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Randomisierung

Randomisierung bei SYNCHRONOUS:

•1:1 ratio

•stratifiziert nach Zentrum

•zentrale Randomisierung

•web-basiert

Randomisierungstool randomizer.at der Universität Graz:

https://www.randomizer.at/random/web/login.php



Vorbereitungen durch den Administrator:

•Einrichten der Zentren (Angabe der Zentren und Zentrumsnummer)

Randomisierung



Randomisierung

Vorbereitungen durch den Administrator:

•Einrichten der Benutzer (email-Adresse und Name) und 
Zuordnung zu den Zentren

•Zuordnung der ‚Rolle‘ (Rechte)



Randomisierung

Registrierung durch den Benutzer:

•Zustimmung zu den Geschäftsbedingungen

• Button ,I agree‘ anklicken



Randomisierung

Registrierung durch den Benutzer:

•,registration form‘ ausfüllen mit Angabe der email-Adresse + 
password

• Button ,register‘ anklicken



Randomisierung

Registrierung durch den Benutzer:

•Validierung der email-Adresse:

•Randomizer sendet eine email (Test-Nachricht) an die von Ihnen 
angegebene email-Adresse

• Bitte lesen Sie die Instruktionen und klicken auf den link



Randomisierung

Registrierung durch den Benutzer:

•Im Browser erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihre angegebenen 
Daten (email-Adresse und password) bitte bestätigen

• damit ist der Zugriff auf Ihren account über den ,log in‘ button möglich



Randomisierung
Log in:

•Bitte email + password angeben

• entsprechende Studie auswählen



Randomisierung

Randomisierung neuer Studienpatienten:

•Patient-ID: entspricht der laufenden Screeningnummer pro Zentrum

•Comments: Angabe des Geburtsjahres des Patienten

•Options: bitte NIE BENUTZEN!!!

• Wenn Angaben korrekt sind, bitte button ,randomize‘ klicken

! !



Randomisierung

Randomisierungsergebnis:

• Folgende Daten sind in den eCRF (baseline) zu übertragen:

• ‚Randomization No.‘

• ‚Treatment‘

• ‚Randomized on‘



Randomisierung

Randomization confirmation (per Email):

• Bitte ausdrucken und im ISF / Krankenakte ablegen



Randomisierung

Liste aller randomisierten Patienten pro Zentrum:

Nach Randomisierung bitte ,Log out‘ nicht vergessen!!



Randomisierung

Probleme:

•Password vergessen?

• Help Funktion des Randomizers

• Kontakt mit Administrator (Institut fuer Medizinische Biometrie und 
Informatik, Heidelberg)

• Regine John / Tel. 06221 – 56 4127

• Stefan Englert / Tel. 06221 – 56 5346

�



Datenmanagement

Ziel:
•Bereitstellung aller laut Studienprotokoll geforderten Parameter und 
Zielkriterien

•Sicherstellen der Qualität dieser Daten (vollständige, valide Daten)

Aufgaben:
•(e)CRF-Erstellung

•Aufbau von Studiendatenbank und Dateneingabemasken

•ggf. Datenerfassung (bei papierbasierten Studien: doppelte 
Dateneingabe)

•Datenvalidierung (Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit, 
Konsistenz und Plausibilität)

•Erstellung von Statusberichten (z.B. Dokumentationsstand)

•Datenbankschluss und Aufbereitung der Daten für die statistische 
Auswertung



Datenmanagement

Datenfluss :

Dateneingabe eCRF (MACRO) 
(Studienassistenz / Prüfarzt) 

Studiendatenbank

Importroutine

Papier-Fragebögen (EQ-5D, 
EORTC QLQ C-30 + CR29) 
(Studienassistenz / Patient)

Doppelte 
Dateneingabe

,edit checks‘

(Audit Trail)

(Audit Trail)



Datenmanagement

Lebensqualitätsbögen (EQ-5D, EORTC QLQ-C30, CR29):

• Eintrag der Patientenidentifikation und der entsprechen den 
Visite durch das Studienpersonal

• Versand des Originals an das Datenmanagement, Durchschlag 
verbleibt im Zentrum



