DZHK-SOP-P-01
Review klinischer Daten
Ve rsion: V2.0

Gül ti g ab: 01.03.2019

Erse tzte Version: V1.0

Vom: 01.03.2017

Ände rungshinweis: Se ite 11

Name

Fachl icher Autor

Fachl icher Re view

Mahsa Le e ,
(Wi ss. Infrastruktur
Date nhaltung,
Götti ngen)

Mori tz Se iffert
(Studienleiter,
Hamburg),
Frank Ede lmann
(Studienleiter,
Be rl in), WGCR
11.02.2019

Datum
11.02.2019
Unte rschrift

Zustimmung
Be re ichsleitung
Thomas Franke,
(Projektleite r
Datenhal tung,
Götti ngen)

Fre i gabe DZHK

11.02.2019

11.02.2019

Matthi as Nauck,
(Spre cher Wiss.
Infrastruktur,
Gre i fswald)

Re vi ew klinischer Daten

1 I NHALTSVERZEICHNIS
1

2

3

Inhaltsve rzei chnis ......................................................................................... 2
1.1

Einlei tung.............................................................................................. 3

1.2

Abkürzungsverzei chni s ............................................................................. 3

1.3

Zielse tzung ............................................................................................ 3

1.4

Zielgruppe ............................................................................................. 3

1.5

Anwendung und Aufgabe n ........................................................................ 4

1.6

Begriffe und Defi niti onen ......................................................................... 4

Vorausse tzunge n .......................................................................................... 5
2.1

Ge räte/ Hardware ................................................................................... 5

2.2

Pe rsonal ............................................................................................... 5

Prozess de r Durchführung/Arbeitsprozess/Arbei tsschri tte ..................................... 6
3.1

Fl ow-Chart de s Ve rfahrensproze sses ........................................................... 6

3.2

Durchführung......................................................................................... 7

3.3

Ve rhalte n bei Abwei chung ........................................................................ 9

3.4

Lite ratur und Refe re nzen ........................................................................ 10

3.5

Ände rung ............................................................................................ 10

3.6

Beteili gte Personen ............................................................................... 10

3.7

Anhang ............................................................................................... 11

D ZH K -SOP-P-01
Ve r s ion : 2 . 0

Gü l t ig a b: 0 1.03. 2019
Au t o r : Mahsa L ee

Se i t e 2 vo n 1 1

Re vi ew klinischer Daten

1.1 E INLEITUNG

Diese SOP beschrei bt, wel che Mi ttel das für DZHK-Studie n de rzei t genutzte
Datene rfassungssyste m se cuTri al® zur Ve rfügung stellt, um die Quali tätssi che rungsprozesse kli nische r Studiendaten zu unte rstützen. Die Einhal tung de r hier empfohle nen
Zeitrahme n und Qualitätsprozesse i st zum einen für die Abwi cklung eine r Studie
be deutsam, da dadurch sowohl die Datenqualität für eine Studie als auch Patie nt Fee
Erstattungen gesteue rt we rde n. Die i n die ser SOP angege benen Zei tlinie n si nd i m Inte re sse
eine s planbaren und zeitnahen Mittel abfl usse s ei nzuhalte n. Zum ande ren sind diese
Prozesse übe r die ei nzel ne Studie hinaus für die Integrati on de r Studiendaten i n die mi t
de r DZHK-Nutzungsordnung beschriebenen Verfahren re levant.

1.2 A BKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abkürzung

Be de utung

DEC

data e ntry complete

DZHK

De utsches Zentrum für He rz-Kreislauf-Forschung e .V.

e CRF

El e ctronic case report form

SOP

Standardarbeitsanweisung, e ngl. Standard Operating Procedure

1.3 Z IELSETZUNG

Die SOP beschrei bt die Vorgehe nswei se bei de r Durchführung der Quali tätssi che rung de r
kli nische n Daten i n se cuTri al®. Dabei ge ht sie primär darauf ein, zu wel chem Zeitpunkt im
Dokume ntati onsprozess wel che se cuTri al® Funkti onen ge nutzt we rden müssen, um den
Fortschritt de r Datene rfassung anhand i hres Status korrekt zu dokumentie re n.
Beschreibungen de r Art und Wei se, in de r die Quali tätssi che rung durchzuführe n ist, si nd
hi nge gen ni cht Gege nstand die ser SOP. Insbesonde re macht diese SOP keine rlei Vorgabe n,
wi e das klinische Monitoring studienspezifisch durchgeführt werden soll.
Die in die ser SOP angege benen Zeitli nien si nd im Intere sse eine s pl anbaren und zeitnahen
Mi tte labflusses e inzuhalten.

