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LIEBE RABBIT-SpA MITWIRKENDE
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an RABBIT-SpA. Es gibt wieder Neuigkeiten aus unserem Register.

NEUE INDEXMEDIKAMENTE
Ab dem 01.11.2021 können PsA- und axSpA-Patienten auch mit Rinvoq (Upadacitinib) und Remsima i.v./s.c. (Infliximab)
eingeschlossen werden. Bitte dokumentieren Sie die Applikationsart bei Remsima sorgfältig, da wir untersuchen wollen, ob
es Unterschiede zwischen der s.c.- bzw. i.v.-Applikation hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit gibt.

DOKUMENTATION VON tsDMARDS BEI
axSpA-PATIENTEN
Im Zuge der neuen Indexmedikamente haben wir die
axSpA-Fragebögen angepasst:
Ein Studieneinschluss von Patienten mit einer axialen Spondyloarthritis ist nun auch dann möglich, wenn eine Therapie mit Rinvoq begonnen wird. Dementsprechend finden
Sie nun auf dem Basisbogen unter „Einschlusstherapie“ ei-

Unser Tipp: Bitte öffnen Sie den Basisbogen mindestens
einmal und speichern Sie ihn dann ab. Wenn der Bogen
dann nach 8 Wochen abläuft, wird er automatisch abgeschickt. Sie erhalten dann eine Query und können den Basisbogen nachträglich ausfüllen.
Wir bitten Sie den Basisbogen trotzdem rechtzeitig auszufüllen und nur in Ausnahmefällen auf die Query zurückzugreifen.

nen tsDMARD-Block. Auch bei den „Beendeten Therapien“

„VISITE WURDE NICHT DURCHGEFÜHRT“

wurde ein entsprechender Block hinzugefügt.

Wie Sie wissen, kann es manchmal vorkommen, dass ein

Auf den Folgebögen können Sie neben Rinvoq auch weitere

Folgefragebogen nicht rechtzeitig ausgefüllt werden kann

tsDMARDs dokumentieren.

und dieser dann abläuft. Dann erhalten Sie eine Query zu

Durch die Umstellung der Fragebögen kann es in Einzelfäl-

diesem Fragebogen.

len dazu kommen, dass Sie eine Query zum tsDMARD-Block

Uns ist in der Vergangenheit aufgefallen, dass es häufiger

erhalten, obwohl dieser zum Zeitpunkt des Ausfüllens noch

vorkommt, dass diese Query vollständig ausgefüllt wird,

nicht im Fragebogen vorhanden war. Wir bitten Sie, diese

aber gleichzeitig der Button „Visite wurde nicht durchge-

Query trotzdem auszufüllen.

führt“ angeklickt wird.

STUDIENEINSCHLUSS: BASISBOGEN

Bitte beachten Sie: Sobald Sie diesen Button anklicken,

Wurde ein Patient in die Studie eingeschlossen, muss der
Basisbogen zeitnah im Online-Dokumentationssystem ausgefüllt werden.
Wurde der Basisbogen innerhalb von 8 Wochen nicht ausgefüllt, dann ist er abgelaufen. Der Patient muss dann von
der Studie abgemeldet werden, da keine Folgebögen generiert werden können.

werden alle Daten, die Sie auf dem Fragebogen dokumentiert haben, gelöscht und können somit nicht mehr für Auswertungen verwendet werden.
Klicken Sie diesen Button bitte nur an, wenn die Visite
wirklich nicht stattgefunden hat.

Bitte stellen Sie Ihre Fragen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Dokumentation Ihrer Patienten.
Wir möchten Sie auch bitten, uns weiterhin Schwierigkeiten oder Unklarheiten im Dokumentationssystem
mitzuteilen. Dies hilft uns sehr, das System für Sie so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten.
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