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Studienkoordinatoren-Workshop/Mannheim/29.11.2019 

Ergebnisse der Gruppendiskussionen zum Thema „Audits und 

Inspektionen“ 

 

Das Regierungspräsidium kündigt am 13.12.2018 ihre Inspektion für den 

16.01.2019 an. 

Welche Möglichkeiten haben wir als Zentrum? 

Ergebnis: 

 Zum Teil hat man die Möglichkeit mit dem Regierungspräsidium über die 

Terminvergabe zu diskutieren 

 Es wurden aber auch Erfahrungen geäußert, dass manche 

Inspektoren/Inspektorinnen nicht mit sich reden ließen und kein 

Verschieben möglich war 

 Anfragen sollte man trotzdem, falls es notwendig sein würde 

 

Die Vorbereitung/Begleitung des Audits/der Inspektion findet durch eine 

Studienkoordinator/in statt? 

Ergebnis: 

 Wenn es die personellen Ressourcen zulassen, sollte die 

Vorbereitung/Begleitung eines Audits/einer Inspektion mindestens im 

Zweiter-Team (es würde sich hier anbieten: hauptverantwortliche/r + 

stellvertretende/r Studienkoordinator/-in) stattfinden 

 Es ist hilfreich, dass ein zweites „Augenpaar“ mitschaut, ob auch an alles 

gedacht wird 

 Austausch wird so ermöglicht 

 

Auditor/Inspektor bzw. Auditorin/Inspektorin wird in unangemessene 

Räumlichkeiten gesetzt. 

Was ist zu bedenken? 

Ergebnis: 

 Frühzeitig um die Planung des Audits/der Inspektion kümmern 
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 Auditor/Auditorin bzw. Inspektor/Inspektorin sollten in einen separaten 

Raum gesetzt werden; im idealen Fall entfernt vom „alltäglichen Trubel“ 

 

 

Finding: Re-Einwilligung zu spät eingeholt. 

Ergebnis: 

 Nicht verschönen; nichts leugnen 

 Mit Finding ehrlich umgehen 

 Situation erklären; evtl. Maßnahmen, die daraus gezogen wurden, 

aufzeigen (-> so wird signalisiert „Problem erkannt, Maßnahmen 

ergriffen“) 

 CAPAs erstellen 

 

Stellvertretender Leiter der Prüfgruppe soll sich während des Audits in das 

eCRF einloggen und Daten signieren. 

Was ist zu beachten? 

Ergebnis: 

 Am besten vorab Stellvertreter briefen und trainieren, da das Einloggen 

in eCRFs und Daten signieren vllt. nicht zum alltäglichen Geschäft des 

Stellvertreters gehört 

 Erinnern, dass er/sie das Passwort für den Log-in parat hat 

 

Elektronisches System hat kein Audit-Trail. 

Was ist zu beachten? 

Ergebnis: 

 Eintragungen im elektronischen System einer Praxis sollten immer 

nachvollziehbar sein 

 Ärzte/Studienteam dazu anhalten Kürzel am Ende der Eintragungen zu 

verwenden 

 Evtl. Nummernvergabe, die schriftlich festgehalten werden, um eine 

Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten 
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 Regelmäßiger Ausdruck der Sorucedaten und zeitnahes 

signieren/bewerten der Befunde durch den Prüfarzt 

 

Inspektionsbericht listet mehr oder andere Findings auf als im 

Abschlussgespräch besprochen. 

Ergebnis: 

 Am besten zu Besprechungen während der Inspektion einen 

Protokollanten/-in hinzuziehen, um Punkte, die besprochen werden, 

aufzulisten 

 Abgleich des Protokolls mit vorläufigem Inspektionsbericht 

 Unklarheiten aufführen 

 

Studienordner werden im überwachten, abschließbaren Keller in Pappkartons 

gelagert. 

Ergebnis: 

 Studienordner feuer-, wassergeschützt aufbewahren; sowie Schutz vor 

Tieren gewährleiten 

Z.B. 

 Anbringen von Feuermeldern 

 Wasserstandsanzeiger/Lagerungen auf einer Erhöhung (nicht auf dem 

Boden) 

 

Ich entdecke einen Stapel kopierter Patientenunterlagen, die der Auditor 

neben sich liegen hat. 

Was ist zu beachten? 

Ergebnis: 

 Im Vorfeld darauf achten, dass Auditor keinen unbeaufsichtigten Zugang 

zu einem Kopierer hat 

 Darauf achten, dass Kopien anonymisiert sind 

 Im Vorfeld eine Kopierliste erstellen, der als Nachweis/Überblick dienen 

soll 
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Wie sind Kopien/Ausdrucke von Befunden zu befunden bzw. abzuzeichnen? 

Was ist bei Labor- und EKG-Befunden zu beachten? 

Ergebnis: 

 Befunde zeitnah ausrucken, abzeichnen und bewerten 

 Laborbefunde: Datum, Signatur und ncs/cs 

 EKG-Befunde: Datum, Signatur, Bewertung nach: normal oder abnormal 

(abnormal: ncs/cs); EKG-Streifen kopieren -> Thermopapier kann nach 

einiger Zeit verblassen 

 

Wie sind SAE’s zu melden? Was ist bei verspäteter oder inkorrekter Meldung 

zu beachten? 

Ergebnis: 

 SAE’s müssen fristgerecht innerhalb von 24h gemeldet werden 

 Gehäufte SAE-Meldungen oder auch gehäufte verspätete SAE-

Meldungen können auch u.a. Gründe für die Durchführung von 

Inspektionen sein 

 


