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2Zusammenfassung
Sektorenübergreifende Qualitätssicherungs-
verfahren sind als effektive und praktikable
Weiterentwicklung und Ergänzung sektor-
spezifischer Qualitätssicherungsverfahren
anzusehen. Sie können insbesondere durch
„Schnittstellenindikatoren“ zur Optimierung
der Versorgung an Sektorengrenzen beitragen,
durch Follow-up-Indikatoren eine teilweise
validere Erfassung der Ergebnisqualität er-
möglichen und eine stärkere Integration der
aktuellen Sektoren unterstützen.

Qualitätssicherung muss handlungsrele-
vant sein. Für sektorübergreifende Verfahren
muss daher die Verantwortlichkeit für die Er-
gebnisqualität von Follow-up-Indikatoren in-
dikatorenspezifisch geklärt werden. Darüber
hinaus spielen über die einzelne Einrich-
tung hinausgehende Auswertungsebenen eine
gewichtige Rolle, wie beispielsweise Versor-
gungsketten, regionale Strukturen oder Ver-
sorgungsverträge. Es besteht noch erheblicher
Forschungs- und Entwicklungsbedarf, solche
Auswertungsebenen konkret zu bestimmen und
zu operationalisieren.

Eine wirkungsvolle Modellierung hand-
lungsrelevanter Qualitätssicherungsverfahren
setzt voraus, dass die qualitätsrelevanten Leis-
tungen und Ereignisse zuverlässig identifiziert
werden können. Die aktuell unterschiedlichen
Kodier- und Abrechnungsregeln zwischen und
innerhalb der verschiedenen Sektoren stellen
eine schwerwiegende Implementationsbarriere
dar. Diese Problematik ist allein innerhalb des
SGB V von großer Bedeutung; „sozialgesetz-
buchübergreifend“ in noch größerem Ausmaß.

Eine „sozialgesetzbuchübergreifende Qua-
litätssicherung“ erfordert neue gesetzliche
Vorgaben. Sie würde die Komplexität der Mes-
sung und Bewertung von Qualitätsergebnis-
sen, aber auch die Differenziertheit von Quali-
tätsbewertungen erheblich erweitern.

Cross-sectoral quality assurance is an effec-
tive and practicable development and sup-
plement of sector-specific quality assurance.
In particular, it can contribute to optimis-
ing health care at sector boundaries through

“interface indicators”, allow a possibly more
valid recording of outcome quality through
follow-up indicators and support a stronger in-
tegration of the current health care sectors.

Quality assurance must have conse-
quences. Therefore, it must be clarified on
an indicator-specific basis who is responsible
for the outcome quality of follow-up indicators
for cross-sectoral procedures. Furthermore,
evaluation levels beyond the individual insti-
tution play an important role, such as chains
of providers, regional structures or health care
contracts. There is still a considerable need for
further research and development to determine
and operationalise such evaluation levels.

An effective modelling of appropriate qual-
ity assurance requires the possibility to re-
liably identify quality-related procedures and
events. The currently different coding and ac-
counting rules between and within the health
care sectors represent a serious implementa-
tion barrier. This problem is of great impor-
tance within Book V of the German Social
Insurance Code (SGB V) alone, and to an even
greater extent, “across social codes”.

A “cross-social code quality assurance”
requires new legal provisions. It would consid-
erably increase the complexity of the measure-
ment and evaluation of quality outcomes, but
also the differentiation of quality assessments.

13.1 Einleitung

Ein nicht ungewöhnlicher Fall: Eine ältere Pa-
tientin stürzt und erleidet einen Oberschenkel-
halsbruch. Sie wird vom Rettungsdienst in ein
Krankenhaus gebracht, dort wird die Fraktur
mit einer Endoprothese versorgt. Es entsteht
zusätzlicher Behandlungsbedarf aufgrund ei-
ner vorbestehenden Herzinsuffizienz und eines
Diabetes mellitus, was auch eine Umstellung
der Dauermedikation erfordert. Nach einem
Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik wird
die Patientin nach Hause entlassen und dort
von ihrem Hausarzt und mit ambulanter Pfle-
ge betreut.
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Die Patientin hat in den wenigen Wo-
chen ihres Krankheits- und Behandlungsver-
laufs Leistungen aus mehreren Sektoren er-
halten, für die jeweils unterschiedliche In-
strumente zur Qualitätssicherung nach unter-
schiedlichen Regeln eingesetzt werden: Ret-
tungsdienst (Landesrecht), Krankenhausbe-
handlung (SGB V), Rehabilitation (SGB VI
oder SGB IX), vertragsärztliche Versorgung
(SGB V), pflegerische Versorgung (SGB XI).
Darüber hinaus ist die Endoprothese im Endo-
prothesenregister erfasst worden: letztlich ein
weiterer „Sektor“ (Hersteller von Medizinpro-
dukten) mit einer spezifischen Qualitätssiche-
rung.

Der Begriff der „sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung“ findet sich in § 136
SGB V Absatz 2, in dem vorgegeben ist, dass
Richtlinien zu verpflichtenden Maßnahmen
zur Qualitätssicherung für die vertragsärztli-
che Versorgung und für zugelassene Kran-
kenhäuser „sektorenübergreifend zu erlassen
[sind], es sei denn, die Qualität der Leistungs-
erbringung kann nur durch sektorbezogene
Regelungen angemessen gesichert werden“.

Auf dieser Grundlage hat der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) im Jahr 2010 eine
Richtlinie zur „sektorenübergreifenden Quali-
tätssicherung“ beschlossen (GBA 2010). Diese
stellt für den G-BA eine grundlegende und
wichtige Verbesserung der Möglichkeiten der
Qualitätsdarstellung in der Gesundheitsversor-
gung gegenüber den bis dahin üblichen sektor-
spezifischen Verfahren dar.

Dennoch umfasst diese sektorenübergrei-
fende Qualitätssicherung „nur“ die im SGB V
geregelte Versorgung in Krankenhäusern, bei
Vertragsärzten, Vertragszahnärzten und Ver-
tragspsychotherapeuten. Nicht erfasst werden
die Sektoren, die in anderem gesetzlichem
Rahmen geregelt sind (siehe oben).

In der folgenden Darstellung liegt der Fo-
kus auf der sektorenübergreifenden Qualitäts-

sicherung des G-BA. Die Überlegungen hier-
zu haben jedoch meist generischen Charak-
ter, sodass sie aus fachlich-methodischer Sicht
auch „sozialgesetzbuchübergreifend“ relevant
sind.

13.1.1 Aufbau des Kapitels

Im Folgenden werden zunächst Basisinfor-
mationen zum Konzept einer sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherung dargestellt: Be-
griffsklärungen sowie ein Rahmenkonzept,
das die für die Modellierung solcher Ver-
fahren entscheidenden Eckpunkte darstellt
(7Abschn. 13.2).

Nach einem Überblick über die sektoren-
übergreifende Qualitätssicherung des G-BA
(7Abschn. 13.3) werden die im Rahmenkon-
zept benannten wesentlichen Elemente (siehe
.Abb. 13.1) abgehandelt:
1. Charakteristika sektorenübergreifender

Verfahren abhängig von den gewählten
Themen/Leistungen (7Abschn. 13.4)

2. Verschiedene Auswertungs- und Hand-
lungsebenen und die sich daraus ergeben-
den Konsequenzen (7Abschn. 13.5)

3. Verschiedene Typen nutzbarer Indikatoren
(7Abschn. 13.6)

4. Handlungsrelevanz der Ergebnisse sekto-
renübergreifender Verfahren mit beson-
derem Bezug auf die Verantwortlich-
keit für Indikatoren zur Ergebnisqualität
(7Abschn. 13.7)

5. Relevante Rahmenbedingungen und sich
daraus ggf. ergebende Umsetzungshürden
(7Abschn. 13.8)

In einem Fazit und einem Ausblick (7Ab-
schn. 13.9) werden Perspektiven und Anfor-
derungen für eine gezielte Weiterentwicklung
zusammengefasst.
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13.2 Hintergrund

13.2.1 Qualitätsbegriff und
Qualitätsindikatoren

„Qualität“ der Gesundheitsversorgung ist ein
mehrdimensionales Konstrukt und abhängig
von der Perspektive (Arah et al. 2006; AHRQ
2018; IQTIG 2019a). Dieses theoretische Kon-
strukt kann mit Hilfe von Qualitätsindikatoren
operationalisiert werden (Sens at al. 2018). In-
dikatoren können zwangsläufig nur Ausschnit-
te der Versorgung erfassen (Freeman 2002;
NHS 2008).

Jede Gesundheitsversorgung definiert sich
durch Leistungen, die für Patientinnen und Pa-
tienten erbracht werden. Die Bewertung der
fachlichen, medizinisch-pflegerischen Quali-
tät dieser Versorgung mit Hilfe von Indika-
toren bezieht sich daher letztlich immer –
mehr oder weniger spezifisch – auf bestimm-
te Leistungen. Dies gilt unabhängig davon,
ob ein Qualitätssicherungsverfahren prozedur-
oder diagnosebezogen konzipiert ist (siehe
7Abschn. 13.4). Die Leistungen, auf die
sich eine Qualitätsbewertung bezieht, werden
im Folgenden als „Indexleistungen“ bezeich-
net.

Eine Qualitätsdarstellung kann umso spe-
zifischer erfolgen, je homogener die betrach-
teten Patientengruppen und Leistungen sind
(Freeman 2002; NHS 2008).

13.2.2 Sektorenübergreifende
Qualitätssicherung

Qualitätssicherung kann in unterschiedlichen
Verfahrenskonzepten realisiert werden. Ei-
ne orientierende Kategorisierung der mögli-
chen Konzepte hat der Gemeinsame Bundes-

ausschuss in seiner Erstfassung der Richtli-
nie zur sektorenübergreifendenQualitätssiche-
rung verwendet (G-BA 2010):
4 Sektorenübergreifende Verfahren („min-

destens zwei Sektoren (haben) an dem Be-
handlungsergebnis maßgeblich Anteil“)

4 Sektorgleiche Verfahren („die Erbringung
der gleichen medizinischen Leistungen (er-
folgt) in unterschiedlichen Sektoren“)

4 Follow-up („die Ergebnisqualität einer in
einem Sektor erbrachten Leistung (wird)
durch die Messung in einem anderen Sek-
tor überprüft“)

Diese Kategorisierung ist nicht trennscharf,
da beispielsweise auch Kombinationen vor-
liegen können (z. B. sektorgleich und Fol-
low-up) oder da bei vielen Follow-up-Er-
fassungen nicht nur ein Sektor Einfluss auf
das Behandlungsergebnis hat. Sie erscheint
aber dennoch hilfreich, da die drei Konzep-
te unterschiedliche Anforderungen insbeson-
dere in Bezug auf Aufwand und Komplexität
nach sich ziehen.

