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System-Anforderungen 
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Summary for the optimum usage of MedCODES 
 

Minimum internet connection IE9-(Internet Explorer 9)/DSL access 

Minimum screen resolution 1280x960 pixel 

Web Browser Internet Explorer 9 (or higher version) 
or Firefox V20 (or higher version) 

Miscellaneous Cookies and JavaScript have to be activated, Pop-
Ups should be allowed for www.medcodes.de 

 

 



Passwort vergessen 
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Wenn man sein Passwort vergessen hat, benötigt man ein 

neues Passwort: 

 Nur Login(name) eingeben und dann „New Password“ 

drücken: 



New Password  
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Man erhält dann automatisch vom MedCODES-System ein 

solches Email:  

 

Dear MedCODES-User, 

 

we received your request for a new password, if you really need a 

new one, so please confirm this by answering to this email with 

yes 

in other case you have nothing to do and your request will be 

ignored. 

 

 

Kind regards, 

Your MedCODES-Team.  



New Password  
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Erst wenn man hierauf mit „yes“ in einem Email antwortet, erhält 

man per Email ein neues, automatisch erzeugtes Passwort. 

Dies kann man mit dem Button „MyProfile“ wieder ändern in ein 

Passwort nach eigener Wahl (auch Language nicht vergessen): 



Passwort abgelaufen 
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Wenn das Passwort abgelaufen ist, erhält man automatisch vom 

MedCODES-System ein solches Email: 

Your password has expired, please change it under the menu point 

"MyProfile" as soon as possible. 

Thank you! 

 

Your MedCODES-Team. 



Passwort ändern=neu setzen 
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Dies kann man mit dem Button „MyProfile“ ändern=neu setzen: 



New CRF 
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 Weiterer CRF mit PageNo, LogNo, oder FU No 

 Beispiel: TH01 H in der GAIN-2 Studie 

 



CRF Correction 
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– Ermöglicht nach Submit Korrekturen auf allen Feldern ohne Query. 

– Gilt für dokumentierte, noch nicht monitorierte CRFs ohne Query, Baseline 
ist davon ausgeschlossen. 

– Gibt es nicht bei GeparSepto Amendment 3 (Beyond trial investigation), weil 
hier die Hauptstudie schon geschlossen ist. 

 

 



Reject CRF   

Seite 9 

– Mit „Reject“ werden dokumentierte Daten des CRFs herausgenommen und 
CRF erhält den Zustand „Save“ . 

– Gilt für dokumentierte, noch nicht monitorierte CRFs ohne Query, Baseline 
ist davon ausgeschlossen. 

– Gibt es nicht bei GeparSepto Amendment 3 (Beyond trial investigation), weil 
hier die Hauptstudie schon geschlossen ist. 

 

 

 



Kalenderfunktion   
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Auswahl eines 

Datums durch 

Anklicken 

Auswahl eines 

anderen Monats 

Auswahl eines 

anderen Jahres 

Löschen eines 

ausgewählten 

Datums (Clear) 

Auswahl von 

nk.mm.YYYY oder 

nk.nk.YYYY durch 

Anklicken 



Query Workflow 
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Liste aller CRFs mit offenen Queries der Studie 

 

 

 

 

 

 

Nach Anklicken eines querierten CRFs in der Query List erscheint er im 
Fenster links als queriert, also mit Fragezeichen: 



Query Workflow 

• Im mittleren Fenster erscheint der Bogen  
    mit rot markierten Feldern (= querierte Felder): 
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Query Workflow 
Nach Anklicken eines rot markierten (=querierten) Feldes erscheint das Fenster  
„Field Correction“ mit den Bereichen: 
• „Reason for Correction“ = Query 
• „CRF-Field(s) [Feldname, Feldbeschreibung]“ = Feldinhalt, der geändert werden kann, 

oder so bleiben kann 
• Correction Category = Grund für Änderung  
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Query Workflow 
• Auswahl einer Correction Category ist Pflicht 
• Sie muss zur Antwort passen: 
          Bei Kategorie „No change, value is correct“ oder „False Query“ darf der   
          Feldinhalt nicht geändert werden. 
          Bei allen anderen Kategorien muss der Feldinhalt geändert werden. 
• Sonst kommt eine Fehlermeldung, und „Save“ ist nicht möglich. 
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Query Workflow 

• Jedes beantwortete Query muss mit „Save“ abgeschlossen werden. 
 

