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STUDIENTYP:	  AKADEMISCHE	  DIAGNOSTIKSTUDIE	  

SCHIRMHERRSCHAFT:	  DGS,	  AKS,	  DGHO,	  DGGG,	  AGO	  

DATENHOHEIT:	  AKADEMISCH	  

PHASE	  I:	  PILOTPHASE	  MAMMAKARZINOM	  -‐	  FORTGESCHRITTENE/METASTASIERTE	  SITUATION	  

PHASE	  II:	  MAMMAKARZINOM	  -‐	  (NEO-‐)ADJUVANTE	  SITUATION	  

PHASE	  III:	  ERWEITERUNG	  FÜR	  WEITERE	  ONKOLOGISCHE	  INDIKATIONEN	  

PROSPEKTIVES	  AKADEMISCHES	  TRANSLATIONALES	  FORSCHUNGSNETZWERK	  FÜR	  DIE	  
OPTIMIERUNG	  DER	  ONKOLOGISCHEN	  VERSORGUNGSQUALITÄT	  IN	  DER	  ADJUVANTEN	  UND	  

FORTGESCHRITTENEN/METASTASIERTEN	  SITUATION:	  	  
VERSORGUNGSFORSCHUNG,	  PHARMAKOGENETIK,	  BIOMARKER,	  PHARMAKOÖKONOMIE	  	  
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ZIELE	  

Ø  TRANSLATIONALE	  AKADEMISCHE	  VERSORGUNGSFORSCHUNGSDATENBANK	  
•  klinische	  DokumentaXon:	  Diagnosen	  und	  Therapien,	  Gesamtüberleben,	  progressions-‐/
krankheitsfreies	  Überleben,	  fernmetastasenfreies	  Überleben,	  TTP,	  etc.	  

•  Erfassung/OpXmierung	  der	  PaXentenströme,	  StudienrekruXerung	  &	  -‐performance	  
•  PaXent	  Reported	  Outcomes:	  PaXentenzufriedenheit,	  Lebensqualität,	  Therapietreue,	  Lifestyle,	  
Nachsorge	  etc.	  

PHARMACOGENOMICS	  &	  BIOMARKER	  
•  Etablierung	  einer	  prospekXven	  Biobank:	  miRNA,	  Plasma,	  germline	  DNA,	  circulaSng	  tumor	  

DNA,	  RNA	  zur	  Analyse	  von	  z.B.	  MutaXonstatus,	  Prognose,	  Ansprechen	  &	  Therapietoxizitäten	  in	  
Abhängigkeit	  von	  Keimbahn-‐Genotypen,	  EvaluaXon	  von	  SuszepXbilitätsfaktoren,	  etc.	  mit	  der	  
Möglichkeit	  zum	  Erhalt	  der	  molekularen	  Testergebnisse	  durch	  die	  PaXenXn	  

Ø  PHARMAKOÖKNOMIE	  
•  Etablierung	  einer	  pharmakoöknomischen	  Auswertungsmaske	  auf	  Basis	  der	  beliebigen	  

mulXvariaten	  Analysen	  (IQWiG	  Kosten-‐Nutzen/QALY/Health	  UXliXes	  etc.)	  
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STUDIENZIELE	  

Ø PRIMÄRES	  STUDIENZIEL:	  IdenXfikaXon	  von	  Biomarkern,	  die	  für	  
die	  PrädikXon	  des	  progressionsfreien	  Überlebens	  (PFS)	  
geeignet	  sind	  (PFS	  ist	  definiert	  als	  die	  Zeitspanne	  bis	  zum	  ersten	  
Progress	  nach	  Studieneinschluss	  ab	  dem	  Zeitpunkt	  der	  letzten	  
Progression	  vor	  oder	  bei	  Studieneintril).	  	  
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STUDIENZIELE	  

