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Liebe APU-Community, 
 
am 01. September 2021 ist die APU-Studie erfolgreich gestartet.  
So konnten bereits am ersten Tag fünf Patienten*innen für die Studie 
gewonnen und eingeschlossen werden. Der Einschluss unserer ersten APU-
Patientin in der Notaufnahme der Charité wurde selbstverständlich mit einem 
Foto festgehalten. Wir kommen nicht umhin, festzustellen, dass alle 
teilnehmenden Kliniken sehr gut einschließen – Vielen Dank! 
 
  

 
Rekrutierungsstart in der Notaufnahme der Charité-Universitätsmedizin Berlin: (v.l.n.r.) Prof. Dr. Martin 
Möckel (Studienleiter), erste Patientin der APU-Studie am Campus Mitte der Charité, Jana Eberst (Study 
Nurse) und Dr. Lukas Helbig (Studienarzt)  
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Vertrag zum Modellvorhaben 
nach §63/64 SGB V 

geschlossen 

Datenschutzkonzept liegt vor 

 

Datensatzbeschreibung 
liegt vor  

Positives Ethikvotum und 
Studienprotokoll liegt vor 

Statistischer Analyseplan 
erarbeitet  

Entwicklung Prototyp APU-
App abgeschlossen  

Pilotphase abgeschlossen 

App - Entwicklung 
abgeschlossen 

1. Patient*in rekrutiert 

Notaufnahmeleitertreffen  

Umsetzung APU -
Behandlungspfad in erster 

Klinik 

Beginn teilnehmende 
Beobachtungen und 

Expert*inneninterviews 

Workshop Datenqualität 

BAS Antrag nach §75 SGB X 
eingereicht 

Konsortialpartner-
treffen/Expert*innenworkshop 

Letzte/r Patient*in rekrutiert 

Beginn Datenaufbereitung 
und qualitative Analysen  

Abschluss qualitative 
Expert*innenbefragung  

Workshop 
Dateninterpretation  

Sekundardaten liegen vor 

Evaluationsbericht liegt vor  

 
 

 Aktuelles  

Auch die App wurde hinsichtlich ihrer 
Nutzerfreundlichkeit untersucht und 
für die nachfolgende APU-Studie 
angepasst. Das Feedback der 
teilnehmenden Ärzteschaft fiel positiv 
aus – es besteht Interesse den Pfad 
auch zukünftig im Elisabeth 
Krankenhaus zur Behandlung von 
atraumatischen Bauchschmerzen 
einzusetzen. 
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Pünktlich zum geplanten Abschluss 
der Pilotphase konnte am 
30.08.2021 der 50. Studien-
teilnehmende in der Evangelischen 
Elisabeth Klinik Berlin Mitte 
eingeschlossen werden. Es konnten 
wichtige Erkenntnisse für die 
weitere Durchführung der Studie 
gewonnen werden.  

Projektfortschritt 

  

  

Interview mit Jana Eberst, 
verantwortliche Study Nurse während der Pilotphase 
 
Nach der Pilotphase haben wir Jana Eberst zu Ihren Erfahrungen, den 
Herausforderungen und hilfreichen Tipps zur Umsetzung der APU Studie 
befragt. 

„Ja man sollte kontrollieren ob 
wirklich alle Unterschriften und 

Kreuzchen an der richtigen Stelle 
sind, sonst rennt man dreimal.“  

 
Was waren für dich die größten Herausforderungen?  
   „Den Prozess an sich zu etablieren. Das alle Bescheid wissen um was es  
    geht…, weil die Ärzte/Ärztinnen hier relativ häufig wechseln in den  
   Diensten und es immer nur einen Arzt/Ärztin pro Abteilung gibt. Deswegen     
   fing man jedes Mal wieder von vorne an zu erklären, worum es hier geht.“ 
 
Welchen Tipp kannst du den teilnehmenden Kliniken mit auf den Weg 
geben? 
   „Sich am Anfang auf drei bis fünf Ärzte/Ärztinnen aus dem Stammteam 
    zu beschränken. Diese richtig gut schulen zu lassen oder selbst noch  
    mitzuhelfen und dann mit denen anzufangen die Studie durchführen, 
    um es dann ausweiten zu können.“ 
 
Was hat sich aus deiner Sicht bewährt?    
   „Vorbereitete Mappen, die ich gemacht habe, wo alle Studienunterlagen  
    pro Patient*in drin sind, damit auch die Ärzte/Ärztinnen in den Zeiten wo   
    die Study Nurse nicht da ist, sich die nehmen können und dann  
    selbstständig einschließen können.  
    Und auch die relativ häufigen Reviews durch die Studienleitung.“ 
 