1.4 Z IELGRUPPE

Diese SOP ist gül ti g für DZHK-Studien, die das se cuTri al® de r Datenhal tung in Göttingen als
pri märes Erfassungssystem für i hre kli nischen Date n nutzen. De r Begriff „Studie“ umfasst
i m Kontext dieser SOP i m weiteren Si nne auch Register und Kohorten.
Diese SOP we nde t sich i nsbe sonde re an Studienlei tungen von DZHK-Studien, da diese die
Datenqualität in Ihre r Studie ve rantworten und die lokalen Prozessabl äufe inne rhalb eine r
Studi e via Studienzentrumsverträgen organisieren.
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1.5 A NWENDUNG UND AUFGABEN

Der Proze ss de r Qualitätssi cherung in se cuTri al® die nt de r Stei gerung de r Vollständi gkei t
und Korrekthei t der e rfassten klini schen Daten. Insbesonde re kann durch das korrekte
Nutzen de r für diesen Prozess vorge sehene n secuTri al® Funktionen de r Status einzelne r
Datensätze jede rzeit im Syste m eingese hen bzw. abgefragt we rde n. Die s i st eine
Grundvorausse tzung für den Abre chnungsprozess sowie für die Verfügbarmachung von
Date n durch die Transferstelle de s DZHK.

1.6 B E GRIFFE UND DEFINITIONEN
Diese SOP be schreibt den
Be standteilen:
-

-

-

-

Gebrauch

der fol gende n se cuTrial ® Funktione n bzw.

Study Nurse: Ei ne Person, de r die se cuTrial ®-Rolle Study Nurse zugeordnet i st.
Die Zuordnung der Rolle wi rd basiere nd auf dem zugehöri gen Nutze rantrag
vorge nommen.
Clinical Investigator: Eine Person, de r die se cuTri al®-Rolle Cli nical Investigator
zuge ordne t ist. Die Zuordnung der Rolle wird basie rend auf de m zuge hörige n
Nutzerantrag vorgenomme n. Übli che rwei se sind minde ste ns die lokale n
Studienlei ter Inhabe r diese r Rolle . Es könne n pro Standort auch mehre re
Pe rsonen die Rolle Clinical Investi gator haben.
Formular: Im Kontex t diese r SOP beschrei bt de r Be gri ff Formular immer eine n i n
se cuTri al® implementie rte n elektroni schen
Erhebungsboge n. Inhaltli ch
ve rbundene Formulare werden me ist zu e iner Formularfamilie zusammengefasst.
Item: Ei ne e inzelne Frage bzw. e in e inzelner Datenpunkt i n e inem Formular
Visite: Eine Visi te re präsentiert eine n Patientenkontakt zu eine m festgele gte n
Zeitpunkt i n se cuTri al. Zu ei ne r Visi te wi rd, ggf. in Abhängigkeit vorhandene r
Studi enarme, e ine zuvor festgelegte Sammlung von Formularen dokumentiert.
Visitenplan: De r patienteni ndivi duelle Vi site npl an ist die Samml ung aller Vi site n
(i nklusive be reits durchge führter und zukünfti ge r gepl anter Visi ten) eine s
Patiente n. Die konkrete Struktur des Visi tenplans ist abhängi g vom jeweilige n
Studi enprotokoll und der Zuteilung zum Studi enarm.
Datenerfassung abschließen: Ei ne Funktion mi t de r die Date nerfassung in eine m
Formul ar al s abge schlossen gekennzei chnet wi rd. Die se Funktion wi rd durch de n
Button „Speichern + Erfassung be enden“ ausgelöst.
Query stellen/beantworten/schließen: Funktionen mit dene n zu ei nzelne n Items
inne rhalb ei nes Formul ars Rückfragen ge stell t/be antworte t/abgeschl osse n
we rden.
Review A Status setzen: Eine Funktion mi t de r ei n Formul ar (optional : alle
Formul are eine r Vi site) mit dem Review A Status ve rse hen wi rd. Dies spe rrt alle
be troffe nen Formul are für wei te re Ei ngabe n oder Ände runge n. Die QueryFunkti onalität blei bt hie rvon unbe rührt. Die Spe rrung kann nur von Pe rsonen mi t
spe ziellen Berechtigungen aufgehoben werden.
Review B Status setzen: Ei ne Funkti on mit de r ei n Formul ar (optional : alle
Formul are eine r Vi site) mit dem Revie w B Status ve rsehe n wi rd. Die s spe rrt alle
be troffe nen Formulare daue rhaft für weite re Date neingaben. Die QueryFunkti onalität bleibt hiervon unbe rührt. Die Spe rrung kann ni cht aufge hobe n
we rden, auch ni cht durch di e Mi tarbeiter der Datenhaltung.
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2 V ORAUSSETZUNGEN
2.1 G ERÄTE/ H ARDWARE

