
 
 
Fragen & Antworten zum Teilergebnis der Studie 12 
 
Kann ich auch ein orales Bisphosphonat verwenden? 
 
Die Studienergebnisse gelten nur für das Bisphosphonat Zometa® (Zoledronat). Es gibt aber 
auch andere Bisphosphonate, die außerhalb der Studie verwendet werden. 
 
Kann Zoledronat auch bei Chemotherapie, bei der es gleichfalls zu 
Knochendichteverlust kommt, eingesetzt werden? 
 
Vorsichtiges Ja. Das Studienergebnis hat nichts mit einer Chemotherapie zu tun, aber 
Knochendichteverlust ist Knochendichteverlust. 
 
Wie oft sollen Patientinnen zur Knochendichtemessung gehen? 
 
Einmal pro Jahr ist eine Knochendichtemessung ausreichend. Patientinnen, die in die 
ABCSG-Studie 12 randomisiert wurden, werden ebenso einmal jährlich einer 
Knochendichtemessung unterzogen. 
 
Erholt sich die Knochendichte nach Beendigung der Therapie wieder? 
 
Möglicherweise. Die Antwort kennt die ABCSG in zwei Jahren, bis dahin wollen wir den 
Patientinnen höchstmögliche Sicherheit bieten. 
 
Wird das Medikament bezahlt oder müssen die Patientinnen selbst dafür aufkommen? 
 
Alle Teilnehmerinnen der Studie 12 erhalten das Bisphosphonat Zoledronat von unserem 
Kooperationspartner Novartis auch dann kostenlos, wenn Sie nicht in diesem Studienarm 
sind, aber die angegebenen Kriterien – zehnprozentiger Knochendichteverlust innerhalb von 
12 Monaten oder T-Score von -2,5 – aufweisen. Bei Patientinnen, die nicht in der Studie 
sind, denen aufgrund ihres Befundes aber Zoledronat empfohlen wird, kann es im Einzelfall 
Schwierigkeiten geben.  
 
Ist die Therapie, die in der Studie 12 angewendet wird, sicher? 
 
Sie ist erfolgreich, es gibt nahezu keine Rezidive. 
 
Ist die Studie mit dieser Auswertung bereits geschlossen oder werden noch 
Patientinnen für die Teilnahme gesucht? 
 
Diese Auswertung ist nur ein Teilergebnis der Studie 12, das wir bereits jetzt erstellen 
konnten. Die Studie läuft aber wie geplant unter Berücksichtigung der erwähnten 
Vorsichtsmaßnahme weiter. Wir haben derzeit 1.350 Patientinnen in die Studie 
aufgenommen. Insgesamt werden 1.800 Patientinnen die Möglichkeit haben, an der Studie 
teilzunehmen.  
 
 
 



Wo können sich Patientinnen informieren, wenn Sie genaueres wissen wollen? 
 
Unter unserer Website www.abcsg.at findet man genaue Informationen zu unseren Studien. 
Die Studienzentrale steht unter der Telefonnummer 01/408 92 30-19 für Fragen zur Studie 
12 ebenso zur Verfügung. Ein Patienteninformationsschreiben liegt in allen Zentren der 
ABCSG auf. 
 
  