13.2.3 Rahmenbedingungen einer
sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung

Die Modellierung sektorenübergreifender
Qualitätssicherungsverfahren sollte mit Hil-
fe eines Rahmenkonzepts ausgestaltet werden,
das aufbauend auf den Zielen des Verfah-
rens eine gezielte Eingrenzung und Definition
des Themas vornimmt und die sich da-
raus ergebenden Rahmenbedingungen bei
der Verfahrensentwicklung systematisch be-
rücksichtigt. .Abb. 13.1 illustriert zentrale
Elemente, die in einem solchen Rahmenkon-
zept zu berücksichtigen sind.
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Rahmenbedingungen
• Datenquellen
• Beobachtungsspanne
• Versorgungsstruktur

- Anzahl der Einrichtungen
- Heterogenität der Einrichtungen
- Fallzahlen
- ...

• ldentifizierbarkeit relevanter Leistungen
(Kodier- und Abrechnungsregeln)

• ...

Leistung / Thema

Qualitätsindikatoren

• Prozedur
• Diagnose / Erkrankung (Episode)
• Versorgungsaspekt / Versorgungsproblem

(z.B. Dekubitus, Arzneimittelverordnung, Hygiene ... )
• Kombinationen

Handlungskonsequenzen / Handlungsanschlüsse

Auswertung-  / Handlungsebene
• Einzelne Einrichtung
• Versorgungskette
• Region
• Population
• Methode / Technologie
• Versorgungsvertrag
• Krankenkasse
• ...

• Qualitätsförderung intern / extern
• Einrichtungsbezogene Ergebnisveröffentlichung
• Bereitstellung von Ergebnissen für verschiedene Zielgruppen / Öffentlichkeit
• Regulative Maßnahmen auf der Ebene einzelner Einrichtungen
• regionale Versorgungsplanung
• ...

. Abb. 13.1 Rahmenkonzept zur Ausgestaltung sektorenübergreifender Qualitätssicherungsverfahren

13.3 Sektorenübergreifende
Qualitätssicherung des G-BA:
Historie, Sachstand, Ausblick

Die vom G-BA seit seiner Gründung im
Jahr 2004 auf Grundlage der §§ 135–137
SGB V beschlossenen Richtlinien zur einrich-
tungsübergreifenden Qualitätssicherung wa-
ren zunächst sektorspezifisch angelegt. Da-
tengestützte Qualitätssicherungsverfahren un-
ter Verwendung von Qualitätsindikatoren zur
Messung von Prozess- und Ergebnisqualität
waren für die vertragsärztliche Versorgung
zum Thema Dialyse und für die stationäre Ver-
sorgung für über 20 Leistungsbereiche (An-
zahl wechselnd) vorgegeben.

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsge-
setz (GKV-WSG) wurde 2007 in § 136 SGB V
die Vorgabe aufgenommen, dass einrichtungs-

übergreifende Qualitätssicherungsverfahren
grundsätzlich sektorenübergreifend angelegt
werden sollen. Auf dieser Grundlage hat
der G-BA im Jahr 2010 die „Richtlinie zur
einrichtungs- und sektorenübergreifenden
Qualitätssicherung – Qesü-RL“ beschlossen
(G-BA 2010). Nach dem Aufbau der für
die Durchführung erforderlichen Strukturen
und Prozesse insbesondere zum Datenfluss
(Pseudonymisierung, Vertrauensstelle) und
der fachlichen Entwicklung durch das aQua-
Institut begann am 01.01.2016 der Routinebe-
trieb für das erste sektorgleiche Verfahren zum
Thema „Perkutane Koronarintervention (PCI)
und Koronarangiographie“ (G-BA 2015).

Im Jahr 2019 wurde die Qesü-RL zur
„Richtlinie zur datengestützten einrichtungs-
übergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-
RL)“ weiterentwickelt (G-BA 2020a). Diese
Richtlinie ist im Sinne einer Rahmenrichtlinie
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so konzipiert, dass mit ihr alle datenbasierten
QS-Verfahren administriert werden können,
unabhängig davon, ob sie sektorspezifisch oder
sektorenübergreifend angelegt sind. Mit Be-
schluss des G-BA vom 16.07.2020wurden alle
datengestützten Qualitätssicherungsverfahren
unter das Dach dieser Richtlinie überführt
(G-BA-2020b, zum Zeitpunkt der Manuskript-
erstellung noch nicht in Kraft).

Ab 01.01.2021 wird diese Richtlinie
15 Qualitätssicherungsverfahren umfassen, da-
von 12 sektorspezifisch stationäre Verfahren.

Drei Verfahren sind sektorenübergreifend
angelegt:
4 Perkutane Koronarintervention (PCI) und

Koronarangiographie (QS PCI)
4 Vermeidung nosokomialer Infektionen –

postoperative Wundinfektionen (QS WI)
4 Nierenersatztherapie bei chronischem Nie-

renversagen einschließlich Pankreastrans-
plantationen (QS NET)

Alle Verfahren folgen dem Konzept sektorglei-
cher Verfahren: Die zu erfassenden Leistungen
werden sowohl von Vertragsärzten als auch
von Krankenhäusern ambulant oder stationär
erbracht und gehen gleichermaßen in den Qua-
litätsvergleich ein.

ImVerfahren zur Nierenersatztherapie wer-
den sowohl ambulante und stationäre Dialyse-
behandlungen bei chronischer Niereninsuffizi-
enz als auch (ausschließlich stationäre) Nieren-
transplantationen erfasst. Im derzeitigen Kon-
zept werden Dialysen und Transplantationen
im Wesentlichen unabhängig voneinander be-
trachtet. Hier sind Weiterentwicklungen erfor-
derlich, um tatsächlich eine Verknüpfung bei-
den Behandlungsverfahren zu erreichen.

Derzeit wird somit „nur“ eine letztlich rela-
tiv einfache Form sektorenübergreifenderQua-
litätsvergleiche realisiert: eine prozedurbezo-
gene Erfassung vergleichbarer Leistungen zu
definierten Zeitpunkten mit einem Follow-up.

Die DeQS-RL des G-BA ermöglicht seit
2020 auch die Nutzung von Patientenbefra-
gungen als weitere Datenquelle. Eine solche
Patientenbefragung soll erstmals im Verfahren
QS PCI eingesetzt werden.

13.4 Charakteristika
sektorenübergreifender
Qualitätssicherungsverfahren

Die Auswahl und Eingrenzung der Themen
bestimmt entscheidend die Komplexität der
möglichen Verfahrenskonzepte.

Orientierend können folgende Kategorien
unterschieden werden:
1. Prozedurbezogen:

Möglichst homogene Leistungen für mög-
licherweise heterogene Erkrankungen
(z. B. „Operationen an der Mitralklappe“)

2. Diagnosebezogen:
Möglicherweise heterogene Leistungen
während einer oder mehrerer Behand-
lungsepisoden für möglichst homogene
Erkrankungen/Diagnosen (z. B. „Mamma-
karzinom“)

3. Versorgungsaspekte („Querschnittsthe-
men“):
Relativ homogene Basisleistungen bei he-
terogenen Prozeduren und oder heteroge-
nen Diagnosen während einer oder mehre-
rer Behandlungsepisoden (z. B. Dekubitus,
Hygiene, Medikamentenversorgung, Ent-
lassmanagement).

Diese Kategorisierung weist Überschneidun-
gen auf. So können beispielsweise Prozedur-
und Diagnosebezug kombiniert werden („ope-
rative Versorgung bei Mammakarzinom“).
Dennoch erscheint eine solche Kategorisie-
rung hilfreich, um wesentliche Besonderhei-
ten der sektorenübergreifendenQualitätssiche-
rung herauszustellen.

Bei allen Verfahren hängt die Komplexität
von den Strukturen ab, in denen die Versor-
gung stattfindet:
4 Anzahl der an der Versorgung beteiligten

Einrichtungen (bis zu mehreren Zehntau-
send wie beispielsweise bei ambulanter
Psychotherapie)

4 Heterogenität der beteiligten Einrichtun-
gen (große Krankenhäuser vs. Einzelpra-
xen mit limitiertem Patienten- und Behand-
lungsspektrum)
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4 absolute Fallzahlen und Unterschiede der
Fallzahlen in den einzelnen Einrichtun-
gen

13.4.1 Prozedurbezogene
Verfahren

Prozedurbezogene Verfahren sind in der Regel
relativ wenig komplex, die Verantwortlichkeit
für Ergebnisse („Zuschreibbarkeit“) ist meist
relativ klar zuzuordnen und die Einrichtungen
haben vielfach relativ hohe Fallzahlen. Es ist
daher kein Zufall, dass weltweit prozedurbe-
zogene Verfahren dominieren, wenn einzelne
Einrichtungen miteinander verglichen werden
sollen.

Die Verfahren haben einen weitgehend kla-
ren „Startpunkt“. Das Ende der Beobachtungs-
spanne bestimmt sich an den Zeitpunkten, die
für eine intermediäre oder „finale“ Ablesung
der Ergebnisqualität erforderlich (oder effizi-
ent) sind. Die Beobachtungsspanne ist häufig
relativ kurz.

Es gibt einen definierten Bezugspunkt („In-
dexleistung“), auf den sich Qualitätsergebnisse
beziehen.

Dennoch ist auch die Komplexität proze-
durbezogener Verfahren variabel, primär ab-
hängig von der Homogenität der betrachteten
Prozeduren und des betrachteten Patientenkol-
lektivs. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die
Frage, ob alle entsprechenden Eingriffe, nur
elektive Eingriffe oder ggf. nur elektive Ein-
griffe bei bestimmten Indikationen betrachtet
werden sollen.

