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Liebes APU-Konsortium, 
 
seit September letzten Jahres konnten 1.000 Patient*innen in die APU-Studie 
eingeschlossen werden. Damit ist eine wichtige Etappe gemeistert - ein An-
lass mehr, einen großen Dank allen Beteiligten zu schicken! 
 
Diese Zahl ist nicht nur rund, sie markiert zugleich die erreichte Halbzeit der 
Rekrutierung und bietet Gelegenheit, einen Blick auf das 
Einschlussgeschehen zu werfen. Mit 56 Prozent aller Einschlussfähigen, die 
einer Studienteilnahme zustimmten, verzeichnen wir eine gute Response. 
Die Teilnahmebereitschaft scheint erhöht, wenn Patient*innen einen 
dringlicheren Behandlungsbedarf aufweisen und stärkere Schmerzen 
berichten. Überrepräsentiert sind zudem Menschen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. Um mögliche Verzerrungen zu vermeiden, werden wir 
diese Verteilungen weiterhin im Auge behalten und nach Wegen zur 
Minimierung dieser Differenzen suchen. Die Teilnehmergewinnung unterliegt 
(nicht-) kalkulierbaren Schwankungen, wie wir ferner sehen, - etwa, wenn 
eine Notaufnahme im Rahmen der Routineversorgung abgemeldet wird, die 
Studienassistenz erkrankt oder im Urlaub ist oder sich bezüglich der Studie 
im Übergang zur Intervention befindet. Die kalkulierbaren Einflüsse gilt es in 
der Planung des weiteren Rekrutierungsverlaufs zu berücksichtigen. So 
werden wir versuchen, uns ein Polster zu verschaffen, bevor mitten im 
Sommer und damit in beliebter Urlaubszeit die Teilnehmergewinnung 
nächstes Jahr im August endet. 
 
Bis dahin aber freuen wir uns, mit Ihnen die zweite Hälfte der Feldphase zu 
bestreiten. Dafür wünsche ich viel Elan und Erfolg sowie Freude und Inte-
resse an unserer gemeinsamen Studie. 
 

 
Herzliche Grüße, Liane Schenk, Methodische Leitung APU 

 

Oktober 2022 

Ausgabe 6 

Univ.-Prof. Dr. Martin Möckel  
Kontakt: britta.stier@charite.de 
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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  

Sekundärdaten vorliegend 

Evaluationsbericht  
vorliegend  
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Interview mit dem tausendsten APU-Teilnehmer 
 
Nachdem der tausendste Teilnehmer in die APU-Studie eingeschlossen wurde, 
konnte er im Rahmen der Follow-Up Befragung zu seinen Erfahrungen mit der 
APU-Studie befragt werden. 
 
 

Wie sind Sie auf die APU-Studie aufmerksam geworden? 

„Durch die Ansprache der Study Nurse.“  
 

Wie haben Sie es empfunden, in einer Notfallsituation für eine Studie an-
gesprochen zu werden? 

„Da ich sehr nett angesprochen wurde und auch schon schmerz-
gelindert war, empfand ich es als angenehm...“  

 

Was könnte aus Ihrer Sicht in Zukunft bei der Versorgung von Bauch-
schmerzpatient*innen verbessert werden? 

 

„Dazu kann ich nichts sagen, weil ich während des Notaufnahme-
aufenthaltes alles bekommen hatte …eine sehr gute , schnelle Ma-

ximalversorgung und gute Beratung. Ich habe die Empfehlung 

des Arztes auch umgesetzt und seitdem geht es mir super.“  

Projektfortschritt 

  

  

Schulung in München 
Die Münchener Klinik Bogenhausen erhielt im August durch Frau Stier, Herrn 
Dr. med. Helbig und Herrn Irorutola eine APU-App/Prozess-Schulung zur 
Vorbereitung auf die Interventionsphase. Das Koordinationsteam erhielt ei-
nen herzlichen Empfang. Neben einem Besuch der Eisbach-Surfer im Engli-
schen Garten kamen die drei Charité-Mitarbeiter*innen auch kulinarisch mit 
veganen Käsespätzle auf ihre Kosten. 
 