 

Pilotphase erfolgreich abgeschlossen 
 

 
Jana Eberst – am Arbeitsplatz 

in der Evangelischen Elisabeth Klinik Berlin Mitte 
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 Aktuelles  
 
 

Schulungen aller Kliniken vor Beginn der Kontrollphase abgeschlossen 
 
 
Die über ganz Deutschland verteilten, 
teilnehmenden Kliniken mussten vor 
Beginn der Studie von unserem Team 
besucht werden. Bei diesen Besuchen 
wurden durch uns Schulungen zum 
Ablauf der APU-Studie und zur 
Benutzung der App durchgeführt. 
Es war daher eine strategische 
Herausforderung, die Schulungen 
innerhalb eines Monats 
durchzuführen. 
Wir sind glücklich, dass wir es 
geschafft haben und danken den 
Mitarbeitenden der teilnehmenden 
Kliniken für den herzlichen Empfang 
und die gute Zusammenarbeit! 
 
Die Schulungstermine waren ebenfalls 
eine gute Möglichkeit für uns, einen 
Eindruck von den Gegebenheiten vor 
Ort zu erhalten und das Projekt in die 
einzelnen Zentren zu tragen.  
Nach zahlreichen Zugfahrten durch 
Deutschland konnten wir uns überall 
eines freundlichen Willkommens und 
guten Austauschs erfreuen. 
 
Ebenfalls ließen wir es uns nicht 
nehmen, uns selbst auch kulinarisch 
weiterzubilden, von Nord nach Süd, 
einmal durchs Land: von 
Fischbrötchen zu Bratwurst und 
Käsespätzle! 
 

„Es war spannend, nun die Zentren persönlich 
kennenzulernen und an den Start zu bringen.“  

Dr. Antje Fischer-Rosinský – wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Team der Evaluation 

Charité-Universitätsmedizin Berlin 

 

APU-Studie nun auch 
international bekannt 
 
Im Rahmen der Veranstaltung „Charité 
meets Turkey“ konnte die APU-Studie 
einem internationalen Publikum 
vorgestellt werden. Dabei konnte Dr. 
Lukas Helbig nicht nur durch seine 
vorhandenen Sprachkenntnisse 
(türkisch und englisch) das Publikum 
für sich gewinnen, sondern erhielt eine 
ebenso positive Resonanz zum APU-
Projekt. Von besonderem Interesse 
war dabei die Umsetzung der APU-
App. Digitale Ansätze wie diese stellen 
in der Notfallbehandlung der Türkei 
eine erstrebenswerte Zukunftsvision 
dar.  
 
 

 
Dr. Lukas Helbig – Vorstellung der APU-Studie auf dem Kongress Charité meets Turkey 

 
Impressionen aus den Schulungsreisen: Dr. Antje Fischer-Rosinský, Johann Frick und                 
Dr. Lukas Helbig 
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Projekthomepage 
wird mit Leben 

gefüllt 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Regelmäßiger Jour-fix für 
Studienassistenzen und 
den ärztlichen Dienst  
 
Mit Studienbeginn haben wir für alle 
Partnerkliniken einen regelmäßigen 
Onlinetermin zum Austausch 
initiiert. Dieser „Jour-fix“ bietet 
Raum für Neuigkeiten und 
Möglichkeiten für eine schnelle 
Klärung individueller 
Herausforderungen. Die Themen 
dieser Runde waren bis jetzt recht 
vielfältig: 
- Aktuelle Rekrutierungen 
- Dokumentation in secuTrail 
- Fragen zum Screening  
- Hürden bei der Follow-Up 

Befragung per Email - die 
andere als bei einer 
telefonischen Befragung sind 

Kooperativ und partnerschaftlich 
werden praktische Tipps aus den 
verschiedenen Partnerkliniken 
ausgetauscht. Diese bieten 
teilweise Lösungen für Probleme 
andernorts. 
Wir freuen uns über die rege 
Teilnahme der Studienassistenzen. 

