Zertifizierung als Brustzentrum) ist zugesagt worden.  
 
 
Zwischenbericht Mai 2019 /FH  
 
Aus früheren Jahren sind weiterhin 13 Patientinnen im Follow-up zweier IBCSG Studien (3 in 
der "SOFT" Studie, 10 in der "SOLE" Studie), für welche jährlich Fragebögen durch eine 
Mitarbeiterin des Studiensekretariats (M. Morant) ausgefüllt werden müssen. Ebenfalls 
weiterlaufen muss das Follow-up für die Studien SAKK 22/10, sowie IBCSG 40-11 MA.32.  
 
Im Zeitraum 1.1.2019 – 21.05.2019 waren im ZeTuP zwei Studien offen für neue Einschlüsse: 
die SAKK 96/12 (Denosumab-Studie), und die WISE-Studie (SAKK 95/17). Die FACT-G 
Studie (Vorstudie der SECOM Studie) wurde inzwischen geschlossen, die letzten 
diesbezüglichen Dokumentationen wurden Anfang 2019 abgeschlossen. 
 
Seit Ende März 2019 ist nun die WISE Studie eröffnet, und zusammen mit dem ZeTuP-Standort 
Chur konnten in wenigen Wochen bereits 3 Patientinnen in diese Studie eingeschlossen werden.   
 
Weiter vorangetrieben wurde die Eröffnung der Validierungsstudie für die neuen EORTC-
Fragenbögen "breast cancer" im ZeTuP. Nach intensiver Vorbereitung durch N. Hoefnagels, 
Clinical Trial Manager im ZeTuP, und Frau Dr. M. Dimitrief, Chirurgin/Senologin und ärztlicher 
Leiterin der Studie im ZeTuP St. Gallen, konnte die Studie bei der Ethikkommission Ostschweiz 
(EKOS) eingereicht werden. Es wurde eine Bewilligung mit Auflagen erteilt. Diese Auflagen 
wurden seit Mitte Mai 2019 bearbeitet und zur Re-Evaluation am 21.05.2019 eingereicht, mit der 
(hoffentlich positiven) Entscheidung der EKOS und somit der Möglichkeit, im ZeTuP 
Patientinnen einschliessen zu können, wird bis Ende Mai 2019 gerechnet. 
 
Eine weitere Studie, die derzeit kurz vor der Eröffnung steht, ist die sogenannte IRMA-Studie. 
Geleitet von Prof. Fehr in Frauenfeld, hat diese Kohorten-Beobachtungsstudie die Zufriedenheit 
von Patientinnen nach unmittelbarem Brustaufbau (immediate breast reconstruction following 
mastectomy) im Fokus. Zudem geht es um die Erfassung von OP-Komplikationen und der 
Häufigkeit von Tumorrezidiven. Auch diese Studie wird ärztlich von Frau Dr. M. Dimitrief, 
Chirurgin/Senologin, und administrativ und organisatorisch von N. Hoefnagels, Clinical Trial 
Manager, betreut. Die Studie hat bereits ein positives Ethikvotum der EKOS, die Eröffnung am 
ZeTuP St. Gallen steht unmittelbar bevor.   
 
 
Zwischenbericht November 2019 /FH  
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Aus früheren Jahren sind weiterhin 5 Patientinnen im follow-up zweier IBCSG Studien (3 
Patienten in der 24-02 "SOFT" und 2 Patienten in der 40-11 MA.32 Studie), für welche jährlich 
life-long Fragebögen durch eine Mitarbeiterin des Studiensekretariats (M. Morant) ausgefüllt 
werden müssen. Die IBCSG 35-07 "SOLE" wurde im April dieses Jahres ebenso geschlossen 
wie die IBCSG Studie IBIS II (keine Verlängerung der Nachbeobachtung durch das ZeTuP SG). 
Ebenfalls weiterlaufen muss das Follow-up für die Studien SAKK 22/10 (1 Patientin), IBCSG 
43-09 HOHO Studie (7 Patientinnen) und SAKK 96/12 Studie (4 Patientinnen). Diese Studien 
werden administrativ und organisatorisch betreut von N. Hoefnagels MSc, administrative 
Vertretung: M. Morant.  
 
Im Zeitraum Mai 2019 – November 2019 waren im ZeTuP vier Studien offen für neue 
Einschlüsse: die SAKK 96/12 (Denosumab-Studie), die WISE-Studie (SAKK 95/17), und zwei 
neuen Studien, die EORTC QLQ BR Update Studie und die IRMA Studie. Insgesamt wurden 
2019 im ZeTuP St. Gallen, Rapperswil und Chur zusammen 24 neue Patientinnen in diesen 
Studien eingeschlossen.  
 
Seit Eröffnung der WISE Studie im März dieses Jahres konnten an den Standorten ZeTuP St. 
Gallen, Chur und Rapperswil insgesamt 12 Patientinnen in dieser Studie eingeschlossen werden.  
Diese Studie, entwickelt von F. Honecker und N. Hoefnagels, wird in St. Gallen ärztlich betreut 
von F. Honecker und administrativ und organisatorisch von N. Hoefnagels, welche zusätzlich 
den beiden anderen Standorten geholfen hat, die Studie zu initiieren. Die administrative 
Vertretung erfolgt in St. Gallen durch M. Morant; in Rapperswil wird die Studie ärztlich betreut 
durch M. Egger und administrativ und organisatorisch durch K. Keller (MPA) und in Chur 
ärztlich durch K. Zirlik. 
 
In Juni dieses Jahres wurde die Validierungsstudie eines Updates des EORTC QLQ BR 
Fragebogens im ZeTuP eröffnet, und es konnten bis dato 11 Patientinnen eingeschlossen werden. 
Diese Studie wird ärztlich von M. Dimitrief, und administrativ und organisatorisch von N. 
Hoefnagels betreut. 
 
Eine weitere Studie wurde in Juni dieses Jahres eröffnet, die sogenannte IRMA-Studie. Geleitet 
von Prof. Fehr in Frauenfeld, hat diese Kohorten-Beobachtungsstudie die Zufriedenheit von 
Patientinnen nach unmittelbarem Brustaufbau (immediate breast reconstruction following 
mastectomy) im Fokus. Zudem geht es um die Erfassung von OP-Komplikationen und der 
Häufigkeit von Tumorrezidiven. In diese Studie konnte bis jetzt 1 Patientin eingeschlossen 
werden. Diese Studie wird ärztlich von M. Dimitrief, und administrativ und organisatorisch von 
N. Hoefnagels betreut.  
 
Patientinnen, die in die EORTC QLQ BR Update Studie und in die IRMA Studie eingeschlossen 
werden, werden als "Patientinnen in nicht-interventionelle Studien" für das Q-Label der 
Krebsliga angerechnet werden. 
 
Eine Studie, deren Eröffnung noch bevorsteht, ist die chirurgische Studie VISION SAKK 23-18.: 
Vacuum assisted biopsy Immediately before Surgery as an Intra-or peri-Operative comparison 
for patients who underwent Neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. Die Eröffnung wird im 
1. Quartal 2020 erwartet. V. Dupont wird diese Studie ärztlicherseits, und N. Hoefnagels 
administrativ und organisatorisch betreuen. 
 
Ueber diejenigen Projekte, die nicht unter dem Projekt 05/98 abgehandelt werden, liegen 
separate Berichte vor.  
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Zwischenbericht Mai 2020 /FH  
 
Es werden weiterhin 5 Patientinnen im follow-up zweier IBCSG Studien (3 Patienten in der 24-
02 "SOFT" und 2 Patienten in der 40-11 MA.32 Studie) nachverfolgt. Ebenfalls weiterlaufen 
muss das Follow-up für die Studien SAKK 22/10 (1 Patientin), IBCSG 43-09 HOHO Studie (7 
Patientinnen) und SAKK 96/12 Studie (3 Patientinnen).  
 
Im Zeitraum November 2019 – Mai 2020 waren im ZeTuP vier Studien offen für neue 
Einschlüsse: die SAKK 96/12 (Denosumab-Studie), die WISE-Studie (SAKK 95/17), die 
EORTC QLQ BR23 Update Studie und die IRMA Studie. Insgesamt wurden bisher im Zeitraum 
November 2019 – Mai 2020 im ZeTuP St. Gallen, Rapperswil und Chur zusammen 14 neue 
Patientinnen in diese Studien eingeschlossen.  
 
WISE Studie (SAKK 95/17) Von November 2019 – Mai 2020 konnten an den Standorten ZeTuP 
St. Gallen und Rapperswil insgesamt 4 Patientinnen in diese Studie eingeschlossen werden.  Die 
Studie wird in St. Gallen ärztlich betreut von F. Honecker und administrativ und organisatorisch 
von N. Hoefnagels, in Rapperswil wird die Studie ärztlich betreut durch M. Egger und 
administrativ und organisatorisch durch K. Keller (MPA) und in Chur ärztlich durch K. Zirlik. 
 
EORTC QLQ-BR23 Update-EORTC QLQ BR45 Studie. Weiterhin rekrutiert die 
Validierungsstudie im ZeTuP St. Gallen und Rapperswil, und konnten seit Nov 2019 insgesamt 9 
Patientinnen eingeschlossen werden. Neu wird diese Studie nach Ausscheiden von M. Dimitrief 
aus dem ZeTuP durch N. Hoefnagels betreut.  
 
IRMA-Studie. Seit Nov. 2020 wurde 1 Studienpatientin in diese Studie eingeschlossen. Neu wird 
diese Studie ärztlich nach Ausscheiden von M. Dimitrief aus dem ZeTuP durch D. Dupont 
betreut.  
 
Weiterhin ist es unser Ziel, pro Jahr 10 Patientinnen in interventionelle Studie (wie die WISE 
Studie oder die SAKK 96/12 Studie) einzuschliessen. Zudem müssen pro Jahr 10 Patientinnen in 
nicht-interventionelle Studien (z.B. EORTC QLQ BR23 Update Studie oder die IRMA Studie) 
eingeschlossen werden, damit genug Studienpatientinnen für das Q-Label der Krebsliga 
angerechnet werden können. Für 2019 konnte dieses Ziel erreicht werden, für 2020 sind wir 
ebenfalls zuversichtlich. 
 
Eine Studie, deren Eröffnung weiterhin noch bevorsteht, ist die chirurgische Studie VISION 
SAKK 23-18.: Vacuum assisted biopsy Immediately before Surgery as an Intra-or peri-Operative 
comparison for patients who underwent Neoadjuvant chemotherapy for breast cancer. Die 
Eröffnung wird im Verlauf von 2020 erwartet, die Initiierung hat sich aber aufgrund der Corona-
Pandemie verzögert. V. Dupont wird diese Studie ärztlicherseits, und N. Hoefnagels 
administrativ und organisatorisch betreuen. 
 
 
Zwischenbericht November 2020 /FH  
 
Es werden weiterhin 5 Patientinnen im follow-up zweier IBCSG Studien (3 Patientinnen in der 
24-02 "SOFT" und 2 Patientinnen in der 40-11 "MA.32" Studie) nachverfolgt. Ebenfalls 
weitergeführt wird das Follow-up für die Studien IBCSG 43-09 HOHO Studie (7 Patientinnen), 
die SAKK 96/12 Studie (2 Patientinnen), die WISE Studie SAKK 95/17 (17 Patientinnen inkl. 
Patientinnen aus Chur) und die IRMA Studie (2 Patientinnen).  Die SAKK 22/10 Studie wurde 
mittlerweile geschlossen. 
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Im Zeitraum Mai 2020 – November 2020 waren somit im ZeTuP fünf Studien für neue 
Einschlüsse offen: die SAKK 96/12 (Denosumab-Studie), die WISE-Studie (SAKK 95/17), die 
VISION-I Studie (SAKK 23-18), die EORTC QLQ BR23 Update Studie und die IRMA Studie. 
Insgesamt wurden bisher im Zeitraum Mai 2020 – November 2020 im ZeTuP St. Gallen, 
Rapperswil und Chur zusammen 10 Patientinnen neu in diese Studien eingeschlossen.  
 
WISE Studie (SAKK 95/17): Von Mai 2020 – November 2020 konnten an den Standorten 
ZeTuP St. Gallen und Rapperswil insgesamt 6 Patientinnen in diese Studie eingeschlossen 
werden. Ende Oktober 2020 wurde die Rekrutierung dieser Studie geschlossen, nachdem in 
Rekordzeit und 1 ½ Jahre vor dem geplanten Rekrutierungsende die erforderliche Patientenzahl 
bereits erreicht war. 
Die Studie wird in St. Gallen betreut vom Leitungsteam der Studie, F. Honecker und Frau N. 
Hoefnagels; in Rapperswil wird die Studie ärztlich betreut durch M. Egger und administrativ und 
organisatorisch durch Frau K. Keller (MPA) und in Chur ärztlich durch Frau K. Zirlik. 
 
EORTC QLQ-BR23 Update-EORTC QLQ BR45 Studie: Seit Mai 2020 konnten noch insgesamt 
3 Patientinnen eingeschlossen werden. Die Rekrutierung deutschsprachiger Patienten wurde im 
Oktober 2020 vorerst gestoppt, da im Moment die benötigte Anzahl an deutschsprachigen 
Patientinnen in dieser europaweiten Studie bereits erreicht wurde. Diese Studie wird durch Frau 
N. Hoefnagels im ZeTuP St. Gallen und Rapperswil als PI der Studie betreut. In Rapperswil 
betreut Frau K. Keller diese Studie zudem administrativ und organisatorisch. 
 
IRMA-Studie: Seit Mai 2020 wurde 1 Studienpatientin in diese Studie eingeschlossen. Frau V. 
Dupont betreut diese Studie ärztlicherseits, und Frau N. Hoefnagels administrativ und 
organisatorisch. 
 
Zwei neue interventionelle Studien konnten seit Mai 2020 eröffnet werden: im Juli 2020 die 
VISION-I (SAKK 23-18) Studie und im November 2020 die ERYT/CoordiFit Studie. 
 
VISION-I (SAKK 23-18): Vacuum assisted biopsy Immediately before Surgery as an Intra-or 
peri-Operative comparison for patients who underwent Neoadjuvant chemotherapy for breast 
cancer. Frau V. Dupont betreut diese Studie ärztlicherseits, und Frau N. Hoefnagels 
administrativ und organisatorisch. Bis jetzt konnte in diese Studie noch keine Patientin 
eingeschlossen werden. 
 
ERYT/CoordiFit Studie: Wirksamkeit von Bewegungstherapie gegen Fatigue (chronische 
Müdigkeit) bei Patientinnen mit metastasierter Brustkrebserkrankung. Diese Studie wird 
durchgeführt vom Institut für komplementäre und integrative Medizin (IKIM) an der Universität 
Bern, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für klinische 
Krebsforschung (SAKK).  
Diese Studie wird in St. Gallen ärztlich betreut durch Frau B. Bolliger und administrativ und 
organisatorisch durch Frau N. Hoefnagels. In Rapperswil wird diese Studie ärztlich betreut von 
M. Egger und organisatorisch durch Frau K. Keller.  
 
Unser Ziel, pro Jahr minimal 10 Patientinnen in interventionelle und 10 Patientinnen in nicht-
interventionellen Studien einzuschliessen, haben wir im Jahr 2020 trotz der COVID-19 
Pandemie gut erreicht (11 Patientinnen in der interventionellen WISE Studie (SAKK 95/17) und 
insgesamt 13 Patientinnen in den nicht-interventionellen EORTC QLQ-BR23 Update-EORTC 
QLQ BR45 und IRMA Studien). Damit konnte im Jahr 2020 die für das Q-Label der Krebsliga 
erforderliche Anzahl an Patientinnen in Studien erreicht werden.  
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Die weiteren, aktuellen Forschungsprojekte im ZeTuP werden in den separaten 
Projektbeschrieben dargestellt, weil sie nicht über das Projekt 05/98 finanziert sind.  
 
Nachtrag Projektnummer ZeTuP 05/98 / und 36/17, SAKK, Dezember 2020/ NH  
Aufgrund der finanziellen Krise der SAKK wurde im November 2020 beschlossen, die SAKK 
23-18 (VISION-I) und die SAKK 96/12 (Denosumab) Studie (temporär) zu schliessen. Für 
unsere eigene Studie SAKK 95/17 (WISE-Studie) wurde von Seiten der SAKK entschieden, dass 
diese nach Erreichen des primären Endpunktes geschlossen werden soll, es sei denn, es gelingt 
den Principal Investigators dieser Studie, F. Honecker und N. Hoefnagels, bis 2. März 2021 
Sponsoren zu finden, die bereit sind, die Follow-up Phase von insgesamt 1 1/2 Jahren mit 81'080 
CHF zu unterstützen (dieser Betrag wurde von der SAKK berechnet, um die Unkosten der 
Follow-up Phase zu decken). Mittlerweile laufen drei Anträge auf eine finanzielle Unterstützung 
bei verschiedenen Stiftungen. 
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Tumor- und Brustzentrum ZeTuP  
Rorschacher Strasse 150 
9006 St. Gallen 
 
 
Wissenschaftliche Projekte 
 
Projektnummer: ZeTuP 17/03; Zwischenbericht Dezember 2020,  
ohne Fortsetzungsantrag, Abschluss 2021 
 
Projekttitel:Determinanten und Bedeutung der digital mammographisch ermittelten Brust-
Dichte („Breast-Density“) bei Frauen mit Mammakarzinom und bei gesunden Frauen. 
 
Projektleiter/in und Mitarbeiter/innen: Dr. G. Fürstenberger, Dr. A. Glaus, Dr. B. Bolliger, 
Dr. R. Morant, Dr. V. Dupont-Lampert, PD Dr. R. Richter, Prof. Dr. HJ. Senn  
 
Ausgangslage 
  
Die mammographische Brustdichte ist ein neuer und einer der wichtigsten Risikofaktoren für 
Brustkrebs. Die Bedeutung der Brustdichte als Risikofaktor (relatives Risiko 4-6) wird 
besonders deutlich im Vergleich mit anderen bekannten Risikofaktoren (z.B. familiäre 
Belastung, vorausgegegangene Brustkrebserkrankung, Alter bei der ersten Geburt, 
sozioökonomischer Status) deren relatives Risiko sich maximal zwischen 2 und 4 bewegt. Nur 
das Alter und eine genetische Belastung (BRCA1/2 Mutationen) sind mit einem vergleichbar 
hohen relativen Risiko assoziiert. 
 
Die mammographische Brustdichte bezieht sich auf die Darstellung des fibroglandulären 
Gewebes in der Mammographie. Fibroglanduläres Gewebe besteht aus Epithelien 
(eigentliches Drüsengewebe) und Bindegewebe, welches Röntgenstrahlen stärker abschwächt 
als das umgebende Fettgewebe und führt auf dem Röntgenbild zu einer kleineren Exposition. 
Es erscheint deshalb als relativ helle, d.h. optisch dichte Region. Der prozentuale Anteil der 
Fläche mit hoher optischer Dichte auf der Mammographie wird als mammographische 
Brustdichte bezeichnet. Dank der modernen Technologie der digitalisierten Mammographie 
lässt sich die Messung dieser Fläche mittels Computerprogrammen optimiert und 
standardisiert durchführen. 
 
Obwohl heute allgemein anerkannt wird, dass eine hohe mammographische Brustdichte mit 
einem hohen relativen Brustkrebsrisiko assoziiert ist, ist über die Faktoren, welche zu einer 
hohen Brustdichte führen, wenig bekannt. Relativ gut dokumentiert ist der hormonelle 
Einfluss auf die Brustdichte. Es ist anzunehmen dass das weibliche Sexualhormon Oestrogen 
und möglicherweise die Gesamt-Oestrogenbelastung ein wichtiger Faktor darstellen.   
 
Durch die elektronische Messung der mammographischen Brustdichte und die Analyse 
weiterer Faktoren welche die Brustdichte bestimmen, können neue Erkenntnisse über die 
Brustkrebs Entstehung und Entwicklung gewonnen werden. Zudem können mit diesen 
Methoden Risikopatientinnen besser für präventive Massnahmen selektioniert werden. Ferner 
können durch die Kenntnis neuer Risikofaktoren und deren möglichen Beinflussbarkeit neue 
präventive Massnahmen entwickelt werden. 
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Zielsetzung 
 
Ziel der Studie ist es anamnestische und klinische Faktoren zu eruieren welche mit der 
mammographischen Brustdichte der digitalen Mammographie assoziiert sind.  
 
Methodik (Datensammlung, Population, Analyse, ethische Aspekte) 
 
Im Rahmen regulärer digital-mammographischer Kontrollen wurden bei 800 Frauen 
anamnestische und klinische Angaben erhoben. Mit einem Fragebogen wurden folgende 
anamnestische Angaben erhoben: Alter bei Menarche, Menopausestatus, Alter bei 
Menopause, Alter bei der ersten Geburt, Parität, Dauer der Stillperioden, Angaben über 
Hormontherapien, mittlere Zyklusdauer sowie Anzahl Tage seit der letzten Menstruation. 
Zudem wurde eine Familienanamnese erhoben und der Body Mass Index (BMI) bestimmt.  
Die Brustdichte wurde mittels einer validierten PC-Software des Princess Margaret Hospitals, 
Toronto, (Dr. Norman F. Boyd) in den digitalen Mammographieaufnahmen bestimmt. 
 
 
Zwischenbericht Mai 2011, G. Fürstenberger 
Aktuell findet eine multivariat Analyse der Daten durch PD Dr. Sebastian Leschka, Radiologe 
KSSG statt. Im Juni ist dann ein erneutes Treffen der Beteiligten Aerzte (PD Dr. Sebastian 
Leschka, KSSG, Dr. Bijörn Stinn, KSSG, Frau Dr. Nicola Glaser KSSG und Dr. G. 
Fürstenberger) geplant. Bis Ende Jahr soll ein publikationsreifes Manuskript erstellt werden. 
  
 
Zwischenbericht Nov. 2011, G. Fürstenberger 
Nach mehreren Treffen der Beteiligten Aerzte (PD Dr. Sebastian Leschka, KSSG, Dr. Bijörn 
Stinn, KSSG, Frau Dr. Nicola Glaser KSSG und Dr. G. Fürstenberger) im September ist 
derzeit das Manuskript in Bearbeitung. Weitere Treffen sind Ende Oktober geplant. Bis Ende 
November sollte eine erste Fassung vorliegen (Update an der Sitzung vom 1.12.2011). 
 
 
Zwischenbericht Mai 2012 /Dr. Gregor Fürstenberger 
Im Februar wurde eine zusätzliche Datananalyse mit Matched Pairs durchgeführt  Diese 
Nachanalyse ergab 7 signifikante Korrelationen der Brustdichte. Fünf positive waren Status  
nach Brustoperation, Status nach Mammakarzinom, Status nach Bestrahlung, Brustkrebs der 
Mutter und Grösse. Zwei signifikante Korrelationen waren negativ, nämlich Rauchen und 
Gewicht. Ein Teil des Manuskripts ist nun erstellt (Einführung sowie Material und 
Methoden). Der zähe Werdegang der Publikation ist weiterhin durch die die limitierte 
zeitliche Verfügarkeit der Beteiligten bedingt. 
 
 
Zwischenbericht Mai 2013 /Dr. Gregor Fürstenberger 
Wir sind auf der Suche eines Ghostwriters. Zwei Personen haben abgelehnt, wobei Frau 
Nicola Glaser (Radiologie Kantonsspital Graubünden) dies nach der Geburt eines Kindes 
auch nicht übernehmen möchte. Für die Suche eines Ghostwriter wäre die Möglichkeit  einer 
finanziellen Motivation/ Entschädigung wahrscheinlich hilfreich. 
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Zwischenbericht Nov. 2013 /Dr. Gregor Fürstenberger 
In den letzten 4 Monaten wurden keine geeigneten Personen/Ghostwriter zur Verfassung einer 
Publikation gefunden.(Projekt derzeit ohne Finanzierung und ohne Antrag). Wir planen 
zusammen mit Dr. Sebastian Leschka, Leit. Arzt Radiologie KSGR einen neuen Suchlauf. 
 
Zwischenbericht Mai 2014 /Dr. Gregor Fürstenberger 
Keine zielführenden Aktivitäten in den letzten 5 Monaten. (Projekt ohne Finanzierung oder 
Antrag). Dies ist im Wesentlichen durch den derzeitigen Workload bedingt. Frau Dr. med. 
Glaser-Nicole, Radiologin am Kantonsspital St. Gallen, hat nach einem Schwangerschafts-
urlaub die Arbeit nun wieder zu 60 % aufgenommen. Sie hatte sich bereits zuvor in das 
Projekt eingearbeitet. Wir werden sie erneut für eine Mitarbeit anfragen. Eine pauschale 
Entschädigung wäre bei einer Zusage sicher hilfreich. 
 
Zwischenbericht Nov. 2014 /Dr. Gregor Fürstenberger 
Die Arbeit konnte in den letzten 6 Monaten aus oben genannten Gründen leider nicht wieder 
aufgenommen werden. 
 
Zwischenbericht Mai 2015: bisher keine weitere Entwicklung. 
 
Zwischenbericht Nov. 2015 /Dr. Gregor Fürstenberger 
2015 keine Aktivitäten. Aus Priorisierungsgründen/Arbeitsload kann das Projekt frühestens 
im Frühjahr 2016 reaktiviert werden. 
 
Zwischenbericht Mai 2016/Dr. G. Fürstenberger: 
Wie im Bericht vom Nov 2015 erwähnt bis dato keine Aktivitäten. An eine Reaktivierung 
kann nach Publikation eines Subprojekts zur SAKK Studie 50 07 gedacht werden. In dieser 
Studie wurde der Verlauf von zirkulierenden Endothelzellen unter Therapie mit Avastin und 
Temodal bei Patienten mit einer metastasierenden Melanomerkrankung gemessen. 
 
Zwischenbericht Nov. 2016/Dr. G. Fürstenberger 
Derzeit keine Aktivität. Die Publikation zum Subprojekt der SAKK Studie  50/07 ist 
frühestens im März 2017 eingabebereit. Vor diesem Zeitpunkt ist die Wiederaufnahme der 
Arbeit zum Projekt 17/03 nicht realistisch. 
 
Zwischenbericht Mai  2017/Dr. G. Fürstenberger 
Derzeit keine neuen Aspekte. Die Publikation zum Subprojekt der SAKK Studie  50/07 (s. 
Zwischenbericht Nov.2016) ist in Bearbeitung und frühestens Ende Sommer eingabebereit. 
Vor diesem Zeitpunkt ist die Wiederaufnahme der Arbeit zum Projekt 17/03 nicht realistisch. 
 
Zwischenbericht Dez. 2017/Dr. G. Fürstenberger 
Zwischenzeitlich kein Projektfortschritt. Ein Abschluss des Projekts ist terminlich derzeit 
mangels Zeitfenster und Workload nicht absehbar. 
 
Zwischenbericht Mai  2018/Dr. G. Fürstenberger 
Zwischenzeitlich leider keine neue Entwicklung. Es werden erneut Gespräche mit Dr. 
Sebastian Leschka , Radiologie KSGR, geführt. 
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Zwischenbericht Nov  2018/Dr. G. Fürstenberger 
Zwischenzeitlich wurde das Projekt reaktiviert. Die wichtigsten statistischen Auswertungen 
werden Ende Nov. nochmals mit dem Statistiker Dr. Peter Flury-Kleiber besprochen. Eine 
erste Submisssion (The Breast, Annals of Epidemiology) ist dann spätestens anfangs August 
2019 geplant. 
 
