
 

S. 1 von 1 
 

Studientitel, Nr., 
Akronym 

ADIUVO-Studie (Randomisierte Phase III-Studie bei 
Nebennierenkarzinom-Patienten mit niedrigem Rezidivrisiko): 
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Studienziel Es besteht ein relativ hohes Risiko, dass es nach erfolgreicher 
Operation eines Nebennierenkarzinoms zu einem erneuten 
Auftreten (Rezidiv) des Tumors kommt. Aus diesem Grund wird 
den meisten Patienten nach der Operation eine vorbeugende 
Therapie mit dem Medikament Mitotan (Lysodren) empfohlen. 
Daten der letzten Jahre zeigen jedoch, dass nicht alle Patienten 
einen ungünstigen Verlauf der Nebennierenkarzinom-Erkrankung 
haben und möglicherweise nicht von einer Therapie mit Mitotan 
profitieren, die ihrerseits mit Nebenwirkungen verbunden ist. 
Aus diesem Grund werden in die ADIUVO-Studie Patienten 
eingeschlossen, deren Tumor vollständig entfernt wurde und die 
entsprechend pathologischer Spezialuntersuchungen ein 
niedriges Risiko für ein Rezidiv besitzen. Das Zufallsprinzip, d.h. 
ein randomisiertes Studiendesign, entscheidet darüber, ob dann 
eine Nachsorge in engmaschigen Intervallen erfolgt, oder ob die 
Patienten zusätzlich eine vorbeugende Therapie mit Mitotan 
erhalten.  
Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter 
https://www.epiclin.it/adiuvo. 
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		Studienziel

		Es besteht ein relativ hohes Risiko, dass es nach erfolgreicher Operation eines Nebennierenkarzinoms zu einem erneuten Auftreten (Rezidiv) des Tumors kommt. Aus diesem Grund wird den meisten Patienten nach der Operation eine vorbeugende Therapie mit dem Medikament Mitotan (Lysodren) empfohlen. Daten der letzten Jahre zeigen jedoch, dass nicht alle Patienten einen ungünstigen Verlauf der Nebennierenkarzinom-Erkrankung haben und möglicherweise nicht von einer Therapie mit Mitotan profitieren, die ihrerseits mit Nebenwirkungen verbunden ist.

Aus diesem Grund werden in die ADIUVO-Studie Patienten eingeschlossen, deren Tumor vollständig entfernt wurde und die entsprechend pathologischer Spezialuntersuchungen ein niedriges Risiko für ein Rezidiv besitzen. Das Zufallsprinzip, d.h. ein randomisiertes Studiendesign, entscheidet darüber, ob dann eine Nachsorge in engmaschigen Intervallen erfolgt, oder ob die Patienten zusätzlich eine vorbeugende Therapie mit Mitotan erhalten. 

Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter https://www.epiclin.it/adiuvo.









S. 1 von 1



image1.jpeg