Ø SEKUNDÄRE	  STUDIENZIELE	  (1):	  	  
Ø  Erfassung	  des	  Gesamtüberlebens	  (OS)	  
Ø  Erfassung	  des	  Mammakarzinom-‐spezifischen	  Überlebens	  (BCSS)	  
Ø  ObjekXves	  Ansprechen	  
Ø  Beschreibung	  der	  in	  der	  metastasierten	  SituaXon	  angewandten	  

Therapien	  
Ø  Erfassung	  des	  Anteils	  der	  Frauen,	  die	  den	  Erhalt	  der	  Ergebnisse	  

molekularer	  Tests	  in	  Anspruch	  nehmen	  
Ø  Umsetzbarkeit	  und	  Zufriedenheit	  mit	  dem	  Erhalt	  der	  Ergebnisse	  

molekularer	  Tests	  
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STUDIENZIELE	  

Ø SEKUNDÄRE	  STUDIENZIELE	  (2):	  	  
Ø  Lebensqualität	  
Ø  Therapietreue	  
Ø  Gesundheitsökonomie	  für	  Frauen	  mit	  einem	  Mammakarzinom	  
Ø  Beeinflussende	  Faktoren	  bezüglich	  Depression	  bei	  PaXenXnnen	  mit	  

einem	  metastasierten	  Mammakarzinom	  
Ø  Inzidenz	  schwerwiegender	  und	  nicht	  schwerwiegender	  

unerwünschter	  Ereignisse	  
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STUDIENZIELE	  

Ø EXPLORATIVE	  STUDIENZIELE	  (GEKÜRZT,	  1):	  	  
Ø  KorrelaXon	  von...	  	  

Ø  ...Inzidenz	  von	  Depressionen	  mit	  geneXschen	  VariaXonen	  der	  
Keimbahn,	  Therapien	  und	  der	  Genexpression	  in	  Leukozyten	  	  

Ø  ...GenalteraXonen	  und	  Genexpression	  zwischen	  Primärtumor	  und	  
Metastase...	  	  
Ø  ...für	  die	  Vorhersage	  von	  Nebenerscheinungen	  und	  Prognose	  	  
Ø  ...und	  zirkulierenden	  Tumorzellen	  (CTCs)	  	  
Ø  ...und	  zirkulierender	  Tumor-‐DNA	  	  

Ø  ...Proteinbiomarkern	  im	  Blut	  mit	  Nebenwirkungen	  und	  Progression	  
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STUDIENZIELE	  

Ø EXPLORATIVE	  STUDIENZIELE	  (GEKÜRZT,	  2)	  :	  	  
Ø  Vorhersage	  des	  Therapieansprechens,	  der	  Prognose	  und	  von	  

Nebenwirkungen	  mit	  Hilfe	  von	  EinzelnukleoXdpolymorphismen	  der	  
Keimbahn	  	  

Ø  IdenXfikaXon	  von	  Risikofaktoren	  für	  die	  Entstehung	  einer	  
metastasierten	  Erkrankung	  in	  gesunden	  Frauen	  	  

Ø  Einflussfaktoren	  	  körperlicher	  AkXvität,	  mentale	  Faktoren	  und	  
Ernährung	  in	  PaXenXnnen	  mit	  einem	  metastasierten	  Mammakarzinom	  

Ø  IdenXfikaXon	  von	  Risikofaktoren	  für	  die	  Entstehung	  einer	  
metastasierten	  Erkrankung	  in	  gesunden	  Frauen	  	  
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STUDIENZIELE	  

Ø EXPLORATIVE	  STUDIENZIELE	  (GEKÜRZT,	  3)	  :	  	  
Ø  Einflussfaktoren	  	  körperlicher	  AkXvität,	  mentale	  Faktoren	  und	  

Ernährung	  in	  PaXenXnnen	  mit	  einem	  metastasierten	  Mammakarzinom	  	  
Ø  Zeitspanne	  bis	  zum	  Progress	  (TPP)	  ab	  dem	  Beginn	  nachfolgender	  

