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Hintergrund 
Die Bundesärztekammer wurde mit E-Mail vom 05.11.2010, als zu beteiligende Organisation 
gemäß § 137a Abs. 3 SGB V, von der AQUA-Institut GmbH zu einer Stellungnahme zum 
Vorbericht des sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens „Kolorektales Karzi-
nom (KRK)" aufgefordert. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hatte das AQUA-
Institut in seiner Funktion als Institution nach § 137a SGB V beauftragt, Instrumente und In-
dikatoren sowie die notwendige Dokumentation für dieses Qualitätssicherungsverfahren zu 
entwickeln. Der Vorbericht ist das Ergebnis dieser Entwicklung. 
 
Die Bundesärztekammer nimmt zum Vorbericht wie folgt Stellung: 
Der vorlegte Vorbericht stellt kurz das Erkrankungsbild des „KRK“ dar und beschreibt die 
Beauftragung durch den G-BA und den Verfahrensablauf. Er stellt das im ersten Schritt er-
stellte Indikatorenregister, die Auswahlschritte im Panelverfahren und das endgültige 
Indikatorenset vor. Es folgen eine Bewertung der vorgeschlagenen Instrumente und eine 
Analyse des Erhebungs- und Dokumentationsaufwandes. 
Der Vorbericht schließt mit Empfehlungen zur Umsetzung. Als Anhänge werden Details zur 
Recherche und zu den Indikatorenbewertungen geliefert. Außerdem liegen ausführliche In-
formationen zu den ausgewählten Indikatoren im Anhang in Form von „Indikatorenblättern“ 
vor, wie z. B. Rationalen, Literaturhinweise, Rechenregeln und benötigte Datenfelder. Eben-
falls angefügt ist ein erster Entwurf für einen Gesamtdatensatz sowie ein Konzept zur Patien-
tenbefragung. 
 
Zusammenfassung der Indikatorenentwicklung 
Erstmals wurde vom AQUA-Institut die Entwicklung eines sektorenübergreifenden Verfah-
rens mit einem sogenannten Scoping-Workshop begonnen, in dem geladenen Experten die 
Möglichkeit gegeben wurde, ihre Vorstellungen von einer Qualitätssicherung des „KRK“ ein-
zubringen. 
Der reguläre Entwicklungsprozess begann mit einer Vorrecherche in Cochrane Reviews und 
Leitlinien, um den aktuellen Technologiestatus zu ermitteln, die Evidenz abzuschätzen und 
Suchfilter und Suchbegriffe für die Hauptrecherche zu finden. 
Die Hauptrecherche fand zum einen in Literaturdatenbanken und zum anderen in 
Indikatorendatenbanken von „Institutionen/Organisationen mit Erfahrung in der Entwicklung 
und Evaluation von Qualitätsindikatoren für das Gesundheitswesen“ statt.  
Die erste Informationsbewertung erfolgte aufgrund der Menge der gefundenen Quellen in 
vier Gruppen à zwei „unabhängigen Wissenschaftlern“. Diese identifizierten nach Anwen-
dung von Ein- und Ausschlusskriterien sowie Duplikatentfernung aus 99 Literaturquellen 
289 Indikatoren.  
Zusätzlich wurden in 36 von 62 recherchierten internationalen Indikatordatenbanken insge-
samt 52 Indikatoren identifiziert, so dass primär 341 Indikatoren vorlagen.  
Nach Zusammenfassungen gingen 210 Indikatoren in ein Indikatorregister ein. Zu den be-
kannten Qualitätsdimensionen des „Qualitätsmodells“ (Zugang, Effektivität, Patientensicher-
heit, -orientierung) des AQUA-Instituts wurden in diesem Verfahren erstmals die Indikatoren 
nach den „Themenkomplexen“ (Diagnostik, Therapie, Management und Koordination, Pati-
entenorientierung und Ergebnis) geordnet.  
In einer ersten Panelrunde wurden von 31 Experten 14 der 210 Indikatoren als relevant ein-
gestuft. Nach Modifikation wurden 262 Indikatorvarianten bewertet, 71 Indikatorversionen 
erhielten die Einstufung „relevant“. Nach Zusammenfassungen und Duplikatentfernung lagen 
59 Indikatoren vor.  
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In der zweiten Panelrunde wurden 58 der 59 Indikatoren für praktikabel bewertet, aber nur 
acht als „geeignet für die öffentliche Berichterstattung“. Eine erneute teilweise Modifikation 
führte zu 70 Indikatorversionen. Der abschließende Indikatorensatz enthielt 52 Indikatoren, 
von denen 29 als „geeignet für die öffentliche Berichterstattung“ eingestuft wurden. 
 
Verfahrensbewertung 
Der Ablauf der umfangreichen Recherche und der Panelbewertung wird ausführlich und 
nachvollziehbar dargestellt. Das Indikatorenregister und die Darstellung der 
Indikatorenblätter ermöglichen einen systematischen Überblick. Erstmals wird der geplante 
Datensatz als Ganzes strukturiert vorgestellt.  
Positiv hervorzuheben ist die Einordnung der Qualitätsindikatoren in die sektorenübergrei-
fenden Versorgungsprozesse. Der Vorbericht nähert sich damit methodisch der Problematik 
der Ausgewogenheit der Qualitätsbetrachtung und der Zuordnungsfähigkeit der Ergebnisse 
an, die sich grundsätzlich bei sektorenübergreifender Betrachtungsweise ergeben. Kernaus-
sagen zu diesem Bereich, in dem das AQUA-Institut international Neuland der Qualitätssi-
cherung betreten wird, hätte man sich schon im Methodenpapier gewünscht. Das Hauptprob-
lem, wer von den Beteiligten am Versorgungsprozess welche Ergebnisse in welcher Form 
erhält und mit wem bei Auffälligkeiten zukünftig ein strukturierter Dialog zu führen ist, bedarf 
allerdings noch der ausführlichen Erörterung. Hier wäre es für zukünftige Vorberichte wün-
schenswert, wenn zumindest ein Beispielszenario vom AQUA-Institut dargestellt würde. 
Erstmals werden in einem Vorbericht auch die Erhebungsformen „Stichprobe“ und „Vollerhe-
bung“ thematisiert. Auch hier werden Versäumnisse des Methodenpapiers nachgeholt. Die 
Argumentation für die vom AQUA-Institut gefundene Lösung, die umfangreiche datenge-
stützte Erhebung als Vollerhebung zu konzipieren und nur die Überprüfung der 
Koloskopieberichte sowie die Patientenbefragung als Stichprobenprüfungen anzulegen, 
überzeugt allerdings nicht vollständig. 
 
Indikatorenset 
Es handelt sich um ein umfangreiches Indikatorenset mit Schwerpunkt auf der operativen 
Therapie. Als Ergebnisindikatoren wurden 30-Tage- und Fünf-Jahresüberleben, Lokalrezidi-
ve sowie Operationskomplikationen definiert. Neben zwei Strukturindikatoren besteht das 
Gros des Indikatorensets aus Prozessindikatoren, welche v. a. das Management vor, wäh-
rend und nach der Therapie beschreiben.  
Die Evidenz der Indikatoren ist nicht ganz klar dargestellt, viele Indikatoren beziehen sich auf 
die aktuelle deutsche interdisziplinäre S3-Leitlinie. 
Hinter den 52 Indikatoren verbergen sich z. T. mehrere Unterkennzahlen (in der Regel Pati-
enten-Strata mit unterschiedlichen Risiken) mit eigenen Referenzbereichen. Diese Unter-
kennzahlen sind leider nicht detailliert definiert und in der Summe (z. B. bei der Diskussion, 
wie sich die Indikatoren auf die Versorgung verteilen), auch nicht ausgewiesen.  
Der Indikatorensatz erscheint insgesamt sehr umfangreich. Der daraus abgeleitete QS-
Datensatz deckt im Prinzip große Teile einer interdisziplinären Patientenakte ab. Der Bereich 
der Nachsorge bzw. der Schnittstelle zur Nachsorge erscheint allerdings etwas unterreprä-
sentiert. 
Einige Indikatoren, wie z. B. die präoperative Bildgebung der Leber (einschließlich Sonogra-
fie), dürften bei ihrer Anwendung vermutlich kaum Versorgungsunterschiede anzeigen, da 
sie lediglich gängige Praxis darstellen.  
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Methodik 
Kritisch anzumerken sind Detailungenauigkeiten in der Ausführung (siehe Anlage). So sind 
z. B. einige Zahlenwidersprüche in Texten, Tabellen und Fließtext zu verzeichnen. Es wei-
chen z. B. die Definitionen von Zähler und Nenner der Indikatoren wiederholt von den Daten-
feldern ab. Gegenüber den Vorberichten Katarakt, Konisation und PCI ist hinsichtlich der 
Detailfehler aber bereits eine Verbesserung zu verzeichnen. 
Die Verwendung des so genannten Qualitätsmodells nach OECD im Vorbericht weist – wie 
auch in den anderen Vorberichten – Unstimmigkeiten auf. Während in anderen Vorberichten 
noch die Vermischung mit den „Indikatortypen“ (Struktur, Prozess, Ergebnis) zur Verwirrung 
führte, enthält der aktuelle Bericht eine weitere neue Einteilung in so genannte „Themen-
komplexe“ (Diagnostik, Therapie, Management/Koordination, Patientenorientierung, Ergeb-
nis) mit zum Teil gleichlautenden Kategorien wie im Qualitätsmodell. Vermutlich ist diese 
praxisnahe Kategorisierung der besseren Vermittelbarkeit des komplexen Themas im Exper-
tenpanel geschuldet.  
Leider werden aber die Begrifflichkeiten und Zuordnungen zu Themenkomplexen oder Quali-
tätsdimensionen nicht immer einheitlich und nachvollziehbar gehandhabt. Auch die Tatsa-
che, dass viele Indikatoren zwei Qualitätsdimensionen zugeordnet werden, trägt nicht zur 
Übersichtlichkeit bei. Die Praxistauglichkeit des im Methodenpapier hervorgehobenen Quali-
tätsmodells darf also durchaus hinterfragt werden. 
 
Realisierung 
Es werden einige Vorschläge zur Realisierung der neuen Elemente des sektorenübergrei-
fenden Qualitätssicherungsverfahrens gemacht. Ein solcher Vorschlag ist z. B. die Datener-
hebung des Überlebensstatus über die Kostenträger. So wünschenswert diese Möglichkeit 
wäre, so besteht dafür dennoch zurzeit keine Basis über die G-BA-Richtlinie.  
Auch für ein weiteres zentrales Element des Vorberichts, die Auslösung der Qualitätssiche-
rung über einen Marker auf der Patientenchip-Karte, ist die Frage der baldigen Realisierbar-
keit zu stellen. Diese Idee ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, sie würde aber eine weite-
re Bindung an das unsichere Projekt der Patientenchipkarte bedeuten. Leider werden vom 
AQUA-Institut keine Alternativen angeboten, wenn dieser Auslöser nicht realisierbar sein 
sollte. 
Der Erörterung des Gesamt-QS-Datensatzes scheint das Idealbild einer gemeinsamen sek-
torenübergreifenden Patientenakte zugrunde zu liegen, in die alle am Versorgungsprozess 
Beteiligten ihre Daten einstellen. Tatsächlich wird es sich aber in der Praxis um eine Vielzahl 
unterschiedlicher ambulanter und stationärer Systeme handeln, aus denen zu verschiedenen 
Zeitpunkten Daten exportiert werden, die dann vom AQUA-Institut zu einem möglichst wider-
spruchsfreien Gesamtdatensatz zusammengeführt werden müssen. Für das Problem wider-
sprüchlicher Daten zusammengeführter Daten sieht übrigens selbst die Richtlinie (noch) kei-
ne Lösung vor.  
Der vorgestellte Zeitplan ist unvollständig, da er wichtige Komponenten, wie die Einführung 
des Markers auf der Patientenchip-Karte oder die Einbeziehung der Krankenkassen in den 
Datenfluss, gar nicht berücksichtigt. 



Stellungnahme der Bundesärztekammer zum Vorbericht „Kolorektales Karzinom“ 
 
 
 

5 

 
Fazit 
Der Entwicklungsprozess des Indikatorensets ist im Wesentlichen transparent und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Bei näherer Analyse sind allerdings einige Detailungenauigkeiten festzu-
stellen. Methodisch ist ein deutlicher qualitativer Forschritt gegenüber den früheren Vorbe-
richten zu verzeichnen.  
Zentrale Themenbereiche, wie Stichprobenerhebung, Patientenbefragung, Zuordnung der 
sektorenübergreifenden Ergebnisse und Auslöser für die Dokumentation, werden andisku-
tiert, aber noch nicht gelöst. Dadurch ist die Realisierbarkeit des im Vorbericht vorgestellten 
sektorenübergreifenden Qualitätssicherungskonzepts leider noch größtenteils fraglich. 
 
Berlin, den 27.12.2010 
 
 
 
 
Dr. med. Regina Klakow-Franck 
Leiterin Dezernate 3 und 4 
 
Anlage 
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Anlage 

Kapitel Seite Thema Anmerkung 

2.1.1 19 Tabelle Klassifikati-
on des KRK nach 
ICD 
 

Bei den hier verwendeten eingedeutschten Bezeichnungen handelt es sich nicht um 
offizielle Texte der DIMDI-Version (z. B. C18.0 Zökumkarzinum statt offiziell C18.0 
Bösartige Neubildung des Kolons – Zäkum). 
Warum sind nicht enthalten 
C18.8 Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend 
C18.9 Kolon, nicht näher bezeichnet? 

 42 Abbildung 9 4.942 Quellen aus der Primärrecherche + 41 „ergänzende Literaturquellen“ ergibt 
addiert 4.983. In der Grafik ist unter „Titel- und Abstract-Screening“ als Summe aber 
die Zahl „4.971“ zu sehen. 

 43 Abbildung 10 Es wird angegeben, über die Indikatordatenbanken/Indikatorsysteme 52 Indikatoren 
ermittelt zu haben. Im Anhang werden 36 Datenbanken aufgeführt, bei denen Indi-
katoren identifiziert worden seien. Es ist schwer nachvollziehbar, dass im Mittel nur 
1,4 (52/36) Indikatoren je Datenbank vorlagen. 

4.2 43, 
51 

 Es wird ersichtlich, dass das propagierte „Qualitätsmodell“  für die Entwicklung von 
Indikatoren nicht ganz unproblematisch ist.  
In den Verfahren PCI und Konisation wurden die Qualitätsdimensionen des Modells 
und „Themenbereiche“ der Qualität (Struktur, Prozess, Ergebnis) zu einem Mix von 
Struktur, Prozess, Sicherheit, Patientenperspektive, Outcome zusammengeführt. 
Im Kataraktverfahren wurden Indikatortyp (Struktur, Prozess, Ergebnis) den Quali-
tätsdimensionen Effektivität, Patientenorientierung, Patientensicherheit, Zugang inkl. 
Koordination im Raster gegenübergestellt. 
Im Verfahren Kolorektalkarzinom (KRK) werden Qualitätsdimensionen Effektivität, 
Zugang/Koordination, Sicherheit, Patientenorientierung und Ergebnis den „Themen-
komplexen“ „Diagnostik, Therapie, Management/Koordination, Patientenorientie-
rung, Ergebnis im Raster gegenübergestellt. Im Weiteren wird auch von Themen-
schwerpunkt (Seite 52) oder Kategorie (Seite 51) gesprochen. 
Es ist festzustellen: 
• „Ergebnis“ gehört nicht zum Originalmodell nach Arah (Abbildung 10) 
• ein zweidimensionales Raster, das sowohl in Spalten als auch in Zeilen „Patien-

tenorientierung“ enthält, ist nicht wirklich sinnvoll. 
Es wäre wünschenswert, wenn eine durchgehende Terminologie verwendet würde 
und nicht mit jedem Vorbericht erneut eine modifizierte Systematik präsentiert wird. 

 44 Indikatorenregister Die gewählte neue Einteilung ist nicht durchgehend schlüssig. 
• Warum zählt: D 9 „Präoperative radiologische Untersuchung der Lunge vor 

Leberresektion von Patienten mit metastasierendem KRK“ zum Themenkom-
plex „Diagnostik“, während M 12 „Präoperative Beurteilung durch einen Onko-
logen bei Verdacht auf metastasierendes KRK“ zum Themenkomplex „Mana-
gement und Koordination gehört? 

• Komplikationen werden einerseits unter „Therapie“ subsummiert (z. B. T74 
Wundheilungsstörung nach abdominao-perinealer Exstirpation ohne adjuvante 
Therapie bei RK“), anderseits aber unter „Management und Koordination“ 
(M42 Blutungskomplikationen nach Polypektomie innerhalb von sechs Mona-
ten). 

5.6 58 Tabelle 12 Im Text ist die Rede von 52 (von 70) praktikablen Indikatoren. In der Tabelle ist die 
Gesamtzahl 52, praktikabel sind nur 43. 

 58 Tabelle 13 Bei Modifikationen in Panelrunde 1 erhalten nach Aussage vom AQUA-Institut die 
Indikatoren die Endung _A, bei Modifikationen in Panelrunde 2 die Endung _B.  
Indikator M17 („Einrichtungen/Kooperationsgemeinschaften mit Expertise in 
Lebermetastasenchirurgie“) ging laut Tabelle 9 auf Seite 55 als relevant aus der 
ersten Runde hervor.  
Als Ergebnis der zweiten Runde ist nun auf einmal von Indikator M17_A die Rede. 
In der Einzelergebnistabelle Anhang C6 heißt es weiterhin M17. 
In Tabelle 15 auf Seite 60 heißt der als für die öffentliche Berichterstattung geeigne-
ter Indikator wieder M17. 
Bei den endgültigen Indikatoren ist auf Seite 64 in der Tabelle 16 von M17, auf Sei-
te 67 von M17_A und im Anhang Seite 6 wieder von M17_A die Rede, nun heißt der 
Indikator allerdings „Tumorboards/onkologische Kooperationsgemeinschaften mit 
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Kapitel Seite Thema Anmerkung 
Expertise in Lebermetastasenchirurgie“. 
Gleiches gilt für M1_A (Tabelle 15 auf Seite 60 und Tabelle 60 auf Seite 64 und 
Anhang Seite 1) vs. M1 (Seite 66) und T90_B (Seite 65) vs. T90 (Seite 78) 

 64 Tabelle 16 Die farbliche Unterlegung fehlt. So ist leider nicht auf den ersten Blick ersichtlich, 
welche 29 der 52 Indikatoren für die öffentliche Berichterstattung geeignet sind, bzw. 
ob ein Indikator zwar geeignet aber nicht praktikabel ist. 

 60  Erstaunlich ist der Anstieg der Zahl der für die öffentliche Berichterstattung geeigne-
ten Indikatoren von acht (erste Runde) auf 29 in der zweiten Runde (bei nur zehn 
Modifikationen der ursprünglichen Vorschläge). Ist dies der intensiven Diskussion in 
der Expertenrunde zu verdanken? 

6.2 84 Bewertung der 
Ergebnisse 

Die Aufschlüsselung der Indikatoren nach Grundgesamtheiten bzw. an der Versor-
gungskette Beteiligten ist grundsätzlich sehr hilfreich! 
In der Aufzählung der Patientenpopulationen ist aber nicht berücksichtigt, dass für 
viele Indikatoren mehrere Unterkennzahlen (Strata) mit eigenen Referenzbereichen 
definiert wurden (z. B. Indikator 2 M11_T99_AB: 1. RK, 2. KK mit Metastasen, 
3. KRK mit Lokalrezidiv). Es müssten also Indikator- und Kennzahlebene getrennt 
werden. 

 87 Verteilung der QI Diese Darstellung gibt einen guten Überblick über die vorgeschlagene 
„Qualitätsindikatorenlandschaft“. Die Zuordnung könnte z. T. auch etwas anders 
erfolgen, z. B. ist die Anastomoseninsuffizienz eher der Chirurgie als dem postope-
rativen Management zuzuordnen, auch wenn sie erst postoperativ entdeckt wird? 
Das Problem der Zuordnung der Ergebnisse wird das AQUA-Institut noch genau im 
Auswertungskonzept zu lösen haben, denn hinter der hier aufgezeigten Versor-
gungskette können sich völlig verschiedene Konstellationen von Leistungserbringern 
verbergen. In welcher Form soll die Auswertung an wen gehen? Wie wird der struk-
turierte Dialog durchgeführt? 

7.1.1 89 Beteiligte Einrich-
tungen 

Hier ist die besondere Konstellation von Darmkrebszentren zu diskutieren, an denen 
mehrere Einrichtungen beteiligt sein können. 

7.1.2 91 strukturelle Voraus-
setzung 

Der Vorschlag eines Markers auf der Chipkarte in Analogie zum DMP ist sicherlich 
grundsätzlich gut. Problematisch ist dabei die Bindung an das zeitlich ungewisse 
Chipkartenprojekt. 

7.1.5 93 Voraussetzungen 
bei den Kostenträ-
gern 

Die Einbindung der Kassen ist leider durch die Richtlinie nicht gedeckt. Für einen 
Verfahrensstart in absehbarer Zeit steht diese Lösung leider nicht zur Verfügung 

7.2. 93 Erhebungsformen Immerhin werden zum ersten Mal grundsätzliche Überlegungen zu Stichproben 
dargestellt, die man sich schon im Methodenpapier gewünscht hätte. Mit den hier 
aufgeführten Argumenten läuft es zwangsläufig immer auf eine datengestützte Voll-
erhebung hinaus. Eine Stichproben-Qualitätssicherung muss aber nicht zwangsläu-
fig repräsentativ sein, z. B. wenn man sie als Qualitätsentwicklungsinstrument und 
nicht nur als Qualitätsdarlegungsinstrument versteht. Gängige Stichprobenverfahren 
im KV-Bereich oder im Rehabereich bzw. international (z. B. AHRQ) könnten hier 
diskutiert werden.  
Die Argumentation führt den Indikator zur Beurteilung der Koloskopie als Stichpro-
benindikator auf. Abgesehen davon, dass die Qualität der Koloskopie eigentlich 
nicht Gegenstand des KRK-Verfahrens ist, würde gleiches auch für den Indikator der 
Pathologieberichte gelten, der aber wiederum als Vollerhebung konzipiert ist. 

8.1 95 Dokumentationspa-
rameter 

Die Verwendung des Begriffs „administrative Daten“ für Daten zur Plausibilitätsüber-
prüfung ist ungewöhnlich und führt zur Verwirrung. 
Zu den Angaben, welche Datensatzteile „genau einmal“ oder „mindestens einmal“ 
auszufüllen sind: Ist einmal je Aufenthalt gemeint? Die Vorgabe, dass immer min-
destens ein Chemotherapie-Bogen zu dokumentieren sei, wäre dann sicher falsch. 
Im Folgenden werden für die Datensatzkonstruktion unterschiedliche Termini ver-
wendet: 
• Cluster 
• Modul 
• Bogen 
• (Basis)-Teil 
Ist die Struktur so gemeint: Der gesamte Datensatz hat mehrere Cluster (= Module). 
Ein Cluster hat einen Basisteil und n Bögen. Ein Bogen hat mehrere Bogenabschnit-
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Kapitel Seite Thema Anmerkung 
te. Ein Bogenabschnitt besteht aus Datenfeldern. 

8.1.2 97 Dokumentation der 
diagnostischen 
Verfahren  

Zu den Vorschlägen zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen.  
zu 1. Es ist sicher nicht Aufgabe der Qualitätssicherung, direkt in die Versorgung 
einzugreifen und die erstdiagnostizierende Einrichtung als „koordinierende Einrich-
tung“ festzulegen. Die sQS kann die Doppeluntersuchungen nicht direkt unterbinden 
(so wünschenswert dies im Prinzip sein mag). Sollten mehrere (und damit sich mög-
licherweise widersprechende) Diagnostik-Datensatzteile vorliegen, muss es eine 
Verfahrensweise der Konfliktauflösung geben (z. B. nur der nach Datum letzte Teil 
kommt zur Auswertung).  
zu 2. Es wird eine webbasierte sektorenübergreifende Dokumentation vorgeschla-
gen. Auch dies würde durch die Vorgabe des konkreten Dokumentationssystems 
massiv in die Versorgung eingreifen und ist – zumindest mittelfristig – nicht Auftrag 
der sQS. Die Beschreibung der Befüllung der „Daten-Cluster“ erweckt den Eindruck, 
als wenn die Befüllung einer gemeinsamen Patientenakte beschrieben wird. In der 
Realität muss jedem an der Versorgung Beteiligten der gesamte ambulante bzw. 
stationäre Datensatz vorliegen, in dem er nur die jeweils bei ihm anfallenden Daten 
dokumentiert. 

8.1.2 97 Bogen „Basis-Teil 
Diagnostik“ 

Der Diagnostikteil endet mit dem Entlassungsdatum, ebenso wie der Therapieteil. 
Wie ist hier die Regelung, wenn beide Teile in einem stationären Aufenthalt zusam-
menkommen?  

 98 Bogen „Postthera-
peutische Diagnos-
tik“ 

Schreibfehler im Text: „Posttherapeutische Diagnostik“ statt „Prätherapeutische 
Diagnostik“ 
Die Postoperative Beurteilung von Harnblasen-, Darm und Sexualfunktion ist mit 
lediglich einer Punktwertvergabe von 1-10 nicht sehr aussagekräftig – zumal kein 
Vergleich zu präoperativ vorgesehen ist. 

8.1.5 100 Follow-up Der Bogen Follow-up soll nur einmal ausgefüllt werden. Wie soll dann die jährliche 
Statusüberprüfung dokumentiert werden? Es müsste bei fünf Jahren Überleben ja 
sechsmal „Datum des Follow-up“ (1 x 30 Tage + 5 x jährlich) geben. 
Die Teilnahme des Kostenträgers als Dokumentierender ist nach der Richtlinie nicht 
vorgesehen. Welche Alternativen bestehen? 

8.1.9 102 Unterschie-
de/Ergänzungen zu 
bereits bestehenden 
Dokumentationssys-
temen 

Die Analyse der Überschneidung der sQS-Daten mit dem onkologischen Basisda-
tensatz der Krebsregister ist sehr hilfreich. Es bleibt im Sinne der Vermeidung vom 
Mehrfachaufwand zu hoffen, dass die hier angedeutete Überschneidung auch wirk-
lich inhaltlich auf Datenfeldebene besteht. Dies könnte deutlich gemacht werden, 
indem die identischen Felder besonders gekennzeichnet werden.  

8.3 104 Plausibilitätsprüfung 
für medizinische 
Fallkonstellation 

Neben den hier angesprochenen Überprüfungen innerhalb eines Datensatzes, die 
technisch einfach zu lösen sind, sind vom AQUA-Institut auch Plausibilitätsprüfun-
gen zwischen zusammengeführten Datensätzen durchzuführen um einen 
unplausiblen Gesamtdatensatz zu vermeiden, wenn sich Angaben von verschiede-
nen Einrichtungen widersprechen. Das Problem sind allerdings nicht die Plausibili-
tätsregeln, sondern der Umgang mit aufgedeckten Fehlern. Eine Rückkopplung (im 
Sinne eines Daten-Clearings) vom AQUA-Institut über die Datenannahmestellen zu 
den betroffenen Einrichtungen ist in der Richtlinie leider nicht vorgesehen.  

  Vollständigkeitsprü-
fungen 

Die hier beschriebenen Filterfeldkonstruktionen waren im BQS-Verfahren von Be-
ginn an Standard.  
Zu überprüfen ist vielmehr, welche Datenfelder als Mussfelder definiert werden. 
Beispielsweise ist nicht ersichtlich, wie verfahren werden soll, wenn eine Angabe wie 
z. B. „Lymphgefäßinvasion“ nicht vorliegt. Der Schlüssel lässt nur L0 und L1 vor. 
Werden diese Felder jedoch als Kannfelder definiert, ist die Vollständigkeitsprüfung 
eingeschränkt. Hier müssten ggf. die Schlüsseleinträge überarbeitet werden.  

9.1.1 106 Datenbasis Die vorgeschlagene Überprüfung im Probebetrieb, welche Datenfelder ggf. durch 
schon vorhandene OPS-Kodes entfallen können, ist zu begrüßen. Möglicherweise 
wäre dies schon in der Machbarkeitsprüfung möglich, denn eigentlich ist der Probe-
betrieb nicht zur inhaltlichen Optimierung des Datensatzes gedacht. 

9.2. 107 Zeitplan Hier fehlen als wichtige Rahmenbedingungen: 
• Einsatz eines QS-Markers im Stammdatensatz der neuen Patientenchipkarte. 

Die Abhängigkeit vom Chipkartenprojekt ist doppelt: Erstens wird der 
QS-Marker und zweitens die lebenslange KV-Nummer benötigt. Ein Start mit 
der alten Nummer und ein Wechsel im Verfahren auf die neue Nummer sind 
nicht möglich, da dann die Langzeitdaten nicht mehr zusammengeführt werden 
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können. 

• Das Verfahren zur Patientenbefragung muss im G-BA geklärt werden ein-
schließlich ggf. Einbindung der Vertrauensstelle. 

• Geplante Einbeziehung der Kostenträger als Datenlieferanten 

9.2.1 107 EDV-technische 
Umsetzung 

EDV-technische Umsetzung = EDV-technische Aufbereitung? 
Gerade angesichts der zum Teil nur vage definierten diversen Unterkennzahlen der 
Indikatoren wird empfohlen, zeitgleich mit der Datensatzerstellung auch erste grobe 
Auswertungsalgorithmen der Indikatoren zu stellen, um frühzeitig ggf. kleine not-
wendige Korrekturen am Datensatz vornehmen zu können. 

9.2.2 107 Machbarkeitsprü-
fung 

Eine „Überprüfung der EDV-Entwicklungen“ ist angesichts der Vielzahl der Systeme 
im ambulanten und stationären Bereich in dieser Phase nicht wirklich machbar. Es 
sollten je Sektor vier bis fünf möglichst unterschiedliche Systeme (z. B. Standard-
KIS-Software vs. Fachdokumentationssystemen) in den Test einbezogen werden. 

9.4 109 Empfehlungen Auch die Pathologieberichte könnten stichprobenhaft überprüft werden. 

Anhang D ab 1 Beschreibung Die Formulierungen in diesem Feld der Indikatoren sind sehr heterogen. Zum einen 
handelt es sich um Aussagesätze (Bei allen KRK-Patienten … sollte…), zum ande-
ren um Satzfragmente, wie „Anteil der Koloskopieberichte (woran?) und Sätze wie: 
„Der Indikator beschreibt…“ Dieses Feld enthält sowohl Qualitätsziele als auch 
Kennzahl-Zähler oder Beschreibungstexte. 
Warum wird nicht analog zur Indikatorenbank der BQS ein Feld „Qualitätsziel“ einge-
fügt, in dem in einheitlicher Form das eigentliche Ziel des Indikators formuliert wird? 

 ab 1 Zielstellung Das Feld enthält meistens den Satz „Der Wert des Indikators sollte möglichst hoch 
sein“ bzw. vereinzelt Angaben zum Referenzbereich (z. B. Seite 36), die eigentlich 
zur „Auffälligkeit“ gehören. Wie oben beschrieben besser sauber trennen zwischen 
Qualitätsziel und Referenzbereich. 

 ab 1 Datenfeldangabe Bei den komplexen Datensätzen wäre hier eine genaue Angabe hilfreich, aus wel-
chen Datensatzteilen die Felder stammen. So ist das Aufsuchen der Felder und 
Nachvollziehen der Logik mühsam. 

 ab 5 Auslöser Die Idee des „QS-Markers“ auf der Versichertenkarte zur Auslösung der Follow-up 
ist theoretisch gut. Wie sehen die Realisierungsmöglichkeiten aus? Hier müsste der 
Stammdatensatz der Karte entsprechend ergänzt werden. Der Marker müsste aus 
Datenschutzgründen spezifischer als 1 (ja) und 0 (nein) sein, d. h. für jedes 
QS-Verfahren müsste es einen gesonderten Schlüsseleintrag geben (0 = Patient 
nimmt nicht teil, 1 = Patient nimmt teil an QS KRK, 2 = Patient nimmt teil an QS 
Katarakt etc.). Problematisch ist die Bindung der Kartenspezifikation an den Rhyth-
mus der QS, da die Schlüsselliste kontinuierlich wachsen müsste. 
Zudem müsste ein neuer Prozess definiert werden, in dem die sQS nicht nur aus der 
Karte liest, sondern auch auf die Karte schreibt. Der Auslöser kann immer erst nach 
Kontakt mit dem zuerst behandelnden Arzt (vom AQUA-Institut als Indexleistung 
bezeichnet) funktionieren, da dieser den QS-Marker setzen muss. 
Wie soll ein Follow-up ausgelöst werden, wenn dieser Weg nicht möglich ist? 

Anhang B 2 Indikatorbewer-
tungsformulare 

Gut: Im Gegensatz zu früheren Verfahren sind nun Abweichungen vom Original 
genauer aufgeführt. 

  M1_A bzw. M1 Strukturvoraussetzungen Tumorboard/onkologische Kooperationsgemeinschaft  

Anhang D 1  Es handelt sich um eine Strukturabfrage (Fragebogen) zum Tumorboard mit dem 
Item: 
Benennung hauptverantwortlicher Mitglieder aus der Schlüsselliste 
1 = Viszeralchirurg 
2 = Strahlentherapeut 
3 = (diagnostischer) Radiologe 
4 = Gastroenterologe 
5 = Hämatoonkologe/internistischer Onkologe 
6 = Pathologe 
 
Zähler: 
Abfragelogisch ist mit einer solchen Schlüsselliste der Zähler gar nicht berechenbar, 
da ja alle Disziplinen im Tumorboard anwesend sein müssen und nicht nur eine 
ausgewählt sein darf. Verständlich ist aus gleichem Grund auch nicht die Formulie-
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rung „hauptverantwortlich“. Hauptverantwortlich ist in der Regel eine Person, teil-
nehmen sollen aber alle Personen. 
 
Nenner: 
Warum wird die Kennzahl nur auf alle Einrichtungen mit Tumorboard bezogen? Eine 
Einrichtung ohne Tumorboard entgeht so dem Indikator. 
 
Auslösekriterien  
Grundsätzlich ist die Einrichtungsabfrage für Strukturmerkmale die richtige Wahl. 
Nicht ersichtlich ist, woher die Information der „verfahrenspezifischen ICD und OPS 
kommt, welche die Abfrage „auslöst“. Das gesamte Leistungsspektrum der Einrich-
tungen/Kooperationsgemeinschaften steht dem AQUA-Institut ja nicht zur Verfü-
gung. Zudem ist die Frage, auf welcher Strukturebene die Abfrage sinnvollerweise 
erfolgt (IK-Nummer des Krankenhauses, Fachabteilung, Tumorzentrum, Kooperati-
onsgemeinschaft [eigene IK-Nummer?]). 

 2 Anmerkung Tumorkonferenz scheint hier mit Tumorboard gleichgesetzt zu werden. Eigentlich ist 
das Tumorboard eher der interdisziplinäre Zusammenschluss und die Tumorkonfe-
renz die Besprechungssitzung (des Tumorboards) über Tumorfälle. Analoges gilt im 
niedergelassenen Bereich für die onkologische Kooperationsgemeinschaft und die 
Fallbesprechung. 

