
Printing: 
Your printer might not print the 
same way our printers do, so 
make sure to try a couple of test 
prints. If things aren’t aligning 
quite right, experiment with the 
Scale to Fit Paper setting. It’s 
located in the Print dialog – just 
click Full Page Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t like 
them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them before 
you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more placeholders 
for titles, subtitles or body text, 
just make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides will 
help you align it with everything 
else. 

By the way, if you need to move 
or copy the red lines, you can 
select them by clicking the 
dotted outlines. 
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Die 
POSITIVE 
Studie 

Sind Sie eine junge 

Brustkrebspatientin 

mit Kinderwunsch? 

 

Eine von der 
International Breast 
Cancer Study Group 
(IBCSG) koordinierte 
große internationale 
klinische Studie unter der 
Schirmherrschaft der 
Breast International 
Group (BIG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://tinyurl.com/positivetrial 
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Warum diese Studie? 

Junge Brustkrebspatientinnen sehen sich oft 

mit der Erkrankung konfrontiert, bevor sie 

sich mit ihrer Familienplanung befasst 

haben: Bei einer Behandlungsdauer von 5-

10 Jahren können sie nicht auf den 

Abschluss der Therapie warten, bevor sie 

eine Schwangerschaft erwägen.  

Bisherige Ergebnisse deuten darauf hin, 

dass eine Schwangerschaft nach einer 

Brustkrebserkrankung das Risiko des 

Wiederauftretens nicht erhöht und für das 

Kind sicher ist. Allerdings wurden die 

verfügbaren Informationen retrospektiv 

gesammelt und eine kontrollierte 

prospektive Studie ist notwendig, um diese 

Ergebnisse zu bestätigen. 

Wer kann teilnehmen? 

Frauen vor den Wechseljahren: 

• mit hormonsensitivem Brustkrebs im 

frühen Stadium  

• in Behandlung mit Hormontherapie seit 

18 bis 30 Monaten 

• bei Studieneinschluss im Alter von 42 

Jahren oder jünger  

• Wunsch die Hormontherapie zu 

unterbrechen, um eine 

Schwangerschaft zu versuchen 

Im Zentrum XXX wird die POSITIVE 

Studie von Dr. XXX durchgeführt 

Für weitere Informationen, 
kontaktieren sie bitte:  Dr. XXX 
Telefonnummer: 0000000000000 
E-mail: xxx@xxx.xx 

Die POSITIVE Studie bewertet die Sicherheit 

einer Unterbrechung der Hormontherapie 

bei jungen Frauen mit hormonsensitivem 

Brustkrebs, die schwanger werden möchten. 

Die Studie 

Ablauf  

Nach Sicherstellung durch den 

behandelnden Onkologen, dass die Frau die 

Einschlusskriterien erfüllt und einer Teilnahme 

zustimmt: 

Schritt 1: Eine dreimonatige Pause der 

Hormontherapie, bevor eine Empfängnis 

versucht wird 

Schritt 2: Eine bis zu zweijährige Pause der 

Hormontherapie um eine mögliche 

Empfängnis, Geburt und Stillen des Kindes zu 

erlauben 

Schritt 3: Wiederaufnahme der Behandlung  

und Vervollständigung der gesamten Dauer 

der Hormontherapie 

Zeitplan 

 

Erwartet wird eine Teilnahme von 500 

Patientinnen in Zentren aus der ganzen 

Welt über einen Zeitraum von 4 Jahren. 

Nach Studieneinschluss werden die 

Patientinnen 10 Jahre beobachtet. 