13.4.2 Diagnosebezogene
Verfahren

Die Komplexität von diagnosebezogenen Ver-
fahren ist praktisch frei skalierbar. Sie kann
relativ gering oder extrem hoch sein.

Wenn diagnosebezogene Verfahren für ei-
nen Einrichtungsvergleich verwendet werden,
müssen abgrenzbare Behandlungsepisoden de-
finiert werden. Die Qualitätsbetrachtung be-
zieht sich auf die Leistungen der jeweiligen
Episoden. Dies ist für den Krankenhausbereich
relativ einfach, da stationäre Aufenthalte klar
definiert sind. In der ambulanten Versorgung
mit möglicherweise vielen sehr unterschiedli-
chen Arztkontakten ist die Definition schwie-
riger. Je heterogener die betrachteten Behand-
lungsepisoden sind, desto weniger spezifisch
können die verwendeten Indikatoren und somit
die Differenziertheit der Qualitätsaussage sein.
Die Festlegung der Behandlungsepisoden ist
insbesondere bei chronischen Erkrankungen
ggf. sehr anspruchsvoll. Auch bei heterogenen
Episoden können jedoch Basisanforderungen
erfasst werden, wie beispielsweise zur Patien-
teninformation oder Medikation.

Bei diagnosebezogenen Verfahren umfasst
die Betrachtung vielfach eine Versorgungsket-
te, abhängig von der Definition der Episode.
Die Verfahren können eine oder mehrere In-
dexleistungen umfassen. Der Startpunkt muss
spezifisch definiert werden, was für akute Er-
krankungen in der Regel relativ klar möglich
ist, für chronische Erkrankungen aber ggf.
komplexe Festlegungen erfordert.

Die Komplexität diagnosebezogener Ver-
fahren hängt weiterhin von der Heterogenität
der betrachteten Versorgungsketten ab (Bei-
spiel: Karzinomerkrankung, bei der einzelne
Behandlungsschritte in Zentren, andere dezen-
tral durchgeführt werden).

13.4.3 Versorgungsaspekte
(„Querschnittsthemen“)

Solche Verfahren können für eine sektoren-
übergreifende Qualitätssicherung besondere
Bedeutung haben, da sie gezielt an Schnittstel-
len der Sektoren ansetzen, wie beispielsweise
bei der Medikamentenversorgung.
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13.5 Auswertungs- und
Handlungsebenen

Qualitätssicherung muss handlungsrelevant
sein. Für die Konzeption jedes Qualitätssiche-
rungsverfahrens ist daher entscheidend, ausge-
hend von den Zielen des Verfahrens die poten-
ziellen Handlungskonsequenzen festzulegen.
Dies umfasst auch die Festlegung, auf wel-
che Ebene sich diese Handlungskonsequenzen
beziehen. Eben diese Ebene muss dann von
der Auswertung adressiert werden. Auf dieser
Grundlage werden im Folgenden die Begrif-
fe „Auswertungsebene“ (alternativ „Beobach-
tungsebene“) und „Handlungsebene“ verwen-
det.

Für die einrichtungsübergreifende Quali-
tätssicherung des G-BA ist derzeit die primäre
Handlungs- und Auswertungsebene die ein-
zelne Einrichtung. Darüber hinaus erfolgen
auch Auswertungen auf der Ebene „Bund“
und „Land“. Diese haben das primäre Ziel,
Vergleichswerte zu generieren: Die Ergebnis-
se der einzelnen Einrichtung sollen mit de-
nen anderer Einrichtungen und mit dem Ge-
samtergebnis in Deutschland verglichen wer-
den können. Die Auswertungsebene „Bund“
kann aber auch in Bezug auf die Gesamt-
ergebnisse oder die Verteilung der Ergebnisse
der einzelnen Einrichtungen unmittelbar hand-
lungsrelevant sein. Das IQTIG verwendet eine
Methodik zur Identifikation von „besonderem
Handlungsbedarf“ auf Bundesebene (IQTIG
2019a).

Für eine sektorenübergreifende Qualitäts-
sicherung haben andere Auswertungsebenen
als die einzelne Einrichtung eine erheblich
größere Bedeutung als für sektorspezifische
Verfahren.

Als solche Auswertungsebenen kommen in
Frage:
4 Versorgungsketten
4 Regionale Netzwerke (FES 2018)
4 Versorgungsverträge
4 Region (aQua-Institut 2011)
4 „System“ (IQTIG 2019a)
4 Population (FES 2018)

4 Versorgungsstrukturen (FES 2018)
4 Medizinprodukt/Technologie
4 . . .

Diese abstrakt beschriebenen Auswertungs-
ebenen müssen für einzelne Indikatoren kon-
kret operationalisiert werden. Nur so ergibt
sich eine konkrete Handlungsrelevanz aus den
Auswertungen.

Zur Auswertungsebene „Region“ benennt
das aQua-Institut in seinem Bericht zum Ver-
fahren „Kolorektales Karzinom“ beispielswei-
se den Indikator „Anteil pT1-Karzinome in ei-
ner Region“ (aQua -Institut 2011). Es ist offen-
sichtlich, dass ein solcher Indikator wertvolle
Informationen zur Qualität der Früherkennung
liefern kann. Allerdings besteht Forschungs-
und Entwicklungsbedarf, um „die Region“ zu
identifizieren, für die die Auswertung kon-
kret handlungsrelevant ist. Zudem erscheint
klärungsbedürftig, ob ein solcher Indikator oh-
ne konkreten Leistungserbringerbezug zu den
primären gesetzlichen Aufgaben der Quali-
tätssicherungsverfahren des G-BA gehört oder
ob diese Informationen nicht bereits von den
Krebsregistern bereitgestellt werden.

Auch Versorgungsketten sind derzeit nicht
im Einzelnen bekannt, sodass die Identifikati-
on und Auswertung nur sekundär durch auf die
Auswertungsergebnisse aufbauende Analysen
erfolgen kann.

Entwicklungsbedarf zur Identifikation
handlungsrelevanter Auswertungsebenen be-
steht generell auch für alle Indikatoren zum
Langzeit-Follow-up: Je länger das Beobach-
tungsintervall, umso mehr Leistungserbringer
sind in die Versorgung involviert (desto „län-
ger“ die Versorgungskette), umso geringer
wird in der Regel die Bedeutung einzelner
Einrichtungen als handlungsrelevante Aus-
wertungsebene.

Es ist somit erhebliches Potenzial darin
zu sehen, neue Auswertungsebenen in sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherungsverfah-
ren zu nutzen, die über einen reinen Ein-
richtungsvergleich hinausgehen. Insbesondere
regionale Vergleiche haben das Potenzial, re-
levante Informationen für eine regionale Ver-
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sorgungsplanung und -steuerung zu liefern, die
vor Ort genutzt werden können.

Allerdings besteht noch erheblicher Ent-
wicklungsbedarf, um diese Ebenen zu iden-
tifizieren und konkret zu benennen. Vor die-
sem Hintergrund erscheint es sinnvoll, für
Qualitätssicherungsverfahren des G-BA klar
herauszustellen, welche Handlungsebenen in
der „einrichtungsübergreifenden“ Qualitätssi-
cherung adressiert werden können und sol-
len.

13.6 Welche Indikatoren?

13.6.1 Konzept des aQua-Instituts
zum Verfahren
„Kolorektales Karzinom“

AmBeispiel des Verfahrenskonzepts zum The-
ma „Kolorektales Karzinom“ (KRK), das vom
aQua-Institut im Auftrag des G-BA entwickelt
wurde, kann beispielhaft dargestellt werden,
welche Indikatoren in einem sektorenübergrei-
fenden Qualitätssicherungsverfahren verwen-
det werden können (aQua-Institut 2011). Das
Konzept erscheint sowohl aus wissenschaft-
licher Sicht als auch unter dem Aspekt der
Praktikabilität gut begründet und ausgewo-
gen.

Dieses diagnosebezogene Verfahren zu ei-
ner Karzinomerkrankung weist insbesondere
im Vergleich zu chronischen Erkrankungen
eine noch relativ limitierte Komplexität auf:
Der Beginn der Beobachtungsspanne ist gut
identifizierbar, die Behandlungskonzepte und
Erkrankungsverläufe sind relativ homogen und
der Behandlungsverlauf ist relativ linear mit
relativ gut abgrenzbaren Schritten.

Das Konzept erfasst mehrere Behandlungs-
episoden und mehrere Indexleistungen:
4 Diagnostik
4 Operation
4 Chemotherapie
4 Strahlentherapie
4 Nachsorge

Als Datenquellen sind primär Dokumentatio-
nen durch die Einrichtungen sowie Kranken-
kassendaten vorgesehen. Hierfür wurden ver-
schiedene Auslöser und Teildatensätze defi-
niert. Die einzelnen Episoden sowie die zu er-
fassenden Folgeereignisse sind zu einem gro-
ßen Teil ausreichend präzise auslösbar. Zum
Entwicklungszeitpunkt nicht auslösbar war
insbesondere die Erfassung zur Nachsorge.

Das Verfahren umfasst 52 Indikatoren mit
folgenden Merkmalen:
4 Spezifische Indikatoren zur Prozess- und

Ergebnisqualität zu den o. g. Behandlungs-
episoden
Bei den Ergebnisindikatoren ist zu diffe-
renzieren zwischen:
– Indikatoren mit klarem Bezug zu be-

stimmten Indexleistungen, beispielswei-
se „Anastomoseninsuffizienz nach elek-
tiver Operation“

– Indikatoren zum Langzeit-Follow-up
mit fehlendem Bezug zu bestimmten
Indexleistungen: Überleben und Lokal-
rezidive nach fünf Jahren

4 Indikatoren, die die Kooperation, d. h. die
Schnittstellen der Versorgung betrachten,
z. B. zum Tumorboard oder zur rechtzeiti-
gen Befundweitergabe

4 Indikatoren mit der Auswertungsebene
„Region“: z. B. „Anteil pT1-Karzinome bei
Patienten mit KRK in einer Region“

2Sektorspezifische Indikatoren
Praktisch handelt es sich um fünf sektorspe-
zifische Verfahren, die parallel jeweils eigene
Indikatoren verwenden (Operation, Chemo-
therapie etc.). Möglicherweise handelt es sich
teilweise um sektorgleiche Verfahren, falls bei-
spielsweise eine Chemotherapie teilweise sta-
tionär erfolgt.