 2 Qualitätsdimension Wie ist es möglich, dass dieser Indikator zwei Dimensionen (Effektivität - Zugang/ 
Koordination) zugeordnet wird? Dies gilt auch für weitere Indikatoren. Wie fand die 
Zuordnung im Entwicklungsprozess statt? Tatsächlich passen die Strukturindikato-
ren zu keinen von beiden Dimensionen richtig. 

  M11_T99_AB Prätherapeutische Beurteilung von Patienten mit KRK durch Tumorboard/onkologi-
sche Kooperationsgemeinschaft 

Anhang D 4 RK-Patienten (Pri-
märdiagnostik) 

Was heißt Primärdiagnostik? Aus welchem Feld stammt die Information? 

Anhang D 4 Notfallpatienten Ist gemeint „Notfalloperation“? 

Anhang D 4 Zähler/Nenner Bei mehreren Aufenthalten eines Patienten können mehrere Therapien durchgeführt 
werden, theoretisch einmal mit vorherigem Tumorboard und einmal ohne Tumor-
board. Ebenso kann es sich mal um eine Notoperation handeln und müsste ausge-
schlossen werden und einmal nicht. 
Neben der Datensatzlogik (mehrere Aufenthalte müssten ja zu einem Patienten 
zusammengefasst werden) ist die Auswertungslogik unklar: Werden hier Aufenthalte 
gezählt oder Patienten (z. B. nur der erste erfasste Aufenthalt wird im Indikator ge-
zählt)? 

Anhang D 5 Feld „Tumorausprä-
gung“ 

Wenn mehrere Aufenthalte zusammengeführt werden, kann hier im ersten Aufent-
halt „Primärtumor“ stehen und im zweiten „Lokalrezidiv“. Die Datensatzkonstruktion 
sieht dieses Feld anscheinend nur einmal vor. 

Anhang D 5 Entlassungsdiagno-
se/ Konsultationsdi-
agnose 

Warum nur C78.0 und C78.7? Selten sind auch Metastasen außerhalb der Leber 
und Lunge möglich. 
Die Bezeichnung „Konsultationsdiagnose“ ist ungewöhnlich. Was ist damit gemeint? 
Zu beachten sind im ambulanten Bereich die neuen Begrifflichkeiten der ambulanten 
Kodierrichtlinien ab 2011 (Behandlungsdiagnose, Dauerdiagnose). 
Wenn Diagnostik und Therapie in einem Aufenthalt stattfinden, wie sollen dann die 
getrennten Felder „Entlassungsdiagnose (Diagnostik)“ und „Entlassungsdiagnose 
(Therapie)“ ausgefüllt werden? 

Anhang D 5 Spezifizierung für 
Berechnung 

Der Begriff „Kennzahl“ ist hier unglücklich gewählt. Gemeint ist „Identifikationsmerk-
mal“. 

  M17_A Tumorboards/onkologische Kooperationsgemeinschaften mit Expertise in 
Lebermetastasenchirurgie 

Anhang D  6 Beschreibung Während Indikator M1 noch die Zahl >=50 Fälle als Tumorboard-Strukturvoraus-
setzung festlegt, wird in M17_A die Fallzahl direkt mit der „Expertise“ gleichgesetzt. 
Es werden die Zahl der Fälle mit Lebermetastasen und die Zahl der 
Lebermetastasenresektionen erhoben. Wie werden diese Zahlen zueinander in 
Beziehung gesetzt (Quotient)? 

Anhang D 6 Zähler Woher stammt die Information „Expertise (hepatobiliäre Chirurgen, Onkologen)“? 
Auf dem Erhebungsbogen wird dies nicht abgefragt. Im Feld „Benennung 
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hauptverantwortlichern (Schreibfehler) Mitglieder“ heißt es lediglich: „Viszeralchirurg“ 

Anhang D 7  Sehr suggestiver Erhebungsbogen: Es ist kaum vorstellbar, dass eine Einrichtung 
„Anzahl der jährlichen Lebermetastasenresektionen bei KRK-Patienten“ = X und 
dann „Technische Voraussetzungen für Lebermetastasenchirurgie gegeben = nein“ 
einträgt. 

Anhang D 7 Zähler/Nenner Es gilt das Gleiche wie unter M1. Warum wird als Area-Indikator als Grundgesamt-
heit nur die Zahl der Einrichtungen mit Tumorboard verwendet und nicht alle Einrich-
tungen, die den Darmkrebs behandeln? Übrigens ist der Zusammenhang zwischen 
Tumorboard und Expertise in Lebermetastasenchirugie nicht klar. Die Experten 
sollen doch sicher auch am Tumorboard teilnehmen (was nicht abgefragt wird). 

Anhang D 7 Anmerkungen Bei diesem so genannten Area-Indikator verschwimmt die Grenze zwischen Versor-
gungsforschung und Qualitätssicherung. Was soll ein (wie auch immer berechneter) 
Vergleich von Bundesländern unter Qualitätssicherungsaspekten hier bringen? 

Anhang D 7 Auslösekriterien Grundsätzlich ist die Einrichtungsabfrage für Strukturmerkmale die richtige Wahl. 
Nicht ersichtlich ist, woher die Information der „verfahrenspezifischen ICD und OPS 
kommt, welche die Abfrage „auslöst“. Das gesamte Leistungsspektrum der Einrich-
tungen/Kooperationsgemeinschaften steht dem AQUA-Institut nicht zur Verfügung. 

  M46_D1_A Vorhandensein und Inhalt eines präoperativen Koloskopieberichts 

Anhang D 8 Begründung Eigentlich soll die korrekte Dokumentation der Koloskopien gemessen werden. Die 
Kennzahl müsste also der „Anteil der vollständig dokumentierten Koloskopien an 
allen Koloskopien“ sein. Hier wird aber gemessen der Anteil der präoperativ voll-
ständig dokumentierten Koloskopien an allen operierten Patienten. Das kann man 
so machen, setzt aber den Schwerpunkt anders: Eine OP sollte möglichst nicht 
durchgeführt werden, wenn nicht eine vollständig dokumentierte Koloskopie statt-
fand.  

Anhang D 9 Auslösekriterien Warum wird hier der QS-Marker auf der Patientenversichertenkarte benötigt? Dieser 
Indikator läst sich für jeden Aufenthalt mit OP berechnen. 

  M45 Koloskopieberichte mit Dokumentation bestimmter Qualitätsaspekte 

Anhang D 10  Warum wird Indikator 4, der das Vorhandensein vollständiger Koloskopien bei ope-
rierten KRK-Patienten erhebt, voll erhoben, und Indikator 5, der die Vollständigkeit 
von Koloskopien (prä- und postoperativ?) als Stichprobe. Die Daten sollen jetzt vom 
„unabhängigen Untersucher“ anstelle der Selbstauskunft erhoben werden. Hier wird 
der ähnliche Sachverhalt mit 2 Methoden gemessen. Im Sinne der Vereinfachung 
könnte ggf. Indikator 4 entfallen. 

Anhang D 10 Nenner Hier heißt es „alle Koloskopieberichte einer Einrichtung“. Bei einem Stichprobenver-
fahren wäre dies also eine Klumpenstichprobe, in der eine Einrichtung gezogen wird 
und alle Koloskopieberichte der gezogenen Einrichtung analysiert werden. Dies 
widerspricht der Anmerkung auf Seite 11, dass der Umfang der Stichprobe noch 
ermittelt werden muss. 
Ist der Wechsel von Patient auf Bericht als Grundgesamtheit bewusst vorgenommen 
worden? Ein Patient kann mehrere Koloskopien erhalten, aber das ist auch bei Indi-
kator 4 möglich. 

Anhang D 10 Auslösekriterien Warum wird hier der QS-Marker auf der Patientenversichertenkarte benötigt? Oder 
muss der Auslöser für eine Klumpenstichprobenziehung hausbezogen UND patien-
tenbezogen festgelegt werden? (1. Ziehung der Einrichtung und 2. innerhalb der 
Einrichtung die Koloskopieberichte aller Patienten, die einen Marker auf ihrer Patien-
tenchipkarte aufweisen). 

Anhang D 10 Beschreibung Gehören wirklich in jeden Koloskopiebericht (also auch präoperativ) bei KRK-
Patienten Empfehlungen für die Nachsorge? Anders gefragt: Sind Anforderungen an 
prä- und postoperative Koloskopien identisch? 

Anhang D 11 Riskoadjustierung Anmerkung nicht klar. Es handelt sich doch um eine Stichprobe und nicht um eine 
vollständige Datenerhebung.  

Anhang D 10 Indikatortyp Wieso ist der Indikator 4 ein Prozessindikator und der Indikator 5 ein Ergebnisindika-
tor? In beiden handelt es sich um vollständig dokumentierte Koloskopieberichte. 

Anhang D 10 Qualitätsdimension Wieso handelt es sich bei Indikator 4 um die Dimensionen Effektivität-Zugang/Koor-
dination und Indikator 5 nur um die Dimension Effektivität? In beiden handelt es sich 
um vollständig dokumentierte Koloskopieberichte. 

  T17_A Diagnosesicherung durch prätherapeutische Biopsie bei Patienten mit KRK.  
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Anhang D 12 Nenner Woran wird festgemacht, dass es sich um eine Primärtherapie handelt? Ein entspre-
chendes Datenfeld fehlt, das eindeutig klärt, dass es sich um die Primärtherapie 
handelt. 

Anhang D 12 Qualitätsdimension Wie ist es möglich, dass dieser Indikator zwei Dimensionen (Effektivität - (Patien-
ten-)Sicherheit) zugeordnet wird 

Anhang D 12 Operationsdatum/ 
Beginn Strahlen-/ 
Chemotherapie 

Wenn die Datumsangaben benötigt werden, um die „Primärtherapie“ zu ermitteln 
(Therapie mit dem frühesten Datum) müsste das tatsächliche Datum exportiert wer-
den (Datenschutzproblem). 

Anhang D 12 Ausschlusskriterien Der Ausschluss einer Notfalloperation ist nur notwendig, wenn die Primärtherapie 
eine Operation war. Ist die Primärtherapie eine andere Therapie und später erfolgt 
eine Notfall-OP, so würden diese Fälle fälschlicherweise ausgeschlossen. 

  D7 Präoperative Bildgebung der Leber bei KRK-Patienten. 

Anhang D 14 Beschreibung Dadurch, dass auch Sonographie gleichwertig mit CT/MRT einbezogen ist, dürfte 
die Rate wohl immer 100 % sein. 

Anhang D 14 Nenner Ein Patient kann auch mehrere Eingriffe erhalten. Ggf. auf ersten Eingriff beziehen. 

Anhang D 15 CT/MRT Besser die OPS-Kodes verwenden. So können mehrere dokumentiert werden, was 
im Datenfeld nicht der Fall ist. 

Anhang D 15 Auslösekriterien Warum wird hier der QS-Marker auf der Patientenversichertenkarte benötigt? Dieser 
Indikator lässt sich für jeden Aufenthalt mit OP berechnen. 

  T19_A Prätherapeutische starre Rektoskopie bei Patienten mit RK. 

Anhang D 17 Nenner Zur Berücksichtigung der der neoadjuvanten Therapie werden die Felder „Intention 
(Strahlentherapie)“ und „Intention (Chemotherapie)“ benötigt. 

Anhang D 18 Abstand des Tumor-
randes zur 
Anokutanlinie do-
kumentiert 

Angabe „(in cm)“ fehlt. 

Anhang D 18 Abstand des Tumor-
randes zur Linea 
dentata dokumen-
tiert 

Datenfeld wird zum Indikator nicht benötigt. 

  D4_D5_B Prätherapeutische Bestimmung der cTNM-Kategorie bei Patienten mit RK.  
 

Anhang D 20 cT-Katgeorien, 
cN-Kategorien 
cM-Kategorien 

Der Indikator misst, ob diese Parameter bestimmt wurden. Der Datensatz ist aber so 
aufgebaut, dass gar nicht dokumentiert werden kann, wenn sie nicht dokumentiert 
wurden. Hier fehlt eine Schlüsselergänzung „nicht dokumentiert“ oder einer entspre-
chendes Filterfeld. 

Anhang D 20 Nenner Zur Berücksichtigung der neoadjuvanten Therapie werden die Felder „Intention 
(Strahlentherapie)“ und „Intention (Chemotherapie)“ benötigt. 

  D4_D5_B Prätherapeutische Bildgebung des Beckens bei Patienten mit RK  

Anhang D 22 Nenner Zur Berücksichtigung der neoadjuvanten Therapie werden die Felder „Intention 
(Strahlentherapie)“ und „Intention (Chemotherapie)“ benötigt. 

Anhang D 23 ct (Computertomo-
graphie) 

Die Eigenschaft des geforderten hochauflösenden CT fehlt im Datenfeld. 

  T3_A Präoperative Erhebung und Dokumentation der Darm-, Blasen- und Sexualfunktion bei 
RK-Patienten. 

Anhang D 29 Präoperative Beur-
teilung der Darm-
funktion/Blasenfunk-
tion/Sexualfunktion 

Zur Berechnung des Indikators hätte die Angabe genügt, ob die Beurteilung durch-
geführt wurde. Die Angabe von Skalenwerten ist eigentlich überflüssig (Dokumenta-
tionsaufwand), da ja kein Vorher-/Nachhervergleich erfolgt. 

Anhang D 28 Qualitätsdimension Wenn für die Erhebung der Bethesda-Kriterien die Qualitätsdimensionen Effektivität 
und Patientenorientierung gelten, dann auch für diesen Indikator. 

  T1_AB Stationäre Erhebung und Dokumentation der Bethesda-Kriterien bei KRK-Patienten 

Anhang D 29 Bethesda-Kriterien Zur Berechnung des Indikators hätte die Angabe genügt, ob die Bethesda-Kriterien 
erhoben wurden. Die Angabe von Werten von 1-10 ist eigentlich überflüssig (Doku-
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mentationsaufwand). 

  T6_AB Präoperatives Beratungsgespräch bezüglich Stomaanlage. 

Anhang D 32 Nenner Es gibt im Datensatz nur ein Feld „Stomaanlage geplant“. Ob sie tatsächlich erfolgte, 
wird nicht dokumentiert. Hier ggf. das „geplant“ streichen, denn eine nicht geplante 
Stomaanlage dürfte nur beim Notfallengriff erfolgen, welcher bereits dokumentiert 
wird. 

  T14_A Präoperative Markierung der Stomalokalisation bei KRK-Operation. 

Anhang D 34 Nenner Siehe oben! 

Anhang D 34 Qualitätsdimension Effektivität – Sicherheit (?) 
In den Anmerkungen ist die Bedeutung für die Lebensqualität hervorgehoben. Also 
Qualitätsdimension: Effektivität – Patientenorientierung. 
An diesen Beispielen zeigt sich einmal mehr die Problematik der Qualitätsdimensi-
onseinteilung. 

  T93_A Neoadjuvante Radio(chemo)therapie bei Patienten mit RK. 

Anhang D 36 Ausschlusskriterien Die vorausgegangene Bestrahlung des kleinen Beckens ist im Datensatz nicht ab-
gebildet. 

Anhang D 38 Patienteneinver-
ständnis 

Wie gehen Therapieverweigerungen in den Indikator ein? 

Anhang D 38 Grund der Beendi-
gung der Strahlen-
/Chemotherapie 

Wie gehen Therapieabbrüche in den Indikator ein? 

  T95_A Qualitätsgesicherte Durchführung der Radiotherapie bei Patienten mit RK. 

Anhang D 39 Qualitätsdimension Effektivität – nicht auch Sicherheit? 

Anhang D 39 Zielstellung Der Indikator misst nach Beschreibung Zähler/Nenner das Vorhandensein aller 
geforderten sechs Parameter. Dazu würde ein Gesamt-Referenzbereich benötigt. 
Die hier angegeben vier Einzel-Referenzbereiche für die Parameter 3 - 6 erfordern 
hingegen auch vier Kennzahlen. Für Parameter 1 und 2 fehlen zudem die Referenz-
bereiche. 

  T62 Intraoperative örtliche Tumorzelldissemination bei Patienten mit KRK.  

Anhang D 47 Auffälligkeit Hier werden zwei Unterkennzahlen (Strata) für die anteriore Resektion und für die 
abdominoperineale Exstirpation mit gesonderten Referenzbereichen aufgeführt. 
Diese sind mit unterschiedlichen Nennern zu definieren (OPS). 

Anhang D 47 Qualitätsdimension Warum nicht auch „Sicherheit“? Die Anastomoseinsuffizienz wird als „Effektivität – 
Sicherheit“ eingestuft. Gleiches gilt auch für die Tumorzelldissektion. Beides ist die 
Folge von Operationsfehlern, die den Patienten gefährden. 

  T35 Totale/partielle Mesorektumexzision (TME/PME) bei Patienten mit RK. 

Anhang D 49 Zielstellung Nebenbemerkung: Im gesamten Dokument wird der Plural von Tumor nicht einheit-
lich gebildet („Tumoren“ oder eher umgangssprachlich „Tumore“). 

Anhang D 49 Indikatortyp Ob das richtige OP-Verfahren gewählt wurde, ist kein Ergebnisindikator, sondern ein 
Prozessindikator (mit Auswirkung auf das Outcome). Im Übrigen ist der Terminus 
Intermediärergebnis-Indikator zu definieren. 

Anhang D 49 Qualitätsdimension Warum nicht auch „Sicherheit“? Die Zuordnung zur Dimension Sicherheit ist nicht 
durchgehend plausibel: Die En-bloc-Resektion (T35) ist eine Sicherheitsmaßnahme, 
gleiches gilt für die PME/TME. 

Anhang D 50 Auffälligkeit Hier werden zwei Unterkennzahlen (Strata) für OP im unteren/mittleren Drittel bzw. 
im oberen Drittel mit gesonderten Referenzbereichen aufgeführt. Diese sind mit 
unterschiedlichem Nenner (OPS) und Zähler (TME bzw. PME) zu definieren. 

Anhang D 50 Notfalloperation Sind Notfalloperationen ausgenommen? Das Datenfeld ist zumindest hier aufge-
führt? 

  T51 Abdomino-perineale Rektumexstirpation bei Patienten mit RK  

Anhang D 52 Auffälligkeit Hier werden vier Unterkennzahlen (Strata) mit eigenen Referenzbereichen für OP im 
oberen, mittleren, unteren Drittel, bzw. gesamt aufgeführt. Diese sind mit unter-
schiedlichem Nenner zu definieren. 

Anhang D 52 Indikatortyp Ob das richtige OP-Verfahren gewählt wurde, ist kein Ergebnisindikator, sondern ein 
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Prozessindikator (mit Auswirkung auf das Outcome). Letztlich ist deshalb auch nicht 
ersichtlich, warum eine Risikoadjustierung erfolgen soll.  

  T66_T67 Anteil klinisch manifester Anastomoseninsuffizienzen nach elektiver KRK-Operation  

Anhang D 53 Titel Der „Anteil“ gehört nicht in den Indikatornamen 

Anhang D 53 Indikatortyp Im Gegensatz zum Indikator T51, wo der Begriff „Intermediärergebnis-Indikator“ 
(intermediate outcome) nicht angebracht war, könnte bei Indikator T66_T67 der 
Begriff verwendet werden. Es handelt sich um ein kurzfristiges Ergebnis mit Auswir-
kung auf das Langzeitergebnis. 

Anhang D 53 Zähler Die postoperative Intervention ist im Datenfeld gar nicht vermerkt (ist das Datenfeld 
„Revisionseingriff“ gemeint?). Ist auch eine nicht interventionspflichtige 
Anastomoseninsuffizienz möglich? 

Anhang D 53 Ausschlusskriterien Warum sollen Notfalleingriffe ausgeschlossen werden? Auch bei diesen sollte keine 
Anastomoseninsuffizienz als Folge auftreten. 

Anhang D 54 Auffälligkeit Hier werden zwei Unterkennzahlen (Strata) für RK und KK definiert. Diese sind mit 
unterschiedlichem Nenner (OPS) zu definieren. 

  T69_B Anteil der Revisionsinterventionen nach KRK-Operationen. 

Anhang D 55 Titel Der „Anteil“ gehört nicht in den Indikatornamen. 

Anhang D 55 Zähler Ob es sich um eine „abdominelle“ Revisionsintervention (das Feld heißt übrigens 
„Revisionseingriff“) handelt, ist aus dem Datensatz gar nicht ersichtlich. 

Anhang D 55 Zielstellung Hier sollen anscheinend für RK und KK sowie für Interventionen (Definition?) und 
Operationen getrennte Unterkennzahlen definiert werden. Dies sollte dann auch 
korrekt mit getrennten Zählern/Nennern erfolgen. 
Wenn nach den hier aufgeführten Kriterien UICC-Stadium, Alter, Geschlecht, Be-
gleiterkrankungen (im Text „Risikoadjustierung auf Seite 58 heißt es übrigens ASA-
Score), RK,KK risikostratifiziert würde, käme eine große Kreuztabelle mit vielen 
Ergebniszellen mit sehr geringen Zahlen heraus. Für diese Zellen müssten dann 
verschiedene Referenzbereiche (hier „Zielwerte“ genannt) gelten. Das erscheint 
nicht praktikabel. 

Anhang D 55 Indikatortyp Auch hier wäre der Begriff Intermediärergebnis-Indikator gerechtfertigt. 

  D11 KRK-Patienten mit mindestens 12 entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymph-
knoten.  

Anhang D 59 Auffälligkeit Hier werden verschiedene Unterkennzahlen (neoadjuvante Vorbehandlung ja/nein, 
RK/KK) als Strata definiert. Diese Unterkennzahlen sind mit Zähler und Nenner 
exakt zu benennen. 
Da die Entfernung der Lymphknoten der operierenden Einrichtung und deren Aufbe-
reitung der Pathologie zuzurechnen ist, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, hier 
durch Unterkennzahlen zu trennen im Sinne einer eindeutigen Zurechenbarkeit. 

  T55_A Anteil der lokalen R0-Resektion bei Patienten mit KRK. 

Anhang D 55 Indikatortyp Auch hier wäre der Begriff Intermediärergebnis-Indikator gerechtfertigt. 

  D22_A Anteil pT1-Karzinome bei KRK-Patienten in einer Region. 

Anhang D 62 Beschreibung Früherkennung ist nicht Gegenstand des Auftrags. Insofern gibt es eigentlich keinen 
Grund für einen Surrogatindikator für die Früherkennung. 
„Gesamtgut“ ist sicherlich kein adäquater Ausdruck für Patienten, besser „Population“. 

  T41_AB Resektion von Leber- und Lungenmetastasen bei Patienten mit KRK. 

Anhang D 64 Indikatortyp Es wird auch die Indikationsstellung zur Metastasenentfernung gemessen (also 
Prozessqualität). 

  T45_A Dokumentation des Abstandes von den Resektionsrändern bei primär operierten RK-
Patienten mit Mesorektumresektion. 

Anhang D 67 Abstand des 
aboralen Tumorran-
des zur aboralen 
Resektionsgrenze 
dokumentiert 

Im Datensatz lautet das Datenfeld anders: 
Abstand von den Resektionsrändern dokumentiert 
0 = nein 
1 = ja, oral und aboral in mm 

Anhang D 67 Operationsverfah- Schreibweise:  
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ren • Rektumexstirpation 

• einheitlich: abdominoperineale oder abdomino-perineale 

  T63 Pathohistologisch CRM-positive Tumorentfernung bei Patienten mit RK.  

Anhang D 68 Zielstellung Es sind anscheinend mehrere Unterkennzahlen mit eigenen Referenzwerten je 
T-Kategorie vorgesehen. Diese sollten auch dargestellt werden. 

  D13 Vollständiger Pathologiebericht (analog Erhebungsbogen der Deutschen Krebsgesell-
schaft) bei KRK. 

Anhang D 72 Beschreibung im Text heißt es: 
a) Anzahl der untersuchten Lymphknoten 
b) Anzahl der befallenen Lymphknoten 

im Datensatz heißen die Felder aber 
1.) Anzahl entfernter Lymphknoten (entspricht?) 
2.) Anzahl histologisch aufgearbeiteter Lymphknoten (entspricht a?) 

Das ist nicht deckungsgleich. 
 
Im Übrigen fehlt bei vielen weiteren Schlüsseln (z. B. Tumorinvasionstiefe, Blutge-
fäßinvasion) der Eintrag „nicht dokumentiert“, sonst kann das Fehlen dokumentierter 
Parameter gar nicht dokumentiert werden. Dieses ist aber für diesen Indikator ent-
scheidend. 

Anhang D 74 Spezifizierung Warum wurde bei der Überprüfung der Pathologieberichte nicht wie bei den 
Koloskopieberichten die Stichprobe als Erhebungsmethode gewählt? Der Umfang 
der Qualitätssicherungsdokumentation steigt durch die Vollerhebung erheblich.  

  T90_B Postoperative Erhebung und Dokumentation der Darm-, Blasen- und Sexualfunktion bei 
RK-Patienten.  

Anhang D 78 Bemerkung Eine Woche und 51 Wochen postoperativ werden als gleichwertig gewertet, da in-
nerhalb des ersten postoperativen Jahres? 
Die Auslösung der Dokumentation ist nicht geklärt. Wer muss wann den Datensatz 
ausfüllen? Das löst auch der „Marker“ auf der Versichertenkarte nicht. 

Anhang D 78 Anmerkungen Nachdem hier Funktionsscores aus der Literatur aufgeführt werden, besteht der 
abgefragte Score lediglich aus einer 10er-Skala (0 „Minimum“ bis 10 „Maximum“) für 
die jeweilige Funktion. Da es um keinen Vorher-/Nachhervergleich der Funktionen 
geht (für den die Abfrage auch nicht aussagekräftig ist), sondern darum, ob die 
Funktion überhaupt postoperativ überprüft wurde, wäre ein Datenfeld zielführender 
gewesen, das die Art der Funktionsüberprüfung abfragt. 

  P29_AB Patienteninformation über Stomaversorgung.  

Anhang D 81 Prozeduren Warum werden die OPS nicht auf die Eingriffe mit Stoma beschränkt einschließlich 
des Zusatzkodes 5-462.* „Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnah-
me)“? 

  T98 Anteil adjuvanter Chemotherapien bei KK-Patienten im UICC-Stadium III 

Daten-
satz 

  Hier zeigt sich das Problem, wer muss dokumentieren? Muss die operierende Ein-
richtung immer auch einen Bogen „Chemotherapie“ anlegen? 
Wer ist in der Auswertung verantwortlich für diesen Indikator, die operierende Ein-
richtung, welche die Chemotherapie empfiehlt, die Einrichtung, welche die Chemo-
therapie durchführt, oder eine weitere Einrichtung, die den Patienten führt. Wie wird 
die sektorenübergreifende Kette und Verantwortlichkeit abgebildet? 

  M22_A Zeitraum bis zum Beginn einer adjuvanten Chemotherapie bei KK UICC-Stadium III  

Anhang D 86 Zielstellung • Hier ist von sechs Wochen die Rede, unter T98 ist von drei Monaten die Rede. 
• Ist gemeint: der Anteil von Patienten mit Therapiebeginn innerhalb von sechs 

Wochen sollte 78 - 100 % sein? 

Anhang D 86 Zähler Der Zähler kann nicht lauten: „Patienten mit Angabe des Zeitintervalls“ (gehört eher 
in den Nenner), sondern „Patienten mit Therapiebeginn innerhalb von sechs Wo-
chen.“ Oder soll tatsächlich nur die Angabe des Zeitintervalls gemessen werden? 

  T103_AB Dokumentierter Plan für das Schmerzmanagement bei Patienten mit KRK und Schmer-
zen. 
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Anhang D 90 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten mit Schmerzen“ sondern um „operierte KRK-Patienten mit 
Schmerzen“. 

  D16_B Immunhistochemische Untersuchung auf Mikrosatelliteninstabilität bei KRK-Patienten 
unter 50 Jahren.  

Anhang D 93 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten unter 50 Jahren“ sondern um „operierte KRK-Patienten unter 
50 Jahren“. 

  P3_A Gemeinsame Entscheidungsfindung von Patienten und Ärzten zum therapeutischen 
Vorgehen.  

Anhang D 99 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten“ sondern um „operierte KRK-Patienten“. 

  P11 Gemeinsame Entscheidungsfindung von Patienten und Ärzten zum therapeutischen 
Vorgehen.  

Anhang D 102 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten“ sondern um „operierte KRK-Patienten“. 

  P14 Dem Patienten wurde ein Ansprechpartner bei psychischen Belastungssituationen an-
geboten. 

Anhang D 105 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten“ sondern um „operierte KRK-Patienten“. 

  P26 Der Patient weiß, welche Aktivitäten zu Hause erlaubt sind.  

Anhang D 108 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten“ sondern um „operierte KRK-Patienten“. 

  P27_A Der Patient weiß, welche Nebenwirkungen oder Spätkomplikationen zu Hause auftreten 
können.  

Anhang D 111 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten“ sondern um „operierte KRK-Patienten“. 

  P28 Der Patient weiß, wann weiterbehandelnde Ärzte kontaktiert werden sollen. 

Anhang D 114 Nenner Durch die Einschränkung auf die genannten OPS-Kodes handelt es sich nicht um 
„alle KRK-Patienten“ sondern um „operierte KRK-Patienten“. 

  E1_E2_A Fünf-Jahres-Gesamtüberlebensrate bei Patienten mit KRK. 

Anhang D 117 Nenner Unterkennzahlen getrennt nach Zähler und Nenner angeben 

Anhang D 118 Datenquellen „Nutzung der GKV-Datenbasis“ sehr allgemein gehalten. Woher kommt die Informa-
tion zum Überlebensstatus? Um Kassendaten und sQS zu koppeln, müssten die 
Krankenkassen ihre verstorbenen Versicherten an die Vertrauensstelle melden, die 
daraus „verstorbene Pseudonyme“ erstellt. 
Die jährliche Follow-up-Abfrage des Überlebensstatus, wie im Datensatz abgebildet, 
ist sehr aufwändig.  

Anhang D 118 Spezifizierung für 
Berechnung 

Die hier aufgeführte Forderung nach der Speicherung einer „individuellen Patienten-
kennzahl“ z. B. auf der Patientenchipkarte ist nicht ganz nachvollziehbar. 

1. Die Kennzahl der Nachverfolgung ist das Patientenpseudonym 
2. Als Aufgreifkriterium zur Folgedokumentation ist ja schon der „Marker“ auf der 

Chipkarte vorgeschlagen worden (im Sinne von Patient nimmt an QS KRK teil 
ja/nein, was datenschutzrechtlich schon problematisch genug ist).  

Alternative zur Datenerhebung durch den Kostenträger: Die Einrichtung, welche die 
Erstdiagnose stellt („Index-Dienstleister“), könnte dann auch zur jährlichen Einho-
lung des Überlebensstatus verpflichtet werden, bis zum fünften Jahr. 

  E3 Fünf-Jahres-Lokalrezidivrate bei Patienten mit RK  

Anhang D 119 Nenner Unterkennzahlen getrennt nach Zähler und Nenner angeben 

Anhang D 120 Spezifizierung für 
Berechnung 

Siehe Anmerkungen zu E1_E2_A (Interessanterweise heißt es hier, die Patienten-
kennzahl sei „hilfreich“, während es unter E1_E2 noch „unabdingbar“ hieß.). Im 
Gegensatz zur jährlichen Statusabfrage, ob der Patient noch lebt, handelt es sich 
hier bei den Lokalrezidiven um nicht planbare Ereignisse. Die Einrichtung, die den 
Patienten mit Lokalrezidiv behandelt, dokumentiert den entsprechenden Datensatz. 
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Die Zusammenführung mit bestehenden Daten der Primärtherapie erfolgt über das 
Patientenpseudonym. 

  E4 30-Tage-Sterblichkeit nach Primäroperationen bei KRK  

Anhang D 122 Spezifizierung für 
Berechnung 

Wie unter E1_E2_A muss die aktive Einholung der Follow-up-Information „Patient 
lebt/lebt nicht“ erfolgen (sinnvollerweise durch den Primäroperateur/Indexdienst-
leister). Die Nutzung von Krankenkassendaten wäre natürlich wünschenswert, aber 
gegenwärtig kaum realisierbar. 

Anhang E 3 Auswahl des gene-
rischen Basisin-
struments 

Soll für die Auswahl des generischen Instruments bzw. des Gesamtfragebogens 
auch ein Expertenpanel eingesetzt werden? Es ist die Möglichkeit der Stellungnah-
men zum Patientenfragebogen zu fordern.  

Anhang E 4 Bestandteile der 
Patientenbefragung 

Die Vorgehensweise, die für die Patientenbefragung vorgeschlagen wird (erst Stich-
probe, dann Entscheidung, ob ggf. Vollerhebung), ist auch für andere Indikatoren 
denkbar. 

 7 Probebetrieb Nach den hier beschriebenen psychometrischen Überprüfungen im Probebetrieb ist 
in der Regel mit einer Überarbeitung des Fragebogens zu rechnen. Dies steht im 
Gegensatz zum Probebetrieb des QS-Datensatzes, der nicht regelhaft zu einer 
Überarbeitung führt. 

 8 Umsetzung als 
Stichprobe 

Die Anwendung der Patientenbefragung in Stichprobenform soll Erkenntnisse über 
Art und Ausmaß von Qualitätsdefiziten geben, nicht aber dem Einrichtungsvergleich 
dienen. Damit wird die Patientenbefragung eher im Sinne eines Instruments der 
Versorgungsforschung eingesetzt und nicht im Sinne der externen vergleichenden 
QS.  
Erst im zweiten Schritt soll – auf Basis der Ergebnisse der Stichprobe – die Voller-
hebung zum Einrichtungsvergleich erfolgen. Ob dieser Vorgehensweise zugestimmt 
wird, ist eine Grundsatzentscheidung des G-BA. Die Argumentation ist allerdings 
nicht ganz stichhaltig, da auch der Rest der Qualitätssicherung in zwei Stufen 
durchgeführt werden könnte.  
Auch das Problem der Zuordnung der Ergebnisse zur jeweiligen Einrichtung gilt für 
den Rest des Verfahrens in gleicher Weise. 
Alternativ könnte man der Entwicklung der Patientenbefragung einen längeren Zeit-
raum lassen als für den Rest des Verfahrens einschließlich einer ausführlichen Tes-
tung und den Rollout erst ein Jahr später vollziehen, dann aber direkt als Vollerhe-
bung. 
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Anmerkung zum Kapitel 2 
 
Im Kapitel 2 wird einleitend im Sinne eines Überblickes auf das kolorektale Karzinom eingegangen. 
Dies hat sicherlich den Anspruch einer Art „state of the art“ in Diagnostik und Therapie.  
 
Ferner wird kurz die Möglichkeit der stereotaktischen RT von Metastasen in der Lunge und Leber 
genannt, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der lokoregionären Therapie in der metastasierten 
Situation beim Rektumkarzinom wird nicht erwähnt. Diese sollte aufgenommen werden, da es hier 
sogar in manchen Fällen sinnvoll sein kann, „nur“ eine RCT durchzuführen und auf die OP zu 
verzichten. 
 