 

(v.l.n.r.) Prof Dr. Christoph Dodt, Britta Stier, Jessica Birlack, Freddy Irorutola, 
Dr. med. Lukas Helbig  
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Herzlich Willkommen 
im APU-Team! 

 
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

    
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Ankündigungen 

 

 

Seit Juni 2022 verstärkt Mandy 
Röske das Team der Projektkoordi-
nation. Nach langjähriger Tätigkeit in 
der Charité als Krankenschwester 
auf orthopädischen, herzchirurgi-
schen und kardiologischen Normal-
und Überwachungsstationen hat sie 
nun die direkte Patient*innenversor-
gung verlassen und ist in die Arbeits-
welt der Versorgungsforschung ein-
getaucht.  
In ihrer früheren Tätigkeit als stellver-
tretende Leitung hat sie ihr Organisa-
tionstalent in stressigen Zeiten be-
reits unter Beweis gestellt. Im APU-
Projekt übernimmt sie als Projektas-
sistentin vor allem Aufgaben im Be-
reich der Administration und Doku-
mentation. Zudem ist sie Ansprech-
partnerin für organisatorische Fragen 
aus allen teilnehmenden APU-
Kliniken.  
 
 

„An einem Projekt mit-
zuwirken, um Bauch-
schmerzpatient*innen 
bestmöglich zu ver-
sorgen, ist für mich 
herausfordernd und 
bedeutsam zugleich. 
Mich motiviert der 
Fortschritt durch For-
schung.“ 
 
 

 
Mandy Röske: Projektassistentin im 

Team der Projektkoordination 

 

Sandy Smaka (Studien-   
assistenz, Helios Klinikum 
Berlin Buch) und der Berli-
ner Bär senden Grüße mit 

der APU Tasse! 

Expertenworkshop am 
25.11.2022  
Am 25.11.2022 erfolgt das Konsortialpart-
nertreffen als Expertenworkshop und da-
mit der Abschluss des Meilensteins Nr. 16. 
Während des Expertenworkshops findet 
ein Austausch über den aktuellen Stand 
des Projektes zwischen nationalen und in-
ternationalen Partner*innen statt. Schwer-
punkte werden die Rekrutierung im Rah-
men des Stepped-Wedge-Designs, sowie 
die Durchführung der Teilnehmenden Be-
obachtungen und der Expert*inneninter-
views sein. 

Funktionsstörungen der APU-
App 
In Berlin Buch und in Augsburg sind 
Probleme bei der Nutzung der APU-App 
aufgetreten. Konkret konnte sie nicht erreicht 
werden. Das sogenannte SLL-Zertifikat war 
abgelaufen. Die Störung konnte mit der Hilfe 
der projektinternen Kollegen Herrn Wu, den 
App-Programmierern und der Charité gelöst 
werden.  
 
Mit spezifischen Fragen zur App wenden Sie 
sich gerne an  
Herrn Wu: yves-noel.wu@charite.de  
oder an  
Herrn Irorutola: freddy.irorutola@charite.de  

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.  
 

 
 

mailto:yves-noel.wu@charite.de
mailto:freddy.irorutola@charite.de
mailto:info-apu@charite.de
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 Projektpartner 
 

Das Team der Biometrie stellt sich vor:  
 
 

 

 

Das Institut für Medizinische Bio-
metrie und Klinische Epidemiologie 
an der Charité Universitätsmedizin 
Berlin (https://biometrie.charite.de/, 
iBikE) vereint auf 2 Standorte ver-
teilt fast 40 Wissenschaftler*innen, 
Doktorand*innen und studentische 
Mitarbeiter*innen unterschiedlicher 
Schwerpunkte, die ein gemeinsa-
mes Ziel haben – die Auswertung 
der an der Charité und dem Berlin 
Institute of Health (BIH) durchge-
führten Studien auf hohem Niveau 
und mit neuesten statistischen Me-
thoden zu planen, die Durchführung 
zu begleiten, nach Abschluss die 
gesammelten Daten auszuwerten 
und die Publikation der Ergebnisse 
mit voranzutreiben. 
 