Es wird deutlich: Sektorenübergreifende
Verfahren bilden praktisch zwangsläufig das
„Dach“ für ein oder mehrere sektorspezifische
Verfahren.

2„Schnittstellenindikatoren“

Schnittstellenindikatoren sind als zentrales
Element der aktuellen sektorenübergreifenden
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Qualitätssicherung anzusehen. Sie adressieren
ein potenzielles Problemfeld der Versorgung
und stellen einen wesentlichen Fortschritt ge-
genüber rein sektorspezifischen Verfahren dar.
Diese Indikatoren können kurzfristig einge-
setzt werden, sind valide modellierbar und die
Ergebnisse sind voraussichtlich in hohem Ma-
ße handlungsrelevant (Schang et al. 2020).

2 Indikatoren mit noch zu definierender
Auswertungsebene

Für die Indikatoren zum Langzeit-Follow-up
nach fünf Jahren ist eine handlungsrelevan-
te Auswertungsebene noch nicht definiert. Für
den Vergleich einzelner Einrichtungen sind
diese Indikatoren praktisch nicht geeignet,
die möglicherweise verantwortlichen Versor-
gungsketten sind derzeit nicht konkret identifi-
zierbar und andere mögliche Auswertungsebe-
nen sind nicht konkret beschrieben.

Der zentrale Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf ist für diese Indikatoren zunächst
darin zu sehen, die handlungsrelevanten Ebe-
nen zu identifizieren.

13.6.2 Follow-up-Indikatoren

Bei einem Follow-up handelt es sich um eine
Datenerfassung, die zu einem späteren Zeit-
punkt als die Indexleistung stattfindet und zur
Bewertung der Ergebnisqualität der Indexleis-
tung verwendet wird. Es sollte immer klar
ersichtlich sein, auf welche Indexleistung(en)
und welche Auswertungsebene sich ein Fol-
low-up bezieht.

Wenn in sektorspezifischen Verfahren mit
Follow-up gearbeitet wird, erhält das Verfah-
ren dadurch prinzipiell bereits einen sekto-
renübergreifenden Charakter, sofern zwischen
der Indexleistung und dem Follow-up andere
Leistungserbringer in die Versorgung invol-
viert sind und zumindest theoretisch Einfluss
auf das im Follow-up erfasste Ereignis bzw.
den erfassten Zustand haben können.

Letztlich ist das entscheidende Merk-
mal eines sektorspezifischen Verfahrens nach

DeQS-RL daher, dass die für die Indexleis-
tung verantwortlichen Leistungserbringer nur
aus einem Sektor kommen, d. h. Auswertungs-
bzw. Handlungsebene sind sektorspezifisch.

Ein Follow-up kann verschiedene Charak-
teristika aufweisen. Es kann:
4 in dem gleichem oder in einem anderen

Sektor erfasst werden als in dem der Index-
leistung

4 von dem gleichem oder einem anderen
Leistungserbringer erfasst werden als von
dem, der die Indexleistung erbracht hat

4 zeitgetriggert (z. B. 30 Tage) oder ereignis-
getriggert (z. B. Re-Operation) sein

4 einen Zustand oder ein Ereignis erfassen
4 sich auf eine oder auf mehrere Indexleis-

tungen beziehen
4 variable Zeitintervalle umfassen

In der datengestützten Qualitätssicherung des
G-BA erfolgt die Erfassung eines Follow-up
erst seit wenigen Jahren (Ausnahme: Trans-
plantationsmedizin, siehe.Tab. 13.1).

.Tab. 13.1 gibt einen Überblick über die
Indikatoren der datengestützten Qualitätssi-
cherung des G-BA aus dem Erfassungsjahr
2020, für die ein Follow-up verwendet wird
(IQTIG 2020). Es wurden teilweise vereinfa-
chende Verkürzungen oder Zusammenfassun-
gen vorgenommen, da die Auflistung keinen
präzisen Überblick über die einzelnen Indika-
toren, sondern einen orientierenden Überblick
über verschiedene Charakteristika und Indika-
torentypen geben soll.

Bemerkenswert ist die hohe Variabilität der
Follow-up-Intervalle (7, 30 und 90 Tage sowie
1–10 Jahre). Dies macht die besondere An-
forderung deutlich, indikatorenspezifisch die
geeigneten Messzeitpunkte zu identifizieren.

Die Indikatoren mit einem Intervall bis
zu 90 Tagen erfassen praktisch immer uner-
wünschte Ereignisse.

Zu unterscheiden sind Indikatoren, die un-
erwünschte Ereignisse erfassen (Dimension
der Sicherheit) und solche, die das Erreichen
primärer Behandlungsziele erfassen (Dimensi-
on der Effektivität) (Arah et al. 2006; Döb-
ler und Geraedts 2018; Döbler et al. 2019).
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. Tabelle 13.1 Im Erfassungsjahr 2020 verwendete Follow-up-Indikatoren in der datengestützten Qualitätssi-
cherung des G-BA (Quelle: IQTIG 2020)

Verfahren Indikatoren Intervall Auswertungen

Cholezystektomiea Operationsspezifische Komplikationen
(Gallenwege, Infektion, Blutung)

30 Tage Noch nicht verfügbar

Reintervention aufgrund von Komplikationen 90 Tage

Weitere Komplikationen 1 Jahr

Sterblichkeit 1 Jahr

Postoperative
Wundinfektionenb

Nosokomiale postoperative Wundinfektionen 30 Tage Noch nicht verfügbar

Nosokomiale postoperative Wundinfektionen
(Implantat-Operationen)

90 Tage

Herzschrittmacher
(HSM) und
implantierbare
Defibrillatoren
(Defi)a

Prozedurassoziierte Komplikationen
(Infektion, Aggregatperforation, weitere)

1 Jahr HSM seit 2016
Defibrillatoren noch
nicht verfügbar

Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats 4 Jahre

Folgeeingriffe wegen Hardwareproblem 8 Jahre (HSM)
6 Jahre (Defi)

Transplantations-
medizin
(Herz, Lunge,
Leber, Niere,
Lebendspende)a

Sterblichkeit 1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre

Seit 2004

Organ-/Transplantatfunktion
(nicht alle Verfahren)

1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre

Koronarangiografie
und PCI b

Schwere Komplikationen (MACCE) 7 Tage Seit 2016
(noch nicht
veröffentlicht)Sterblichkeit bei PCI 30 Tage

1 Jahr

Herzchirurgie
(Koronarchirurgie
und Eingriffe an
Herzklappen)a

Schlaganfall 30 Tage Noch nicht verfügbar

Reintervention oder Reoperation 30 Tage

Wundheilungsstörung oder Mediastinitis 90 Tage

PCI nach Koronarchirurgie 1 Jahr

Sterblichkeit 30 Tage
1 Jahr

Hüftendoprothesen
(HEP)a

Prothesen-Wechsel/Komponentenwechsel 90 Tage Seit 2016

Knieendoprothesen
(KEP)a

Prothesen-Wechsel/Komponentenwechsel 90 Tage Seit 2016

Verfahren Indikatoren Intervall Auswertungen

Cholezystektomiea Operationsspezifische Komplikationen
(Gallenwege, Infektion, Blutung)

30 Tage Noch nicht verfügbar

Reintervention aufgrund von Komplikationen 90 Tage

Weitere Komplikationen 1 Jahr

Sterblichkeit 1 Jahr

Postoperative
Wundinfektionenb

Nosokomiale postoperative Wundinfektionen 30 Tage Noch nicht verfügbar

Nosokomiale postoperative Wundinfektionen
(Implantat-Operationen)

90 Tage

Herzschrittmacher
(HSM) und
implantierbare
Defibrillatoren
(Defi)a

Prozedurassoziierte Komplikationen
(Infektion, Aggregatperforation, weitere)

1 Jahr HSM seit 2016
Defibrillatoren noch
nicht verfügbar

Laufzeit des Herzschrittmacher-Aggregats 4 Jahre

Folgeeingriffe wegen Hardwareproblem 8 Jahre (HSM)
6 Jahre (Defi)

Transplantations-
medizin
(Herz, Lunge,
Leber, Niere,
Lebendspende)a

Sterblichkeit 1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre

Seit 2004

Organ-/Transplantatfunktion
(nicht alle Verfahren)

1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre

Koronarangiografie
und PCI b

Schwere Komplikationen (MACCE) 7 Tage Seit 2016
(noch nicht
veröffentlicht)Sterblichkeit bei PCI 30 Tage

1 Jahr

Herzchirurgie
(Koronarchirurgie
und Eingriffe an
Herzklappen)a

Schlaganfall 30 Tage Noch nicht verfügbar

Reintervention oder Reoperation 30 Tage

Wundheilungsstörung oder Mediastinitis 90 Tage

PCI nach Koronarchirurgie 1 Jahr

Sterblichkeit 30 Tage
1 Jahr

Hüftendoprothesen
(HEP)a

Prothesen-Wechsel/Komponentenwechsel 90 Tage Seit 2016

Knieendoprothesen
(KEP)a

Prothesen-Wechsel/Komponentenwechsel 90 Tage Seit 2016
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. Tabelle 13.1 (Fortsetzung)

Verfahren Indikatoren Intervall Auswertungen

Nierenersatztherapie
(NET) – Dialyseb

Hospitalisierung wegen Komplikation am
Zugang

Ereignis-
getriggert,
kontinuierlich

Noch nicht verfügbar

Sterblichkeit 1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Verfahren Indikatoren Intervall Auswertungen

Nierenersatztherapie
(NET) – Dialyseb

Hospitalisierung wegen Komplikation am
Zugang

Ereignis-
getriggert,
kontinuierlich

Noch nicht verfügbar

Sterblichkeit 1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

a sektorspezifisch stationäres Verfahren
b sektorenübergreifendes/sektorgleiches Verfahren
Krankenhaus-Report 2021

.Tab. 13.1 zeigt, dass ein Großteil der derzeit
verwendeten Indikatoren unerwünschte Ereig-
nisse erfassen und somit weitgehend die Qua-
litätsdimension „Sicherheit“ adressiert wird.
Lediglich in den Fällen, in denen das Über-
leben zum Follow-up-Zeitpunkt ein primäres
Behandlungsziel ist (beispielsweise bei Herz-
transplantationen), wird die Dimension der Ef-
fektivität, d. h. des Erreichens der primären
Behandlungsziele, abgebildet.