Therapielinien	  bis	  hin	  zum	  nächsten	  Progress.	  
Ø  Zeit	  bis	  zum	  Tod	  ab	  dem	  Beginn	  nachfolgender	  Therapielinien	  
Ø  KorrelaXon	  der	  radiologisch	  besXmmten	  Metastasenlast	  mit	  

Biomarkern	  der	  Metastasierung	  
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ZIEL:	  ETABLIERUNG	  EINER	  AKADEMISCHEN	  FORSCHUNGS-‐
BIOBANK	  FÜR	  PROSPEKTIVE	  TRANSLATIONALE	  

SUBPROTOKOLLE	  	  
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Ø  ImplemenXerung	  der	  molekularen	  Testung	  von	  PaXenten	  unter	  
Studienbedingungen	  mit	  den	  Zielen,	  	  
Ø  geeignete	  PaXenten	  für	  auf	  molekularen	  Einschlusskriterien	  basierende	  

intervenXonelle	  Studien	  zu	  idenXfizieren	  	  

Ø  auf	  Grund	  solcher	  Ergebnisse	  Vorhersagen	  über	  
Arzneimilelnebenwirkungen	  treffen	  zu	  können	  	  

Ø  ggf.	  Änderungen	  in	  der	  Therapie	  herbeizuführen	  

Ø WICHTIG:	  BESTÄTIGENDE	  TESTS	  AUßERHALB	  VON	  PRAEGNANT	  
IN	  ÜBEREINSTIMMUNG	  MIT	  DEM	  GENDIAGNOSTIKGESETZ	  
(GENDG)	  NOTWENDIG!	  
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Ø  PaXenten	  können	  in	  der	  PaXenteninformaXon	  und	  –
einwilligungserklärung	  zwischen	  drei	  OpSonen	  wählen:	  
1.  InformaXon	  über	  molekulare	  Testergebnisse,	  die	  Einfluss	  auf	  die	  Therapie	  

haben	  könnten	  und	  solche	  Ergebnisse,	  die	  eine	  erbliche	  Tumorerkrankung	  
feststellen	  oder	  Hinweise	  auf	  vererbbare	  DisposiXon	  für	  
Arzneimilelnebenwirkungen	  liefern	  

2.  InformaXon	  über	  molekulare	  Testergebnisse,	  die	  Einfluss	  auf	  die	  Therapie	  
haben	  könnten,	  aber	  keine	  Ergebnisse,	  die	  eine	  erbliche	  Tumorerkrankung	  
feststellen	  oder	  Hinweise	  auf	  vererbbare	  DisposiXon	  für	  
Arzneimilelnebenwirkungen	  liefern	  

3.   keine	  InformaXon	  über	  molekulare	  Testergebnisse,	  auch	  wenn	  diese	  
therapierelevant	  sein	  könnten	  

	  
11.05.16	   12	  



	  

“ParXcipaXng	  invesXgators	  as	  well	  as	  independent	  researchers	  and	  
study	  groups	  are	  encouraged	  to	  submit	  translaXonal	  sub-‐protocols	  
to	  be	  performed	  with	  data	  and	  biomaterials	  from	  the	  PRAEGNANT	  
paXent	  pool.	  	  

Sub-‐protocols	  may	  only	  be	  carried	  out	  following	  approval	  of	  the	  
trial	  steering	  board,	  the	  study	  sponsor	  as	  well	  as	  of	  the	  involved	  
ethics	  commilees	  as	  defined	  in	  the	  Statutes	  of	  CooperaXon.”	  
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STUDIENPOPULATION	  

•  3500	  PaXenXnnen	  (und	  PaXenten)	  mit	  lokal	  fortgeschrilenem,	  
d.h.,	  inoperablem/metastasiertem	  Mammakarzinom	  in	  jeder	  
Therapielinie	  (z.B.1st,	  2nd,	  3rd,	  oder	  ≥	  4th	  line).	  	  