Das Institut ist in 4 Arbeitsgruppen 
aufgeteilt – die AG Statistische Me-
thoden der Translation und Früher 
Klinischer Studien, die AG Klinische 
Studien, die AG Klinische Routine-
daten und die AG Beobachtungs-
studien und Registerdaten.  
 
Wir bieten zudem allen forschenden 
Mediziner*innen und Doktorand*in-
nen der Charité und des BIH statis-
tischen Beratungsservice und Fort-
bildungsangebote zu allgemeinen 
biometrischen Themen und zu sta-
tistischer Software an, und sind an 
der universitären Lehre an der Cha-
rité und der Freien Universität Berlin 
beteiligt. Viele unserer Mitarbei-
ter*innen forschen auch selbst zu 
statistischen Themen und publizie-
ren in methodischen Fachjournalen. 
 
 

So können wir uns - neben der Be-
gleitung einer engmaschigen Daten-
prüfung und ständigen Anpassun-
gen der Dateneinlese- und -aufberei-
tungsroutinen an die dynamisch 
wachsend angelegte Datenbank - 
bereits mit den neuesten Publikatio-
nen und Standards für eine metho-
disch korrekte Auswertung von Da-
ten im Stepped Wedge Design ver-
traut machen – auch in der Statistik 
unterliegen Empfehlungen und Gui-
delines für die Auswertung und das 
Reporting gerade bei neuen Stu-
diendesigns ständigen Anpassun-
gen und Optimierungen.   
 
Daher ist auch für uns aus statisti-
scher Sicht die APU-Studie eine 
spannende Herausforderung und 
bietet die Möglichkeit, uns metho-
disch weiterzubilden. Durch unsere 
intensive Mitarbeit bei der initialen 
Planung der Datensatzstruktur, die 
zeitnahe Auswertung der Pilotstudie 
im Sommer 2021, um eine hohe Da-
tenqualität mit Beginn der Studie im 
Herbst 2021 und nun auch im weite-
ren Verlauf zu gewährleisten, legen 
wir aktiv die Grundsteine für eine er-
folgreiche Auswertung der Daten ab 
Herbst 2023.  
 
Bitte rekrutieren Sie weiter so erfolg-
reich! Wir freuen uns auf die Auswer-
tung der von Ihnen mit hohem Ein-
satz und großer Akribie erhobenen 
Daten! 
 

Das APU-Projekt ist mit seiner Kon-
zeption im sogenannten Stepped 
Wedge Design methodisch ein für 
den oder die Statistiker*in herausfor-
derndes Studiendesign, da es nicht 
zu den häufig genutzten Standard-
verfahren zählt und somit die Unter-
stützung der Fallzahlplanung im 
Frühjahr 2018 noch nicht in der ver-
fügbaren statistischen Software im-
plementiert war.  
 
Im Stepped Wedge Design wechseln 
nicht nur ganze Zentren von der Kon-
trollbehandlung in die Intervention, 
sondern es wechseln immer zeit-
gleich 2 Zentren, und die insgesamt 
10 Zentren zu 5 unterschiedlichen 
Zeitpunkten im 4-Monatsabstand. 
Damit erhält man für die 5-mal 2 Zen-
tren jeweils unterschiedlich lange 
Zeiträume der Kontrollbehandlung, 
und entsprechend unterschiedlich 
lange oder kurze Zeiträume in der In-
tervention. Dieses Design birgt schon 
bei der Fallzahlplanung methodische 
Herausforderungen. Unsere damali-
gen Kalkulationen haben ergeben, 
dass mit der von den Zentren abge-
schätzten erreichbaren Fallzahl über 
zwei Rekrutierungsjahre alle 3 als 
Studienziel formulierten Endpunkte 
gut für die spätere Auswertung - wie 
man in der Statistik sagt – „gepowert“ 
sein werden. 
 
