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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
unser gemeinsames Projekt „Abdominal Pain Unit“ nähert sich der Halbzeit. 
Aus Sicht der Konsortialführung ist dies eines der erfolgreichsten Projekte, 
das ich jemals durchgeführt habe. Dies beginnt eigentlich schon vor dem of-
fiziellen Startschuss am 1.10.2020, mitten in der Pandemie, nämlich mehrere 
Jahre zuvor bei der Operationalisierung des Patientenpfades „APU“.  
 
Mittlerweile liegen wir mit dem Thema digitaler Prozessunterstützung voll im 
Trend. Alle Beteiligten von der Zentrale in Berlin bis zu den Studienassis-
tent*innen in den beteiligten Notaufnahmen vor Ort arbeiten gern und effektiv 
zusammen. Ich hoffe, dass wir nach dem erfolgreichen Abschluss der Rek-
rutierung, diesen besonderen „Spirit“ einmal gemeinsam bei einer „APU-
Party“ feiern können. Wir bekommen nach wie vor interessierte Zuschriften 
von Notaufnahmen, die sich gerne beteiligen würden. Aktuell stellen wir Über-
legungen an, ein APU-Register als Nachfolgeprojekt in die Planung zu neh-
men. 
 
Ich danke Ihnen allen für die tolle, engagierte Mitarbeit! Der Erfolg der Sache 
wird ein gemeinsamer sein und wir wissen das sehr zu schätzen! 
 
 

 
 
Univ.-Prof. Dr. Martin Möckel, Konsortialführung APU 
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Vertrag zum Modellvorhaben 
nach §63/64 SGB V geschlos-

sen 

Datenschutzkonzept liegt vor 

 

Datensatzbeschreibung liegt 
vor  

Positives Ethikvotum und 
Studienprotokoll liegt vor 

 

Statistischer Analyseplan er-
arbeitet  

 

Entwicklung Prototyp APU-
App abgeschlossen 

Pilotphase abgeschlossen 

App - Entwicklung abge-
schlossen 

Erster Patient rekrutiert 

Notaufnahme- 
leitungstreffen  

Umsetzung APU -Behand-
lungspfad in erster Klinik 

Beginn teilnehmende  
Beobachtungen und  
Experteninterviews 

Workshop „Datenqualität“ 

BAS-Antrag nach §75 SGB X 
eingereicht 

Konsortialpartnertreffen/ 
Expertenworkshop 

Letzter Patient rekrutiert 

Beginn Datenaufbereitung 
und qualitative Analysen  

Abschluss qualitative  
Expertenbefragung  

Workshop  
Dateninterpretation  

Sekundardaten vorliegend 

Evaluationsbericht  
vorliegend  

 
 

 Aktuelles  
 

des APU-Prozesses (Anamnese, kör-
perliche Untersuchung, Sonographie, 
Fachkonsil) beobachtend begleitet. 
 
Neben einigem Kontextwissen zur    
Patientin, welches Andreas Wagen-
knecht im Gespräch mit ihr erfahren 
konnte, wurde zu Beginn der Behand-
lung eine gewisse ‚Verwirrung‘ der 
Ärztin beobachtet: „ich bin etwas ver-
wirrt, wegen der zwei Befunde, das ist 
ein etwas komplizierter Fall, weil nicht 
klar ist, was (…) es ist.“ Der nächste 
Schritt des APU-Prozesses dagegen 
war klar: „wir machen Ultraschall, auf 
jeden Fall“. Die Beobachtung des Fall-
abschlusses zeigte, dass – wie die 
Ärztin es formulierte – keine sichere 
Diagnose im engeren Sinne, aber eine 
Art Arbeitshypothese vorlag, die die 
weitere Behandlung (stationäre Auf-
nahme) strukturierte.  
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Mitte April konnte die erste Beobach-
tung im Evaluationsmodul 5 (Quali-
tative Evaluation) erfolgreich umge-
setzt werden. Beobachtet wurde der 
Notaufnahmeaufenthalt der 100. ein-
gewilligten Patientin in einer der 
Partner-Kliniken des APU-Projektes. 
Ziel der Beobachtungen ist es, ein 
detailliertes Bild des Behandlungs-
ablaufes aus erster Hand direkt wäh-
rend der Umsetzung an Patient*-    
innen zu erhalten und darüber die 
Umsetzung von APU zu evaluieren. 
Die Beobachtungen konzentrieren 
sich u.a. auf Interaktionen zwischen 
Patient*innen und Notaufnahmeper-
sonal, die Aushandlung und Umset-
zung von Behandlungsentscheidun-
gen entlang des APU-Pfades und 
die konkrete Situation in der Notauf-
nahme. 
 
