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Sehr geehrter Herr Gambazzi,

auf der Basis der Besprechung fassen wir den aktuellen Stand und das weitere Vor-
gehen bezüglich des oben genannten Projektes zusammen:

Ausgangslage: Bei thoraxchirurgischen Operationen müssen am Ende der Opera-
tion ein bis zwei Thoraxdrainagen eingelegt werden. Diese gewährleisten den Abfluss
von überschüssigem Sekret und von Luft. Eine Drainage bleibt solange in situ, bis kei-
ne Luft mehr gefördert wird (sogenanntes “Fisteln”). Heutzutage kann die abgehende
Luft mithilfe von digitalen Systemen sehr genau inkl. Verlauf der letzten 24h erfasst
werden. Bei einigen Patienten präsentiert die Graphik jedoch eine etwas unklare Situa-
tion von 0-20ml/min über die letzten Stunden. Bei solchen Patienten pflegen Sie einen
Dauerkatheter (DK)-Beutel mit Heimlichventil an die Thoraxdrainage anzuhängen. Das
Aufblähen des DK-Beutels zeigt bereits kleinste Mengen von abgehender Luft.

In Ihrer Studie wollen Sie Patienten, bei welchen das elektronische System kein ein-
deutiges Ende des Fistelns anzeigt (0-20ml/min übermehrere Stunden), einschliessen.
Sie wollen untersuchen, wie oft in dieser Situation noch Luft abgeht und ob es Pati-
entencharakteristika gibt, welche in dieser Situation mit dem Fisteln assoziiert sind.

Fragestellung an die CTU: Sie hätten gerne ein Feed-back zu Ihrer Studie. Insbe-
sondere hätten Sie gerne eine Berechnung der Stichprobengrösse und Hilfe bei der
Formulierung der Protokollabschnitte zur Statistik und zum Datenmanagement.
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Zusammenfassung unserer Besprechung: Sie hoffen, mit dieser Studie klären zu
können, wie oft die unklare Angabe 0-20ml/min bereits ein Ende des Fisteln anzeigt
und die Drainage damit gezogenwerden kann. Daher ist es aufschlussreich, den Anteil
der Patienten, bei welchen noch Luft abgehenmuss und damit die Drainage noch nicht
hätte gezogen werden können, zu schätzen.

Wir empfehlen, zusammen mit dem Anteil Patienten, bei welchen noch Luft abgeht
(dh. sich der DK-Beutel noch aufbläht), auch das 95% Konfidenzintervall zu schätzen.
Da der geschätzte Anteil stets nur eine Schätzung sein kann und der “wahre Wert”
unbekannt bleibt, ist es interessant zu wissen, wie sicher wir uns in der Schätzung
sind. Das 95% Konfidenzintervall gibt die Spanne an, in wo der “wahre Wert” mit
95% Wahrscheinlichkeit liegt. Wir schlagen vor, die Studie so zu planen, dass gezeigt
werden kann, dass das 95% Konfidenzintervall vollständig unter einer prädefinierten
Schranke (z.B. 10%) liegt. Dies liesse die Interpretation zu, dass wir und mit einer
Wahrscheinlichkeit von 95% sicher sind, dass es bei maximal 10% der Patienten noch-
mals zum Fisteln kommt. Als Konsequenz davon könnte man entscheiden, dass die
Drainage in dieser Situation gezogen werden kann, da das Risiko, dass es noch zum
Fisteln kommt und daher ev. nochmals eine Drainage gelegt werden muss, klein ist.

Die Stichprobengrösse ist natürlich stark von der Wahl dieser Schranke abhängig. Die
Wahl dieser Schranke hängt von den Konsequenzen einer zu früh bzw. zu spät gezo-
genen Drainage ab und muss daher aus einer klinischen Perspektive gewählt werden.
Dabei gilt es, der Schaden derjenigen Patienten, bei welchen die Drainage zu früh ge-
zogen wurde gegen den Schaden derjenigen, bei welchen die Drainage unnötig lange
in situ bleibt, abzuschätzen.

Wir haben beschlossen, dass wir für ein paar Szenarien eine Berechnung der Stich-
probengrösse berechnen, um zu schauen, ob die errechnete Patientenzahl im Rahmen
des in dieser Studie machbaren liegt.

Da es für den Kliniker auch wichtig wäre, zu wissen, welche Patienten in dieser unkla-
ren Situation besonders häufig zum Fisteln neigen, haben wir besprochen, dass auch
Schätzungen für Subgruppen (z.B. 0-10 ml/min vs. 10-20 ml/min) interessant wären.

Des Weiteren schlagen wir vor, mögliche Patientencharakteristika (Alter, Geschlecht,
Raucher/Nichtraucher, ...) mit Hilfe in eines Modells zu untersuchen. Dies erlaubt,
mehrere Faktoren für ein Fisteln gleichzeitig zu untersuchen.

Als sekundäre Endpunkte würden Sie gerne die Verlaufsdaten des elektronischen Sys-
tems untersuchen. Wir haben besprochen, dass Sie vier bis fünf mögliche Verlaufsty-
pen charakterisieren, welche wir dann mit den Daten vergleichen können.

Falls die Drainage zu früh gezogen und die Luft nicht abgeführt wird, kann sich eine
Thorax Pneumonie bilden. Daher würden Sie gerne Reoperation und Thorax Pneumo-
nie als weitere Endpunkte untersuchen.

Datenmanagement: Ferner wurde die Datenerfassung besprochen. Als Datenbank-
lösung verwendenwir secuTrial®, eine professionelle, vollständig browserbasierte Soft-
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warelösung zum Erfassen von Patientendaten, welche für die Datenerfassung von
akademischen Studien sehr gut geeignet ist. Sie haben uns bereits das Dokument
(Patientenblatt Fistelstudie [Kompatibilitätsmodus].pdf ) zukommen lassen. Wenn der
Wunsch besteht kümmern wir uns gerne um die Erstellung und den Unterhalt einer
Datenbank.

Monitoring: DieUmsetzung für dasMonitoring liegt in der Verantwortung des Spon-
sors und kann von diesem selbst oder von einer externen Institution durchgeführt wer-
den. Das Monitoring soll einerseits die Rechte und die Sicherheit der Patienten über-
prüfen und anderseits die Qualität der erhobenen Daten kontrollieren. Da die Gefähr-
dung der Patienten in Ihrer Studie nicht besonders hoch ist, scheint uns einMonitoring
im kleinen Rahmen ausreichend. Wir haben jedoch die Erfahrung gemacht, dass eine
gute Initialisierungsvisite Probleme erspart. Eine Initialisierungsvisite versammelt sich
nochmals das ganze Studienteam und klärt die Rollen, Aufgaben, Verantwortlichkei-
ten und Abläufe.

Weiteres Vorgehen: Wie oben beschrieben werden wir Ihnen für ein paar Szenarios
die Berechnung der Stichprobengrösse durchführen. Zudem können wir die Protokoll-
abschnitte zu “Statisitk” und “Datenmanagement” für Sie formulieren.

Die Stunden für unsere Arbeiten in diesem Projekt werden über die Vereinbarung mit
dem Kantonsspital Aarau abgebucht.

Für Rückfragen und die Vereinbarung eines Nachfolgetermins stehen wir gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen
Universitätsspital Basel

Thomas Fabbro und Sabine Schädelin

elektronisch versandt
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