
Zusammenfassung der Ergebnisse  
der klinischen Studie  

Für Laien

Gesamtübersicht

• Eine Hepatitis-C-Infektion ist ein globales 
Gesundheitsproblem, das durch ein Virus 
im Blutkreislauf verursacht wird.

• Das Hepatitis-C-Virus (HCV) kann zu einer 
Lebererkrankung, Leberschädigung und  
zu Krebs führen.

• In dieser Studie untersuchten Ärzte, ob 
Patienten, die auf eine HCV-Behandlung  
mit Glecaprevir (GLE) und/oder Pibrentasvir 
(PIB) in einer früheren Studie ansprachen, 
ihr Ansprechen über 3 Jahre ohne 
Behandlung aufrechterhielten.

• Diese Studie fand von Juni 2015 bis 
Oktober 2019 in 7 Ländern statt.

• Insgesamt wurden 384 erwachsene 
Patienten in die Studie aufgenommen  
und 377 Patienten wurden in die 
Studienanalyse eingeschlossen.

• Alle Patienten erhielten GLE und/oder 
PIB gegen ihre HCV-Infektion in einer 
früheren Studie und schlossen den 
Nachbeobachtungszeitraum dieser Studie ab.

• In dieser Studie wurde keine Behandlung 
verabreicht, sondern die Patienten wurden 
für etwa 3 Jahre nach Abschluss der  
HCV-Behandlung in einer früheren  
Studie nachbeobachtet.

• Die Ergebnisse dieser Studie können  
von Forschern verwendet werden, um  
die Studienbehandlung bei Patienten  
mit HCV weiter zu untersuchen.

• Wenn Sie an dieser Studie teilgenommen 
haben und Fragen zu Ihrer individuellen 
Versorgung haben, wenden Sie sich an den 
Arzt oder das Personal an Ihrem Prüfzentrum. 

Eine Studie, um in Erfahrung zu bringen, ob das Hepatitis-C-Virus bei 
erwachsenen Patienten lange nach der Behandlung mit Glecaprevir  
und/oder Pibrentasvir nicht nachweisbar bleibt



Das Hepatitis-C-Virus (HCV) ist ein Virus im Blut, das 
eine Lebererkrankung, Leberschädigung und Krebs 
verursachen kann.

Glecaprevir in Kombination mit Pibrentasvir (GLE/PIB) 
ist derzeit für die Behandlung von HCV bei erwachsenen 
und jugendlichen Patienten zugelassen und wirkt, indem 
es das Virus daran hindert, sich zu vermehren. Wenn 
diese beiden Medikamente zusammen eingenommen 
werden, können sie das Virus daran hindern, sich 
zu vermehren, und möglicherweise alle Haupttypen 
(Genotypen 1, 2, 3, 4, 5 und 6) des HCV blockieren. 

In dieser Studie betrachteten die Forscher Patienten, 
die in einer früheren Studie GLE und/oder PIB 
eingenommen hatten, und führten Untersuchungen 
durch, um festzustellen, ob sie ihr Ansprechen 
über die 3 Jahre nach Abschluss der Behandlung 
aufrechterhielten.

Die Forscher planten diese Studie als Phase-II/III-
Studie. In Phase-II-Studien werden mögliche neue 
Behandlungen bei einer kleinen Anzahl von Patienten 
mit einem Krankheitszustand oder einer Erkrankung 
untersucht, während in Phase-III-Studien mögliche 
neue Behandlungen bei einer größeren Anzahl von 
Patienten untersucht werden. In dieser Studie sollten 
Patienten, die an früheren Studien zu GLE und/oder  
PIB teilgenommen haben, über einen längeren  
Zeitraum nachbeobachtet werden.

In dieser Studie wurde keine Behandlung verabreicht, 
aber die Prüfärzte nahmen während der 3 Jahre nach 
Abschluss der GLE- und/oder PIB-Behandlung in einer 
früheren Studie Blutproben ab, um zu sehen, wie lange 
das Ansprechen des Patienten auf die Behandlung nach 
dem Absetzen des Medikaments weiter andauerte und 
ob die Patienten, die in der vorherigen Studie nicht auf 
die Behandlung angesprochen hatten, weiterhin eine 
Resistenz aufwiesen (Veränderungen im Virus, wodurch 
die Behandlung weniger wirksam wird).