Im Kapitel 2 wird das Rektum als Ganzes betrachtet (bis 16cm), im Weiteren werden bei den 
Qualitätsindikatoren nur das untere und mittlere Rektumdrittel einbezogen. Es ist prinzipiell zu klären, 
ob nicht sinnvoller Weise das ganze Rektum betrachtet werden soll, da es mindestens so viele Gründe 
gibt, Tumoren des oberen Rektumdrittels wie ein Rektumkarzinom zu behandeln, wie Argumente 
genannt werden, es wie ein Colonkarzinom zu behandeln. 
 
 
 
Stellungnahme zu einzelnen Qualitätsindikatoren 
 
Indikator 2 
Hier könnte der Eindruck entstehen, dass Patienten mit einem KK nicht erfasst werden müssen als 
Qualitätsindikator, so dass ein Punkt 1 lauten sollte: Alle KK-Patienten (und nicht wie im Vorschlag 
nur „alle RK-Patienten“). 
 
Indikator 3 
Tumorboard „Lebermetastasenchirurgie“: Hier werden nur ein ausgewiesener Operateur und ein 
Onkologe in der Beschreibung gefordert. Mit dem Onkologen ist sicherlich der internistische 
Onkologe gemeint. Allerdings sollten auch hier der interventionelle Radiologe und der Radioonkologe 
mit anwesend sein, damit eine inoperable Lebermetastase nicht der „Freifahrtschein“ für alleinige 
Chemotherapie wird, sondern andere Lokalmaßnahmen wie RF-Applation oder eine stereotaktische 
Bestrahlungsmöglichkeit überprüft werden können. 
 
Indikator 7 
Hier soll das Leberstaging als Qualitätsindikator herangezogen werden. Gerade beim RK ist auch das 
primäre Staging im Bereich der Lunge wichtig, und wird auch empfohlen. Daher sollte der Indikator 
das Leber- und Lungenstaging erfassen. 
 
Indikator 10 
Wie später im Indikator 30 aufgeführt, hat der zirkumferentielle Resektionsrand eine prognostische 
Bedeutung. Daher wäre es sinnvoll den Abstand des Tumors zur mesorektalen Faszie auch 
prätherapeutisch zu erfassen. Da auch kleinere Tumoren mit geringem Abstand zur Faszie und damit 



einem zu erwartenden geringen zirkumferentiellen Resektionsrand ein prognostisch signifikant 
schlechterer outcome haben und eventuell eine RCT sinnvoll sein könnte. 
 
 
Indikator 16 
Hier ist prinzipiell die Frage zu klären, ob wirklich das obere Rektumdrittel aus der Erfassung 
herausgenommen werden soll. 
Die Durchführung der Radiochemotherapie und deren Dokumentation obliegt dem Radioonkologen; 
daher kann nur er der „primär behandelnde Therapeut“ sein. 
 
 
Indikator 17 
Ein Punkt der abgefragt wird ist die Unterbrechung der Bestrahlungsserie. Aus den Auswertungen der 
Deutschen Rektumkarzinomstudie (Fietkau et al, 2007) wissen wir, das diese Abweichung k l e i n e r 
als 15% sein sollte, d.h. kleiner 4 Tage bei 50,4Gy und kleiner/gleich 3 Tage bei 45Gy. 
Bei der Chemotherapie simultan zur Strahlentherapie sollten wir (auch wenn es erst einmal aufwendig 
erscheint) die gleichen Kriterien ansetzten wie in der adjuvanten Therapie, besonders die Dosisdichte 
muß erfasst werden, ebenso ob der Radioonkologe oder der internistische Onkologe die 
Chemotherapie appliziert hat. 
 
 
Indikatoren 44, 45, 48, 49 
Die Idee patientenorientierter Qualitätsfaktoren ist gut, aber sehr schwer und zeitlich aufwendig zu 
erfassen und umzusetzen. Da auch wir Radioonkologen Nachsorge betreiben und entsprechend der 
Richtlinie des Strahlenschutzes dem Gesetzgeber folgen, sollten wir uns da nicht prinzipiell 
heraushalten  
 
 
 
 
Anmerkung zu Kapitel 6.2 
 
Im Kapitel 6.2 werden auf der Seite 85 die Indikatoren einzelnen Fachdisziplinen zugeordnet. Bei den 
Radioonkologen steht nur ein Indikator, wobei zumindest Indikator 16 und 17 in unseren Bereich 
fallen. Bei „Chemotherapie durchführenden Behandler“ wird nur der internistische Onkologe genannt; 
dies kann aber prinzipiell auch der Radioonkologe sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Gunther Klautke, Erlangen 
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Sektorenübergreifende Qualitätssicherung im Gesundheitswesen 

 

Kolorektales Karzinom 

(Stand: 5. 11. 2010) 

 

 

Der Vorbericht wurde vom Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im 

Gesundheitswesen GmbH (AQUA) im Auftrag des Gemeinsamen Bundessausschusses erstellt. 

Entstanden ist ein umfangreiches Dokument mit Zusammenfassungen von Diagnostik und Therapie 

auf Basis der S3 Leitlinie und mit zahlreichen Vorschlägen für Qualitätsindikatoren.  

Die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V. begrüßt diesen ambitionierten 

Ansatz zur Qualitätssicherung in der Versorgung von Patienten mit kolorektalem Karzinom. Es 

ergeben sich jedoch eine Reihe von Kritikpunkten, die bei der Erstellung des endgültigen Berichtes 

berücksichtigt werden müssen: 

 

 

Prozess 

 

1. Auswahl der Qualitätsindikatoren 

Grundlage der Auswahl von Qualitätsindikatoren war eine ausgedehnte Literaturrecherche nach 

publizierten und validierten Parametern. Dieses Vorgehen hat dazu geführt, dass der Schwerpunkt der 

Qualitätsindikatoren fast ausschließlich auf der Überprüfung von älteren diagnostischen und 

chirurgisch therapeutischen Verfahren liegt. Das Wissen um Qualitätsindikatoren der internistischen 
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Onkologie und der Strahlentherapie aus den großen klinischen Studien wird dabei nicht berücksichtigt. 

Aspekte wie Dosisintensität, Hospitalisation oder Chemotherapie bedingte Langzeitnebenwirkungen  

fehlen. Ein Beispiel: die in der palliativen Therapie höchst relevante molekularbiologische Diagnostik 

fehlt komplett, dafür ist die perioperative Antibiotikagabe ein Indikator für die Qualität der 

Tumorchirurgie.  

 

2. Auswahl der Experten 

Die Experten wurden auf der Basis der Bewerbungen ausgewählt. Das hat dazu geführt, dass kein 

Strahlentherapeut in die Meinungsbildung eingebunden war. Die spätere Hinzunahme von Kriterien 

der wissenschaftlichen Fachgesellschaft (ohne Diskussion in den Konsensusrunden) ist dafür kein 

adäquater Ersatz. 

 

3. Überprüfung von Prozessen 

Die Strategie zur Identifikation von Qualitätsindikatoren ist ‚kleinteilig‘. Potenziale für die 

Qualitätsverbesserung in der Umsetzung leitliniengerechter Diagnose- und Therapieverfahren, der 

Vernetzung und Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit und Koordination, der stärkeren 

Berücksichtigung der Patientenperspektive und psychoonkologischer Zusammenhänge, der 

Entwicklung und Anwendung elektronischer Dokumentationsstandards unter Vermeidung von 

Mehrfachdokumentationen sowie der Vernetzung mit klinischen und epidemiologischen 

Krebsregistern werden nicht genutzt. 

 

Inhalte – allgemein 

 

1. Zusammenarbeit mit den Krebszentren 

Wenn die Qualitätssicherung nicht durch die Krebsregister selbst übernommen wird, werden parallele 

Strukturen zur Erhebung derselben Daten aufgebaut. Als Mindestlösung sinnvoll wäre, dass die Daten 

an die Krebsregister weitergeleitet werden.  

 

2. Spezifische Probleme durch sektorale Trennung der Strukturen 

Die sich aus der sektoralen Trennung der Strukturen erwachsenden Probleme werden durch die 

Qualitätssicherungsmaßnahmen nicht untersucht. Dies betrifft zum Beispiel die Durchführung von 

Doppeluntersuchungen und die Gründe dafür (z.B. Qualitätsanspruch der nachbehandelnden 

Einrichtung). 

 

3. Dokumentationsaufwand 

Aus den geforderten Untersuchungen ergibt sich ein deutlicher Dokumentationsaufwand. Etwa ¾ der 

Daten sind nicht ohnehin in elektronischer Form vorhanden.  
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Inhalte – Details 

 

1. Schmerzerfassung bei jeder Messung der Vitalparameter 

Dies sollte – gerade bei intensiv überwachten Patienten – auf eine sinnvolle Zahl pro Tag reduziert 

werden (z.B. „max 3 x / Tag“) 

 

2. Pathologiebericht 

• Hier kann nur entweder ypT oder pT (in Abhängigkeit von Vorbehandlung) berichtet werden. 

Eine Umstrukturierung ist sinnvoll. 

• Feld 19 pM0 ist in der neuen TNM nicht definiert 

• Der Tumorregressionsgrad stellt bei neoadjuvanter Therapie eher einen prognostischen 

Faktor dar; pathologisch komplette Remission ist allerdings von der Art der Aufarbeitung 

abhängig. 

 

3. Chemotherapie 

• Prozedur wird abgefragt, nicht das Protokoll [hierfür wäre Kodierung nach Substanzklassen 

notwendig] 

• Grund für Ende sollte ergänzt werden um Progress, Tod, Resektion 

 

4. Diagnostik 

• Für die Therapie notwendig ist Sonografie, CT oder MRT Leber  

• Feld 37 cT Kategorie - bei Kolonkarzinom  präop (mit Ausnahme von T4) unüblich 

• Feld 38 cN-Kategorien – Standard ist nur die Unterscheidung N0 vs. N1-2 (und nur beim 

Rektumkarzinom, weil sonst keine therapeutische Konsequenz) 

 

5. Strukturvoraussetzungen – Tumorboard / onkologische Kooperationsgemeinschaft 

Dieser Parameter soll berechnet werden als (Anzahl der Einrichtungen/onkologischen 

Kooperationsgemeinschaften, deren Tumorboard über die oben genannten Strukturvoraussetzungen 

verfügt) geteilt durch (alle Einrichtungen/onkologischen Kooperationsgemeinschaften mit 

Tumorboard). Wahrscheinlich sinnvoller wäre „geteilt durch alle Einrichtungen/onkologischen 

Kooperationsgemeinschaften“. 

 

6. Filter Patienten mit metastasiertem Kolonkarzinom 

Gefiltert mit C18-C19 und C78.0 oder C78.7 (damit werden Pat. mit anderen Fernmetastasen erfasst). 

 

7. Bethesda- Kriterien  

„Eine Verknüpfung mit dem Krebsregister wäre zur Erfassung von genetisch bedingten KRK-Fällen 

sinnvoll.“ Da dort keine Verwandtschaften erfasst werden, wird dies nicht zu weiteren 

Schlussfolgerungen führen. 
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8. KRK-Patienten mit mindestens 12 entfernten und histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten 

„Anzahl der KRK-Patienten, bei denen mindestens 12 Lymphknoten entfernt und 

histologisch aufgearbeitet wurden geteilt durch Anzahl aller KRK-Patienten, die operiert wurden.“ 

(Richtig wäre: geteilt durch Anzahl aller KRK-Patienten, die primär operiert wurden o.ä.). 

 

9. Anmerkung zur Einleitung 

Hier sind bei der adjuvanten Therapie die Spalten für Patienten < 70 Jahren (richtig: Oxaliplatin – 

Kombinationen) und Patienten > 70 Jahren (richtig: Fluoropyrimidin (5-FU)) vertauscht. (Seite 24, Abb 

2; Korrektur im DÄ erfolgt). 

 

 

Zusammenfassung 

 

Das Verfahren zur Qualitätssicherung der Betreuung von Patienten mit kolorektalem Karzinom ist zu 

begrüßen. Im geplanten Umfang wird es nur mit zusätzlichen Ressourcen zu bewältigen sein. Die 

bisherigen Vorschläge sind nicht ausreichend. Es fehlen wichtige Elemente, vor allem zur 

Qualitätssicherung von Therapieentwicklungen der letzten 10 Jahre und bei der Erfassung 

übergeordneter Strukturen. In der bisherigen Form wird die Chance für eine zukunftsorientierte 

Qualitätssicherung nicht genutzt.  

 

 

 

Autoren der Stellungnahme:  

PD Dr. med. Gunnar Folprecht, Dresden 

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann, Berlin  
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Zielsetzung und Prüfkriterien 
 
Die hiermit vorgelegte Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) prüft im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 137a Abs. 3 SGB V den 
Vorbericht „Sektorenübergreifende Qualitätssicherung im Gesundheitswesen – Kolo-
rektales Karzinom“ (Im Folgenden „Vorbericht“) der Institution nach § 137a Abs. 1 
Satz 1 SGB V (Institut für Angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Ge-
sundheitswesen, AQUA) an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vom 
05.11.2010 auf seine Eignung als Grundlage für die Etablierung eines sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherungsverfahrens im Rahmen der „Richtlinie nach § 92 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 13 i.V.m. § 137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V über die einrichtungs- und sektoren-
übergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung“. Die Prüfung erfolgt insbeson-
dere anhand der Vorgaben folgender Dokumente: 
 
- Methodenpapier der Institution nach § 137 a SGB V in der Version 2.0 vom 

30.06.2010 (im Folgenden “Methodenpapier”), 
- § 137 a SGB V in Verbindung mit 
- Anlage 1.1 des Vertrags zwischen dem G-BA und AQUA („Vertrag über Leistun-

gen im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Versorgung im Gesund-
heitswesen“, „AQUA-Vertrag“, im Folgenden “Anlage 1.1”), 

- Gliederungsentwurf für die AQUA-Abschlussberichte in der Version vom 
15.07.2010 (im Folgenden “Gliederungsentwurf”) 

 
Geprüft wird die korrekte Umsetzung des Methodenpapiers und der Gliederungsvor-
lage einerseits und die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in Verbindung mit dem 
“AQUA-Vertrag” andererseits durch Abgleich mit dem Vorbericht. In diesem Rahmen 
erfolgt eine fachlich-inhaltliche Einschätzung der verwendeten Methodik, der vorge-
schlagenen Instrumente und Indikatoren sowie eine grobe Einschätzung des durch 
das Verfahren entstehenden Aufwands.  
 

 
1. Hintergrund 
 
1.1. Redaktionelle Anmerkungen:  
 

Der propädeutische Teil des vorliegenden Vorberichts bis einschließlich S. 
28 enthält inhaltliche Mängel, die den Eindruck erwecken, dass dieser Teil 
nicht von einem Experten für die Behandlung des kolorektalen Karzinoms 
verfasst oder gegengelesen wurde (Beispiele siehe Anlage ). Aufgrund der 
Anzahl gehen wir an dieser Stelle nicht näher darauf ein. Diese beiden Kapi-
tel sind zwar für das Verfahren selber nicht essentiell, sie spiegeln aber - ins-
besondere in der Diskussion mit Experten – den Grad des Verständnisses 
der Verfasser für die thematisierte Erkrankung dar und beeinflussen daher 
unmittelbar die Akzeptanz des Verfahrens bei den Leistungserbringern. Sie 
sollten daher komplett unter Beteiligung von Experten überarbeitet werden, 
um an dieser Stelle eine ausreichende Tiefe der Beschäftigung mit Diagnos-
tik und Therapie des kolorektalen Karzinoms belegen zu können. 
Wichtig ist die Einarbeitung der seit dem 01.01.2010 gültigen 7. Auflage der 
TNM-Klassifikation. Diese wird zwar auf S. 20 erwähnt, die wiedergegebene 
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Klassifikation, die auch im Dokumentationsbogen für die Pathologie zum Aus-
druck kommt, entspricht jedoch einer der Vorgängerversionen. AQUA wird auf-
gefordert, für den Abschlussbericht das gesamte Dokument auf die korrekte 
Anwendung der aktuellen TNM-Klassifikation zu überprüfen oder zu belegen, 
dass die Anwendung der alten Klassifikation sachgerecht ist.  

 

2. Vergleich zwischen Methodenpapier und Vorbericht  
 

Das Methodenpapier und der Gliederungsentwurf als Teil des Methodenpapiers 
wurden am 15.07.2010 durch den G-BA abgenommen. Beide Dokumente sind 
durch den vorangegangenen Diskussionsprozeß umfangreich verändert worden. 
Dieser Prozess lief in Teilen mit der Bearbeitung des durch den G-BA am 
03.12.2009 beauftragten Verfahrens “Kolorektales Karzinom” parallel. Dies 
könnte einen Teil der im Folgenden beschriebenen Abweichungen zwischen 
dem Methodenpapier und dem Gliederungsentwurf einerseits und dem vorlie-
genden Vorbericht andererseits erklären. Grundlage für den Vergleich ist im 
Wesentlichen die Darstellung der Projektdurchführung auf Seite 40 des Metho-
denpapiers (Abbildung 4) und die nachfolgende Beschreibung der Projektent-
wicklung.  

 
2.1. Methodik:  
 

Die verwendete Methodik weist unserer Ansicht nach Schwächen auf, die für die 
Qualität des Qualitätssicherungsverfahrens insgesamt bedeutsam sind, und da-
her Erwähnung finden müssen: 
- Das durchgeführte Verfahren gewährleistet nicht sicher, dass die Aspekte 

mit der höchsten Relevanz für die Versorgung von Patienten mit der Di-
agnose „Kolorektales Karzinom“ (Im Folgenden „KRK“) durch die gewähl-
ten Indikatoren vollständig abgedeckt werden, da 
o die gewählte Vorgehensweise sich auf die Identifikation bereits publi-

zierter Qualitätsindikatoren im Rahmen der Informationsbeschaffung 
beschränkt, und daher Vollständigkeit und Ausgewogenheit des ab-
schließend zusammengestellten Indikatorensatzes nur innerhalb dieses 
gewählten Systems überprüft werden kann, 

o zur systemunabhängigen Überprüfung von Vollständigkeit und Ausge-
wogenheit des Indikatorensatzes eine systematische Übersicht über die 
relevanten Endpunkte bezüglich Qualität und Sicherheit in Bezug auf 
die Behandlung des KRK als Ausgangspunkt für die Indikatorenentwick-
lung notwendig wäre, 

o eine Analyse der bestehenden Versorgungsdefizite bei der Behandlung 
des KRK als Bezugspunkt für die Kontrolle von Vollständigkeit und 
Ausgewogenheit des Indikatorensatzes ebenfalls notwendig wäre. 
Grundlage hierfür könnte der Text des Kapitels 2.3 „Problembereiche in 
der Versorgung des KRK“ sein, in dem bereits eine Reihe von Stichwor-
ten genannt werden, 

o die Literaturrecherche sich nur auf Parameter bezieht, die unter dem 
Aspekt der Qualitätssicherung veröffentlicht wurden. In der internisti-
schen Onkologie bildet sich das Wissen im Bereich der Qualitätssiche-
rung aber eher im Rahmen von klinischen Studien ab. Diese wurden je-
doch methodisch bedingt nicht vollständig erfasst, so dass Aspekte wie 
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Dosisintensität, Hospitalisationen oder chemotherapiebedingte Letalität 
bisher nicht adäquat  berücksichtigt wurden. 

Kommentar: AQUA wird aufgefordert, die für Diagnostik und Behandlung 
relevanten Endpunkte bezüglich der Erkrankung und bezüglich der mögli-
chen Nebenwirkungen in einem separaten Kapitel darzulegen. Sinnge-
mäß bitten wir um die Zusammenfassung der wesentlichen Versorgungs-
defizite mit Angabe der zugrunde liegenden Evidenz. 

- Evidenzgrade für die den einzelnen Indikatoren zugrundeliegenden (Leit-
linien-) Empfehlungen (LoE, GoR) werden nicht angegeben, es werden 
ausschließlich Studien zitiert. Wir bitten um Angabe der Seitenangaben in 
den betreffenden Leitlinien, damit die Zusammenhänge leichter herge-
stellt werden können. 
Kommentar: AQUA wird aufgefordert, für alle Indikatoren die korrespon-
dierenden Stellen aus den verwendeten Leitlinien, die die Herkunft der 
Empfehlungen begründen, zu zitieren. 

- In einzelnen Fällen ist die Wahl des QS-Filters nicht nachvollziehbar (sie-
he beispielsweise die Kommentierung zum Indikator M11_T99_AB). 
Kommentar: AQUA wird daher aufgefordert, die  als QS-Filter für jeden 
ausgewählten Indikator angegebenen ICD und OPS-Codes kurz zu erläu-
tern. 

- Von insgesamt 52 Indikatoren sind nur für 17 Indikatoren mehr oder we-
niger genau definierte Referenzwerte bzw. Referenzbereiche angegeben. 
Zu einem Indikator (Indikator Nr. 29: T41_AB) existieren keinerlei Anga-
ben zum Referenzbereich (leeres Feld). Bei insgesamt 33 Indikatoren lau-
tet die Festlegung des Referenzbereichs stereotyp „Der Wert des Indika-
tors sollte möglichst hoch/niedrig sein“. Angesichts der bereits längeren 
Tradition von Qualitätssicherung in diesem Bereich sowie der Literaturzi-
tate zu den meisten Indikatoren erscheint dieser Mangel nicht unmittelbar 
plausibel.  
Kommentar:  AQUA wird aufgefordert, dort wo dies noch nicht geschehen 
ist, einen (vorläufigen) Referenzbereich anzugeben und zu begründen 
(falls hierzu Angaben aus der Literatur existieren) bzw. jeweils eine Be-
gründung für das Nichtvorhandensein eines Referenzbereichs zu geben. 
Darüber hinaus soll AQUA darlegen, nach welchem Verfahren und zu 
welchem Zeitpunkt ein Referenzbereich definiert werden soll. 

- In einzelnen Fällen bestehen Fragen zur Risikoadjustierung, wir gehen 
darauf bei der Kommentierung der einzelnen Indikatoren ein.  
Kommentar: AQUA wird aufgefordert, insbesondere für alle Ergebnisin-
dikatoren die Notwendigkeit einer Risikoadjustierung kritisch zu prüfen 
und – falls im Einzelfall nicht vorgesehen – zu begründen. 

- Die Bewertung der Eignung eines Qualitätsindikators zur öffentlichen Be-
richterstattung wird auf der Grundlage eines im Methodenpapier (3.10.7, 
S. 67) beschriebenen strukturierten Verfahrens durchgeführt. Im Vorbe-
richt wird im Rahmen der Darstellung der Ergebnisse der zweiten Panel-
Runde mehrfach „abschließend“ über die Prüfung zur Eignung für die öf-
fentliche Berichterstattung berichtet. Wir möchten daher an dieser Stelle 
nochmals explizit auf die Darstellung dieses Prüfverfahrens im Metho-
denpapier hinweisen, in der die abschließende Eignung eines Indikators 
für die öffentliche Berichterstattung nach Vorliegen der statistischen Ana-
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lysen im Rahmen einer Diskussion mit Wissenschaftlern und Praktikern 
als Empfehlung an den G-BA erfolgt. 
Kommentar: AQUA wird aufgefordert, im Abschlussbericht zur zweiten 
Panel-Runde klarzustellen, dass eine Entscheidung über die Veröffentli-
chung dem G-BA obliegt und eine diesbezügliche Empfehlung erst nach 
Vorliegen der statistischen Bewertung und einer abschließenden Bewer-
tung durch Wissenschaftler und Praktiker abgegeben wird. 

- Die Messeigenschaften der einzelnen Indikatoren werden vorab nicht er-
mittelt. Die Datenextraktion aus der Literatur bezieht diese Informationen 
ebenfalls nicht ein, obwohl zu einzelnen Indikatoren hier möglicherweise 
Informationen vorliegen. Damit lässt sich der Nutzen der einzelnen Indika-
toren, der im Kapitel 6.1 zu jedem Indikator unter „Hintergrund“ vermerkt 
ist, nur sehr oberflächlich prüfen.  
Die Indikatoren sind vorab z.B. nicht in Bezug auf ihre Diskriminationsfä-
higkeit geprüft worden. Damit ist nicht bekannt, welche Fallzahlen einzel-
ne Einrichtungen mindestens haben müssen, damit Auffälligkeiten an-
hand signifikanter Unterschiede detektiert werden können. Es ist durch-
aus möglich bzw. sogar wahrscheinlich, dass einzelne Qualitätsindikato-
ren, für die die (große) Mehrzahl der Einrichtungen keine ausreichende 
Fallzahl aufweist, nach Betrachtung der Messeigenschaften keinen Sinn 
mehr machen und gestrichen werden müssen. Damit wird 1. die Vollstän-
digkeit und Ausgewogenheit des Indikatorensatzes infrage gestellt und 
damit die Aussagekraft des Verfahrens gefährdet und 2. das Ziel der Da-
tensparsamkeit eventuell verfehlt. 
Kommentar: AQUA wird aufgefordert, die in der Literatur verfügbaren In-
formationen zu den Messeigenschaften der einzelnen Indikatoren im 
Rahmen des Abschlussberichts zur Verfügung zu stellen. Perspektivisch 
muss bereits in diesem Stadium eine Vortestung vorliegen, um den Nut-
zen der einzelnen Indikatoren und damit des gesamten Verfahrens mit 
hinreichender Sicherheit einschätzen zu können. 

- Die Grundgesamtheiten der einzelnen QI sind nicht ausreichend definiert, 
da bei Zusammenführung der Teildatensätze unterschiedliche Beobach-
tungseinheiten als Grundgesamtheit in Frage kommen (Patient vs. Opera-
tion vs. Nachuntersuchung(en)). 
Kommentar: Hier ist im Abschlussbericht eine Präzisierung und im Rah-
men des Probebetriebes unbedingt eine Prüfung erforderlich (Grundlage: 
Erfahrungen aus der stationären QS zum Brustkrebs). 

 
2.2. Strukturierte Vorrecherche:  
 

Kommentiert werden die unter 3.3 des Methodenpapiers aufgezählten und teil-
weise im Anschluss an die Aufzählung konkretisierten Anforderungen an die 
Vorrecherche. In Abb. 4 auf Seite 40 wird dieser Punkt als “Analyse der Versor-
gung/Vorrecherche” bezeichnet. 

 
2.2.1. Ermittlung des vorhandenen Wissens mit Bezug  zum beauftragten 

Thema: 
 

Kommentar: In Anlage A.1. des Vorberichts werden insgesamt 102 identifi-
zierte Dokumente angegeben, die bei der Durchsuchung der Datenbanken 
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von insgesamt 63 Organisationen, die Erfahrung mit der Erstellung von klini-
schen Leitlinien haben, gefunden wurden. Neben der Datenbankrecherche 
wurden Handsuchen und Expertenkontakte (Scoping-Workshop) genutzt. Die 
Dokumente wurden genutzt, um die Suchbegriffe bzw. Medical Subject Hea-
dings (MeSH) für die systematische Literaturrecherche festzulegen. Das re-
sultierende Drei-Säulen-Modell und der daraus ermittelte Suchterm sind in 
Anlage A2 dokumentiert. 
Kommentar:  Wie bereits kurz im Methodik-Teil erwähnt begrenzt die 3. Säu-
le des Recherchemodells die Literatursuche auf veröffentlichte Qualitätsindi-
katoren im engeren Sinne. Damit werden aber relevante Studien zur Sicher-
heit aus dem Bereich der internistischen Onkologie nicht gefunden, da hier 
traditionellerweise die „Begriffsfamilie“ der Qualitätssicherung weniger etab-
liert ist, was keineswegs bedeutet, dass hierzu nicht umfangreiche Daten vor-
lägen (Überlebenszeiten, Rezidivraten, Sicherheitsdaten sind vielfach veröf-
fentlicht). 
Vorschlag:  AQUA wird gebeten, die Literaturrecherche hinsichtlich dieses 
Aspekts auf Vollständigkeit zu überprüfen und dies im Abschlussbericht zu 
dokumentieren. 

 
2.2.2. Festlegung der Zielpopulation: 
 

Kommentar: Auf Seite 30 des Vorberichts wird die Zielpopulation mit den 
Diagnosen „RK“ (C20) und „KK“ (C18) beschrieben. Analkarzinome werden 
korrekt ausgeschlossen. 
Vorschlag : Die Zielpopulation beinhaltet darüber hinaus die im ICD-10-GM 
separat klassifizierten Karzinome des rektosigmoidalen Übergangs (C19), wir 
bitten um entsprechende Ergänzung. Hier sei nochmals erwähnt, dass die 
Behandlung dieser Erkrankungen nicht  

 
2.2.3. Festlegung des Technologiestatus mit Informa tionen zum Etablie-

rungsstand des jeweiligen Verfahrens: 
 

Kommentar: Der Anhang A.1, auf den im Text des vorliegenden Vorberichts 
verwiesen wird besteht aus einer Tabelle ohne weitere Erläuterungen, in der 
dargelegt wird, dass es bereits zahlreiche Arbeiten auf der Meta-Ebene zu 
verschiedenen Aspekten von Diagnostik und Therapie des Kolorektalen Kar-
zinoms gibt. Aus der Tabelle wird deutlich, dass die Behandlung des KRK in-
ternational etabliert ist. Da die Arbeiten nur summarisch, aber nicht einzeln 
angegeben sind, ist deren Aktualitätsgrad nicht direkt überprüfbar. Für ein 
Verfahren, dass sich aufgrund der wissenschaftlichen Entwicklung und einer 
regen Studienaktivität in einem ständigen Wandel befindet, ist die Aktualität 
der zugrundeliegenden Literatur essentiell. 
Vorschlag:  AQUA ergänzt den Anhang A1 um eine Auflistung der in der 
rechten Spalte angegebenen Quellen. 

 
2.2.4. Ermittlung der beteiligten Fachdisziplinen u nd Versorgungsstrukturen: 
 

Kommentar: Die Gesamtheit der an dem Verfahren beteiligten Leistungserb-
ringer wird sehr  heterogen sein. Im stationären Sektor werden von speziali-
sierten Einrichtungen der Hochleistungsmedizin über die Krankenhäuser der 
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Maximal- und Regelversorgung bis hin zu einzelnen Häusern der Grundver-
sorgung viele Leistungserbringer vertreten sein, die mindestens teilweise 
hausintern und/oder Einrichtungsübergreifend in spezialisierten Netzwerken 
(zertifizierte Organzentren, zertifizierte Onkologische Zentren, Comprehensi-
ve Cancer Centers sowie lokale und regionale Tumorzentren) zusammenge-
schlossen sind. Im ambulanten Bereich wären zunächst die zumeist „kran-
kenhausnahen“ Institutionen MVZ, Hochschulambulanzen, Spezialambulan-
zen nach §116b, ermächtigte Krankenhausärzte und Einrichtungen innerhalb 
der integrierten Versorgung zu nennen. Darüber hinaus tragen Hämato-
Onkologische Schwerpunktpraxen einen großen Teil der adjuvanten Chemo-
therapien. Daneben spielen niedergelassene Allgemeininternisten, Allge-
meinmediziner und letztlich eine bunte Mischung anderer Fachgebiete eine 
Rolle bei der Versorgung in der Fläche, da hier häufig leider die optimale 
supportive Versorgung durch eine Hämato-Onkologische Schwerpunktpraxis 
nicht realisierbar ist (es gibt beispielsweise durchaus Patienten, die hinsicht-
lich der Supportivtherapie im Rahmen einer Chemotherapie (z.B. Blutbildkon-
trollen) von niedergelassenen Chirurgen oder Gynäkologen betreut werden). 
Es ist keinesfalls davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für eine rei-
bungslose Datenerhebung bei allen diesen Leistungserbringern gegeben 
sind.  
Vorschlag:  AQUA wird aufgefordert, eine detaillierte Analyse der im Rah-
men des Verfahrens „Kolorektales Karzinom“ beteiligten Versorgungsstruktu-
ren inklusive einer Darlegung der jeweils anzunehmenden Implementations-
hürden vorzulegen, um den notwendigen Aufwand der Umsetzung abzu-
schätzen. Es ist darzustellen, ob und in welchem voraussichtlichen Umfang 
eine Vollständigkeit des leistungserbringerübergreifenden Datensatzes er-
reicht werden kann. Vollständigkeit der Datensätze mit seinen Teildatensät-
zen ist wesentlich für die Wirksamkeit des konzipierten Qualitätssicherungs-
verfahrens. 

 
2.2.5. Leitlinienrecherche: 
 

Kommentar: In Anhang A.1 des Vorberichts werden 48 identifizierte Leitli-
nien angegeben. Art und Umfang der Leitlinienrecherche wie im Methoden-
papier gefordert (Methodenpapier S. 42 “Leitlinienrecherche”) sind nicht do-
kumentiert, die dort geforderte Leitlinien-Synopse mit Angabe von Herkunft 
und  Evidenz der einzelnen Leitlinien fehlt 
Vorschlag:  Umfang und Beitrag der Leitlinienrecherche für das Recherche-
modell sind nicht nachvollziehbar. Im Sinne eines transparenten Verfahrens 
wäre es anstrebenswert, wenn die 102 in der Vorrecherche zum Technolo-
giestatus verwendeten Dokumente als Quellen dokumentiert und identifizier-
bar wären. 

 
2.3. Systematische Recherche und Erstellung eines I ndikatorenregisters  
 
2.3.1. Recherche nach vorhandenen Indikatoren: 
 

Kommentar: Insgesamt 63 Datenbanken von Institutionen, die Qualitätsindi-
katoren entwickeln oder evaluieren wurden durchsucht (Dokumentation im 
Vorbericht, Anhang A.2), diese decken sich teilweise mit den im Methoden-
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papier (S. 43, Gliederungspunkt 3.4) beispielhaft angegebenen Institutionen. 
Bei 36 Institutionen konnten Indikatoren identifiziert werden. Auf diese Weise 
sind höchstwahrscheinlich die 52 in der Abb. 10 S. 43 des Vorberichts ange-
gebenen Indikatoren identifiziert worden, auch wenn das nicht explizit so 
dargestellt wird. 

 
2.3.2. Systematische Literaturrecherche (Methodenpa pier Gliederungspunkt 

3.7, im Vorbericht wird der Begriff “Hauptrecherche ” verwendet): 
 

Kommentar:  
- Die systematische Literaturrecherche hat unter Verwendung des im 

Rahmen der Vorrecherche entwickelten 3-Säulen-Modells (dokumentiert 
im Vorbericht S. 30 sowie im Anhang A3 am 06.04.2010 stattgefunden. 
Datum und Suchterm sind dokumentiert (Anhang A4). 

- Hinweise, dass außer MedLine noch eine der anderen im Methodenpa-
pier (S. 51) genannten Datenbanken durchsucht wurde, finden sich nicht. 

- Für die Literaturrecherche sind im Anhang 5921 (ohne Limits) und 4942 
Treffer (mit Limit = 1998 bis zum 06.04.2010) aufgefundene Literaturstel-
len dokumentiert. 

- Die Dokumentation der Hauptrecherche und der Informationsbewertung 
liegen in Form eines Flow-Chart (Vorbericht S. 42 Abb. 9) vor. Der Pro-
zess der Informationsbewertung erscheint nachvollziehbar, die 12 erfass-
ten Leitlinien wurden zu Recht primär ausgeschlossen, da sie sonst dop-
pelt berücksichtigt worden wären.  