Es ist nun für uns umso mehr eine 
Freude zu erleben, wie durch den 
motivierten Einsatz der Study Nurses 
in den 10 Zentren und die engagierte 
Betreuung aller Beteiligten durch das 
Studienteam in Berlin die gesetzten 
Fallzahlziele bisher erfolgreich durch-
gehalten werden konnten.  

„Es freut mich sehr, ein Teil des APU-Teams 
zu sein und dieses spannende Projekt statis-
tisch zu betreuen. Das interdisziplinäre Stu-
dienteam steht wöchentlich in engem Aus-
tausch, um das Projekt zum Erfolg zu führen 
und auftretende Probleme zeitnah zu lösen. 
Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*in-
nen unterschiedlichster Fachgebiete ist span-
nend und sehr inspirierend. Alle sind hochmo-
tiviert, und wir werden gemeinsam neue Er-
kenntnisse generieren, um den Notaufnahme-
prozess von Patient*innen mit atraumati-
schen Bauchschmerzen zu optimieren und 
die neuen Abläufe krit isch zu evaluieren.“ 
 

Dr. Dörte Huscher (iBikE) 
 

https://biometrie.charite.de/
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Was erwartet Sie in der 
siebten Ausgabe 
In der siebten Ausgabe des 
Newsletters werden wir Ihnen die 
aktuellen Informationen zum    
Projektfortschritt aufbereiten.  
 
In der Rubrik „Projektpartner“ 
möchten wir Ihnen die Techniker 
Krankenkasse (TK) als einen wei-
teren Konsortialpartner des Evalu-
ationsteams 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.  
 

 

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 

 

Kann von Seiten der Studien-
assistenz in „Flaute-Zeiten“ 
etwas unternommen wer-
den? 

 

Das Auftreten von Fällen in den 
Notaufnahmen ist leider nicht planbar, 
daher sind die Einschlüsse in jedem Fall 
zu priorisieren, so dass in „Flaute-Zeiten“ 
das Screening nachgearbeitet werden 
kann. Solche „Flaute-Zeiten“ kommen 

bei allen Kliniken vor. 

 Häufig gestellte Fragen 

 

 
 

„Bäuche sind in der ZNA immer schwierig!“ 
 

Britta Stier (Studienkoordinatorin)  
Charité Mitte 

 

Wie viele Notaufnahme-Diagnosen müssen in 
secuTrial® (sT) eingetragen werden? 

 

In den meisten Kliniken wird nur eine Notaufnahme-Diagnose 
vergeben, Allerdings gibt es auch Kliniken, in denen häufig mehr 
Diagnosen dokumentiert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei den 
ärztlichen Kolleg*innen nach dem Standard an Ihrem Standort und 
tragen Sie alle Notaufnahme-Diagnosen (einschließlich 
Verdachtsdiagnosen, Ausschluss- und Zustand-Nach-Diagnosen) 
in sT ein. 

 
Wie erreiche ich eine möglichst hohe Follow-Up 
Rücklaufquote? 
 
Die Follow-Up Rücklaufquote kann erhöht werden, wenn schon 
beim Einschluss der Patient*innen nach deren konkreter 
Erreichbarkeit zum Follow-Up Zeitpunkt nach 30 Tagen gefragt wird 
(Tag, Uhrzeit). Zusätzlich hat sich Hartnäckigkeit (per Telefon, per 
E-Mail oder gar postalisch) und eine ausführliche Aufklärung beim 
Einschluss bewährt. 

 

 

mailto:info-apu@charite.de
mailto:info-apu@chaite.de