• Alle Queries auf einem Bogen, die rot markiert sind, müssen beantwortet werden, 
auch wenn man nichts an den Daten ändert! 
 

• Der Bogen muss erneut mit Submit abgeschickt werden. 
 

• Erst nach Submit des Bogen können andere, nicht-querierte Felder mit „CRF 
Correction-Button geändert werden. 
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Query Workflow  

• Queries bei Multiple-Choice-Feldern (Kästchen): 
 
 Hier werden    Queries    auf allen einzelnen Feldern     gestellt. 
 Z. Bsp. 6 MIS-Queries bei  
 Treatment Modification,  
 weil man nicht weiss, welche  
 angekreuzt werden.  
 Bitte immer alle Queries  
 beantworten,  
 die rot markiert sind! 
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eSignature 
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Die eSignature kann nur durch 

einen Arzt erfolgen, nicht durch 

eine Study Nurse.  

 

 

Die Aufforderung dazu kommt 

jedoch auch bei der Study Nurse, 

nach Submit des letzten Pflicht-

Bogens innerhalb des Ordners 

und nachfolgender Bestätigung 

mit OK, dass alle vorherigen Daten 

korrekt sind (OK hat nur 

Auswirkung bei anschließender 

eSignature durch einen Arzt) . 

 

Versucht eine Person ohne 

Berechtigung zu signieren, kommt 

eine Fehlermeldung nach der 

eSignature. 

 



eSignature 
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Der Arzt muss sich nicht selbst in MedCODES einloggen, er kann einfach 

in dem Fenster signieren, das nach Submit des letzten Bogens in einem 

Ordner erscheint.  

 

Danach erscheint der Bogen  

mit dem Status nach Submit,  

der Ordner erhält hier  

keine Markierung als signiert. 

 

 

Wenn es bei der jeweiligen Studie auch einen eSignature-Button gibt, kann 

die Study nurse auch das  eSign-Fenster einfach schließen (mit „X“ rechts 

oben), dann kann der Arzt jederzeit später damit signieren. 



eSignature 
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Nach späterem Drücken des  

eSignature-Buttons … 

 

 

 

 

… kann der Arzt signieren, indem er beim 

Ordner auf „eSign now“ drückt. 

 

 

Hier kann er auch sehen, welche anderen 

Ordner bereits signiert wurden oder noch 

signiert werden können. 



Assessments as clinically indicated 
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 Werden im System vorgesehen 

 Müssen aber NICHT jedes Mal dokumentiert werden, nur 

dann,wenn Untersuchungen gemacht wurden 

 Pendings werden in den Doku-Übersichten dargestellt 

 

 

 

 

 

 

 

 



AE-Dokumentation 
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 Adverse events zum Ankreuzen: 

 

 

 

 

– CTC: n.p. = not present  (nicht aufgetreten)  

   (notwendig bei allen anderen, falls 1 AE mit einem CTC-Grad   
   angekreuzt wurde) 

– CTC: Leer = Missing ≠ n.p. 

– Treatment Modification, Related to treatment und Classified as SAE nur 
nötig bei AEs mit CTC 1-4 

 



AE-Dokumentation 

 Adverse events of special interest: 

 

 

 

 

– immer auch auf SAE-Formular in MedCODES dokumentieren, entweder als 
reines AESI oder als Both (SAE/AESI)  
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AE-Dokumentation 
–  Freitext Adverse events:  

 

 

 

 

 

– Nur 1 Term pro Zeile!   

– Bitte genaue AE Terms nennen: 

  Nicht „Pain“, sondern Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust,   
  Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen o.a.. 