- Die Extraktion der relevanten Literaturstellen erfolgte durch vier Paare 
unabhängiger Wissenschaftler anhand vorab definierter Ein- und Aus-
schlusskriterien. 

- Abb. 10 auf S. 43 des Vorberichts fasst das Ergebnis der Literaturrecher-
che zusammen und gibt die Anteile zu 5 verschiedenen Qualitätsdimensi-
onen wieder. Die Zahlen sind plausibel. 

- Das finale Indikatorenregister, das die Eingangsinformation für das Panel-
Verfahren darstellt, umfasst 341 Indikatoren, von denen ab S. 44 ff im 
Vorbericht ID und die Indikatorkurzbezeichnung dokumentiert sind. Nach 
Gliederungspunkt 3.5 des Methodenpapiers (Methodenpapier S. 44) 
müssen bereits an dieser Stelle die zentralen Kenngrößen des Indikators 
(siehe Tabelle ohne Nummer auf S. 44 d. Methodenpapiers) bekannt und 
dokumentiert sein, soweit diese der Literatur entnommen werden können.  

Vorschlag: Das Indikatorenregister als Ergebnis der Informationsbeschaf-
fung und –bewertung ist nicht vollständig, d.h. nicht mit allen verfügbaren In-
formationen dokumentiert. Damit ist nicht sicher nachvollziehbar, ob einzel-
ne, möglicherweise sinnvolle Indikatoren zu Beginn im Indikatorenregister 
enthalten waren und im Rahmen des Panel-Verfahrens gestrichen wurden, 
oder ob sie primär nicht enthalten waren. Diese Information ist wichtig, um 
die Qualität des Verfahrens zu beurteilen. AQUA wird daher gebeten, das als 
Ergebnis der Informationsbeschaffung und –bewertung erstellte Indikatoren-
register mit den entsprechenden Informationen zu ergänzen, so weit diese zu 
den einzelnen Indikatoren vorliegen. 
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2.4. Panelverfahren (Methodenpapier ab Gliederungsp unkt 3.9 S. 53 ff)  
 

Zur Anwendung kommt das modifizierte RAND/UCLA-Verfahren wie es im Me-
thodenbericht beschrieben wird.  
 

2.4.1. Zusammensetzung des Panels: 
 

Kommentar:  Insgesamt umfasste das Panel 14 Mitglieder. Inhaltlich und 
zahlenmäßig entspricht die Zusammensetzung den Vorgaben des Metho-
denpapiers (S. Methodenpapier S. 55). Ob “Conflict of interest statements” 
abgegeben wurden und ob Interessenskonflikte bei einzelnen Personen be-
standen haben, ist dem Vorbericht nicht zu entnehmen. Kritisch zu bewerten 
ist, dass ein Experte (welcher?) von Anfang an nicht teilgenommen hat und 
ausgeschlossen wurde. Problematisch ist auch die Hinzuziehung externer 
Expertise in Bezug auf die Radioonkologie, die im Panel nicht vertreten war.  
Vorschlag:  Wir bitten um eine transparente Darlegung, wer an welchen Sit-
zungen teilgenommen hat und, ob AQUA „Conflict of Interest statements“ 
vorliegen. Wir würden eine Veröffentlichung der Namen der beteiligten Ex-
perten bereits im Vorbericht begrüßen (Kapitel 3.9.3 Methodenpapier 2.0: 
Auswahl der Experten für das Panel). Sollten Interessenskonflikte vorgelegen 
haben, bitten wir um transparente Darlegung, wie mit diesen Konflikten um-
gegangen wurde. 

 
2.4.2. Durchführung des Panelverfahrens: 
 

Kommentar: 
- Die Auftaktveranstaltung, zwei postalische Bewertungsrunden des Panels 

und zwei Sitzungen des Panels (also insgesamt drei Sitzungen der Panel-
Mitglieder mit persönlicher Anwesenheit, davon zwei Bewertungsrunden 
mit persönlicher Anwesenheit) haben stattgefunden. 

- Der Ablauf des Panel-Verfahrens ist im Anhang C1 dokumentiert. 
- Die Bewertungsformulare für die vier Bewertungsrunden sind im Anhang 

B.1 dokumentiert.  
- Der Abstimmungsmodus entspricht dem Verfahren im Methodenpapier. 
- Auf die Bewertung von Klarheit und Verständlichkeit im Rahmen der ers-

ten Panel-Sitzung wurde verzichtet. 
- Die Einzelbewertungen der vier Bewertungsrunden (postalisch und im 

Panel-Meeting) sind im Anhang C.2-C.7 dokumentiert. Es fehlen jedoch 
die Bewertungen für die durch das Panel ausgeschlossenen Indikatoren, 
was für eine Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses erforderlich ist. In den 
Tabellen sind die Voten der Panel-Mitglieder nunmehr als Prozentzahl pro 
Wertebereich angegeben. Die bisherige Angabe von Einzelvoten (Anzahl) 
angesichts der niedrigen Personenzahl übersichtlicher und aus unserer 
Sicht sinnvoll und sollte beibehalten werden.  

- Die angegebenen Zahlen sind für die 4. Bewertungsrunde (2. Panel-
Meeting) nicht nachvollziehbar. Im Text wird angegeben, dass von 70 In-
dikatoren 52 als praktikabel und damit umsetzbar bewertet werden. 9 In-
dikatoren wurden modifiziert und – da beide Varianten als praktikabel be-
wertet wurden – nur in der höher bewerteten Form eingeschlossen. Erst 
nach Beurteilung der Einzelergebnisse aus Anhang C.6 erschließt sich, 
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dass weitere 9 Indikatoren als nicht praktikabel/umsetzbar bewertet wur-
den. In Tabelle 12 auf Seite 58 des Vorberichts werden aber nur 43 Indi-
katoren als praktikabel angegeben. Das entspricht den Indikatoren, bei 
denen kein Konsens erzielt werden konnte, bei denen der Median der 
Bewertungen aber > 4 lag, so dass sie nicht als „nicht praktikabel“ einge-
stuft wurden. Die Tabelle 12 auf S. 58 ist falsch, da die in Zeile 2 als 
„nicht praktikabel“ angegebenen Indikatoren vermutlich den eben genann-
ten Indikatoren ohne Konsens aber mit Bewertungsmedian > 4 entspre-
chen. Die Tabelle im Anhang C.6 ist ebenfalls irreführend, da die Spalte 
„Praktikabilität“ Indikatoren als nicht praktikabel ausweist, die aber tat-
sächlich doch praktikabel sind und sich auch im abschließenden Indikato-
rensatz wiederfinden. Die Legende zu C.6 ist ebenfalls nicht zielführend. 

- In Tabelle 14 (Vorbericht S. 60) werden die Ergebnisse der Bewertung 
bezüglich der Eignung für die öffentliche Berichterstattung zusammenge-
fasst. Hier werden aber nur die Ergebnisse der Bewertungen von 68 Indi-
katoren wiedergegeben. Anhang C.7 enthält jedoch korrekt alle 70 Indika-
toren. 

- Der finale Indikatorensatz ist im Vorbericht S. 64 ff sowie im Anhang D 
(Indikatorenregister) dokumentiert. 

- Die Veränderungen der Indikatoren im Rahmen der Diskussionen durch 
die Panelmitglieder nur ansatzweise dokumentiert (Veränderung der Indi-
katorenbezeichnung) und werden nicht begründet. 

- Im Rahmen der 2. Panel-Sitzung mussten 262 Indikatoren an einem Tag 
bezüglich ihrer Relevanz bewertet werden. Unter der Voraussetzung ei-
nes 8h-Tages, standen also pro Indikator nur deutlich weniger als zwei 
Minuten zur Verfügung. Nicht berücksichtigt bleiben hierbei die offensicht-
lich zahlreichen Diskussionen mit dem Ziel einer Konsentierung, was die 
(immerhin 52) geänderten Indikatoren angeht. Hier sind aus unserer Sicht 
Zweifel angebracht, ob unter diesen Bedingungen noch eine sachgerech-
te Bewertung erfolgt ist. 

- In der abschließenden Panelsitzung waren nur noch 13 von 14 Mitglie-
dern anwesend, ein weiteres Mitglied zudem nur halbtags. Es ist nicht 
dokumentiert, welche Mitglieder noch anwesend waren. Auch in dieser 
Sitzung wurden noch Modifikationen an 11 bereits als relevant konsentier-
ten Indikatoren vorgenommen, die jeweils in der ursprünglichen und in 
der modifizierten Form bewertet wurden. Zudem wurden von den verblie-
benen 59 als relevant konsentierten Indikatoren 18 als nicht praktikabel 
eingestuft, und daher aus dem Verfahren eliminiert. Es ist nicht bekannt, 
ob die veränderte Besetzung des Panels hierauf einen Einfluss gehabt 
hat.  

- Im Ergebnis liegen 52 konsentierte Indikatoren vor. 
Kommentar:  Grundsätzlich entspricht das beschriebene Verfahren den Vor-
gaben des Methodenpapiers. Problematisch ist, dass die Veränderungen an 
den Indikatoren und deren Begründung nicht nachvollziehbar sind. In der ers-
ten Bewertungsrunde wurde erneut auf die Dokumentation der Bewertungen 
von Klarheit und Verständlichkeit der Indikatoren verzichtet. Da die Titel im 
Endergebnis leider teilweise missverständlich sind (siehe unsere Kommenta-
re zu den einzelnen Indikatoren), bitten wir hier zukünftig um mehr Sorgfalt. 
Insbesondere im Rahmen des zweiten Paneltreffens entsteht der Eindruck, 
dass der hohe Arbeitsanfall die Sorgfalt der Entscheidungen (hier geht es um 
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einen entscheidenden Schritt, nämlich die abschließende Bewertung der Re-
levanz der Indikatoren) beeinflusst haben könnte. In der letzten Panelsitzung 
wurden nochmals viele bereits als relevant konsentierte Indikatoren von ei-
nem nicht mehr vollständigen Panel verändert. Art und Umfang der Verände-
rungen sind nicht dokumentiert, so dass hier ein Einfluss der Selektion der 
verbliebenen Panelmitglieder auf die Entscheidungen nicht ausgeschlossen 
werden kann. Dieses Vorgehen ist nicht konform mit dem Methodenpapier 
(Punkt 3.9.6, S. 57), da die Aufgabe der dritten Bewertungsrunde dort in der 
Bewertung der Praktikabilität und der Eignung für die öffentliche Berichter-
stattung besteht. AQUA wird gebeten, aus Gründen der Übersichtlichkeit wie 
bisher üblich die absolute Anzahl der Mitgliedervoten pro Wertungsbereich in 
den Tabellen anzugeben und zu begründen, warum im Rahmen der dritten 
Bewertungsrunde noch Änderungen der bereits als relevant konsentierten 
Indikatoren vorgenommen wurden. Wir bitten um Überarbeitung und transpa-
rente Darstellung der 4. Bewertungsrunde (= 3. Treffen des Panels) in Ver-
bindung mit Anlage C.6. und darum, die Darstellung der Ergebnisse der Be-
wertung in Bezug auf die Eignung zur öffentlichen Berichterstattung korrigie-
ren (Tabelle 14 auf S. 60). 
 

2.4.3. Abschließende Bewertung des Ergebnisses des Panel-Verfahrens: 
 

Kommentar: Im Kapitel 6.2 des Vorberichts wird eine umfangreiche Bewer-
tung der Ergebnisse des Panel-Verfahrens gegeben. Hier ist das Bemühen 
erkennbar, Vollständigkeit und Ausgewogenheit des Indikatorensets zu be-
werten. Es fällt auf, dass es eine große Gruppe von spezifischen Indikatoren 
zum RK (weniger auch zum KK) gibt. Das ist verständlich und durch die spe-
zifischere Therapie des RK erklärbar. Die Verteilung auf die Bereiche „Dia-
gnostik“, „Therapie“ und „Nachsorge“ erscheint ebenfalls ausgewogen. 
AQUA hat sich darüber hinaus bemüht, die Indikatoren den einzelnen an der 
Versorgung beteiligten Fachdisziplinen zuzuordnen. Das ist hilfreich, den-
noch wird es in der Praxis mit Sicherheit zu vielen vor Ort zu lösenden Zu-
schreibungsproblemen kommen, und zwar sowohl was die Dokumentation 
als auch was die Zuschreibung der Resultate angeht. Diese Schwierigkeiten 
sind unserer Ansicht nach. systemimmanenter Bestandteil eines sektoren-
übergreifenden Qualitätssicherungssystems. 
Unterrepräsentiert ist die Art und Weise sowie die sichere Durchführung einer 
Chemotherapie bzw. Immuntherapie (Antikörper) oder einer Kombinationsthera-
pie. Problematisch erscheint, dass sehr viele Indikatoren gleichrangig zur Beur-
teilung von Diagnostik und Therapie des KRK nebeneinander stehen, ein unter-
schiedliches Gewicht haben. Das betrifft beispielhaft schnell korrigierbare Män-
gel, wie das Vorliegen des Chemotherapieprotokolls in der Akte einerseits und 
andererseits Maßzahlen, die u.U. über Leben und Tod entscheiden, wie die 5-
Jahres-Lokalrezidivrate oder die 5-Jahres-Gesamtüberlebensraten. 
 
Vorschläge und Fragen:  
- Bezüglich der Chemotherapie sollte auf den im Kapitel 5.7 dargelegten 

Vorschlag der Panel-Experten zurückgegriffen werden, zu einem späte-
ren Zeitpunkt die durch die Fachgesellschaft jetzt zu entwickelnden Indi-
katoren zu integrieren. AQUA muss hierzu einen mit dem  Methodenpa-
pier konformen Vorschlag inklusive Nennung eines Zeitpunkts in den Ab-
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schlussbericht integrieren, in dem auch dargelegt wird, wie in Bezug auf 
diese „Erweiterung“ das Stellungnahmeverfahren durchgeführt werden 
soll. 

- Ist die Gruppe der Palliativpatienten ausreichend integriert, die – teilwei-
se in längeren Abständen über Jahre immer wieder Chemotherapien be-
kommen? 

- Wie soll diese Gruppe von Patienten ausreichend bei der Lebensquali-
tätsmessung berücksichtigt werden? 

- Was ist mit der – von Einrichtung zu Einrichtung sehr unterschiedlich 
großen – Gruppe von Studienpatienten? 

- Immuntherapien werden nicht berücksichtigt. 
 
2.5. Patientenbefragungen zur Feststellung der Pati entenperspektive (Glie-

derungspunkt 3.6 des Methodenpapiers (Methodenpapie r S. 45 ff)):  
 

2.5.1. Methodik: 
 

AQUA stellt weiterhin nur sehr allgemeine Umrisse der geplanten Patienten-
befragung dar. Es stellt sich die Frage, warum der für das erste Quartal 2011 
geplante Expertenworkshop nicht bereits im ersten Quartal 2010 stattgefun-
den hat, dann hätten die Ergebnisse in den Abschlussbericht integriert wer-
den können. Viele Punkte sind unklar. Wie oft soll ein solches Verfahren 
durchgeführt werden? Sind Mehrpunktmessungen geplant? In welchen Ab-
ständen wären diese sinnvoll? Ist die Abdeckung des Nutzens für den Pati-
enten mit den verfahrensspezifischen Indikatoren hinreichend abgedeckt? 
(z.B. Suffizienz der Schmerzbehandlung, Beherrschung der Stomaversor-
gung (nicht nur das Erhalten von Informationen)). Auf S. 94 des Vorberichts 
wird auf „Die Details der Patientenbefragung…“ im Anhang E verwiesen. Dort 
finden sich zwar Details, aber z.B. kein Fragebogen. 
Vorschlag:  
- Die Sinnhaftigkeit eines solchen Instruments kann erst nach Vorliegen 

von mehr Informationen hinreichend beurteilt werden. AQUA ist aufge-
fordert, hierfür ein ausgearbeitetes Konzept vorzulegen. 

- Korrektur des letzten Satzes auf Se. 94: „Die Details zur geplanten Ent-
wicklung einer Patientenbefragung sind in Anhang E beschrieben“ 

- Die geplante separate Machbarkeitsprüfung ist unserer Ansicht nach. 
Teil der Vorbereitungen für ein solches Konzept. 

- Der geplante Probebetrieb generischer Elemente könnte z.B. im Rahmen 
des ersten realisierten Quesü-Verfahrens stattfinden. 

 
2.5.2. Stichprobe: 
 

Kommentar: Das beschriebene zweistufige Stichprobenverfahren bezieht 
nicht alle Leistungserbringer ein und ist daher kein Instrument der Qualitäts-
sicherung. In Anhang E zum Vorbericht S. 8 wird angegeben, dass das Ziel 
der Patientenbefragung darin besteht, „Erste Erkenntnisse über Art und 
Ausmaß von Qualitätsdefiziten aus Patientensicht und bezogen auf das Ver-
fahren“ zu liefern. Der Vorschlag, daher zunächst nur einen Teil der Versor-
gungskette (die primäre Operation) und diese nur auf Stichprobenbasis ein-
zubeziehen, ist im Rahmen der Einführung einer solchen Maßnahme aus un-
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serer Sicht sinnvoll. Fraglich ist, welcher Aufwand für das Erreichen der oben 
beschriebenen Zielsetzungen insgesamt betrieben werden soll.  
Vorschlag:  Denkbar wäre z.B. dass alternativ zum  vorgeschlagenen, zwei-
stufigen Stichprobenmodell auch eine einstufige Stichprobe unter den Leis-
tungserbringern durchgeführt werden könnte. Diese könnten dann jeweils 
auch Vollerhebungen durchführen. Damit könnten auch kleinere Einheiten 
der Leistungserbringer berücksichtigt werden, die für die Betrachtung einer 
Stichprobe möglicherweise zu geringe Patientenzahlen aufweisen. Eventuell 
wäre auch eine Beschränkung der Stichprobe auf ein Bundesland und/oder 
die Rekrutierung von Freiwilligen unter den Leistungserbringern denkbar, um 
eine Art „Vorstudie“ durchzuführen. Ein Stichprobenverfahren, dass die Ge-
samtheit der bundesdeutschen Leistungserbringer einbezieht ist für die Ge-
nerierung von Daten zur Funktionalität des Verfahrens, Validität, Testung der 
Datenflüsse und Generierung von Hypothesen bezüglich Qualitätsdefiziten 
aus Patientensicht nicht notwendig. Damit soll keineswegs die Sinnhaftigkeit 
von Patientenbefragungen in diesem Zusammenhang generell in Frage ge-
stellt werden. Sinnvoll ist es aber, diese Methodik angesichts des beträchtli-
chen Aufwands vor einem großflächigen Einsatz möglichst zu optimieren. 

 
2.5.3. Integration der beiden identifizierten Indik atoren zur Patientensicherheit 

in ein Standard-Patientenbefragungsinstrument: 
 

- Alle neu entwickelten Fragen müssen zunächst validiert werden, 
o Die Methodik der geplanten Validierung ist nicht beschrieben 
o Alternative Formulierungen sind zu testen, 
o Die Wahl der Antwortskalen ist unbegründet bereits vor der Validierung 

erfolgt, 
o Es muss getestet werden, wie die beiden Fragen zwischen Patienten-

gruppen diskriminieren. 
- Die angestrebte Zielsetzung durch das auszuwählende generische In-

strument ist nicht angegeben. Dieses Instrument muss relevante End-
punkte aus Patientensicht enthalten (z.B. Schmerzen, Beherrschung des 
Alltags, mögliche Aktivitäten, …) 

- Eine vollständige Darstellung des geplanten Instruments zur Patientenbe-
fragung muss zukünftig entweder Teil des Abschlussberichts sein, um 
Aufwand und Sinnhaftigkeit dieser ressourcenintensiven Maßnahme ab-
schätzen zu können, oder es wird eine komplett separate Beauftragung 
durchgeführt. 

Kommentar:  Aufwand und Informationsgewinn der geplanten Patientenbe-
fragung können anhand der im Vorbericht vorhandenen Informationen nicht 
mit ausreichender Sicherheit abgeschätzt werden.  

 
3. Vergleich der gesetzlichen sowie vertraglichen A uftragsbe-

schreibung mit den Inhalten des Vorberichts 
 

Nach § 137a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 SGB V beinhaltet der Auftrag an AQUA die 
folgenden 4 Themenkomplexe (a – d): 
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3.1. Für die Messung und Darstellung der Versorgung squalität möglichst 
sektorenübergreifend abgestimmte Indikatoren und In strumente zu 
entwickeln  

 

Anlage 1.1, Gliederungspunkt 2.2.4: „Entwicklung und Auswahl von Instrumen-
ten und Qualitätsindikatoren“. Dort werden die Anforderungen an die zu entwi-
ckelnden Indikatoren folgendermaßen spezifiziert: 

 
3.1.1. Ist die indikationsbezogene Notwendigkeit fü r diagnostische oder the-

rapeutische Maßnahmen gegeben, d.h. wird das Richti ge getan (Indika-
tionsqualität)? 

 

- Indikator 6: T17_A „Diagnosesicherung durch prätherapeutische Biopsie 
bei Patienten mit KRK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator, allerdings ist fraglich, ob hier tatsäch-
lich ein Qualitätsdefizit vorliegt. Es ist nicht vorstellbar, dass ein Patient 
einer spezifischen Therapie für ein KRK unterzogen wird, ohne dass eine 
feingewebliche Sicherung vorliegt. Die Sicherung einer histologischen 
Diagnose gehört zu den Grundprinzipien der Onkologie. Wir verweisen 
auf die von uns erbetene Darstellung der Qualitätsdefizite bei Diagnostik 
und Therapie des KRK, damit über die Sinnhaftigkeit des Indikators ent-
schieden werden kann. 
 

3.1.2. Sind die strukturellen und sachlichen Voraus setzungen zur Erbringung 
diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen vorha nden, d.h. wird 
es unter den richtigen Bedingungen getan (Strukturq ualität)? 

 

- Indikator 1: M1 „Strukturvoraussetzungen Tumorboard/onkologische Ko-
operationsgemeinschaft“ 
Kommentar: Die Benennung unterscheidet sich zwischen Vorbericht 
(M1) und Indikatorendatenblatt (M1_A). Der Nenner ist definiert als „Alle 
Einrichtungen/onkologischen Kooperationsgemeinschaften mit Tumor-
board“. Möglicherweise sollte im Nenner aber „Alle Einrichtun-
gen/onkologischen Kooperationgemeinschaften“ einbezogen werden. 
Sehr fraglich ist die Nennung von 50 diskutierten Fällen pro Jahr als Vor-
aussetzung für ein Tumorboard/eine onkologische Kooperationsgemein-
schaft. Das wären überschlagsweise noch nicht einmal 1 Fall pro Woche. 
Aus praktischer Sicht erscheint das sehr wenig. Woher stammt die Evi-
denz für diese Zahl? 
Vorschlag: Benennung Bitte prüfen. Bitte Anpassung des Nenners dis-
kutieren. Bitte die Zahl der Fälle pro Jahr prüfen und belegen. 
 

- Indikator 3: M17_A „Tumorboards/onkologische Kooperationsgemein-
schaften mit Expertise in Lebermetastasenchirurgie“ 
Kommentar:  Nach Meinung von Experten werden in Deutschland bei 
noch zu wenige Patienten Lebermetastasen in kurativer Intention rese-
ziert. Die Etablierung und Förderung von Tumorboards mit Expertise in 
der Lebermetastasenchirurgie kann daher sinnvoll sein. Die Angabe der 
Zahl der beurteilten Patienten mit Lebermetastasen erscheint ebenfalls 
sinnvoll, ist aber sicher – wie der gesamte Indikator – nicht evidenzba-
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siert. Fraglich ist, in welcher Form die in den Datenfeldern erhobene An-
zahl der diskutierten Fälle von Patienten mit KRK und Lebermetastasen 
sowie die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Resektionen von Le-
bermetastasen in den Indikator eingehen sollen 
Vorschlag:  
Da letztlich nur der spezialisierte Chirurg die Entscheidung bezüglich der 
Operabilität stellen kann, sollte evtl. die Entscheidungshierarchie inner-
halb des Gremiums dargestellt werden. AQUA wird um eine Definition 
gebeten, mit welchem Ziel die oben diskutierten Fallzahlen erhoben wer-
den sollen. 

 
3.1.3. Ist die Durchführung der Leistungen zur Erbr ingung diagnostischer 

oder therapeutischer Maßnahmen qualitativ angemesse n, d.h. wird es 
richtig gemacht (Prozessqualität)? 

 

- Indikator 2: M11_T99_AB „Prätherapeutische Beurteilung von Patienten 
mit KRK durch Tumorboard/onkologische Kooperationsgemeinschaft“ 
Kommentar:  Die Beschreibung des Nenners schließt Patienten mit Pri-
märdiagnose KK aus, was den Zertifizierungsanforderungen für die 
Darmzentren entspricht (Anhang D S. 4). Hingegen sollen alle Patienten 
mit Primärdiagnose RK vorgestellt werden, was den Zertifizierungsanfor-
derungen für die Darmzentren nicht entspricht. der QS-Filter (Anhang D 
S. 5) schließt hingegen alle Patienten mit KRK ein, berücksichtig aber 
bezüglich des Metastasierungsmusters nur Leber- und Lungenmetasta-
sen.  Die Vorlage des Auszugs aus dem Tumorboard in der Akte sollte 
abgefragt werden. 
Vorschlag:  
QS-Filter ändern: C20 (Bösartige Neubildung Rektum) oder C 19 (Bösar-
tige Neubildung Rektosigmoid) oder C18 (Bösartige Neubildung Kolon).- 
UND (C77.- (Lymphknotenmetastasen) oder C78.- (Lungenmetastasen) 
oder C79.- (sonstige Metastasen))Feldbeschreibung „Prätherapeutische 
Beurteilung/Vorstellung im Tumorboard ergänzen durch „Protokoll liegt in 
der Patientenakte vor“. Warum sollen alle RK-Patienten vorgestellt wer-
den, insbesondere die, die für ein leitliniengerechtes Standardvorgehen 
qualifizieren? 

 
- Indikator 4: M46_D1_A „Vorhandensein und Inhalt eines präoperativen 

Koloskopieberichts“ 
Kommentar:  Die Qualität der Vorbereitung der Untersuchung (Beurteil-
barkeit durch Stuhlverschmutzung) ist nicht aufgeführt. 
Vorschlag:  Ergänzung eines Datenfelds „Beurteilbarkeit aufgrund aus-
reichender Vorbereitung mindestens ausreichend“ ja/nein. 

 
- Indikator 7: D7 „Präoperative Bildgebung der Leber bei KRK-Patienten“ 

Kommentar:  Vor einer solchen (elektiven) Operation liegt praktisch im-
mer die ambulant durchgeführte Bildgebung teilweise oder vollständig 
vor. Für die Dokumentation in diesen der ambulant durchgeführten Dia-
gnostik ist der jeweilige Leistungserbringer verantwortlich. Für die Prü-
fung, ob alle notwendigen Untersuchungen vollständig und in ausrei-
chender Qualität vor Einleitung einer Therapie vorliegen, ist die primär 
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therapierende Einrichtung zuständig. Der Indikator sollte sich nicht nur 
auf die Operation als Indexleistung beziehen, sondern auch die Radio-
chemotherapie oder die Chemotherapie gleichrangig berücksichtigen. 
Vorschlag:  Aus den Ausfüllhinweisen muss hervorgehen, dass Sono-
grafie oder  MRT oder  CT prätherapeutisch notwendig sind. Bei der Do-
kumentation der prätherapeutischen Diagnostik (Dokumentationsbogen 
„Diagnostik“, Anhang F.1) ist die Angabe von cT (ausser T4) beim KK 
unüblich, im Feld c38 wird in der Praxis ausschließlich beim RK zwi-
schen N0 und N1-2 unterschieden, ansonsten besteht hier zurzeit keine 
therapeutische Relevanz. 

 
- Indikator 8: T19_A „Prätherapeutische starre Rektoskopie bei Patienten 

mit RK“ 
Kommentar: Mit den üblichen Rektoskopen wird der Abstand zum Anal-
rand bestimmt und nicht zur Linea dentata. Dies kann mit den üblichen 
Rektoskopen nicht gemessen werden. 
Vorschlag: Bitte Formulierung anpassen. 

 
- Indikator 9: D4_D5_B „Prätherapeutische Bestimmung der cTNM-

Kategorie bei Patienten mit RK“ 
Kommentar: Der Indikator ist wortgleich (bis auf die Tiefeninfiltration) 
genauso für die KK sinnvoll.  
Vorschlag:  Integration der KK in den Indikator oder (möglicherweise 
übersichtlicher) Etablierung eines nahezu wortgleichen Indikators für das 
KK. 
 

- Indikator 10: D8_AB „Prätherapeutische Bildgebung des Beckens bei Pa-
tienten mit RK“ 
Kommentar:  In der Bezeichnung ist nur das Becken erwähnt, die Daten-
felder führen aber CT/MRT Thorax, Abdomen und Becken auf. Für das 
RK ist die Becken-Bildgebung aufgrund des erhöhten Lokalrezidivrisikos 
von besonderer Bedeutung, die Präferenz liegt hier auf dem hochauflö-
senden MRT (Daten aus der MERCURY-Studie, noch nicht prospektiv 
validiert). 
Vorschlag:  In den Datenfeldern „Thorax“ und „Abdomen“ streichen. Bitte 
die Bezeichnung „MRT“ in „hochauflösendes MRT“ ändern. 
 

- Indikator 11: D9_D10_A „Präoperative Schnittbildverfahren der Leber 
und der Lunge bei KRK-Patienten mit Lebermetastasen“ 
Kommentar:  Relevanz fraglich. Wohl kein Operateur würde eine primäre 
Resektion eines kolorektalen Tumors bzw. von Leber- oder Lungenme-
tastasen ohne vorliegende Schnittbilduntersuchungen durchführen. Auch 
ein CT Thorax dürfte praktisch immer vorliegen (Prognosebeurteilung). 
Vorschlag:  Streichung erwägen. 
 

- Indikator 12: T3_A „Präoperative Erhebung und Dokumentation der 
Darm-, Blasen- und Sexualfunktion bei RK-Patienten“ 
Kommentar:  Anstatt „präoperative Beurteilung“ wäre die Formulierung 
„prätherapeutische Beurteilung“ adäquater, da auch z.B. die neoadjuvan-
te Radiochemotherapie hier erhebliche Beeinträchtigungen verursachen 
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kann. Die Datenfelder unter „Präoperative Beurteilung“ sind sehr unspe-
zifisch. Skalierung? Günstiger wäre es, besser operationalisierbare Krite-
rien zu erheben oder eine präoperative Patientenbefragung durchzufüh-
ren. 
Vorschlag:  Es ist verwunderlich, dass AQUA vorschlägt, angesichts der 
bereits im Indikatorendatenblatt erfolgten Zitierung operationalisierter 
und evtl. auch eingeführter Befragungsinstrumente hier ein nicht validier-
tes Instrument mit einer Skalierung von 1 – 10 vorzulegen. Sollten Klini-
ken in ähnlichen Situationen bereits validierte Instrumente benutzen, so 
dürfte dies auf Ablehnung stoßen. Wir weisen zudem auf die Probleme 
mit der Retest-Reliabilität bzw. der Inter-Rater-Reliabilität hin, die hier 
zum Tragen kommen dürften. Wir fordern AQUA dringend auf, ein opera-
tionalisiertes Instrument, am besten in Form eines bereits existenten 
Fragebogens zu verwenden. 
 

- Indikator 13: T1_AB „Stationäre Erhebung und Dokumentation der Be-
thesda-Kriterien bei KRK-Patienten“ 
Kommentar:  Warum die scharfe Formulierung „ausschließlich statio-
när?“. Die Forderung einer Verknüpfung mit dem Krebsregister (Indikato-
renregister S. 30) führt nicht weiter, da dort keine Verwandtschaftsver-
hältnisse registriert werden. 
Vorschlag:  Streichung des Zusatzes „ausschließlich stationär“ 
 

- Indikator 14: T6_AB „präoperatives Beratungsgespräch bezüglich Sto-
ma-Anlage“ 
Kommentar:  Eine Beratung über die Möglichkeit einer Stoma-Anlage 
muss vor jeder KRK-Operation stattfinden, da die Anlage eines Stomas 
grundsätzlich nicht in jedem Fall präoperativ ausgeschlossen werden 
kann. Hier geht es aber um die Fälle, bei denen die Anlage präoperativ 
bereits als sicher anzunehmen ist. 
Vorschlag:   
- Präzisierung der Indikatorbeschreibung: „Präoperatives Beratungsge-
spräch bei geplanter Stoma-Anlage“ 
- Aufnahme in die Patientenbefragung, da alleine das Stattfinden des 
Gesprächs noch kein hinreichendes Qualitätsmerkmal ist und die Quali-
tät des Gesprächs am besten vom Patienten beurteilt werden kann. 
 

- Indikator 15: T14_A „Präoperative Markierung der Stoma-Lokalisation bei 
KRK-Operationen“ 
Kommentar:  Bezeichnung ist nicht exakt. 
Vorschlag:  Präoperative Markierung der Lokalisation des Stomas bei 
KRK-Operation mit geplanter Stoma-Anlage. 
 

- Indikator 16: T93_A „Neoadjuvante Radio(chemo)therapie bei Patienten 
mit RK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator, einige unscharfe Definitionen. 
Vorschlag:  Ergänzung der Stadien II und III unter „Nenner“ in den Indi-
katorenblättern und „jedes T“ im Stadium III. Bitte die Definition des Rek-
tums präzisieren („unteres Rektumdrittel“ = bis 6 cm ab Anokutanlinie, 
„mittleres Rektumdrittel“ 6-12 cm ab Anokutanlinie, „oberes Rektumdrit-
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tel“ 12 – ca. 16 cm ab Anokutanlinie (hier gibt es keine ganz eindeutige 
Grenzziehung). Gibt es eine explizite Evidenz für den Grenzwert von 
90%? Diskutiert werden sollte, ob die T1/2 N0-Situation mit ggf. adjuvan-
ter Radiochemotherapie bei pN+ als zulässige Therapiealternative hier 
berücksichtigt werden sollte. 
 

- Indikator 17: T95_A „Qualitätsgesicherte Durchführung der Radiothera-
pie bei Patienten mit RK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator 
Vorschlag:  Evidenzbasierung der Angaben unter „Zielstellung“? Wie 
werden diese Angaben gewichtet, um die Erfüllung der Zählerdefinition 
zu gewährleisten (müssen alle vollständig erfüllt sein? – keine Angaben). 
 

- Indikator 18: T24_A „Beginn einer Antibiotikaprophylaxe vor KRK-
Operation“ 
Kommentar:  Die Durchführung einer präoperativen antibiotischen Pro-
phylaxe erscheint sinnvoll. Sehr fraglich ist aus unserer Sicht aber, ob 
dies sich tatsächlich als Qualitätsindikator für die chirurgische Therapie 
spezifisch beim KRK eignet. Aus unserer Sicht handelt es sich um eine 
Maßnahme, die generell bei Operationen mit erhöhtem Infektrisiko durch 
geführt werden sollte. Wenn die Durchführung der Prophylaxe bei Pati-
enten mit KRK durch ein bundesweites Qualitätssicherungsprogramm 
kontrolliert wird stellt sich die Frage der Ungleichbehandlung anderer Pa-
tienten mit Operationen im Bereich des Kolons/Rektums. Der Indikator 
sollte selbstverständlich im Rahmen der hausinternen SOPs abgebildet 
sein und im Rahmen des hausinternen Qualitätsmanagements kontrol-
liert werden. 
Vorschlag:  Streichung des Indikators. 
 