Zwischenbericht Mai  2019/Dr. G. Fürstenberger 
Nach einer Reaktivierung des Projekts Ende 2018 ist es seit Anfang 2019 insbes. aus 
Arbeitslastgründen leider nicht zu einem Progress gekommen. Wir (Dr. Peter Kleiber 
Statistiker, Dr. Sebastian Leschka Radiologe KSGR und meinerseits) werden uns nochmals 
bemühen bis Ende Jahr die wichtigsten Ergebnisse zu publizieren. Zum Teil sind 
diesbezüglich zusätzliche statistische Auswertungen geplant. 
 
Zwischenbericht November 2019/Dr. G. Fürstenberger 
Aufgrund der Arbeitsauslastung aller Beteiligten wurde kein Progress erreicht. Durch eine 
Pensumreduktion von GF von 10% besteht nochmals die Möglichkeit einer Reaktivierung des 
Projekts.  
 
Zwischenbericht Mai 2020/Dr. G. Fürstenberger 
Aufgrund der unveränderten Arbeitsauslastung aller Beteiligten gab es keine Fortschritte. Die 
Pensumreduktion von GF von 10% war bisher kaum realisierbar. Aufgrund der aktuellen 
Situation sind Treffen der Beteiligten wieder ab August geplant. 
 
Zwischenbericht Dez. 2020/Dr. G. Fürstenberger 
Seit Mai 2020 gab es keine Aktivitäten. Es bleibt organisatorisch ein schwierig zu 
koordinierendes Projekt da praktisch alle Beteiligten im Vollpensum klinisch arbeiten. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind zudem Treffen der Beteiligten schwierig zu 
planen. 
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Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen  
Rorschacherstrasse 150   
9006 St. Gallen 
 
 
Wissenschaftliche Projekte 
 
Projekttitel: Tumorbank Prostatakrebs: Biologie und klinischer Outcome 
   
Projektnummer: ZeTuP 19/04 Zwischenbericht Dezember 2020, Abschluss 2021  
(kein Fortsetzungsantrag) 
___________________________________________________________________________ 
 
Projektleiter/in und –Mitarbeiter/innen: 
R. Morant, G. Fürstenberger, HJ Senn, B. Bolliger, Urologen Klinik Stephanshorn (M. 
Sulmoni, T. Nemeth, Chr. Horica, bzw. sein Nachfolger C. Lenggenhager), JP Diener 
(Pathologie KSSG) Urs und Serenella Eppenberger (Stiftung Tumorbank Basel, aktuell 
Pathologie Universität Basel), Vincent Vuaroqueux (Labor Riehen, ehemals Oncoscore 
Riehen) 
___________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage 
Neue molekularbiologische Methoden, (speziell auch Microarray Analysen, quantitative PCR, 
Microchips, Proteomics) erlauben neue Forschungsfragen und können möglicherweise in 
Zukunft zum routinemässigen Bestimmen von neuen, klinisch relevanten prognostischen und 
prädiktiven Faktoren führen. Für viele dieser neuen Untersuchungen, speziell auch bei der 
Untersuchung von RNA, ist jedoch Frischmaterial (Tumorgewebe) notwendig.  
 
Es ist ein längerfristiges Ziel, von möglichst vielen Tumorpatienten entnommenes 
Tumormaterial einzufrieren, vorerst primär für Forschungsfragen, längerfristig für die 
Beantwortung klinisch relevanter Fragestellungen, die für den einzelnen Patienten von 
therapeutischem Nutzen sein werden. 
 
 
Zielsetzung 
1) Aufbau einer Tumorbank Prostatakarzinom: Die Logistik für die Gewinnung von 
Tumormaterial (Prostatakarzinom) vom Operationssaal der Klinik Stephanshorn über das 
Pathologische Institut KSSG bis zur Stiftung Tumorbank Basel und der Biotech Firma 
Oncoscore, sowie entsprechende Dokumentation und Verwaltung der Daten wurde seit 2004 
erfolgreich implementiert. Tumorproben von Patienten mit radikaler Prostatektomie in der 
Klinik Stephanshorn werden systematisch asserviert und eingefroren und anschliessend an die 
Stiftung Tumorbank Basel versandt. 
 
2) Entwicklung und Bestimmung eines Panels von Parametern mit Relevanz für Prognose und 

Therapie: Oncoscore untersucht dieses Tumorgewebe auf der Ebene von RNA mit einem Panel 
von 80 Genen. Diese haben bekannter- oder vermutlich einen prognostischen und/oder 
prädiktiven Wert (=Voraussage eines Therapieansprechens). Wir hoffen aus dem 
Expressionsmuster und der Korrelation mit klinischen Daten Rückschlüsse auf den 
Tumorverlauf und das Ansprechen auf verschiedene Therapien ziehen zu können.  
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3) Die Auswertung der Laborbefunde 
a) Vergleiche des gemessenen Genexpressionsmuster in den verschiedenen 

Tumorproben unter sich wie auch mit normalem bei der Operation entnommenem 
Prostatagewebe sowie mit Proben von hormonrefraktären Prostatakarzinomen. 

b) Vergleich des Genexpressionsmusters mit herkömmlichen klinischen und 
pathologischen Befunden, welche auch bereits einen nachgewiesenen prognostischen Wert 
haben (TNM Tumorstadium, Gleason Score, präoperativer PSA Wert, Ro Resektion). 

c) Die prospektiv erhobenen Laboruntersuchungen können mit dem eingetretenen 
klinischen Verlauf in Beziehung gesetzt werden (Rezidiv, Metastasierung, Ueberleben, 
Therapieeffekte). 
 
 
Methoden 
(Datensammlung, Population, Analyse, ethische Aspekte, wissenschaftliche Begleitung) 
 
- Untersuchtes Gewebe: Tumormaterial von Patienten mit Prostatakarzinom, das meistens 

bei der Prostatektomie, aber auch bei palliativen Eingriffen (TURP) bei bekanntem 
Prostatakarzinom oder in selteneren Fällen bei Metastasenoperationen entnommen wird. 
Für Untersuchungszwecke wurde auch benachbartes, normales Prostatagewebe sowie 
Gewebe von Samenblasen asserviert.  

- Patienteninformation: Patienten werden anlässlich der Operationsaufklärung darauf 
aufmerksam gemacht und um ihr Einverständnis gebeten, dass das Tumormaterial für 
Forschungszwecke eingefroren wird.  

- Ethische Aspekte: das Projekt wurde bereits 2003 vom kantonalen Ethikkomitee 
genehmigt.  

- Versand an die Pathologie Kantonsspital St. Gallen, Verarbeitung und 
Weiterversand:  

o Prostatektomie-Gewebe wird analog zum Vorgehen bei einer 
Schnellschnittuntersuchung in kurzer Frist, auf Eis gekühlt, mit einem Kurier von 
der Klinik Stephanshorn in die Pathologie KSSG gebracht. 

o Das gekühlte, frische Tumormaterial wird von den Pathologen unter Verantwortung 
von Herrn Dr. PA. Diener baldmöglichst nach Eintreffen auf der Pathologie 
verarbeitet, in flüssigem Stickstoff (N2) schockgefroren und im Gefrierschrank bei 
–70oC aufbewahrt (s. separates Bearbeitungsschema).  

o Auch Proben, die aus irgendwelchen Gründen nicht asserviert werden können, 
werden dokumentiert.  

o Diese Forschungsuntersuchungen beeinträchtigen die in jedem Fall erfolgenden 
routinemässigen histologischen Untersuchungen des Tumormaterials von in 
Formalin eingelegten Proben keineswegs. 

o Die tiefgefrorenen Proben werden etappenweise in die Räumlichkeiten der Stiftung 
Tumorbank Basel von St.Gallen nach Riehen transportiert, registriert und weiterhin 
tiefgefroren aufbewahrt.  
 

- Die Forschungsuntersuchungen finden in der Stiftung Tumorbank Basel in Riehen (BL) 
statt in den unmittelbar benachbarten Labors von ehemals Oncoscore (Firma im Jahre 2006 
liquidiert), einer von Herrn Prof. Dr. Urs Eppenberger geleiteten privaten Biotech Firma. 
Die mRNA wird aus dem Tumorgewebe wie auch aus benachbartem gesundem 
Prostatagewebe extrahiert, daraus wird cDNA gebildet und mittels quantitativer PCR das 
Expressionsmuster von 83 Genen ermittelt. Diese Laboreinrichtungen sind zwischenzeitlich 
an die Firma Oncotest (Prof. Fiebig, Freiburg) übergegangen.  

- Die statistischen Auswertungen finden in Zusammenarbeit mit der Statistikerin Frau Dr. 
Serenella Eppenberger statt (Stiftung Tumorbank Basel). Im Sommer 2010 wurde die 
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Biobank der Stiftung in die Pathologie des Universitätsspitals Basel übergeführt, wo jetzt 
die Tumorproben gelagert sind.  

 
Kein Antrag für 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
 
Die Laboruntersuchung der Proben werden mit dem 2013 gesprochenen Kredit durchgeführt.  
 
 
 
================================================================== 
 
St. Gallen, den  
 
Unterschrift Studienleiter:______________________________________________________ 
 
 
St.Gallen, den 
 
Unterschrift Wissenschaftlicher Leiter ZeTuP :_____________________________________ 
 
 
St. Gallen, den  
 
Unterschrift Präsident STIFTUP:_________________________________________________ 
 
(Original visiert) 
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Zwischenbericht, 11/2009 (R. Morant) 
Im Jahre 2009 wurden zirka 50 weitere Proben für die Tumorbank asserviert. Die klinischen 
Daten der Patienten werden kontinuierlich nachverfolgt, insbesondere fragliche Rückfälle. 
Dabei werden primär die Krankenakten in Bezug auf PSA Verläufe durchgesehen. Dies bedingt 
wiederholte Besuche in den Praxen der beteiligten Urologen. Die geplante Analyse der neu 
asservierten Tumorproben ist auf nächstes Jahr verschoben worden, bis zur Fertigstellung der 
klinischen Korrelationen mit den bereits vorhandenen Genexpressionsanalysen. Die Auswahl 
der untersuchten Gene wird sich in Zukunft etwas ändern, als Ergebnis neuerer Arbeiten, und 
kann somit bei der Analyse  der aktuellen Tumorproben noch berücksichtigt werden. Die 
Sammlung weiterer Proben wird nächstes Jahr unverändert fortgesetzt und damit die statistische 
Aussagekraft verbessert.  
 
Zwischenbericht, 11/2010 (R. Morant) 
Im Jahre 2010 wurden wurden  weitere 50 Proben für die Tumorbank asserviert und 70 weitere 
Proben ausgewertet. Die klinischen Daten der Patienten werden kontinuierlich nachverfolgt, 
insbesondere fragliche Rückfälle. Dabei werden primär die Krankenakten in Bezug auf PSA 
Verläufe durchgesehen. Dies bedingt wiederholte Besuche in den Praxen der beteiligten 
Urologen. Die geplante Analyse der neu asservierten  Tumorproben ist auf nächstes Jahr 
verschoben worden, bis zur Fertigstellung der klinischen Korrelationen mit den bereits 
vorhandenen Genexpressionsanalysen. Die Auswahl der untersuchten Gene wird sich in 
Zukunft etwas ändern, als Ergebnis neuerer Arbeiten, und kann somit bei der Analyse  der 
aktuellen Tumorproben noch berücksichtigt werden. Die Sammlung weiterer Proben wird 
nächstes Jahr unverändert fortgesetzt und damit die statistische Aussagekraft verbessert.  
Eine Zusammenfassung der Resultate mit den ersten 170 Proben wurde anlässlich der 
Jahresversammlung der CESAR im Juli 2010 in St.Gallen präsentiert und wird publiziert im 
International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics im Januar 2011. 
 
Zwischenbericht, 05/2011, R. Morant 
Die Sammlung und Aufbewahrung weiterer Proben wird auch 2011 unverändert fortgesetzt. 
Die klinischen Daten der Patienten werden kontinuierlich nachverfolgt, insbesondere 
Rückfälle. Dabei werden primär die Krankenakten in Bezug auf PSA Verläufe durchgesehen. 
Dies bedingt wiederholte Besuche in den Praxen der beteiligten Urologen. Die Sammlung 
weiterer Proben wird dieses Jahr unverändert fortgesetzt und damit die statistische Aussagekraft 
verbessert.  
Die Daten sind zwischenzeitlich im International Journal of Clinical Pharmacology and 
Therapeutics im Januar 2011 publiziert worden. 
 
Zwischenbericht 11/2011, R. Morant 
Im Jahre 2011 wurden weiterhin ca 50 Proben asserviert und tiefgefroren. Die Proben sind jetzt 
physisch im Pathologieinstitut der Universität Basel aufbewahrt, wo Serenella Eppenberger für 
die Tumorbank verantwortlich ist. Es ist festgehalten, dass diese Proben nur in unserem 
Einverständnis für evtl. andere Auswertungen gebraucht werden dürften. 
Im Jahre 2011 wurden keine labormässigen Untersuchungen durchgeführt.  
 
Die klinischen Daten der Patienten mit asserviertem Tumormaterial wurden dieses Jahr weiter 
verfolgt. Es ist geplant, im Jahre 2012 diese klinischen Daten mit den bisherigen Auswertungen 
zu korrelieren. Ein Ziel solcher Untersuchungen ist, neue prognostische Marker zu finden, bzw. 
zu validieren. Dies kann nützlich sein, um bei der Entscheidung zu helfen, welche Patienten 
einer zusätzlichen medikamentösen oder Strahlentherapie bedürfen, oder bei welchen Patienten 
auf eine initiale Therapie des Prostatakarzinoms sogar verzichtet werden kann (watchful 
waiting). 
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Für das Jahr 2012 ist geplant, die Sammlung der Prostatatumorbank unverändert fortzusetzen 
und auch die seit der letzten Auswertung neu gesammelten Proben im Labor zu untersuchen. 
Dr.Vuaroquex arbeitet weiterhin im Labor Riehen (aktuell unter Leitung von Prof. Fiebig, 
Oncoscore Freiburg) und kann diese Auswertungen weiterhin durchführen.  
 
Zwischenbericht Mai 2012 (RM) 
Aktuell haben wir Daten von 439 Prostatektomien in unserer Datenbank (Start 2003). Von 255 
Proben konnten Anteile für die Tumorbank asserviert werden. Von den restlichen war dies nicht 
möglich, da vom Pathologen nicht klar gesehen werden konnte, wo noch sichere Tumoranteile 
vorliegen für die Asservierung.  Insgesamt wurde in einem Drittel dieser Fälle bis jetzt ein 
biochemisches Rezidiv diagnostiziert (PSA > =0.2 ng/ml, 41 Fälle) oder das PSA war 
postoperativ   nicht vollständig normalisiert in 44 Fällen (17%).  
 
Es erwies sich als sehr aufwendig, den PSA Verlauf zu dokumentieren, da in manchen Fällen 
die Kontrollen hausärztlich durchgeführt wurden, und die Befunde schwierig zu erhalten waren, 
bzw. teilweise gar nicht erhoben wurden. Einige Patienten wurden für diese Datenerfassung 
speziell durch die Hausärzte oder Urologen aufgeboten. Aktuell sollten 5 Jahre postoperativ der 
PSA Verlauf von 124 Fällen dokumentiert werden können, es liegen aber Ergebnisse von 77 
Fällen vor, entsprechend 62%. Wir sind aktuell damit beschäftigt, diese Zahl möglichst noch 
zu erhöhen.  
 
Zwischenbericht November 2012/RM 
Diesen Sommer wurden die klinischen Verläufe der bisherigen in die Datenbank 
aufgenommenen Patienten weiter verfolgt und dokumentiert und die weitere Sammlung neuer 
Fälle fortgesetzt. Es sind zirka 50 neue Proben pro Jahr, die uns gemeldet werden, wobei nicht 
in allen Fällen Material für die Tumorbank gesammelt werden kann (makroskopisch vom 
Pathologen nicht immer klar bestimmbar, was Tumorgewebe und was normales 
Prostatagewebe ist).  
 
Zwischenbericht Mai 2013/RM 
Wir haben bereits mehr als 100 Patienten, bei denen ein PSA Verlauf von 5 Jahren vorliegt und 
von uns dokumentiert werden konnte, zusammen mit  einer erfolgreichen Auswertung der 
Laboranalysen, sodass Korrelationen mit dem Überleben und Rückfallwahrscheinlichkeit 
hergestellt werden können. Eine aussagekräftigere  Zwischenauswertung wird diesen Sommer 
erfolgen. 
 
In einem Unterprojekt und Kollaboration mit einer kanadischen Arbeitsgruppe wurde der neue 
Biomarker „Jupiter“ näher charakterisiert und kürzlich zur Publikation eingereicht. 
 
Zwischenbericht November 2013/RM 
Im Jahr 2013 wurden die Verläufe der Patienten dokumentiert sowie neue Proben gesammelt. 
Es sind im Jahr 2013 erneut zirka 50 neue Proben gesammelt worden, wobei aus technischen 
Gründen nicht alle ausgewertet werden können (kein Tumorgewebe in Probe). Die 
labormässige Auswertung wird jedoch erst 2014 vorgenommen.  
 
Zwischenbericht Mai 2014/RM 
Wir verfolgen weiterhin den klinischen Verlauf der dokumentierten Patienten, insbesondere ob 
und wann ein PSA Rezidiv eingetroffen ist. Eine grössere Zusammenstellung erwarten wir für 
die nächste Sitzung im November 2014. 
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Zwischenbericht November 2014/RM 
Im Jahr 2014 konnten weitere 50 Gewebeproben gesammelt werden. Insgesamt sind jetzt zirka 
565 Proben verfügbar. Von über 100 Patienten liegen jetzt Krankheits-Verlaufsdaten vor. Es ist 
vorgesehen, die Sammlung von Gewebeproben per Ende 2014 zu beenden. In der nächsten 
Phase kommt die abschliessende Dokumentation aller Verläufe, danach kann die  Auswertung 
vorgenommen werden.  
 
Zwischenbericht Mai 2015/RM/Ag 
Die Sammlung der Proben wurde Ende 2014 abgeschlossen. Von 196 Patienten mit 
auswertbaren Proben sind 5 Jahre Verlaufsdaten verfügbar. Die dokumentierten Rückfälle 
wurden mit RNA Expressionsdaten verglichen. Es wurden Korrelationen mit der Expression 
einzelner Gene im ursprünglichen, bei der Operation gewonnenen Tumormaterial, gefunden. 
Diese Auswertung wird noch detaillierter fortgesetzt werden. Ergänzend werden aktuell 
weiterhin klinische Verlaufsdaten erhoben.  
 
Aktuell sind bereits kommerziell erhältliche Tests auf dem Markt, welche vor allem durch 
Messung der Expression von Proliferationsgenen ein Rezidiv-Risiko nach Prostatektomie 
errechnen. Auch nicht für ein bestimmtes Protein kodierende RNA kann ein Biomarker sein.  
 
Mit einer kanadischen Arbeitsgruppe wurde 2014 eine Arbeit über eine neue derartige, 
nichtkodierende RNA, PCAT18, veröffentlicht:  
Crea Francesco, Akira Watahiki, Luca Quagliata, Hui Xue, Larissa Pikor, Abhijit Parolia, 
Yuwei Wang, Dong Lin, Wan L. Lam, William L. Farrar, Takao Isogai, Rudolf Morant, 
Serenella Castori-Eppenberger, Kim N. Chi, Yuzhuo Wang, and Cheryl D. Helgason, 

Identification of a long non-coding RNA as a novel biomarker and potential therapeutic 
target for metastatic prostate cancer. Oncotarget 2014,5:764-774 
 
 
Zwischenbericht November 2015/AG 
Beim ZeTuP- Projekt 19/04, Prostata-Gewebebank wurde der klinische Verlauf der einge-
schlossenen Patienten weiter beobachtet und dokumentiert. Die Probensammlung ist 
abgeschlossen. Am vorhandenen Tumormaterial werden weitere Untersuchungen 
durchgeführt, so auch eine Untersuchung auf BRCAness.  
 
 
Zwischenbericht Mai 2016 
Die PSA Verläufe werden weiter dokumentiert. Zwischenzeitlich sind bei etwa 100 Patienten 
bereits der klinische Verlauf bis 5 Jahre postoperativ dokumentiert.  
 
Es wurde eine weitere Arbeit mit Hilfe der  Biobank publiziert: Crea F, Quagliata L, Michael 

A, Liu HH, Frumento P, Azad AA, Xue H, Pikor L, Watahiki A, Morant R, Eppenberger-

Castori S, Wang Y, Parolia A, Lennox KA, Lam WL, Gleave M, Chi KN, Pandha H, Wang Y, 

Helgason CD, Integrated analysis of the prostate cancer small-nucleolar transcriptome 

reveals SNORA55 as a driver of prostate cancer progression. Molecular Oncology, 2015 Dec 

22, epub ahead of print 

  
Zwischenbericht November  2016 /RM 
Die PSA Verläufe sind weiterhin dokumentiert worden bis 5 Jahre post-operativ. Eine 
aktualisierte Korrelation mit den Laborbefunden wird an der Sitzung vorgestellt. Es ist 
geplant, diese Befunde dann zu publizieren.   
 

http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Watahiki%20A%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Quagliata%20L%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Xue%20H%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Pikor%20L%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Parolia%20A%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Wang%20Y%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Lin%20D%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Lam%20WL%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Farrar%20WL%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Isogai%20T%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Morant%20R%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Castori-Eppenberger%20S%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Chi%20KN%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Wang%20Y%22
http://europepmc.org/search/?scope=fulltext&page=1&query=AUTH:%22Helgason%20CD%22
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Zwischenbericht Mai 2017/RM 
Wir haben von 174 Prostatakarzinom-Patienten RNA Expressionsdaten von 84 Genen 
untersucht und konnten diese mit den 5 Jahres Daten bezüglich biochemischer Rezidiv-Freiheit 
korrelieren. 
 
Verschiedene Korrelationen mit Genen in Zusammenhang mit Zellzyklus, Proliferation, 
Wachstumsfaktoren/Rezeptoren und Proteasen konnten gefunden werden.  
 
 
Zwischenbericht Dezember 2017 /RM 
Dieses Jahr wurden erneut die PSA Verläufe nachgetragen, was eine zeitaufwendige und oft 
schwierige Aufgabe ist. Mit den zusätzlichen Daten wurde die statistische Auswertung 
aktualisiert. Es ist geplant, diese Resultate zu veröffentlichen.  
 
 
Zwischenbericht Mai 2018/RM 
Die Sammlung für die Tumorbank wurde im November 2014 abgeschlossen. Ende 2019 
werden somit alle klinischen 5-Jahres Daten vorliegen.  
 
Die ausgewerteten Fälle wurden mit den PSA relaps-Daten verglichen und Korrelationen 
erstellt. Von 40 Fällen wurde im März 2018 ein Set von long non-coding RNA analysiert, das 
diesen Sommer ausgewertet wird.  
 
 
Zwischenbericht Mai 2019 /RM 
Die klinischen Follow- ups wurden fortgesetzt. Ende 2019 werden von allen gesammelten 
Fällen die 5 Jahresdaten vorhanden sein. Eine neue statistische Auswertung mit dem 
verlängerten Follow- up ist kürzlich erfolgt und wird an der Sitzung vom Mai 2019 vorgestellt 
werden.  
 
Zwischenbericht Dezember 2019 /RM 
Ende 2019 werden alle 5 Jahresdaten gesammelt sein und der Follow-up wird gestoppt. Im 
Mai 2020 kann eine Abschlusspräsentation gegeben werden.  
 
Zwischenbericht Mai 2020 RM  
Die Erfassung der  klinischen Follow-up Daten bis Ende 2019 wurde im April 2020 
abgeschlossen. Die finale statistische Auswertung in Zusammenarbeit mit Frau Dr. 
Eppenberger (Pathologie Basel) ist noch nicht abgeschlossen.  
 
 
Zwischenbericht Dezember 2020 RM/FH 
Die Erfassung des klinischen Follow-up's bis Ende 2019 war dieses Jahr im Frühling 
abgeschlossen worden. Eine statistische Korrelation mit den bereits seit längerem 
vorliegenden PCR Daten ist zwischenzeitlich erfolgt. Das Ergebnis bestätigt im wesentlichen 
die Befunde, die wir bereits vor Jahren mit dem ersten Teil des Kollektivs berichtet und 
publiziert haben, also gute Korrelationen des rezidivfreien Überlebens mit verschiedenen 
Genexpressionswerten, vor allem mit denjenigen, welche einen Zusammenhang mit der 
Proliferation aufweisen. Die Diskussion der Resultate zeigte aber einige systematische 
Inkonsistenzen zwischen den zeitlich weit auseinanderliegenden Batch-Untersuchungen. 
Diesen Unterschieden ist nachgegangen worden und eine angepasste erneute statistische 
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Auswertung ist noch nicht beendet, vor allem aus Gründen der Arbeitsbelastung der 
zuständigen Statistikerin.  
 
Ein Abschlussbericht für die Stiftung wird im ersten Quartal 2021 fertiggestellt werden.  
Die Korrelation von klinischen Rezidiven mit den Resultaten einer Bestimmung von LNC 
RNA (long non-coding RNA) in 29 Proben ergab einen interessanten Befund, vor allem mit 
den Proben LNC00624 und HOXD1. Hier ist eine Publikation im ersten Quartal 2021 geplant, 
ebenso die Bestätigung dieses Befundes in einem weiteren Batch bis Sommer 2021. Diese 
zusätzliche Bestimmung eines weiteren Batches erweist sich als schwierig wegen 
Personalwechsel und Restrukturierungen im Labor der Pathologie Basel mit Belegung der 
Maschine/Personal mit anderen Aufgaben (Coronatests). Deshalb wollen wir nicht auf die 
Resultate dieser Bestimmung warten bis zur Publikation dieses Befundes.  
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1 Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen 
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___________________________________________________________________________ 

 

Ausgangslage  

In den letzten Jahren mehren sich die Hinweise, dass physische Aktivität bei Frauen mit der 

Diagnose Brustkrebs von wichtiger Bedeutung für die Wiedererlangung der Gesundheit ist. 

Systematische Reviews stützen die Annahme, dass Bewegung das Rückfallrisiko von Brustkrebs 

senkt (Schmid et al. 2014, Lee 2015, Holmes et a. 2005). Daneben wurde in mehreren Meta-

Analysen aufgezeigt, dass die Bewegung auch einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität 

hat (Carayol M et al. 2013). So erweist sich als Beispiel die körperliche Bewegung als eine der 

wenigen wirksamen Massnahmen gegen die Krebs-bezogene Fatigue (Schmitz 2010).  

 

Obwohl der Zusammenhang zwischen physischer Aktivität und deren Einfluss bei verschiedenen 

Brustkrebsarten erst fragmentarisch erklärt werden kann, scheint es heute sinnreich, die 

physische Aktivität in den Therapieplan zu integrieren und die Patientinnen dazu zu motivieren. 