Im Fall der 41-jährigen Patientin, die 
der Studienteilnahme und Beobach-
tung ihres Aufenthaltes zugestimmt 

hatte, wurden die zentralen Schritte 

Projektfortschritt 

  

  

Erste Beobachtung, zeitgleich hundertste Einwilligung 
 

Workshop Datenqualität 
Für den Workshop „Datenqualität“ trafen sich verschiedene Konsortialpartner 
des APU-Projektes Mitte Juni aus den Bereichen C-VersNA, C-Soz sowie C-
Bio, TMF und TK in den Räumlichkeiten der TMF in Berlin. 
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FAQs 
 
In den „Frequently Asked Questions – FAQs” finden Sie gesammelte Fragen und           
Antworten aus den Schulungen und den letzten Meetings mit den Studienassistent*innen. 
Die FAQ für die Kontrollphase wurden in secuTrial® hinterlegt und die der Interventions-
phase wurden per E-Mail an alle Studienassistent*innen aus den Interventionskliniken 
verschickt. Mit Ausgabe dieses Newsletters wird auch wieder ein Update mit neu dazu-
gekommen Fragen erfolgen. 
 

 

 
   
 

 

 

 

Charité-Staffellauf 
 

 

  

    

 

  

 Aktuelles  
 

  

Am 16.06.2022 fand das sportliche Highlight aller laufbegeisterten Mitarbeiter*innen der Charité statt: der Team-
-Staffellauf im Berliner Tiergarten. Die Staffeln aus den Notaufnahmen Campi Nord haben es alle unter die Top 

50% geschafft! 
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Herzlich Willkommen 
im Team der Projekt-

koordination 
 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

  

 
 

    
 

  

 

 
 
 
 

Start der Interventions-
phase im September für 
weitere Kliniken 
Mit Beginn des Monats September 
rücken die Kliniken in München     
Bogenhausen und Berlin Buch in die 
Interventionsphase. Bevor beide  
Kliniken in die Interventionsphase 
starten, erhalten sie ebenfalls APU-
APP/Prozess-Schulungen zur Vor-
bereitung.  
 
 

Genehmigung des BAS-
Antrags 
Der BAS-Antrag von der Techniker 
Krankenkasse für die Übermittlung, 
Verarbeitung und Aufbewahrung 
von pseudonymisierten Sozialdaten 
an die Charité-Universitätsmedizin 
Berlin für das APU-Projekt gemäß 
§ 75 SGB X wurde eingereicht und 
bewilligt. 

 Ankündigungen 

 

Sie sind gefragt! 
 
Helfen Sie uns, gemeinsam das APU-Projekt erfolgreich umzusetzen. 
Dazu sind wir auf ihr Feedback angewiesen. 
Teilen Sie mit uns jederzeit aktuelle Probleme in der Umsetzung, Ihre Er-
wartungen und auch Ihr Feedback zu allen Aspekten des APU-Projektes.  
 
Scannen Sie den QR-Code mit der Handykamera. 
Sie werden an die Emailadresse weitergeleitet -  
so einfach können Sie uns an Ihren 
Erfahrungen und Wünschen teilhaben lassen.  
Alternativ können Sie die Informationen an  
info-apu@charite.de senden.  
 