- Indikator 19: T136 „En-bloc-Resektion bei KRK-Operationen und Tumo-
radhärenz zu anderen Organen“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. 
 

- Indikator 20: D15_A „Intraoperative Exploration des Abdomens bei KRK-
Operation“ 
Kommentar: Sinnvolle Zielstellung, aber sehr subjektiver Indikator. Die 
Leitlinie erwähnt nur eine intraoperative manuelle Untersuchung der Le-
ber, falls das präoperative Staging unauffällig war (Evidenzgrad 5, GoR: 
A. Weitere Angaben zur Evidenz eines kompletten intraabdominellen 
Stagings liegen hierzu in der Leitlinie nicht vor. Die Benennung auf S. 73 
(Abschlussbericht) und S. 121 (Anhänge) sind nicht deckungsgleich. 
Vorschlag:  Beschränkung auf die Leber. Umbenennung „Intraoperative 
Exploration der Leber bei KRK-Operation“. Zähler: Alle Patienten, bei 
denen intraoperativ die Leber exploriert wurde. Nenner: Alle Patienten, 
die primär in kurativer Intention operiert wurden. Anpassung des Feldes 
„Intraoperative explorative Untersuchung durchgeführt“ (nur Ja/Nein, 
„teilweise“ streichen). An dieser Stelle möchten wir auch ausdrücklich auf 
die Problematik der Validität von Qualitätsindikatoren hinweisen, bei de-
nen der Dokumentierende subjektive Angaben über das eigene Handeln 
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dokumentiert! Dieser Einwand ist auch von Seiten der Panel-Experten 
erhoben worden. 
 

- Indikator 22: T 35 „Totale/partielle Mesorektumexzision (TME/PME) bei 
Patienten mit RK“ 
Kommentar: Der Indikator wird im Indikatorendatenblatt einerseits als 
„Intermediärergebnis-Indikator“ („Indikatortyp“) bezeichnet, andererseits 
als „Prozessindikator“ (Instrumente/Datenquellen). Aus unserer Sicht 
handelt es sich um einen Prozessindikator, so dass eine Risikoadjustie-
rung tatsächlich nicht notwendig ist. Fraglich ist aus unserer Sicht, ob an 
dieser Stelle tatsächlich ein reales Qualitätsdefizit existiert, da sich die 
TME/PME unserer Einschätzung nach als operatives Verfahren der Wahl 
durchgesetzt hat. 
Vorschlag:  Im Feld „Tumorlokalisation“ bitte „1 = Kolonkarzinom“ strei-
chen, der Indikator betrifft nur RK-Patienten. Wir verweisen auf die von 
uns erbetene Darstellung der Qualitätsdefizite bei Diagnostik und Thera-
pie des KRK, damit über die Sinnhaftigkeit des Indikators entschieden 
werden kann. 
 

- Indikator 30: T45_A „Dokumentation des Abstandes von den Resektions-
rändern bei primär operierten RK-Patienten mit Mesorektumresektion“ 
Kommentar:  Sinnvoller Indikator. Zur Beurteilung der Qualität der chi-
rurgischen Leistung ist die Berücksichtigung einer neoadjuvanten Thera-
pie nicht notwendig. 
Vorschlag:  Streichung des Datenfelds „neoadjuvante Behandlung“ 
 

- Indikator 33: D13 „Vollständiger Pathologiebericht (analog Erhebungsbo-
gen der Deutschen Krebsgesellschaft) bei KRK. 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. In der Leitlinie wird die Dokumentation 
des Regressionsgrades nach Dworak empfohlen, der 5 Regressionsgra-
de unterscheidet (0 – 4). Die Datenfelder „pT“ und „ypT“ sind nur alterna-
tiv ausfüllbar – je nachdem, ob eine neoadjuvante Therapie stattgefun-
den hat (ypT), oder nicht (pT). In dem zugehörigen Dokumentationsbo-
gen (Anhang F.1) ist unter Datenfeld 19 „pM0“ angegeben – diese Anga-
be ist in der aktuellen TNM-Klassifikation nicht definiert. 
Vorschlag:  Erweiterung des Datenfeldes „Tumorregressionsgrad bei 
neoadjuvanter Therapie“ s.o., Umstrukturierung der „T“-Dokumentation., 
Korrektur des Dokumentationsbogens 
 

- Indikator 34: T88 „Postoperative Erfassung der Schmerzintensität nach 
KRK-Operation“ 
Kommentar: Die Einbeziehung der Schmerzdokumentation ist nachvoll-
ziehbar, allerdings nicht spezifisch für die Qualität der operativen Be-
handlung des kolorektalen Karzinoms. Eine engmaschige Kontrolle post-
operativer Schmerzen inklusive prompter Anpassung der Schmerzmedi-
kation sollte Standard in jeder chirurgischen Klinik sein. Eine solche Vor-
gabe sollte in den SOP der chirurgischen Kliniken verortet sein, die Kon-
trolleist Aufgabe des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements. Dar-
über hinaus ist die Korrelation der Schmerz-Dokumentation mit Outco-
me-Parametern gering bzw. nicht ausreichend belegt.  



DKG 21.12.2010  Seite 22 von 41 

(Vergleiche: 
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/cln_178/SharedDocs/Dow
nloads/DE/Presse/Presse-2010/pm-23-09-2010-vortrag-
mei_C3_9Fner,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/pm-23-09-
2010-vortrag-mei%C3%9Fner.pdf.).  
Die Anbindung an die Messung der Vitalparameter ist nicht nachvollzieh-
bar, da beide Vorgänge inhaltlich nicht zusammenhängen. Zudem sind in 
den Datenfeldern nur die Möglichkeiten „nie“, „wenigstens einmal“ oder 
„ja, bei jeder Messung“ vorgesehen. Die Realität dürfte häufig dazwi-
schen liegen, so dass die Dokumentation wenig aussagekräftig sein wird. 
Sollte dieser Indikator berücksichtigt werden, so müsste die Anzahl der 
Messungen einen vernünftigen Umfang (z.B. 3x/Tag) nicht überschrei-
ten. Die Anbindung an die Kontrolle der Vitalparameter ist insbesondere 
bei intensiv überwachten Patienten nicht sinnvoll. 
 
Vorschlag:  Indikator streichen. Ggf. bitte Neuentwicklung eines Indika-
tors, der die Intention besser abbildet. U.U. könnte man auch an ein se-
parates Verfahren zur Abbildung der postoperativen Schmerztherapie 
denken. 
 

- Indikator 35: T90_B „Postoperative Erhebung und Dokumentation der 
Darm-, Blasen- und Sexualfunktion bei RK-Patienten“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. In den Anmerkungen wird erwähnt, 
dass sich die Funktion eines Pouches durch die Erhebung des Öresland-
Scores postoperativ einschätzen lässt. Dieser ist in den Datenfeldern 
nicht explizit aufgenommen. Die Bezeichnung des Indikators differiert 
zwischen Abschlussbericht (T90) und Indikatorendatenblatt (T90_B).Wie 
soll die Untersuchung der postoperativen Darm/Blasen/Sexualfunktion 
objektiviert werden? Problematisch erscheint die Beurteilung auf einer 
Skala von 1-10. Welches Skalenniveau?. Evidenz? Wenn es objektivier-
bare Untersuchungsergebnisse gibt, sollten diese in die Datenerhebung 
einbezogen werden.  
Vorschlag:  Sollte nicht eher den Vorschlägen unter „Anmerkungen“ im 
Indikatorendatenblatt gefolgt werden, diese Evaluation in Form einer Pa-
tientenbefragung durchzuführen? Bitte klarstellen, ob T90 oder T90_B 
gewählt wurde und die Dokumentation im Abschlussbericht und seinen 
Anlagen entsprechend anpassen. 
 

- Indikator 36: P29_AB „Patienteninformation über Stomaversorgung“ 
Kommentar:  Sinnvoller Indikator. Die vorgesehene Dokumentation der 
Daten von Fragebogenversendung und Reminder-Versendung in einer 
Stammdatenliste durch die Leistungserbringer stellt einen erheblichen 
Aufwand dar, es ist daher unabdingbar, dass ein möglichst großer Teil 
des Aufwands durch die QS-EDV abgenommen wird. 
Vorschlag: Siehe Ausführungen zur Ausgestaltung der Patientenbefra-
gung. 
 

- Indikator 37: T98 „Anteil adjuvanter Chemotherapien bei KK-Patienten im 
UICC-Stadium III“ 
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Kommentar: Sinnvoller Indikator, allerdings wird leider nur die Tatsache 
abgefragt, ob oder ob keine adjuvante Therapie durchgeführt wurde. Die 
Abfrage des Protokolls würde eine Kodierung nach Substanzklassen er-
fordern. Welche Evidenz existiert für den Grenzwert von 80%? Mögli-
cherweise sollten hier die Patienten im Stadium II mit Risikofaktoren (T4, 
Tumorperformation/Einriss, Notfall-OP, zu geringe Anzahl entfernter 
Lymphknoten) mitberücksichtigt werden (Empfehlungsgrad B, in der Pra-
xis gängiges Vorgehen). 
Vorschlag:  Die Kontraindikationen könnten auch noch näher definiert 
werden: Performance-Status, Begleiterkrankungen, … Siehe Leitlinie S. 
24)). Die Ausschlussdefinitionen sollten um „Patienten mit schweren pos-
toperativen Komplikationen“ ergänzt werden. Ergänzung um Stadium II 
mit Risikofaktoren). Das Datenfeld „Intention“ kann gestrichen werden, 
da der Indikator nur Patienten in adjuvanten Situationen betrachtet, „ne-
oadjuvant“ sowie „palliativ“ kann gestrichen werden (neoadjuvant nicht 
etabliert, palliativ andere Therapieindikation). Die R0-Situation ist Vor-
aussetzung für die adjuvante Therapie, insofern macht die Angabe von 
R1 und R2 in den Datenfeldern keinen Sinn. Die Datenfelder sollten noch 
um ein Feld „Postoperative Komplikationen aufgetreten“ ergänzt werden. 
Das Datenfeld „Grund der Beendigung der Chemotherapie“ sollte er-
gänzt werden um „Tod“, „Rezidiv“ und „Resektion“. 
 

- Indikator 38: M22_A „Zeitraum bis zum Beginn einer adjuvanten Chemo-
therapie bei KK UICC-Stadium III“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Möglicherweise sollten hier die Patien-
ten im Stadium II mit Risikofaktoren (T4, Tumorperformation/Einriss, Not-
fall-OP, zu geringe Anzahl entfernter Lymphknoten) mitberücksichtigt 
werden (Empfehlungsgrad B, in der Praxis gängiges Vorgehen). 
Vorschlag:  Ergänzung um Stadium II mit Risikofaktoren. Das Datenfeld 
„Intention“ kann gestrichen werden, da der Indikator nur Patienten in ad-
juvanten Situationen betrachtet, „neoadjuvant“ sowie „palliativ“ kann ge-
strichen werden (neoadjuvant nicht etabliert, palliativ andere Therapiein-
dikation). 
 

- Indikator 39: T102 „Dokumentation des Chemotherapieprotokolls in der 
Patientenakte und Übermittlung an den Patienten und den weiterbehan-
delnden Arzt“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Alle genannten Aspekte des Zählers 
werden durch einen umfassenden Arztbrief abgedeckt (1. Nennung der 
Zahl der Zyklen, der eingesetzten Medikamente, der Verträglichkeit in-
klusive aufgetretener Komplikationen, … (siehe „Bemerkungen“), 2. 
Nennung des Patienten in der Adressatenliste des Briefs, 3. Vollständig-
keit der Adressatenliste des Briefs. Was ist mit „Patientenakte“ gemeint? 
– viele Chemotherapien finden ambulant statt. Wer ist für die Dokumen-
tation verantwortlich? Wer ist der „weiterbehandelnde Arzt“? 
Vorschlag:  Es sollte angestrebt werden, die genannten Aspekte in ei-
nem zusammenhängenden Dokument zu dokumentieren wie oben an-
gemerkt. Verantwortlich für die Erstellung des Dokuments muss der zu-
letzt chemotherapeutisch behandelnde Arzt sein. Je nach Indikation (ne-
oadjuvante Radiochemotherapie beim RK, adjuvante Chemotherapie 
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beim KK, Sonderfälle, palliative Chemotherapien sind dies: Im stationä-
ren Bereich: Hämato-Onkologen, Strahlentherapeuten, Chirurgen, Ambu-
lanzen (z.B. nach § 116b, Ermächtigung durch KV); im ambulanten Be-
reich: Schwerpunktpraxen für Hämato-Onkologie, Internisten mit Fach-
kundenachweis „Onkologie“, möglicherweise. auch andere). Eine erneu-
te Chemotherapie muss in gleicher Weise mit einem solchen Dokument 
abgeschlossen werden. Die Anforderung „Weiterleitung an die weiterbe-
handelnden Ärzte“ sollte spezifiziert werden: Alle an Diagnostik und The-
rapie beteiligten medizinischen Einrichtungen (Krankenhausabteilungen, 
Ambulanzen, Praxen) und den Hausarzt des Patienten. 
Der Indikator sollte umbenannt werden in: „Dokumentation der Chemo-
therapie in der Patientenakte und Übermittlung an den Patienten und die 
behandelnden Ärzte“, da normalerweise für jeden von 4-6 Therapiezyk-
len ein eigenes Chemotherapieprotokoll angefertigt wird. 
 

- Indikator 40: T103_AB „Dokumentierter Plan für das Schmerzmanage-
ment bei Patienten mit KRK und Schmerzen“ 
Kommentar: Es ist nicht klar, ob sich der Indikator auf Patienten bezieht, 
die (in kurativer Intention?) operiert wurden und postoperative Be-
schwerden haben, oder auf palliative Patienten mit Tumorschmerzen. 
Die Auslösekriterien berücksichtigen die ICD-Codes für KRK und zu-
gleich die einschlägigen OPS-Codes für Kolon-Resektionen. Damit be-
zieht sich die erfasste Patientengruppe jedenfalls ausschließlich auf ope-
rierte Patienten. Die Schmerzsymptomatik ist nicht als Auslösekriterium 
einbezogen, Damit sind rein palliative Patienten nicht erfasst, obwohl 
hierfür eine Reihe von OPS-Codes und auch ICD-Ziffern verfügbar sind 
(allerdings ist momentan eine Kodierung der ICD- Ziffern nicht abrech-
nungsrelevant und wird daher nicht regelhaft vorgenommen). 
Vorschlag:  Klärung der Zielrichtung des Indikators. Sinnvollerweise soll-
te eine Definition für Patienten mit chronischen Schmerzen im Rahmen 
einer onkologischen Behandlung gefunden werden. In jedem Fall müs-
sen alle palliativen Patienten mit Tumorschmerzen einbezogen werden. 
Die offensichtlich geplante Stichprobe aus allen operierten Patienten mit 
KRK ist nicht sinnvoll.  
 

- Indikator 41: D16_B „Immunhistochemische Untersuchung auf Mikrosa-
telliteninstabilität bei KRK-Patienten unter 50 Jahren“ 
Kommentar: Laut aktueller S3-Leitlinie soll eine Untersuchung auf Mik-
rosatelliteninstabilität bei V. a. HNPCC durchgeführt werden. Die Ver-
dachtsdiagnose erfolgt entweder anamnestisch (Amsterdam I oder II-
Kriterien oder über die Bethesda-Kriterien (Verdachtsdiagnose bereits 
bei einem erfüllten Kriterium). Mit Diagnosestellung vor dem 50. LJ (Zitat 
der Bethesda-Kriterien aus der Leitlinie, Anlage 3) wäre eines der Be-
thesda-Kriterien erfüllt.  
Personen, die die Amsterdam-Kriterien erfüllen oder eines der Bethesda-
Kriterien mit Nachweis einer Mikrosatelliteninstabilität (etwa 30% der Pa-
tienten mit 1 positiven Bethesda-Kriterium) sind Risikopersonen für 
HNPCC (Evidenzstärke 1c). 
Ein Empfehlungsgrad für die Durchführung wird in der Leitlinie nicht ge-
nannt, sondern es existieren Formulierungen wie „sollte… in Erwägung 
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gezogen werden“ (Leitlinie S. 6), „Die Untersuchung auf Mikrosatelliten-
instabilität erfolgt fakultativ bei V. a. Vorliegen eines HNPCC (Empfeh-
lungsgrad A ohne Evidenzangabe), LL S. 23). In der Anlage 3 zur Leitli-
nie werden die überarbeiteten Bethesda-Kriterien mit der Bemerkung 
eingeleitet: „Tumoren von Patienten, die eines der folgenden Kriterien 
untersuchen, sollten auf eine Mikrosatelliteninstabilität untersucht wer-
den“. Aus den Formulierungen lässt sich keine konsistente Empfehlung 
zur Durchführung ableiten. 
Der Evidenzgrad für den Risikostatus des Indexpatienten < 50 LJ bei Di-
agnose ist 1c. Aus fachlichen Gründen wäre die Bestimmung möglicher-
weise sinnvoll, da ein positiver Nachweis eine erhebliche Bedeutung für 
das individuelle Rezidivrisiko und für das Risiko von Familienmitgliedern 
des Indexpatienten hat, an einem KRK zu erkranken. Zur Beurteilung 
wären allerdings Angaben der Empfehlung zugrundeliegenden Testgüte-
kriterien notwendig.  
Vorschlag:  Bitte Vorlage der oben erbetenen Werte im Abschlussbericht 
als Hilfe zur Entscheidung, ob der Indikator eingesetzt werden kann. 

- Indikator 42: M40 „Postoperative Koloskopie bei KRK-Patienten mit un-
vollständiger präoperativer Koloskopie“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Dokumentation von „vollständiger“ 
und „unvollständiger“ postoperativer Koloskopie ist aus Sicht der Quali-
tätssicherung nicht notwendig, da es hier nur um die Frage geht, ob an 
diese Maßnahme gedacht wurde. Wesentlich bedeutsamer ist die Be-
rücksichtigung von „Nein, Pat. lehnt postoperative Koloskopie ab“ und 
„Nein, Pat. nimmt Nachsorge nicht wahr“. 
Vorschlag:  Umbenennung des Datenfelds „Koloskopie“ in „präoperative 
Koloskopie“ aus Gründen der Eindeutigkeit. Ergänzung des Datenfelds 
„Postoperative Koloskopie“ um die beiden oben genannten Punkte. 
 

- Indikator 44: P3_A „Gemeinsame Entscheidungsfindung von Patienten 
und Behandlern zum therapeutischen Vorgehen“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Auslösekriterien selektieren nur 
Patienten mit KRK, die primär operiert worden sind. Es werden weder 
Patienten selektiert, die in einem Frühstadium endoskopisch suffizient 
therapiert worden sind, noch palliative Patienten ohne Passagestörung, 
die keiner OP bedürfen und in der Regel palliativ chemotherapiert wer-
den. Nicht berücksichtigt sind auch die Patienten, die bei synchronen 
Leber/Lungenmetastasen zunächst neoadjuvant therapiert werden und 
erst im Rahmen eines zweiten Aufenthalts operiert werden. Anmerkung: 
Es gibt in der Regel mehr als einen Behandler im Verlauf – Bezug 
schwierig, am ehesten auf die Indexleistung beziehen. 
Vorschlag:  Anpassung der Auslösekriterien an die o.g. Situationen. 
Umbenennung: „Gemeinsame Entscheidungsfindung von Patient und 
Behandler zum therapeutischen Vorgehen bezüglich der Indexleistung“. 
 

- Indikator 45: P11 „Patienten haben ausreichend Möglichkeit, Fragen zu 
stellen“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Auslösekriterien selektieren nur 
Patienten mit KRK, die primär operiert worden sind. Es werden weder 
Patienten selektiert, die in einem Frühstadium endoskopisch suffizient 
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therapiert worden sind, noch palliative Patienten ohne Passagestörung, 
die keiner OP bedürfen und in der Regel palliativ chemotherapiert wer-
den. Nicht berücksichtigt sind auch die Patienten, die bei synchronen 
Leber/Lungenmetastasen zunächst neoadjuvant therapiert werden und 
erst im Rahmen eines zweiten Aufenthalts operiert werden. 
Vorschlag:  Anpassung der Auslösekriterien an die o.g. Situationen. 
Umbenennung: „Der Patient hatte ausreichend Möglichkeit, Fragen zu 
stellen“. 
 

- Indikator 46: P14 „Dem Patienten wurde ein Ansprechpartner bei psychi-
schen Belastungsreaktionen angeboten“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Auslösekriterien selektieren nur 
Patienten mit KRK, die primär operiert worden sind. Es werden weder 
Patienten selektiert, die in einem Frühstadium endoskopisch suffizient 
therapiert worden sind, noch palliative Patienten ohne Passagestörung, 
die keiner OP bedürfen und in der Regel palliativ chemotherapiert wer-
den. Nicht berücksichtigt sind auch die Patienten, die bei synchronen 
Leber/Lungenmetastasen zunächst neoadjuvant therapiert werden und 
erst im Rahmen eines zweiten Aufenthalts operiert werden. 
Vorschlag:  Anpassung der Auslösekriterien an die o.g. Situationen. 
 

- Indikator 47: P26 „Der Patient weiß, welche Aktivitäten zuhause erlaubt 
sind“ 
Kommentar: Die Auslösekriterien selektieren nur Patienten mit KRK, die 
primär operiert worden sind. Es werden weder Patienten selektiert, die in 
einem Frühstadium endoskopisch suffizient therapiert worden sind, noch 
palliative Patienten ohne Passagestörung, die keiner OP bedürfen und in 
der Regel palliativ chemotherapiert werden. Nicht berücksichtigt sind 
auch die Patienten, die bei synchronen Leber/Lungenmetastasen zu-
nächst neoadjuvant therapiert werden und erst im Rahmen eines zweiten 
Aufenthalts operiert werden. Das Krankenhaus hat die Verantwortung, 
den Patienten zu informieren, das Erinnerungsvermögen des Patienten 
liegt nicht seinem Verantwortungsbereich. 
Vorschlag:  Anpassung der Auslösekriterien an die o.g. Situationen. 
Umbenennung: „Dem Patienten wurde mitgeteilt, welche Aktivitäten er-
laubt sind“. Wie missverständlich ist der Indikator? Beantwortet er die in-
tendierte Frage? Ggf. sollte der Indikator gestrichen werden. 
 

- Indikator 48: P27_A „Der Patient weiß, welche Nebenwirkungen oder 
Spätkomplikationen zuhause auftreten können“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Auslösekriterien selektieren nur 
Patienten mit KRK, die primär operiert worden sind. Es werden weder 
Patienten selektiert, die in einem Frühstadium endoskopisch suffizient 
therapiert worden sind, noch palliative Patienten ohne Passagestörung, 
die keiner OP bedürfen und in der Regel palliativ chemotherapiert wer-
den. Nicht berücksichtigt sind auch die Patienten, die bei synchronen 
Leber/Lungenmetastasen zunächst neoadjuvant therapiert werden und 
erst im Rahmen eines zweiten Aufenthalts operiert werden. 
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Vorschlag:  Anpassung der Auslösekriterien an die o.g. Situationen. 
Umbenennung: „Dem Patienten wurde mitgeteilt, welche Nebenwirkun-
gen oder Spätkomplikationen auftreten können“. 
 

- Indikator 49: P28 „Der Patient weiß, wann weiterbehandelnde Ärzte kon-
taktiert werden sollen“. 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Auslösekriterien selektieren nur 
Patienten mit KRK, die primär operiert worden sind. Es werden weder 
Patienten selektiert, die in einem Frühstadium endoskopisch suffizient 
therapiert worden sind, noch palliative Patienten ohne Passagestörung, 
die keiner OP bedürfen und in der Regel palliativ chemotherapiert wer-
den. Nicht berücksichtigt sind auch die Patienten, die bei synchronen 
Leber/Lungenmetastasen zunächst neoadjuvant therapiert werden und 
erst im Rahmen eines zweiten Aufenthalts operiert werden. 
Vorschlag:  Anpassung der Auslösekriterien an die o.g. Situationen. 
Umbenennung: „Dem Patienten wurde mitgeteilt, wann weiterbehan-
delnde Ärzte kontaktiert werden sollen“. 

 
3.1.4. Wird bei der Durchführung der Leistungen zur  Erbringung diagnosti-

scher oder therapeutischer Maßnahmen das angestrebt e Ergebnis er-
zielt, d.h. wird das Richtige erreicht (Ergebnisqua lität)? 

 

- Indikator 5: M45 „Koloskopieberichte mit Dokumentation bestimmter 
Qualitätsaspekte“ 
Kommentar:  Definition des Nenners: Warum werden hier nicht alle Ko-
loskopien, nicht nur von KRK-Patienten berücksichtigt? Es geht doch um 
die qualitativ hochwertige Durchführung der Prozedur „Koloskopie“ in der 
Einrichtung.  Warum wird nur die Dokumentation von Polypen ausführlich 
aufgegriffen, und nicht die der übrigen möglichen koloskopischen Diag-
nosen? Diese können sehr relevant sein (z.B. Divertikel, Inflammationen, 
Ulcera, Tumore (!!), Stenosen, Blutungen, etc.). Sind nur präoperative 
Koloskopien gemeint? Postoperative Komplikationen können noch weite-
re Untersuchungen notwendig machen, die aber meist spezifische Fra-
gestellungen haben und für die in der Beschreibung genannten Quali-
tätsmerkmale daher nicht mehr zutreffen. 
Vorschlag:  Korrektur des Nenners, Ergänzung der Diagnosenliste. Be-
schränkung auf das Vorliegen einer qualitativ hochwertigen prätherapeu-
tischen Untersuchung. Anpassung des QS-Filters. 
 

- Indikator 21: T62 „Intraoperative örtliche Tumorzelldissemination bei Pa-
tienten mit KRK“ 
Kommentar:  Der Nenner beinhaltet nur die R0-Resektionen. Die ge-
plante Erfassung einer neoadjuvanten Vorbehandlung wird nicht erläutert 
(Indikatorenblatt Anhang S. 122), eine Evidenzbasis ist in diesem Zu-
sammenhang nicht ersichtlich. Auf die notwendige und noch nicht vor-
handene Risikoadjustierung weisen wir an dieser Stelle ausdrücklich hin. 
Aus dem Titel geht nicht eindeutig hervor, was gemeint ist. Vermutlich 
geht es den Verfassern um eine Tumorperforation im Rahmen des ope-
rativen Eingriffs. 
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Vorschlag:  Anpassung des Nenners: „Alle KRK-Patienten mit intendier-
ter primärer radikaler Tumorentfernung“. Streichung der Erfassung der 
neoadjuvanten Vorbehandlung. Bitte die notwendigen Datenfelder für die 
noch nicht vorhandenen Risikofaktoren ergänzen. Bitte den Titel umfor-
mulieren (s.o.), z.B.: „Intraoperative Tumorperforation bei Patienten mit 
KRK“ 
 

- Indikator 23: T51 „Abdomino-perineale Rektumextirpation bei Patienten 
mit RK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Soll das Ergebnis getrennt nach obe-
res/mittleres/unteres Rektum oder gesamt angegeben werden? 
Vorschlag:  In den Datenfeldern bitte unter „Tumorlokalisation“ das „1 = 
Kolonkarzinom“ streichen – es sind nur RK-Patienten betroffen. 
 

- Indikator 24: T66_T67_A „Anteil klinisch manifester Anastomoseninsuffi-
zienzen nach elektiver KRK-Operation“ 
Kommentar:  Sinnvoller Indikator. Der Titel ist nicht vollständig mit der 
Beschreibung des Zählers identisch. Der Begriff „Intervention“ ist nicht 
näher definiert. 
Vorschlag:  Umbenennung in „Anteil der KRK-Patienten mit postoperati-
ven Interventionen auf Grund einer klinisch manifesten Anastomosenin-
suffizienz“. Sollten ausschließlich chirurgische Interventionen gemeint 
sein, wäre der Titel noch anzupassen. Ansonsten wäre es sinnvoll, die 
Interventionen einzeln als Auswahl anzubieten (Einführung eines ent-
sprechenden Datenfelds). 
 

- Indikator 25: T69_B „Anteil der Revisionsinterventionen nach KRK-
Operationen“ 
Kommentar: Problematischer Indikator, da eine unterlassene Revisions-
operation bei interventionspflichtiger Komplikation dem Patienten erheb-
lich mehr Schaden zufügt, als eine aus Absicherungsgründen durchge-
führte Revisionsoperation ohne pathologischem Befund. Die Erhebung 
des Indikators könnte Zurückhaltung bei der Durchführung von Revisio-
nen erzeugen. Es wird nicht  klar, ob nur Revisionen wegen Komplikatio-
nen oder auch Revisionen wegen R1-Situationen gemeint sind. 
Vorschlag:  Der Nutzen des Indikators sollte anhand der oben dargestell-
ten Bedenken nochmals durchdacht werden. Sollten nur Revisionen we-
gen Komplikationen gemeint sein, bitte Titel anpassen „Anteil der Revisi-
onsinterventionen wegen Komplikationen nach KRK-Operationen. Soll-
ten auch Revisionen wegen R1-Eingriffen gemeint sein, müssten die Da-
tenfelder bzw. die Beschreibung entsprechend angepasst werden. Ggf. 
müsste die Art der Intervention noch erfasst werden. 
 

- Indikator 26: D11 „KRK-Patienten mit mindestens 12 entfernten und his-
tologisch aufgearbeiteten Lymphknoten“ 
Kommentar:  Sinnvoller Indikator. In der Zielstellung steht noch der Hin-
weis, dass der Medianwert der Anzahl der Anzahl untersuchter Lymph-
knoten 20-30 betragen soll, ohne dass das im QI abgebildet wäre. Der 
Nenner lautet „Anzahl aller KRK-Patienten, die operiert wurden“ – damit 
fallen alle, auch Revisionen und palliative Eingriffe in den Nenner. 
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Vorschlag:  Hinweis streichen. Nenner umbenennen in „Anzahl aller 
KRK-Patienten, die primär operiert wurden“. 
 

- Indikator 27: T55_A „Anteil der lokalen R0-Resektionen bei Patienten mit 
KRK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Die Patienten, die bei synchroner Le-
ber- oder Lungenmetastasierung ein- oder zweizeitig operiert werden, 
müssen allerdings in Bezug auf die R0-Situation des Primärtumors ein-
bezogen werden. Der isolierte Begriff „lokale“ R0-Resektion ist nicht 
mehr zeitgemäß. 
Vorschlag:  Im Indikatorendatensatz ist das UICC-Stadium separat er-
wähnt, dass aus den TNM-Angaben errechnet werden kann. Dieses soll-
te in allen QI, die einen Stadienbezug haben, in gleicher Weise angege-
ben werden. Bitte den QS-Filter in Bezug auf die oben angegebene Pati-
entengruppe anpassen. Bitte „lokal“ im Titel streichen. 
 

- Indikator 28: D22_A „Anteil pT1-Karzinome bei KRK-Patienten in einer 
Region“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Wie ist die Wahl des Referenzbereichs 
begründet? Die Definition des Nenners ist im Sinne der Bezeichnung un-
zutreffend, da sich der Zähler als Grundgesamtheit auf alle Patienten mit 
einem erstdiagnostizierten kolorektalen Karzinom beziehen sollte, die 
keine neoadjuvante Vorbehandlung erhalten haben. Die Patienten mit 
pT1-Tumoren, die eine neoadjuvante Therapie erhalten haben (das be-
trifft hauptsächlich RK-Patienten) sollte hier ausgeschlossen werden, da 
sonst der Effekt des Downstagings fälschlicherweise der Früherkennung 
zugerechnet werden würde. 
Vorschlag:  Umformulierung der Definition des Nenners: „Alle Patienten 
mit Erstdiagnose KRK und primär operativer Versorgung ohne Durchfüh-
rung einer neoadjuvanten Therapie“ 
 

- Indikator 29: T41_AB „Resektion von Leber- und Lungenmetastasen bei 
Patienten mit KRK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Diskutiert werden sollte, ob die Resek-
tabilität der Metastasen als Ergebnis einer Tumorboard-Entscheidung, in 
der ein in der Metastasenchirurgie erfahrender Chirurg anwesend war, 
innerhalb dieses Indikators dokumentiert werden sollte. 
Vorschlag:  Aufnahme eines Datenfeldes „Protokoll der Tumorkonferenz 
mit Stellungnahme eines in der Metastasenchirurgie erfahrenen Chirur-
gen zur Resektabilität liegt vor“ ja/nein. 
 

- Indikator 31: T63 „Pathohistologisch CRM-positive Tumorentfernung bei 
Patienten mit RK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Im Datenfeld „Intention“ würde eine 
Auswahl „kurativ ja/nein“ ausreichen. Palliative Operationen bei RK wür-
den in aller Regel nur die Anlage eines Anus praeter bedeuten. 
Vorschlag:  Anpassung des Datenfelds „Intention“ s.o.. Bitte die Abkür-
zung CRM deutsch formulieren und ausschreiben. 
 

- Indikator 32: T53 „Qualität der Mesorektumresektion“ 
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Kommentar: m. E. Sinnvoller Indikator, allerdings ist diese Empfehlung 
in der Leitlinie noch nicht gesichert. Die Erfassung einer neoadjuvanten 
Therapie ist zur Beurteilung der chirurgischen Qualität nicht notwendig. 
Eine Risikoadjustierung sollte durchgeführt werden und das ASA-
Stadium sowie das Tumorstadium beinhalten, da diese Faktoren auch 
die Qualität der TME beeinflussen könnten.  
Vorschlag:  Streichung des Datenfelds „neoadjuvante Behandlung“. De-
finition einer Risikoadjustierung. 
 

- Indikator 43: M34_A: „Anteil der KRK-Patienten mit Teilnahme an Nach-
sorge“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Wieso Risikoadjustierung nach Alter 
und Geschlecht (Evidenz)? Nach welchem Zeitraum soll die Dokumenta-
tion erfolgen? Reicht ein Zeitpunkt zur Feststellung, ob ein Patient an der 
Nachsorge teilnimmt, oder ist eine Mehrpunktmessung notwendig. Die 
Leitlinie gibt als Minimalprogramm jährliche Kontrollen (Anamnese, kör-
perlicher Befund, CEA-Bestimmung, Sono-Abdomen) vor.  
Vorschlag:  Im Rahmen einer Mehrpunktmessung wird jeder Nachsorge-
termin in das Verfahren integriert. Zu jedem Nachsorgetermin wird das 
Ergebnis dokumentiert („Anhaltende komplette Remission“ oder „Rezidiv“ 
bzw. „Rezidiv-Verdacht“). Das Datenfeld „Teilnahme an der Nachsorge“ 
kann gestrichen werden. Die notwendige Information ja/nein kann aus 
der Dokumentation des Ergebnisses abgeleitet werden (Anmerkung: Bei 
dem langen Zeitraum ist der Wechsel von Hausarzt oder Wohnort nicht 
unwahrscheinlich). Das Feld „R-Klassifikation“ kann gestrichen werden – 
es handelt sich definitionsgemäß um R0-resezierte Patienten. Sollten Al-
ter und/oder Geschlecht das Nachsorgeverhalten dieser Patienten beein-
flussen, sind die Felder sinnvoll und die Risikoadjustierung sollte durch-
geführt werden. 
 