Als Grundlage dazu können die Vermittlung von Fakten und die Anwendung anerkannter 

Richtlinien für die Bewegung dienen.  

 

Die Integration der Bewegung als gesundheitsfördernde Massnahme hat bisher in Medizin und 

Pflege kaum Fuss gefasst. Eine systematische Beratung der Frauen über die Bedeutung und 

Umsetzung von Bewegungs-Richtlinien entspricht einem neuen Aufgabengebiet in der 
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onkologischen Routine-Praxis. In diesem Projekt wird die Frage gestellt, wie die Evidenz-

basierten Fakten zur Bedeutung der Bewegung bei Frauen nach Brustkrebs in der Routine-Praxis 

wirksam vermittelt werden können und ob eine einfache Beratung das Bewegungsverhalten der 

Frauen positiv verändern kann.  

 

Zielsetzung und Forschungsfrage 

Das übergeordnete Ziel des Projektes ist die Implementierung der systematischen Information 

von Frauen mit neu diagnostiziertem Brustkrebs über die Bedeutung der Bewegung und damit 

die Implementierung von Evidenz-basiertem Wissen in die onkologische Routine-Praxis. Es 

umfasst sechs Teilziele: 1. die Erarbeitung eines literaturgestützten Factsheets in Laiensprache, 

in welchem die Bedeutung der Bewegung für Frauen mit einem Mammakarzinom, nach der 

Operation, in adjuvanter Situation, erklärt wird; 2. die Entwicklung von definierten, klinischen 

Pfaden im Kontext der onkologischen Konsultation, mit Hilfe derer Pflegende und/oder Ärzte 

das Thema Bewegung systematisch in den Fokus nehmen und das neu entwickelte Factsheet in 

diesem Kontext abgeben; 3. die Evaluation dieser Intervention (Beratung plus Factsheet) durch 

Patientinnen, Pflegende und Ärzte und die Kostenanalyse dieser einfachen Beratungsleistung, 4. 

das Bewegungs-Verhalten vor der Erkrankung mittels des validierten Fragebogens SQUASH 

erfassen (Wanda Wendel-Vos 2003); 5. die Überprüfung des Bewegungsverhaltens nach 6 

Monaten (Vergleich zum Zeitpunkt vor der Erkrankung bzw. der Beratung). Schlussendlich folgt 

als 6. Schritt zu diesem Zeitpunkt die Befragung der Probandinnen, ob sie eine individuelle 

Bewegungs-Beratung der Krebsliga-Survivorship-Stelle in Anspruch nehmen möchten. Letzteres 

fördert den Nachhaltigkeits-Gedanken der Beratung und macht den allfälligen Wunsch nach 

Unterstützung zum veränderten Bewegungsverhalten sichtbar. 

 

Methoden und Zeitplan 

 
Für die professionell Pflegenden sowie für weitere Gesundheitsfachpersonen bietet ein Factsheet 

eine Möglichkeit Evidenz-basierte Empfehlungen an die Patientinnen weiterzugeben und 

vermehrt das Thema Bewegung im Rahmen von Beratungen zu fokussieren. Die systematische 

Beratung zum Thema Bewegung kann durch das Projekt im klinischen Alltag erprobt und 

gestaltet werden. Die Patientenorientierung innerhalb der Beratung kann optimiert werden, 

indem individuell Empfehlungen abgegeben werden, die für die jeweilige Patientensituation 

passend sind. 
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1 Vorgehen 

1.1 Entwicklung des Factsheets 
Die Erarbeitung des Factsheets richtet sich nach international anerkannten Qualitätskriterien für 

Patienteninformationen, welche im „DISCERN – Instrument“ mit 16 Items abgebildet sind 

(Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische 

Hochschule Hannover / Ärztliche Zentralstelle Qualitätssicherung, 2000-20009).  

Die relevanten Themen für das Factsheet werden im Projektteam unter Berücksichtigung von 

Clinical Pathways, klinischer Erfahrung und aktuellen Forschungserkenntnissen definiert. Nach 

der Definition von Einschlusskriterien erfolgt eine systematische Suche in den Datenbanken 

PubMed, Cinahl und Cochrane Library unter Verwendung folgender Suchwörter: "Breast 

Neoplasms"[Mesh] AND "Exercise"[Mesh]. Die Qualität der gefundenen Studien wird mit Hilfe 

des Kriterientools von fit-nursing care bewertet (Panfil & Ivanovic, 2011).  

Im Anschluss daran werden Empfehlungen formuliert, welche innerhalb einer interdisziplinären 

Expertengruppe (bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Pflege, Wissenschaft, 

Medizin) unter Berücksichtigung der klinischen Relevanz bewertet werden. Die Empfehlungen 

werden im Rahmen eines Factsheets dargestellt. Dieses wird nach der Erstellung durch das 

Projektteam mit Hilfe des SAM (Suitability Assessment of Materials) - Instruments geprüft und 

gegebenenfalls final angepasst. Das SAM Instrument beinhaltet Kriterien zur Evaluation von 

Patientenmaterial zu den Themen Inhalt, Verständlichkeit, Grafik, Layout, Lernstimulation und 

kulturelle Übereinstimmung (Vögtli-Bossart, R., Bohren Magoni, U., 2005).  

1.2 Implementierung und Evaluierung  
Nach Erstellung des Factsheets wird innerhalb der Konsultation der Patientinnen durch 

Pflegende am ZeTuP St.Gallen (eine andere Institution angefragt) bei Frauen nach Brustkrebs, in 

adjuvanter Situation, der Fokus systematisch auf das Thema Bewegung gerichtet und den 

Patientinnen das Factsheet erläutert und abgegeben. Zur Evaluierung dieser Intervention werden 

die Patientinnen hinsichtlich Qualität des Factsheets innerhalb einer Fokusgruppe zur 

Zufriedenheit mit der Beratung zum Thema Bewegung inkl. der Abgabe des Factsheets 

befragt. Zusätzlich wird die Zufriedenheit der Pflegenden und Ärzte mit der Beratung inkl. der 

Abgabe des Factsheets im Rahmen einer Fokusgruppe erhoben.  
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Forschungsdesign, Methoden:  

Das Projekt entspricht einer nicht-randomisierten, prospektiven Studie, mit einer Intervention 

(Beratung) und einem vor- und nachher Test bezüglich Bewegungsverhalten der Patientinnen.  

 

Selektion der Studienteilnehmenden: 

Konsekutive Erfassung von 50 ambulanten Frauen nach neuer Diagnose eines 

Mammakarzinoms, am Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St.Gallen, sowie eventuell an einer 

weiteren Institution (angefragt). 

 

Einschlusskriterien: Patientinnen mit Brustkrebs, 1-2 Monate nach der Diagnose, vor oder nach 

der Primäroperation beziehungsweise -Behandlung, in adjuvanter Situation, ab Alter 18 Jahre 

und in allen Altersstufen. 

Ausschlusskriterien: Patientinnen mit primär metastasierter Erkrankung, fehlende 

Deutschkenntnisse oder kognitive Beeinträchtigungen. 

 

Bei Erfüllung der Einschlusskriterien und Interesse an einer Studienteilnahme wird eine 

informierte Zustimmung (=informed consent) von jeder Teilnehmerin eingeholt.  

Zur Evaluierung der systematischen Implementierung der Intervention wird das convergent 

parallel Mixed-Methods Design verwendet. Es werden quantitative und qualitative Methoden 

parallel zueinander verwendet (Creswell, 2014).  

 

Quantitativer Teil des Projektes: 

Mit Hilfe des Squash Fragebogens werden die quantitativen Daten zum Bewegungsverhalten der 

Frauen erhoben.  

 

Datenerhebung:  

1. Charakteristika der Probandinnen 

Um Gruppenvergleiche zu ermöglichen oder Besonderheiten zu explorieren, werden durch die 

Studien-Mitarbeiterin zum Zeitpunkt der Beratung auch soziodemografische und medizinische 

Angaben (inkl. Therapie) der Patientinnen erhoben.  

 

2. Wirksamkeit der Beratung 

Um die Wirksamkeit der Beratung mit dem Factsheet einzuschätzen, füllen die Patientinnen zum 

Zeitpunkt nach der Abgabe des Factsheets in der Praxis ein validiertes Formular aus, welches das 
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bisherige Bewegungsverhalten (bis vor Diagnose) dokumentiert. Eine erneute Dokumentation 

dieser Angaben nach 6 Monaten zeigt allfällige Veränderungen auf. Zu diesem Zeitpunkt wird 

zudem exploriert, ob die Probandinnen ein Beratungsgespräch über die individuelle Gestaltung 

der körperlichen Aktivität im Kontext der Survivorship-Beratung der Krebsliga Ostschweiz in 

Anspruch annehmen möchten. 

 

3. Kosten der Beratung  

Im Rahmen einer ökonomischen Evaluation sollen die Kosten hinsichtlich der Beratung inkl. 

Abgabe des Factsheets dargestellt werden. Die Items des Fragebogens betreffen die direkten 

Kosten, u.a. Instruktionsaufwand der Pflegenden, Kosten des medizinischen Personals für die 

Zeit der Beratung, Kosten des pflegerischen Personals für die Zeit der Beratung, Dauer der 

Beratung, Materialkosten. 

 

Datenanalyse: 

Eine deskriptive Analyse mit Unterstützung des Statistik-Programms SPSS 21.0 zeigt auf, ob die 

Patientinnen ihr Bewegungsverhalten nach der Diagnose und Beratung verändert haben. Die 

Kosten werden ebenso deskriptiv analysiert. Die Datenanalyse wird mit Unterstützung eines 

Statistikers durchgeführt.  

 

Durch Gruppenvergleiche wird deskriptiv dargestellt, inwiefern bestimmte Variablen (z.B. Alter, 

BMI, Art der Operation, Chemotherapie, Hormontherapie) Einfluss auf die eingeschätzte 

Qualität des Factsheets haben. 

 

Qualitativer Teil des Projektes: 

Die Zufriedenheit der Patientinnen mit der Beratung zum Thema Bewegung sowie zur Abgabe 

des Factsheets wird im Rahmen eines leitfadengestützten Fokusgruppeninterviews erhoben. 

Zudem wird auch die Zufriedenheit der Pflegenden und Ärzte mit der Anwendung des Factsheets 

in einer separaten Befragung mittels einer leitfadengestützten Fokusgruppe erhoben.  

 

Datenerhebung: 

Patientinnen und Pflegende und Ärzte des ZeTuP‘s St. Gallen, welche Erfahrungen mit der 

Beratung und Abgabe des Factsheets gemacht haben, werden angefragt, an den Fokusgruppen, 

welche in der behandelnden Institution stattfinden, teilzunehmen. 
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Um eine optimale Durchführung der Fokusgruppen (1 Fokusgruppe für Patientinnen, 1 

Fokusgruppe für Pflegende/Ärzte) zu ermöglichen, ist eine Anzahl von 5-8 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern pro Fokusgruppe angedacht. Ziel ist unter anderem Inhalt, Prozess und Struktur der 

Beratungsgespräche zum Thema Bewegung inkl. Abgabe des Factsheets zu evaluieren.  

 

Datenanalyse: 

Die Fokusgruppeninterviews werden auf Tonband aufgezeichnet, anonymisiert und wörtlich 

transkribiert. Die Daten werden thematisch analysiert (Braun & Clarke, 2006), um grundlegende 

Themen zur Zufriedenheit mit dem Factsheet zu identifizieren. Die Datenanalyse wird 

unterstützt durch die Software MAXQDA 11.0. 

 

Ethische Aspekte:  

Das Projekt wird bei der Ethikkommission Ostschweiz zur Begutachtung eingereicht. Die 

Teilnahme an der Fragebogenerhebung und an den Fokusgruppeninterviews ist freiwillig. Eine 

Ablehnung der Teilnahme hat für die Patientinnen keine Konsequenzen für ihre Behandlung und 

Betreuung. Von jeder Teilnehmerin wird eine schriftliche Einverständniserklärung (= informed 

consent) zur Studienteilnahme eingeholt. Die Studie wird gemäss den „Ethischen Grundsätzen 

für die medizinische Forschung am Menschen“ (World Medical Association, 2013) sowie den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.  

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule St. Gallen, Abteilung 

Pflegeforschung, durchgeführt. Extern vermittelte Patientendaten, zur Auswertung und 

statistischen Analyse an der Fachhochschule, werden verschlüsselt vermittelt. Bei dem geplanten 

Forschungsprojekt handelt es sich gemäss Humanforschungsgesetz (HFG) um ein „als nicht 

klinischer Versuch geltendes Forschungsprojekt der Kategorie A“ (minimale Risiken), welches 

über das Onlineportal BASEC der zuständigen Ethikkommission Ostschweiz zur Begutachtung 

zugestellt wird.  

 

2. Dauer in Monaten, vorgesehener Beginn, Abschluss 

Die unterschiedlichen Projektphasen und deren Dauer in Monaten sind festgelegt. Beginn des 

Projektes mit der Erarbeitung des Factssheets ist der 01. September 2016, das Projekt umfasst 

mind. 24 Monate.  
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3. Projekt-Team und -Kosten 

Das Projektteam ist aus folgenden Personen zusammengesetzt: 
 

ZeTuP St.Gallen: 

 Dr. Agnes Glaus, Projektleitung 

 Katrin Rey-Hess, Susanne Schläpfer, Pflegeexpertinnen und Projektmitarbeiterinnen 

 Prof. Dr. med. Florian Otto, Medizinischer Onkologe, Projektmitarbeit für medizinische 

Beratung 

FHS St.Gallen: 

 Prof. Dr.phil. Beate Senn, Projektverantwortliche IPW-FHS 

 Mag. Andrea Kobleder, Projektmitarbeiterin  

 Dr. Stefan Ott, Statistiker, Lehre Wirtschaft FHS 

 N.N., Masterstudentin/Masterstudent, FBGE-FHS 

 

Die Untersuchung wurde beim kantonalen Ethischen Komitee eingereicht, welches die 

Durchführung als unbedenklich einstufte und bewilligte.  

 
4. Finanzierung 

 
 
2017 Altschülerstiftung, St. Gallen (Ueberwiesen 2017, Rückstellung für 2018); 
2019 Stiftup  



 
 

ZeTuP 35/16 Beratung Bewegung nach Brustkrebs; Zwischenber. Dez 2020; Forts.   Seite 8 

Kein Antrag 2021  
 
Personalkosten  
 
1 Stunde Arbeitsaufwand pro Woche, Studienleiterin, Studienmanagement 
 (Nach Tarmed)       0 
 
Materialkosten:         keine 
             
Infrastruktur (vorhanden)       keine 
 
Overheadkosten         keine 
 
 
Total          0 
================================================================== 
 
 
 
 
Ort/Datum: St. Gallen,  
 
 
Unterschrift Studienleiterin Dr. Agnes Glaus _______________________________________ 
(Original visiert)  
 
 
 
Ort / Datum: St. Gallen,  
 
Unterschrift Präsident stiftup: ________________________________________________ 
(Original visiert)  
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Zwischenbericht 27. November 2018/AG/AK 

Die Entwicklung des Projektes erfolgte in guter Zusammenarbeit zwischen dem ZeTuP St. 

Gallen und der Fachhochschule St. Gallen. Nach erfolgreicher Zulassung durch die 

Ethikkommission Ostschweiz konnte die Finanzierung durch die Altschüler-Stiftung gesichert 

werden. Bereits im Herbst 2016 erfolgte die Literaturrecherche für das Factsheet. Diese 

bildete die wissenschaftliche Grundlage für die Inhalte der laiengerechten Patientenbroschüre, 

welche speziell für die Studie erstellt wurde und die mündliche Beratung über die Bedeutung 

der Bewegung bei Frauen mit Brustkrebs ergänzte. Das Pflegeteam wurde für die Beratung 

geschult, die Patientenpfade entsprechend festgelegt. Im Sommer 2017 begann die 

Rekrutierung der ersten Patientinnen für die Beratung. Dabei wurde auch die körperliche 

Aktivität mit dem Squash Bogen dokumentiert. Inzwischen sind 50 Beratungen durchgeführt 

worden. Sechs Monate nach dieser Beratung erfolgte die zweite Messung der körperlichen 

Aktivität der Patientinnen mit dem Squash Bogen. Dadurch kann gezeigt werden, ob sich das 

Bewegungsverhalten verändert hat. Derzeit sind wir in der Abschlussphase der Rekrutierung, 

die zweite Messung der physischen Aktivität läuft noch weiter bis anfangs 2019. Die bisher 

verfügbaren Daten wurden für die Statistik aufbereitet und elektronisch dokumentiert. 

Zusätzlich zur Beratung fanden auch zwei Fokus-Gruppen-Interviews statt: eines mit 

Patientinnen und eines mit den involvierten Betreuungspersonen. Diese Interviews geben 

Auskunft darüber, wie die Beratung erlebt wurde und ob diese Zusatzaufgabe für Pflegende in 

der Routinepraxis machbar ist. Die auf Tonband aufgenommenen Interviews werden 

transkribiert und qualitativ ausgewertet.  

 

Im Jahr 2019 werden die letzten Daten erhoben und statistisch ausgewertet und die 

Fokusgruppen qualitativ analysiert und interpretiert. Die Dissemination des erworbenen 

Wissens wird durch Vorträge an Fachveranstaltungen erfolgen und eine Publikation in 

Fachzeitschriften ist bis Ende 2019 vorgesehen.  

 

Zwischenbericht Mai 2019/AG: derzeit sind noch wenige Messungen (Squash 2) 

ausstehend, die Datensammlung ist fast abgeschlossen.  Die Datensätze wurden weiterhin 

elektronisch komplettiert und für die Analyse ab Juni vorbereitet. Die qualitative Analyse der 

Fokusgruppen ist im Gange. Die Vorstellung der Resultate ist dieses Jahr im Herbst an einem 

internationalen Seminar geplant. Die Publikation wird danach erfolgen. Die Zusammenarbeit 

zwischen Fachhochschule und ZeTuP gestaltet sich produktiv und sehr angenehm.  
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Zwischenbericht November 2019 / AG/AK 

Im Mai 2019 wurde die Datensammlung abgeschlossen. Die Daten sind gesäubert und die 

statistische Auswertung der quantitativen Daten ist erfolgt. Es wurden insgesamt 60 

Probandinnen zur Teilnahme angefragt, 7 lehnten ab. 47 Patientinnen sind auswertbar. Die 

zwei Fokusgruppeninterviews mit Professionellen sowie mit Patientinnen sind ebenfalls 

abgeschlossen und qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse dieses Praxis-Projektes wurden im 

September 2019 am internationalen Onkologiepflege Seminar in der Olma Messehalle 

vorgestellt. Das Abstrakt ist unten eingefügt. Die Einreichung einer Publikation der 

Untersuchung ist in einer Fachzeitschrift im ersten Quartal 2020 vorgesehen.  

 

Abstrakt  

Pflegerische Beratung über die Bedeutung der körperlichen Bewegung: kann sie das 
Bewegungsverhalten von Frauen mit Brustkrebs verändern? 
 
Projektteam: Kobleder, A.1, Glaus, A.2, Meichlinger, J.1, Schläpfer, S.2, Rey, K.2, Ott, S.1, Otto, F.2, 
Senn, B.1 1Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS, FHS St.Gallen; 
2 Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, St.Gallen 
 

In den letzten Jahren mehren sich die Hinweise, dass physische Aktivität bei Frauen mit der Diagnose 
Brustkrebs von wichtiger Bedeutung für die Wiedererlangung der Gesundheit und Reduktion des 
Rückfallrisikos ist. So konnte im Rahmen von systematischen Übersichtsarbeiten beispielsweise 
aufgezeigt werden, dass sich Bewegung positiv auf die empfundene Lebensqualität auswirkte und sich 
als eine wirksame Massnahme gegen die krebsbezogene Fatigue erwies. Es scheint allerdings, dass die 
systematische Beratung der Patientinnen–basierend auf aktuellen Erkenntnissen aus der Forschung–in 
der derzeitigen Routine-Praxis noch nicht nachhaltig verankert werden konnte. Daher wurde im 
Rahmen eines Projekts der Frage nachgegangen, wie evidenzbasiertes Wissen zur Bedeutung der 
Bewegung bei Frauen nach Brustkrebs in der Routine-Praxis wirksam vermittelt werden kann und 
inwieweit eine pflegerische Beratung das Bewegungsverhalten der Frauen fördern kann. 
 
Das Projekt gliederte sich in 3 Phasen: (1) Entwicklung eines evidenzbasierten Factsheets für 
Patientinnen zum Thema «Bewegung während der adjuvanten Brustkrebstherapie», (2) 
Implementierung des Factsheets in die Beratung durch Pflegende im Rahmen der onkologischen 
Pflegepraxis, (3) Evaluierung der strukturierten Beratung zum Thema Bewegung durch Patientinnen 
und Gesundheitsfachpersonen. Die Evaluierung (Phase 3) erfolgte unter Verwendung quantitativer 
und qualitativer Forschungsmethoden. Zum einen wurde das Bewegungsverhalten der Patientinnen zu 
Beginn der adjuvanten Therapie und 6 Monate danach mit Hilfe des validierten Instruments SQUASH 
(Wendel-Vos et al., 2003) erhoben. Zum anderen erfolgte jeweils mit den Patientinnen und den 
Gesundheitsfachpersonen ein Fokusgruppeninterview, um ihre Erfahrung mit der strukturierten 
Beratung zu erheben. Die quantitativen Daten wurden mittels SPSS 24 anhand deskriptiver und 
induktiver Statistik analysiert, die qualitativen Daten wurden mittels MAXQDA 12 anhand der 
thematischen Analyse ausgewertet. 
 
Als zentrales Ergebnis der quantitativen Analyse zeigt sich in der Stichprobe eine Veränderung im 
Bewegungsverhalten (Minuten pro Woche) zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten. Die Frauen 
waren sechs Monate nach der strukturierten Beratung im Mittel gut 200 Minuten pro Woche länger 
aktiv als zum ersten Erhebungszeitpunkt. Dies ist in erster Linie auf gesteigerte Aktivität bei der 
Arbeit zurückzuführen, während die Aktivität in Haushalt, durch Fortbewegung und in der Freizeit 
stagnierte beziehungsweise tendenziell eher abnahm.  
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Weiter zeigt sich, dass Frauen, die sich keiner Chemotherapie unterzogen haben, ihre Aktivitätszeit in 
höherem Umfang steigerten. Frauen, die mit Familie leben, steigerten ihre Aktivitätszeit zwischen den 
Erhebungszeitpunkten, während diese bei alleine lebenden Frauen leicht rückläufig war. Auch 
Patientinnen unter 60 Jahren konnten, im Gegensatz zu älteren, ihre Aktivitätszeit steigern (vor allem 
durch Aktivität im Haushalt und bei der Arbeit).  
 
Im Zuge der qualitativen Analyse konnte festgestellt werden, dass sich Frauen durch die strukturierte 
Bewegungs-Beratung nicht nur als Patientin, sondern «als Mensch wahrgenommen» fühlten, 
«Bewegung als Priorität erkannten» und dass sie lernten, «etwas für sich selber zu tun». Die Frauen 
berichteten, dass sie im Zuge der Beratung das Gefühl hatten, dass der Fokus auf ihr individuelles 
Leben gelegt wurde und nicht rein auf die Erkrankung. Obwohl die Bewegung nicht immer einfach 
umzusetzen war, z.B. aufgrund stark ausgeprägter Müdigkeit, bemerkten die Frauen eine 
Verbesserung ihrer Befindlichkeit, nachdem sie sich körperlich betätigt haben. Während der Therapie 
gaben sie an, sich häufig fremdbestimmt zu fühlen. Durch die Bewegung hatten sie den Eindruck, 
selbst etwas zu ihrer Genesung beitragen zu können.  
Für die Gesundheitsfachpersonen waren im Fokusgruppeninterview zwei Themen zentral: «Selber von 
der Bedeutung der Bewegung überzeugt sein» und «Herausforderung, die strukturierte Beratung in 
den klinischen Alltag integrieren zu können».  
Die Ergebnisse des Projektes weisen darauf hin, dass betroffene Frauen das Angebot der strukturierten 
Beratung sehr schätzten und sich dadurch motiviert fühlten, Bewegung als eigenen Beitrag zur 
Behandlung und Genesung einzubringen. Ebenso zeigte sich ein Nutzen aus Perspektive der 
Gesundheitsfachpersonen. Die systematisierte Beratung erweiterte die Pflegeberatung in 
standardisierter, evidenzbasierter Weise. Deren Integration in bestehende Arbeitsabläufe sowie das 
«Finden des passenden Zeitpunkts» zeigten sich mitunter als herausfordernd. Basierend auf den 
Resultaten kann empfohlen werden, im Rahmen der onkologischen Routine-Praxis einen vermehrten 
Fokus auf das Thema Bewegung zu Beginn der adjuvanten Brustkrebstherapie zu legen. Die 
Integration eines Beratungsgesprächs zum Thema physische Aktivität, mit Abgabe einer 
evidenzbasierten Informations-Broschüre, kann das onkologisch-pflegerische Angebot sinnreich 
ergänzen. Der Zeitpunkt der Intervention, im Kontext der supportiven Betreuung im ambulant 
onkologischen Pflegealltag, erfordert weitere Klärungen. Ob die pflegerische Beratung längerfristig 
einen direkten Einfluss auf das Bewegungsverhalten betroffener Frauen hat, bleibt noch offen.  
 
 

Zwischenbericht Mai 2020/AG 

Wie geplant, ist die Erstellung der Publikation durch die Projekt-Verantwortlichen der 

Fachhochschule und des ZeTuP's aus zeitlichen Gründen erst in den kommenden Monaten 

vorgesehen. Datenerhebung  und -auswertung ist abgeschlossen, beide Abschlusspublika-

tionen sind in Arbeit. (1) Der Hauptartikel mit quant. und qual. Ergebnissen wird in der 

wissenschaftlichen Zeitschrift "Pflege" eingereicht – vorzugsweise für das Sonderheft mit 

dem Themenschwerpunkt „Aus der Praxis – für die Praxis“ (Abstrakteinreichung bis 

31.08.2020. Wenn man für das Sonderheft ausgewählt wird, soll die Einreichung des Artikels 

bis Ende Oktober 2020 erfolgen.  

 

(2) Den zweiten Artikel (Update-Review zum Thema Bewegung während der adjuvanten 

Brustkrebstherapie) wird auf Englisch verfasst und soll im European Journal of Oncology 

Nursing eingereicht werden. Aufgrund der grossen Anzahl an zwischenzeitlich neu 
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publizierten Studien zum Thema dauert der Reviewprozess wesentlich länger als geplant. Der 

fertige Draft für den Review durch die Co-Autoren ist für Anfang September 2020 geplant. 

 

Die qualitativen Daten der Interviews aus diesem Projekt werden in einem Anschlussprojekt 

genutzt, um die Unterstützung der Alltagsintegration von Bewegung bei Frauen mit 

Brustkrebs im Krankheitsverlauf zu analysieren. Dabei wird ein Augenmerk auf die 

Schnittstellen im Care-Kontinuum und auf förderlichen und hinderlichen Aspekte der 

Bewegungsintegration gelegt. Weiteres dazu siehe Vorprojekt VISION-GO. Auch dieses 

Projekt folgt in Zusammenarbeit zwischen Fachhochschule und ZeTuP St.Gallen mit den 

Antragstellerinnen Dr. Beate Senn und Dr. Agnes Glaus. Derzeit befindet sich dieses 

Nachfolge-Projekt in der Vorbereitungsphase für die Einreichung an das Ethische Komitee 

Ostschweiz.  