Keiner der Indikatoren erfasst primäre Be-
handlungsziele wie beispielsweise die Ver-
besserung der Mobilität nach Implantation
von Endoprothesen oder der körperlichen Be-
lastbarkeit nach Eingriffen an Herzklappen.
Solche Indikatoren stellen besondere metho-
dische Herausforderungen dar, insbesondere
weil häufiger längere Follow-up-Intervalle er-
forderlich sind und die Abbildung des Behand-
lungsergebnisses vielfach komplexe Konstruk-
te erfordert, deren valide und reliable Erfas-
sung teilweise nur eingeschränkt möglich ist
(z. B. Beweglichkeit, Schmerz, Symptomver-
änderung).

13.7 Verantwortlichkeit
für Ergebnisqualität

13.7.1 Zuschreibbarkeit bei
Follow-up-Indikatoren:
aktuelle Erfahrungen

Praktische Erfahrungen liegen derzeit nur für
Indikatoren aus der stationären Qualitätssiche-
rung vor.

.Tab. 13.2 gibt einen Überblick über die
Häufigkeit, in der mit Hilfe dieser Indika-
toren Qualitätsdefizite („qualitative Auffällig-
keit“) festgestellt wurden. Diese Feststellung
beruht auf einer Analyse der Ergebnisse durch
Fachexperten und bedeutet, dass das auffällige
rechnerische Ergebnis auf Ursachen zurück-
zuführen ist, für die das Krankenhaus verant-
wortlich ist („Zuschreibbarkeit“).

Eine Sonderrolle nehmen die Indikatoren
aus der Transplantationsmedizin ein. Hier wird
bereits seit der Einführung im Jahr 2004 ein
Follow-up verwendet, das von den Transplan-
tationszentren aktiv eingeholt wird. Bemer-
kenswert erscheint, dass mit dem Follow-up
nach einem Jahr bei mindestens 40% der Ein-
richtungen, die den Referenzbereich nicht er-
reichen, ein Qualitätsproblem festgestellt wird,
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. Tabelle 13.2 Erfahrungen aus dem Strukturierten Dialog 2018 (Erfassungsjahr 2017) gemäß QSKH-RL zu
Follow-up-Indikatoren (Quelle: QTIG 2019c)

Leistungs-
bereich

Indikator Follow-
up-Inter-
vall

Anzahl
rech-
nerisch
auffälliger
Kranken-
häuser

Anzahl angeforder-
ter Stellungnahmen
(in Klammern:
Anteil an rechne-
risch auffälligen
Krankenhäusern
in %)

Anzahl festgestellter
Qualitätsdefizite
(„qualitativ
auffällig“)
(in Klammern:
Anteil an Stellung-
nahmen in %)

Herzschritt-
macher

Laufzeit des Herz-
schrittmacher-
Aggregats

4 Jahre 73 65 (89) 1 (1,5)

Prozedurassoziierte
Komplikationen:
Sonden- oder Taschen-
problem

1 Jahr 93 83 (89) 26 (31,3)

Prozedurassoziierte
Komplikationen:
Infektion, Aggregat-
perforation

1 Jahr 43 32 (74) 1 (3,1)

Hüftendopro-
thesen (HEP)

Prothesen-Wechsel
Komponentenwechsel

90 Tage 68 52 (76) 14 (26,9)

Knieendopro-
thesen (KEP)

Prothesen-Wechsel
Komponentenwechsel

90 Tage 46 25 (54) 4 (16,0)

Herztrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 7 7 (100) 3 (42,8)

2 Jahre 9 9 (100) 1 (11,1)

3 Jahre 7 7 (100) 0

Lungen- und
Herz-
Lungentrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 5 5 (100) 2 (40,0)

2 Jahre 7 7 (100) 4 (57,1)

3 Jahre 7 7 (100) 1 (14,2)

Lebertrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 4 4 (100) 3 (75,0)

2 Jahre 3 3 (100) 0

3 Jahre 2 2 (100) 1 (50,0)

Nierentrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 3 3 (100) 2 (66,6)

2 Jahre 1 1 (100) 0

3 Jahre 2 2 (100) 0

Pankreas-/
Pankreas-
Nierentrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 5 5 (100) 2 (40,0)

2 Jahre 7 7 (100) 1 (14,2)

3 Jahre 4 4 (100) 0

Leistungs-
bereich

Indikator Follow-
up-Inter-
vall

Anzahl
rech-
nerisch
auffälliger
Kranken-
häuser

Anzahl angeforder-
ter Stellungnahmen
(in Klammern:
Anteil an rechne-
risch auffälligen
Krankenhäusern
in %)

Anzahl festgestellter
Qualitätsdefizite
(„qualitativ
auffällig“)
(in Klammern:
Anteil an Stellung-
nahmen in %)

Herzschritt-
macher

Laufzeit des Herz-
schrittmacher-
Aggregats

4 Jahre 73 65 (89) 1 (1,5)

Prozedurassoziierte
Komplikationen:
Sonden- oder Taschen-
problem

1 Jahr 93 83 (89) 26 (31,3)

Prozedurassoziierte
Komplikationen:
Infektion, Aggregat-
perforation

1 Jahr 43 32 (74) 1 (3,1)

Hüftendopro-
thesen (HEP)

Prothesen-Wechsel
Komponentenwechsel

90 Tage 68 52 (76) 14 (26,9)

Knieendopro-
thesen (KEP)

Prothesen-Wechsel
Komponentenwechsel

90 Tage 46 25 (54) 4 (16,0)

Herztrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 7 7 (100) 3 (42,8)

2 Jahre 9 9 (100) 1 (11,1)

3 Jahre 7 7 (100) 0

Lungen- und
Herz-
Lungentrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 5 5 (100) 2 (40,0)

2 Jahre 7 7 (100) 4 (57,1)

3 Jahre 7 7 (100) 1 (14,2)

Lebertrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 4 4 (100) 3 (75,0)

2 Jahre 3 3 (100) 0

3 Jahre 2 2 (100) 1 (50,0)

Nierentrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 3 3 (100) 2 (66,6)

2 Jahre 1 1 (100) 0

3 Jahre 2 2 (100) 0

Pankreas-/
Pankreas-
Nierentrans-
plantation

Sterblichkeita 1 Jahr 5 5 (100) 2 (40,0)

2 Jahre 7 7 (100) 1 (14,2)

3 Jahre 4 4 (100) 0

a bei bekanntem Status
Krankenhaus-Report 2021
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während dies nach zwei und drei Jahren sehr
viel seltener der Fall ist.

Trotz der sehr niedrigen Fallzahlen in
den Transplantationsverfahren kann festge-
stellt werden, dass die Indikatoren prinzipiell
geeignet sind, auf Qualitätsdefizite hinzuwei-
sen und gezielte Qualitätsverbesserungsmaß-
nahmen zu initiieren. Gerade in der Transplan-
tationsmedizin haben diese Daten aber über
den Einrichtungsvergleich hinaus größte Be-
deutung für die Forschung und die Gesund-
heitsberichterstattung.

Für die Verfahren zu Herzschrittmachern
und der Endoprothetik des Hüft- und Knie-
gelenks (HEP, KEP) wurde nicht bei jeder
rechnerischen Auffälligkeit eine Stellungnah-
me angefordert. Über alle Indikatoren (nicht
nur Follow-up-Indikatoren) hinweg wurde
im Strukturierten Dialog zum Erfassungsjahr
2019 bei 63% der rechnerischen Auffällig-
keiten eine Stellungnahme eingeholt (IQTIG
2019b). Bei den Follow-up-Indikatoren ist dies
bei dem Indikator zu KEP in 54% und bei den
Indikatoren zu HEP und Herzschrittmachern
in 74–89% der rechnerischen Auffälligkeiten
erfolgt. Es ist nicht ersichtlich, ob in bestimm-
ten Bundesländern besonders häufig darauf
verzichtet wird, Stellungnahmen zu diesen In-
dikatoren einzuholen, oder ob dies ggf. bei
besonderen Fallkonstellationen erfolgt ist. Den
Follow-up-Indikatoren wird von den Landes-
geschäftsstellen insgesamt aber anscheinend
besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Das Verhältnis von angeforderten Stellung-
nahmen zu festgestellten Qualitätsdefiziten
kann als Hinweis gewertet werden, wie
spezifisch der Qualitätsindikator auf Qualitäts-
defizite hinweist. Über alle Indikatoren (nicht
nur Follow-up-Indikatoren) hinweg wurde im
StrukturiertenDialog zumErfassungsjahr 2019
bei 20,3%der Fälle, für die eineStellungnahme
angefordert wurde, eine „qualitative Auffällig-
keit“ festgestellt (IQTIG 2019b).

Auch unter Berücksichtigung der relativ
niedrigen Absolutzahlen (die aber deutlich
über denen der Transplantationsmedizin lie-
gen) zeigt sich für zwei Indikatoren, dass diese
nur in sehr seltenen Fällen Defizite identifi-

zieren, die dem implantierenden Krankenhaus
zugeschrieben werden können (Laufzeit des
Herzschrittmacher-Aggregats: 1,5%, Infektion
und Aggregatperforation bei Herzschrittma-
chern3,1%).Hier erscheint es empfehlenswert,
gezielt zu evaluieren, aus welchen Gründen die
rechnerische Auffälligkeit jeweils aufgetreten
ist. Möglicherweise können die Indikatoren
optimiert werden oder müssen als invalide
angesehen werden (Aggregatperforation),
möglicherweise kann die Analyse auf Optimie-
rungspotenziale auf anderer Ebene hinweisen
(z. B. Produktproblem bei der Laufzeit).

Zwei andere Indikatoren hingegen wei-
sen überdurchschnittlich häufig auf Qualitäts-
defizite hin (Sonden- oder Taschenproblem
bei Herzschrittmachern: 31,3%, Prothesen-
oder Komponentenwechsel nach Hüft-TEP:
26,9%).