 
 

 

 

Seit April 2022 verstärkt Larissa      
Eienbröker das Team der Projektko-
ordination. Erfahrungen aus der   
Versorgungsforschung bringt sie   
bereits aus einem anderen                 
Innovationsfonds-Forschungsprojekt 
mit und ist besonders erfahren in der 
qualitativen Forschung.  
Sie übernimmt das Einwilligungs- 
management der Studie und erstellt 
den Newsletter. Ebenso ist sie An-
sprechpartnerin für alle anfallenden 
Fragen rund um das APU-Projekt. 
 
 
 

"Ich freue mich, Teil 
eines patienten- und 
zukunftsorientierten 
Projektes sein zu dür-
fen. Mich treibt an, 
dass ich dazu         
beitragen kann, die 
Behandlung von 
Bauchschmerz-       
patient*innen besten-
falls zu optimieren.  
 
 

 
Larissa Eienbröker: wissenschaftliche 

Mitarbeiterin im Team der                  
Projektkoordination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview mit Herrn Prof. Möckel 
Anfang Juni wurde vom Ärztenachrichtendienst ein Interview mit Herrn Prof. 
Möckel zu atraumatischen Bauchschmerzen im Rahmen des APU-Projektes 
veröffentlicht. 
 
Sie finden den Artikel im Anhang der Newsletter-Mail und unter folgendem 
Link: https://www.aend.de/article/218316 (Zugang nur für Ärzt*innen) 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!  
 

Frau Kevell (Studienassistenz,     
Klinikum Bremen) und die Bremer 

Stadtmusikanten senden Grüße aus 
Bremen! 

mailto:info-apu@charite.de
https://www.aend.de/article/218316
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 Projektpartner 
 

Das Team der TMF stellt sich vor:  
 
 

 

 

Die „TMF - Technologie- und Metho-
denplattform für die vernetzte       
medizinische Forschung“ steht für 
Forschung, Vernetzung und            
Innovation in der Medizin. Sie ist 
eine Plattform, im Rahmen derer 
medizinische Spitzenforscher*innen 
Wissen austauschen, gemeinsam 
Ideen und Konzepte entwickeln und 
so die Zukunft der medizinischen 
Forschung im digitalen Zeitalter    
gestalten. Die projekt- und standort-
übergreifende Zusammenarbeit hat 
dabei die Identifizierung und Lösung 
organisatorischer, rechtlich-         
ethischer und technologischer  
Probleme der modernen medizini-
schen Forschung zum Ziel. Die TMF 
stellt die dabei entstehenden         
Lösungen frei und öffentlich zur  
Verfügung. 
 
Medizinische Forschung ist im Re-
gelfall auf umfangreiche Daten-
sammlungen angewiesen. Die rele-
vanten Daten sind dabei fast immer 
hoch sensible Gesundheitsdaten. 
 

So konnten datenschutzgerechte 
Datenflussprozesse entwickelt und 
unnötige Risiken für die Patient*in-
nen vermieden werden. Anderer-
seits bringt die TMF auch medizin-
produkterechtliche Expertise ein und 
hat damit den aufwändigen Klä-
rungsprozess zur Kategorisierung 
der verwendeten App als Nicht-Me-
dizinprodukt unterstützt. Die in die-
sem Klärungsprozess behandelten 
Fragen tauchen aufgrund des noch 
neuen rechtlichen Rahmens aktuell 
in sehr vielen Projekten und           
Einrichtungen der medizinischen 
Forschung auf. Daher wird die TMF 
die im APU-Projekt behandelten Fra-
gen und gefundenen Antworten für 
künftige Projekte zusammenfassend 
aufbereiten.  
 

Die Entwicklung und Abstimmung 
von tragfähigen und breit abgestimm-
ten Datenschutzkonzepten ist somit 
unerlässlich und eine wichtige Vo-
raussetzung für das Vertrauen von 
Patient*innen, Proband*innen und 
anderen Stakeholder*innen, ohne 
das medizinische Forschungspro-
jekte – wie auch das APU-Projekt – 
nicht erfolgreich arbeiten können. 
 
Im APU-Projekt ist die TMF einerseits 
für datenschutzrechtliche Aspekte 
und hier insbesondere die Erstellung 
und Abstimmung des Datenschutz-
konzepts verantwortlich. 
Dazu hat die TMF an der Gestaltung 
der datenbezogenen Prozesse und 
Datenflüsse im APU-Projekt mitge-
wirkt und die aus datenschutzrechtli-
cher Sicht erforderlichen Anpassun-
gen in Abstimmung mit den Projekt-
beteiligten umgesetzt. 