 

Zwischenbericht November 2020/AG AK 

Für dieses Projekt wurde im Laufe der letzten Monate ein zusammenfassender 

Ergebnisbericht als Grundlage für die Publikationen erstellt. Es sind zwei Publikationen 

geplant, mit Einreichungstermin Ende 2020 bei wissenschaftlichen Zeitschriften (peer-

reviewed). 

 

Eine der Publikationen in Englisch wird im European Journal of Oncology Nursing 

eingereicht werden, mit dem Titel Mixed Methods Review (zur Erstellung des in der Studie 

angewendeten Factsheets). Die Publikation zu den Resultaten der Evaluation wird in der 

deutschsprachigen, wissenschaftlichen Zeitschrift Pflege eingereicht werden.  

 

Das aus dieser Untersuchung entsprungene Anschlussprojekt VISION-GO (siehe oben) 

konnte noch nicht gestartet werden weil die Finanzierung noch nicht gesichert ist, ein Antrag 

ist noch pendent.  
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Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St. Gallen 
Rorschacherstrasse 150 
9006 St. Gallen 
 
Wissenschaftliche Projekte 
 

Projekttitel: WISE Studie. The preventive effect of a 24 week home-based walking program 
on symptom burden among breast cancer survivors receiving aromatase inhibitor therapy. A 
multicenter randomized trial. 
 
Projektnummer: ZeTuP 36/17, SAKK: 95/17 
Vorbereitung 2017/2018, Start 2019; Zwischenbericht Dez. 2020, Fortsetzung 2021 
___________________________________________________________________________ 
 
Projektleiter/in und Mitarbeitende: Nicolette Hoefnagels (NH), Friedemann Honecker 
(FH) und weitere ärztliche Mitarbeitende des ZeTuP in St. Gallen, Rapperswil und Chur  
___________________________________________________________________________ 
 
Ausgangslage  
Bei der adjuvanten Behandlung mit Aromatasehemmern können bei Frauen mit Brustkrebs 
Muskel- und Gelenksschmerzen und -steifigkeit auftreten, die die Lebensqualität sehr 
beeinträchtigen oder gar zum vorzeitigen Ende der Therapie führen können. 
Untersuchungen belegen, dass 150 Minuten pro Woche (5 x 30 Minuten) moderater 
Bewegung wie zügiges Gehen dazu beitragen können, bereits aufgetretene Muskel und-
Gelenksschmerzen unter der Aromatasehemmer-Therapie deutlich zu reduzieren. 
 
Zielsetzung und Vorgehen 
Es wird postuliert, dass die Aufnahme eines Bewegungsprogramms mit zügigem Gehen (5 x 
30 Minuten pro Woche) bereits zu Beginn einer Aromatasehemmer-Therapie positive Effekte 
auf das Auftreten von Nebenwirkungen haben kann. 
 
Methoden  
Die Studie wird 370 Patientinnen nach primärer operativer Therapie eines hormonrezeptor-
positiven, nicht metastasierten Brustkrebses zum Zeitpunkt der Aufnahme einer adjuvanten 
Aromatasehemmer-Therapie einschliessen. Die Patientinnen, die bereit sind, an dieser Studie 
teilzunehmen, werden nach dem Zufallsprinzip einer Interventions- (vorgeschriebenes 
Aktivitätsprogramm: 24 Wochen lang wöchentlich 5x 30Minuten zügiges, kontinuierliches 
Gehen an der frischen Luft) oder einer Kontrollgruppe (normale Nachbehandlungs-
empfehlung) zugeteilt. Die Aktivität beider Gruppen hinsichtlich Gehen wird mit einem 
Pedometer (elektronischer Schrittzähler) gemessen, welchen die Patientinnen während 24 
Wochen tragen. Im Gegensatz zur Interventionsgruppe wird die Anzeige des Pedometers der 
Kontrollgruppe versiegelt, damit diese Patientinnen keine Rückmeldung bekommen, wie aktiv 
sie täglich sind. 
 
Finanzmittelantrag 
Die Studie wurde zusammen mit der SAKK entwickelt und wird zusammen mit dieser auch 
durchgeführt. Es konnten erfolgreich Forschungsmittel bei verschiedenen Stiftungen (Rising 
Tide Foundation, Krebsforschung Schweiz, und weitere) in Höhe von >500'000 CHF 
eingeworben werden; die Administration einschliesslich der sach- und projektgerechten 
Verwendung der Studiengelder obliegt dem Sponsor (SAKK). Es konnte mit der SAKK 
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ausgehandelt werden, dass für die bisherigen Leistungen (bereits geleisteter und erwarteter 
Zeitaufwand von NH und FH) für 2018 und 2019 jeweils 20'000 CHF von der SAKK an das 
ZeTuP bezahlt werden.  
 
2018 resultierten durchschnittlich zirka 15 Stunden Arbeitsaufwand pro Woche für diese 
Studie, bisher im Rahmen des Projektes 05/98 (nach Tarmed, 1 Stunde Facharzt Onkologie = 
Fr. 196.80).  
 
 
Personalkosten Januar 2021-Dezember 2021 (Finanziert über das ZeTuP Projekt 05/98) 
Mehrheitlich finanziert im Projekt stiftup 05/98  
(plus durch Fr. 20'000 für Personalkosten und Infrastruktur durch die SAKK 12/2019).  
 
Materialkosten  
 
 
Infrastruktur  
 
 
Statistik 
 
 
Overheadkosten 
 
 
Total      finanziert über den Antrag ZeTuP 05/98  
================================================================== 
    
 
 
 
 
Ort  / Datum:St. Gallen, 7.12.2020 
 
Unterschrift Studienleiter / wissenschaftliche Koordination ZeTuP: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ort  / Datum: St. Gallen, 7.12.2020 
 
Unterschrift Präsident stiftup:  
 
________________________________________________ 
(Original visiert) 
 
 
 
Zwischenberichte siehe folgende Seiten 
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Zwischenbericht Stand November 2018/FH 
Seit Mai 2018 wurde intensiv an der Studie gearbeitet. Das Protokoll der Studie konnte 
zwischenzeitlich ebenso finalisiert werden wie die Patienteninformation und 
Informationsblätter zur Studie. Zudem wurden in enger Abstimmung zwischen der SAKK 
und den beiden Studienleitern NH und FH die elektronischen Erfassungsbögen (CRF) für die 
Studie fertiggestellt.  
Die Studie ist nun so weit vorbereitet, dass sie mit allen erforderlichen Studienunterlagen im 
Dezember 2018 der Leit-Ethikkommission Ostschweiz (EKOS) eingereicht werden kann. Die 
nationale Studienaktivierung (Einschluss 1. Patientin) ist für März oder April 2019 geplant. 
 
 
Zwischenbericht Stand Mai 2019 /FH 
Die Studie wurde seit dem letzten Zwischenbericht vom November 2018 bei der 
Ethikkommission eingereicht, und wurde bewilligt. Die Studie konnte am 18. März 2019 
durch die SAKK für die ganze Schweiz offiziell eröffnet werden. Die 1. Patientin wurde 
bereits am 22. März 2019 in der Westschweiz eingeschlossen. Nach intensiven Vorbereitung 
vor Ort konnten nacheinander auch die ZeTuP-Standorte in Chur, St. Gallen und Rapperswil 
als jeweils einzelne Praxis-Zentren der SAKK die Studie initiieren. Die an den Standorten 
Rapperswil und St. Gallen eingeschlossenen Patientinnen sind anrechenbar als "Patientinnen 
in Interventionsstudien" nach dem Q-Label der Krebsliga für das Brustzentrum Stephanshorn.  
Inzwischen sind durch die Standorte des ZeTuP bereits 3 Patientinnen in diese Studie 
eingeschlossen worden (2 in St. Gallen, 1 in Chur). Insgesamt sind in die Studie aktuell schon 
22 Patientinnen in der gesamten Schweiz eingeschlossen worden, was einem sehr guten 
Studienstart entspricht, zumal noch gar nicht alle Zentren, die Interesse bekundet haben und 
mitmachen werden, initiiert sind. Es besteht somit die realistische Hoffnung, dass das Ziel, die 
Studie in 2 Jahren voll zu rekrutieren, erreicht werden kann. 
 
 
Zwischenbericht Stand November 2019 /FH 
Seit Mai 2018 konnten bereits 31 Zentren in der Schweiz geöffnet werden. Aktuell sind 
bereits 145 (von 355) Patientinnen in die Studie eingeschlossen werden. Die Rekrutierung 
läuft deutlich schneller als erwartet. Am Standort Rapperswil konnten bis jetzt 2, am Standort 
St. Gallen 8 und am Standort Chur 2 Patientinnen eingeschlossen werden. Die 8 Patientinnen 
am Standort St. Gallen und am Standort Rapperswil sind anrechenbar als "Patientinnen in 
Interventionsstudien" nach dem Q-Label der Krebsliga für das Brustzentrum Stephanshorn. 
Somit wird die entsprechende Auflage "10 neue Patienten in Interventionsstudien" der 
Krebsliga für das Q-Label für 2019 sicher erfüllt. 
Des Weiteren hat die SAKK in enger Zusammenarbeit mit N. Hoefnagels und F. Honecker 
eine App für Tablets entwickelt, um die Daten der Patienten-Fragebogen (Patient Reported 
Outcomes) in elektronischer Form erfassen zu können. Dieses bietet mehr Privatsphäre für die 
Patientinnen beim Ausfüllen insbesondere sensibler persönlicher Daten dank eines direkten 
Datentransfers. Wir erwarten, dass dies dazu führt, dass die Fragefelder konsequenter und 
ehrlicher durch die Patientinnen ausgefüllt werden, Missing Values minimiert und Fehler bei 
der Übertragung der Daten in der Datenbank vermieden werden können. Bis jetzt verwenden 
4 Zentren in der Schweiz diese APP. Ab Januar 2020 werden alle Zentren ein Tablett erhalten 
und es kann dann die Dateneingabe direkt elektronisch erfolgen. 
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist, dass es 2019 gelungen ist, weitere Sponsoren für die 
Studie zu gewinnen. So hat die Benefiz-Veranstaltung "Pink Ribbon Night" der Pink Ribbon 
Foundation diese Studie ausgewählt und den Erlös des Abends in Höhe von CHF 70'000 der 
Studie zu Handen der SAKK zukommen lassen. 
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Zwischenbericht Stand Mai 2020 /FH 
 
Die Rekrutierung der Studie in der gesamten Schweiz lag bis zum Corona-Lockdown im 
März 2020 deutlich über den Erwartungen. Corona-bedingt musste die Rekrutierung vom 
17.03. bis 27.04.2020 ausgesetzt werden. Zudem musste in dieser Zeit der Ausfall der 
Studienvisiten in den Zentren durch Versendung der Fragebögen sowie postalischem Versand 
der Fitness-Armbänder zwischen Patientinnen und betreuendem Studienzentrum kompensiert 
werden. Eine Wiederaufnahme der Rekrutierung sowie die Rückkehr zur planmässigen 
Datenerhebung im Rahmen der Studienvisiten ist nach Lockerung der gesetzlichen Vorgaben 
seit dem 27.04.2020 glücklicherweise wieder möglich. Aktuell sind über 230 Patientinnen in 
die Studie eingeschlossen worden, was etwa 2/3 der Gesamtzahl an zu rekrutierenden 
Patientinnen entspricht. 
 
Inzwischen wurde anhand der Daten der ersten 50 Patientinnen in der Studie eine 
Machbarkeitsanalyse ("feasibility analysis") durch die SAKK durchgeführt und die Daten 
wurden mit dem IDMC (independent data monitoring committee) diskutiert. Es konnte 
erfreulicherweise festgestellt werden, dass die Studie gut durchführbar ist und die 
Datenqualität den Erwartungen voll und ganz entspricht. Es wurde deshalb eine Fortsetzung 
der Studie empfohlen. 
 
Aktuell steht mit den Daten der ersten 100 Patientinnen eine sogenannte "interim efficacy 
analysis" an, d.h. eine Analyse, die frühzeitig feststellen soll, ob das Studienziel (primärer 
Endpunkt) anhand der Daten der ersten 100 Patientinnen erreichbar erscheint oder es bereits 
jetzt ausgeschlossen ist, dass dieser erreicht werden kann. Diese als Sicherheitsmassnahme 
gedachte Analyse soll demnach verhindern, dass die Studie weiter rekrutiert, obwohl absehbar 
ist, dass dies erfolglos ist in Hinblick auf den angestrebten Endpunkt. Daten hierzu liegen 
voraussichtlich im Mai oder Juni 2020 vor. 
 
Im ZeTuP konnten von November 2019 bis April 2020 zusammengenommen 4 Patientinnen 
in die Studie eingeschlossen werden in den Standorten St. Gallen und Rapperswil. 
 
 
Zwischenbericht Stand November 2020 /FH 
 
Die Rekrutierung der Studie in der Schweiz konnte im Oktober 2020 abgeschlossen werden, 
nachdem in Rekordzeit 350 Patientinnen laut Protokoll + 20 zusätzliche Patientinnen als 
Kompensation für verlorene oder nicht auswertbare Daten während der COVID-19 Pandemie, 
gesamthaft also 370 Patientinnen eingeschlossen werden konnten. Die Rekrutierung übertraf 
selbst unsere ambitionierten Erwartungen, so dass die Studie 1 ½ Jahr früher als geplant voll 
rekrutiert hatte. 
 
Bis zum Rekrutierungsschluss konnten im ZeTuP an den Standorten St. Gallen und 
Rapperswil seit April 2020 zusammen noch weitere 7 Patientinnen in die Studie 
eingeschlossen werden.  
 
Die Ergebnisse der Analyse aller Patienten der Interventionsphase werden im 3. Quartal 2021 
erwartet und sollen anschliessend publiziert werden. Die Ergebnisse der Analyse der Daten 
der Follow-up Phase werden nach weiteren 1 ½ Jahren und somit im ersten Quartal 2023 
erwartet. 
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Nachtrag Projektnummer ZeTuP 36/17, SAKK: 95/17 /Dezember 2020 / NH  

Aufgrund der finanziellen Krise der SAKK wurde von der SAKK im November letzten Jahres 

entschieden, die Studie SAKK 95/17 (WISE-Studie) nach Erreichen des primären Endpunktes 

zu schliessen, es sei denn, es gelingt den Principal Investigators dieser Studie, F. Honecker 

und N. Hoefnagels, bis 2. März 2021 Sponsoren zu finden, die bereit sind, die Follow-up 

Phase von insgesamt 1 1/2 Jahren mit 81'080 CHF zu unterstützen (dieser Betrag wurde von 

der SAKK berechnet, um die Unkosten der Follow-up Phase zu decken). Mittlerweile laufen 

drei Anträge für eine finanzielle Unterstützung bei verschiedenen Stiftungen. 
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1 BACKGROUND AND PROJECT RATIONALE  

1.1 Stand der Forschung 
Onkologische Erkrankungen sind in der Schweiz mit ca. 39 500 Betroffenen jährlich die 
zweithäufigste Todesursache. Gleichzeitig steigen die Überlebenschancen durch Verbesserung 
der Diagnostik und Entwicklung neuer Therapieformen (5). Während die 5-Jahres-
Überlebensrate für alle onkologischen Erkrankungen 1975 bei 49% lag, stieg sie in den Jahren 
bis 2011 auf 67% (6). Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in der Schweiz mit einer 
Krebsdiagnose überlebt haben, hat sich in den letzten 20 Jahren auf 300 000 Personen fast 
verdoppelt (7). Die Betroffenen kehren nach der Akutbehandlung jedoch häufig in ihr privates und 
berufliches Umfeld zurück, ohne die früheren physischen Kapazitäten wiedererlangt zu haben. 
Dies kann in weiterer Folge zu langfristigen psychosozialen Konsequenzen und gesundheitlichen 
Spätkomplikationen führen (8).  
Die Langzeitnebenwirkungen und Spätfolgen der Therapie und Erkrankung können hierbei sehr 
unterschiedlich ausgeprägt sein. Dabei entscheidend ist das Ausmass, das von erträglichen 
Beeinträchtigungen bis hin zu schwerster Symptomatik reichen kann (9). Nach multimodalen 
Therapien kommt es häufig zu Herz-, Lungen- und Nierenschäden, Problemen des Hautbildes, 
der Schleimhaut und der Zähne, Stoffwechselstörungen, Neuropathien, Lymphödeme, 
Schädigung des Gehörs und der Augen, Knochen- und Muskelschwund, Infertilität und sexuellen 
Störungen, Schlafstörungen, chronischem Schmerz, Angst, Depression, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Störungen der Feinmotorik und Beeinträchtigung des 
Körperbildes (8). Patientinnen und Patienten nach Abschluss der Therapie leiden neben 
körperlichen Beeinträchtigungen oft auch an psychischen Belastungen und Fatigue (10, 11, 12, 
13, 14, 15), die sich negativ auf die familiäre, berufliche und finanzielle Situation auswirken 
können (16, 9). Kurz nach der Chemo- oder Radiotherapie sind bis zu 95% der Patientinnen und 
Patienten davon betroffen (17, 18). Oft dauern diese Zustände jedoch bis zu zehn Jahren nach 
Abschluss der Therapie an (19). Es bedarf daher weiterführende Behandlung zur Verbesserung 
der Lebensqualität, der Reintegration ins Privatleben, sowie ins Arbeitsleben (20).  
Die onkologische Rehabilitation verfolgt ebendiese Ziele (21, 22). Hinsichtlich der steigenden 
Anzahl an Neuerkrankungen und an Betroffenen, die Krebs überleben und unter den 
Langzeitfolgen leiden, ist der Bedarf an onkologischer Rehabilitation progredient steigend (19). 
Sie wird als ein gesundheits- und autonomieorientierter Prozess verstanden, welcher alle 
koordinierten medizinischen, pflegerischen, pädagogischen, sozialen und spirituellen 
Massnahmen einschliesst. Er ermöglicht den betroffenen Personen krankheits- oder 
therapiebedingte Einschränkungen zu bewältigen und wieder ein subjektiv zufriedenstellendes 
physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen (23). Neben der Verbesserung 
der Lebensqualität der Betroffenen hat die onkologische Rehabilitation zum Ziel die Effektivität in 
Gesundheitssystemen zu steigern, Kosten durch weniger Krankenhausaufenthalte und 
Rehospitalisierungen zu senken und Beeinträchtigungen und Erkrankungen als 
Folgeerscheinungen der Diagnose und Therapie zu reduzieren. Sie kann dadurch finanzielle 
Aufwände aufgrund krankheitsbedingter Fehltage oder frühzeitigem Eintritt in die Rente 
einsparen. Die onkologische Rehabilitation nimmt somit nicht nur positiven Einfluss auf die 
Gesundheit der Betroffenen, sondern zeigt auch in ökonomischer Hinsicht Vorteile (24).   
Erfolgreiche onkologische Rehabilitationsprogramme beinhalteten regelmässige körperliche 
Betätigung und interprofessionelle Behandlungsteams als Bestandteil (25). Es konnten dadurch 
Fatigue reduziert, die Lebensqualität gesteigert und bei Brust- oder Dickdarmkrebs das 
Rezidivrisiko minimiert werden (26). Die Relevanz der multiperspektivischen Behandlung durch 
das interprofessionelle Team wird auch durch (27) betont. Diese hebt weiters die Rolle der 
Pflegefachpersonen in diesem Kontext hervor. Diese nehmen einerseits durch ihre onkologisch-
rehabilitative Expertise, als auch andererseits durch ihre Koordinations-, Management und 
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Advokatenfunktionen, durch den kontinuierlichen Bezug zu den Patientinnen und Patienten eine 
Schlüsselrolle ein. 
Der Erfolg einer Rehabilitation hängt jedoch zusätzlich und wesentlich von der Motivation der 
Rehabilitandinnen und Rehabilitanden ab (28). Die Erwartungen der Patientinnen und Patienten 
in Bezug auf die Rehabilitation stellen in diesem Kontext essentielle Einflussfaktoren dar und 
wirken sich auf Verlauf und Ergebnis therapeutischer Interventionen im Rahmen solch einer 
onkologischen Rehabilitation aus (29).   
Die Ergebnisse bisheriger international durchgeführter Untersuchungen zu den Bedürfnissen der 
Patientinnen und Patienten ergaben, dass sich diese unter anderem eine laufende 
psychologische Beratung wünschten. Des Weiteren empfanden sie das Angebot an alternativen 
und komplementären Therapien als mangelhaft. Sie benötigten ausserdem allgemein 
kontinuierliche Unterstützung, jedoch vor allem Information über Rehabilitationsmöglichkeiten. 
Doch auch für die Familie und auf sozialer Ebene war ein deutlicher Unterstützungsbedarf 
vorhanden (30, 31, 32, 33, 34). Etwa 30% der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden erleben 
jedoch hinsichtlich dieser Inhalte unerfüllte Bedürfnisse in der weiterführenden Behandlung nach 
Abschluss der Therapie. Es konnten keine solchen Erhebungen aus der Schweiz recherchiert 
werden. Auf Grund kultureller Unterschiede ist es möglich, dass die Bedürfnisse sich von den 
zitierten Studien unterscheiden. 
Um diesen individuellen Bedürfnissen der Betroffenen im Rahmen der onkologischen 
Rehabilitation zu begegnen, gewinnt die Erfassung individueller Rehabilitationsziele hinsichtlich 
einer individualisierten Therapieplanung zunehmend an Bedeutung. Unter Berücksichtigung der 
Therapieziele können den unterschiedlichen Krankheitsfolgen und der heterogenen Struktur der 
Aufgaben und Ziele der onkologischen Rehabilitation Beachtung geschenkt, und so auf die 
Bedürfnisse und Erwartungen der Betroffenen eingegangen werden (35). Vor diesem Hintergrund 
sind die Bedürfnisse und Erwartungen der betroffenen Personen an die onkologische 
Rehabilitation, auch aus Sicht des interprofessionellen Behandlungsteams, von besonderem 
Interesse und sollen in dieser geplanten Studie exploriert werden. Als Teil des 
interprofessionellen Behandlungsteams werden Gesundheitsfachpersonen der verschiedenen 
Disziplinen, die in die akute Behandlung involviert sind einerseits, als auch Expertinnen und 
Experten auf dem Gebiet der onkologischen Rehabilitation andererseits gezählt. 

1.2 Nutzen 
International wurden zur onkologischen Rehabilitation im Allgemeinen nur vereinzelt 
Untersuchungen durchgeführt, während die Sichtweisen der Betroffenen und des 
interprofessionellen Behandlungsteams in noch geringerem Ausmass erkundet wurden (30, 
31,32, 33, 34). Auch in der Schweiz steht die Forschung zur onkologischen Rehabilitation in den 
Anfängen (36). Es konnte keine nationale Literatur zu den Bedürfnissen und Erwartungen von 
Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen nach Abschluss der Therapie an die 
onkologische Rehabilitation aus Sicht der Betroffenen und des interprofessionellen 
Behandlungsteams identifiziert werden. Es ist daher zu diesem Thema international sehr wenig 
und in der Schweiz gar nichts bekannt und bedarf einer Auseinandersetzung um Verständnis für 
das unerforschte Feld zu erlangen und es inhaltlich weiterentwickeln zu können. Das generierte 
Wissen kann einerseits eine Sensibilisierung der Gesundheitsfachpersonen bewirken, die im 
Bereich der Onkologie oder der onkologischen Rehabilitation, tätig sind. Es kann ausserdem ein 
tiefergehendes Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen von Patientinnen und Patienten 
nach Abschluss der Therapie hinsichtlich der onkologischen Rehabilitation erzielt werden. 
Anhand der Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Erwartungen können Angebote im Rahmen 
der onkologischen Rehabilitation ausgebaut und angepasst werden. Durch den Miteinbezug des 
interprofessionellen Behandlungsteams kann zusätzlich konkret Bezug auf die Perspektive der 
Praxis und vorhandene Ressourcen genommen werden, um die Versorgungskontinuität 
optimieren zu können. Dadurch können Verbesserungen multipler Outcomes der Betroffenen, die 
unter den Spätfolgen ihrer onkologischen Erkrankung und den fehlenden Strukturen im 
Gesundheitswesen leiden, in Aussicht gestellt und die Lebensqualität der Überlebenden 
gesteigert werden. Diese Studie soll daher das Feld in der Region Ostschweiz thematisch 
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eröffnen und die Bedürfnisse und Erwartungen der Betroffenen, als auch die Sichtweisen der 
Gesundheitsfachpersonen darüber im Setting der akuten Onkologie, als auch in der 
onkologischen Rehabilitation erkunden. Die Erkenntnisse dienen weiterführend als theoretische 
Grundlage bei der Entwicklung einer Pflegeintervention für Patientinnen und Patienten in der 
onkologischen Rehabilitation, die im Anschluss getestet werden soll. 

2 PROJECT OBJECTIVES AND DESIGN  

2.1 Hypothesis and primary objective  
Die übergeordneten Ziele des Projektes sind die Erfassung der Bedürfnisse und Erwartungen 
von Personen mit einer onkologischen Erkrankung an die onkologische Rehabilitation nach 
abgeschlossener Therapie (z.B. Chemotherapie). Zudem sollen die Sichtweisen 
interprofessioneller Behandlungsteams von zwei onkologischen Settings bezüglich der 
Bedürfnisse und Erwartungen von Patientinnen und Patienten an die onkologische Rehabilitation 
in Erfahrung gebracht werden. Die Ergebnisse der Studie sollen weiterführend als Grundlage für 
eine zukünftig geplante Pflegeinterventionsstudie zum Thema onkologische Rehabilitation 
dienen.  
 
Vor diesem Hintergrund wurden folgende Forschungsfragen (F1, F2) formuliert: 
 
F1: Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben Patientinnen und Patienten mit einer 
onkologischen Erkrankung nach Abschluss der Therapie an die onkologische Rehabilitation?  
 
F2: Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben Patientinnen und Patienten mit einer 
onkologischen Erkrankung nach Abschluss der Therapie an die onkologische Rehabilitation aus 
Sicht des interprofessionellen Behandlungsteams? 

2.3 Project design  
Um die Bedürfnisse und Erwartungen der Teilnehmenden, auch aus Sicht der 
interprofessionellen Behandlungsteams zur onkologischen Rehabilitation zu erfassen, wird eine 
induktive Vorgehensweise benötigt. Daher wird für das vorliegende Forschungsvorhaben der 
qualitative Forschungsansatz gewählt. Dieser Forschungsansatz ermöglicht einen Einblick in die 
Lebenswelt von den Betroffenen und Gesundheitsfachpersonen, da sich qualitative 
Forschungsmethoden gut dazu eignen persönliche Erfahrungen, Bedeutungen und die 
Perspektive von Subjekten der sozialen Welt in einem kontextbasierten Weg darzustellen (37, 
38). Es sind daher qualitative Interviews mit Patientinnen und Patienten nach Abschluss der 
Therapie, sowie mit Mitarbeitenden interprofessioneller Behandlungsteams geplant.  

