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Liebe Patient*innen in der APU-Studie, 
Liebe APU-Teams in den beteiligten Kliniken und bei uns an der Charité, 
 
ein neues Quartal geht seit Beginn der Rekrutierung in unserem Projekt zu 
Ende und wir sind begeistert! 
Dank der unermüdlichen Arbeit unseres fleißigen Studienteams in den 
Studienzentren, Ihrer Teilnahmebereitschaft, liebe Patient*innen, und 
unseres tollen Teams hier bei uns vor Ort an der Charité, kann das 
ehrgeizige Rekrutierungsziel unserer Studie im zweiten Quartal erreicht 
werden und wir haben inzwischen über 500 Einschlüsse! 
 
Die Rekrutierung ist inzwischen an allen Studienzentren gestartet und geht 
auch trotz Corona und Flüchtlingskrise weiter großartig voran. Aus unseren 
wöchentlichen Treffen mit den APU-Studienzentren wissen wir, dass das 
nicht immer einfach ist und darum möchten wir uns ganz herzlich bei allen 
Beteiligten vor Ort und bei Ihnen als Patient*innen für ihr Engagement und 
Ihren Einsatz bedanken. Nur durch Sie ist das Gelingen der Studie möglich. 
 
Insgesamt ist der Einschluss von 2.000 Patient*innen in APU bis zum 
31.08.2023 geplant.  
Wir haben also noch große Ziele vor uns und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit! 
 
Herzliche Grüße aus Berlin 
Prof. Dr. Anna Slagman 
(Stellv. Methodische Projektleitung) 
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 Aktuelles  
 

In Studien nach GCP-Richtlinien 
spielen Monitorings eine wichtige 
Rolle. Ein Monitor ist im 
Hausgebrauch ein Bildschirm, der 
einen Blick auf einen Sachverhalt 
zuläßt. Im Rahmen von Studien ist ein 
Monitoring auch die Beobachtung 
eines Sachverhalts und läßt sich am 
besten als gegenseitige Selbst- und 
Fremdkontrolle beschreiben. 
Ein Monitoring stellt die Überwachung 
des Fortgangs der klinischen Studie 
dar, sowie die Sicherstellung, daß 
diese gemäß Prüfplan und 
Standardarbeitsanweisungen 
(SOPs), Guter Klinischer Praxis 
(GCP) und geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen durchgeführt, 
dokumentiert und berichtet wird. Bei 
der APU-Studie werden solche 
Monitorings durch das Team C-Soz 
ausgeführt. 
Bei Interesse können Sie die Seiten 
der ICH in der Linksammlung des 
Newsletters finden. 

Wenn Sie den Newsletter als 
Teilnehmerin oder Teilnehmer an der 
Studie erhalten, werden Sie über 
einige Begrifflichkeiten stolpern, die 
wir gern anlassbezogen erläutern. 
Studien unterliegen gewissen 
Richtlinien, die als sogenannte „Gute 
klinische Praxis“, GCP-Richtlinien 
gebündelt sind. Tatsächlich werden 
diese sogar international 
harmonisiert. Bei Harmonie kann 
man an Musik denken und das ist 
eine gute Assoziation! Die Harmonie 
in der Musik führt die Noten 
wohlklingend zusammen. Die 
Begriffe und Richtlinien, auch die 
GCP-Richtlinien werden auch 
aufeinander abgestimmt, und zwar 
bei der internationalen 
Zusammenkunft (Council) für die 
Harmonisierung für Studien. Diese 
Zusammenkunft nennt sich ICH und 
ist an einer steten Verbesserung der 
GCP-Richtlinien orientiert. 

Projektfortschritt 

Weitere Monitorings finden statt – warum? 
 

Grüße von den teilnehmenden Kliniken 
 

 

Als kleine Aufmerksamkeit 
erhielten die Mitarbeitenden am 
APU-Projekt im letzten Jahr eine 
Tasse mit dem Logo des Projekts 
zugesandt. Uns wurden Bilder 
von den Tassen vor Ort 
zugesandt. – Vielen Dank für die 
Einsendungen! 
 
Wir freuen uns, Sie mit den 
Bildern der Tassen auf eine 
Reise an die teilnehmenden 
Kliniken mitnehmen zu können. 
Wir werden die Bilder in den 
folgenden Ausgaben des 
Newsletters verteilt präsentieren. 
 