PC mit Zugang zum Inte rne t zur Nutzung von se cuTri al® sowie ei n Benutze rzugang für
se cuTri al®. De r Zugang wi rd i m Rahme n de r Ini tiierung durch die Studienzentrale bei de r
Date nhaltung (vgl. Studienvorbereitung-/durchführung) beantragt.

2.2 P ERSONAL

Die ini ti ale Dokume ntati on de r kli nische n Daten in se cuTrial ® e rfol gt in der Re gel durch
eine Pe rson de r Rolle Study Nurse ode r der Rolle Clini cal Inve sti gator . Die durchführe nde
Pe rson muss an eine r Schulung zum Umgang mi t de r Software teil genommen habe n. Diese
Schul ungen werden von de r Datenhaltung oder de n Studienzentralen angeboten.
Die ve rantwortliche Pe rson des jeweilige n einschließe nden Studie nze ntrums (Rolle: Clini cal
Investi gator) gi bt die kli nische n Daten nach Abschluss de r Date neingabe zur
Qualitätskontrolle und zum studienspezi fische n Moni toring frei, i n dem sie de n Review A
Status se tzt. Es können pro Standort auch me hre re Pe rsonen die Rolle Cli ni cal Investigator
habe n.
Die Übe rprüfung der klinische n Daten e rfolgt zweistufi g. Zum eine n e rfol gt e ine Kontrolle
de r kli nische n Daten durch die studienspezifi sche Qualitätssi cherung des Sponsors bzw.
sei ne r Delegie rten; beispiel sweise durch klini sche Moni tore . Zusätzli ch kann die
Datenhal tung im Auftrag des DZHK ei n studienübe rgreife ndes Quali tätssi che rungsve rfahren durchführen. Das Personal , dass die Quali tätssi che rung durchführt, kann bei
Unkl arheiten oder Verdacht auf Falscheingaben Rückfragen, sogenannte Queries, stellen.
Die Be arbeitung und Be antwortung de r Que ries e rfol gt durch die ini ti al dokume ntie renden
Pe rsone n, also die Rollen Study Nurse bzw. Clini cal Inve sti gator im ei nschl ießenden
Studienzentrum. Querie s we rde n nach dere n vollständi ger Aufl ösung durch den Erstelle r
ge schlossen.
Das Erteile n de s Review B Status nach Abschluss alle r Quali tätssi che rungsmaßnahmen für
ein Formul ar bzw. eine Visi te e rfol gt durch die ve rantwortli chen Pe rsonen in de r
Studi enzentrale oder i hrer De legierten.
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3 P ROZESS D ER D URCHFÜHRUNG/ARBEITSPROZESS /ARBEITSSCHRITTE
3.1 F LOW-CHART DES VERFAHRENSPROZESSES
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3.2 D URCHFÜHRUNG