•  Erwachsene	  PaXenXnnen/PaXenten	  (≥18	  Jahre)	  	  
•  PaXenXnnen/PaXenten	  mit	  der	  Diagnose	  invasives	  

Mammakarzinom	  (unabhängig	  vom	  Status,	  z.B.	  TNM,	  
Rezeptorstatus	  etc.)	  

•  PaXenXnnen/PaXenten	  mit	  metastaXscher	  Erkrankung,	  die	  mit	  
klinischen	  Mileln	  nachgewiesen	  wurde	  (z.B.	  Standardbildgebung)	  

11.05.16	   14	  



STUDIENPOPULATION	  (FORTSETZUNG)	  

•  Es	  ist	  keine	  spezifische	  Studienbehandlung	  definiert.	  Jegliche	  
Therapie	  wird	  verschrieben	  und	  erfolgt	  entsprechend	  der	  RouXne	  
des	  jeweiligen	  Zentrums.	  

•  Teilnahe	  an	  intervenXonellen	  klinischen	  Studien	  ist	  während	  der	  
Teilnahme	  an	  PRAEGNANT	  erlaubt,	  jedoch	  wird	  die	  
DokumentaXon	  von	  aktueller	  KrebsmedikaXon	  und	  
unerwünschten	  Ereignissen	  in	  der	  PRAEGNANT	  Datenbank	  für	  
diesen	  Zeitraum	  pausiert.	  

•  Wenn	  eine	  PaXenXn/ein	  PaXent	  in	  die	  PRAEGNANT-‐Studie	  
eingeschlossen	  wurde	  und	  in	  die	  folgende	  Therapielinie	  
voranschreitet,	  verbleibt	  sie/er	  in	  der	  Studie	  und	  wird	  weiterhin	  
beobachtet.	  
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ZEITPLAN	  

Ø  Pilotphase	  QII	  2014	  –	  QIV	  2018	  
Ø  RekruXerungsphase	  bis	  QIII	  2017	  

Ø  Beginn	  der	  DokumentaXon	  QII	  2014	  

Ø  Ende	  der	  DokumentaXon	  QIII	  2020	  

Ø  DokumentaXonszeitraum/PaXenXn:	  max.	  36	  Monate	  

Ø  finale	  Analyse	  QIV	  2021	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø PRAEGNANT	  DokumentaSonsschema:	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  

Ø PRAEGNANT	  Studienordner:	  
Ø Protokoll	  

Ø Korrespondenz	  

Ø Verträge	  

Ø DokumentaSonsleicaden	  

Ø Biobank	  

Ø PaSentendokumente	  

Ø Fragebögen	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø Honorierung	  
Ø Baseline-‐Visite	  150€	  
Ø je	  vollständig	  dokumenXerter	  Follow-‐Up-‐Visite	  
(maximal	  11	  Visiten)	  25€	  

Ø Honorierung	  erfolgt	  1	  Mal	  jährlich	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø Informed	  Consent	  Form	  (im	  InvesSgator	  Folder	  unter	  
„PaSentendokumente“):	  
PaXenXnneninformaXon	  und	  Einwilligungserklärung	  zur	  
Teilnahme	  an	  einem	  klinischen	  Forschungsprojekt	  
einschließlich	  der	  Spende,	  Einlagerung	  und	  Nutzung	  von	  
Biomaterialien	  sowie	  zur	  Erhebung,	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  
von	  Daten	  in	  der	  dem	  Forschungsprojekt	  angeschlossenen	  
Biobank	  	  

Ø Zentren	  werden	  durch	  das	  Team	  von	  ClinSol	  GmbH	  &	  
Co.	  KG	  mit	  PaXenteninformaXosdokumenten	  im	  PDF-‐
Format	  zum	  selbst	  Ausdrucken	  versorgt	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø Informed	  Consent	  Form	  (im	  InvesSgator	  Folder	  unter	  
„PaSentendokumente“):	  