Diese Zusammenfassung enthält nur die Ergebnisse 
dieser Studie, die sich von den Ergebnissen anderer 
Studien unterscheiden können.

1. Allgemeine Informationen zur Studie

1.1. Was war das Hauptziel dieser Studie?
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2. Welche Patienten wurden in diese  
Studie eingeschlossen?

Insgesamt 384 erwachsene Patienten mit Hepatitis C nahmen 
an dieser Studie teil. 377 Patienten, die die Behandlung mit 
GLE und/oder PIB innerhalb der 2 Jahre vor Aufnahme in 
diese Studie beendet hatten, waren für die Teilnahme an der 
Studie geeignet. 7 Patienten, die in die Studie aufgenommen 
wurden, wurden nicht in die Studienanalyse eingeschlossen, 
weil sie in der früheren Studie mit einem anderen HCV-
Medikament behandelt wurden oder vor Aufnahme in  
die Studie eine andere Behandlung erhalten hatten.

In der Studie gab es mehr Männer (54,4 %) als Frauen 
(45,6 %), mit einem Altersbereich von 21 bis 81 Jahren.

54,4 % 
Männer

45,6 % 
Frauen
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1.2. Wann und wo wurde die Studie durchgeführt?

Die Studie fand von Juni 2015 bis Oktober 2019 in den folgenden Ländern statt: Australien, Belgien, 
Deutschland, Kanada, Neuseeland, in den USA und im Vereinigten Königreich.



3. Welche Medikamente wurden untersucht?
Diese Studie umfasste keine Behandlung. Das Diagramm unten zeigt, wie die Studie organisiert war.

HCV-Behandlung 
in einer früheren Studie

In einer früheren 
Studie mit GPE 
und/oder PIB 
behandelt

Blutentnahme in den Monaten:

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

3 6 12 18 24 30 36
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4. Was waren die Nebenwirkungen?
Nebenwirkungen sind unerwünschte medizinische Ereignisse, die während einer Studie auftreten.  
Sie können durch die Behandlung in der Studie verursacht werden oder auch nicht.

Eine Nebenwirkung ist schwerwiegend, wenn sie zum Tod führt, lebensbedrohlich ist, eine Behandlung 
des Teilnehmers im Krankenhaus erfordert, zu einem langen Krankenhausaufenthalt des Teilnehmers 
führt oder eine Behinderung verursacht, die lange anhält.

Arzneimittelbedingte Nebenwirkungen sind Nebenwirkungen, die nach Ansicht des Prüfarztes zumindest 
möglicherweise mit dem Prüfpräparat in Zusammenhang stehen.

Die Nebenwirkungen wurden in dieser Studie nicht erfasst, da die Patienten keine Behandlung erhielten. 
In der Studie wurden jedoch Informationen über schwerwiegende Nebenwirkungen im Zusammenhang 
mit den Studienverfahren (Blutentnahmen) und über schwerwiegende Nebenwirkungen, die zumindest 
möglicherweise mit einer früheren Behandlung mit GLE und/oder PIB in einer früheren Studie in 
Zusammenhang stehen, erfasst.

Während dieser Studie wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt.

1 Patient starb während dieser Studie an Krebs, der im gesamten Körper gestreut hatte. Dieser Todesfall 
stand nicht mit HCV oder der vorherigen Behandlung in der früheren Studie in Zusammenhang.

5. Was waren die Gesamtergebnisse der Studie?
Die Studie wurde wie geplant abgeschlossen. Von den 377 Patienten in der Studienanalyse hatten 376 
keine nachweisbare Hepatitis C im Blutkreislauf 12 Wochen nach Abschluss der Behandlung in der früheren 
Studie (anhaltendes virologisches Ansprechen), während 1 Patient nach Abschluss der Behandlung in der 
früheren Studie keine im Blutkreislauf nachweisbare Hepatitis C hatte, aber 12 Wochen nach Abschluss der 
Behandlung eine im Blutkreislauf nachweisbare Hepatitis C aufwies (virologisches Versagen).