Die fol gende Vorgehe nswei se zur Qualitätssi cherung muss für je de Visi te und die darin
enthal tenen Formul are durchgeführt we rden. Die zur Durchführung de r jeweilige n Schritte
be nötigten Re chte (z.B. das Se tze n von Re view A) stehe n nur Pe rsone n zur Ve rfügung, die
die dafür benöti gte Rolle (z.B. Cli ni cal Inve sti gator) i n se cuTrial® i nnehabe n. Die Rollen
we rden studienspezifisch vergeben und be im Stellen de s Nutzerantrags zugewiesen.
Date nerfassung:
Die während de r Patie nte nvisi te e rhobenen klini schen Date n we rden i n das zugehöri ge
Formul ar in se cuTri al® eingege ben. Die Dateneingabe kann in eine r oder i n mehre ren
Si tzungen e rfol gen, wobei das Formul ar späte ste ns am Ende eine r Si tzung gespei chert
we rde n muss. Die zei tnahe Date nerfassung hat si ch als ei n Quali tätskrite rium bei
kli nische n Studien erwiesen. Sobald ein Formular voll ständig ausgefüll t wurde, muss die
Dokume ntati on mi ttels de r Funkti on Date nerfassung abschlie ßen von de r
dokumentie rende n Pe rson (Rolle Study Nurse ode r Clini cal Inve sti gator) bee ndet we rde n.
Das Formul ar e rhäl t nun den data entry complete (DEC) Status. Die ser Vorgang soll te im
Regelfall binnen eines Monats nach de r Patie nte nvisi te abgeschlossen we rden. Für
Patiente nvi site n, die bis Ende De zember e rfol gt si nd, ist die Date nerfassung spätestens bis
zum 15.01. des Fol gejahres und für Patientenvi site n, die bis Ende Juni e rfol gt sind,
späte stens bis zum 15.07. des gleichen Jahres vorzunehmen.
Nachde m die Datene rfassung abgeschl ossen wurde, wird die ve rantwortli che Pe rson des
Studienzentrums (Clini cal Investigator) durch ei ne automati sche Be nachri chti gung (pe r EMail) übe r die Statusände rung des Formul ars i nformie rt. Der Clini cal Investi gator ist
ve rpflichtet, di e Ei ngaben zu überprüfen.
Fre i gabe durch Studienzentrum („Review A Status“):
Nach de r Überprüfung de r Ei ngabe n durch den verantwortli che n Clini cal Investi gator im
einschließe nde n Studienzentrum e rfol gt die Freigabe de s Formul ars für die
Qualitätssi cherung mittels Se tzen de s Review A Status. Diese r Schritt soll te späte ste ns
eine n Monat nach dem Abschl uss de r Date nerfassung bzw. späte ste ns 2 Monate nach allen
zur Patientenvi site ge hörenden Unte rsuchungen e rfolgt sein. Für Patiente nvi siten, die bis
Ende De zember abge schlossen si nd, i st Re view A späte ste ns bis zum 31.01. des Fol gejahres
und für Patie nte nvisiten, die bis Ende Juni e rfol gt sind, späte ste ns bis zum 30.07. des
gl e i chen Jahres vorzunehmen.
Si nd alle 1 Formul are eine r Visi te mit dem Review A Status ve rse hen, soll das
Studienzentrum die Re chnung für die jeweilige Visi te an die Studie nzentrale stellen. Um
de n admi nistrative n Aufwand zu ve rringe rn, bie tet e s si ch an, Re chnungen mehrmals im
Jahr ge bündel t zu stellen. Mi nde ste ns sind Re chnungen zweimal jährli ch durch je des
Studienzentrum (bzw. durch die hierfür ve rantwortli che Abteil ung de r jeweili gen
Einri chtung) zu stellen, und zwar für bi s Ende De zembe r abgeschl osse ne Patientenvisi ten
spätestens bis 28. Februar de s folge nden Jahres und für bis Ende Juni abgeschl ossene
1