Praktische Erfahrungen aus Sachsen wei-
sen darauf hin, dass zur Feststellung der Er-
gebnisverantwortung für Follow-up-Indikato-
ren eine qualitative Analyse (im Strukturierten
Dialog oder anderen geeigneten Verfahren) ei-
ne möglicherweise unverzichtbare Rolle spielt
(Kaiser 2020).

Insbesondere betrifft dies die Fälle, bei de-
nen das Follow-up-relevante Ereignis nicht in
derselben Einrichtung durchgeführt wurde. So
kann beispielsweise bei Hüft-TEP-Wechseln
die erstimplantierende Einrichtung in Frage
stellen, ob die Indikation zur Folgeoperation
sachgerecht war. Zur sachgerechten Bewer-
tung werden daher mehr Informationen zu den
Prozeduren oder Ereignissen aus der nachbe-
handelnden Einrichtung für erforderlich gehal-
ten, als bislang zur Verfügung stehen (Kaiser
2020; GQH 2020). Für Sachsen konnte für die
Indikatoren im Leistungsbereich Herzschritt-
macher für die Jahre 2014–2018 festgestellt
werden, dass ca. 15% der Folgeeingriffe (Fol-
low-up) nicht in dem Krankenhaus durchge-
führt wurden, das die Erstimplantation vorge-
nommen hat (Kaiser 2020). Es wird zu prüfen
sein, ob alle für eine fachlich wünschenswerte
Analyse erforderlichen Informationen von ver-
schiedenen Leistungserbringern datenschutz-
konform verwendet werden können.
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Follow-up-Indikatoren sind somit primär
als Aufgreifkriterien anzusehen, die einer
qualitativen Analyse bedürfen. Standardisierte
Kriterien hierfür sollten systematisch entwi-
ckelt werden.

Die Identifikation des geeigneten Intervalls
erfordert indikatorenspezifische Festlegungen.
Selbst für weltweit fast schon als „Standard“
anzusehende Follow-up-Indikatoren wie die
30-Tage-Sterblichkeit nach herzchirurgischen
Eingriffen zeigen Analysen, dass diese teilwei-
se zu hinterfragen sind – dass aber auch für
längere Follow-up-Intervalle eine Zuschreib-
barkeit zur Indexleistung möglich ist (Siregar
et al. 2013; Hansen et al. 2015; Hirji et al.
2019).

Generell können folgende Schlussfolge-
rungen gezogen werden:
1. Follow-up-Indikatoren können handlungs-

relevanter sein als andere Indikatoren
2. Die Ergebnisse von Follow-up-Indikatoren

bedürfen in der Regel einer differenzierten
qualitativen Analyse

3. Follow-up-Indikatoren geben Einrichtun-
gen wertvolle Informationen zum Behand-
lungsergebnis, insbesondere zur Nachbe-
handlung in anderen Einrichtungen

4. Es stehen Follow-up-Indikatoren zur Ver-
fügung, die die einrichtungsvergleichende
Qualitätssicherung verbessern

5. Die Erfahrungen mit den derzeit eingesetz-
ten Indikatoren sollten systematisch ana-
lysiert werden, um generelles und spezi-
fisches Weiterentwicklungspotenzial kon-
kret feststellen zu können und denWert der
einzelnen Indikatoren für einen Einrich-
tungsvergleich oder ggf. für andere Zielset-
zungen konkret bewerten zu können.

13.7.2 Erfassung
der Ergebnisqualität
einer Versorgungskette

In der Praxis ist die Frage nach der Ergeb-
nisqualität einer Versorgungskette für prak-
tisch jeden Follow-up-Indikator relevant, nicht

nur im Rahmen sektorenübergreifender Quali-
tätssicherungsverfahren. Auch für prozedurbe-
zogene, sektorspezifische Qualitätssicherungs-
verfahren ist abhängig vom Follow-up-Inter-
vall eine Versorgungskette mehr oder we-
niger involviert – auch wenn die einzel-
nen Beteiligten nicht explizit in das Ver-
fahren einbezogen sind und die von ih-
nen erbrachten Leistungen nicht als Index-
leistungen einer expliziten Qualitätsbetrach-
tung unterliegen (Ausnahmen: z. B. Patient
zum 30-Tage-Follow-up noch nicht aus sta-
tionärer Behandlung entlassen, Nachbehand-
lung ausschließlich durch den Leistungserbrin-
ger, der auch die Indexleistung erbracht hat).
Auch für das Konzept der Qualitätssicherung
in Pflegeeinrichtungen nach SGB XI wer-
den implizit Versorgungsketten erfasst: Bei-
spielsweise soll die Häufigkeit neu aufge-
tretener Dekubitalulzera über einen Zeitraum
von sechs Monaten betrachtet werden. Prak-
tisch werden damit auch ärztliche Behandlun-
gen oder stationäre Aufenthalte während die-
ses Zeitraums einbezogen (Wingenfeld et al.
2018).

Bei sektorenübergreifenden Verfahren sind
praktisch immer Versorgungsketten involviert.

Die Bewertung der Ergebnisqualität einer
Versorgungskette muss für jedes Verfahren (je-
des spezifische Thema) und jeden Indikator
differenziert erfolgen.

Folgende Beispiele sollen dies illustrieren:

2Hüft-TEP: Prothesen-Wechsel/
Komponentenwechsel innerhalb von
90 Tagen

In die Versorgungskette ist möglicherweise ei-
ne Rehabilitationseinrichtung involviert. Diese
kann theoretisch Einfluss darauf haben, ob ein
frühzeitiger Prothesenwechsel notwendig ist,
auch wenn dies in der Praxis wenig relevant
erscheint.

Wenn die Wechseloperation nicht in der
erstimplantierenden Einrichtung erfolgt, ge-
hört auch diese Einrichtung zur Versorgungs-
kette. Die Indikation zum Wechseleingriff
kann von der erstimplantierenden Einrichtung
in Frage gestellt werden kann.
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Trotz dieser zu bedenkenden Konstella-
tionen wird die Verantwortlichkeit innerhalb
der Versorgungskette in der Praxis primär der
erstimplantierenden Einrichtung zugeschrie-
ben werden können.

2Perkutane Koronarintervention (PCI):
Sterblichkeit innerhalb eines Jahres

Es handelt sich um hochvariable und derzeit
nicht beurteilbare Versorgungsketten.

Der Indikator ist prototypisch, um die kon-
krete Handlungsrelevanz solcher Indikatoren
identifizieren zu können.Der G-BA hat das IQ-
TIG daher bereits im Jahr 2018 beauftragt, Kri-
terien zurDatenbewertung fürQSPCIzuentwi-
ckeln, und dabei insbesondere die Follow-up-
Indikatoren hervorgehoben (G-BA 2018):

» Hierbei ist insbesondere auch auf Lang-
zeit-Follow-up-Indikatoren (Bsp. QS PCI)
einzugehen. Es soll geprüft und darge-
legt werden, ob die Einbeziehung mehrerer
Leistungserbringer in das Stellungnahme-
verfahren zu ein- und demselben Indika-
tor fachlich geboten erscheint (v. a. bei den
Langzeit-Follow-up-Indikatoren) und wel-
che Modifikationen des Stellungnahmever-
fahrens dann ggf. erforderlich sind.

Es besteht daher konkreter Bedarf, eine Syste-
matik zu entwickeln, um Versorgungsketten zu
analysieren und – sofern überhaupt möglich –
in eine Bewertung einzubinden.

2Dialyse: Sterblichkeit nach 1–10 Jahren
Es handelt sich um die kontinuierliche Erfas-
sung der Dauerbehandlung einer chronischen
Erkrankung bei Patientinnen und Patienten, die
vielfach Komorbiditäten aufweisen und inner-
halb variabler und nicht im Einzelnen bekann-
ter Versorgungsketten behandelt werden.

Auch für die Bewertung dieser Ergebnis-
se wird es gezielter Analysen z. B. im Rahmen
eines Stellungnahmeverfahrens bedürfen, um
die konkrete Handlungsrelevanz der Ergebnis-
se bewerten zu können.

Solche Analysen müssen indikatorenspezi-
fisch verschiedene Faktoren berücksichtigen:

1. „Länge“ der Versorgungskette: ein, zwei
oder x Leistungserbringer

2. Variabilität des Ablaufs der Behandlung in-
nerhalb der Versorgungskette
(z. B. relativ stabil in der Abfolge Ope-
ration – Rehabilitation – Nachbehandlung
oder wechselnd und diskontinuierlich)

3. Variabilität der Beteiligung der einzelnen
Leistungserbringer (z. B. meist die glei-
chen Krankenhäuser und Rehabilitations-
kliniken oder variabler, siehe Beispiel un-
ten zu Karzinomerkrankung)

4. Variabilität des Einflusses einzelner Betei-
ligter auf das durch den Indikator erfasste
Behandlungsergebnis

Am Beispiel einer sehr einfachen Versor-
gungskette sollen einige relevante Aspekte il-
lustriert werden.

Im Bereich der Perinatalmedizin erfolgt die
Versorgung der Neugeborenen (insbesondere
Frühgeborene) in der Geburtsklinik und erfor-
derlichenfalls in einer Neonatologie.

Eine Verknüpfung von Qualitätsdaten die-
ser beiden Einrichtungen hat insbesonde-
re zwei relevante Vorteile: die Geburtskli-
nik erhält Auswertungen zu den Langzeiter-
gebnissen der in der Klinik versorgten (Ri-
siko-)Neugeborenen, die Neonatologie erhält
standardisierte Daten aus der Geburtsklinik,
die für die Risikoadjustierung der Ergebnisse
der Neonatologie relevant sind.

Die „Versorgungskette“ dieser beiden Leis-
tungserbringer findet zwar in vielen, jedoch
nicht in allen Fällen innerhalb einer Einrich-
tung statt.

Für die „Versorgungsketten“ gibt es ei-
ne n : n-Beziehung: Eine Geburtsklinik kann
in verschiedene Neonatologien verlegen (auch
wenn dies in der Praxis meist nur ein oder zwei
regional angebundene Kliniken betrifft), eine
Neonatologie nimmt Neugeborene aus ver-
schiedenen Geburtskliniken auf. Somit finden
sich selbst in diesem einfachen Fall möglicher-
weise viele „Versorgungsketten“.