 Ankündigungen 

 Beginn des Monitorings in 
den Klinken 
 

 
Die Monitorings (Beobachtungen der 
Abläufe) unserer Studienzentren sind 
angelaufen – mit dem Klinikum Fürth 
als erste Klinik. 
Ein Monitoring beschreibt die 
Kontrolle der Tätigkeiten vor Ort. 
Wobei Kontrolle besser mit Hilfe zur 
Selbsthilfe zu beschreiben ist. 
So wie die Bahnfahrt durch den 
Sonnenaufgang nach Führt ein 
Vergnügen für Maria, unsere 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, war – 
ebenso erging es ihr vor Ort: Das 
Klinikum Fürth zeigt vorbildlich, wie 
die Patient*innen rekrutiert und deren 
Daten strukturiert abgelegt werden 
können. Zum Abschluss gab es noch 
eine Führung durch die 
Notaufnahme, um auch alle Prozesse 
besser verstehen zu können. 
 
Wir sagen: Weiter so! 

Sie sind gefragt! 
 
Helfen Sie uns, gemeinsam die APU Studie erfolgreich umzusetzen. 
Dazu sind wir auf Ihr Feedback angewiesen. 
Teilen Sie mit uns aktuelle Probleme in der Umsetzung, Ihre 
Erwartungen und auch Ihr Feedback nach den ersten Wochen der 
Rekrutierung.  
 
Scannen Sie den QR-Code mit der Handykamera. 
Sie werden an die Emailadresse weitergeleitet -  
so können Sie uns an Ihren 
Erfahrungen und Wünschen teilhaben lassen.  
Alternativ können Sie die Informationen an  
info-apu@charite.de senden.  
 

 
 

 

Wir möchten Sie dazu einladen, 
zukünftig auch einen Blick auf 
unsere Homepage zu werfen.  
 
 

 
www.apu.charite.de 

 
 
 
Dort finden Sie aktuelle 
Informationen zum Stand des 
Projektes, veröffentlichte Artikel 
oder auch den Fernsehbeitrag aus 
der Abendschau des rbb.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sowohl die aktuelle Version des 
Newsletters als auch die 
vorangegangenen Ausgaben 
können Sie dort lesen und 
herunterladen.   
 
 

Apropos 
Newsletter … 
der Fehlerteufel 
hat sich leider 
eingeschlichen:  
 
In der ersten Ausgabe des 
Newsletters ist uns ein Fehler bei 
der Rekrutierungszeit unterlaufen, 
den wir in dieser Ausgabe 
behoben haben.  
 
Die Rekrutierungsphase der APU-
Studie umfasst den Zeitraum vom 
01.09.2021 – 31.08.2023.  
 
 
 

Erste erfolgreiche Absolvent*innen bei GCP-Schulung  
 
Wir erhalten mit Stand KW 40 bereits die ersten positiven Rückmeldungen 
zum erfolgreichen Abschluss der Good Clinical Practice Schulungen (GCP). 
Diese Schulungen sind Basis für eine Forschungstätigkeit im klinischen 
Rahmen. Es gibt bereits 15 erfolgreiche Absolvent*innen. Gerne möchten wir 
alle Teilnehmenden, denen ein solcher Kurs durch das APU-Projekt 
ermöglicht wurde, ermutigen den Kurs zeitnah zu beginnen.  

 

mailto:info-apu@charite.de
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 Projektpartner 
 

Das Team der Projektkoordination stellt sich vor:  
 
 

 

 

 
                      Team der Projektkoordination: (v.l.n.r) Dr. Lukas Helbig (stellv. Studienkoordinator), Britta Stier (Studienkoordinatorin),  

Julius Rummich (Studienassistenz), Jennifer Hitzek (wissenschaftliche Mitarbeiterin), Prof. Dr. Martin Möckel (Studienleiter) 

 

Der Name Projektkoordination ist 
Programm – unsere Hauptaufgabe 
ist die Koordination der 
deutschlandweiten APU-Studie. 
Dabei stehen wir in engem 
Austausch mit allen 
Konsortialpartnern (Übersicht in der 
ersten Ausgabe) und den 
Partnerklinken vor Ort, um die 
APU-Studie erfolgreich 
umzusetzen.  
 
Netzwerken und koordinieren ist 
Hauptbestandteil unserer Tätigkeit, 
so werden die Fäden in 
regelmäßigen Meetings 
zusammengeführt, der 
Projektfortschritt dokumentiert, 
Herausforderungen und Lösungen 
besprochen. 
 
Vor Beginn der 
Rekrutierungsphase waren wir vor 
allem Ansprechpartner und 
Vermittler für Belange zum 
Vertragsmanagement, Datenschutz 
und Ethikvotum. 

Auch das Einwilligungsmanagement 
ist bei uns verortet: Die beteiligten 
Partnerkliniken senden uns die 
Einwilligungen aller 
Studienteilnehmenden. Unsere 
Aufgabe ist es, diese auf 
Vollständigkeit zu prüfen und 
aufzubewahren. 
 