  Bei Ausschlag oder Rötung bitte genaue Stelle wie zum Beispiel Brust, 
  Einstichstelle, oder auch ganzer Körper. 
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AE-Dokumentation 
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–  Freitext Adverse events:  bitte genaue Terms nennen 

 

   Pneumonia (= Pneumonia is an inflammatory condition of the lung  
  (bacteria, fungal pathogens, viruses) affecting primarily the small air sacs 
  known as alveoli. Typically symptoms include some combination of  
  productive or dry cough, chest  pain, fever, and trouble breathing.   
  Severity is variable. )   

oder   

  Pneumonitis (= Pneumonitis or pulmonitis is an inflammation of lung  
  tissue due to factors other than microorganisms. Those can be radiation 
  therapy of the chest, exposure to medications used during chemo-  
  therapy, the inhalation of debris (ie animal dander), of food particles  
  during vomiting, herbicides or fluorocarbons.     

  

   
 



AE-Dokumentation 
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–  Freitext Adverse events: bitte genaue Terms nennen 

   

 

  Nail changing: dafür gibt es kein CTC, aber es gibt:  

 

 

 

 

 

 



Laborwert-Dokumentation 
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 Unterschiedliche Untersuchungstage (Baseline-Bogen), 
Beispiel PADMA: 

„If individual measurements were performed on different days, 
please enter the earliest assessment date and the values of 
assessments closest to the randomisation.“ 

 

 Mehrere Untersuchungen in einem Zyklus (Treatment-Bogen): 

„If an assessment was performed more than once dring a cycle, 
please create a new page with „New CRF“ button to document 
further assessments.“ 



Interruption oder Delay 
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• Interruption = Medikation/Gabe fällt aus, wird auch nicht nachgeholt.  
  wird mit n.d. dokumentiert. 

 
• Delay = Medikation/Gabe wird verschoben. 
   wird mit Delay = yes und Number of delay days dokumentiert. 
  Datum der aktuellen Gabe minus Datum der vorherigen Gabe =  
  Anzahl der Tage zwischen den Gaben,  
  minus Anzahl der normalen/erwartbaren Tage zwischen den Gaben  
  = Anzahl der Delay days. 
 
 

 



Interruption oder Delay 
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• Beispiel AMICA (Tabletten): 
 (gilt entsprechend auch für Studien mit Infusionen bei fester Zyklusdauer) 

 
 
 



General FollowUp (GFU)   
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Wofür GFU? 

- für FollowUp nach einer Studie 

- für Ereignisse während einer Studie  

 wie Rezidiv, Schwangerschaft, Tod. 

- Für Daten aus der Patientenselbstauskunft 

Studien mit GFU:  

Genevieve, GAIN, GAIN-2,  

Dafne, G6, G7, G9, GX,  

GeparOLA … 

Aufruf in MedCODES: 

Wählen Sie GFU als „Trial“, dann die Studie, an welcher 

die Patientin teilnimmt/teilgenommen hat 

 

Bei 1. GFU Dokumentation  

für eine Patientin muss die Patientin in GFU angelegt 

werden mit „New GFU Patient“. 



General FollowUp (GFU)  
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Handbücher  

Handbücher sind nach dem MedCODES-Login direkt nach dem Einloggen zu sehen  

unter „Home“  in der Knowledge Base: 

Seite 31 

 Allgemeine Handbücher: 

– MedCODES Usermanual GeneralPart 

– MedCODES Usermanual Site 

– eSignature 

– SAE-Manual, wenn es SAEs in 
MedCODES für die Studie gibt 

 

 Studienspezifische Handbücher: 

– CRF-Manual 

– Eventuell andere 

 

Bitte nehmen Sie sich Zeit, in den 
Handbüchern zu lesen,  

besonders bei Problemen!    

  



 Probleme? 
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Bei allen auftretenden Problemen in MedCODES wenden 

Sie sich bitte an einen GBG-Mitarbeiter aus dem 

Projektmanagement, Monitoring oder Datenmanagement, 

zum Beispiel über den Email-Button in MedCODES. 

 

Bitte keine Emails an die MedCODES-Administration 

senden, auch nicht als Antwort auf ein automatisch 

erzeugtes Email wie zum Beispiel ein Email zu „Patient 

was randomized“. 

 



Email-Button 
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Anfragen direkt aus MedCODES an zuständigen GBG 

Mitarbeiter an seine E-Mailadresse schicken (oder 

umgekehrt).  Angabe Studie, Patient, CRF, Zyklus 

wichtig! 

 

 

 

 

 

 



Fragen, Wünsche, Anregungen? 
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Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse! 