Wenn nun eine Geburtsklinik auffällige Er-
gebnisse für ihre weiterverlegten Neugebore-
nen aufweist (z. B. erhöhte Mortalität), bedarf
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es einer Analyse, ob diese Ergebnisse gleicher-
maßen in allen Neonatologien zu beobachten
sind, in die verlegt worden ist, oder ob es ggf.
eine Häufung in einer bestimmten Neonato-
logie gibt. Ggf. muss weitergehend analysiert
werden, ob die Ergebnisse dieser einen Neo-
natologie nur für diese eine Geburtsklinik oder
auch für andere Geburtskliniken auffällig sind.
Da beide „n“ in dieser n : n-Beziehung nicht
allzu hoch sein werden, erscheint eine solche
Analyse zwar anspruchsvoll, aber möglich.

Die Komplexität steigt exponentiell, wenn
die Versorgungskette mehrere behandelnde
Einrichtungen (mehrere „n“) umfasst und die
Anzahl dieser Einrichtungen, in die und von
denen verwiesen wird, steigt (Höhe des „n“).

Bei dem vereinfachten Beispiel einer Kar-
zinomerkrankung mit Operation, Chemothera-
pie und Bestrahlung (Diagnostik und Nach-
sorge werden der Anschaulichkeit halber nicht
mit betrachtet) handelt es sich bereits um eine
n : n : n-Beziehung. Da diese Behandlungen oft
überregional stattfinden (Operation ggf. in ei-
nem weiter entfernten Zentrum, Chemothera-
pie und Strahlentherapie ortsnäher, aber nicht
zwingend am gleichen Ort), wird deutlich,
dass diese Versorgungsketten in einer Analy-
se praktisch nur noch sehr schwer „aufgelöst“
werden können. In dieser vereinfachten Be-
trachtung ist noch nicht berücksichtigt, dass
die Reihenfolge der therapeutischen Schritte
variabel ist.

Eine grundlegend andere Situation ergibt
sich, wenn die Auswertungsebene verändert
wird und nicht einzelne Leistungserbringer,
sondern Versorgungsverträge (z. B. Selektiv-
verträge) erfasst werden. Diese haben eine
gemeinsame Verantwortung für das Ergebnis,
allerdings auch abhängig davon, ob die gesam-
te Versorgungskette in den Vertrag einbezogen
ist.

13.8 Umsetzungshürden

13.8.1 Identifizierbarkeit
von Leistungen

Qualitätsvergleiche können nur dann aussage-
kräftig sein, wenn präzise definiert ist, welche
Leistungen verglichen werden sollen. Unver-
zichtbare Grundvoraussetzung ist daher, dass
die zu erfassenden Leistungen eindeutig defi-
niert und zuverlässig identifizierbar sein müs-
sen.

Dies betrifft sowohl die Indexleistun-
gen als auch die eventuellen Folgeleistungen
bzw. -ereignisse (Follow-up). Sie müssen von
den dokumentationspflichtigen Einrichtungen
(Leistungserbringer, Krankenkassen) zuverläs-
sig und präzise identifiziert werden können.
Diese Anforderungen können unter dem Be-
griff „Auslösung“ zusammengefasst werden.

Eng mit dem Konzept der Auslösung ver-
bunden ist die weitere grundlegende Anforde-
rung, dass die Vollzähligkeit der gelieferten
Datensätze zuverlässig für jede beteiligte In-
stitution überprüft werden kann. Wenn nicht
bekannt ist, wie vollzählig die Datengrundlage
ist, kann die Aussagekraft der Auswertungen
nicht beurteilt werden („Sollstatistik“).

Die exakte Definition der zu erfassenden
Fälle und Leistungen und somit die Grund-
lage für Auslösung und Sollstatistik wird in
der datengestützten Qualitätssicherung des G-
BA über einen „QS-Filter“ operationalisiert.
Dabei handelt es sich um eine Softwarespe-
zifikation, in der eindeutig die Bedingungen
definiert sind, wann ein Fall relevant für die
Qualitätssicherung ist. Dies erfolgt mit Hil-
fe von Diagnose- oder Prozedurenkodes bzw.
Abrechnungsziffern, die ggf. mit weiteren Be-
dingungen (z. B. Alter) im Sinne eines Algo-
rithmus verknüpft sind.

Die Auslösung einer datengestützten Qua-
litätssicherung baut somit auf die einheitliche
Kodierung von Leistungen nach einheitlichen
Regeln auf. Praktisch erfolgt diese Kodierung
für die Abrechnung der Leistungen.
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Die datenbasierte sektorspezifische oder
sektorenübergreifende Qualitätssicherung
setzt daher für alle beteiligte Sektoren ver-
gleichbare Kodier- und Abrechnungsregeln
voraus.

Für einige der bislang für die sektoren-
übergreifende Qualitätssicherung entwickelten
Verfahren hat sich bereits gezeigt, dass eine
zuverlässige Auslösung in vielen Fällen un-
ter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht
möglich ist.

Dies führt dazu, dass sektorenübergreifen-
de Qualitätsbetrachtungen bzw. Qualitätsver-
gleiche nur mit erheblichen Einschränkungen
oder nur mit nicht akzeptablem Aufwand-Nut-
zen-Verhältnis möglich sind.

Dies ist primär auf folgende Probleme zu-
rückzuführen:
4 Auslösung ist nicht ausreichend spezi-

fisch
Beispiel: Follow-up bei Kataraktoperatio-
nen. (G-BA 2014)
Für die Erfassung der Ergebnisqualität bei
Kataraktoperationen spielen die Bestim-
mung der Refraktion und bestkorrigierten
Sehschärfe einige Wochen nach dem Ein-
griff eine zentrale Rolle. Prinzipiell weist
ein solches Qualitätssicherungsverfahren
im Vergleich zu anderen Themen hervor-
ragende methodische Voraussetzungen auf:
Das Erreichen der Behandlungsziele (Re-
fraktion, bestkorrigierte Sehschärfe) kann
mit Hilfe standardisierter und relativ objek-
tiver Messverfahren erfasst werden, diese
Aspekte der Ergebnisqualität können in-
nerhalb weniger Wochen „abgelesen“ wer-
den (relativ kurze Beobachtungsspanne)
und das Ergebnis ist in hohem Maße der
Operation „zuschreibbar“.
Für diese Follow-up-Untersuchungen im
vertragsärztlichen Bereich, die oft nicht
durch den Operateur erfolgen, stehen je-
doch keine spezifischen Kodes (EBM-Zif-
fern) zur Verfügung. In der Konsequenz
würde ein hoher bürokratischer Aufwand
entstehen, da der größte Teil der Fälle,
die durch einen unspezifischen QS-Filter

ausgelöst werden, nicht für die Qualitäts-
sicherung relevant ist.

4 Auslösung ist nicht ausreichend sensitiv
Beispiel: Indexleistung bei Konisation
(Gewebeentnahme aus dem Muttermund)
(G-BA 2014)
Die Abrechnungsregeln für vertrags-
ärztlich erbrachte Konisationen führen
dazu, dass bei ambulant durchgeführ-
ten Konisationen, bei denen gleichzeitig
auch Hysteroskopien (Gebärmutterspie-
gelungen) durchgeführt werden, nur die
Hysteroskopie und nicht auch zusätzlich
die Konisation kodiert wird, da dies keinen
Einfluss auf die Vergütung hätte.
In der Konsequenz wären somit nur isolier-
te Konisationen für die Qualitätssicherung
identifizierbar, nicht aber solche, bei de-
nen gleichzeitig auch eine Hysterektomie
durchgeführt wird. Letztere sind aber für
die Qualitätssicherung gleichermaßen rele-
vant und in der Praxis sogar häufiger als die
isolierten Eingriffe. Es können somit nicht
alle qualitätsrelevanten Eingriffe identifi-
ziert werden.

4 Auslösung erfolgt in verschiedenen Sek-
toren nicht einheitlich
Beispiel: Indexleistung bei Konisation (G-
BA 2014).
Im o. g. Beispiel wurde dargestellt, dass im
vertragsärztlichen Sektor nicht alle Leis-
tungen identifizierbar sind. Dieses Problem
besteht bei stationär durchgeführten Koni-
sationen nicht; diese können umfassend er-
fasst werden. Für ein sektorenübergreifen-
des Verfahren hätte dies die Konsequenz,
dass unterschiedliche Grundgesamtheiten
von Fällen erfasst würden – das Verfahren
wäre nicht mehr sektorgleich, die Ergeb-
nisse von Krankenhäusern und Vertrags-
ärzten nicht vergleichbar.

Die genannten Beispiele machen deutlich, dass
die Problematik sowohl für die Indexleistung
als auch für das Follow-up besteht und sowohl
den stationären als auch den vertragsärztlichen
Sektor betrifft.
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Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass so-
wohl für die Indexleistung, in ganz besonde-
rem Maße aber für das Follow-up der Zeit-
punkt der Leistung oder des Ereignisses be-
kannt sein muss. Die Verfügbarkeit dieser In-
formation ist ebenfalls von den Kodier- und
Vergütungsregeln abhängig.

Als erhebliche Implementationshürden für
sektorenübergreifende Verfahren sind daher
anzusehen:
4 das Fehlen von spezifischen Kodes für be-

stimmte Leistungen (operativ oder konser-
vativ)

4 das Fehlen von Kodierregeln
4 die uneinheitliche Anwendung von Kodier-

regeln
4 das Fehlen von spezifischen Abrechnungs-

ziffern
4 die uneinheitliche Anwendung von Ab-

rechnungsregeln
4 Kodier- oder Abrechnungsregeln, die die

Anforderungen der Qualitätssicherung
nicht abbilden, z. B. fehlende Vergütungs-
relevanz qualitätsrelevanter Leistungen
oder Ereignisse

4 unterschiedliche Kodier- oder Abrech-
nungsregeln in den Sektoren

Als Sonderfall, der aber differenzierter zu be-
trachten ist, können auch unterschiedliche Ver-
gütungsanreize in den Sektoren eine Rolle
spielen.

Praktisch führt jede Versorgungsform mit
„eigenen“ Dokumentations- und Vergütungs-
regeln dazu, dass eine einheitliche Leistungs-
erfassung kompliziert, eingeschränkt oder un-
möglich sein kann. Dies betrifft beispielswei-
se:
4 Ambulantes Operieren
4 Selektivvertragliche Versorgung
4 Ambulante spezialfachärztliche Versor-

gung
4 . . .