- Indikator 50: E1_E2_A „5-Jahres-Gesamtüberlebensrate bei Patienten 
mit KRK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Warum werden Patienten im Stadium 
IV ausgeschlossen? (5-J-ÜLR ca. 5%). Das Feld „Begründung“ ist ver-
wirrend, da die 5-Jahres-Lokalrezidivrate nur für das RK eine Rolle spielt, 
nicht für das KK. Die Ausführungen in den „Anmerkungen“ sind ebenfalls 
verwirrend, jedenfalls, wenn man die im Titel gebrauchte und allgemein 
als „Goldstandard“ akzeptierte Gesamtüberlebensrate (Overall-Survival) 
mit dem konsekutiven Endpunkt: „Tod jeder Ursache“ akzeptiert. Die üb-
rigen Angaben sind teils umstrittene, teils wenig gebräuchliche Überle-
bensangaben. 
Vorschlag:  Einschluss von Patienten im UICC-Stadium IV, da die 5-
Jahres-Überlebensrate immerhin ca. 5% beträgt, und zuletzt immer län-
ger wurde (in den neuesten Studien medianes Gesamtüberleben > 20 
Monate). Das ist unserer Ansicht nach auch ein guter Gesamtparameter 
für die Güte der palliativen Therapie. Zu fragen wäre noch, wie genau 
das Follow-up bei den Krankenkassen ausgelöst wird, speziell bei den 
Patienten, die sich einer ärztlichen Nachsorge entziehen. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass eine klare operationalisierbare Definition 
der Grundgesamtheit vorliegen muss. 



DKG 21.12.2010  Seite 31 von 41 

 
- Indikator 51: E3 „5-Jahres-Lokalrezidivrate bei Patienten mit RK“ 

Kommentar: Sinnvoller Indikator. In den Anmerkungen wird die Termi-
nologie nicht korrekt verwendet. Zu unterscheiden sind „Lokalrezidive“ im 
kleinen Becken von „Fernrezidiven“, meist in Form von metachron auftre-
tenden Metastasen in Lunge und/oder Leber.  
Vorschlag:  Das Datenfeld „Lokalrezidiv“ sollte in „Rezidiv“ umbenannt 
werden, und die Kategorien verändert werden: 0=nein, 1=Lokalrezidiv, 
2=Fernrezidiv (Lunge) 3=Fernrezidiv (Leber), 4= Fernrezidiv (andere).  
 

- Indikator 52: E5 „30-Tage-Sterblichkeit nach Primäroperationen bei KRK“ 
Kommentar: Sinnvoller Indikator. Im Datenfeld „Status des Patienten am 
30. postprozeduralen Tag“ ist unserer Einschätzung nach Punkt 3 über-
flüssig. Entweder der Patient stirbt in der Klinik, dann ist die Beantwor-
tung möglich, oder er wird entlassen, dann ist Punkt 2 einzutragen und 
der Rest der Dokumentation liegt in der Verantwortung des ambulanten 
Bereichs. Ein „Verlorengehen“ im Verlauf des stationären Aufenthalts ist 
nicht anzunehmen. 
Vorschlag:  Streichung von Punkt 3 im Datenfeld „Status des Patienten 
am 30. postprozeduralen Tag“. 

 
3.1.5. Sind Behandlungserfahrungen und –ergebnisse aus Sicht der Patien-

tinnen und Patienten zufriedenstellend (“patient re ported outcomes”)? 
 
Kommentar: Dieser Punkt kann nicht abschließend beurteilt werden, da die 
Informationen über das generische Befragungsinstrument noch fehlen. Die 
im Abschlussbericht vorliegenden Indikatoren sind sämtlich Prozessindikato-
ren. Ob tatsächlich patientenspezifische Outcomes hinreichend berücksich-
tigt werden, muss bezweifelt werden, da diese wahrscheinlich doch spezifi-
scher Natur sind und von einem generischen Instrument zur Lebensquali-
tätsmessung dann nur unzureichend abgebildet werden können. 
Vorschlag:  AQUA prüft nochmals kritisch, ob die für die Patientenbefragung 
selektierten Indikatoren wirklich hinreichend den Bereich „Patient reported 
outcomes“ abdecken. Für ein solches Befragungsinstrument ist ein separates 
Stellungnahmeverfahren erforderlich. Die aktuell vorliegenden Informationen 
reichen hierfür in keinster Weise aus. 

 
3.2. Die notwendige Dokumentation für die einrichtu ngsübergreifende Qua-

litätssicherung unter Berücksichtigung des Gebotes der Datenspar-
samkeit zu entwickeln  

 

Unter Gliederungspunkt 2.3 (Anlage 1.1.) “Entwicklung der notwendigen Doku-
mentation” werden die Anforderungen an die Dokumentation der zu erfassenden 
Parameter spezifiziert: 
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3.2.1. „Die zu erhebenden Datenfelder für Ein- und Ausschlusskriterien, Risi-
kofaktoren und Qualitätsindikatoren übersichtlich d arzustellen“ 

 

Kommentar: Für alle konsentierten Indikatoren existieren ausführliche und 
übersichtliche Datenblätter. Kapitel 8 beschäftigt sich ausführlich mit der 
Entwicklung der Dokumentation. 
Vorschläge:  
- 8.1.1.: Die Diagnose eines Kolorektalen Karzinoms steht erst mit der his-

topathologischen Diagnose fest. Vorher ist die Diagnose als Verdachts-
diagnose anzusehen. Damit wäre derjenige, der den primären histologi-
schen Befund erhält unserer Einschätzung nach am ehesten für die Ba-
sisdokumentation zuständig. 

- Es wäre sehr empfehlenswert, die Dokumentation der prätherapeuti-
schen Diagnostik in einer Hand zu belassen. I.d.R. wäre das die Einrich-
tung, die eine spezifische onkologische Therapie einleitet, da zur Fällung 
eines Therapieentscheides das Vorhandensein der Diagnostik ohnehin 
geprüft werden muss. 

 
3.2.2. “Vorschläge für Kriterien der Plausibilitäts prüfung zu entwickeln” 
 

Kommentar: AQUA verweist hier auf die im Nachgang zu den Vertragsver-
handlungen separate Entwicklung, die einer gesonderten Abstimmung mit 
dem G-BA bedarf. Die Ausführungen zur Prüfung von Plausibilität und Voll-
ständigkeit der Daten in Kapitel 8.3 sind nicht aussagekräftig. 
Vorschlag:  Kommentar folgt zu dem separat entwickelten Verfahren zur Va-
lidierung, Plausibilitätskontrolle und Vollständigkeitsüberprüfung. 
 

3.2.3. “Vorschläge für eine Minimierung des Dokumen tationsaufwands, etwa 
durch die Nutzung routinemäßig dokumentierte Daten oder durch 
Stichprobenerhebung Umsetzung der Regeln des § 299 SGB V” 

 

Kommentar: Die Nutzung von „Routinedaten“ wird mehrfach thematisiert. 
Dort wo sie inhaltlich geeignet sind und ihre Anwendung zu einer Verringe-
rung des Dokumentationsaufwands führt, sollte ihre Nutzung thematisiert 
werden. Die meisten Daten müssen jedoch weiterhin von Hand eingegeben 
werden. Grob überschlagen nach den Tabellen in Kapitel 8 ergibt sich für die 
Dokumentation eines Patienten mit neu diagnostiziertem KRK eine Zahl von 
insgesamt ca. 222 Datenfeldern, von denen ca. 79 durch Verwendung von 
Routinedaten ausgefüllt werden können. Vorschläge für eine Reduktion des 
Dokumentationsaufwands finden sich nicht. Dem Eindruck nach spielte die 
Begrenzung des Dokumentationsaufwands im Planungsprozess keine große 
Rolle. Es werden keine Nachweise darüber geführt, inwieweit die Umfirmie-
rung der Abrechnungsdaten zu Qualitätssicherungszwecken zu Validi-
tätsproblemen führen. Vor dem routinemäßigen Einsatz müsste dies geprüft 
werden. Zudem werden Datenquellen (z.B.  § 301 Daten) genannt, die bisher 
die Nutzung für die Qualitätssicherung aus rechtlichen Gründen nicht zulas-
sen. 
Vorschlag: AQUA wird aufgefordert, im Rahmen der Gesamtbewertung des 
entwickelten Indikatorensatzes Begründungen zum Umfang zu machen und 
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zu der Frage Stellung zu nehmen welche der entwickelten Indikatoren für ei-
ne vollständige Beurteilbarkeit der Behandlungskette notwendig sind. 

 
3.2.4. “Eine Harmonisierung der für die Qualitätssi cherung in den verschie-

denen Versorgungsbereichen erhobenen Daten” 
 

Kommentar: Für den Bereich der Tumorerkrankungen im Allgemeinen und 
das Kolorektale Karzinom im Besonderen gibt es seit vielen Jahren Quali-
tätssicherungsbestrebungen. An erster Stelle wären die klinischen Krebsre-
gister in der Regie der Tumorzentren einerseits und die Zertifizierungsbemü-
hungen der Deutschen Krebsgesellschaft über Onkozert® bzw. der Deut-
schen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Darüber hinaus existie-
ren freiwillige, aber renommierte Initiativen (Beispielsweise die große Quali-
tätssicherungsstudie des Universitätsklinikums Magdeburg/Prof. Lippert) und 
vermutlich noch andere, möglicherweise auch lokaler ausgerichtete Projekte. 
Da das Gebiet so umfangreich ist, ist die Gesamtheit der zu erhebenden Da-
ten groß. Umso entscheidender ist es, dass Doppelerhebungen soweit wie 
irgend möglich vermieden werden. 
Vorschlag:   
- AQUA recherchiert eine Bestandsaufnahme der existierenden Qualitäts-

sicherungsverfahren, die momentan in Deutschland aktiv sind 
- AQUA verpflichtet sich, ein Datenerhebungsmodell vorzulegen, in dem 

soweit irgend möglich nur ein gemeinsamer Datensatz bei den Leis-
tungserbringern abgefragt wird, der dann über Schnittstellen weiterver-
teilt werden kann. 

 
4. Vergleich der Gliederung des Vorberichts von AQU A mit der 

am 15.07.2010 mit dem G-BA abgestimmten Gliederungs vor-
lage (GV) für den Abschlussbericht 

 

Kommentar: Bis auf kleinere Abweichungen entspricht die Gliederung des 
Vorberichts (VB) der GV. Abweichungen sind: 
- Kapitel 2.2 VB „Versorgungsaspekte“ ist in der GV 2.3, 
- Kapitel 2.2 der GV „Geprüftes Verfahren“ existiert im VB nicht, 
- Kapitel 2.3 VB „Problembereiche in der Versorgung des KRK“ existiert in 

der GV nicht, 
- Kapitel 4.2 „Informationsbewertung“ aus der GV fehlt im VB. Die Informa-

tion findet sich unter 4.1 „Informationsbeschaffung“, 
- 4.2 „Ermittelte Indikatoren“ im VB müsste dann 4.3 (GV) werden, 
- 5.2 „Auftaktveranstaltung“ existiert in der GV nicht, 
- 5.2 bis 5.6 beinhalten die beiden postalischen und seminaristischen Pa-

nel-Runden, in der GV sind diese unter 5.2 – 5.4 (Bewertung des Panel-
verfahrens 1. Runde – 3. Runde) zusammengefasst, 

- 5.7 im VB „Synopse der Anregungen aus dem Panelverfahren“ müsste 
laut Gliederungsvorlage „Anregungen aus dem Panel“ lauten, 

- 9.2 „Zeitplan und Inhalte der Umsetzung“ sowie 9.3 „Qualitätsförderung“ 
sind in der GV nicht vorhanden, 

- 9.4 des VB (Empfehlungen) entspricht 9.2 der GV, 
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- Es gibt weiterhin zwei teilweise redundante Literaturverzeichnisse (eines 
für den VB und eines für die Anlagen), was ungewöhnlich ist, 

- Anhang A des VB heißt „Dokumentation der Recherche“, laut GV müsste 
er „Dokumentation der Suchstrategie“ heißen, 

- Anhang B des VB fasst die Indikatorenbewertungsformulare zusammen 
(kleine Unterschiede in den Unterkategorien), die Untergliederung ist 
ausführlicher als im GV, 

- Anhang C des VB fasst die Dokumente zum Panelverfahren zusammen, 
die Untergliederung ist ausführlicher als im GV, 

- Anhang E des VB „Konzept zur Patientenbefragung“ ist in der GV nicht 
vorgesehen, 

- Anhang F des VB „Dokumentationsbögen und Ausfüllhinweise“ ist in der 
GV „Stellungnahmen der zur Stellungnahme berechtigten Organisationen 
nach § 137a(3) SGB V“, 

- Anhang G VB „Zeitplan“ ist in der GV „Kommentierung der Stellungnah-
men durch das AQUA-Institut. 

 
5. Zusammenfassung und Beurteilung 
 

An dieser Stelle werden die wesentlichen Aussagen nochmals prägnant zu-
sammengefasst. Für die ausführliche Darstellung wird auf den Text der Stel-
lungnahme verwiesen. 

 
5.1. Inhaltliche Kritikpunkte:  

 
5.1.1. Methodik: 

AQUA wird gebeten,  
- die Vollständigkeit und Ausgewogenheit des Indikatorensatzes durch 

Angabe der berücksichtigten Endpunkte, einer Analyse der bestehenden 
Qualitätsmängel und einer vollständigen und umfassenden Literaturre-
cherche als Grundlage für die Indikatorenentwicklung sicherzustellen, 

- das Panel-Verfahren transparenter darzustellen (Wer ist Mitglied, welche 
Qualifikationen sind in welchem Verhältnis vertreten, wer war an welcher 
Sitzung anwesend, Wie wird mit Interessenskonflikten umgegangen, wie 
werden Veränderungen an den Indikatoren begründet),  

- Daten zur Validität bzw. den Messeigenschaften der einzelnen Indikato-
ren aus der Literatur zu ergänzen, sofern diese ganz oder teilweise be-
kannt sind, 

- die Angaben der LoE bzw. GoR aus den den einzelnen Indikatoren zu-
grunde liegenden Leitlinien zu ergänzen, 

- die vorgeschlagenen QS-Filter pro Indikator kurz zu begründen, 
- im Text klarzustellen, dass eine Empfehlung an den G-BA über die Ver-

öffentlichung eines Indikators erst nach Abschluss des im Methodenpa-
pier dargelegten Verfahrens erfolgt, und diese Entscheidung dem G-BA 
obliegt. 

- in der Dokumentation die Angaben zu den nicht gewählten Indikatoren zu 
ergänzen: Wie wurde der Ausschluss der final ausgeschlossenen Indika-
toren vom Panel begründet? 
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- Die Bereiche Prävention und Screening (außer QI 28) werden ausge-
klammert. Dies wird unter 2.1.5 ohne Angabe einer Begründung ange-
merkt. Welche Begründung existiert für den Ausschluss?  

- Präzisierung der Definition der Grundgesamtheiten der einzelnen QI. 
 

5.1.2. Zuschreibbarkeit: 
 

Mit der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung erfolgt eine qualitative Ver-
änderung im Vergleich zu den etablierten Verfahren der externen stationären 
Qualitätssicherung. Die Betrachtung komplexer Krankheitsbilder, wie im vorlie-
genden Fall, ist aus medizinischer Sicht nachvollziehbar. Die zukünftigen Quali-
tätssicherungsverfahren können potentiell ein besseres Abbild einer ganzen Be-
handlungskette, ergeben als die bisher verwendeten Verfahren. Im Unterschied 
zu den bisherigen sektorspezifischen Verfahren ergibt sich möglicherweise ein 
Mehrwert. Allerdings wird der klassische Einrichtungsvergleich zugunsten einer 
Orientierung in Richtung Versorgungsforschung verschoben. Es ergeben sich 
dadurch Schwierigkeiten mit der Zuschreibbarkeit der Verantwortung für die Do-
kumentation und der Ergebnisse des Qualitätssicherungsverfahrens einschließ-
lich der in § 11 der Quesü-Richtlinie dargelegten Qualitätssicherungsmaßnah-
men.  
Eine exakte Zuordnung der Dokumentationspflichten bezüglich einzelner Indika-
toren sollte unserer Ansicht nach auf dieser Ebene nicht erfolgen, da die Struk-
turen innerhalb der Leistungserbringer hier vielfältige Möglichkeiten der Zuord-
nung ermöglichen. Geklärt werden sollte aber die Zuordenbarkeit von ggf. einzu-
leitenden Maßnahmen der Qualitätsförderung durch die zuständigen Stellen. In 
diesem Zusammenhang sollte der Punkt 9.3 „Qualitätsförderung“ einschließlich 
seiner Untergliederungspunkte im Abschlussbericht wesentlich detaillierter aus-
geführt werden, da dieser Punkt für die Ressourcenplanung der LAGen essen-
tiell ist.  
AQUA wird daher aufgefordert, darzulegen, welche Teile des Verfahrens für ei-
nen validen, sektorenübergreifenden Vergleich der Leistungsqualität verschie-
dener Einrichtungen geeignet sind, und welche Teile eher im Sinne von Versor-
gungsforschung geeignet sind, Defizite in Diagnostik und Therapie aufzudecken. 
Am günstigsten wäre es, wenn einzelne Indikatoren oder Subsets von Indikato-
ren hierfür benannt würden. Aus unserer Sicht ist das Problem der unklaren 
Zuschreibbarkeit eine systemimmanente Eigenschaft der sektorenübergreifen-
den Qualitätssicherung, die nicht primär nachteilhaft sein muss, aber doch einer 
speziellen Würdigung bedarf.  
 

5.1.3. Risikoadjustierung: 
 

In Bezug auf 5.1.2 sind für die Indikatoren, die in einem Einrichtungsvergleich 
verwendet werden sollen, Verfahren der Risikoadjustierung insbesondere für 
die Ergebnisqualitätsindikatoren vorzusehen. Die Experten des Panels teilen 
diese Einschätzung (Siehe Vorbericht Kapitel 5.7). Sollte für einen Ergebnis-
indikator aus Sicht von AQUA keine Risikoadjustierung erforderlich sein so 
muss dies begründet werden. Wir verweisen hier auch auf unsere Kommen-
tierungen der einzelnen Indikatoren. Zunächst sollte aber 5.1.2 geprüft wer-
den, da hier möglicherweise erheblicher Aufwand entfallen kann. Hierbei 
müssen Adjustierungsvariablen gefunden werden, die vom Leistungserbrin-
ger nicht beeinflusst werden können. 
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5.1.4. Begründung der QS-Filter: 
 

Teilweise sind die durch Angaben von ICD bzw. OPS-Codes definierten QS-
Filter in den Indikatorendatenblättern nicht nachvollziehbar. AQUA sollte daher 
zu jedem Indikator eine kurze Begründung für den jeweiligen Filter einfügen. 

 
5.1.5. Referenzbereiche und Grenzwerte: 
 

Bei insgesamt 33 von 52 Indikatoren lautet die Angabe des Referenzbereichs 
„Der Wert des Indikators soll möglichst hoch sein“. AQUA wird aufgefordert, hier 
Referenzbereiche mit Begründung aus der Literatur anzuführen, oder anderen-
falls eine kurze Begründung abzugeben, wieso die Angabe eines Referenzbe-
reichs nicht möglich ist. Hier sollte jeweils eine Begründung ergänzt werden, wa-
rum ein Referenzbereich noch nicht angegeben werden kann und nach welchem 
Verfahren und zu welchem Zeitpunkt ein Referenzbereich definiert werden soll. 

 
5.1.6. Dokumentationsaufwand: 
 

Der Dokumentationsaufwand ist erheblich, allerdings ist der Umfang der Durch-
führung angesichts der Betrachtung des komplexen Krankheitsbildes und der 
kompletten Behandlungskette nachvollziehbar Viele der benötigten Daten wer-
den bereits jetzt im Rahmen der klinischen und epidemiologischen Krebsregister 
und im Rahmen der verschiedenen Zertifizierungsmodelle erhoben. Damit be-
steht die Gefahr einer mehrfachen Dokumentation ähnlicher bzw. identischer 
Daten. Aufgabe von AQUA ist es zunächst, ein transparentes Bild der bisherigen 
Situation der Qualitätssicherung beim KRK in Deutschland herzustellen, um den 
zusätzlichen Aufwand durch das vorliegende Verfahren einordnen zu können. 
Zwingende Voraussetzung für eine Implementierung der sektorenübergreifen-
den Qualitätssicherung für das KRK ist dann die Definition eines einheitlichen 
Datensatzes, der auf den bisher bestehenden Initiativen zur Qualitätssicherung 
aufbaut. Problematisch ist die Konzentration der Dokumentationspflicht auf die 
Krankenhäuser, und innerhalb der Häuser auf die Kliniken für Chirurgie, die die 
Hauptlast tragen werden und die gleichzeitig mit am meisten vom aktuellen 
Fachkräftemangel betroffen sind. Ob der zusätzlich zu leistende Aufwand mit 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen bewältigt werden kann, kann erst im 
Rahmen der Umsetzung eines solchen Verfahrens entschieden werden. AQUA 
geht auf S. 97 auf die Möglichkeit der Vermeidung von Doppeluntersuchungen 
als „Nebenziel“ ein. Die Einbeziehung von Untersuchungen, bevor die Diagnose 
„KRK“ histologisch gesichert gestellt ist, ist problematisch, weil z.B. sonografi-
sche Untersuchungen bei uncharakteristischen abdominellen Beschwerden an-
ders fokussiert sind, als eine Staging-Diagnostik nach erfolgter Primärdiagnose 
eines KRK. Dazu kommt, dass die Prüfung, ob die prätherapeutische Diagnostik 
vollständig und in der notwendigen Qualität vorliegt, immer der Institution ob-
liegt, die als erste eine spezifische Tumortherapie einleitet. 

 
5.1.7. Betroffene Versorgungsstrukturen: 
 

Problematisch ist dieser Punkt insbesondere in Bezug auf die Umsetzung, da 
die Zahl der betroffenen Einrichtungen hoch und extrem heterogen ist.  
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AQUA wird aufgefordert, eine detaillierte Analyse der im Rahmen des Verfah-
rens „Kolorektales Karzinom“ beteiligten Versorgungsstrukturen inklusive einer 
Darlegung der jeweils anzunehmenden Implementationshürden vorzulegen, um 
den notwendigen Aufwand der Umsetzung abzuschätzen. 
 

5.1.8. Auslöser für das QS-Verfahren über einen Mar ker auf der Versicherten-
karte: 

 

Aus unserer Sicht ist das im Vorbericht beschriebene Verfahren als Auslöser für 
das QS-Verfahren zunächst geeignet. Allerdings sind Rechtmäßigkeit und 
Durchführbarkeit noch nicht abschließend geklärt. Darüber hinaus gibt es weite-
ren Klärungsbedarf: Was passiert  Was passiert bei Unlesbarkeit, Verlust, Neu-
ausstellung, Kassenwechsel oder Kassenfusion?   
AQUA wird aufgefordert, zur Frage der Umsetzbarkeit dieses Verfahrens noch 
detailliert Stellung zu nehmen. 
 

5.1.9. Dauerhafte Identifizierung des Patienten übe r die Krankenversicherten-
nummer: 

 

Aus unserer Sicht ist die Identifikation der einzelnen Patienten über Verfahren 
für das Qualitätssicherungsverfahren „Kolorektales Karzinom“ nicht praktikabel. 
Aufgrund der langen Zeiträume bis zur abschließenden Beurteilung der Daten-
sätze ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier ein relevanter Anteil der Daten 
verlorengeht und damit der durch die Leistungserbringer erbrachte Aufwand 
umsonst war. Aus unserer Sicht wäre die einfachste Lösung eine komplette 
Neuauflage der Krankenkassenkarten mit Zuteilung der bereits existierenden le-
benslangen Krankenversicherten-Nummer vor Beginn des Verfahrens im Vor-
griff auf die eGK. 
 

5.1.10. Indikatorenregister: 
 

Um die Qualität des Panel-Verfahrens beurteilen zu können, sollen so viele De-
tails wie möglich über das Indikatorenregister, das in das Panel-Verfahren hi-
neingeht, bekannt sein. Hier wären insbesondere Daten aus der Literatur zur 
Berechnung, Risikoadjustierung und zu Referenzbereichen zu nennen. Damit 
könnten einerseits die Entscheidungen des Panels besser nachvollzogen wer-
den. Andererseits hätten auch mehr Informationen für die Entscheidungen der 
Panel-Mitglieder zur Verfügung gestanden. Eine entsprechende Dokumentation 
im Rahmen des Vorberichts wäre sehr wünschenswert. AQUA wird aufgefordert, 
die im Methodenpapier unter 3.5 (S. 44 ff) beschriebene Aufarbeitung zu ergän-
zen. 

 
5.1.11. Panelverfahren: 
 

Die Vorgaben des Methodenpapiers für das Panelverfahren sind im Großen und 
Ganzen eingehalten worden. Es bestehen allerdings noch Mängel, wir verwei-
sen in diesem Zusammenhang auf unsere Darstellung unter 2.4.2. und fordern 
AQUA auf, diese im Abschlußbericht nachzuarbeiten. Besonders sei nochmals 
auf die mangelhafte Transparenz der Panelsitzungen hingewiesen. Das betrifft 
einerseits die Zusammensetzung der jeweiligen Sitzungen, andererseits aber 



DKG 21.12.2010  Seite 38 von 41 

auch die Dokumentation der dort erfolgten Diskussionen und Begründungen für 
die Veränderung einzelner Indikatoren. 
 

5.1.12. Umgang mit den „Anregungen aus dem Panelver fahren“ (Vorbericht 
Kapitel 5.7): 

 

Die meisten Anregungen werden an dieser Stelle dargestellt und im nachfolgen-
den Absatz konstruktiv kommentiert. Der zweite Teil der Anregungen (ab S. 62 
Absatz 5) besteht jedoch nur noch aus  unkommentiert aufgelisteten Anmerkun-
gen. Die genannten Punkte betreffen 
- Die Zuschreibung der Ergebnisse der Patientenbefragung zu einzelnen 

Leistungserbringern 
- Fragliche Datenvalidität bei Indikatoren bei denen die Behandler selbst 

durchgeführte Prozesse dokumentieren sollen, 
- Vernetzung bestehender Initiativen/Vermeidung von Doppeldokumentati-

on 
- Obligatorische Risikoadjustierung für Ergebnisindikatoren 
- Eingehende Überprüfung der Eignung für die öffentliche Berichterstat-

tung. 
Auf die genannten Punkte wird in dieser Stellungnahme an verschiedenen Stel-
len eingegangen. Bezüglich der Methodik erwähnt AQUA im letzten Absatz, 
dass zu Beginn methodische Bedenken geäußert worden sind, die im Verlauf 
weitgehend ausgeräumt werden konnten. Nicht dargestellt wird, welche Beden-
ken nicht ausgeräumt werden konnten. AQUA wird um eine kurze Darstellung 
dieser verbleibenden Kritikpunkte gebeten. 

 
5.1.13. Öffentliche Berichterstattung: 
 

Aus unserer Sicht ist eine Entscheidung über eine Veröffentlichbarkeit erst nach 
Abschluss des im Methodenpapier niedergelegten Bewertungsverfahrens mög-
lich, wenn im Ergebnis völlig zweifelsfrei dargelegt werden kann, dass die vor-
geschlagenen Indikatoren die gemessene Qualität in der notwendigen Differen-
ziertheit abbilden Die Experten des Panels sind ebenfalls der Auffassung, dass 
vor der Veröffentlichung von Indikatoren mindestens eine erneute, eingehende 
Überprüfung stattfinden muss. AQUA wird aufgefordert, darzulegen, welche Da-
tengrundlage aus seiner Sicht notwendig ist, um einzelne Indikatoren aus dem 
vorliegenden Verfahren dem G-BA zur Veröffentlichung vorzuschlagen.  

 
5.1.14. Patientenbefragung: 
 

Hier bleiben nach wie vor viele Fragen offen. Das dargestellte Stichprobenver-
fahren entspricht keinem Qualitätssicherungsverfahren, sondern muss als Plan 
für ein Pilotprojekt zur Prüfung der Eignung einer Patientenbefragung für die 
Qualitätssicherung angesehen werden. Dafür ist es möglicherweise sinnvoll, 
wobei dann aus Kostengründen die Größe der Stichprobe diskutiert werden soll-
te. Inhaltlich fraglich ist, ob die geplante Patientenbefragung dem Anspruch 
nachkommt, „Patient reported outcomes“ in ausreichender Tiefe darzustellen. Es 
werden ausschließlich Prozessparameter abgefragt. Vom Patienten subjektiv 
empfundene Behandlungserfolge oder –Misserfolge spielen keine Rolle. Das ist 
insbesondere für die palliativ behandelten Patienten aber von hoher Relevanz. 
Hier muss seitens AQUA eine detaillierte Planung für den Bereich „Patientenori-
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entierung“ im Rahmen des Abschlussberichts erfolgen, die die Aspekte „Be-
handlungserfahrungen“ und „Behandlungsergebnisse“ gleichermaßen berück-
sichtigt. Die Beschränkung der Patientenbefragung auf die chirurgische Thera-
pie in einem ersten Schritt ist zunächst nachvollziehbar, schöpft aber sicher 
nicht das Potential dieses Instruments für die gesamte Behandlungskette aus. 
Vor einer Ausweitung dieses Instruments muss jedoch ein Konzept vorliegen, in 
dem der Umgang mit den Ergebnissen, insbesondere was die Zuschreibbarkeit 
zu einzelnen Leistungserbringern angeht, geregelt wird. 
 

5.1.15. Datenfluss der Patientenbefragung: 
 

Im Allgemeinen Datenfluss ist in der “Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 
i.V.m. § 137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V” festgelegt. Neben den Leistungserbringern und 
AQUA besteht nach dem Methodenpapier (s. Methodenpapier S. 33) auch die 
Möglichkeit, die Krankenkassen oder die Vertrauensstelle mit der Aussendung 
der Bögen zu beauftragen. Aus Sicht der DKG sollte das Verfahren gewählt 
werden, mit dem einerseits der höchste Rücklauf zu erwarten ist und anderer-
seits der geringste zusätzliche Aufwand erzeugt wird. AQUA hat sich unter Beru-
fung auf zwei Literaturstellen „zunächst“ dafür entschieden, den Versand der 
Unterlagen durch die Leistungserbringer vorzuschlagen. Um dieses Vorschlag 
hinreichend beurteilen zu können, wäre es zunächst notwendig, einen Überblick 
über die existierende Literatur zu schaffen. Wir weisen an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hin, dass das vorgeschlagene Stichprobenverfahren dazu füh-
ren könnte, dass die zu befragenden Patienten dem Leistungserbringer prospek-
tiv bekannt werden könnten und dadurch die Behandlungsqualität beeinflusst 
werden könnte. Darüber hinaus muss das Verfahren auch die Aufrechterhaltung 
der Leistungserbringerpseudonymisierung gewährleisten. Beides sollte ggf. bei 
der technischen Umsetzung des Verfahrens berücksichtigt werden. 
Wir weisen an dieser Stelle außerdem ausdrücklich darauf hin, dass der Umfang 
der Unterstützung durch die EDV – unabhängig von der für den Versand zu-
ständigen Stelle - einen entscheidenden Einfluss auf den zu leistenden Aufwand 
haben wird. Ein Software-Instrument, das alle notwendigen Befragungsunterla-
gen individualisiert und automatisiert vorbereitet, automatisch die angesproche-
ne Stammliste pflegt und einen automatisierten Benachrichtigungsmechanismus 
für die Verschickung des „Reminders“ enthält, könnte  - unabhängig von der 
verschickenden Institution - den Aufwand in vertretbaren Grenzen halten. AQUA 
wird aufgefordert, einen konkretisierten Vorschlag zur möglichst weitgehenden 
EDV-technischen Unterstützung der Patientenbefragung zu machen. Eine Über-
nahme erheblicher zusätzlicher Aufgaben sollte unter Zuerkennung einer ent-
sprechenden Gegenfinanzierung erfolgen. 

 
5.1.16. Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb: 
 

Diese Maßnahmen, die separat zu beauftragen und zu bezahlen sind, sind im 
Vorbericht nur als Empfehlung enthalten. Grundlage der Empfehlung sind die 
Kriterien aus dem Methodenpapier (Methodenpapier S. 91 ff). Über die beiden 
Begriffe ist hinsichtlich ihrer konkreten Bedeutung bei der Abnahme des Metho-
denpapiers ausführlich gesprochen worden. Aus Sicht der DKG wird die Erpro-
bung des Verfahrens als unerlässlich gesehen. Da hier u. U. ein nicht unerhebli-
cher – auch finanzieller - Aufwand seitens der Leistungserbringer entsteht, sollte 
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AQUA einen konkretisierten Durchführungsvorschlag mit Angabe der notwendi-
gen quantitativen Angaben und der finanziellen Auswirkungen vorlegen. 

 
5.1.17. Notwendigkeit rascher Überarbeitung: 
 

Angesichts des raschen Fortschritts in der Medizin, der im Fall des KRK insbe-
sondere – aber nicht nur – die medikamentöse Therapie betrifft, kann es zukünf-
tig zu raschem Änderungsbedarf des Verfahrens kommen. AQUA wird aufgefor-
dert, mit dem Abschlussbericht ein Konzept vorzulegen, dass dieser Notwendig-
keit Rechnung trägt. 
 

5.1.18. Umgang mit speziellen Patientengruppen: 
 

Studienpatienten: Der Anteil von Studienpatienten in einer Einrichtung kann 
sehr hoch sein. Das wird in vielen Fällen auch nur Teilbereiche der Behand-
lung betreffen. Wie soll mit diesen Patienten umgegangen werden? 
Chemotherapiepatienten: Normalerweise werden Therapiezyklen in zwei- bis 
dreiwöchigem Abstand wiederholt, davon werden 4-6 Zyklen verabreicht. Wie 
soll gesteuert werden, dass der QS-Filter nicht bei jeder Wiedervorstellung 
ausgelöst wird? 
Bereits behandelte Patienten: Wie soll sichergestellt werden, dass die bei 
Einführung des Verfahrens bereits behandelten Patienten (die weit in der 
Mehrzahl sein dürften), nicht vom QS-Filter erfasst werden? Oder sollen die-
se Patienten ganz oder teilweise miterfasst werden? Wenn ja, muss die ein-
bezogene Gruppe charakterisiert und im QS-Filter abgrenzbar definiert und 
die dann noch berechenbaren bzw. zu berechnenden Qualitätsindikatoren 
dargestellt werden. 
Patienten mit hereditären Kolorektalen Karzinomen: Diese Patienten haben 
ein anderes Risikoprofil bezüglich des Verlaufs der Krankheit und werden 
teilweise anders behandelt, z.B.  prophylaktisch kolektomiert. Ist es geplant 
diese Patienten in dem vorliegenden Verfahren abbilden? 
AQUA wird aufgefordert, im Abschlussbericht ein Konzept zum Umgang mit die-
sen Patientengruppen vorzulegen. 

