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Hallo, wir beginnen mit der Verwendung der MAKS-Macros des KKS Mainz und möchten gerne nach
Erfahrungen und Tipps beim Umwandeln "normaler" datasets in CDISC-Format mit den Domains
fragen.
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CDISC SDTM Formate
Es ist mir nicht ganz klar, worauf Ihre Frage abzielt und was Sie bereits über das CDISC-STDM-
Modell (Study Data Tabulation Model) wissen. Weiter geht aus Ihrer Frage nicht hervor, ob Sie
lediglich die erwähnten Makros verwenden möchten oder ob Sie die Daten an die FDA übermitteln
wollen.

Im letzteren Fall gibt es zusätzliche Kriterien, die erfüllt sein müssen, wie Verwendung des SAS XPT-
Formates für die Daten (bis ca 2012) mit all seinen Restriktionen, die Definition der Datenitems als
Define.pdf oder Define.xml und die Verwendung einer standardisierten Terminologie gemäss NCI
(National Cancer Institute, USA).

Wenn Sie lediglich die Makros benutzen wollen, reicht es aus, dass Sie die Datenorganisation des
SDTM-Formates verwenden. CDISC hat eine Anzahl von Domain-Datasets bestimmt, z.B. „DM“ für
Demographics, „AE“ für Adverse Events, usw.

Für jeden dieser Dataset wird eine Menge von Variablen bestimmt und für jede Variable angegeben,
ob Sie obligatorisch ist, ob sie angegeben werden muss, wenn die entsprechenden Daten erfasst
wurden oder ob sie genutzt oder auch weggelassen werden darf. Zudem ist der Datentyp definiert
(numerisch oder alphanumerisch).

Zur Zeit ist das Study Data Tabulation Modell V1.1 und der Implementation Guide V3.1.1 gültig:
www.cdisc.org/models/sdtm/v1.1/index.html

An den SDTM-Datasets ist zunächst ungewöhnlich, dass ausser dem Demographics Dataset pro
Person immer mehrere Datensätze bestehen. So wird etwa bei Labordaten für jeden Laborwert
einer Person ein Datensatz angelegt. Die Daten müssen daher transponiert werden.

K. Häusermann
HMS Analytical Software GmbH, Zürich
www.analytical-software.ch
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Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Leider konnte ich erst jetzt wieder in das Forum.
Unser Hauptinteresse ist sicher, über eine Schnittstelle Daten im CDISC-SDTM-Format anbieten
zu können. Bei uns gibt es auch eine AG, die ganz erfolgreich begonnen hat, Daten in das SDTM-
Format umzuwandeln, da gibt es also schon ein gewisses grundsätzliches Know-How, allerdings
fehlen natürlich noch die mit der Routine kommenden Raffinessen.
Da bei uns auch Studien durchgeführt werden können, deren Daten ggf. an die FDA geschickt
werden müssen, ist die Information, dass es diesbezüglich noch weitere Anforderungen gibt, auf
jeden Fall sehr wichtig.
Gibt es diese denn als "Anforderungssammlung" der FDA zur Ansicht oder zum Herunterladen?
Eine andere Fragestellung ist die Benutzung der MAKS-Makros. Uns gefällt gerade die
Darstellung der Verlaufsdaten gut, allerdings ist es mit sehr viel Aufwand verbunden, die
entsprechende studyvat zu erstellen, da die globvat meistens nicht ausreicht (ich weiß jetzt
nicht, ob dieses Ihnen etwas sagt?). Gibt es denn noch andere entsprechende
Makrosammlungen, die validiert sind (oder gerade werden), mit denen wir die MAKS vergleichen
könnten?
Vielen Dank
Ruth Bösel
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