Die dargestellte Problematik ist allein inner-
halb des SGB V von großer Bedeutung und be-
steht „sozialgesetzbuchübergreifend“ in noch
sehr viel größerem Ausmaß.

Als naheliegende Lösung erscheint die
Nutzung neuer, spezifischer Kodes für qua-
litätssicherungsrelevante Diagnosen und Pro-
zeduren (ICD- und OPS-Kodes) und Abrech-
nungsziffern (EBM-Ziffern).

Diese Option stellt einen erheblichen Ein-
griff in die sensible Systematik der vertrags-
ärztlichen und stationären Kodierung und Ver-
gütung dar, würde allerdings in vielen Fällen
ermöglichen, präzise und spezifisch für die do-
kumentationspflichtigen Leistungen definierte
Kodes verfügbar zu machen.

Praktisch bedeutet die aktuelle Situation,
dass die Regeln zur Dokumentation und Ko-
dierung durch die Vergütung definiert werden
und die Qualitätssicherung letztlich nur dort
zum Tragen kommen kann, wo aus diesen
„Vergütungskodes“ auch qualitätsrelevante In-
formationen „zufällig“ extrahiert werden kön-
nen (Döbler 2018; FES 2018).

13.8.2 Komplexität des
Datenmodells

Aus dem Konzept des aQua-Instituts zum Ver-
fahren „Kolorektales Karzinom“ sind einige
Aspekte ersichtlich, die als prototypisch ange-
sehen werden können (aQua-Institut 2011).

Das Datenmodell weist eine hohe Komple-
xität auf, insbesondere aufgrund verschiede-
ner Behandlungsstrategien und Behandlungs-
verläufe (Reihenfolge der einzelnen Behand-
lungsschritte, einzelne Teildatensätze können
n-fach zu dokumentieren sein). Bei einem
Krankheitsbild, dessen Behandlung sich über
mehrereMonate hinzieht und das eine Vielzahl
von Leistungserbringern einbezieht, erscheint
dies unvermeidlich.

Die Auswertungskonzepte für die einzel-
nen Indikatoren für dieses Modell erfordern
aufgrund der hohen Komplexität hohen Auf-
wand für die Entwicklung, Implementierung
und die kontinuierliche Pflege.

Trotz der profunden Entwicklungsarbeit
des aQua-Instituts besteht vor einer prakti-
schen Umsetzung noch erheblicher Klärungs-
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bedarf. Beispielsweise müssen Lösungen für
den Umgang mit redundanten oder wider-
sprüchlichen Datenlieferungen erarbeitet wer-
den, es muss dargestellt werden, wer wann
welche Auswertung erhält und wann die Erhe-
bung abgeschlossen wird (es ist nicht automa-
tisch zu erkennen, wann ein Fall abgeschlossen
ist, da – abhängig vom individuellen Verlauf –
nicht in jedem Fall eine identische Zahl von
Teildatensätzen geliefert wird).

13.8.3 Verknüpfbarkeit
verschiedener
Teildatensätze

Die praktischen Erfahrungen mit den Follow-
up-Indikatoren aus der externen stationären
Qualitätssicherung zeigen, dass die korrek-
te Erfassung und Übermittlung der für ei-
ne Verknüpfung erforderlichen patienteniden-
tifizierenden Daten (PID) noch nicht umfas-
send funktioniert. Ein wichtiger Grund hier-
für können Schwierigkeiten bei der automa-
tischen Übernahme aus Patientenverwaltungs-
systemen sein (Kaiser 2020).

13.9 Fazit und Ausblick

Sektorenübergreifende Qualitätssicherungs-
verfahren sind als unverzichtbare, effektive
und praktikable Weiterentwicklung und
Ergänzung sektorspezifischer Qualitätssiche-
rungsverfahren anzusehen.

Sie können auch kurzfristig insbesondere
zu folgenden Aspekten konkreten Nutzen ge-
nerieren:
1. Optimierung von sektorspezifischen Ver-

fahren, insbesondere durch sektorenüber-
greifende Follow-up-Erhebungen

2. Optimierung der Versorgung an Sektoren-
grenzen, insbesondere durch „Schnittstel-
lenindikatoren“

3. Vorbereitung, Unterstützung und Beglei-
tung einer stärkeren Integration der aktuel-
len Sektoren

Herauszustellen sind Schnittstellenindikato-
ren, die beispielsweise auch die Erfassung von
ambulant-sensitiven Krankenhausfällen, Kran-
kenhauswiedereinweisungen, der Medikamen-
tenversorgung oder der suffizienten Informati-
onsweitergabe umfassen können (Schang et al.
2020).

Die aktuell bereits realisierten Verfahren
einer sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung innerhalb des SGB V bieten eine gu-
te Grundlage für die noch erforderliche For-
schungs- und Entwicklungsarbeit insbesonde-
re in Bezug auf:
1. Feststellung der Verantwortlichkeit für die

Ergebnisqualität von Follow-up-Indikato-
ren

2. Analyse von Versorgungsketten
3. Identifikation handlungsrelevanter Aus-

wertungsebenen

Es bedarf noch erheblicher Forschung und
Entwicklung, um die Ergebnisqualität von Ver-
sorgungsketten erfassbar zu machen und hand-
lungsrelevante Auswertungsebenen zu identi-
fizieren. Möglicherweise können Versorgungs-
ketten oder Versorgungskonstellationen identi-
fiziert werden, die Vorteile gegenüber anderen
Versorgungsformen aufweisen oder es können
Hinweise generiert werden, wie regionale Ver-
sorgungsstrukturen optimiert werden können
(SVR 2018; FES 2018). Ein Langzeit-Follow-
up ist primär hilfreich für andere Auswer-
tungsebenen als für einzelne Einrichtungen.

Eine wirkungsvolle Modellierung hand-
lungsrelevanter Qualitätssicherungsverfahren
erfordert die Möglichkeit, die qualitätsrele-
vanten Leistungen und Ereignisse zuverlässig
identifizieren zu können. Hierfür sind mögli-
cherweise auch Eingriffe in Kodier- und Ab-
rechnungsregeln erforderlich. Inwieweit die
fortschreitende Digitalisierung in der Patien-
tenversorgung (z. B. „elektronische Patienten-
akte“) hier Lösungen bieten kann, bleibt abzu-
warten.

Wenn sektorenübergreifende Verfahren nur
auf solche Bereiche beschränkt bleiben, in
denen aufgrund von Kodier- und Vergütungs-
regeln eine vergleichbare Kodierung bereits
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gegeben ist, wird echte sektorenübergreifen-
de Qualitätssicherung praktisch nicht oder nur
in besonderen Nischen umsetzbar sein. Zudem
würde dies ggf. einen Anreiz setzen, die Hete-
rogenität der Sektoren weiter auszubauen (FES
2018).

Eine „sozialgesetzbuchübergreifende Qua-
litätssicherung“ erfordert neue gesetzliche
Vorgaben. Sie würde die Komplexität der Mes-
sung und Bewertung von Qualitätsergebnissen,
aber auch die Differenziertheit von Qualitäts-
bewertungen erheblich erweitern. Die derzeit
geplante Änderung der gesetzlichen Vorgaben
zur Notfallversorgung kann einen ersten, wich-
tigen Schritt darstellen (BMG 2020), insbeson-
dere da für wichtige Qualitätsaspekte bereits
zum Zeitpunkt des Notfalltransports maßgebli-
che Weichen gestellt werden. Die Regelungen
des G-BA zur Qualitätssicherung sollten daher
auch den Rettungsdienst adressieren können,
damit der Patient z. B. mit Schlaganfall oder
Herzinfarkt möglichst nur in das Krankenhaus
gebracht wird, das eine qualitativ hochwertige
Versorgung sicherstellen kann.

Unvermeidlich erscheint jedoch die Am-
bivalenz bei einer Priorisierung von Themen
insbesondere für eine sektorenübergreifende
Qualitätssicherung:
4 Das zu messen, was beispielsweise un-

ter epidemiologischen Gesichtspunkten
höchste Relevanz hat (chronische Er-
krankungen, Versorgung multimorbider
Patientinnen und Patienten) ist aufwändig,
komplex und teilweise nur eingeschränkt
oder nicht ausreichend valide möglich.

4 Das zu messen, was relativ einfach zu er-
fassen ist (häufige und gut identifizierbare
Prozeduren) ist unverzichtbar, sollte aber
dennoch unter dem Aspekt geprüft wer-
den, ob nicht Bereiche gemessen werden,
die praktisch nur wenig Handlungsrelevanz
haben oder bei denen Aufwand und Nutzen
in unangemessenem Verhältnis stehen.

Es bedarf daher einer anspruchsvollen Balan-
ce.

Neue Datenquellen sollten genutzt wer-
den, um eine stärkere Erfassung der Dimen-

sionen der Effektivität (Erreichen primärer
Behandlungsziele) und Patientenzentrierung
zu ermöglichen. Insbesondere das Instrument
der Patientenbefragung kann hier relevante
Verbesserungen erreichen, indem „Patient-re-
ported-Outcome-Measures“ (PROM) und ggf.
auch „Patient-reported-Experience-Measures“
(PREM) verfügbar gemacht werden. Auch die
Nutzbarkeit von „Sozialdaten bei den Kran-
kenkassen“ (vielfach als „Qualitätssicherung
mit Routinedaten“ bezeichnet) kann dazu bei-
tragen, Behandlungsergebnisse besser zu er-
fassen, da sie relevante Informationen für das
Follow-up beitragen können. Die zügige Im-
plementierung und enge wissenschaftliche Be-
gleitung der Erfahrungen aus den ersten Jahren
sollte prioritär sein.

Eine sektorenübergreifendeQualitätssiche-
rung kann das Zusammenspiel der Sektoren
verbessern, eine zunehmende Integration un-
terstützen und begleiten sowie wertvolle In-
formationen zur Systemverbesserung liefern.
Sie kann grundlegende Fehlsteuerungen oder
Fehlanreize einer sektoralen Trennung jedoch
nicht neutralisieren. Das Ziel einer bedarfsori-
entieren sektorenübergreifenden Versorgungs-
planung und -steuerung muss daher prioritär
bleiben.
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