Ø evtl.	  vorhandene	  lokale	  PaXenten-‐ID	  kann	  auf	  der	  
ersten	  Seite	  des	  PaXenteninformaXosdokuments	  
eingetragen	  werden	  (u.	  U.	  hilfreich,	  wenn	  PaXenten	  
z.B.	  nicht	  unmilelbar	  nach	  Einschluss	  in	  der	  
Datenbank	  angelegt	  werden)	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø Informed	  Consent	  Form	  (im	  InvesSgator	  Folder	  unter	  
„PaSentendokumente“):	  

Ø separate	  PaXenteninformaXon	  für	  männliche	  PaXenten,	  
gekennzeichnet	  mit	  einem	  ♂	  im	  Wasserzeichen	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø Informed	  Consent	  Form	  (im	  InvesSgator	  Folder	  unter	  
„PaSentendokumente“):	  

Ø  zusätzliche	  AnkreuzopXon	  (Zusatzfrage	  zum	  Erhalt	  der	  Ergebnisse	  molekularer	  
Tests),	  DokumentaXon	  der	  gewählten	  OpXon	  in	  der	  Datenbank	  ist	  essenXell:	  

Einwilligungserklärung	  	  
	  	  
Ich	  erkläre	  mich	  damit	  einverstanden,	  dass	  im	  Rahmen	  dieses	  klinischen	  DiagnosXkprojekts	  erhobene	  Daten,	  insbesondere	  Angaben	  über	  meine	  Gesundheit	  und	  ggf.	  
geneXsche	  Daten,	  in	  Papierform	  und	  auf	  elektronischen	  Datenträgern	  bei	  meinem	  behandelnden	  Arzt	  aufgezeichnet	  werden.	  Soweit	  erforderlich,	  dürfen	  die	  
erhobenen	  Daten	  pseudonymisiert	  (verschlüsselt)	  an	  akademische	  und/oder	  industrielle	  weitergegeben	  werden.	  	  Für	  die	  Studiendurchführung	  sind	  dies	  im	  
Speziellen:	  
–  {...}	  

d)  Mein	  behandelnder	  Arzt,	  sofern	  sich	  aus	  den	  Ergebnissen	  molekularer	  Tests	  Hinweise	  für	  eine	  Eignung	  für	  eine	  Studienteilnahme	  ergeben	  (bile	  unterhalb	  
ankreuzen,	  wenn	  Sie	  eine	  InformaXon	  über	  die	  Ergebnisse	  molekularer	  Tests	  wünschen).	  	  

q  JA,	  ich	  möchte	  über	  molekulare	  Veränderungen	  informiert	  werden,	  wenn	  sie	  einen	  Einfluss	  auf	  meine	  Therapie	  haben	  können.	  Ich	  möchte	  auch	  dann	  über	  die	  
Testergebnisse	  informiert	  werden,	  wenn	  sie	  eine	  erbliche	  Tumorerkrankung	  feststellen	  oder	  Hinweise	  auf	  vererbbare	  DisposiXon	  für	  
Arzneimilelnebenwirkungen	  liefern.	  

q  JA,	  ich	  möchte	  über	  molekulare	  Veränderungen	  informiert	  werden,	  wenn	  sie	  einen	  Einfluss	  auf	  meine	  Therapie	  haben	  können.	  Ich	  möchte	  aber	  Ergebnisse	  
ausdrücklich	  ausschließen,	  wenn	  sie	  Hinweise	  auf	  eine	  erbliche	  Tumorerkrankung	  bieten	  oder	  Hinweise	  auf	  vererbbare	  DisposiXon	  für	  
Arzneimilelnebenwirkungen	  liefern.	  

q  NEIN,	  ich	  möchte	  nicht	  über	  die	  molekularen	  Untersuchungsergebnisse	  u.a.	  auch	  geneXsche	  vererbbare	  Veränderungen	  für	  Studienzwecke	  informiert	  
werden,	  auch	  wenn	  Sie	  für	  mich	  therapierelevant	  sein	  könnten.	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG	  
Ø  DokumentaXon	  der	  Auswahl	  zum	  Erhalt	  der	  Ergebnisse	  molekularer	  