„Einerseits ist es spannend, an einem Projekt 
mitzuwirken, dessen Fragestellung eine so      
unmittelbare Versorgungsrelevanz hat.            
Andererseits ist auch die hier sehr umfassend 
bearbeitete Frage, ab wann eine Software           
– konkret eine App – als Medizinprodukt anzu-
sehen ist, von hoher Relevanz für viele weitere 
Projekte. Insofern erscheinen die Aufbereitung 
und Weitergabe der damit gemachten Erfahrun-
gen sehr lohnenswert.“ 
 

 Dr. Johannes Drepper (TMF) 

„Es ist sehr aufregend, das APU-Team und   
dieses spannende Projekt zu begleiten.            
Es macht mir persönlich sehr viel Spaß zu       
erleben, wie Wissenschaftler*innen unter-
schiedlichster Disziplinen eng verzahnt und 
hochmotiviert daran arbeiten, die Sicherheit 
und das Wohl von Patient*innen mit atraumati-
schen Bauchschmerzen zu verbessern. Von 
den Ergebnissen dieser Studie werden künftig 
sowohl Patient*innen als auch medizinisches 
Personal profitieren, davon bin ich überzeugt .“ 
 

Jordanka Kostova (TMF) 
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Was erwartet Sie in der 
sechsten Ausgabe 
In der sechsten Ausgabe des 
Newsletters werden wir Ihnen die 
aktuellen Informationen zum    
Projektfortschritt aufbereiten.  
 
In der Rubrik „Projektpartner“ 
möchten wir Ihnen die TK als ei-
nen weiteren Konsortialpartner 
des Evaluationsteams des APU-
Projektes vorstellen und einen  

 
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 einzubezie-
hen. 
 

 

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

   
Univ.-Prof. Dr. Martin Möckel  

Konsortialführung 

Kontakt: britta.stier@charite.de 

Impressum:  

Charité- Universitätsmedizin Berlin 

Notfall- und Akutmedizin CCM/CVK 

Piktogramme: Flaticon.com 
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 Ausblick 

 

Gibt es ein Tageslimit bei 
den Einschlüssen? 
 
Nein, ein Tageslimit an Einschlüssen 
gibt es nicht. Bitte schließen Sie so viele 
Teilnehmende ein wie möglich, da in der 
Notaufnahme keine Planbarkeit             
gegeben ist und auf einen Tag mit vielen 
möglichen Einschlüssen ein Tag ohne 

mögliche Einschlüsse folgen kann. 

 Häufig gestellte Fragen 

 

 
„Ich bin begeistert von der sehr guten Organisation des 
Projektes und dem fest integrierten wöchentlichen Aus-
tausch mit den anderen Zentren und Ihnen als Zentrale 
– das ist eine sehr gute Teambindung, obwohl man 

über ganz Deutschland verteilt ist.“ 
 

Jessica Birlack (Study Nurse)  
Klinikum München Bogenhausen 

 

Wie wird bei einer erneuten Wiedervorstellung 
in der Notaufnahme vor dem Zeitpunkt t1 ver-
fahren? 
 
Kommt es zu einer erneuten Vorstellung in der Notaufnahme vor 
dem Zeitpunkt des Follow Ups zu t1 (30 Tage nach initialem Aufent-
halt), so wird diese erneute Vorstellung in secuTrial® als Wiedervor-
stellung im t1-Zeitpunkt dokumentiert. Bitte achten Sie darauf, dass 
kein/e Teilnehmende*r versehentlich doppelt in die Studie einge-
schlossen wird. Falls dies doch geschieht, ist der entsprechende 
Folgebesuch als Drop-Out zu handhaben und nur im Screening mit-
zuführen. Die Wiedervorstellung/ der Folgebesuch muss in secuT-
rial® als AE/SAE dokumentiert werden. 

 

 

mailto:info-apu@charite.de
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