Der Frühlingsgruß auf dieser 
Seite kommt von Frau Anne 
Gliewe aus Wolfsburg. Im 
Klinikum Wolfsburg arbeiten 
unter Leitung von Frau Dr. 
Erdmann Frau Gliewe und Frau 
Hojer-Grenz als Study Nurses für 
das APU-Projekt. 

Ein Gruß aus Wolfsburg (Bild: A. Gliewe) 
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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.  
 

 
 

 

Bewegung 
im Team der 

Projektkoordination 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

    
 

 

 
 
 
 

 
Da bereits zwei Kliniken in der Interventionsphase sind, haben diese 
Erfahrungen mit der Umsetzung des APU- Behandlungspfades sammeln 
können. 
Die Studienassistenz und das ärztliche Personal sind durch die Erfahrung 
als Experten zu verstehen, in einem strukturierten, wissenschaftlichen 
Interview werden diese durch C-Soz befragt werden. Zusätzlich werden – 
nach Zustimmung – Teilnehmende beobachtet. 
Ziel dieser Tätigkeiten ist es, die vor Ort gesammelten Informationen in die 
Evaluation des APU-Behandlungspfades einfließen zu lassen. 
 

 Ankündigungen 

 

 
 

 

Ende März 2022 verlässt Julius 
Rummich auf eigenen Wunsch das 
Team der Projektkoordination. 
Als Gesundheitspädagoge und 
Studienassistent brachte er sich bei 
der Umsetzung und Planung des 
APU-Projekts ein. Neben dem 
Einwilligungsmanagement und den 
zeitlichen Planungen von 
Schulungen konnte er uns auch bei 
der internen Kommunikation 
unterstützen. 
 

"Ein großartiges 
Team arbeitet 
beim APU-Projekt 
-deutschlandweit! 
Es war eine tolle 
Erfahrung, bei 
der ich viel lernen 
konnte – danke!" 
 

 
Herr Rummich beim Updaten 

Auch regelmäßige Updates der 
iPads gehören zum Arbeitsalltag. 
 
Wir danken für die gemeinsame Zeit 
und wünschen Julius Rummich für 
seinen weiteren Weg alles Gute! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Linksammlung 
 
Zum APU-Projekt: 
https://apu.charite.de 
 
ICH unter www.ich.org 
 
Der erste Artikel zum APU-Projekt: 
https://bit.ly/APU_Artikel 

  

Vorbereitung der Experteninterviews 
 

Frau Anne Wagner (Study Nurse, Klinikum Fürth) läßt grüßen! – Wir danken! 

 

 

mailto:info-apu@charite.de
https://apu.charite.de/
https://bit.ly/APU_Artikel
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 Projektpartner 
 

Das Team der Versorgungsforschung Medizinsoziologie, 

C-Soz, stellt sich vor: 
  
„C-Soz“ steht für „Charité – Universitätsmedizin Berlin: Medizinische Soziologie und 
Rehabilitationswissenschaft“ im gleichnamigen Institut. 
 
Im Bereich Versorgungsforschung werden unter Leitung von Frau Professorin Liane Schenk verschiedene 
Versorgungssettings wie Notaufnahmen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber auch 
sektorenübergreifende Versorgungsverläufe erforscht. Das APU-Team von C-Soz ist mit dem 
Gesundheitswissenschaftler Johann Frick, der Public Healtherin und Ethnologin Katharina Verleger und dem 
Soziologen Andreas Wagenknecht interdisziplinär zusammengesetzt.  
 
Das Team war an der Konzeption der wissenschaftlichen Evaluation beteiligt und verantwortet insbesondere 
die Patient*innenbefragung, die teilnehmenden Beobachtungen und die Expert*inneninterviews in den zehn 
Studienzentren. Es interessieren also sowohl die Perspektive der Patient*innen als auch jene der an der 
Umsetzung des APU-Prozesses beteiligten professionellen Akteur*innen. 
 
Während der gesamten Studienlaufzeit stehen die drei Wissenschaftler*innen mit den Studienassistent*innen 
in den Kliniken im Austausch, klären auftretende Fragen bei der Datenerhebung, prüfen die Vollständigkeit und 
Datenqualität der Fragebogenerhebung sowie der primären Studienendpunkte. Hierzu gehören auch Vor-Ort-
Besuche in den Studienzentren, bei denen sie die Studienteams besuchen und die Studienprozesse 
monitorieren.  
Demnächst startet das qualitative Evaluationsmodul, das Expert*inneninterviews in allen Kliniken sowie 
teilnehmende Beobachtungen an mehreren Standorten umfasst. So sollen detaillierte Einblicke in die konkrete 
Umsetzung der APU-Intervention gewonnen und Stärken und Hürden bei der Umsetzung der APU-
Behandlungspfade in den Blick genommen werden. 