3 PROJECT POPULATION AND STUDY PROCEDURES 

3.1 Project population, inclusion and exclusion criteria  
Im Hinblick auf Ziele und Forschungsfragen ergeben sich für die Selektion der Patientinnen und 
Patienten folgende Einschlusskriterien: Es wird ausschliesslich nach Teilnehmenden mit einer 
onkologischen Erkrankung gesucht, die ihre kurative Therapie im Sinne einer onkologischen 
"Akutbehandlung" (z.B. Chemotherapie) beendet haben (Setting ZeTuP) oder sich zur Zeit der 
Datenerhebung bereits in stationärer onkologischer Rehabilitation (Rehazentrum 
Walenstadtberg) befinden. Eingeschlossen werden Personen ab 18 Jahren, die über ausreichend 
Deutsch-Kenntnisse verfügen, sowie keine kognitiven Beeinträchtigungen aufweisen. 
 
Bei den Gesundheitsfachpersonen wird ausschliesslich nach Teilnehmenden gesucht, die in den 
teilnehmenden Institutionen angestellt und Teil des interprofessionellen Behandlungsteams sind. 
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Eingeschlossen werden Personen mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im Bereich der 
Onkologie und die einer der folgenden Professionen angehören: Pflege, Medizin, Physio- oder 
Ergotherapie oder Ernährungsberatung. 

3.2 Recruitment, screening and informed consent procedure 
Nach mündlicher Zusage der Institutionen Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St.Gallen und 
Rehazentrum Walenstadt der Kliniken Valens sind Settings der akut-onkologischen Behandlung 
(ZeTuP St. Gallen) und der stationären onkologischen Rehabilitation (Rehazentrum 
Walenstadtberg) vertreten. Es werden dort über die Verantwortlichen der teilnehmenden 
Institutionen Patientinnen und Patienten identifiziert, die die Einschlusskriterien erfüllen und von 
ihnen für die Studienteilnahme angefragt. Im Rahmen der Studienvorstellung durch die 
Projektmitarbeitenden für die teilnehmenden Institutionen werden Mitarbeitende der 
interprofessionellen Behandlungsteams rekrutiert. Bei Erfüllung der Einschlusskriterien und 
Interesse an einer Studienteilnahme wird eine schriftliche und mündliche informierte Zustimmung 
(=Informed Consent) von jeder teilnehmenden Person eingeholt.  

3.3 Study procedures 
Nach der Rekrutierung der Teilnehmenden werden leitfadengestützte Einzelinterviews mit den 
Patientinnen und Patienten und leitfadengestützte Fokusgruppeninterviews mit Teilnehmenden 
des interprofessionellen Behandlungsteams geführt. Die Durchführung der Einzelinterviews 
erfolgt durch eine Person des Projektteams der FHS, die Durchführung der 
Fokusgruppeninterviews hingegen durch zwei. Dabei wird eine Person aktiv am Gespräch mit 
den Teilnehmenden beteiligt sein, wohingegen die zweite Person, die Notetakerin, eine passive, 
beobachtende Rolle einnimmt. Alle Interviews werden digital aufgezeichnet und ergänzende 
Notizen durch die Interviewerin bzw. die Notetakerin gemacht. Die Einzelinterviews, als auch die 
Fokusgruppeninterviews dauern erfahrungsgemäss zwischen 30 und 60 Minuten. Die 
Transkription der Interviews, erfolgt in Schriftdeutsch verbatim durch eine Person des 
Projektteams. Anschliessend werden die Transkriptionen durch eine andere Person des 
Projektteams kontrolliert. Bei Unklarheiten werden die Notizen aus den Einzelinterviews zur 
Klärung herangezogen. 

3.4 Withdrawal and discontinuation 
Die Freiwilligkeit an der Teilnahme der Studie wird gewährleistet. Während und nach der Abgabe 
von mündlichen, wie auch schriftlichen Informationen über den Inhalt der Studie, wird den 
interessierten Teilnehmenden genügend Zeit gegeben, die Informationen zu verarbeiten und 
Fragen oder Unklarheiten mit dem Projektteam zu besprechen. Die Patientinnen und Patienten, 
sowie die Gesundheitsfachpersonen des interprofessionellen Behandlungsteams werden 
zusätzlich darüber informiert, dass eine Absage keinen Einfluss auf ihre Behandlung während 
der Rehabilitation oder auf das Anstellungsverhältnis hat. Somit kann von einer informierten 
freiwilligen Zustimmung ausgegangen werden. Jede teilnehmende Person muss den informed 
consent vor der Interviewteilnahme unterzeichnen.  
Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, jederzeit und ohne Begründung aus der Studie 
auszusteigen. Die persönlichen Daten, die bis dahin erhoben wurden, werden in der Auswertung 
berücksichtigt. 
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4 STATISTICS AND METHODOLOGY 

Erhebung und Analyse der Daten der beiden Teilnehmendengruppen werden nachfolgend 
erläutert. 

4.1 Datenerhebung  
Die Bedürfnisse und Erwartungen von Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen 
Erkrankung an die onkologische Rehabilitation nach abgeschlossener Therapie werden mittels 
leitfadengestützter Einzelinterviews erhoben. Der Interview-Leitfaden wird durch eine 
vorausgehende spezifische Litertaturrecherche erstellt und vorab mittels eines Prätests auf 
Verständlichkeit überprüft werden. Die Interviews werden, je nach Präferenz der Patientinnen 
und Patienten persönlich und face-to-face z.B. in einer Räumlichkeit ihrer 
Behandlungseinrichtung, oder telefonisch geführt.   
Als Orientierung bei der Grösse der Teilnehmendenanzahl dient das Leitprinzip der 
Datensättigung. Es werden demnach so viele Teilnehmende rekrutiert, bis durch weitere 
Datenerhebungen keine neuen Informationen mehr gewonnen werden könnten (39). 
Erfahrungsgemäss wird eine Anzahl von zehn bis 15 Patientinnen und Patienten benötigt werden, 
bis ebendiese Datensättigung erreicht ist. 
 
Die Sichtweisen der Mitarbeitenden der interprofessionellen Behandlungsteams der zwei 
teilnehmenden Settings werden mittels leitfadengestützter Fokusgruppeninterviews erhoben. Der 
Interview-Leitfaden wird ebenfalls durch eine vorausgehende spezifische Litertaturrecherche 
erstellt und vorab mittels eines Prätests auf Verständlichkeit überprüft werden. Es wird eine 
möglichst heterogene Teilnahme bezüglich der Berufsgruppen intendiert, um die Ansichten zum 
Thema vielseitig abbilden zu können. Es werden Mitarbeitende der Pflege, Medizin, Physio- und 
Ergotherapie, sowie der Ernährungsberatung angefragt. Die Interviews werden face-to-face zu je 
vier bis fünf Teilnehmenden in Räumlichkeiten der teilnehmenden Einrichtungen stattfinden. Als 
Orientierung bei der Anzahl der Fokusgruppeninterviews dient auch hier das Leitprinzip der 
Datensättigung. Es werden demnach so viele Interviews geführt, bis durch weitere 
Datenerhebungen keine neuen Informationen mehr gewonnen werden können (39). 
Erfahrungsgemäss wird eine Anzahl von drei Fokusgruppeninterviews benötigt werden, bis 
ebendiese Datensättigung erreicht ist. Geplant ist die Durchführung von zwei 
Fokusgruppeninterviews im Rehazentrum Walenstadtberg und einem Fokusgruppeninterview im 
Tumor- und Brustzentrum ZeTuP St.Gallen. 

4.2 Datenanalyse 
Die Einzelinterviews der Patientinnen und Patienten werden digital aufgezeichnet und 
anschliessend wortwörtlich transkribiert. Für ein strukturiertes Datenmanagement und zur 
transparenten Darstellung des Analyseverfahrens wird die Software für qualitative Datenanalyse 
MAXqda (2018) © eingesetzt (40). Die Daten werden anschliessend thematisch nach Braun und 
Clarke (41) analysiert, um grundlegende Themen zu den Bedürfnissen und Erwartungen an die 
onkologische Rehabilitation aus Perspektive der Patientinnen und Patienten zu identifizieren. 
 
Die Fokusgruppeninterviews der interprofessionellen Behandlungsteams werden ebenfalls digital 
aufgezeichnet und anschliessend wortwörtlich transkribiert. Für ein strukturiertes 
Datenmanagement und zur transparenten Darstellung des Analyseverfahrens wird die Software 
für qualitative Datenanalyse MAXqda (2018) © eingesetzt (40). Es werden während der 
Interviews, sowie im Nachhinein Feldnotizen durch die interviewende Person, sowie durch die 
Notetakerin vorgenommen, die bei der Analyse berücksichtigt werden. Die Daten werden 
anschliessend thematisch nach Braun und Clarke (41) analysiert, um grundlegende Themen zu 
den Bedürfnissen und Erwartungen der Patientinnen und Patienten an die onkologische 
Rehabilitation aus Sicht der Gesundheitsfachpersonen des interprofessionellen 
Behandlungsteams zu identifizieren. 
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5 REGULATORY ASPECTS AND SAFETY 

5.1 Local regulations / Declaration of Helsinki 
This research project will be conducted in accordance with the protocol, the Declaration of 
Helsinki [3], the principles of Good Clinical Practice, the Human Research Act (HRA) and the 
Human Research Ordinance (HRO) [1] as well as other locally relevant regulations. The Project 
Leader acknowledges his responsibilities as both the Project Leader and the Sponsor. 

5.2 Notification of safety and protective measures (HRO Art. 20) 
The project leader is promptly notified (within 24 hours) if immediate safety and protective 
measures have to be taken during the conduct of the research project. The Ethics Committee will 
be notified via BASEC of these measures and of the circumstances necessitating them within 7 
days. 

5.5 Amendments 
Substantial changes to the project set-up, the protocol and relevant project documents will be 
submitted to the Ethics Committee for approval according to HRO Art. 18 before implementation. 
Exceptions are measures that have to be taken immediately in order to protect the participants.  

5.6 End of project 
Upon project termination, the Ethics Committee is notified within 90 days.   
Tonaufnahmen werden nach der Transkription gelöscht. Interviewprotokolle und Transkripte, 
werden in mit Projektnamen gekennzeichneten Ordner strukturiert gesammelt und im Institut für 
Angewandte Pflegewissenschaft vorschriftsgemäss in einem abschliessbaren Schrank archiviert.  

5.7 Insurance 
In the event of project-related damage or injuries, the liability of the Fachhochschule St.Gallen 
provides compensation, except for claims that arise from misconduct or gross egligence.  

6 FURTHER ASPECTS 

6.1 Overall ethical considerations 
Die beschriebene Studie hält sich an die Vorschriften des Bundesgesetzes über die Forschung 
am Menschen (42) und Helsinki Deklaration. Die Prinzipien der Forschungsethik Respekt für 
Personen, Wohltun und Gerechtigkeit (43) werden eingehalten. 
Durch die Erfahrungsberichte und Erzählungen der Patientinnen und Patienten, sowie der 
Gesundheitsfachpersonen der interprofessionellen Behandlungsteams können Erkenntnisse 
bzgl. der Bedürfnisse und Erwartungen von Betroffenen nach Abschluss der Therapie an die 
onkologische Rehabilitation gewonnen werden. Dies bringt den Teilnehmenden selbst keinen 
direkten Nutzen, aber zukünftig könnten Patientinnen und Patienten, die onkologische 
Rehabilitation erhalten, davon profitieren. Die Teilnehmenden werden darüber informiert, dass 
sie zu jedem Zeitpunkt ihre Teilnahme widerrufen können, ohne dabei in der Behandlung bzw. in 
beruflicher Hinsicht benachteiligt werden.  

6.2 Risk-Benefit Assessment  
Bei den Einzelinterviews mit den Patientinnen und Patienten ist es möglich, dass die Fragen 
bezüglich ihres Therapieabschlusses belastend sein können. Zur Unterstützung können sich die 
Patientinnen und Patienten nach dem Interview jederzeit an die Pflegefachpersonen der 
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jeweiligen Station oder an das Projektteam für weiterführende Gespräche, wie auch zur 
Beantwortung von Fragen wenden.  

7 QUALITY CONTROL AND DATA PROTECTION 

7.1 Quality measures  
Die Gütekriterien für die Vertrauenswürdigkeit qualitativer Forschung wurden von mehreren 
Autorinnen und Autoren diskutiert und orientieren sich an den vier Kriterien von Lincoln & Guba 
(44): Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Überprüfbarkeit und Übertragbarkeit (43). Diese wurden 
später mit dem Kriterium Authentizität von 45 (1994) ergänzt. Folgende Massnahmen, aufgeteilt 
nach den Gütekriterien, werden in der vorliegenden Studie zur Sicherstellung der Qualität 
verwendet:  
 
Glaubwürdigkeit: 
- Herstellung von Vertrauen in die Wahrheit der Daten und dessen Interpretation (43) 

o Verfahrensdokumentation (46): ausführliche und fortlaufende Dokumentation der 
Analyse zur Nachvollziehbarkeit 

o Argumentative Interpretationsabsicherung (46): Die Argumentationen zur 
Interpretation werden dokumentiert und fortlaufend begründet, damit sie 
überprüft werden können.  

Verlässlichkeit: 
- Stabilität der Daten über Zeit und Zustand, gleiche Resultate bei wiederholter Durchführung 

(43) 
o Verfahrensdokumentation (46, 47): ausführliche und fortlaufende Dokumentation 

der Analyse zur Nachvollziehbarkeit 
o Regelgeleitetheit (46, 43): Die Analyse wird nach den Regeln der qualitativen 

Inhaltsanalyse durchgeführt. Es wird systematisch vorgegangen werden, was 
aufgrund des Ablaufmodells sichergestellt wird.  

Überprüfbarkeit: 
- Bestätigung der Richtigkeit, Relevanz und Interpretation der Resultate (43) 

o Kommunikative Validierung (46, 47, 48): Es werden fortlaufend Diskussionen mit 
dem Projektteam bezüglich der unterschiedlichen Analyseschritte durchgeführt, 
um eine Einigung über die Ergebnisse und deren Gültigkeit herzustellen. 

o Rücküberprüfung der Resultate (53): Validierung der Ergebnisse mittels 
Gegenüberstellung des Kategoriensystems mit den Original-Texten. 

Übertragbarkeit: 
- Übertragbarkeit der Daten auf ähnliche Settings und Populationen (43) 

o Nähe zum Gegenstand (46): Es wird die Personengruppe einbezogen, die direkt 
von der Problematik betroffen ist.  

o Beschreibung des Kontext, Auswahl und Charakteristiken der Teilnehmenden 
(52, 59): Die Übertragbarkeit wird transparent dargestellt. 

Authentizität: 
- Möglichkeit zur Entwicklung erhöhter Sensitivität vom Leser für das Thema (43) 

o Publikation der Resultate (43): Der Leser kann die Gefühle, Stimmung, 
Erfahrungen, Sprache und den Kontext der Teilnehmenden wahrnehmen. 

7.2 Data recording and source data 
Die erfassten Daten werden vertraulich behandelt und der Datenschutz gewährleistet. Die 
Teilnehmenden werden verschlüsselt und die Verschlüsselung separat zu den anderen Daten 
aufbewahrt, damit keine Rückschlüsse auf die Teilnehmenden möglich wären. Die Daten werden 
sicher verwahrt und ausschliesslich Mitarbeitende des Projektteams haben Zugang zu ihnen. 
Tonaufnahmen werden nach der Transkription gelöscht. Interviewprotokolle und Transkripte, 
werden in mit Projektnamen gekennzeichneten Ordner strukturiert gesammelt und im Institut für 
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Angewandte Pflegewissenschaft vorschriftsgemäss in einem abschliessbaren Schrank archiviert. 
Dabei ist gewährleistet, dass zu diesem Aufbewahrungsort, der sich in den Räumlichkeiten der 
Fachhochschule St. Gallen befindet, nur Institutsmitarbeitende Zugang haben. Durch den 
zentralen Aufbewahrungsort kann jederzeit eine Einsicht der Daten durch eine Inspektion oder 
Ethikkommission gewährleistet werden. Die verschlüsselten Daten werden gegebenenfalls für 
Sekundär-Analysen verwendet. 

7.3 Confidentiality and coding 
Project data will be handled with uttermost discretion and is only accessible to authorized 
personnel who require the data to fulfil their duties within the scope of the research project. On 
the CRFs and other project specific documents, participants are only identified by a unique 
participant number.  
Bei der Datenerhebung zu Studienzwecken werden die Daten verschlüsselt. Die Schlüssel-Liste 
wird bei der Projektleiterin aufbewahrt.  

7.4 Retention and destruction of study data and biological material 
Health related data are stored for 10 years after publication of the research project. Within this 
timeframe it is possible to plan a secondary data analysis.  

9 FUNDING / PUBLICATION / DECLARATION OF INTEREST 

Zur Finanzierung wird die Dr. Hans Altschüler Stiftung angefragt. Die Ergebnisse werden in einem 
peer-reviewed Jorurnal publiziert und in der Praxis präsentiert. Es besteht weder seitens der 
Fachhochschule St.Gallen noch den teilnehmenden Institutionen einen Interessenkonflikt. 
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1 BACKGROUND AND PROJECT RATIONALE  

 
Nausea and vomiting are still two of the most feared side effects of chemotherapy. They can have 
a strong impact on patients’ quality of life and have a negative impact on health costs and the 
continuation of chemotherapy [4]. The introduction of highly effective antiemetics, such as 5-HT3-
receptor antagonists, have drastically reduced the incidence of chemotherapy-induced vomiting. 
Nevertheless, chemotherapy-induced nausea, which occurs more than 24 hours after 
chemotherapy administration (i.e. delayed chemotherapy-induced nausea, dCIN), still affects up 
to 60% of patients who receive moderate (MEC) to highly emetogenic chemotherapy (HEC) 
(Table1) [4, 5]. For patients receiving low emetogenic chemotherapy (LEC), data are less 
available. However, there is evidence that about 20% of patients receiving LEC experience dCIN 
(Table 1). The clinical dCIN prevalence after LEC or minimal emetogenic chemotherapy (MinEC) 
is particularly unknown for relatively newly approved drugs (Table 1) [6]. 
In addition, prevalence in controlled studies may vary essentially from prevalence in real life 
clinical practice [7, 8]. Most data on dCIN were collected in randomized clinical trials. Therefore, 
prevalence in clinical practice (meaning under less controlled conditions) is even less studied.  
Chemotherapy-induced nausea (CIN) often occurs independently of chemotherapy-induced 
vomiting (CIV). CIN is considered to be an independent phenomenon with its own 
pathophysiology, severity and treatment approaches [9]. Differences in the occurrence of CIN 
and CIV may be due to different individual pathophysiology, but can also be due to different 
patient-related risk factors (e.g. gender, age, propensity to motion sickness etc) [10, 11] and 
treatment-related factors (e.g. antiemetics more effective in CIV). It is most likely that the 
antiemetics, which work well against acute vomiting, have less effect on dCIN. In addition, 
antiemetic prophylaxis and therapy may not comply with current treatment guidelines, since 
(1) the prescription does not comply with the guidelines or (2) patients do not take the antiemetics 
as prescribed [12]. 
Definition and therapy of dCIN: CIN is divided into acute CIN (aCIN), dCIN, breakthrough CIN 
and anticipatory CIN [13, 14]. While aCIN occurs within 24 hours of chemotherapy, dCIN occurs 
1 to 5 days after the last day of chemotherapy. Breakthrough CIN is defined as the occurrence of 
CIN after the use of prophylactic antiemetics. Anticipatory CIN is attributed to conditioning in 
previous chemotherapy cycles and occurs before the administration of chemotherapy, e.g. by 
smells, the sight of chemotherapy or the like [13, 14]. 
The basis of antiemetic therapy are tailored drug regimens for the prevention of CINV and so-
called rescue medication against breakthrough CINV. The focus is on the prophylaxis of CINV, 
as once CINV has occurred it is more difficult to treat [15]. Antiemetic therapy is based on widely 
known guidelines. [14–17]. In these guidelines, prophylactic treatment is based on the 
emetogenicity of chemotherapy drugs divided into four groups (HEC, LEC, MEC and MinEC; 
Table1). Currently valid recommendations for the prophylaxis of dCINV in Table 2. Data for HEC 
and MEC is good to very good, but recommendations for LEC and MinEC are based on less 
robust data. The recommendations are mostly written for one-day therapies, and the data base 
for recommendations for antiemetic prophylaxis in multi-day chemotherapy regimens is sparse. 
The management of Breakthrough CINV is still under investigation. In general, it is recommended 
to treat breakthrough CINV with an active substance from a class of active ingredients that has 
not been used for prophylaxis [14, 15] . In addition, the use of 10 mg oral olanzapine, an atypical 
neuroleptic, was included daily for 3 days as rescue antiemetic therapy in the recommendations. 
However, data for the use of olanzapine again are only available for HEC [14]. In addition, the 
2016 ASCO Guidelines suggest that lorazepam could be used in addition [17]. 
The guideline-concordance of antiemetic prescriptions varies in clinical practice between 28 
and 95% [18, 19]. It was found that guideline-concordance depends on the type of chemotherapy 
(higher for HEC than for MEC) [18, 20]. In addition, other factors, such as context, framework 
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conditions, influence optimal implementation of the guidelines [19]. In a prospective multicenter 
observational study with N = 991 patients, the guideline-concordant antiemetic prescription 
significantly correlated with the prevalence of CINV (odds ratio = 1.43; p = 0.027) [20]. The 
effectiveness of guideline-concordant therapy appears higher for aCINV than for dCINV [18].  
In summary, guidelines for the prevention and treatment of CINV are the best basis for the 
prevention and treatment of dCIN. However, some details, such as prophylaxis and treatment of 
dCIN, are unclear and often depend on the individual assessment of each clinician (e.g. which 
antiemetic prophylaxis for the second cycle when breakthrough CIN occurred in the first cycle of 
the LEC). In addition, recommendations on rescue medication are largely based on less robust 
data, particularly for patients receiving LEC or MinEC. This is probably mainly due to the poor 
data situation and limited effectiveness of general antiemetics on dCIN. In addition, there are 
gaps within the recommendations on treatment of dCIN. 
Patient adherence: The use of antiemetics against dCIN and the success of the management of 
breakthrough CIN also largely depends on patients’ self-management skills, as dCIN usually 
occurs at home. Things that prevent patients from taking their antiemetics the way they were 
prescribed are called patient-related barriers. Most likely, these patient-related barriers 
significantly influence the success of dCIN therapy [24, 25]. However, patient-related barriers to 
antiemetic therapy have only been studied to a limited extent [24, 25]. From other drug treatments 
it is known that patient-related barriers to drug therapy can be cognitive, affective, sensory and 

Table 1: Occurrence of Chemotherapy-induced nausea and vomiting in the first 
Chemotherapie cycle in clinical settings depending on the emetogenicity of therapy 
Group Emeto-

genicity 
Study aCIN,% 

(n) 
dCIN, % 
(n) 

aCIV, % 
(n) 

dCIV, % 
(n) 

n 

HEC  >90 Hilary [21] 14 (14) 56 (57) 3 (3) 19 (19) 101 
NON-AC  Grunberg [22] 33 (21) 46 (29) 12 (7) 46 (29) 63 
  Molassiotis [6] 53 (9) 59 (10) 12 (2) 18 (3) 17 
  Fabi [23] nr 36 (15) 10 (4) 19 (8) 42 
HEC-AC >90 Hilary [21] 59 (82) 75 (105) 19 (27) 26 (37) 140 
  Grunberg [22] nr nr nr nr  
  Molassiotis [6] nr nr nr nr  
  Fabi [23] nr nr nr nr  
guy 30-90 Hilary [21] 31 (11) 72 (26) 8 (3) 19 (7) 34 
  Grunberg [22] 37 (83) 52 (119) 13 (30) 28 (63) 227 
  Molassiotis [6] 41 (21) 57 (29) 22 (11) 20 (10) 51 
  Fabi [23] nr 28 (20) 15 (11) 15 (11) 72 
LEC 10-30 Hilary [21] nr nr nr nr  
  Grunberg [22] nr nr nr nr  
  Molassiotis [6] 21 (6) 25 (7) 7 (2) 7 (2) 28 
  Fabi [23] 3 (1) 20 (7) 6 (2) nr 35 
MinEC <10 Hilary [21] nr nr nr nr  
  Grunberg [22] nr nr nr nr  
  Molassiotis [6] 33 (2) 33 (2) 17 (1) 0 6 
  Fabi [23] nr nr nr nr  
a Emetogenicity is defined regarding the occurrence of acute vomiting, data in %; HEC Non-AC: High emetogenic chemotherapy 
without antracycline; HEC AC: Highly emetogenic chemotherapy antracycline; MEC: Moderate emetogenic chemotherapy; LEC: 
Low emetogenic chemotherapy; MinEC: minimal emetogenic chemotherapy; aCIV: acute Chemotherapy-induced vomiting; 
vCIV: delayed chemotherapy-induced vomiting; aCIN: acute chemotherapy-induced nausea; vCIN: delayed chemotherapy-
induced nausea; nr: nr data 
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practical [26, 27]. A common cognitive barrier, for example, is the fear that an additional drug will 
do more harm than good to the body [25]. Affective barriers can be depressive disorders and 
stress. Sensory barriers are side effects of antiemetic treatment that can feel worse than dCIN 
itself. Practical barriers relate to the daily treatment of antiemetic treatment (e.g. remembering to 
take the medication at the right time). Patient-related barriers are most likely to be underestimated 
by professionals, while adherence to antiemetic treatment is more likely to be overestimated [25]. 
In a single center prospective observational study (N = 361), patient adherence with antiemetic 
drugs was significantly correlated with the control of CINV (adjusted odds ratio = 1.74, 95% CI = 
1.01-3.01, P = 0.048) [12]. In two studies, it was found that 40% of patients did not comply with 
the antiemetic medications at home [12, 24]. Factors associated with non-adherence were 
educational status, alcohol consumption and prior exposure to chemotherapy [12]. 

2 PROJECT OBJECTIVES AND DESIGN  

2.1 Hypothesis and primary objective 
The aim of this study is to assess the prevalence of dCIN in everyday clinical practice with a focus 
on LEC and MinEC and to describe the antiemetic therapy and characteristics of those affected 
with dCIN. The potentially identify gaps in defined practice settings will be used to develop and 
test measures to improve dCIN in a larger study. 
There will not be any medical devices or medicinal products used in the study interventions. 
According to the Human Research Act (HFG), the planned research project is a "category A 
research project considered to be a non-clinical experiment" (minimum risks). 
Specific objectives are to: 

(1) Assess the prevalence of dCIN in current clinical practice, considering the emetogenicity 
of the chemotherapies used (HEC, MEC, LEC and MinEC); 

(2) Determine the relationship between the occurrence of dCIN and (I) the concordance of 
prescribed antiemetic therapies with current guidelines while controlling for other known 
risk factors for dCIN (e.g., age, gender, alcohol consumption, etc.); (II) patient-adherence 
with the use of antiemetics and the association with patient-related barriers to antiemetic 
treatment; 

(3) Break down data for each participating center to determine how the control of dCIN and 
the secondary endpoints is working in their clinical practice. 