 
5.2. Formale Kritikpunkte:  
 
5.2.1. Tabellen und Aufzählungen: 
 

An einigen Stellen werden wichtige Inhalte sehr ausführlich und zum Teil redun-
dant beschrieben. Im Interesse von Kürze und Klarheit wäre soweit möglich eine 
Darstellung anhand von Aufzählungen und/oder Tabellen wünschenswert. 

 
5.2.2. Abweichungen in der Gliederung: 
 

Es bestehen Abweichungen zwischen der vorliegenden Gliederungsübersicht 
und dem Vorbericht. Dies stellt kein gravierendes Problem dar, insbesondere, 
da die Gliederung des Vorberichts teilweise deutlich über die Vorgaben des G-
BA hinausgeht und der komplexen Thematik besser angepasst erscheint. Den-
noch bitten wir im Interesse der Standardisierung der Verfahren um Anpassung 
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des endgültigen Abschlussberichts an die mit dem G-BA abgestimmte Gliede-
rung bzw. inhaltliche Begründung im Falle von Abweichungen. 

 
5.2.3. Literaturverzeichnisse: 
 

Es existieren zwei mindestens teilweise redundante Literaturverzeichnisse (Ei-
nes ab Seite 64 ff. ohne eigenen Gliederungspunkt im Inhaltsverzeichnis am 
Ende des Textteils und ein im Inhaltsverzeichnis nicht erwähntes Literaturver-
zeichnis zwischen Anhang D und Anhang E). Dies ist unüblich und verwirrend. 

 
6. Abschätzung des Aufwands 
 

Das Kolorektale Karzinom ist in Deutschland die zweithäufigste Tumorerkran-
kung sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Die Inzidenz liegt etwa bei 
60.000/Jahr, die Mortalität bei 20 – 30.000/Jahr. Die Krankheitslast ist also er-
heblich. Aufgrund der Einbeziehung der gesamten Behandlungskette von der 
Früherkennung über die multimodale Therapie bis hin zur Nachsorge und dem 
ausdrücklichen Einschluss der Patienten in Palliativsituationen ist der organisa-
torische Aufwand, der betrieben werden muss, sehr hoch. Das gilt sowohl im 
ambulanten Bereich, in dem voraussichtlich viele Leistungserbringer mit dem 
beschriebenen Verfahren Neuland betreten müssen, als auch im stationären Be-
reich, der den Großteil des Dokumentationsaufwands tragen wird. Aufgrund der 
nicht immer eindeutigen Zuordnung einzelner Dokumentationsanteile zu einzel-
nen Verantwortungsbereichen ist auch von einem erhöhten Abstimmungsbedarf 
auszugehen. Nach wie vor sehr unklar ist der Aufwand der Patientenbefragung. 
  

7. Bewertung 
 

Der vorliegende Vorbericht ist aus unserer Sicht verglichen mit den bisher von 
AQUA vorgelegten Vorberichten verbessert. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass das bearbeitete Verfahren einen erheblich größeren Umfang hat. 
Insgesamt sind die Vorgaben des Methodenpapiers und der Vorgabe des 
AQUA-Vertrags im Großen und Ganzen eingehalten worden. Es bestehen aller-
dings eine Reihe von schwerwiegenden Kritikpunkten  sowohl zu einzelnen Indi-
katoren, als auch in Bezug auf das eigentliche Verfahren, die noch ausgeräumt 
werden müssen. Der selektierte Indikatorensatz ist heterogen und die einzelnen 
Indikatoren sind von ihrer Bedeutung für das gesamte Verfahren sehr unter-
schiedlich zu bewerten. Hier ist insbesondere das intransparente Panel-
Verfahren zu nennen. Angesichts des hohen Dokumentationsvolumens ist eine 
Integration mit den bereits bestehenden Qualitätssicherungsverfahren im Be-
reich der Onkologie  zwingende Voraussetzung für eine Weiterverfolgung des 
Verfahrens.Eine Mehrfachdokumentation in diesem Bereich würde zu einer un-
verantwortlichen Zusatzbelastung der Leistungserbringer - insbesondere der 
Krankenhäuser -  führen. Bislang ist noch nicht erkennbar, wie das vorgeschla-
gene System sinnvoll und alltagstauglich umgesetzt werden kann. Aus unserer 
Sicht ist der vorliegende Vorbericht eine akzeptable erste Diskussionsgrundlage 
für die Planung eines sektorenübergreifendes Qualitätssicherungsverfahrens, al-
lerdings unter dem Vorbehalt der in dieser Stellungnahme angemahnten Män-
gelbeseitigung 
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Redaktionelle und fachliche Anmerkungen zu Kapitel 1 und 2 des 
Vorberichts „Kolorektales Karzinom“ der Institution nach 
§ 137a SGB V vom 05.11.2010  
 
 
Vorbemerkung: 
 
Diese Anlage dient der Zusammenfassung von redaktionellen und fachlichen 
Anmerkungen zu den Kapiteln 1 und 2 des Vorberichts „Kolorektales Karzinom“. Sie 
ist beispielhaft zu verstehen, soll AQUA bei der Überarbeitung unterstützen und 
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in Punkt 1 der Stellungnahme 
festgehaltene Aufforderung, die Kapitel 1 und 2 unter Hinzuziehung von 
Fachexperten grundlegend zu überarbeiten bleibt unberührt. 
 
Anmerkungen und Änderungsvorschläge: 
 
Insbesondere in der Zusammenfassung, in den Tabellen und in Kapitel 2 findet sich 
eine große Menge sachlicher Fehler und Unschärfen. Der Ductus der 
entsprechenden Passagen legt nahe, dass der Text von Autoren verfasst wurde, die 
mit dem Krankheitsbild kolorektales Karzinom und seiner differenzierten Behandlung 
in den verschiedenen Sektoren nur sehr begrenzt vertraut sind. Die vollständige 
Auflistung würde den Rahmen der Stellungnahme bzw. Anlage sprengen, einige 
seien aber genannt: 
 
Seite 17 (1):  „Der Begriff kolorektales Karzinom fasst bösartige Tumorerkrankungen 
des Zökums, des Kolons und des Rektums zusammen“. Das Zökum ist ein Teil des 
Kolons ist. Gleichzeitig wurde die Auflistung der Appendix vergessen. 
 
Seite 18 (3): „Die abwägende Betrachtung von Lebensverlängerung und 
Lebensqualität sollte die Grundlage der Therapieentscheidung bilden.“ Dieser sehr 
allgemeine Satz hat gerade für das kolorektale Karzinom die geringste Bedeutung. 
Die angesprochenen Abwägungen sind bei dieser Tumorentität weitgehend auf sehr 
weit fortgeschrittene Tumorstadien und Situationen am Lebensende begrenzt. Im 
Alltag der Primärtherapie spielt dies so gut wie keine Rolle.  
 
Seite 19 (2): Wenn es stimmt, wie unter 2.1.1 ausgeführt, dass jährlich mehr als 
70.000 Neuerkrankungen kolorektaler Karzinome auftreten, dann kann es nicht 
stimmen, dass das Lebenszeitrisiko wie es zwei Zeilen weiter heißt, für jeden 
Bundesbürger 5% beträgt. 70.000 Neuerkrankungen bedeuten bei 80 Millionen 
Einwohnern und einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren ein 
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Lebenszeitrisiko von 7%. Dementsprechend würde das Lebenszeitrisiko von 5% 
einer Krankheitsinzidenz von 50.000 entsprechen.  
 
Bei der Beschreibung der Tumorklassifikation findet sich eine ständige Verwechslung 
von Klassifikation, Stadium und Kategorie. Beispielhaft seien S. 20 (2.1.4, letzter 
Absatz) und S. 21 unten (vorletzter Aufzählungspunkt). genannt: Das TNM-System 
ist ein Klassifikationssystem, das die Grundlage für die Stadieneinteilung der meisten 
soliden Tumoren bildet, T4-Unterstadien gibt es hierbei nicht. Ganz offensichtlich 
sind dem Autor die Unterschiede nicht geläufig. 
 
Seite 20 ff: Korrekt wird auf Seite 20 letzter Absatz angegeben, dass zurzeit die 7. 
Auflage der TNM-Klassifikation mit der zugehörigen Stadieneinteilung verwendet 
wird. Bedauerlicherweise entspricht die ab S. 21. wiedergegebene TNM-
Klassifikation der Vorgängerversion. Dies trifft ebenfalls auf den 
Dokumentationsbogen „Pathologie“ zu. 
 
S. 20 unter 2.1.3 „Anatomie“:  
Beschrieben ist die international akzeptierte Klassifikation der UICC. In den USA wird 
jedoch eine andere Klassifikation verwendet, bei der die Tumoren des oberen 
Rektumdrittels nach UICC (12 – 16 cm ab Anokutanlinie) bereits als Kolonkarzinome 
(im Folgenden „KK“) bezeichnet. Bei Tumoren < 12 cm Abstand von der 
Anokutanlinie steigt das Lokalrezidivrisiko deutlich an. Tumoren des oberen 
Rektumdrittels werden in den USA in der Regel wie Kolonkarzinome behandelt. Das 
ist ggf. bei der Interpretation von Studien zu berücksichtigen (Siehe S3-Leitlinie S. 
18). 
 
S. 21. Mitte: Formulierungsvorschlag: „Für das KK sind das meist Leber und 
Lymphknoten, gefolgt von Lunge, seltener Skelett, Nebennieren und Gehirn. Tief 
sitzende Rektumkarzinome (im Folgenden „RK“) metastasieren häufig primär in die 
Lunge“. 
 
Seite 23 (1): Im Abschnitt 2.1.5 Diagnostik heißt es, die Magnetresonanztomographie 
(MRT) diene der „Abschätzung eines tumorfreien Resektionsrandes“. Dabei geht es 
allerdings nicht um Resektionsränder im üblichen Sinn, sondern ausschließlich um 
den sog. zirkumferentiellen Resektionsrand.  
 
Seite 23 (2): Im Abschnitt 2.1.6 heißt es unter „chirurgische Therapie“, eine 
tumorchirurgische Operation mit kurativer Intention sei bei ca. 75% aller Patienten 
ohne nachweisbare Fernmetastasierung durchführbar. Dies ist falsch. Bei fast allen 
Patienten ohne Fernmetastasierung kann eine R0-Resektion erfolgen, wie die 
einschlägige Literatur belegt. Allenfalls kann sich die Zahl von 75% auf alle Patienten 
einschließlich solcher mit Fernmetasierung beziehen. Die Behauptung, dass „aus der 
no-touch-isolation-Methode die radikuläre Tumorchirurgie resultierte“, erscheint 
äußerst fraglich. Zudem sind wesentliche Sätze dieses Abschnitts wortgleich mit dem 
einer Dissertationsarbeit ähnlichen Themas (s. 1.10.1 Chirurgie S. 24 
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1560/pdf/Dissertation.pdf), ohne diese zu 
zitieren. Hier und ggf. auch an anderen Stellen des Vorberichts sollte der Text erneut 
gewissenhaft überprüft und angepasst werden. 
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S. 23 2.1.5. Diagnostik: Satz 1 ist falsch. Die digitale Untersuchung des Rektums und 
FOBT sind Screeningmethoden, die für das vorliegende Verfahren keine Rolle 
spielen. Satz 2 muss in der Aufzählung auch die Sigmoideoskopie enthalten. Satz 5 
muss lauten: „Die zu entwickelnden Qualitätsindikatoren beziehen sich auf 
Maßnahmen der Diagnostik und Therapie von der ersten Diagnosestellung über die 
tumorspezifische Therapie bis hin zur Nachsorge“. 
 
S. 23: „Magnetresonanztomografie (MRT)“:  Bitte „Staging“ durch „Beurteilung“ 
ersetzen. Bitte 4. Punkt ergänzen: „Beurteilung des lokalen Infiltrationsgrades beim 
RK“ 
 
S. 23 (2.1.6 „Therapie“):  
Bitte umformulieren: Prinzipiell stehen bei der Behandlung des KRK  fünf 
Therapiesäulen – Operation (bzw. endoskopische Tumor-Resektion), lokale 
interventionelle Verfahren (Leber- bzw. Lungenmetastasen),  Strahlentherapie 
(meistens beim RK), Chemotherapie und Immuntherapieverfahren – zur Verfügung. 
Voraussetzung für eine adäquate Behandlung ist eine exakte Bestimmung des 
Tumorstadiums sowie die Berücksichtigung des Patientenwunsches durch Einbezug 
des Patienten in die Therapieentscheidung. 
 
S. 24 Abs. (Neo-)Adjuvante Therapie:  
In der Tabelle sind die Zeilen „Pat. < 70 J“ und „Pat. > 70 J“ vertauscht. Oxaliplatin-
Kombinationen sollen > 70 J nicht mehr allgemein angewendet werden. Der Fehler 
wurde aus dem Deutschen Ärzteblatt übernommen, dort aber bereits richtig gestellt. 
 
Seite 25 (5): Die berichtete Fünfjahresüberlebensrate nach R0-Resektion von 
Lebermetastasen erscheint mit „20-30%“ als deutlich zu niedrig angesehen. Bis über 
40% wären hier angemessener. Hier sollte die aktuelle Literatur zurate gezogen 
werden. 
 
Die Literaturzitate insbesondere in dem propädeutischen Teil des Vorberichtes, 
genügen den Anforderungen, die an eine solche Arbeit zu stellen sind, nicht. Die 
zitierten Stellen sind oft von fragwürdiger Qualität. Zudem handelt es sich in vielen 
Fällen um Sekundärliteratur.  
 
Seite 26 ff: Als in der vorliegenden Formulierung inakzeptabel erscheint Abschnitt 2.3 
„Problembereiche in der Versorgungskette des kolorektalen Karzinoms“. Der ganze 
Abschnitt besteht weitgehend aus Allgemeinplätzen (z.B. der gesamte 2. und 3. 
Absatz) und aus unbewiesenen Behauptungen, die eine bestimmte 
Voreingenommenheit repräsentieren, wie z.B. der Satz: „In manchen Fällen werden 
Patienten immer noch suboptimal therapiert, obwohl in der behandelnden Institution 
Fachwissen, onkologische Studienprotokolle und leitliniengerechte 
Behandlungskonzepte verfügbar sind.“ Nahezu im selben Atemzug wird eine „Lücke 
zwischen evidenzbasierten Leitlinien und der tatsächlichen Behandlung“ postuliert 
und eine „stärkere Berücksichtigung der Patientenperspektive und der 
psychoonkologischen Zusammenhänge“ verlangt. Hierfür und dafür, dass die 
Patientenperspektive bislang unzureichend berücksichtigt sei, gibt es aber bislang 
keine wissenschaftlichen Beweise (Evidenz).  
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1. Zusammenfassung 
Die Institution nach § 137a SGB V wurde mit der Entwicklung eines umfassenden sektorenübergrei-
fenden Qualitätskonzeptes zum Thema „Kolorektales Karzinom“ vor eine besondere Herausforderung 
gestellt, auch vor dem Hintergrund, dass das Verfahren einen Modellcharakter für andere onkologi-
sche oder chronische Erkrankungen einnehmen könnte.  
 
Das vorgeschlagene Indikatorenset bildet die qualitätsrelevanten Aspekte des Versorgungsgesche-
hens gut und weitgehend umfassend ab. Es werden eine Reihe innovativer Konzepte und Instrumente 
vorgestellt. Die zunächst sehr hoch anmutende Anzahl von 52 Indikatoren erweist sich unter Berück-
sichtigung der Verteilung auf die verschiedenen Leistungsbereiche als grundsätzlich nachvollziehbar.  
 
Positiv hervorzuheben sind insbesondere:  
• Wesentliche Qualitätsaspekte und alle hauptsächlich Beteiligten am Versorgungsprozess werden 

im Indikatorenset abgebildet. 

• Es erfolgt eine Abbildung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, wobei allerdings eine Be-
tonung von Prozessindikatoren festzustellen ist. Da maßgebliche Indikatoren zum Outcome je-
doch erst nach Jahren erhoben werden können und die Zuschreibbarkeit dieser Ergebnisparameter 
auf den jeweiligen Leistungserbringer eingeschränkt ist, erscheint die vorrangige Darstellung der 
Prozess- und Strukturqualität allerdings nachvollziehbar. 

• Schnittstellenindikatoren ermöglichen die Erfassung eines bekannt kritischen Aspekts sektoren-
übergreifender Versorgung. 

• Es wird eine Strukturabfrage eingeführt, die es gestattet relevante Qualitätsaspekte mit vertretba-
rem Dokumentationsaufwand zu erfassen. 

• Das innovative Konzept der Area-Indikatoren bietet neue Zugänge zu qualitätsverbessernden 
Maßnahmen. 

 

Die detaillierten Analysen der einzelnen Indikatoren werfen allerdings noch Fragen auf, die im Kapitel 
„Indikatoren“ unserer Stellungnahme formuliert wurden und einer Klarstellung im Abschlussbericht 
bedürfen. 
 
Angesichts des Pioniercharakters des Verfahrens können im ersten Schritt keine perfekten Lösungen 
für alle sich stellenden Aufgaben erwartet werden. Erforderlich ist allerdings, dass die Konzepte so 
differenziert dargestellt werden, dass eine –ggf. zunächst stufenweise - konkrete Umsetzung reali-
sierbar ist.  
 
Zur konkreten Umsetzung des Verfahrens und den Auswertestrategien der Ergebnisse der Indikatoren 
liefert der vorliegende Bericht noch zu wenig fassbare Vorschläge. Die vorgestellten Lösungsvorschlä-
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ge sind teilweise vage und nicht nachvollziehbar dargestellt. Einige Schritte erscheinen - auf Basis der 
dem Bericht zu entnehmenden Informationen - inkonsistent und aus jetziger Sicht nicht praktikabel. 
 
Für den Abschlussbericht besteht ein Weiterentwicklungs- und Konkretisierungsbedarf insbesondere 
in den Bereichen:  
• Eindeutige Definition der einbezogenen Leistungen und Auslösung der Dokumentation (ab wann - 

mit was - wie ausgelöst) 

• Darstellung der Auswertungsebenen und Auswertungskonzepte 

• Operationalisierung der Indikatoren 

• Umgang mit Vollständigkeit und Vollzähligkeit der Daten 
• Exaktere Beschreibung der Vernetzung mit anderen Datenwegen der Tumorregistrierung.  
 
In den Kapiteln „Instrumente“ und „Dokumentation“ unserer Stellungnahme wird darauf detailliert ein-
gegangen. 
 

Die grundsätzliche Anforderung nach mehr Transparenz im methodischen Vorgehen (Literatursuche, 
Literaturbewertung, Panelverfahren) wurde unsererseits bereits in den Stellungnahmen zum Vorbe-
richt Katarakt, Konisation und PCI/ Koronarangiographie geäußert. Auch im Vorbericht Kolorektales 
Karzinom sieht der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) an diesem Punkt noch Überarbeitungsbedarf. 
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2. Einführung 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nach § 91 beauftragt gemäß § 137a SGB V Abs.1 eine 
fachlich unabhängige Institution, Verfahren zur Messung und Darstellung der Versorgungsqualität für 
die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu entwickeln, die möglichst 
sektorenübergreifend anzulegen sind. 
 
Am 3. Dezember 2009 hat der G-BA das Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung 
im Gesundheitswesen GmbH (AQUA-Institut) mit der Entwicklung eines Qualitätssicherungsverfahrens 
der Leistung „Kolorektales Karzinom“ (KRK) beauftragt. Die Entwicklungsleistung beinhaltet laut 
§ 137a SGB V Abs. 2 die Entwicklung von Indikatoren und Instrumenten sowie der notwendigen Do-
kumentation.  
 
Das AQUA-Institut hat vertragsgemäß einen Vorbericht entsprechend dem im Methodenpapier (Me-
thodenpapier der Institution nach § 137a SGB V in der Version 2.0 vom 30. Juni 2010) beschriebenen 
Vorgehen erstellt und am 5. November 2010 dem G-BA vorgelegt. Die nach § 137a Abs. 3 SGB V be-
teiligten Organisationen haben das Recht innerhalb einer Frist von vier Wochen zu diesem Vorbericht 
schriftlich Stellung zu nehmen. Es besteht die Möglichkeit der Beantragung einer Fristverlängerung 
um weitere vier Wochen. Von dieser wurde vom GKV-SV mit Schreiben vom 16. November 2010 
Gebrauch gemacht. 
 
Bei der Entwicklung der Inhalte der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 137a Abs. 
2 SGB V ist der GKV-SV als Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemäß § 217a SGB V gemäß Ab-
satz 3 eine der zu beteiligenden Organisationen. 
Er nimmt wie folgt schriftlich zum Vorbericht „Kolorektales Karzinom“ (Stand 5. November 2010) Stel-
lung. Berücksichtigt werden hierbei insbesondere der zugrunde liegende gesetzliche Auftrag, die An-
lage 1.1 des Vertrages zwischen dem G-BA und dem AQUA-Institut („Vertrag über Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Qualitätssicherung der Versorgung im Gesundheitswesen“) sowie das Metho-
denpapier der Institution nach § 137a SGB V in der Version 2.0 vom 30. Juni 2010.   
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2.1 Eigenheiten des Themas Kolorektales Karzinom  
 
Das Qualitätssicherungsverfahren Kolorektales Karzinom (KRK) weist, auch im Vergleich mit den bis-
her beauftragten Themen, Besonderheiten auf, von denen einige kurz skizziert werden sollen: 
• Es handelt sich um eine häufig auftretende Krebserkrankung die beide Geschlechter betrifft und 

der thematisch unter verschiedenen Gesichtspunkten eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit ent-
gegengebracht wird.  

• In die Behandlung der Patienten sind grundsätzlich eine Vielzahl von Akteuren involviert. Der dar-
über hinaus manchmal notwendige multimodale Therapieansatz erfordert eine besonders gut 
funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit. In den Behandlungsablauf sind regelhaft der 
stationäre und der ambulante Sektor involviert. Dem Hausarzt kommt eine besondere Rolle zu. 

• Obwohl sich die Prognose von Kolon- und Rektumkarzinompatienten in den letzten Jahrzehnten 
insgesamt verbessert hat, variieren die in Studien berichteten onkologischen Langzeitergebnisse 
innerhalb identischer Tumorstadien erheblich.  

• Neben Langzeitergebnissen wie dem krankheitsfreien- oder Gesamtüberleben, kommt der Teilha-
be an Therapieentscheidungen und der Lebensqualität des Patienten bei einer onkologischen Er-
krankung eine ganz entscheidende Bedeutung zu.  

• Unter den KRK nimmt das Rektumkarzinom aufgrund seiner anatomischen Besonderheiten in Be-
zug auf Diagnostik, Therapie, potentiellen Komplikationen und auch Outcome eine Sonderstellung 
ein. 

• Beim KRK werden im Bereich Struktur- Prozess- und Ergebnisqualität Verbesserungspotentiale 
gesehen. Es existieren bereits verschiedene Ansätze und Initiativen, die eine Anhebung der Ver-
sorgungsqualität zum Ziel haben. Beispielhaft seien hier die interdisziplinäre S3 Leitlinie KRK der 
AWMF, Zertifizierungskonzepte oder Krebsregister genannt. Anzumerken ist, dass das KRK zu 
keiner Zeit ein Leistungsbereich der externen stationären Qualitätssicherung war. 
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3. Anmerkungen zum Kapitel Hintergrund 
Das Kapitel „Hintergrund“ sollte alle notwendigen Informationen über die Erkrankung und ihren Be-
handlungsablauf liefern und die Basis für das Verständnis der Indikatoren schaffen. In dieser Hinsicht 
sehen wir an einigen Punkten noch Verbesserungsmöglichkeiten: 
Wir halten es für notwendig den Behandlungspfad eines an einem kolorektalen Karzinom erkrankten 
Patienten exemplarisch und detailliert zu beschreiben. Eine getrennte Darstellung der Pfade für das 
Kolon- und Rektumkarzinom ist sinnvoll, ebenso eine ergänzende graphische Illustration. Die kom-
plexe Versorgungskette des kolorektalen Karzinoms wurde zwar als ein Problembereich identifiziert, 
die beteiligten Akteure, ihre Sektorzugehörigkeit und ihre Zuständigkeiten aber nicht genau benannt. 
Gleiches gilt für entscheidende Diagnostik- und Therapieschritte. Gerade die vielschichtigen Verant-
wortlichkeiten der Akteure und die Verzahnung bei den verschiedenen Behandlungsschritten bedarf 
jedoch einer konkreten und detaillierten Darstellung. Dies dient nicht nur der allgemeinen Verständ-
lichkeit, sondern stellt die fachlich-versorgungsbezogene Grundlage für Datenflussmodelle, Auswer-
tungskonzepte und vor allem auch für den strukturierten Dialog und Ansätze zur Qualitätsverbesse-
rung dar.  
 
Im Abschnitt 2.1.6 wird die „chirurgische Qualität“ als entscheidender Einflussfaktor auf die postope-
rative Morbidität und Mortalität beschrieben. Es wird aber nicht explizit genannt, was dieses inhaltlich 
bedeutet. Wir regen an, Qualitätsziele und Qualitätsdefizite klar und konkret zu benennen: Wie zeich-
net sich gute chirurgische Qualität aus? Was sind potentielle Komplikationen und Risiken der ver-
schiedenen operativen Therapien? Bekannte mögliche postoperative Komplikationen wie eine 
Anastomoseninsuffizienz, Anastomosenstenose, Wundheilungsstörungen, ein praesacraler Abszess, 
die transfusionsbedürftige Nachblutung, Miktionsstörungen oder auch das Lokalrezidiv sollten er-
wähnt und erläutert werden. 
 
Das Rektumkarzinom nimmt einen großen Raum in diesem QS-Verfahren ein. Die „Sonderstellung“ 
des Rektumkarzinoms wird aus unserer Sicht allerdings nicht genug verdeutlicht. Um das Diagnostik- 
und Therapiekonzept dieses Karzinoms, inklusive der Notwendigkeit aufwendiger histopathologischer 
Begutachtungen oder spezifische Komplikationen verstehen zu können, bedarf es weiterer Erläute-
rungen. Zusammenhängend erklärt werden sollten insbesondere das lokale praetherapeutische Sta-
ging und neoadjuvante Therapiekonzept, die Bedeutung des Mesorektums,  das Konzept der totalen 
mesorektalen Excision (TME), Möglichkeiten und Grenzen kontinenzerhaltender Operationen und 
auch die Option transanaler Eingriffe (TEM) bei bestimmten Tumorstadien.  
 
Analog zu den sehr ausführlich beschriebenen TNM-Stadiengruppierungen (Tabelle 2) und ähnlich 
der Klassifikation des KRK nach ICD-10-GM 2010 (Tabelle 1) ist eine Auflistung der verschiedenen 
Prozeduren (OPS der in Frage kommenden Operationen, Strahlentherapie, Chemotherapie) wün-
schenswert. Beim späteren Verstehen und Interpretieren der Indikatoren bzw. Datensätze werden die-
se Kenntnisse benötigt. 
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Wir halten es für erforderlich, dem Behandlungsabschnitt „Nachsorge“ (2.1.7) eine genauere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Die Übernahme des Nachsorge-Schemas der S3-Leitlinie „Kolorektales Karzi-
nom“ (Abbildung 5) ohne inhaltliche Kommentierung ist als unzureichend anzusehen, zumal sich die 
im Indikator 43 (M34_A) geforderte Überprüfung der Vollständigkeit und Regelmäßigkeit der Nach-
sorge vollends auf dieses Schema bezieht. Es sollte beispielsweise thematisiert werden, wie mit den in 
der Leitlinie ausgesprochenen Empfehlungen zu Sonderfällen in der Nachsorgepraxis umgegangen 
werden soll (z. B. lokale Befundkontrollen nach Abtragung eines pT1-Low-Risk Karzinoms). 
 
Der Abschnitt 2.14 sollte um eine Erläuterung des Unterschiedes einer klinischen und pathologischen 
TNM Klassifizierung und der dafür gebräuchlichen Abkürzungen (c- bzw. p- bzw. y-) ergänzt werden. 
Diese Differenzierung wird im Kontext des neoadjuvanten Therapiekonzeptes bedeutsam und zum 
Verständnis der entsprechenden Indikatoren (z. B. T93_A, D22_A) benötigt. 
 
Ein Bild eines Darmquerschnittes welches ein T-Stadium visuell verdeutlicht, wäre für Nicht-Mediziner 
hilfreich. 
 
Die im Kapitel „Diagnostik“ (2.15) aufgeführte Positronen-Emissions-Tomographie (PET bzw. PET- 
CT) ist kein Diagnoseverfahren in der Primärdiagnostik oder im Follow-up eines Kolonkarzinoms, 
dessen Nutzen hinreichend belegt ist. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG) führt derzeit im Auftrag des G-BA eine Bewertung des patientenrelevanten Nutzens 
und der diagnostischen und prognostischen Güte dieser Untersuchung beim rezidivierenden kolorek-
talen Karzinom durch. (siehe: https://www.-iqwig.de/projekte-ergebnisse.915.html) 
 
In Abbildung 2 hat sich ein Fehler eingeschlichen: für das Stadium III wird auch im Alter > 70 Jahre 
eine Therapie mit Fluoropyrimidin empfohlen. Mit Oxaliplatin- Kombinationen sollte man dagegen bei 
einem Alter > 70 Jahre zurückhaltend sein. Abbildung 4 wurde unvollständig zitiert: es handelt sich 
um Patienten im Stadium IV, Gruppe 1 (resektable Lebermetastasen). In beiden Abbildungen (2 u. 4) 
fehlen die Legenden zur Graduierung der Evidenzstärke und zum Empfehlungsgrad. 
 
Abschließend möchten wir anmerken, dass nach unserer Auffassung die Analyse des Versorgungsge-
schehens auch eine genauere Darlegung bereits existenter Datenquellen umfasst. Dies beinhaltet in 
diesem Tumor-Verfahren insbesondere klinische und epidemiologische Krebsregister. Von Interesse 
wären hierbei neben den jeweiligen inhaltlichen Dokumentationsanforderungen auch die verwendeten 
Meldewege, Informationsquellen und eine Einschätzung des regionalen und patientenbezogenen Er-
fassungsgrades der Register. Nur so können Mehrfachdokumentationen wirksam vermieden und eine 
Harmonisierung von Datenformaten langfristig erreicht werden. 

https://www.-iqwig.de/projekte-ergebnisse.915.html)
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4. Methoden 
Wir halten es für erforderlich, das methodische Vorgehen im Abschlussbericht transparenter und da-
mit für Dritte nachvollziehbar darzustellen. Bei einigen methodischen Schritten bleibt unklar, ob diese 
entweder nicht durchgeführt, oder ob sie lediglich nicht dokumentiert wurden. Diese grundsätzliche 
Anforderung wurde unsererseits bereits in den Stellungnahmen zum Vorbericht Katarakt, Konisation 
und PCI/ Koronarangiographie geäußert, hat aber auch im Vorbericht KRK noch nicht in dem von uns 
gewünschten Umfang Berücksichtigung gefunden.  

4.1 Informationsbeschaffung 
International besteht Einigkeit darüber, dass die Grundlage eines jeden Vorgehens nach den Prinzi-
pien der evidenzbasierten Medizin (EbM) die Systematik und Transparenz der Quellenauswahl und 
deren Bewertung darstellt. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung und Dokumentation sind für uns 
nicht alle vollzogenen Schritte inhaltlich nachvollziehbar und geben daher Anlass zu folgenden Nach-
fragen und Anmerkungen: 
 
Die im Rahmen der strukturierten Vorrecherche ermittelten und bewerteten Dokumente wurden in 
den entsprechenden Kapiteln nicht benannt (Abschnitt 3.3.1, Kapitel 4.1, Anhang A.1) und auch nicht 
im Literaturverzeichnis aufgeführt. Die Kriterien, die zur Bewertung dieser insgesamt 102 Dokumente 
herangezogen wurden, sind ebenfalls unklar.  
 
Es wurde nicht genau hinterlegt, in welchen (Leitlinien- und/oder HTA-) Datenbanken gesucht wurde 
und welches die Suchbegriffe waren.  
 
Es erschließt sich nicht, ob die in der strukturierten Vorrecherche identifizierten Dokumente nur dem 
Aufbau des Recherchemodells der Hauptrecherche dienten oder sich in Teilen als Ergebnis der Haupt-
recherche wiederfinden.  
 
Es bleibt offen, ob die Leitlinienrecherche als Bestandteil der Vorrecherche bereits abgeschlossen 
wurde oder im Kontext der Hauptrecherche wiederholt bzw. ergänzt wurde.  
 
Das Recherchemodell (Hauptrecherche) in bibliographischen Datenbanken basiert auf den drei Säulen: 
Krankheiten, Prozesse, Evaluation. Die Suche in Säule 3 (Evaluation) sollte eigentlich bei allen Recher-
chen (d. h. für alle Themen/Verfahren) identisch sein, da verfahrensunabhängig nach Aspekten ge-
sucht wird, die sich mit der Qualitätsmessung- und Verbesserung befassen. Sie wurde allerdings bei 
allen bisher vorgelegten Berichten unterschiedlich und auf ungleichem Niveau durchgeführt. Wenn-
gleich im vorliegenden Verfahren die Suche auf einer insgesamt höheren Stufe als beispielsweise für 
das Verfahren „Koronarangiographie und PCI“ erfolgte, bedarf das nicht einheitliche Vorgehen aus 
unserer Sicht einer Erläuterung.  
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Es wird angeregt, die Liste der recherchierten Agenturen, die zur Suche nach Indikatoren herangezo-
gen wurde (Anhang A.2) um die exakte Anzahl der identifizierten Indikatoren bei der jeweiligen 
Agentur zu ergänzen.  
 
Es sollte dargelegt werden, wie in den verschiedenen Indikatordatenbanken gesucht wurde. Es ist un-
klar, ob die Suchbegriffe bei der Recherche in den Indikatordatenbanken mit denen der Ovid Recher-
che identisch waren (Ein- und Ausschlusskriterien wurden nicht gesondert hinterlegt). Da auch in ei-
ner schwedischen Datenbank Indikatoren identifiziert wurden, ferner in dänischen und französischen 
Leitlinienbanken recherchiert wurden, fand hier zumindest eine andere Sprachbegrenzung als bei der 
Ovid Suche statt. Als Einschlusskriterium (S. 41, Tab. 5) wird „Erkrankungsbild gemäß Abschnitt 
1.1.1.“ angegeben. Weder im Bericht noch in den Anlagen findet sich jedoch dieser Abschnitt. 
 
Wir bitten weiterhin darum, den Abschlußbericht um eine Darlegung der Recherche nach Einflussfak-
toren, wie im Methodenpapier (S. 65, 66) für die Risikoadjustierung beschrieben, zu ergänzen.  
 
Um zusätzliche Informationen über die Recherche in Datenbanken hinaus zu erhalten, sieht das 
AQUA-Methodenpapier vor, dass auch „externe Expertise“ eingebunden werden kann. Unklar bleibt, 
ob und wie dies bei dem vorliegenden Bericht erfolgt ist. Das Flowchart zur Literaturrecherche legt 
nahe, dass externe Expertise eingeholt wurde. Darin werden 41 Literaturquellen aufgeführt, die „z. B. 
über Expertenkontakte“ generiert wurden. Spätestens zum Abschlussbericht sollte dargestellt werden, 
wie diese externe Expertise eingeholt wurde. 
 