 
Das Team C-Soz (v.l.n.r.): 
Andreas Wagenknecht, Katharina Verleger, Johann Frick 

 „Mir macht es Spaß, eine Studie von Anfang bis Ende zu 
begleiten und im Kontakt mit Ihnen mitzubekommen, was 
in der Praxis funktioniert und wo es hakt.“ 
Katharina Verleger 

„An APU begeistert mich die Erforschung 
eines praxisnahen, innovativen und digital 
unterstützten Behandlungspfades im 
Notaufnahmealltag. Besonders freut mich die 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Klinken 
und Kolleg*innen innerhalb des APU-
Konsortiums, das gemeinsam ein 
umfangreiches, abwechslungsreiches und 
anspruchsvolles Projekt ins Leben gerufen 
hat. Mit der Entwicklung des 
Patient*innenfragebogens haben wir die 
Möglichkeit, die patient*innenberichtete 
Studienendpunkte umfangreich zu 
untersuchen, auf deren Auswertung ich sehr 
gespannt bin.“  
Johann Frick 

„Ich freue mich sehr darauf, mittels 
sogenannter qualitativer Methoden den APU-
Prozess zu evaluieren und die Faktoren und 
Barrieren der Implementation eines 
standardisierten Arbeitsprozesses sowie die 
Auswirkungen auf die Versorgung von 
Patient*innen zu rekonstruieren.  Die in der 
APU-Studie realisierte enge Zusammenarbeit 
mit der Versorgungspraxis und die 
Verzahnung qualitativer und quantitativer 
Ansätze ermöglichen eine Perspektiven-
vielfalt, die ich besonders schätze.“ 
Andreas Wagenknecht 
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Was erwartet Sie in der 
fünften Ausgabe 
In der fünften Ausgabe des 
Newsletters werden wir Ihnen die 
aktuellen Informationen zum 
Projektfortschritt aufbereiten.  
 
In der Rubrik „Projektpartner“ 
möchten wir Ihnen einen weiteren 
Konsortialpartner des 
Evaluationsteams der APU-
Studie vorstellen und einen  

 
kurzen Einblick in den 
Aufgabenbereich gewähren.  
 
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.  
 

 

Univ.-Prof. Dr. Martin Möckel  

Konsortialführung 

Kontakt: britta.stier@charite.de 

Impressum:  

Charité- Universitätsmedizin Berlin 

Notfall- und Akutmedizin CCM/CVK 

Piktogramme: Flaticon.com 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Ich habe gerade von einem Update für das iPad 
erfahren – ist das überhaupt notwendig? 
Die Updates beim Betriebssystem des iPads, iPadOS 
genannt, stellen eine stete Anpassung der Software 
dar. Durch die Updates ist das iPadOS immer auf 
dem neuesten Stand und etwaige Fehler der 
Software werden mit jedem Update behoben. Somit 
sind die Updates eine Gewährleistung der 
Arbeitsqualität und notwendig. 
 
 Die ausgehändigten iPads sind anders als die 
iPads, die ich kenne, sie haben vorinstallierte 
Software – muss ich das Update von Apple selbst 
durchführen? 
Sie haben recht, das iPad wurde durch ein spezielles 
Profil des Mobiles Device Managements (MDM) 
eingerichtet, daher sieht die Benutzeroberfläche des 
APU-iPads anders als bei einem privaten iPad aus. 
Die externe Verwaltung der iPads betrifft jedoch nicht 
das Betriebssystem iPadOS. Sie müssen dieses 
Update bei den Ihnen ausgehändigten iPads selbst 
durchführen. 
 

Frau Jessica Birlack (Study Nurse, München Kliniken 

Bogenhausen) grüßt aus München, zu sehen ist das 

Rathaus am Marienplatz, in der Weinstraße – Ein Tipp für 

alle Reisefreudigen: dort gibt es viele Cafés! 

 Häufig gestellte Fragen 

 

 
Das APU-Projekt ist für mich insofern ein spannendes Projekt, als das es zeigt, dass moderne 

Kommunikationsmittel wie Handys und Tablets, applikationsgestützt in der modernen 
medizinischen Diagnostik angekommen sind und einen absoluten Mehrwert (Sicherheit) sowohl für 

Patienten, als auch dem medizinischen Personal bieten. 
 

Christian Lippmann (Studienkoordinator)  
Universitätsklinikum Jena 

 

 Ausblick 
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