
Qualitätsindikatoren in der Schlaganfallversorgung

Mortalitätsraten sind per se nicht 
das Maß aller Dinge
Die Aussagen im Interview der InFo Neurologie & Psychiatrie 11/2016 (Seite 6f.) über die „Quali-
tät der Schlaganfallversorgung“ seines geschätzten Kollegen Professor Frank Erbguth, Nürnberg, 
möchte Professor Johannes Jörg nicht unwidersprochen stehen lassen. Denn als ehemaliger  
Referent bei der IQM (Initiative Qualität in der Medizin), früherer Fachgruppensprecher Neuro-
medizin bei den Helios-Kliniken und mehrjähriger Peer-Review-Teilnehmer in der Schlaganfall-
versorgung hat er über Jahre gute Erfahrungen mit dem Qualitätsmarker Mortalität gemacht.

„Mortalitätszahlen sind als Routinedaten per se beim Schlag-
anfall keine Qualitätsindikatoren, sie können jedoch insbeson-
dere bei der Abweichung nach oben beispielsweise über 15 % – 
aber auch nach unten unter 2 – 4 % – ein Hinweis auf bestehen-
de Defizite sein und sollten dann Anlass für ein Peer-Review-
Verfahren sein. Meist stellen sich die Ursachen für eine Abwei-
chung von den Zielwerten (meist nach oben) heraus: Das kön-
nen Qualitätsgründe sein (kein Schlucktest vor der Nahrungs-
zufuhr mit späterer Aspirationspneumonie, zu frühe Verlegung 
von Stroke unit oder Intensiv- auf Normalstation, zu viele Ka-
tastrophenindikatoren, unzureichende neurologische Kompe-
tenz etc.), aber auch fehlerhafte Verschlüsselungen oder diffe-
rentes Vorgehen bei intrazerebralen Blutungen waren als Ursa-
che zu finden. Qualitätsverbessernde Maßnahmen als unmit-
telbare Folgen des Peer-Reviews – am extremsten durch Neu-
einrichtung einer neurologischen Klinik – zeigten in den Fol-
gejahren eindeutig Wirkung im Interesse einer besseren Patien-
tenversorgung.

Ich habe bei Aktenstudien von verstorbenen Schlaganfallpa-
tienten – im Gegensatz zu Malignompatienten – bei unseren Re-
cherchen nie erlebt, dass eine vernünftige Palliativmedizin mit 
der Chance zu Sterben als ‚qualitätsschädigend‘ angesehen und 
daher verzögert oder verhindert worden wäre. Dabei ist zu be-
achten, dass Peer-Review-Verfahren in der Regel von mindes-
tens zwei verschiedenen kompetenten Facharztgruppen erfol-
gen, auch um falscher Loyalität vorzubeugen. Es ist nach mei-
ner Erfahrung abwegig, wegen der Nutzung der Mortalitätszah-
len als möglichen Qualitätsindikator zu befürchten, dass 
weniger Rücksicht auf Patientenverfügungen genommen würde 
oder gar – wie es Professor Erbguth ausdrückt – ein Wettbewerb 
nach dem Motto ‚bei uns wird nicht gestorben‘ entfacht würde. 
So viel unethisches Verhalten würde ich kaum einem Arzt zu-
trauen, ganz abgesehen davon, dass Behandlungen entgegen 
dem Patientenwunsch Körperverletzung sind. ‚Todkranke ge-
hören nicht an einen Monitor‘ bemerkt Erbguth zu Recht; hier 
würden selbst Gesundheitsökonomen sicher zustimmen. Die 
Interview-Aussage ‚Wer die Sterblichkeit als negativen Indika-
tor für Qualität fürchten muss, wird auf Patientenverfügungen 
keine Rücksicht nehmen‘ halte ich für kaum denkbar und wäre 
Sache des zuständigen Ethikkomitees.

Die Frage ‚Wo viel gestorben wird, geraten die Ärzte unter 
Rechtfertigungsdruck?‘ hat Professor Erbguth beantwortet mit 
‚Ja, denn die Sterblichkeit ist sehr plakativ‘. Diese Antwort könn-

te ich so auch gegeben haben, allerdings mit dem Zusatz: Auch 
wo zu wenig gestorben wird, gehört ein Peer-Review-Verfahren 
initiiert, es sei denn die Vorababfrage ergibt als mögliche Ur-
sache spezielle Strukturen (Palliativstation in einer anderen Kli-
nik, keine Neurochirurgie, große externe Geriatrie o. ä.). Pro-
fessor Erbguth schätzt als gute Qualitätsindikatoren die Door-
to-Needle-Zeiten, die Zahl an Thrombolysen oder an Thromb-
ektomien, Zahlen der Schluckdiagnostik sowie der Pneumoni-
en. Statt der Lyse- oder Thrombektomiezahlen würde mich als 
Qualitätsindikator die richtige Indikationsstellung und das Er-
gebnis der Lyse mehr interessieren.

Bekanntlich können eine Vielzahl beeinflussender Behand-
lungsprozesse zur Krankenhaussterblichkeit beim Schlaganfall 
beitragen. Die primär sichtbare Sterblichkeit ist im Sinne eines 
umgekehrten Eisbergeffektes anzusehen und sinkt nur auf ‚Nor-
malwerte‘, wenn alle zugrunde liegenden Prozesse verbessert 
werden. Ein Absinken bis zu 0 % wäre unter anderem bei Leis-
tenhernienoperationen erwünscht, bei der Behandlung von 
Schlaganfällen aller Schweregrade aber obsolet.

Sucht man ernsthaft Kriterien, um im Vorfeld Fehlerfälle vor 
einem Peer-Review-Verfahren anzureichern, kommt man ne-
ben den potenziellen Katastrophenindikatoren (Beatmung, Sep-
sis, sekundäre Pneumonie) und einer zu langen Verweildauer 
insbesondere an den Todesfällen als Routinedaten nicht herum. 
Dabei sollten möglichst viele Todesfälle, insbesondere, aber 
nicht nur bei erhöhter Sterblichkeit, evaluiert werden.

Wir sind uns sicher einig, dass aus einer niedrigen Mortali-
tätsrate in der Statistik per se nicht automatisch auf eine gute 
Versorgungsqualität beim Schlaganfall geschlossen werden 
kann. Hier stimme ich auch Nacimiento et al. gerne zu. Bei mei-
nen zahlreichen Peer-Reviews war aber ein tatsächlicher Zusam-
menhang zwischen nicht erhöhter Mortalitätsrate und qualita-
tiv hoher Patientenversorgung zumindest bei Schlaganfallpati-
enten eindeutig festzustellen.“  Prof. Dr. med. Johannes Jörg 

 em. Universitätsprofessor für Neurologie, Vorsitzender des  

    klinischen Ethikkomitees, Helios-Klinikum Wuppertal
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