Table 2: Prophylaxis of dCINV using the example of the MASCC/ESMO Antiemetic 

Guideline 2016[14] 

Emetic risk group Antiemetics 
High Non-AC DEX or (if APR 125mg for acute: [MCP + DEX] or [APR + DEX]) 

High AC None or (if APR 125mg for acute: DEX or APR) 

Carboplatin None or (if APR 125mg for acute: APR) 

Oxaliplatin, or AC, 

or cyclophosphamid 

DEX can be considered 

Moderate (other) to 

minimal 

No routine prophylaxis 

dCINV: Delayed chemotherapy-inducednausea and vomiting; AC: Antracyclin; DEX: Dexamethason; MCP: Metoclopramide; 

APR: Aprepitant; 
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2.2 Primary and secondary endpoints 
An overview of the measurement schedule for each variable is shown in Figure 3. dCIN is the 
primary endpoint and is measured daily on a visual analogue scale (VAS) from 0 (no nausea) 
to 100 (worst imaginable nausea) until 5 days after the last day of chemotherapy in a patient 
diary [28]. In addition, participants record time and duration of each nausea episode. Occurrence 
of dCIN is counted if the VAS score on days 2-5 after chemotherapy exceeds 0.5 mm. The 
occurrence of significant dCIN is counted if the VAS score on days 2-5 after administration of 
chemotherapy exceeds 2.5 mm [28]. 
Secondary endpoints are aCIN, CIV, antiemetic prescription (prophylaxis and antiemetic rescue 
medication), patient adherence with antiemetic therapy; interference of nausea with everyday life 
and patient-related barriers to antiemetics.  
The occurrence of aCIN is counted if the VAS score exceeds 0.5 mm within 24 hours of 
administration of chemotherapy (day 1). The occurrence of significant aCIN is counted if the VAS 
score exceeds 2.5 mm within 24 hours of administration of chemotherapy. Vomiting is measured 
analogous to nausea with a 0-100 mm VAS (0 = no vomiting; 100 = worst imaginable vomiting) 
[28]. Each episode of vomiting is recorded by the patients.  
Antiemetic prescription: In addition, patients will record time, date and type of any antiemetic drug 
(prescribed or alternative medicine) that they take within the days of the symptom diary. 
Alternative measures against dCIN will also be recorded. Prophylactic antiemetic therapy is 
recorded by the study assistants on the last day of chemotherapy administration in the respective 
cycle.  
Adherence to antiemetics is evaluated by comparing prescribed antiemetics with taken 
antiemetics. The intake is calculated in % of the correct dose (dosing adherence) and in % of the 
dose at the right time (timing adherence).  
The interference of nausea or vomiting with everyday life is assessed on the fifth day with the 
Functional Living Index Emesis (FLIE) [29]. Patient-related barriers to antiemetics are rated with 
the NVMBQ that was developed in 2012 by Salsman and colleagues [25]. It assesses 33 potential 
barriers in eight dimensions on a scale from 1 (do not agree at all) to 4 (fully agree). Patients can 
add additional barriers that may prevent them from taking their antiemetic medications or 
communicating their nausea [25]. The NVMBQ has been validated and translated into German 
by our research group in preparation of this study. The factor structure largely corresponded to 
the assumptions and the internal consistency was good (Crohnbach's=.90) [25, 30]. In the 
German NVMBQ we will assess four additional items that were named by patients in the open-
ended questions of the English NVMBQ resulting in a 37-item version of the NVMBQ.  
Demographic data include age; gender; marital status; educational status; hours of sleep the 
night before the first chemotherapy in the corresponding cycle.  
Clinical data include diagnosis; co-morbidities (e.g. diabetes or cardiovascular diseases, 
gastrointestinal diseases, musculoskeletal syndrome, thyroid gland, other diseases); previous 

Figure 3: Measuring times and variables 

 d 1 … d x D-2 D-3 D-4 D-5 
dCIN (primary endpoint)1 (VAS)    P P P P 
aCIN1 (vase) P P P     
CIV2 (VAS) P P P P P P P 
Antiemetics prescription   N    (N) 3 
Antiemetics intake P P P P P P P 
Interference of CINV with daily activities (FLIE)       P 
Patient-related barriers to antiemetics (NVMBQ)       P 
Demographic data N/P       
Clinical data N       
d 1: first day of chemotherapy in the corresponding cycle; d x: last day of chemotherapy in the corresponding cycle; D2: first day 
of diary in the delayed phase; dCIN: delayed chemotherapy-induced nausea; aCIN: acute chemotherapy-induced nausea; CIV: 
chemotherapy-induced vomiting; P: Patients self-report; N: by study assistant; 1the time and duration of each episode;2time of 
each episode;3Check whether the antiemetic prescription was altered during the study. 
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cancer therapies; number of previous chemotherapy cycles; history of CINV in previous cycles; 
motion sickness or (if applicable) nausea during pregnancy (nausea gravidarum); alcohol 
consumption; and fear of chemotherapy [31].  
The emetogenicity of chemotherapy protocols is classified with the MASCC / ESMO 2016 
guidelines in combination with the AWMF Guideline Supportive Therapy [14, 32]. Antiemetic 
therapies are evaluated to what extent they are in accordance with the antiemetic guidelines of 
MASCC / ESMO 2016 [14], the AWMF guidelines [16], or the guidelines of the American Society 
of Clinical Oncology [17]. If the antiemetic regimen differs from these guidelines, the treating 
physician will be asked for a rationale for their antiemetic prescription. 

2.3 Project design  
In this explorative international multicenter cross-sectional study, patients are recruited in 
oncology outpatient clinics and day clinics when they receive chemotherapy. The ZeTuP St. 
Gallen, the Spital Thurgau Münsterlingen and the University Medical Center Freiburg (Germany) 
have agreed to participate. Start of recruitment at each site will depend on the acquiration of 
additional funding because funding will be acquired for each setting seperately. Funding for 
CINrate at the ZeTuP St. Gallen has already been granted by the Dr.-Hans-Altschüler-Stiftung.  
Other centers that are requested to participate in the study include the Cantonal Hospital St. 
Gallen, the Cantonal Hospital Chur, the Comprehensive Cancer Center Zurich, as well as Vienna 
General Hospital (Austria). In order to improve the generalizability of the results and to reduce 
the burden on each participating center, it is planned to recruit further centers who treat 
outpatients with chemotherapy (Figure 1).  
This application concerns recruitment at the ZeTuP St. Gallen and the Spital Thurgau 
Münsterlingen. All sites will follow the same protocol under project lead of Antje Koller. Additional 
ethical approval will be obtained from the local ethical boards of each participating site. 

3 PROJECT POPULATION AND STUDY PROCEDURES 

3.1 Project population, inclusion and exclusion criteria  
 
Adult oncological patients are recruited when they receive the first day of chemotherapy of any 
cycle. Patients will be recruited for three times two weeks each with a break of two weeks. 
However, recruitment period and duration (marked in dark orange Figure 1) may vary slightly in 
the respective centers as they are adapted to local conditions. Variations may include for example 
a recruitment period of two times three weeks instead of three times two weeks. These time spans 
will carefully be chosen to capture each patient once and not leading to a lot of overlap because 
patients receive the following cycle of chemotherapy within the recruitment period. The choice of 
recruitment period will therefore depend on routine chemotherapy schedules in each center. 
Inclusion criteria:  
Participants will be included in the study on the first day of chemotherapy of a new cycle if they 
can speak and write German and sign the consent forms.  

Figure 1 - Schedule         

Year 1    2    
Quarter 1 2 3 4 1 1 3 4 

Preparatory phase: preparation of the study (ethics vote and recruitment of further data 
collection centers)           

Data collection entire study            

Data collection first center               

Data management/clearing         

Analysis         

Distribution of results         
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Exclusion criteria:  
Exclusion criteria are cognitive or linguistic impairments that would significantly impede consent 
or participation (as assessed by the nurses in charge); accompanying radiotherapy; pre-existing 
nausea within three days before the start of the first chemotherapy in this cycle; and prior 
participation in CINrate (each person participates only once). Data collection will be stopped if a 
participating patient is hospitalized during data collection (i.e., within 5 days after administration 
of chemotherapy). Data that have already been collected will be used in the study. However, 
patients will be informed in the consent procedure that they may decide that their data may not 
be used for further analysis. 

3.2 Recruitment, screening and informed consent procedure 
Screening of each patient who is receiving antitumoral medication will be performed by the site 
sponsor or a delegated person of the treating team. Patients who meet the inclusion criteria will 
be approached by the screening person who is part of the treating team in the practice setting. 
Patients are informed orally about the study procedure and receive written information before 
signing a consent form. Participants will receive a diary, a questionnaire and a pre-stamped return 
envelope to send back the completed forms. In addition, patients will be informed that clinical and 
demographic data (e.g., age, gender, diagnosis) will be taken from the medical charts. Patients 
who prefer to complete the diary in an electronic form will receive a link and a password to an 
online data form that is hosted by Questback and is equivalent to the patient-diary in paper form. 
Information in this electronic diary is pseudomized and will contain no identifiable information. 
Data on this form will be downloaded each week and stored electronically on the password 
secured file of the IPW-FHS. 

3.3 Study procedures 
Participants will be instructed to complete the diary until 5 days after the last day of chemotherapy 
of the respective cycle, as well as to fill in the FLIE and NVMBQ-G on the last day of the diary. 
To reduce patient burden, patients will be given the option to complete the diary either in a A5 
paper format booklet or online via mobile device or personal computer. Upon recruitment, the 
study nurse will complete a form to note down demographic and clinical data that can be collected 
from medical records (e.g. age, gender, diagnosis, previous cancer therapies, co-morbidities). 
Participants are asked to add demographic data that cannot be collected from medical records 
(e.g. marital status, alcohol consumption) in an interview with the study nurse on the day of 
recruitment. Pre-stamped return envelopes are given to patients to return the completed paper 
form diary. The study nurse will ask patients for their telephone number and/or email address. 
She will contact each participant at least once to remind them of questionnaire completion and to 
answer questions if any arose. Patients will be invited to contact the study nurse if they have any 
questions. Each study form and diary will be marked with a pseudomized unique numerical patient 
ID. Forms will not include any information on patients’ identity. Any contact information (i.e., 
telephone number and Email addresses) will be deleted as soon data collection is finished. 

3.4 Withdrawal and discontinuation 
If a patient wants to end the study early their data will be used for the analysis as far as they are 
available. If patients object to further use, their data will be deleted and not used for any 
analysis. If data may be used, a drop out analysis will be performed to compare patients who 
dropped-out with patients who finished the study. 
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4 STATISTICS AND METHODOLOGY 

4.1. Statistical analysis plan 
Sample size calculation: In an earlier prevalence study, 93 oncology outpatients with HEC, 
MEC, LEC or MinEC were recruited within 2 weeks at Vienna General Hospital, of whom 29 (31%) 
received LEC [33]. These patients are assumed to have a mean dCIN occurrence of 20%. We 
assume that about 90-200 participants can be recruited per center. With the planned schedule, 
this number also appears possible if a significant proportion of participants receive consecutive 
chemotherapy cycles and cannot participate twice. Figure 2 shows the 95% accuracy of dCIN 
prevalence estimates for patients receiving LEC depending on the number of participants. It is 
envisioned to recruit 6 centers which will yield a sample size of approximately N=540 and a 95% 
accuracy of the findings of ± 6% (Fig. 1). 
Data management: Pseudonymized data from paper forms and the diary will be entered to SPSS 
vs. 25. To ensure data entry quality, 10% of the diaries will be randomly selected and double 
entered. Data from the electronic diaries will be merged with data that were entered manually 
using the “add cases” function of SPSS. AK has used this data entry procedure effectively in other 
clinical studies. Paper forms will be stored in a locked cupboard at the IPW-FHS. Electronic forms 
will be kept in a separate file on the IPW-FHS server. None of the forms will contain identifiable 
information. Consent forms will be kept in a separate locked cupboard. The master file with patient 
names and identification numbers will be stored password-protected on local servers of the FHS 
St. Gallen.  
Data analysis: Data will be analyzed with SPSS vs. 25. The primary and secondary endpoints, 
as well as the demographic and clinical variables, are analyzed descriptively using adequate 
measures of central tendency, distribution and counts or proportions. In addition, psychometric 
properties of the NVMBQ-G will be assessed. As soon as other centers consent to participate in 
the study, data of all centers will be pooled, and a center effect will be inserted into the analysis. 
The occurrence of the primary endpoint is determined within the emetogenicity clusters. In a multi-
variate regression model, the relationship between dCIN and secondary endpoints is determined 
while controlling for risk factors. Each participating setting will receive a project report with their 
own anonymyzed data. 

4.2. Handling of missing data  
If patients withdraw early from the study or are hospitalized, they will be asked to still send the 
diary as far as they have completed it because data will be used to assess the occurrence of 
dCIN as far as they completed the diary. Characteristics of patients who withdrew from the study 
will be compared to those patients who completed the study. If a patient objects to the further use 
of their data, these data will be deleted and not be used for further analysis. Missing data within 
a completed questionnaire will be analyzed. The procedure for dealing with missing data is 
determined based on this analysis. 
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5 REGULATORY ASPECTS AND SAFETY 

5.1 Local regulations / Declaration of Helsinki 
This research project will be conducted in accordance with the protocol, the Declaration of 
Helsinki [3], the principles of Good Clinical Practice, the Human Research Act (HRA) [2] and the 
Human Research Ordinance (HRO) [1] as well as other locally relevant regulations. The Project 
Leader acknowledges her responsibilities as both the Project Leader and the Sponsor. 

5.2 Notification of safety and protective measures (HRO Art. 20) 
This observational study qualifies as category A (very low risk) because patients are completing 
questionnaires and routine treatment will not be changed in any way. Patients will be informed 
that participation is entirely voluntary and they may withdraw from the study at any time. 

5.3 Serious events (HRO Art. 21) 
It is not expected that any serious events related to this survey will occur. 

5.4 Procedure for investigations involving radiation sources 
This section does not apply to the survey. 

5.5 Amendments 
Substantial changes to the project set-up, the protocol and relevant project documents will be 
submitted to the Ethics Committee for approval according to HRO Art. 18 before implementation. 
Exceptions are measures that have to be taken immediately in order to protect the participants. 

5.6 End of project 
Upon project completion or discontinuation, the Ethics Committee is notified within 90 days. 
The master file that contains information on patient names and patients’ identification number on 
the forms and the diary will be deleted after completion of the study. In a completely encoded 
form, data will be pooled to be used for further evaluations (such as meta-analyses or later 
comparative studies). 

5.7 Insurance 

Figure 2: Estimation errors depending on the number of participating centers 
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Because the planned research project is a "category A research project considered to be a non-
clinical experiment" (minimum risks), an insurance is not necessary. However, participants are 
covered by the insurance of the FH St. Gallen. 

6 FURTHER ASPECTS 

6.1 Overall ethical considerations 
According to the Human Research Act (HFG), the planned research project is a "category A 
research project considered to be a non-clinical experiment" (minimum risks). Participation is 
completely voluntary. Refusal to participate has no consequences for patients’ further treatment 
or care. A written and oral consent (=Informed Consent) is obtained from each participant 
before participation. Participants will not receive any financial compensation. There are no costs 
for the participating institutions or health insurance funds. Data will be handled confidentially. 
The study will be carried out in accordance with the "Ethical principles for medical research in 
humans" [34] as well as the applicable legal regulations. 

6.2 Risk-Benefit Assessment  
Study procedures do not pose any risk to participants. The burden on participants is taken into 
account and minimized whenever possible (e.g. questionnaires as short as possible). 
Participants do not have any direct benefit of study participation. 

6.3 Rationale for the inclusion of vulnerable participants  
All patients will be informed that they may withdraw at any time. Patient burden was kept at an 
absolute minimum by using short questionnaires and different modes of diary completion (A5 
paper form or online) and by offering support if needed.   

7 QUALITY CONTROL AND DATA PROTECTION 

7.1 Quality measures  
Study nurses will be trained for this study by AK. AK will supervise recruitment and data collection. 
For quality assurance, 10% of the diary data will be double entered and matched using SPSS 
25.0. For quality assurance the Ethics Committee may visit the research sites. Direct access to 
the source data and all project related files and documents must be granted on such occasions. 

7.2 Data recording and source data 
Data will be recorded on study specific data paper forms that will be sent to the study center. 
Paper forms will be stored in a locked cabinet at the IPW-FHS. Personal data will be kept 
separately. Patients will send the completed diary via post. The diary will contain no personal 
information. Instead it is coded with the patient ID as mentioned in sections 3.3 and 4.1. Contact 
information that will be used to contact participants to remind them of the completion of the diary 
(telephone number or email address) will be destroyed after the diary has been received by the 
study center or until the participant withdraws from the study (see section 3.3.). Data will be 
entered directly into SPSS vs.25 (see section 4.1). 

7.3 Confidentiality and coding 
Project data will be handled with uttermost discretion and is only accessible to authorized 
personnel who require the data to fulfil their duties within the scope of the research project. On 
the CRFs and other project specific documents, participants are only identified by a unique 
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participant number. The Master file is stored separately and is only accessible by the project 
leader and the CINrate study team. Data files will be stored in a separate file. Backups will be 
saved on a regular basis on servers of the FHS St. Gallen. 

7.4 Retention and destruction of study data and biological material 
Paper forms will be stored in locked cabinets at the FHS St. Gallen according to the Swiss 
Federal Law on data protection (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014) and destroyed 
afterwards. Coded and pooled data might be used for secondary analyses. 

8 FUNDING / PUBLICATION / DECLARATION OF INTEREST 

The study is partly funded by the Dr.-Hans-Altschüler-Foundation. Relevant infrastructure will be 
provided by the University of Applied Sciences FHS St. Gallen, by the ZeTuP St. Gallen and be 
the Spital Thurgau Münsterlingen. Parts of the project outline were created using the INDICAR 
Post-doctoral fellowship program (http://www.indicar.univie.ac.at; EU FP7 grant agreement nr. 
609431). 
After study completion study results will be published in internationally acknowledged, peer-
reviewed journals and presented at scientific conferences. Thereby, the protection of data privacy 
will be strictly adhered to. Authorship of the publications and presentations will be organized 
according to the recommendations of the Swiss Academies of Arts and Sciences (2013). 
The authors have no conflict of interest to declare. 
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Abstract

The RADPAC trial evaluated paclitaxel with everolimus in patients with advanced gastroesophageal
cancer (GEC) who have progressed after therapy with a fluoropyrimidine/platinum-containing
regimen. Patients were randomly assigned to receive paclitaxel (80 mg/m  ) on day 1, 8 and 15 plus
everolimus (10 mg daily, arm B) d1-d28 or placebo (arm A), repeated every 28 days. Primary end point
was overall survival (OS). Efficacy was assessed in the intention-to-treat population and safety in all
patients who received at least one dose of treatment. This trial is registered with ClinicalTrials.gov,
number NCT01248403. Between October 2011 and September 2015, 300 patients (median age: 62
years; median lines prior therapy: 2; 47.7% of patients had prior taxane therapy) were randomly
assigned (arm A, 150, arm B, 150). In the intention to treat population, there was no significant
difference in progression-free survival (PFS; everolimus, 2.2 vs placebo, 2.07 months, HR 0.88, P = .3)
or OS (everolimus, 6.1 vs placebo, 5.0 months, HR 0.93, P = .54). For patients with prior taxane use,
everolimus improved PFS (everolimus, 2.7 vs placebo 1.8 months, HR 0.69, P = .03) and OS
(everolimus, 5.8 vs placebo 3.9 months, HR 0.73, P = .07). Combination of paclitaxel and everolimus
was associated with significantly more grade 3-5 mucositis (13.3% vs 0.7%; P < .001). The addition of
everolimus to paclitaxel did not improve outcomes in pretreated metastatic gastric/gastroesophageal
junction (GEJ) cancer. Activity was seen in the taxane pretreated group. Additional biomarker studies
are planned to look for subgroups that may have a benefit.

Keywords: advanced gastroesophageal cancer; everolimus; paclitaxel; second-line.

2

Related information

MedGen

LinkOut - more resources

Full Text Sources

Ovid Technologies, Inc.

Follow NLM

National Library of Medicine
8600 Rockville Pike
Bethesda, MD 20894

Copyright
FOIA
Privacy

Help
Accessibility
Careers

NLM NIH HHS USA.gov

Phase III randomized, double-blind study of paclitaxel with and without ... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339253/

1 von 2 15.04.2021, 19:08



Wiley

Medical

ClinicalTrials.gov

Phase III randomized, double-blind study of paclitaxel with and without ... https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32339253/

2 von 2 15.04.2021, 19:08



 

 



marine drugs 

Editorial

Marine Compounds and Cancer: Updates 2020

Sergey A. Dyshlovoy 1,2,3,* and Friedemann Honecker 2,4

1 Laboratory of Pharmacology, A.V. Zhirmunsky National Scientific Center of Marine Biology,
Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 690041 Vladivostok, Russia

2 Laboratory of Experimental Oncology, Department of Oncology, Hematology and Bone Marrow
Transplantation with Section Pneumology, Hubertus Wald-Tumorzentrum, University Medical Center
Hamburg-Eppendorf, 20251 Hamburg, Germany; Friedemann.Honecker@zetup.ch

3 Martini-Klinik, Prostate Cancer Center, University Hospital Hamburg-Eppendorf, 20251 Hamburg, Germany
4 Tumor and Breast Center ZeTuP St. Gallen, 9000 St. Gallen, Switzerland
* Correspondence: dyshlovoy@gmail.com

Received: 1 December 2020; Accepted: 6 December 2020; Published: 15 December 2020
����������
�������

By the end of the year 2020, there are nine marine-derived anticancer drugs available on the
market, and the field is currently growing exponentially. This process is stipulated by improvements in
the development of biomedical sciences in general and recent approval of new and exciting anticancer
medications in particular, which were developed based on small molecules of marine origin.

Looking back, it is noteworthy that at the very beginning of 2018, when we published an article
on updates in the field of marine anticancer agents, there were only four marine-derived drugs
approved for the treatment of cancer and cancer-related conditions [1]. Those were cytarabine
(Cytosar-U®, the very first marine-derived drug [2] approved in 1969 produced by Pfizer [3]),
trabectedin (Yondelis®, produced by PharmaMar), eribulin mesylate (Halaven®, produced by Eisai
Inc.), and the antibody–drug conjugate (ADC) brentuximab vedotin (Adcetris®, produced by Seattle
Genetics) [1]. Within only three years since 2018, five (!) new drugs have been approved for the
treatment of different cancer types all over the world; two of them have been approved only recently in
2020. Thus, to the four “marine” pharmaceuticals listed above, the following medications were added:

• Plitidepsin (Aplidin®, produced by PharmaMar), dehydrodidemnin B, is an ascidian depsipeptide
binding to eEF1A2 and inducing an oxidative stress in cancer cells; the drug was first approved in
2018 in Australia for the treatment of multiple myeloma, leukemia, and lymphoma [4].

• Polatuzumab vedotin (PolivyTM, produced by Genentech, Roche) is an ADC that consists
of MMAE (monomethyl auristatin E, an analogue of dolastatin 10, which is a peptide toxin
of symbiotic marine cyanobacteria) conjugated with the CD76b-specific monoclonal antibody
polatuzumab. The antibody provides a specific delivery of MMAE to cancer cells, where following
the proteolytic ADC cleavage and release of the “warhead” molecule (MMAE), an inhibition of
tubulin polymerization leading to the cancer cells’ death can be achieved. The drug was approved
by the FDA in 2019 for the treatment of B-cell lymphomas, non-Hodgkin lymphomas, and chronic
lymphocytic leukemia [5].

• Enfortumab vedotin (PADCEVTM, produced by Astellas Pharma and Seattle Genetics) is another
ADC consisting of MMAE (see above) and an antibody specific to nectin-4. It was approved in
2019 for the treatment of metastatic urothelial cancer [6].

• Belantamab mafodotin (BlenrepTM, produced by GlaxoSmithKline) is yet another ADC consisting
of MMAF (monomethyl auristatin F, one of the MMAE derivatives) as the warhead, bound to an
antibody targeting BCMA (B-cell maturation antigen). Similar to MMAE, MMAF targets tubulin
polymerization. The drug was approved in 2020 for the treatment of relapsed and refractory
multiple myeloma [7].
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• Lurbinectedin (ZepzelcaTM, produced by PharmaMar) is a synthetic derivative of trabectedin
(see above) that binds to the minor groove of DNA and exerts its anticancer action via inhibition
and degradation of RNA polymerase II. The drug was approved in 2020 for the treatment of
metastatic small cell lung cancer [8].

According to the Marine Pharmacology web page provided by Prof. Alejandro M. S. Mayer and
colleagues (https://www.midwestern.edu/departments/marinepharmacology.xml), there are currently
another 23 “marine” molecules in different stages of clinical development in various cancer entities [9].
The vast majority of these drug candidates (i.e., 19 out of 23 (83%)) are being tested as anticancer drugs.
It should, however, be noted that most of the molecules (70%) either are ADC derivatives of MMAE
or MMAF or are already approved drugs undergoing trials in entities where they have not yet been
approved (e.g., lurbinectedin in ovarian, breast, and small cell lung cancer) [9].

To keep track in this dynamic area and also to offer a platform on research dealing with new
and promising marine compounds possessing anticancer activity, we started a topical collection,
“Marine Compounds and Cancer” (http://www.mdpi.com/journal/marinedrugs/special_issues/marine-
compounds-cancer), in 2015 [10]. This topical collection covers the whole scope of agents showing
in vitro and in vivo anticancer properties, which are able to prevent cancer development or can
kill existing cancer cells. We publish data on both novel and previously characterized compounds,
which either just have started to come to the attention of biomedical scientists or already have become
established drugs [1,10,11].

A number of articles have been published in the topical collection before 2018 [1,10]. Since then,
many new high-quality manuscripts have been submitted and subsequently published. In total,
6 review and 24 original research articles have been accepted in this topical collection.

In the following, we will briefly review the data presented in those publications. Li and
colleagues reviewed the recent data on chemopreventive, antineoplastic, chemosensitive, procoagulant,
and anticoagulant activities of sepia ink polysaccharide [12]. Ćetković et al. summarized findings on
cancer-related genes and proteins found in marine sponges and provided insight into sponge genome
and proteome [13]. Fan et al. reviewed marine-derived compounds that have been described to
be active in human prostate cancer models both in vitro and in vivo. Molecules with activity in
this entity belong to different molecular classes, such as nucleotides, amides, quinones, polyethers,
and peptides, and possess different anticancer-related activities, such as antioxidant, antiangiogenetic,
antiproliferative, and apoptosis-inducing activities [14]. A nice concise review by Martínez Andrade
and coauthors covers the topic of marine microalgae and their unique molecules that have shown
anticancer properties [15]. Van Andel et al. outlined different chromatographic bioanalytical methods
that are used for the quantitative determination of marine-derived molecules, which have shown
anticancer properties [16]. Ha et al. compiled recent findings on the design, synthesis, and biological
activity of so-called hybrid (chimera) molecules, which are based on marine natural compounds
and their derivatives [17].