Des Weiteren versuchen wir den 
Studienverlauf und aktuelle Themen 
für teilnehmende Patient*innen, 
beteiligte Konsortialpartner und 
Partnerkliniken in Form dieses 
Newsletters aufzubereiten, sodass 
Sie uns auf dem Weg der APU-
Studie stets begleiten können.  
 
Wir freuen uns auch zukünftig 
gemeinsam mit Ihnen die APU-
Studie erfolgreich umzusetzen und 
möchten uns für die gute 
Zusammenarbeit bedanken.  
 

Die Entwicklung der APU-App, dem 
Herzstück der Studie, ist ebenfalls 
Aufgabe unseres Teams. Die 
technische Umsetzung wird durch 
einen externen Partner 
übernommen. Für uns steht die 
korrekte medizinische Abbildung des 
APU-Behandlungspfades und die 
Anwenderfreundlichkeit im Fokus. 
Wir konnten durch einen engen 
Austausch die wertvollen 
Erfahrungen aus der Pilotphase bei 
der Finalisierung der App 
berücksichtigen. 
 
Die Initiierung, kooperative Planung 
und Durchführung der Schulungen 
für den ärztlichen Dienst und die 
Studienassistenzen vor Ort ist 
Aufgabe der Projektkoordination. 
Gemeinsam mit den Teams der 
Evaluation wurde das 
Schulungsmaterial entwickelt und 
alle 10 Partnerklinken geschult. 
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Was erwartet Sie in der 
dritten Ausgabe 
In der dritten Ausgabe des 
Newsletters werden wir Ihnen die 
aktuellen Informationen zum 
Projektfortschritt aufbereiten.  
 
In der Rubrik „Projektpartner“ 
möchten wir Ihnen das 
Evaluationsteam der APU-Studie 
vorstellen und einen kurzen 

Einblick in den Aufgabenbereich 
gewähren.  
Auch erste Eindrücke von 
teilnehmenden Patienten*innen 
werden wir versuchen für Sie 
einzufangen.  
Gerne berücksichtigen wir Ihre 
Wünsche bei der Planung des 
nächsten Newsletters. Senden 
Sie dazu eine Mail an:  
info-apu@charite.de. Wir werden 
versuchen dies in die weitere 
Planung einzubeziehen.    
 

Ihre Fragen richten Sie gerne 
an info-apu@chaite.de oder 
scannen Sie den QR-Code, 
Sie werden dann 
weitergeleitet.  
 
 

Impressum:  

Charité- Universitätsmedizin Berlin 

Notfall- und Akutmedizin CCM/CVK 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ausblick 

 

Ein Fall aus der Praxis 
 
Es gab im Rahmen der 
Pilotphase eine Patientin, die 
nach erfolgreichem APU 
Behandlungspfad eine 
stationäre Aufnahmeindikation 
aufwies und sich selbst 
entlassen hat. 
Dies ist als „Entlassung gegen 
ärztlichen Rat“ zu 
dokumentieren. 

a. Erfolgte die Rückverlegung 
in das Pflegeheim ist der 
Entlassungsstatus 
„Entlassung nach Hause“ 
einzutragen. 

 

 Häufig gestellte Fragen 

 
Wie werden Entlassungen bei Bewohnern aus 
Pflegeheimen dokumentiert? 
 
Bei der Eintragung des Entlassungsstatus bei Bewohnern aus dem 
Pflegeheim ist Folgendes zu beachten:  
 
 

b. Erfolgt die Weiter-
verlegung in eine andere 
Pflegeeinrichtung (bspw. 
Kurzzeitpflege) ist der 
Entlassungsstatus 
„Entlassung in ein Heim“ 
anzugeben. 

 

Probleme bei den Accounts der GCP-Schulungen 
 
Sollten Sie bei der Bearbeitung der GCP-Schulungen auf Probleme mit Ihrem Account stoßen (Sperrungen 
oder Ähnliches), seien Sie nicht verzagt, auch wir haben manchmal mit der Technik zu kämpfen. 
Wenden Sie sich gern an Julius Rummich aus der APU Zentrale. (info-apu@charite.de). 
 
 

 
„APU in Ihrer Klinik kann gelingen... wenn alle 

mitmachen.“ 
 

Jana Eberst (Study Nurse) 
Einschätzung nach der Pilotphase 

Charité-Universitätsmedizin Berlin 
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