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TITEL DER STUDIE 
 
 

A randomized double blind phase III trial of Pazopanib versus placebo in 
patients with soft tissue sarcoma whose disease has progressed during or 
following prior therapy 
 
„Eine randomisierte, verblindete Phase III-Studie zu Pazopanib im Vergleich 
zu einem Placebo bei Patienten mit Weichteilsarkomen, deren Erkrankung 
während oder nach einer vorangegangenen Therapie wieder an Größe 
zugenommen hat.“ 
 

HINTERGRÜNDE Kürzlich veröffentlichte Studien zeigten bei einigen Weichteilsarkomen erhöhte 
Werte für ein Protein, welches die Gefäßneubildung beeinflusst, und anscheinend 
mit der Gefahr eines Wiederauftretens von Sarkomen assoziert ist. Substanzen, 
welche die Gefäßneubildung hemmen, werden aktuell mit großem Interesse 
erforscht, da sie als eine gute Therapieerweiterung bei verschiedenen anderen 
Tumoren (Dickdarmkrebs, Brustkreb) benutzt werden. Es ist allerdings bisher 
unklar, ob diese Substanzen bei Sarkomen einen Einfluß auf den Therapieverlauf 
haben, daher wird mittels einer nicht aktiven Substanz verglichen. 
 

STUDIENZIELE 
 
 
 
 
 

Primäres Studienziel:  
• Evaluation des progressionsfreien Überlebens (PFS)  

 
Sekundäre Studienziele: 

• Gesamtüberleben (OS) 
• Sicherheit und Verträglichkeit 

 
THERAPIESCHEMA Patienten mit einem Weichteilsarkom, welches progredient unter oder nach einer 

vorangegangenen Therapie ist werden entweder in den Pazopanib- oder den 
Placeboarm randomisiert. 
 
Arm A: 
800mg/d Pazopanib p.o. 
 
Arm B: 
Placebo 
 

WESENTLICHE EIN- 
UND AUSSCHLUSS-
KRITERIEN 

Wesentliche Einschlusskriterien:  
• Histologisch gesichertes high-grade oder intermediate Weichteilsarkom 

(STS). Low-grade STS sind erlaubt, wenn eine objektive 
Tumorprogression nachweisbar ist. 

• metastasiertes Weichteilsarkom mit messbarer Läsion nach RECIST 
• vor Studienbeginn sind ein Maximum von vier Chemotherapiesubstanzen 

(z.B. Adriamycin/Ifosfamid/Yondelis/Taxotere) oder bis zu zwei 
Kombinationstherapien (z.B. Adriamycin+Ifosfamid/ Taxotere+Gemcitabin) 
erlaubt (neoadjuvente, adjuvante oder Erhaltungstherapien sind erlaubt) 

• letzte Gabe der vorherigen Chemotherapie > 14 Tage 
• keine Vortherapie mit Substanzen, welche die Gefäßneubildung (z.B. 

BevacizumabVEGF-R) hemmen können  
• guter Allgemeinzustand (WHO PS < 1) 
• > 18 Jahre  
• gute Herz-Kreislauffunktion (entsprechende Tests können bei uns 

durchgeführt werden) 
• unauffällige Knochenmark-, Nieren- und Leberfunktion 

 
Wesentliche Ausschlusskriterien:  

• Lediglich lokal fortgeschrittener Tumor 
• Keine bekannte leptomeningeale oder zerebrale Tumorbeteiligung 
• Tiefe Venenthrombose mit/oder Gerinnselverschleppung in den letzten 

sechs Monaten (Pat. mit stattgehabter TVT unter adäquater 
Antikoagulation und stabilem Befund in den letzten 6 Wochen dürfen 
eingeschlossen werden) 

• Durchgemachter zerebrovaskulärer Insult zu jeder Zeit oder abgelaufene 
TIA in den letzten sechs Monaten 

• Nachweis einer aktiven Blutung oder Gerinnungsstörung  
• Stattgehabte Hämoptysis innerhalb der letzten sechs Wochen 
• Ausgedehnte Operation oder Trauma innerhalb der letzten 28 Tage 



• Liposarkom 
• Embryonales Rhabdomyosarkom 
• Chondrosarkom 
• Osteosarkom 
• Ewingsarkom / PNET 
• Gastrointestinaler Stromatumor 
• Dermofibromatosis sarcoma protuberans 
• Inflammatorisches myofibroblastisches Sarkom 
• Malignes Mesotheliom 
• Gemischter mesodermaler Tumor der Gebärmutter 

 
STUDIENDESIGN Patienten mit fortgeschrittenem Weichteilsarkom (STS) nach bereits erfolgter 

Mehrlininechemotherapie. 
 

 