In the 24 research articles published in the topical collection since the beginning of 2018, data from
a number of both new and previously known marine-derived compounds have been reported. Guo et
al. synthesized a novel bromophenol derivative (BOS-102), which is active in a human lung cancer
cell model. The underlying mechanism of action could be identified as an induction of apoptosis
and cell cycle arrest via ROS-mediated PI3K/Akt and MAPK signaling [18]. Aldairi and colleagues
described glycosaminoglycan-like polysaccharides isolated from the marine mollusk Cerastoderma
edule. This compound has exhibited antiproliferative activity in chronic myeloid leukemia as well
as in relapsed acute lymphoblastic leukemia models [19]. Manh Hung et al. studied the effect of
gliotoxin in combination with adriamycin on non-small cell lung cancer cells resistant to Adriamycin.
The authors showed that gliotoxin can induce an intrinsic apoptotic response in cancer cells and
activate the p53 protein. Additionally, gliotoxin enhanced the cytotoxic effect of Adriamycin [20].
Loret et al. isolated and characterized the small protein BDS-5 from the sea anemone Anemonia viridis,
which shows similarities to Kunitz-type inhibitors. BDS-5 has shown to possess antiangiogenic activity,
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which may be exploited in anticancer therapy [21]. Using a pheochromocytoma model, Bechmann and
coauthors showed anticarcinogenic and antimetastatic activities of aeroplysinin-1 and isofistularin-3,
compounds that were previously isolated from the marine sponge Aplysina aerophoba. Additionally,
aeroplysinin-1 downregulated integrin β1 [22]. Hao and colleagues studied the anticancer activity of
phycocyanin in non-small cell lung cancer cells. The authors reported that phycocyanin can regulate
NF-κB signaling and induce apoptosis and cell cycle arrest, and suppresses cell migration, proliferation,
and colony formation [23]. An article by Lin et al. describes an anticancer effect of the sponge-derived
pentacyclic alkaloid manzamine A in colorectal cancer cells. In their research, using a microarray-based
gene expression analysis, the authors revealed an effect of the treatment on caspase-dependent intrinsic
apoptosis, DNA repair executed via an inhibition of CDKs p53/p21/p27 cell cycle arrest, and mRNA
metabolism [24]. Rath et al. reported an anticancer effect of the well-known spongian alkaloid
fascaplysin in lung cancer cells and circulating tumor cells from lung cancer. Fascaplysin induced
ATM signaling, initiated by treatment-induced DNA damage, and increased the anticancer action of
cisplatin [25]. Zhu and colleagues showed the antiangiogenic activity of rLm-cystatin F, a homologue of
cystatin F, which was isolated from the buccal glands of Lampetra morii. rLm-cystatin F can suppress the
migration, invasion, adhesion, and tube formation of HUVEC cells [26]. Ting and Chen demonstrated
the anticancer activity of the antimicrobial peptide tilapia piscidin 4 (TP4) derived from the fish
species Nile tilapia in non-small cell lung cancer cells. TP4 induced necrotic death of cancer cells and
increased the effect of the EGFR inhibitors erlotinib and gefitinib in EGFR-mutated non-small cell lung
cancer cells [27]. Liang and colleagues utilized a fragment-based drug design in order to optimize the
structure of the spongian brominated tyrosine itampolin A, which has previously been reported to be a
potent p38α inhibitor. The authors synthesized and selected the most potent derivative, which showed
activity in non-small cell lung cancer cells [28]. Qiao et al. investigated the anticancer activity of
tetracenomycin X in human lung cancer cells in vitro and in vivo. They showed that the compound
induces cell cycle arrest via both direct induction of cyclin D1 degradation by the proteasomal system
and indirect downregulation of cyclin D1 due to the activation of p38 and c-JUN [29]. Groult and
colleagues showed that algal λ-carrageenan oligosaccharides inhibit the migration of MDA-MB-231
breast cancer cells [30]. Xu et al. reported new and previously known natural dimeric naphthopyrones
that are cytotoxic in several human cancer cells lines and could demonstrate that this cytotoxicity is
executed via ROS-mediated apoptosis. Additionally, the authors showed that the PI3K/Akt pathway
also plays a role in inducing this cytotoxic effect [31]. Zhou et al. reported on the activity of four new
ansamycins, namely, divergolides T–W, and two previously known individual compounds isolated
from the culture of mangrove-derived actinomycete Streptomyces sp. KFD18. Some of these compounds
exhibited potent cytotoxicity in several human cancer cell lines, executed via the apoptotic pathway [32].
Lin and colleagues reported a suppressive effect of actinomycin V on the migration and invasion of
human breast cancer cells. This effect can be explained by the inhibition of the Snail/Slug-mediated
EMT (epithelial–mesenchymal transition) under drug treatment [33]. Teruya et al. analyzed the activity
of a low molecular weight fucoidan. They identified that it can suppress the growth of fibrosarcoma
cancer cells without having an effect on the proliferation of noncancer TIG-1 cells. The underlying
mechanism of this activity has been identified as a specific inhibition of the PD-L1/PD-L2 expression
in cancer cells [34]. An analysis of the αO-conotoxin GeXIVA activity in a breast cancer cell model
performed by Sun and colleagues revealed the antiproliferative activity of this conotoxin. This effect can
be explained by the downregulating α9-nAChR (α9 nicotine acetylcholine receptor), ultimately leading
to cell cycle arrest [35]. Kapustina et al. reported the isolation of four new humulane sesquiterpenoids,
leptogorgins A–C and a new dihydroxyketosteroid, leptogorgoid A. Some of these compounds
exhibited cytotoxicity and selectivity in human drug-resistant prostate cancer cells in vitro [36]. Zhou et
al. described the proapoptotic activity of the previously known spongian scalarane sesterterpenoid
12-deacetyl-12-epi-scalaradial in human cancer HeLa cells. The authors postulate that this cytotoxic
effect is executed via the MAPK/ERK pathway, as well as by the activation of the Nur77 nuclear
receptor activity [37]. Capasso et al. showed an antiproliferative activity and selectivity of mycalin
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A and its derivatives, synthesized by the same group, in melanoma and cervical cancer models [38].
Shubina and colleagues reported the discovery of a new structural group of spongian monosulfated
polyoxygenated steroids named gracilosulfates. In their work, they isolated seven gracilosulfates,
A–G. These molecules can inhibit the expression of PSA in human prostate cancer cells, thereby
inducing an anticancer effect [39]. Finally, Delgado-Roche et al. reported that metabolites of Thalassia
testudinum, in particular thalassiolin B, exhibit chemopreventive and antigenotoxic activity, which can
be of use in anticancer therapy. This effect was at least partially mediated by the inhibition of the
CYP1A1-mediated benzo[a]pyrene-induced transformation (i.e., by suppressing the effects of oxidative
and mutagenic stress) [40].

The scientific and medical community embraces new biologically active compounds, which will
hopefully be further developed into clinically useful drugs. Putting marine-derived molecules in the
focus of research on natural products and medical chemistry has already resulted in the development
of several effective drugs that have saved thousands of lives. Therefore, we thank all the authors who
have contributed to this important field and have added to the topical collection “Marine Compounds
and Cancer” of Marine Drugs!
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A B S T R A C T   

Purpose: Due to delivery of chemotherapy being mostly in ambulatory care settings, support of people with 
cancer relies heavily on caregivers (e.g. relatives). Whilst cancer caregiver research has been flourishing, there 
has been little focus on the specific experiences of caregivers of older people (>70yrs) with cancer, and little 
considerations of cultural influences on their experiences. This study explored caregiver experiences and out-
comes in the geriatric oncology context in Switzerland. 
Methods: Sequential mixed-methods design, comprising a) cross-sectional survey (n = 86/RR52%; age range 
37–85) and b) interviews (n = 19) to explore experiences of caregivers of older people (mean age in yrs 74.6 (sd 
4.3) with cancer, and factors related to caregivers’ psychological morbidity and health related quality of life 
(HrQoL). 
Results: Caregivers reported a median of three moderate/high unmet needs (range 0–41) and 44% reported 
clinically significant psychological morbidity. Demographics (caregiver age, gender, and marital status), care-
giving tasks (physical, psycho-emotional, social and/or treatment related care), unmet needs and caregiver 
burden collectively explained between 20 and 57% of variance in caregiver psychological morbidity and HRQoL. 
Two main themes emerged from interviews: “Being a caregiver and doing caregiving” and “Living through the 
situation.” These indicated that caregiver roles are multiple and fluid, and identified responsibilities not previ-
ously reported outside of palliative care settings, such as thinking about and planning for death and dying. 
Conclusions: Caregiving for an older person with cancer can have detrimental impacts on caregivers’ wellbeing 
and quality of life. Consideration needs to be given to the particular needs of caregivers in geriatric oncology 
settings. Their support needs appear different to those of their counterparts caring for younger people with 
cancer, notably related to spiritual needs; this may in part relate to possible differences arising from caregivers 
themselves being older.   

1. Introduction 

Adult cancer patients are predominantly supported through their 
illness and treatment by caregivers (e.g. partners, relatives and friends). 
Research with cancer caregivers has explored different aspects of their 
experiences, often aligned conceptually with stress-process frameworks 
(Stenberg et al., 2010). Experiences reported by caregivers include 
psychological distress and caregiver burden; gender, psycho-social re-
sources and other factors have been identified as shaping these experi-
ences (Fletcher et al., 2012; Li et al., 2013; Northouse et al., 2012; 
Hagedoorn et al., 2008; Stenberg et al., 2010). Evidence suggests that 

caregiver burden within cancer care is generally moderate to high; 
carers report reduced quality of life (Kitrungrote and Cohen, 2006; 
Creswell and Plano Clark, 2011) and unmet needs for support (Deeken 
et al., 2003; Sklenarova et al., 2015b; Girgis et al., 2010). Top unmet 
needs are purported to include adequate hospital parking, support with 
concerns about disease recurrence, information about disease and 
treatment, and access to high quality services for their relative/friend 
with cancer (Girgis et al., 2010, 2013; Ream, 2013; Turner et al., 2013). 
Recently, the spiritual dimensions of caregivers’ experience and well-
being have been reported on (Colgrove et al., 2007; Kim et al., 2015; Tan 
et al., 2015), although findings are inconsistent. In one study, spiritual 
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wellbeing was found to vary by gender (higher in female caregivers) 
(Kim et al., 2015), whereas Colgrove et al. found that higher spiritual 
wellbeing was associated with better mental health-related quality of 
life and that it was independent of gender. Cancer patients’ ability to 
derive meaning from their illness was reported to have a positive impact 
on their caregivers’ spiritual wellbeing (Tan et al., 2015). 

As the proportion of older adults with cancer is rising, increasing 
numbers of caregivers are supporting an older person with cancer. 
Cancer care for older adults has to address distinct challenges based on 
biological and psychosocial factors relating to being older - such as 
increased frailty due to living with higher numbers of comorbidities, 
poly-pharmacy and geriatric syndromes (Wildiers et al., 2014). Conse-
quently, caregivers of older adults with cancer are likely to face distinct 
experiences and may also be older themselves. However, research on the 
experiences and needs of cancer caregivers when supporting patients of 
70+ years is limited (Van Cleave et al., 2016). It is not known if/how 
co-morbidities of the person with cancer impact on caregivers’ experi-
ences; whether they take on different types/amounts of caregiving tasks 
compared to caregivers of younger adult cancer patients, and how the 
caregiver role impacts them emotionally and physically or affects their 
quality of life (Sklenarova et al., 2015a; Janda et al., 2008; Girgis et al., 
2010, 2013; Glajchen, 2012). There is limited evidence concerning how 
caregiver needs vary with patients’ age or treatment modality (Ream, 
2013). Thus, the purpose of the current study was to explore and 
describe the experiences, needs and outcomes of caregivers of older 
people (age ≥70 years) with cancer having ambulatory chemotherapy in 
order to address shortfalls in current evidence. 

2. Methods 

2.1. Study design 

A conceptual framework (Fig. 1), developed from the literature on 
cancer caregiving, caregiving in the geriatric context and the stress 
process theory (Pearlin et al., 1990), informed the study design. A 
sequential mixed-methods design, of the participant selection sub-type, 
was employed (Creswell and Plano Clark, 2011). Phase 1 was a quan-
titative survey. Phase 2 comprised a qualitative face-to-face interview 
study conducted with a purposefully selected subsample of Phase 1 
participants. Both phases produced equally weighted data sets and were 
analysed separately before being integrated (O’Cathain et al., 2010). 

2.2. Study sites and participants 

Caregivers were recruited at one of three outpatient chemotherapy 
clinics in the north-eastern German-speaking part of Switzerland. Dur-
ing the recruitment phase, all patients ≥70 years of age having started 
chemotherapy within the previous 4–8 weeks at the three sites were 
asked by a trained on-site staff nurse for permission to approach their 

caregiver to participate in the research (April 2011 to June 2012). 
Named caregivers were then sent information about the study within the 
Phase 1 survey pack. Consent was implied by anonymous return of the 
survey, in a pre-paid envelope, to the university-based study manager; 
caregivers could include their contact details if they were interested in 
Phase 2 participation. Caregivers for Phase 2 interviews were purpose-
fully selected from those providing their contact details using a sampling 
frame considering gender (female/male), relationship type with the 
older person with cancer (spouse/partner or adult child) and level of 
unmet needs reported in the survey (low or high). 

2.3. Phase 1: cross-sectional survey 

The survey addressed the question: what are the consequences (and 
associated factors) of caregiving for older adults with cancer (70+ years 
of age) during ambulatory chemotherapy treatment? The hypothesised 
relationship between caregiving and outcomes was underpinned 
conceptually by the stress-process theory (Fig. 1) (Pearlin et al., 1990). 

2.4. Measurements 

The survey contained five sections and would take about 20–30 min 
to complete. The first section contained questions regarding socio- 
demographics including caregiver gender, relationship type to the per-
son with cancer (e.g. spouse/partner; child), age, marital status, 
employment status, income, and living situation. Relationship quality 
was measured with the 12 item Mutuality scale of the Family Care In-
ventory (Archbold et al., 1990). In the next section, due to the absence of 
appropriate validated tools, the type and frequency of caregiving tasks 
was assessed using a study-specific measure that assessed support across 
four domains: psycho-emotional support, physical support, support in 
social/daily life activities and support in disease/treatment; with fre-
quency reported on a 4 point Likert scale (never, seldom, sometimes or 
always). In section 3, type and frequency of caregiver needs were 
measured with the 44-item Supportive Care Needs Survey for Partner 
and Caregiver Scale (SCNS–P&C) (Girgis et al., 2010). In section 4, the 
24 item Caregiver Reaction Assessment (CRA) (Given et al., 1992) was 
used to assess burden/benefit of caregiving in five subscales, i.e. care-
giver esteem, health, finance, family support and change to schedule. 
The twelve item Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – 
Spiritual Well-Being Scale (FACIT –Sp12) (Peterman et al., 2002) 
assessed spiritual wellbeing as an additional potential benefit of care-
giving. The final section assessed health related quality of life and psy-
chosocial morbidity were with the SF-12 Health Survey (Ware et al., 
1996) and the General Health Questionnaire-12-item short form 
(GHQ12) (Goldberg et al., 1997). All instruments have previous robust 
validity and reliability data reported within the cancer care setting 
(Girgis et al., 2010; Bullinger and Kirchberger, 1998; Peterman et al., 
2002; Goldberg et al., 1997; Archbold et al., 1990; Given et al., 1992). 

Fig. 1. Conceptual model used based on stress process theory.  
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2.5. Analysis 

Bivariate relationships between nominal/ordinal variables were 
explored using cross tabulations, chi-square tests and Mann-Whitney-U 
or Kruskal-Wallis-test. Relationships between continuous variables 
were explored through calculating Spearman’s Rank correlation co- 
efficient. For a regression study with eight predictors, with an antici-
pated effect size (f2) of 0.2, power of 0.8, and probability level at 0.05, a 
sample of 83 participants was required. Before multiple regression 
analysis, assumptions for the test were evaluated. Hierarchical regres-
sion analysis was performed for model fit and exploration of the final 
models (Polit, 2010; Tabachnick and Fidell, 2001). 

2.6. Phase 2: qualitative interviews 

To expand exploration of caregivers’ experiences, this phase sought 
to answer the question: How do caregivers experience caregiving during 
older patients’ treatment with chemotherapy? 

2.7. Data collection and analysis 

Face to face semi-structured interviews (mean = 45min; range 
28–80min) were carried out by the first author, following a topic guide 
based on study aims and the conceptual framework (Fig. 1). Interviews 
were audio recorded after receipt of written informed consent. After 
verbatim transcription, data were managed and analysed using the 
Framework approach (Ritchie et al., 2009). The central component of 
this approach is the development of matrices, based on the thematic 
framework developed in an early stage of the analysis; this allows iter-
ative development of concepts and examination of patterns in the data 
both within and between cases (e.g. comparing themes between 
different relationship types of caregivers). 

2.8. Data integration 

Data from both phases were integrated using mixed methods 
matrices to compare and contrast findings (O’Cathain et al., 2010). 
Moffatt et al.’s (2006) six-step approach was used to explore any con-
flicting results that emerged. This method encourages exploration of six 
potential reasons for conflict: (1) treating the methods as fundamentally 
different; (2) exploring the methodological rigour of each component; 
(3) exploring dataset comparability; (4) collecting further data and 
making further comparisons; (5) exploring the process of the interven-
tion; and/or (6) exploring whether the outcomes of the two components 
match (Moffatt et al., 2006). Two of these, (4) and (5), were not appli-
cable in this study. Collecting more data to make further comparisons 
was not possible due to time constraints and limited scope of a doctoral 
study and exploration of the intervention process did not apply to this 
observational study. 

3. Results 

A total of 206 eligible patients were approached in the recruitment 
period, resulting in 165 caregivers being sent an information pack and 
Phase 1 survey. Of these, fifty-two (61%) female and 34 (39%) male 
caregivers completed the survey (RR52%), and 19 were selected for 
participation in Phase 2. The mean age of the sample was 65.3 years (sd 
13.7; range 37–85), however, the distribution was bifurcated. Spouse/ 
partner caregivers (mean age of 73.4, sd 5.4) were all over 60 years of 
age versus adult children/children-in-law (mean age of 46.5, sd 5.7) 
being all under 60 years of age. On further examination, this distribution 
paralleled, by and large, the relationship type as well as employment 
status. Only three of the over 60 year old caregivers were in paid 
employment and only one adult child caregiver reported to be unem-
ployed. The socio-demographic characteristics for the overall caregiver 
sample are presented in Table 1. 

Just over half of the older adults with cancer whose caregivers 
participated in the study were female (n = 48, 56%) and 38 (44%) were 
male. The mean age of the older person with cancer was 74.6 (SD 4.3; 
range 70–89) years. 

Phase 1 Results. 

3.1. Descriptive and bivariate analysis 

The highest level of caregiver burden was in the area of “changes to 
schedule” (Table 1). Female gender, lower yearly income and being 
married were personal characteristics related to higher “change of 
schedule” scores (all p ≤ 0.02). Female gender was also associated with 
higher scores on the CRA “health” subscale (MWU:45.9 vs 31.6;p =
0.01). Spousal caregivers reported less negative consequences and 
higher gains in all CRA subscales except “lack of family support”, 
compared to adult children caregivers (all p < 0.05). Relationship 
quality was weakly to moderately associated with spiritual wellbeing 
and all five CRA sub-scales (r = 0.37–0.53; p ≤ 0.001). The main needs 
that caregivers reported were health care service and information needs 
(Table 2). Female caregivers reported more unmet needs than male 
caregivers (MWU 48.9vs35.3;p = 0.01). 

With a cut off score GHQ12 ≥ 11 (Goldberg et al., 1997), a clinically 
significant level of psychological morbidity was reported by 37% of the 
spouses and 64% of the adult children caregivers. Compared to adult 
children caregivers, spouse caregivers reported better mental health 
related quality of life (MWU 45.8vs31.1;p = 0.01) but, not surprisingly 
given their older age, worse physical health related quality of life (MWU 
36.1vs54.6;p = 0.001). Relationship type, relationship quality and 
gender were significantly associated with caregivers’ psychological 
morbidity and mental health related quality of life (all p ≤ 0.003), with 
spouse caregivers, male caregivers and caregivers with better perceived 
relationship quality reporting better outcomes. 

Table 1 
Caregiver (n = 86) characteristics by age and gender and descriptive results.    

Adult child Spouse/Partner 

(≤60yrs) (≥65yrs) 

n = 26 (31%) n = 60 (69%) 

male female male female   

5 21 29 31 

Living with dependant <
18yrs (n = 85) 

yes 2 11 1 1 
no 3 10 28 29 

Employment status retired   29 28 
full time 5 3 – 1 
part time – 17 – 2 
unemployed – 1   

Income p.a. in CHF (n = 82) 70,000+ 3 8 9 6 
45 - 70,000 1 6 15 13 
20 - 45,000 1 4 5 10 
≤20,000 – 1 – –  

n = 86 

Number of moderate/high unmet needs M(range) 3(0–41) 

Caregiver Reaction Assessment m(sd) Health 2.04 
(range 1–5) Finance 1.89  

Lack of family support 1.92  
Change to schedule 2.61  
Esteem 4.16 

FACIT-Sp12 m(sd) (possible range 12–48) 34.04 
(8.73) 

Caregiving tasks (% of often/always 
responses) 

Physical support 24% 
Psych-emotional support 94% 
IADL support 58% 
Disease/therapy 
management 

73%  
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3.2. Predictors of psychological morbidity 

Spiritual wellbeing scores contributed the most (β = − .332, p =
0.001) to the predictive value of the model (higher scores related to less 
psychological morbidity). Having lower total caregiving task frequency 
(β = 0.214, p = 0.01), less health burden (β = 0.306, p = 0.009), and less 
unmet needs (β = 0.220, p = 0.009) all independently contributed to 
better psychological outcomes (Table 3). Adjusted variance of 13% (R2 

= 0.181, F (4,73) = 3.813;p ≤ 0.007) in caregiver psychological 
morbidity was explained by caregiver age, gender, marital status and 
relationship quality. Once caregiver experience variables were added 
the total adjusted variance explained increased to 57% (R2 = 0.618, F 
(8,69) = 9.677;p ≤ 0.001). 

3.3. Predictors of mental and physical health related quality of life 

The strongest predictor for higher mental health related quality of 

life (MQ) was better spiritual wellbeing (β = 0.298, p = 0.005). Being 
married (β = 0.285, p = 0.003), having less health burden (β = − 0.269, 
p = 0.039) and less change to schedule (β = − 0.246, p = 0.038) were 
also independent predictors in the final model. Younger age, less health 
burden and better family support were statistically significant predictors 
of better physical health related quality of life (PQ), with health burden 
being the strongest independent predictor (β = − 0.539, p < 0.001). The 
total adjusted variance explained by the model after controlling for 
demographic variables was 37% for the physical health related quality 
of life (PQ), and 53% for the mental health related quality of life (MQ). 

3.4. Phase 2 findings 

The group of 19 caregivers in Phase 2 were made up of seven male 
partner/spouses and twelve women of whom four were adult daughters. 
Overall, the socio-demographic and caregiver outcome characteristics of 
this group were comparable to the overall Phase 1 sample. Although no 
clinical disease stage characteristics pertaining to the older person with 
cancer the caregivers looked after was collected, information obtained 
in the interviews indicated that a third of the Phase 2 caregivers (n = 7) 
were supporting an older person with advanced disease (defined by the 
caregiver mentioning either mentioning metastatic and/or recurrent 
disease). The two main themes that emerged in the interview data were: 
“Being a caregiver and doing caregiving”, and “Living through the sit-
uation”. Each theme had two subthemes and exemplary illustrative 
quotations are provided in Tables 4 and 5. 

3.5. Being a caregiver and doing caregiving 

Four distinct but overlapping caregiver roles were identified: part-
ner/companion, expert carer/lay therapist, advocate, and protector. 
Caregivers would move from one role to another in a fluid way, and 
caregiving tasks were not assigned to any caregiver role in a mutually 
exclusive fashion. Enacting the four roles, caregivers would engage in a 
range of caregiving activities, e.g. giving psycho-emotional support, 
giving support in relation to disease and treatment management and 
managing everyday social life. A caregiving activity articulated by 

Table 2 
Top 10 unmet needs.  

Need 
Domain 

“In the last month, what was your level of need for 
help with …” 

Moderate/ 
high 
unmet 
need 

n % 

HCS Complaints regarding care addressed 29 35 
PSE Concerns about recurrence 29 35 
HCS Receiving best medical care for the patient 28 33 
HCS Fears about patient deterioration 28 33 
HCS Discussing concerns with doctor 28 33 
HCS Assuring doctor coordinated care 27 32 
INF Information about alternative therapies 26 31 
INF Information about prognosis 25 30 
INF Information for decision making 25 30 
HCS Reducing patient stress 24 29 
HCS Being involved in patient care 24 29 

HCS = health care service need; PSE = psychological/emotional need; INF =
information needs. 

Table 3 
Predictors of caregivers’ psychological morbidity and health related quality of life (regression models).  

Dependant variable Psychological Morbidity Physical Health related QoL Mental Health related QoL 

Model Unstandardized 
Coefficient 

Std. 
Coefficient 

t Unstandardized 
Coefficient 

Std. 
Coefficient 

t Unstandardized 
Coefficient 

Std. 
Coefficient 

t 

B Std. 
Error 

Beta B Std. 
Error 

Beta B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 25.420 4.596  5.531 52.240 4.096  12.754 26.744 7.587  3.525 
Caregiver age -.2.336 1.586 -.172 − 1.472 − 6.444 2.481 -.307** − 2.597 3.045 2.619 .134 1.163 
Caregiver gender 
(male) 

− 2.866 1.445 -.225* − 1.983 3.731 2.275 .189 1.640 4.111 2.386 .192 1.723 

Marital status 
(married) 

− 1.989 2.049 -.114 -.971 − 4.743 3.060 -.176 − 1.550 9.269 3.382 .317** 2.741 

Relationship quality -.130 .088 -.172 − 1.473     .111 .145 .088 .764 
2 (Constant) 8.964 7.145  1.255 67.008 13.523  4.955 59.559 12.671  4.700 

Caregiver age − 1.003 1.251 -.074 -.801 -.277 .086 -.392*** − 3.215 1.340 2.220 .059 .603 
Caregiver gender 
(male) 

-.794 1.092 -.062 -.727 1.469 2.196 .075 .669 .301 1.937 .014 .156 

Marital status 
(married) 

− 1.908 1.518 -.110 -.1.257 − 4.953 2.987 -.184 − 1.658 8.341 2.694 .285** 3.096 

Relationship quality -.001 .088 -.002 -.013     -.256 .156 -.202 − 1.644 
Total task frequency 2.850 1.023 .228** 2.787 -.059 .386 -.017 -.152 1.006 1.815 .048 .554 
Spiritual wellbeing -.235 .070 -.322*** − 3.333 .055 .137 .049 .403 .365 .125 .298** 2.919 
Esteem .850 1.157 .080 .735 2.023 2.289 .123 .884 -.515 2.052 -.029 -.251 
Finance -.476 .641 -.074 -.743 .096 1.280 .010 .075 1.306 1.137 .121 1.149 
Health 2.200 .799 .332** 2.755 − 5.522 1.645 -.539*** − 3.356 − 2.996 1.417 -.269* − 2.115 
Change to schedule 1.022 .790 .142 1.294 .257 1.549 .023 .166 − 2.968 1.401 -.246* − 2.119 
Lack of family support .297 .747 .038 .397 2.215 1.456 .182* 1.522 − 2.157 1.325 -.163 − 1.628 
Needs 2.945 1.136 .215** 2.592 -.064 .086 -.080 -.751 − 2.968 2.016 -.129 − 1.472 

Sig. level p = : ***≤0.001; **≤0.01; *≤0,05. 