Untersuchungen	  in	  der	  elektronischen	  Datenbank	  unter	  „Basisviste“	  

auf	  dem	  Datenblal	  „Registrierung“,	  Fragen	  R05B	  und	  R05C	  



PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  PaSenSnnen-‐/PaSenten-‐Log	  (im	  InvesSgator	  Folder	  

unter	  „PaSentendokumente“)	  	  

Ø  unmilelbare	  DokumentaXon	  am	  Zentrum	  
verbleibendem	  PaXenten-‐Log	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  PRO-‐Fragebögen	  –	  Papierversion	  zur	  Abgabe	  an	  die	  

PaSenSnnen/PaSenten	  (Erhebung	  alle	  12	  Wochen):	  
–  EORTC	  QLQ	  C-‐30	  und	  –BR23	  
–  SEQ:	  Socio-‐Economic	  QuesXonnaire	  	  
–  IntegraXve	  Medicine	  
–  IPAQ:	  InternaXonal	  Physical	  AcXvity	  QuesXonnaire	  
–  CESD-‐R:	  Center	  for	  Epidemiological	  Studies-‐Depression	  Scale	  	  
–  ER2:	  Ernährungsfragebogen	  
–  SSAS:	  Somatosensory	  AmplificaXon	  Scale	  
–  MMAS-‐8:	  Morisky	  Medical	  Adherence	  Score	  
–  BMQ:	  Brief	  MedicaXon	  QuesXonnaire	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  PRO-‐Fragebögen	  –	  Papierversion	  zur	  Abgabe	  an	  die	  

PaSenSnnen/PaSenten	  :	  
Ø  reduziertes	  Fragebogenpaket	  für	  Follow-‐Up-‐Visiten	  (vergl.	  

Protokoll	  Kapitel	  6.4)	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  PRO-‐Fragebögen	  –	  Papierversion	  

zur	  Abgabe	  an	  die	  PaXenXnnen/
PaXenten	  	  

Ø  PRO-‐Bögen	  für	  Baseline	  und	  Follow-‐
Up-‐	  können	  per	  Fax	  unter	  der	  Nr.	  

093135920019	  	  
bestellt	  werden	  

Ø  Fax	  liegt	  als	  Kopiervorlage	  im	  
InvesXgator	  Folder	  ab	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  Rückversand	  der	  Fragebögen	  an	  das	  Datenmanagement	  
Ø  Versand	  der	  Fragebögen	  erfolgt	  an	  das	  Datenmanagement	  	  
Ø  Ansprechpartner	  für	  Versand:	  

Teamassistenz	  ClinSol	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  
Ronja	  Huschka	  

huschka@clin-‐sol.com	  
Tel	  +49	  931	  730416-‐28	  

Prozess:	  	  

Aufforderung	  an	  das	  Zentrum	  zum	  Versand	  der	  Bögen	  erfolgt	  durch	  
Monitor/Datenmanagement	  è	  Zentrum	  kontakXert	  Teamassistenz	  
ClinSol	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  è	  VersandeXkel	  wird	  individuell	  je	  Zentrum	  und	  
Menge	  der	  zu	  verschickenden	  Bögen	  erstellt	  und	  per	  Mail	  zugeschickt	  	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  DokumentaSon	  im	  secuTrial®	  System	  

Ø  Vergabe	  von	  Zugängen	  zum	  elektronischen	  
DokumentaXonssystem	  wird	  durch	  das	  Team	  der	  ClinSol	  
GmbH	  &	  Co.	  KG	  vor	  der	  IniXierung	  vermilelt	  
(Kontaktdaten	  am	  Ende	  der	  PräsentaXon)	  