Von den 376 Patienten mit anhaltendem virologischen Ansprechen in der früheren Studie hatten 374 
(99,5 % der Patienten) während der 3 Jahre der Nachbeobachtung nach der Behandlung in der früheren 
Studie weiterhin keine im Blutkreislauf nachweisbare Hepatitis C. Bei 1 Patienten trat erneut eine im 
Blutkreislauf nachweisbare Hepatitis C auf (0,3 % der Patienten) und bei 1 Patienten kam es zu einer 
erneuten Infektion (0,3 % der Patienten).

Der Patient mit virologischem Versagen in der früheren Studie hatte einen Anstieg eines Proteins in 
seinem Blut, das dazu geführt haben könnte, dass die Behandlung in der früheren Studie nicht gewirkt 
hat. Der Patient wurde mit einem anderen HCV-Medikament erneut behandelt und erreichte ein 
anhaltendes virologisches Ansprechen.

Vorherige Behandlung 
mit GLE und/oder PIB

(377 Patienten)

Anzahl der Patienten mit arzneimittelbedingten schwerwiegenden 
Nebenwirkungen

0 (0,0 % der Patienten)

Anzahl der arzneimittelbedingten Nebenwirkungen, die zum Tod führten 0 (0,0 % der Patienten)
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6. Wie hat die Studie Patienten und Forschern geholfen?
Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass alle bis auf einen Patienten nach der Behandlung mit GLE 
und/oder PIB keinen nachweisbaren HCV-Spiegel im Blutkreislauf hatten und für 3 Jahre nach Abschluss 
der Behandlung weiterhin keinen nachweisbaren HCV-Spiegel im Blutkreislauf aufwiesen. Dies zeigte 
ein verlängertes Ansprechen auf eine frühere Behandlung, wodurch die Patienten, die nach Abschluss 
der Behandlung mit GLE und/oder PIB in einer früheren Studie keinen nachweisbaren HCV-Spiegel im 
Blutkreislauf aufwiesen, einen längerfristigen Nutzen hatten.
Diese Zusammenfassung zeigt nur die Ergebnisse dieser Studie; sie können sich von den Ergebnissen 
anderer Studien unterscheiden.

7. Gibt es Pläne für zukünftige Studien?
Es besteht die Möglichkeit für zukünftige Studien zum Hepatitis-C-Virus.

8. Wer hat diese Studie in Auftrag gegeben?
Diese Studie wurde von AbbVie in Auftrag gegeben. Diese Zusammenfassung wurde hinsichtlich 
Lesbarkeit durch eine Patientenvertretergruppe geprüft.

9. Wo finde ich weitere Informationen über diese Studie?
Studientitel Eine Nachbeobachtungsstudie zur Beurteilung der Resistenz gegen das 

Ansprechen und der Dauerhaftigkeit des Ansprechens auf die Therapie mit 
einem direkt gegen das Hepatitis-C-Virus wirkenden antiviralen Präparat 
(Direct Acting Antiviral, DAA) (ABT-493 und/oder ABT-530) bei Patienten, die an 
klinischen Phase-II/III-Studien zur Behandlung einer chronischen Infektion mit 
dem Hepatitis-C-Virus (HCV) teilgenommen haben (A Follow-up Study to Assess 
Resistance and Durability of Response to AbbVie Direct-Acting Antiviral Agent 
(DAA) Therapy (ABT-493 and/or ABT-530) in Subjects Who Participated in Phase 2 
or 3 Clinical Studies for the Treatment of Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection)

Prüfplannummer M13-576

Clinicaltrials.gov NCT02441283
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02441283?term=M13-576 
&draw=2&rank=1

EudraCT 2015-000452-24
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search?query=2015-000452-24

Sponsor (Auftraggeber 
der Studie)

AbbVie
Telefon: +(800) 633-9110
E-Mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Danke
AbbVie möchte allen Teilnehmern für ihre Zeit und Mühe danken,  
die dazu beitrugen, diese Studie zu ermöglichen.

Teilnehmer an klinischen Studien unterstützen den Fortschritt  
der Wissenschaft!

16.10.2020 Dieses Dokument enthält bekannte Fakten zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Dokuments.