Datenmanagement

Datenvalidierung:
Ziel des Datenmanagements:

•Qualität der Daten gewährleisten und eine valide Datengrundlage 
für die statistische Analyse bereitstellen

Umsetzung:

•Definition von Art und Umfang der Validierungsregeln in einem 
Datenvalidierungsplan(DVP), z.B. Feldtypkontrollen, 
Wertebereiche, logische checks

•Freigabe des DVP durch Studienleitung und Biometrie (→
verbindliche Grundlage für die Programmierung der 
Validierungsregeln)

•Erzeugung von queries (Papier) bzw. edit checks (eCRF) →
Bearbeitung s. folgende Beispiele

•Querytracking



Datenmanagement

Beispiele, edit checks:

Rejection Warning

,Warning‘ kann 
ggf. aufgehoben 
werden

OK Warning



Datenmanagement

Beispiel, query:

• Zusendung der queries an die Zentren per Email

• Dokument bitte ausdrucken und bearbeiten

• Original per Post zurück an das Datenmanagement (Kopie 
verbleibt im Zentrum)



Datenmanagement

Dokumentationsstand:

• Daten bearbeiteter eForms werden regelmäßig (ca. 1x monatlich) 
aus der MACRO-Datenbank in die Studiendatenbank importiert

• Programmierung von Statusberichten, die den 
Dokumentationsstand der Studie anzeigen

− zentrenspezifisch

− patientenbezogen

Kontrolle der Dokumentationsvollständigkeit

• Zeitpunkte für das Vorliegen der Dokumentation:

− spätestens 3 Wochen nach jeweiliger Visite (Visitenzeitpunkt 
berechnet ab Randomisation)



Datenmanagement

• Kennzeichnung der einzelnen eForms:

− 1 = CRF / Fragebogen vorhanden

− 0 = CRF / Fragebogen fehlt 

• Versand der Übersichten an die Studienleitung

• Weiterleitung an die Zentren durch die Studienleitung



Datenmanagement

Datenbankschluss:

Voraussetzungen:

•Dateneingabe ist vollständig

•Query-Prozess ist abgeschlossen

•ggf. Kodierungen

•SAE reconciliation

•ggf. Einlesen externer Daten

•final quality control

•„Problemfälle“ sind dokumentiert



Datenmanagement

Praktische Durchführung:

•Datenbank wird in ,read only‘-Modus gesetzt

•Auswertung beruht auf einem fest definierten Datenstand 
(Nachvollziehbarkeit)

•Daten stehen zur statistischen Auswertung bereit

•Nachträgliche Änderungen der Daten aufgrund der Ergebnisse 

können nicht durchgeführt werden



Vielen Dank!



Randomisierung

• Zufällige Zuteilung der einzelnen Patienten zu den Therapiegruppen 

− jeder Patient hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, einer der 
Behandlungsarme zugeteilt zu werden

− Behandlungszuteilung kann nicht vorhergesagt werden

Zweck:

• Gleichmäßige Verteilung von bekannten und nicht bekannten 

Einflussfaktoren auf alle Gruppen 

• Einflussnahme des Untersuchers auf die Zuordnung einer Behandlung 

soll ausgeschlossen werden

Strukturgleichheit
= Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der Therapiegruppen



Umsetzung der Randomisierung:

•Münzwurf ( Ergebnisse sind jedoch nicht reproduzierbar)

•Zuordnung der Patienten in alternierender Reihenfolge (Problem: 

,Concealment‘ der Randomisierung ist nicht gewährleistet)

•Einfache Randomisierung / Zufallszahlentabelle (Nachteil: nur bei sehr 

großen Patientenzahlen ist die Verteilung der Patienten auf die 

Behandlungsgruppen, z.B. im Verhältnis 1:1, sichergestellt)

•Blockrandomisierung (Ausgewogenheit in den Gruppen soll nach einer 

gewissen Zeit sichergestellt sein)

•Stratifizierte Randomisierung (z.B. nach Zentrum, d.h. in jeder Klinik soll 

die Zuteilung der Patienten in die Therapiegruppen ausgewogen sein) 

Randomisierung