Ø  Angabe	  einer	  personalisierten	  Emailadresse	  ist	  essenXell	  
(keine	  generischen	  Adressen	  wie	  team@...	  oder	  
info@...!)	  	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  DokumentaSon	  im	  secuTrial®	  System	  

Ø  generische	  secuTrial®	  Guideline	  liegt	  im	  Studienordner	  
unter	  “DokumentaXonslei�aden”	  ab	  

Ø  „Hilfe“-‐Bulons	  im	  DokumentaXonssystem	  sind	  mit	  
ausführlichen	  InstrukXons-‐Tex�eldern	  verknüp�	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  DokumentaSon	  im	  

secuTrial®	  System	  
Ø  iniXale	  Eingabe	  von	  PaXenXnnen-‐/

PaXentenname	  und	  
Geburtsdatum	  è	  Datei	  mit	  von	  
elektronischen	  
DokumentaXonssystem	  
generierter	  PaXenten-‐ID	  wird	  
erstellt	  und	  MUSS	  ausgedruckt	  
und	  zusammen	  mit	  der	  
ZentrumsausferXgung	  des	  
unterzeichneten	  ICF	  abgelegt	  
werden	  (späterer	  Druck	  nicht	  
mehr	  möglich!)	  11.05.16	   32	  



PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  

Ø  DokumentaSon	  im	  secuTrial®	  System	  

Ø  Inhalte	  des	  elektronischen	  DokumentaXonssystems	  für	  
die	  Baseline-‐Visite	  in	  Papierform	  (6-‐seiXges	  Formular)	  
zur	  Unterstützung	  der	  DokumentaXon	  und	  Nutzung	  als	  
source	  data	  èeinfacher	  Übertrag	  in	  elektronisches	  
DokumentaXonssystem	  möglich	  

Ø  NICHT	  zur	  Abgabe	  an	  PaXenten!	  
Ø  Kopiervorlage	  liegt	  im	  InvesXgator	  Folder	  unter	  

„DokumentaXonslei�aden“	  ab	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  Gewinnung	  von	  Blutproben	  und	  Versand	  an	  das	  Zentrallabor	  

der	  Universitätsfrauenklinik	  Erlangen	  (Laborhandbuch	  inkl.	  
Fax-‐Bestellscheinen	  im	  InvesSgator	  Folder	  unter	  „Biobank“)	  

Ø  Ist	  für	  die	  Gewinnung	  von	  Plasma	  folgendes	  Equipment	  vorhanden?	  
Ø  Kühlzentrifuge	  für	  das	  Zentrifugieren	  der	  10ml	  K2EDTA	  Vacutainer	  
Ø  Zentrifuge	  für	  das	  Zentrifugieren	  der	  1,5ml	  Eppendor�ubes	  
Ø  2ml	  oder	  10ml	  serologische	  Pipelen	  
Ø  -‐80°C	  Tie�ühltruhe/-‐schrank	  

Ø  JA	  è	  Anforderung	  des	  Trockeneisversands	  der	  behandelten	  Proben	  über	  
dem	  Labormanual	  beiliegendes	  Faxformular	  

Ø  NEIN	  è	  alternaXv	  direkter	  Versand	  der	  abgenommenen	  Blutproben	  
möglich	  (Montag	  bis	  Donnerstag;	  vergl.	  Labormanual)	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  Gewinnung	  von	  Blutproben	  und	  Versand	  an	  das	  

Zentrallabor	  der	  Universitätsfrauenklinik	  Erlangen	  
Ø  Probenbegleitschein	  ist	  an	  der	  Innenseite	  des	  Blutkit-‐

Deckels	  aufgeklebt:	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  Qualitätssicherung	  und	  Site	  Support	  

Ø  Monitoring	  VisXs	  	  

Ø  telefonische	  Zentrumskontakte	  durch	  den	  Monitor	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  Serious	  Adverse	  Event	  (SAE)	  
Kriterien	  schwerwiegend:	  