P. Stolz-Baskett et al.                                                                                                                                                                                                                          



European Journal of Oncology Nursing 50 (2021) 101877

5

Ta
bl

e 
4 

Be
in

g 
a 

ca
re

gi
ve

r 
an

d 
do

in
g 

ca
re

gi
vi

ng
 s

ub
th

em
es

 a
nd

 e
xe

m
pl

ar
y 

qu
ot

es
.  

Su
bt

he
m

e 
Ca

te
go

ri
es

 
Ex

em
pl

ar
y 

qu
ot

es
 fo

r 
se

le
ct

ed
 c

at
eg

or
ie

s 
 

1.
 R

ol
e 

ch
ar

ac
te

ri
st

ic
s 

&
 ta

sk
s 

as
so

ci
at

ed
 w

ith
 th

em
 

1.
1.

 P
ar

tn
er

 
“S

om
eh

ow
 I 

re
al

is
e 

no
w

 th
at

 I 
ca

rr
y 

th
is

 th
ro

ug
h 

w
ith

 h
im

, t
ha

t I
 w

al
k 

al
on

gs
id

e 
hi

m
” 

[d
au

gh
te

r,
 F

38
L]

 
1.

2.
 A

dv
oc

at
e 

“I
 h

ad
 to

 c
om

m
un

ic
at

e 
a 

lo
t [

w
ith

 th
e 

he
al

th
 c

ar
e 

te
am

 &
 s

oc
ia

l s
er

vi
ce

s]
, b

ut
 w

e 
w

er
e 

ab
le

 to
 g

et
 in

 [
to

 a
ss

is
te

d 
liv

in
g 

co
m

pl
ex

] 
an

d 
no

w
 it

 is
 o

.k
.”

 
[d

au
gh

te
r, 

F6
9H

] 
1.

3.
 P

ro
te

ct
or

 
“B

ec
au

se
 I 

re
al

is
ed

 th
at

 I 
am

 a
nx

io
us

, I
 w

an
t t

o 
sp

ar
e 

hi
m

 [
fr

om
 p

ot
en

tia
l b

ur
de

n]
, b

ec
au

se
 I 

th
ou

gh
t t

ha
t n

ow
 I 

ju
st

 w
an

t t
o 

be
 th

er
e 

fo
r m

y 
hu

sb
an

d 
fo

r 
on

ce
.”

[w
ife

, F
52

H
] 

1.
4.

 E
xp

er
t c

ar
er

/l
ay

 th
er

ap
is

t 
“W

el
l, 

he
 h

ad
 v

er
y 

ba
d 

pa
in

 in
 h

is
 k

ne
e.

 W
he

n 
he

 m
ov

ed
 it

, h
e 

al
m

os
t s

cr
ea

m
ed

. T
he

n 
I t

ho
ug

ht
, I

 h
av

e 
to

 c
al

l t
he

m
, I

 h
av

e 
to

 k
no

w
 if

 h
e 

ca
n 

ta
ke

 a
 p

ai
n 

ki
lle

r 
or

 n
ot

 …
”.

 [
w

ife
, F

42
H

] 
 

2.
 F

ac
to

rs
 in

flu
en

ci
ng

 r
ol

e 
ac

qu
is

iti
on

 
an

d 
ca

re
gi

vi
ng

 
2.

1.
 P

re
vi

ou
s 

re
la

tio
ns

hi
p 

pa
tt

er
ns

/ 
fa

m
ily

 d
yn

am
ic

s 
“I

 m
ys

el
f h

av
e 

ta
ke

n 
ov

er
 th

at
 p

ar
t b

ec
au

se
 m

y 
m

ot
he

r, 
sh

e 
is

 a
n 

ob
es

e 
pe

rs
on

, s
he

 is
 si

ck
ly

 h
er

se
lf,

 sh
e 

is
 n

ot
 - 

ho
w

 sh
al

l I
 p

ut
 it

? 
– 

a 
ve

rs
at

ile
 w

om
an

. S
he

 
do

es
n’

t d
ri

ve
 [

a 
ca

r]
, w

el
l, 

I s
im

pl
y 

fe
lt 

I w
as

 th
e 

on
ly

 o
ne

 in
 th

e 
fa

m
ily

 w
ho

 A
 li

ve
s n

ea
rb

y 
an

d 
B 

do
es

 n
ot

 n
ee

d 
to

 w
or

k 
fu

ll 
tim

e 
…

.a
nd

 th
at

’s
 w

hy
 I 

ha
ve

 
ta

ke
n 

ov
er

 th
e 

pa
rt

, I
 g

ue
ss

, a
nd

 I 
al

w
ay

s 
ha

d 
a 

gr
ea

t r
el

at
io

ns
hi

p 
w

ith
 m

y 
fa

th
er

. A
nd

 I 
th

in
k 

he
 fe

el
s 

m
or

e 
at

 e
as

e 
th

at
 w

ay
 to

o.
” 

[d
au

gh
te

r,
 F

38
L]

 
2.

2.
 R

ol
e 

ex
pe

ct
at

io
ns

 
“A

t t
he

 st
ar

t p
eo

pl
e 

as
ke

d 
m

e:
 ‘H

ow
 d

o 
yo

u 
do

 th
at

? 
H

ow
 d

o 
yo

u 
co

pe
?’

. I
 sa

y,
 w

e 
ar

e 
m

ar
ri

ed
 5

6 
ye

ar
s n

ow
. I

 sa
id

 th
at

 w
ou

ld
 b

e 
as

 if
 w

e 
ha

d 
th

e 
ni

ce
 th

in
gs

 
to

ge
th

er
 a

nd
, w

e 
pu

ll 
th

is
 th

ro
ug

h 
to

ge
th

er
 n

ow
 a

s 
w

el
l. 

A
nd

 th
at

’s
 w

ha
t w

e 
al

w
ay

s 
to

ok
 fo

r 
gr

an
te

d 
…

” 
[w

ife
, F

07
H

] 
2.

3.
 O

ld
er

 p
er

so
ns

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s,

 
in

cl
. h

ea
lth

 s
ta

t 
“H

e 
ca

n’
t e

at
, s

ay
 a

 p
ie

ce
 o

f m
ea

t, 
he

 c
an

’t
 e

at
 it

 d
ry

, y
ou

 k
no

w
. I

 h
ad

 to
 a

dd
 a

 sa
uc

e 
to

 e
ve

ry
th

in
g.

 S
om

e 
fo

od
 ju

st
 b

ur
ne

d 
[i

n 
hi

s t
hr

oa
t]

. W
el

l, 
I r

ea
lly

 h
ad

 to
 

be
 th

ou
gh

tfu
l w

ith
 th

e 
co

ok
in

g.
” 

[w
ife

, F
40

H
] 

2.
4.

 R
efl

ec
tio

ns
 o

n 
ol

de
r 

ag
e 

an
d 

dy
in

g 
“O

r l
ik

e 
it 

is
 n

ow
 w

ith
 u

s,
 h

av
in

g 
de

at
h 

be
fo

re
 o

ne
’s

 e
ye

s a
ll 

th
e 

tim
e 

bu
t n

ev
er

 th
e 

le
ss

 n
ot

 k
no

w
in

g 
w

he
n.

 T
he

 o
ne

s t
ha

t d
ie

 d
ir

ec
tly

, I
 m

ea
n 

su
dd

en
ly

, o
f 

co
ur

se
 th

ey
 d

o 
no

t h
av

e 
w

ild
 a

nx
ie

tie
s a

bo
ut

 d
ea

th
. W

e 
do

 h
av

e 
al

w
ay

s a
 c

er
ta

in
 a

nx
ie

ty
, y

ou
 k

no
w

. O
n 

th
e 

ot
he

r h
an

d 
it’

s a
 c

ha
nc

e 
fo

r u
s t

oo
.”

 [
hu

sb
an

d,
 

M
04

H
] 

 

Ta
bl

e 
5 

Li
vi

ng
 th

ro
ug

h 
th

e 
si

tu
at

io
n 

su
bt

he
m

es
 a

nd
 e

xe
m

pl
ar

y 
qu

ot
es

.  

Su
bt

he
m

e 
Ca

te
go

ri
es

 
Ex

em
pl

ar
y 

qu
ot

es
 fo

r 
se

le
ct

ed
 c

at
eg

or
ie

s 
 

1.
 B

io
-p

sy
ch

o-
sp

ir
itu

al
-s

oc
ia

l 
co

ns
eq

ue
nc

es
 

1.
1.

Ch
an

ge
 to

 p
hy

si
ca

l/
m

en
ta

l h
ea

lth
 

“…
 w

el
l, 

I c
er

ta
in

ly
 c

ou
ld

 s
ay

 I’
m

 n
ot

 k
ee

pi
ng

 a
s 

w
el

l a
s 

be
fo

re
. I

 d
ri

nk
 p

ro
ba

bl
y 

m
or

e 
[a

lc
oh

ol
] 

th
an

 I 
sh

ou
ld

, I
 d

on
’t

.t 
ea

t a
s 

w
el

l …
” 

[d
au

gh
te

r,
 F

14
L]

 
1.

2.
 D

is
tr

es
si

ng
 th

ou
gh

ts
 &

 e
m

ot
io

ns
 

“I
 n

ot
ic

e 
th

en
 a

s w
el

l, 
ho

w
 o

ne
 b

ec
om

es
 w

ea
ke

r a
nd

 th
en

 I 
am

 a
ls

o 
an

xi
ou

s,
 h

ow
 w

ill
 it

 b
e 

if 
yo

u 
gr

ow
 o

ld
 a

ll 
al

on
e?

 A
nd

 y
ou

 a
re

 w
ea

k.
 T

he
n 

it’
s,

 li
ke

 it
 a

dd
s 

up
, t

he
 a

nx
ie

tie
s,

 I 
no

tic
e 

th
at

 …
” 

[w
ife

, F
52

H
] 

1.
3.

 R
ew

ar
ds

 
„H

e 
is

 th
an

kf
ul

. E
ve

ry
 m

or
ni

ng
 a

fte
r I

 h
av

e 
pr

ep
ar

ed
 th

e 
br

ea
kf

as
t h

e 
sa

ys
 ‘T

ha
nk

 y
ou

’. 
Th

en
 a

t l
un

ch
, h

e 
sa

ys
 ‘T

ha
t l

oo
ks

 v
er

y 
ni

ce
 o

n 
th

e 
pl

at
e’

. H
e 

is
 re

al
ly

 
ap

pr
ec

ia
tiv

e 
an

d 
th

at
 is

 w
ha

t h
as

 c
om

e 
al

on
g 

a 
bi

t l
at

e 
no

w
. I

n 
th

e 
ol

d 
da

ys
 it

 w
as

 ta
ke

n 
fo

r g
ra

nt
ed

 th
e 

w
ay

 it
 w

as
, i

t’
s j

us
t o

n 
th

e 
ta

bl
e.

 A
nd

 w
el

l o
ne

 d
oe

s n
ot

 
sa

y 
th

an
k 

yo
u.

 W
el

l h
e 

di
d 

va
lu

e 
it 

be
fo

re
 b

ut
 n

ot
 li

ke
 th

is
. H

e 
al

w
ay

s 
sa

id
 th

at
 h

e 
ha

d 
a 

go
od

 c
oo

k 
at

 h
om

e.
 B

ut
 b

ef
or

e 
th

e 
ill

ne
ss

, h
e 

ne
ve

r 
sa

id
 a

s 
m

an
y 

th
an

k-
yo

u 
as

 h
e 

do
es

 n
ow

. N
ev

er
. A

nd
 th

at
’s

 n
ic

e 
to

o,
 I 

ge
t s

om
et

hi
ng

 b
ac

k.
” 

[w
ife

, F
07

H
] 

1.
4.

 C
ha

ng
es

 to
 r

el
at

io
ns

hi
ps

 
“A

nd
 th

en
 a

 n
ei

gh
bo

ur
, w

e 
w

er
e 

liv
in

g 
on

ly
 d

oo
r t

o 
do

or
 b

ef
or

e,
 d

is
ta

nc
ed

, y
ou

 k
no

w
. A

nd
 g

iv
en

 w
ha

t w
as

 h
ap

pe
ni

ng
 w

ith
 m

y 
hu

sb
an

d,
 sh

e 
st

ar
te

d 
co

m
in

g 
ov

er
 e

ve
ry

 d
ay

 to
 a

sk
 h

ow
 it

 is
 g

oi
ng

. A
nd

 o
ne

 ti
m

e 
I w

as
 in

 th
e 

ce
lla

r a
nd

 sh
e 

ca
m

e 
al

on
g 

an
d 

as
ke

d.
 T

ha
t w

as
 ri

gh
t w

he
n 

he
 h

ad
 th

at
 se

tb
ac

k 
an

d 
I j

us
t s

ta
rt

ed
 

to
 c

ry
. A

nd
 sh

e 
to

ok
 m

e 
in

 h
er

 a
rm

s,
 a

nd
 n

ow
 w

e 
al

w
ay

s s
ay

 it
 is

 li
ke

 w
e 

ha
ve

 fo
un

d 
a 

si
st

er
. T

ha
t w

as
 so

m
et

hi
ng

 sp
ec

ia
l t

ha
t d

id
 h

ap
pe

n 
th

en
.“

 [w
ife

, F
52

H
] 

1.
5.

 C
ha

ng
es

 to
 e

ve
ry

da
y 

lif
e 

“W
ha

t h
as

 c
ha

ng
ed

? 
Ev

er
yt

hi
ng

 h
as

 b
ee

n 
ta

ke
n 

fr
om

 u
s 

…
” 

[w
ife

, F
42

H
] 

1.
6.

 R
efl

ec
t/

ch
an

ge
 o

n/
to

 e
xi

st
en

tia
l 

is
su

es
 &

 p
ra

ct
ic

es
 

“A
nd

 s
om

et
hi

ng
 th

at
 is

 n
ew

 s
in

ce
 h

e 
is

 in
 c

he
m

ot
he

ra
py

 - 
th

at
 w

as
 v

er
y 

in
tim

at
e 

fo
r 

m
e 

- t
ha

t w
e 

st
ar

te
d 

to
 p

ra
y 

to
ge

th
er

.”
 [

w
ife

, F
72

H
] 

1.
7.

 C
ar

eg
iv

er
 n

ee
ds

 
“W

ha
t I

 th
in

k 
is

 re
al

ly
 im

po
rt

an
t i

s t
ha

t t
he

 in
fo

rm
at

io
n 

is
 c

on
tin

uo
us

. I
 o

fte
n 

ha
d 

th
e 

im
pr

es
si

on
 th

at
 th

is
 w

as
 so

m
eh

ow
 st

ag
na

nt
. S

im
pl

y 
be

ca
us

e 
so

 m
an

y 
pe

op
le

 w
er

e 
in

vo
lv

ed
.”

 [
da

ug
ht

er
, F

65
H

] 
 

2.
 M

od
er

at
or

s/
m

ed
ia

to
rs

 in
flu

en
ci

ng
 

co
ns

eq
ue

nc
es

 
2.

1.
 In

tr
in

si
c 

„I
 w

as
 a

lw
ay

s s
el

f-t
ho

ug
ht

 in
 a

 w
ay

 fo
r t

hi
ng

s t
ha

t I
 w

an
te

d 
to

 k
no

w
. I

 ju
st

 w
en

t a
nd

 re
ad

 b
oo

ks
 o

r s
o.

 G
en

er
al

ly
 I 

m
an

ag
e 

w
el

l t
ha

t w
ay

, u
p 

to
 n

ow
.”

 [
w

ife
, 

F5
5H

] 
2.

2.
 E

xt
ri

ns
ic

 
„A

nd
 s

he
 [

on
co

lo
gi

st
] 

ha
s 

to
 m

an
ag

e 
th

e 
w

ho
le

 w
ar

d 
on

 h
er

 o
w

n.
 W

el
l, 

sh
e 

is
 u

nd
er

 ti
m

e 
pr

es
su

re
. S

he
 s

ai
d 

th
at

 to
o.

 T
ha

t a
t t

he
 m

om
en

t s
he

 h
as

 to
 d

o 
ev

er
yt

hi
ng

 o
n 

he
r o

w
n.

 B
ut

 sh
e 

em
ph

as
is

ed
 a

ga
in

 a
nd

 a
ga

in
 th

at
 sh

e 
w

ou
ld

 a
lw

ay
s b

e 
th

er
e 

fo
r o

ur
 q

ue
st

io
ns

. B
ut

 I 
w

ou
ld

n’
t d

ar
e 

to
 ta

ke
 u

p 
ev

en
 m

or
e 

of
 h

er
 

tim
e”

 [
w

ife
, F

42
H

] 
 

P. Stolz-Baskett et al.                                                                                                                                                                                                                          



European Journal of Oncology Nursing 50 (2021) 101877

6

several caregivers that was not mentioned in previously reported care-
giving task typologies was the activity of “thinking about and planning 
for death and dying”. The older age of the person with cancer in and of 
itself appeared to be the most prominent stimulus for reflecting on the 
theme of death and/or engaging with the care task of thinking about and 
planning for death/dying. 

Four factors were identified that appeared to influence what type of 
role a caregiver would engage in and/or what caregiving activity they 
would take on. Previous relationship patterns and/or family dynamics, 
as well as characteristics of the older person with cancer, in particular 
their health status, were two factors that contributed often to what 
caregivers did on behalf of and for the person with cancer they were 
supporting through chemotherapy. Mentioned somewhat less often, 
personal reflection on older age in general and/or on being old, as well 
as preconceived role expectation were two further factors that appeared 
to influence role acquisition and caregiving responsibilities. 

3.6. Living through the situation 

The varied caregiver roles and associated tasks had different impacts 
on caregivers as they lived through the day to day of caregiving. Con-
sequences of caregiving were identified in relation to caregivers’ 
psycho-emotional, physical, social and spiritual wellbeing. Changes to 
everyday life patterns encompassed not only diminishing/cessation of 
previous activities but also an increase, or uptake of new activities. 
Various needs emerged as a consequence of being a caregiver. These 
included health care service needs, information needs, psycho-spiritual- 
social needs and needs related to finance, employment or legal matters. 
Rewarding consequences were not often recounted. Most of the conse-
quences reported by caregivers were potentially deleterious to some 
aspects of the caregiver’s wellbeing, and all interviewed caregivers 
discussed some negative impacts with respect to caregiving. 

4. Data integration 

There was congruence between the two datasets in relation to many 
of the findings, particularly regarding relationships between caregiving 
and gender, relationship type and/or level of needs:  

1. No male caregivers in this study assumed the protector role, and a 
tendency was observed for caregivers with higher levels of need to 
not as readily enact the advocate role;  

2. Only female caregivers voiced feelings of being valued in their role, 
being thanked for or receiving gratitude for what they do as care-
givers, experiencing positive emotions through closeness or gaining 
valuable life experience;  

3. Negative health consequences were reported more by the female 
caregivers, and almost all female caregivers experienced some 
detrimental changes in relationship patterns associated with their 
caregiver role, in comparison to less than half of the male caregivers 
articulating this; 

4. Female caregivers, caregivers with higher unmet needs and care-
givers of older people with advanced disease were more likely to talk 
about consequences within the domain of spiritual wellbeing; 

5. Whereas male caregivers were offered what they often felt was un-
necessary support for household chores, some female caregivers had 
unmet needs in this regard.  

6. Psycho-spiritual-social needs appeared more prominent in female 
caregivers and caregivers with high levels of need, whereas needs of 
a financial or employment related nature were more often articu-
lated by caregivers of older people with advanced disease. 

When integrating findings, only one instance of conflict between the 
datasets was identified. This concerned whether gender was associated 
with experience of positive consequences of caregiving. In Phase 1 
gender was not associated with either self-esteem or spiritual wellbeing, 

but in Phase 2 only female participants voiced positive experiences of 
caregiving. Using Moffatt et al.’s (2006) framework this discrepancy 
could be explained by the differences in measurement between the 
quantitative vs qualitative approach. Thus, this difference likely exem-
plifies one aspect of data triangulation, understood as shining two lights 
from different vantage points onto an object, with each light potentially 
illuminating part of the object that are left in the dark by the rays of the 
other light (Creswell and Plano Clark, 2011; Moffatt et al., 2006; 
O’Cathain et al., 2010). 

5. Discussion 

This study explored the experiences and consequences of caregiving 
for older cancer patients during chemotherapy treatment. It generated 
some distinct findings related to the specific population and setting, 
alongside others that resonate with those reported previously in 
research with caregivers of younger adult cancer patients. Caregiver role 
characteristics have been described earlier (McIlfatrick et al., 2006), but 
our identification of fluidity between different caregiver role charac-
teristics provides new and distinct understanding of the situational 
complexity that caregivers of older people with cancer find themselves 
in, and the associations between role characteristics and caregiver 
activities. 

“Talking about and planning for death and dying” was a unique 
finding in this study, and a frequent caregiving activity that caregivers of 
older people with cancer described in their role as partner and advocate. 
One previous study had reported a similar theme: ‘preparing for leave- 
taking’ in a study by (Esbensen and Thomé, 2010). In their study, par-
ticipants recounted how they were being made acutely aware of the 
older person’s approaching death, often associated with the older age of 
the person with cancer. This led to caregivers’ thoughts about their own 
future and how it would be to live as a widow/er, which is similar to 
accounts of some caregivers given in the current study. However, the 
current study builds on this by encompassing the impact of caregiver’s 
thoughts about the future on their relationship with the older person 
with cancer, and their role in talking to them and planning for death and 
dying. This caregiving activity was described often in the current study, 
despite many of the older people with cancer being treated with curative 
intent, with more recent evidence pointing at a lack of advanced care 
planning support from health professionals in this regard (Hopkins et al., 
2020). 

Congruent with previous studies of caregivers, we found higher 
levels of burden and lower quality of life than in the general population 
(Stenberg et al., 2010). In the areas of health, finance, change of 
schedule, self-esteem and spiritual wellbeing; adult children caregivers 
reported more detrimental consequences than the older spouse/partner 
caregivers in the current study. These results conflict with findings of a 
comprehensive review by Pinquart and Sörensen (2011), summarising 
impact of caregiving to older frail adults in the community setting who 
found older caregivers (i.e. partners/spouses) to be more negatively 
impacted than the younger (i.e. adult children) cohort. The difference in 
results could be attributed to the better overall health status of the older 
adults with cancer in our study compared with the frail older adults in 
Pinquart and Sörensen’s review who likely needed much more physical 
care support. This may have protected the caregiver of the older adults 
in this study from detrimental effects reported previously. 

Caregivers in this study either implied or explicitly discussed a large 
array of needs and reported a median of three moderately/highly unmet 
needs in the survey. This rate of unmet need is similar to that reported by 
other caregiver research of cancer patients of younger age and/or 
different treatment modalities internationally (Sanson-Fisher et al., 
2000; Janda et al., 2008; Armoogum et al., 2013; Sklenarova et al., 
2015a; Girgis et al., 2010; Heckel et al., 2016). Compared to previous 
studies, there were differences in the type of prevalent needs in our 
sample, although the rate of unmet needs was similar. Factors that could 
account for these differences - in addition to patients’ age, disease type, 
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stage and treatment – include culture, health care and support systems 
particular to Switzerland. This suggests, although further work is needed 
to confirm, that cultural/socio-geographic factors have a particular 
impact on caregivers’ unmet needs. This is a novel finding. 

Few previous studies have used the FACIT- Sp12, however, studies 
examining spiritual wellbeing of cancer caregivers do support the as-
sociation reported in the current study between spiritual wellbeing, 
psychological morbidity and overall quality of life (Newberry et al., 
2013, Cotton et al., 1999; Kim et al., 2011). Moreover, the finding that 
spousal caregivers had better spiritual wellbeing than adult children 
caregivers is supported by previous research; adult children caregivers 
have been found to have poorer spiritual adjustment compared with 
spouses/partners (Kim et al., 2007). Overall, caregivers’ quality of life 
was lower than population norms (Bullinger and Kirchberger, 1998) but 
similar to other cancer caregiver groups (Kim et al., 2007). 

It is well established that caregiving for a frail older adult with or 
without dementia leads to burden, including unmet needs (Riffin et al., 
2019; Ringer et al., 2017) and that high levels of caregiver burden can 
consequently lead to suboptimal or unsafe care of the older adult 
receiving care (Lafferty et al., 2016). The findings of our study also 
reveal a considerable potential for high caregiver burden in the geriatric 
cancer care context and it would be prudent to aim at optimising the 
support for these caregivers, taking into account the individual needs in 
evolving care plans (Hamaker et al., 2018). 

5.1. Limitations and strengths of the study 

The study was cross-sectional in nature and employed a consecutive 
sampling strategy. As only longitudinal studies are able to support 
conclusions regarding the direction of relationships, no causal inference 
can be drawn from the results. With the study’s overall focus on care-
givers of older people with cancer in the particular situation of receiving 
ambulatory chemotherapy, findings might not be transferable to care-
givers looking after an older person with cancer at a different point in 
their treatment trajectory or other treatment modalities. 

Research with caregivers in geriatric oncology settings is limited; a 
key strength of the study is the explicit recruitment of caregivers of 
people with cancer over 70 years of age having ambulatory chemo-
therapy. Further strengths relate to the evidence-based conceptual 
model underpinning the study and the use of a mixed-methods 
approach. The integration of data from the Phase 1 survey with the 
findings of the Phase 2 qualitative phase led to refined knowledge 
around caregiving tasks and caregiver roles, and identification of factors 
associated with psychological morbidity and quality of life in caregivers 
of older people with cancers, and potential reasons for these 
relationships. 

6. Conclusions 

The findings of this study can be used to inform development of 
supportive interventions for caregivers of the geriatric oncology popu-
lation, for example, interventions that enhance their spiritual wellbeing 
by enhancing their ability to find meaning in their caregiving experience 
may improve their health related quality of life and reduce psycholog-
ical morbidity, particularly for younger (adult child) caregivers. If we 
recognize caregivers as worthy recipients of care then their right to 
assessment of their wellbeing and unmet needs must be acknowledged. 
Given that caregivers’ experiences are associated with potentially 
detrimental consequences related to their wellbeing and quality of life, 
interventions to support informal caregivers in this context have to 
address the individual needs of caregivers and take account of possible 
differences that older age of the patients makes to caregivers’ situations. 
Implications for practice include the need for regular assessments of 
caregivers’ wellbeing and clear and timely identification of their support 
needs. Taking these assessments as the bases for planning and delivering 
supportive interventions for caregivers may, in turn, enable caregivers 

to enhance the safety and wellbeing of the older people with cancer they 
look after.  

• Before commencement of the study Ethics approval was granted by 
the provincial health research committees of the study sites 
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