Ausna hmen hi er von, bs pw. für Cor eLa b-For mular e, di e ers t zu ei nem deutlich spä ter en Zei tpunkt
a us gefüllt wer den, sind studienspezifisc h von der Studienleitung fes tzulegen.
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Patiente nvi site n späte ste ns bis 30. August des glei che n Jahres. Diese Fristen si nd
ve rbi ndli ch und ermögli chen de r Studie nze ntrale, i hrerseits zu bestimmte n Fri ste n den
Mi ttel abruf für die in Rechnung gestellte n patie nt fees bei m Fördermittelmanagement
vorzunehmen.
Nachde m de r Review A Status ge setzt ist, wi rd die studienspezifische Quali tätssi che rung
bzw. de r zuständige klini sche Monitor durch ei ne automatische Benachri chtigung (pe r EMai l ) über die Freigabe zur Qualitätssicherung i nformiert.
Durchführung der Qualitätssicherung:
Items aus dem DZHK Basisdatensatz (im e CRF mi t ** gekennzei chne t) könne n eine r
automatisie rten DZHK-Quali tätssi che rung unterzogen werden, die studienübe rgreife nd
ide nti sch
abl äuft.
Darübe r
hi naus
soll ten
für
je de
Studie
ei gene
Qualitätssi cherungsmaßnahme n spezifizie rt we rden, darunte r auch das klini sche
Moni toring. Die se e rfol gen durch die Studienzentrale ode r i hre Delegie rten, bei spielsweise
eine exte rne CRO, auf de n mi ttels Revie w A Status frei gege benen Formul aren bzw. Vi site n.
Wenn während diese r Prozesse Auffälligkeite n fe stgestellt we rde n, sollen Querie s gestell t,
die wie derum zei tnah im datene rhebe nde n Studienzentrum durch Study Nurse ode r
Clini cal Inve sti gator zu bearbeiten und zu beantworte n sind. Im Rahmen de r Be arbei tung
von Que ries müssen i nkorrekte Werte direkt i m betreffenden Item korrigiert werden.
Wurde n im Rahmen der Be arbei tung von Querie s Daten modifi ziert, ve rliert das Formul ar
automatisch den Review A Status. Dahe r muss der Clini cal Investigator die be troffe nen
Formul are nach de r Be antwortung alle r Que ries e rneut für die Quali tätssi che rung
fre i geben (durch Setzen des Review A Status).
Wenn die Korrektur der Date n und die Be antwortung de r Que ries hinrei che nd ist, we rden
die Que ries von der Quali tätssi che rung geschl osse n. Ande rnfalls werden e rneute
Rückfrage n gestellt. Zur Kommunikati on zwi schen Qualitätssi cherung und Studienze ntrum
kann di e Nachrichtenfunktion von secuTrial® ge nutzt werden.
Die DZHK-Qualitätssi cherung soll te innerhalb von zwei Monate n nach Frei gabe alle r
Formul are ei ner Visi te e rfolge n. Die studie ninte rne Quali tätssi che rung und – falls
zutreffe nd – auch klini sche Monitoring sollen bi nne n se chs Monate n nach Freigabe eine r
Vi site e rfolgen.
Abschluss de r Qualitätssicherung („Review B Status“):
Nach Abschluss alle r gepl anten Qualitätssi cherungsmaßnahme n soll de r Review B Status
durch die Studienzentrale ode r ihre Delegie rten ge setzt werden. Die s trifft expli zit auch auf
Formul are zu, die ni cht durch das klini sche Monitoring übe rprüft werden (z.B. i m Falle des
Einsatze s eines risikobasie rten Moni tori ngs). In diese m Fall liegt die Ve rantwortung zur
Si cherstell ung de r Datenquali tät ebe nso bei de r Studie nze ntrale ode r ihre r Dele gie rte n.
Das Se tze n des Review B Status i st te chni sch nur mögli ch, wenn keine offenen Que rie s im
Formular vorhanden sind.
Spätestens zum Schlie ßen de r Datenbank (Database Lock) sollen alle Formul are alle r
Visi ten de n Review B Status aufwei sen. Nachde m der Review B Status gese tzt ist, kann de r
lokale Studie nleite r i m datene rhebe nde n Studienze ntrum durch eine automati sche
Be nachrichtigung (per E-Mail) über de n Statuswechsel i nformiert werden.
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3.3 V ERHALTEN BEI A BWEICHUNG

Ein vorzei tige s Abschließe n de r Datene rfassung (DEC) kann vom Be nutze r wiede r
aufgehoben werden. Das Aufhe ben des DEC Status i st nur mögli ch, sol ange in dem
Formul ar keine Querie s vorhanden si nd. Soll bei ei nem mi t Que ries ve rse henen Formul ar
de r DEC Status aufgehoben werden, so müsse n zunächst die Que ries zurückgenommen
we rden.
Eine vorzei tige Frei gabe von Formul aren oder Vi site n für die Qualitätssiche rung (Re view A
Status) kann durch bere chti gte Nutze r wiede r aufge hobe n we rden. Das Aufhebe n de r
Spe rrung de s Formul ars für die wei tere Be arbei tung i st nur mögli ch, solange in dem
Formular keine Queries vorhanden si nd.
Die durch vorzei tige s Setzen des Review B Status hervorgerufene Spe rrung des Formul ars
für die wei te re Be arbeitung kann nicht aufge hoben we rden. Alle wei te ren Änderungen am
be troffe nen Formular müssen übe r die Que ry-Funkti onalität von se cuTri al® durchgeführt
we rden.
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3.4 L ITERATUR UND R EFERENZEN

1. Nutze rhandbuch für se cuTrial® Version 1.0.
2. Le i tfaden zur Studienvorbereitung-/durchführung

3.5 Ä NDERUNG

Ände rung ge genüber der l etzten Version
Abschnitt
3

Be schreibung der Veränderung zur vorherigen Version
Ände rung Ti melines bis zur Auszahlung de r Patient Fees
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3.7 A NHANG

Die folge nden Grafiken zei gen die Im Kontext diese r SOP relevanten Inte rface-Elemente
von se cuTrial®.
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