Ø  tödlich	  und/oder	  
Ø  lebensbedrohlich	  und/oder	  
Ø  erfordert	  eine	  staXonäre	  Behandlung	  oder	  Verlängerung	  der	  staXonären	  

Behandlung	  	  und/oder	  

Ø  führt	  zu	  Arbeitsunfähigkeit,	  bleibender	  oder	  schwerwiegender	  
Behinderung	  oder	  Invalidität	  und/oder	  

Ø  kongenitale	  Anomalie	  oder	  einen	  Geburtsfehler	  als	  Folge	  oder	  

Ø  medizinisch	  bedeutsam,	  d.h.	  erhebliche	  BeeinträchXgung	  

Ø  Kriterien	  gelten	  unabhängig	  von	  einem	  möglichen	  Kausalzusammenhang	  
mit	  der	  aktuellen	  Therapie!	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  Serious	  Adverse	  Event	  (SAE)-‐	  ReporSng	  
Ø  DokumentaXon	  von	  SAEs	  im	  eCRF	  innerhalb	  von	  24	  h	  nach	  

Bekanntwerden	  	  

Ø  Nach Komplettierung des SAE-Formulars im eCRF muss 
dieses gedruckt und an 07071-‐5399993	  gefaxt	  werden 

Ø  NUR	  im	  Falle	  eines	  Ausfall	  des	  eCRFs:	  

Ø  gedrucktes	  SAE-‐Formular	  im	  Studienordner	  in	  SekXon	  
“Protokoll”	  (3	  Exemplare,	  auch	  zur	  Nutzung	  als	  
Kopiervorlage)	  è	  Fax	  an	  07071-‐5399993	  	  	  
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PRAEGNANT	  –	  PRAKTISCHE	  DURCHFÜHRUNG:	  
Ø  wichSge	  Kontaktdaten	  
Ø  Monitoring/Site	  Support:	  	  

Ø  Dr.	  Oliver	  Knapp,	  ClinSol	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  Clinical	  Research	  SoluXons,	  Tel	  +49	  931	  
730416-‐68,	  Fax	  +49	  73041699-‐68,	  Mobil	  +49	  160	  96493600,	  knapp@clin-‐sol.com	  

Ø  Dr.	  Hannes	  Brehm,	  ClinSol	  GmbH	  &	  Co.	  KG	  Clinical	  Research	  SoluXons,	  Tel	  +49	  931	  
730416-‐65,	  Fax	  +49	  73041699-‐65,	  Mobil	  +49	  176	  13592004,	  brehm@clin-‐sol.com	  

Ø  Sponsorvertreter:	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  med.	  Sara	  Brucker,	  ForschungsinsXtut	  für	  
Frauengesundheit,	  Tel	  +49	  7071	  29-‐80791/	  -‐82211,	  Fax	  +49	  7071	  29-‐4805,	  Mobil	  +49	  
179-‐1130198,	  Sara.Brucker@med.uni-‐tuebingen.de	  

Ø  elektronisches	  DokumentaSonssystem:	  Thomas	  Hewkamp,	  Universitätsfrauenklinik	  
Erlangen,	  Tel	  +49	  9131	  8543522,	  Thomas.Helkamp@uk-‐erlangen.de	  
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Schirmherrschax	  

Mit	  freundlicher	  	  
Unterstützung	  von	  

PROSPEKTIVES	  AKADEMISCHES	  TRANSLATIONALES	  FORSCHUNGSNETZWERK	  FÜR	  DIE	  OPTIMIERUNG	  DER	  ONKOLOGISCHEN	  
VERSORGUNGSQUALITÄT	  IN	  DER	  ADJUVANTEN	  UND	  FORTGESCHRITTENEN/METASTASIERTEN	  SITUATION:	  	  

VERSORGUNGSFORSCHUNG,	  PHARMAKOGENETIK,	  BIOMARKER,	  PHARMAKOÖKONOMIE	  	  

MAMMAKARZINOM	  
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