Die Durchführung eines Scoping-Workshops wird begrüßt. Eine strukturierte Darstellung der Ergeb-
nisse dieses Workshops sowie Informationen darüber, welche der Ergebnisse für die Berichterstellung 
verwendet wurden, wäre nach unserem Dafürhalten eine sinnvolle Ergänzung. 
 

4.2 Informationsbewertung 
Die Methodik der Informationsbewertung sieht einen mehrstufigen Auswahlprozess vor und wird von 
den Autoren des Vorberichtes als wichtiger Bearbeitungsschritt angesehen. Diesem Schritt wird je-
doch, sowohl im Methodenpapier als auch in dem vorliegenden Bericht, noch zu wenig Platz einge-
räumt. Im Folgenden werden Aspekte dargestellt, die im Abschlussbericht präzisiert werden sollten.  
 
Die Kriterien, nach denen aus den eingeschlossenen Publikationen (aus bibliographischen Datenban-
ken), den berücksichtigten Leitlinien und den Indikatordatenbanken die insgesamt 210 Indikatoren 
ermittelt wurden, die dann ins Panel gegeben werden, sind für den Leser nicht nachvollziehbar. 
Transparenz bei diesen entscheidenden Auswahlschritten halten wir für sehr wichtig. 
 
Gemäß Methodenpapier (S. 51) werden die entsprechenden Indikatoren extrahiert, in ein Indikatoren-
register überführt und – soweit ein solcher in der Literatur angegeben ist- der Evidenzgrad dokumen-
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tiert. Der Evidenzgrad der für das Panelverfahren ausgewählten Indikatoren fehlt jedoch, bzw. wurde 
nicht in Tabelle 6 aufgenommen. Auch im abschließenden Indikatorenset wurde auf eine differenzier-
te Darstellung des Evidenzgrades verzichtet. Unter der Rubrik „Evidenz“ werden einzelne Publikatio-
nen zitiert bzw. es erfolgt ein Verweis auf die deutsche S3 Leitlinie insgesamt. Eine Qualitätsbewer-
tung bei der Verwendung von Leitlinien sollte jedoch nicht nur auf Ebene der Leitlinie, sondern auf 
Ebene der einzelnen Empfehlung erfolgen.  
 
Von der Überlegung ausgehend, dass Qualitätsindikatoren wesentliche Elemente für die Steuerung 
von Leistungen und Erlösen im Gesundheitswesen darstellen, sind an deren Validität höchste Anfor-
derungen zu stellen. Ein Element dieser Validität stellt die Evidenzbasierung der Indikatoren dar. Dem 
Vorgehen der GRADE Arbeitsgruppe entsprechend eignen sich nur solche Leitlinienempfehlungen zur 
Generierung eines Qualitätsindikators, deren Evidenzbasis hohe Qualität hat und bei denen der Ab-
wägungsprozess zwischen positiven und negativen Effekten, auch unter Berücksichtigung von Patien-
tenpräferenzen, mit großer Wahrscheinlichkeit immer zur gleichen Entscheidung führen wird. (sie-
he:www.-gradeworkinggroup.org/_DE/index.htm oder www.gradeworkinggroup.org). In der Folge 
bedeutet das, dass sich nur ein geringer Teil der in einer Leitlinie enthaltenen Empfehlungen über-
haupt für die Ableitung eines Qualitätsindikators eignet. Für die Ableitung von Qualitätsindikatoren 
müssen also die Anforderungen an die zu Grunde liegende Ergebnissicherheit sehr hoch sein. Inwie-
weit diese Überlegungen bei der Auswahl der durch das Panel zu bewertenden Qualitätsindikatoren 
eine Rolle gespielt haben, lässt sich dem Bericht nicht entnehmen.  
 
Einige Zahlenangaben sind nicht schlüssig. Es ist beispielsweise unklar ob 48, was dem Ergebnis der 
Vorrecherche entsprechen würde, oder 12 verschiedene Leitlinien, was der Angabe in Abbildung 9 
entsprechen würde, berücksichtigt wurden. Wenn bei der Indikatorauswahl nur 12 von 48 insgesamt 
identifizierten Leitlinien verwendet wurden, sollte im Abschlussbericht dargelegt werden, nach wel-
chen Kriterien die übrigen Leitlinien ausgeschlossen wurden. Auch die Diskrepanz zwischen der laut 
Abbildung 9 (Flow-Chart Literatursuche) für die Indikatorauswahl verwendeten Anzahl Publikationen 
(n=99) und der dann im Literaturverzeichnis hinterlegten Quellen (n=97) bedarf einer Korrektur. 
 
Nach unserer Auffassung ist es zwingend, in einem solchen Projekt eine Qualitätsbewertung der iden-
tifizierten Quellen vorzunehmen. Deren Ergebnisse und auch die verwendeten Kriterien sind zu do-
kumentieren. Dies gilt nicht nur für Leitlinien sondern auch für die mittels systematischer Literaturre-
cherche erkannten Publikationen und auch für die aus Indikatordatenbanken extrahierten Indikatoren.  
 
Die im Vorbericht (S. 31) angeführte „ Überprüfung auf Eignung“ eines Indikators als Kriterium für die 
Aufbereitung für das Panelverfahren bedarf unbedingt einer Konkretisierung. 

http://www.-gradeworkinggroup.org/_DE/index.htm
http://www.gradeworkinggroup.org)
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4.3 Panelverfahren 
Die Auswahl der Experten (14 von 77) erscheint fachlich ausgewogen, wenngleich die im Methoden-
papier (S.56) erläuterte Systematik des Auswahlverfahrens (z. B. methodische Kompetenz, Bundes-
land, etc.) im Vorbericht nicht dokumentiert wurde. Positiv hervorzuheben sind die Bemühungen um 
radioonkologische Fachexpertise, hier hatte sich kein Fachexperte für das Panelverfahren aktiv be-
worben. Nach Methodenpapier (S.56) ist es allerdings vorgesehen die Namen der am Panelverfahren 
teilnehmenden Experten spätestens mit dem Vorbericht zu veröffentlichen. Im vorliegenden Vorbe-
richt findet sich kein Hinweis darauf, dass die Experten einer Veröffentlichung widersprochen haben, 
die Namen wurden dennoch nicht publiziert. Für die Teilnahme an dem Panel ist es obligatorisch, In-
teressenskonflikte in Form eines „Conflict of Interest Statement“ offenzulegen. Eine Veröffentlichung 
von Interessenkonflikten ist in der ‚Scientific Community’ wie auch beim IQWiG Standard. Deshalb 
sollten im Abschlussbericht sowohl die Namen der Panelmitglieder als auch die Interessenkonflikte 
veröffentlicht werden, auch um der vom AQUA-Institut sich selbst auferlegten Prämisse umfassender 
Transparenz zu folgen. 
 
Bei Änderungen der vom Institut vorgelegten und wissenschaftlich fundierten Indikatoren durch die 
Panelmitglieder ist eine genauere Beschreibung und Begründung beizufügen. Die Nachvollziehbarkeit 
der Änderungen sowie die sich daraus ergebenden Fragen hinsichtlich der Evidenz des von der Pa-
nelgruppe geschaffenen neuen Indikators sollten transparent gemacht werden.  
 
Die Ausführlichkeit des Abschnittes 5.7 (Synopse der Anregungen aus dem Panelverfahren) wird be-
grüßt. Erneut vermisst wird allerdings eine abschließende Bewertung des Ergebnisses des Panelver-
fahrens durch das AQUA-Institut. Erwartet wird eine Stellungnahme zur Vollständigkeit und Ausge-
wogenheit des Indikatorensets unter Berücksichtigung der patientenrelevanten Endpunkte und identi-
fizierten Versorgungsdefizite sowie den Ergebnissen der wissenschaftlichen Literaturrecherche. Das 
als „Bewertung der Ergebnisse“ titulierte Kapitel 6.2. des Vorberichtes erfüllt diesen Anspruch nach 
unserem Dafürhalten nicht, da es einen rein deskriptiven Charakter hat. Beschrieben werden hier die 
Verteilungen der Indikatoren auf unterschiedliche Populationen (Nenner), Fachdisziplinen und die 
Sektoren. 
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4.4 Patientenbefragung 
Geplant ist eine schriftliche Befragung von Patienten nach operativer Primärtherapie des KRK. Zwei bis 
vier Wochen nach Entlassung aus der stationären Behandlung soll auf Stichprobenbasis (zweistufige 
Klumpenstichprobe) ein Fragebogen, bestehend aus einem generischen Teildatensatz sowie verfah-
rensspezifischen Indikatoren, versendet werden. Es ist geplant, für die Stichprobenziehung auf Ein-
richtungsebene eine Untergrenze bezüglich des verfahrensbezogenen Fallaufkommens zu definieren. 
Aus unserer Sicht birgt ein solches Vorgehen die Möglichkeit eines Bias: Ergebnisse von Krankenhäu-
sern mit kleiner Fallzahl würden nicht berücksichtigt werden, was insbesondere angesichts der wis-
senschaftlichen Diskussion um den Zusammenhang zwischen Fallzahlen und Behandlungsqualität 
kritisch erscheint. Zudem ist unklar, ob hier zwischen Kolon- und Rektumkarzinomen differenziert 
werden soll. 
 
Auf Seite 102 findet sich der Satz: „In dem Verfahren Kolorektales Karzinom wird die Patientenbefra-
gung zunächst nur stationär durchgeführt“. Der Inhalt dieses Satzes würde ein völlig anderes Vorge-
hen erfordern. Im Abschlussbericht bedarf diese Diskrepanz einer inhaltlichen bzw. semantischen 
Klarstellung. 
 
Da das generische Basisinstrument nach wie vor nicht vorliegt, wurden alle im Rahmen der Recherche 
gefundenen, möglicherweise relevanten Fragen aus Patientenperspektive als verfahrenspezifisch be-
trachtet und in das Panelverfahren eingebunden. Nach Entscheidung über das generische Instrument 
soll ein Abgleich der Inhalte erfolgen. Es ist somit unklar, inwieweit die verfahrensspezifischen Fragen 
letztendlich im generischen Instrument „aufgehen“ werden und ob neue Fragen hinzukommen.Das 
Panel hat für das Verfahren KRK acht Indikatoren zur Patientenperspektive für relevant und praktika-
bel befunden. 
 
Inwieweit die im Anhang E (Konzept zur Patientenbefragung) hinterlegten Ansprüche an die verwen-
deten Instrumente (z. B. Validierung, psychometrische Güte, angemessene Anzahl an Items im Hin-
blick auf die Ergänzung durch verfahrensspezifische Items) erfüllt werden, ist zum derzeitigen Ent-
wicklungsstand nicht beurteilbar.  
 
Mit den jetzigen Informationen ist es somit nicht möglich zu entscheiden, ob Ziel und Nutzen einer 
Patientenbefragung erreicht werden. 
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5 Indikatoren 
Die folgende Analyse der Indikatoren umfasst vorrangig inhaltliche Aspekte, teilweise aber auch 
schon Fragen der Umsetzung. Eine grundsätzliche Kritik an der Darstellung der Indikatoren betrifft 
das Fehlen der Evidenzgrade. Diese sollten, wie im Methodenpapier (S. 51) vorgegeben, immer darge-
stellt werden. Die Hinterlegung von Referenzwerten mit Verweis auf die entsprechende Literatur wird 
ebenso gewünscht. Falls sich in der Literatur keine Hinweise auf Referenzwerte finden oder die Werte 
erheblich differieren, sollte dieses ebenfalls dokumentiert werden. Zur Frage der Veröffentlichung der 
Indikatorergebnisse werden wir in Kapitel 5.6 gesondert Stellung nehmen. Es fehlt eine Begründung 
für die Altersbegrenzung in den Indikatoren. Im Abschlussbericht sollte dargestellt werden, von wem 
die Entscheidung zur Altersbegrenzung getroffen wurde und ob diese Festlegung im Panel diskutiert 
wurde. 

 

5.1 Änderungsbedarf bei den Indikatoren 
Indikator 1 
M_1 (Strukturvoraussetzung Tumorboard) 

Der Indikator wird auf Seite 66 als M1 bezeichnet, im Anhang als M1_A. Welche Bezeichnung ist kor-
rekt? Wir bitten um eine Klarstellung. 
Dieser Indikator bildet nicht die wichtige Frage ab, ob überhaupt ein Tumorboard existiert, sondern 
misst nur die Erfüllung von Anforderungen bei vorhandenem Board. Der Nenner ist somit ungünstig 
gewählt und sollte eher die Anzahl der Einrichtungen erfassen, die Patienten mit KRK behandeln. In 
der derzeitigen Version schneiden Einrichtungen, die kein Tumorboard haben, letztendlich besser ab 
(da sie überhaupt nicht erfasst werden) als jene, denen ein Spezialist fehlt. Alternativ wäre die zusätz-
liche Einführung eines Area-Indikators „Vorhandensein eines Tumorboards“ zu diskutieren. Die An-
forderung „mindestens einmal wöchentlich Durchführung einer Konferenz“ steht in den Anmerkun-
gen, wurde aber so nicht operationalisiert (taucht nicht im Datensatz / Ausfüllhinweis „Strukturerhe-
bung“ auf). Aus dem vorliegenden Feld „Anzahl der jährlich diskutierten Fälle“ kann ggf. indirekt eine 
Vermutung abgeleitet aber nicht konkret berechnet werden, ob die Konferenz wöchentlich stattfindet.  
 
Indikator 2 
M11_T99_AB (Prätherapeutische Beurteilung von Patienten durch Tumorboard) 

Der Nenner ist unübersichtlich und unvollständig. Vorgestellt werden sollten alle Patienten mit KRK 
bei Erstdiagnose (also vor Einleitung einer Therapie) zur Festlegung des weiteren Vorgehens. Es ist zu 
begründen, weshalb nur Patienten mit metastasiertem Kolonkarzinom dort besprochen werden sollen. 
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Indikator 3 
M17_A (Tumorboard mit Expertise in Lebermetastasenchirurgie) 

Hier wird nicht klar, was gemessen werden soll. Grundsätzlich sollte jedes Tumorboard über Expertise 
zur Leberchirurgie verfügen. Ob sich diese Expertise jedoch auf die theoretische potentielle Indikati-
onsstellung zur Operation, die veritable Einschätzung der Resektabilität und Operabilität oder die 
technischen Voraussetzungen zur Lebermetastasenchirurgie bezieht, ist inhaltlich differenziert zu be-
trachten. Welche Expertise wird als ausreichend angesehen? Wie wird „technische Voraussetzung“ de-
finiert? Was ist „ein in der Metastasenchirurgie erfahrener Chirurg“? Diese Sachverhalte sind im Ab-
schlussbericht eindeutig darzulegen und zu präzisieren. Die Daten zur Berechnung dieses Indikators 
sollen ambulant und stationär erfasst werden. Es muss klargestellt werden, wie dieses konkret erfol-
gen soll. Wie sollen im ambulanten Sektor die technischen Voraussetzungen für die Lebermetastasen-
chirurgie gegeben sein?  
 
Indikator 4 
M_46D1_A (Vorhandensein und Inhalt präoperativer Koloskopiebericht) 

Was ist primäres Ziel dieses Indikators: die Erfüllung der Qualitätskriterien der Koloskopie oder der 
Umstand, dass vor jedem elektiven Koloneingriff eine Koloskopie durchgeführt worden sein muss? Wir 
bitten AQUA um eine Erläuterung und Prüfung, ob beide Sachverhalte sinnvoll in einem Indikator ab-
gebildet werden können. Wie wird der Verantwortliche (der die Koloskopie durchführende Facharzt) 
identifiziert? Wie erhält er eine Auswertung über die Qualität seiner Untersuchung? Das Kriterium 
„Vollständigkeit der Untersuchung“ muss eindeutig definiert werden. Was bedeutet es, dass der er-
mittelte Wert des Indikators der internen Qualitätssicherung dient? Ist der Indikator damit nicht für 
den externen Qualitätsvergleich geeignet? 
 
Indikator 5 
M45 (Koloskopieberichte mit Dokumentation bestimmter Qualitätsaspekte) 

Der Indikator ist zum großen Teil redundant zum Indikator M_46_D1_A. Eine Zusammenfassung ist 
nach unserer Auffassung zu überprüfen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der eine Indika-
tor als Vollerhebung, der andere als Stichprobe erfasst werden soll. Sinnvoll könnte es sein 
M_46_D1_A auf „Vorhandensein eines Berichts ja/ nein“ zu beschränken und dann bei M45 die Voll-
ständigkeit / Qualität der Berichte zu bewerten. Die Ermittlung der Stichprobe bedarf einer Erläute-
rung. Nenner ist „alle Koloskopieberichte einer Einrichtung“. Bedeutet dies, dass eine Stichprobe von 
Leistungserbringern gezogen und bei diesen dann eine Vollerhebung durchgeführt wird? Wie wird der 
Verantwortliche (die Koloskopie durchführende Einrichtung) identifiziert? Wie erhält er eine Auswer-
tung? Es ist weiterhin darzulegen, weshalb dieser Indikator als geeignet für eine öffentliche Berichter-
stattung angesehen wurde und der in Teilen redundante Indikator M_46_D1_A nicht.  
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Indikator 10 
D8_AB (Prätherapeutische Bildgebung des Beckens bei Pat. mit RK) 

In der Beschreibung des Indikators im Vorbericht ist ein hochauflösendes CT / MRT des Beckens ge-
fordert. In der Begründung wird diesbezüglich auf die deutsche S3-Leitlinie verwiesen. Im Datensatz 
(einschl. Ausfüllhinweisen) wird lediglich nach einem CT / MRT (mit oder ohne Kontrastmittel) ge-
fragt, was den Sinn des Qualitätsziels verändert. Da nach unserer Auffassung die Formulierung der 
S3-Leitlinie in Bezug auf die Qualitätsanforderung an das radiologische Verfahren nicht so eindeutig 
sind, wie in der Begründung des Indikators zitiert (siehe Seite 19 bzw. 27 der S3-Leitlinie), bitten wir 
um eine Klarstellung. Welche Qualitätsanforderung an die prätherapeutische Bildgebung wird gestellt: 
Ist ein hochauflösendes MRT oder ein Spiral-CT gefordert? Wird es als ausreichend angesehen, wenn 
die Untersuchung ohne Kontrastmittel durchgeführt wird? Wird eine radiologische Diagnostik des Be-
ckens verlangt oder soll das Untersuchungsverfahren auf das Rektum (Wandschichten inklusive 
extramurale mesorektale Tumorausbreitung) fokussieren, wie in der zitierten MERCURY Studie? Wes-
halb wird es als ausreichend angesehen, nur zu dokumentieren, ob eine prätherapeutische Bildge-
bung durchgeführt wurde? Warum wird das Ergebnis der Bildgebung nicht abgefragt und mit dem 
histologischen Untersuchungsbefund korrelliert? 
Nach unserem Verständnis wird in der S3-Leitlinie –anders als bei diesem Indikator- nicht obligat bei 
jedem Patienten bzw. Tumorstadium ein radiologisches Schnittbildverfahren des Beckens gefordert. 
Auch dieses bitten wir im Abschlussbericht klarzustellen. 
 
Indikator 11 
D9_D10_A (Praeoperative Schnittbildverfahren der Leber und Lunge bei KRK-Pat. mit Lebermetasta-
sen) 

Als diagnostische Methode werden hier die Computertomographie (CT), die Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) und die Positronen-Emissionstomographie (PET) gleichgesetzt. Die PET ist kein Diag-
noseverfahren, dessen Nutzen bei der zugrunde liegenden Fragestellung hinreichend belegt ist. Da-
her sollte diese Untersuchungsmethode im Abschlussbericht nicht mehr aufgeführt werden. Wenn die 
im Datenfeld aufgeführte CT bzw. MRT des Beckens nicht zum Zwecke der Plausibilitätskontrolle auf-
genommen wurde, ist das Datenfeld obsolet. Wieso dient der ermittelte Wert des Indikators der inter-
nen Qualitätssicherung? Ist der Indikator nicht für den externen Qualitätsvergleich geeignet? 
 
Indikator 12 
T3_A (Präoperative Erhebung und Dokumentation der Darm-, Blasen- und Sexualfunktion bei RK-
Patienten) 

Das Qualitätsziel und die Berechnung anhand der Beschreibungen von Zähler und Nenner, erfassen 
lediglich, ob Darm-, Blasen- und Sexualfunktion erhoben und dokumentiert wurden. Wir bitten daher 
um eine Begründung, weshalb mit einer zehnstufigen Skala die Funktionen quantitativ erfasst werden 
sollen. Der Skalenwert ist außerdem nicht hinterlegt: Was bedeutet eine maximale bzw. minimale 
Darm- Blasen- oder Sexualfunktion? 
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Indikator 13 
T1-AB (stationäre Erhebung und Dokumentation der Bethesda-Kriterien bei KRK-Patienten) 

Wir bitten um eine Erläuterung, weshalb die Bethesda- und nicht die Amsterdam-Kriterien erhoben 
werden sollen. Es sollte außerdem begründet werden, weshalb die Erhebung nur bei Patienten erfol-
gen soll, die sich einer operativen Therapie unterzogen haben und nicht generell bei allen Patienten, 
die wegen eines KRK behandelt werden. 
 
Indikator 16 
T93_A (Neoadjuvante Radio(chemo)therapie bei Patienten mit RK 

Da nur Patienten eingeschlossen werden sollen, die eine neoadjuvante Therapie im Stadium UICC II 
bzw. III erhalten haben, ist das Datenfeld nach der Intention der Strahlentherapie (palliativ/adjuvant) 
überflüssig. Es sei denn, das Datenfeld gilt einer Plausibilitätskontrolle. Gleiches gilt für das Datenfeld 
in dem die cM-Kategorien und die Tumorlokalisation abgefragt werden. 
 
Indikator 21 
T62 (Intraoperative Tumorzelldissemination bei Pat. mit KRK) 

Es wird im Indikatorendatenblatt darauf hingewiesen, dass eine umfangreiche Risikoadjustierung er-
forderlich ist, da eine Reihe relevanter Einflussfaktoren bekannt sind. Die Festlegung der zu berück-
sichtigenden Faktoren soll allerdings erst nachträglich erfolgen. Dies erscheint uns nicht sinnvoll, da 
sich dann herausstellen könnte, dass relevante Faktoren bei der Datenerhebung nicht berücksichtigt 
worden sind (siehe auch Methodenpapier S. 74: „Notwendige Voraussetzung für die Durchführung ei-
ner sachgemäßen Risikoadjustierung ist die Verfügbarkeit der hierfür notwendigen Daten“). Daher ist 
eine prospektive Benennung der zu berücksichtigenden Einflussfaktoren erforderlich. 
 
Indikator 24 
T66_T67_A (Anteil klinisch manifester Anastomoseninsuffizienzen nach elektiver KRK-Operation) 

Dieser Indikator bedarf aus unserer Sicht einiger Präzisierungen: Erforderlich ist eine eindeutige Defi-
nition der Begriffe „klinisch manifeste“ Anastomoseninsuffizienz und „postoperative Intervention“. Bis 
dato ist unklar, wie beispielsweise eine Antibiotikabehandlung, das schrittweise Herauskürzen einer 
intraoperativ eingelegten Drainage bei gedeckter Insuffizienz, eine perkutane Abszessdrainage oder 
auch die (spätere) Bougierung einer Anastomosenstenose (als Folge einer gedeckten Insuffizienz) in 
diesem Kontext einzuordnen sind. Auch das Auslösekriterium dieses Indikators ist in der jetzigen 
Form unklar. 
Erläutert werden sollte zudem, wie die festen Referenzbereiche ermittelt wurden und weshalb Notfall-
eingriffe ausgeschlossen wurden. Die wissenschaftliche Begründung für  diese Festlegungen sollte 
dargelegt werden. Die Einflussfaktoren, die für die Risikoadjustierung verwendet werden sollen, sind 
nicht benannt, obwohl festgestellt wird, dass dieser Ergebnisindikator einer Risikoadjustierung be-
darf. Bei den Datenfeldern für die Risikoadjustierung sind nur die Entlassungsdiagnosen und die Ab-
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frage einer stattgehabten neoadjuvanten Vorbehandlung aufgezählt. Falls dies nicht die einzigen Va-
riablen bleiben sollen, bitten wir um Nennung der übrigen. 
 
Indikator 25 
T69_B (Anteil der Revisionsinterventionen nach KRK-Operationen) 

Obwohl der Indikator Revisionsinterventionen genannt wird, bezieht er sich nur auf abdominelle Revi-
sionseingriffe und nur während des Primäraufenthaltes. Damit werden Patienten ausgeschlossen, die 
entlassen wurden und wegen einer Komplikation erneut aufgenommen werden mussten. Weiterhin 
werden Notfalleingriffe und Eingriffe bei sekundär verlegten Patienten nicht zur Berechnung herange-
zogen. Beide Situationen gehören zum klinischen Alltag, der Ausschluss dieser Patienten führt dazu, 
dass ein Qualitätsdefizit von bedeutendem Ausmaß (abdominelle Revisionsbedürftigkeit) grundsätz-
lich verloren geht. Dies halten wir für nicht sinnvoll. Das Auswertungsergebnis, unter Berücksichti-
gung einer adäquaten Risikoadjustierung, ist natürlich differenziert zu betrachten. Aus unserer Sicht 
ist weiterhin zu begründen, weshalb nur abdominelle Revisionsinterventionen Berücksichtigung fin-
den sollen und nicht beispielsweise Wundheilungsstörungen der Sacralhöhle nach abdomino-
perinealer Rektumexstirpation die ebenfalls operative Revisionseingriffe erfordern (z. B. Debridement 
mit Anlage und Wechsel Vakuumversiegelung). Es bedarf einer Erläuterung, weshalb dieser Indikator 
als geeignet für die öffentliche Berichterstattung angesehen wird und der Indikator T66_T77_A „Revi-
sionsinterventionen wegen Anastomoseninsuffizienz“ nicht.  Beide Indikatoren weisen nach unserem 
Dafürhalten große Übereinstimmungen auf. 
 
Indikator 26 
D11 (KRK-Patienten mit mindestens 12 entfernten u. histologisch aufgearbeiteten Lymphknoten) 

Der Indikator fasst zwei Qualitätsaspekte zusammen (Entfernung der LK und Aufarbeitung der LK), für 
die verschiedene Fachärzte die Verantwortung tragen. Im Abschlussbericht sollte dargelegt werden, 
wie damit umgegangen werden soll, wenn zwar eine ausreichende Anzahl entfernt, aber nicht aufge-
arbeitet wurde. Wir möchten anregen zu überprüfen, ob es nicht sinnvoll wäre, die beiden Sachverhal-
te in zwei Indikatoren abzubilden. Die wissenschaftlichen Begründungen für die Festlegung der Refe-
renzbereiche sollten dargelegt werden, insbesondere da mehrere Studien zitiert werden, in der mehr 
als die Hälfte der Einrichtungen diese Referenzbereiche nicht erreichen. Durch eine Vertauschung von 
Buchstaben hat sich ein Fehler eingeschlichen, der zu einer inhaltlichen Verfälschung führt. Bei den 
Ausschlusskriterien werden Patienten aufgeführt, die eine TME (totale mesorektale Excision) erhalten 
haben. Medizinisch korrekt wäre der Ausschluss von Patienten mit stattgehabter transanaler mikro-
chirurgischer Excision (TEM). 
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Indikator 27 
T55_A (Anteil der lokalen R0-Resektion bei Patienten mit KRK) 

Hier bedarf der Nenner einer Spezifizierung: Es ist unklar ob sich der Begriff „primär“ auf alle Patien-
ten bezieht, die keine neoadjuvante Therapie erhalten haben. Wenn dem so sein sollte, erschließt sich 
die Möglichkeit der Angabe eines T3 bzw. T4 Stadiums im Datenfeld für die Risikoadjustierung nicht. 
Rektumkarzinompatienten mit diesem Tumorstadium sollten gerade nicht primär operiert, sondern 
(in der Regel) neoadjuvant vorbehandelt werden. Da grundsätzlich eine lokale R0-Resektion anzu-
streben ist, sollte dies auch für Patienten im UICC-Stadium IV gelten. Die Begründung für den Aus-
schluss dieser Patienten ist im Abschlussbericht zu ergänzen. 
 
Indikator 28 
D22_A (Anteil pT1-Karzinome bei KRK-Patienten in einer Region) 

Die Auswahl der Prozeduren (OPS-Kodes) ist hier nicht stimmig, es fehlen beispielsweise lokal rese-
zierende transanale Verfahren. Auch die Anlage eines endständigen Enterostomas als selbstständiger 
Eingriff (5-461) erscheint im Kontext dieses Indikators nicht schlüssig. Wir bitten um nähere Erläute-
rungen zur Ermittlung der Referenzbereiche des Indikators, insbesondere da hier nur eine wissen-
schaftliche Studie zitiert wurde. Eine „Verknüpfung des Indikators mit Krebsregistern“ hält AQUA für 
sinnvoll, wir bitten AQUA daher, dieses im Abschlussbericht näher auszuführen.  
 
Indikator 32 
T53 (Qualität der Mesorektumresektion) 

Bei der Beschreibung des Nenners ist von „primärer“ Mesorektumresektion die Rede. Diese Formulie-
rung ist missverständlich, denn auch bei nicht primär operierten –also neoadjuvant vorbehandelten - 
Patienten ist eine gute Qualität der Mesorektumresektion zu fordern. Der Begriff „primär“ sollte ge-
strichen werden. Nach unserer Einschätzung geht dieser Indikator in Indikator 33 auf, bzw. ist aus 
diesem ableitbar (Güte der Mesorektumresektion ist Inhalt eines Datenfeldes). 
 
Indikator 34 
T88 (Postoperative Erfassung der Schmerzintensität nach KRK-Operation) 

Es handelt sich um einen wichtigen Indikator zur Abbildung der Lebensqualität des Patienten. Noch 
ist allerdings fraglich, ob dieses mit dem derzeitigen Datensatz adäquat möglich ist. Wie soll bei-
spielsweise die Erfassung der Schmerzintensität erfolgen? Reicht die einfache Frage „Haben Sie 
Schmerzen?“ oder sollen visuelle oder numerische Analogskalen verwendet werden? Die Erfassung soll 
an die Messung der Vitalparameter gekoppelt werden, insbesondere in der frühen postoperativen 
Phase werden die Vitalparameter jedoch kontinuierlich gemessen (Monitor). Wie soll in diesem Fall 
dokumentiert werden? Es ist auch unklar, auf welchen Zeitraum sich die Abfrage bezieht: Intensivsta-
tion? Aufwachraum? Wie viele Tage postoperativ?. Die Operationalisierung dieses Indikators bedarf 
nach unserem Dafürhalten noch einer intensiven Weiterentwicklung und entsprechenden Klarstellung 
im Abschlußbericht. 
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Indikator 35 
T90_B (Postoperative Erhebung und Dokumentation der Darm-, Blasen- und Sexualfunktion bei RK-
Patienten) 

Der Indikator wird auf Seite 78 als T90 bezeichnet, im Anhang als T90_B. Welche Bezeichnung ist kor-
rekt? Wir bitten um eine Klarstellung. Unklar ist weiterhin, welcher der zitierten Fragebögen Verwen-
dung finden soll. Der Skalenwert der Datenfelder ist nicht hinterlegt (siehe auch Anmerkungen zu In-
dikator 12). Die Erhebung dieses Wertes liegt, der Beschreibung folgend, in der Verantwortung der in 
der Nachsorge behandelnden Ärzte (ambulant/stationär). Wie soll die Einbeziehung konkret erfolgen, 
wie die Verantwortlichkeit für die Ausprägung des Indikators umgesetzt werden? Ist eine Rückmel-
dung an die operierende Einrichtung vorgesehen? Letzteres halten wir für unbedingt erforderlich und 
bitten AQUA um eine Stellungnahme zu den angefragten Punkten. 
 
Indikator 37 
T98 (Anteil adjuvanter Chemotherapien bei KK-Patienten im UICC Stadium III) 

Die Kontraindikationen gegen eine Chemotherapie müssen in den Ausfüllhinweisen konkret definiert 
und das Datenfeld entsprechend spezifiziert werden. Es sollte nicht nur abgefragt werden, ob eine 
adjuvante Chemotherapie durchgeführt wurde, sondern auch nach welchem Protokoll (Substanzklas-
sen). Eine neoadjuvante Therapie ist bei Kolonkarzinomen (nicht Rektumkarzinomen) im Stadium 
UICC III nicht indiziert, diesbezüglich ist das Datenfeld „Intention“ irreführend. In der Beschreibung 
des Indikators im Anhang werden Studien zitiert, die nicht im Literaturverzeichnis des Vorberichtes 
gelistet sind (Arbeiten von Xiao und Zuckerman). Wir bitten diesbezüglich um eine Erläuterung. Unklar 
ist die abschließende Bedeutung der Formulierung „dient der internen Qualitätssicherung“. Wenn die-
ser Indikator als grundsätzlich ungeeignet für einen externen Qualitätsvergleich angesehen wird, ist 
seine Erfassung nach unserem Dafürhalten in Frage zu stellen. 
 
Indikator 38 
M22_A (Zeitraum bis zum Beginn einer adjuvanten Chemotherapie bei KK UICC-Stadium III) 

Der Qualitätsindikator soll den Zeitraum zwischen Operation und Beginn einer adjuvanten Chemothe-
rapie abbilden. Dieser beträgt nach S3-Leitlinie 4-6 Wochen nach der operativen Therapie. Der ange-
gebene Zähler erscheint daher nicht sinnvoll, er sollte besser heißen: „Anzahl der KK-Patienten im 
UICC-Stadium III, bei denen die adjuvante Therapie innerhalb von 6 Wochen nach der Operation be-
gonnen wurde“. Dieser Indikator ist Spiegel der guten Logistik und Vernetzung zwischen den Sekto-
ren. Es ist nach unserer Auffassung daher wichtig, dass alle involvierten Leistungserbringer (nicht nur 
die Onkologen) eine Auswertung und Reflektion erhalten. Wie auch bei Indikator 37 sind hier einige 
Datenfelder insofern irreführend, als eine neoadjuvante Therapie beim KK im Stadium UICC III nicht 
indiziert ist. 
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Indikator 39 
T102 (Dokumentation des Chemotherapieprotokolls in der Patientenakte und Übermittlung an den 
Patienten und weiterbehandelnden Arzt) 

Trotz fehlender Evidenz ist es plausibel, dass eine komplette Dokumentation und die Weitergabe von 
Behandlungsdaten an Mitbehandelnde die Qualität positiv beeinflusst, gleichzeitig berührt dieser In-
dikator juristische Behandlungsaspekte. Im Nenner sollten alle Patienten, die eine Chemotherapie er-
halten haben (auch die bei denen die Behandlung abgebrochen wurde) erfasst werden. Der derzeit 
verwendete Ausdruck „abgeschlossen“ suggeriert, dass die komplette Therapie verabreicht werden 
konnte, was nicht notwendigerweise der Fall ist. Auch bei diesem Indikator bitten wir AQUA um Erläu-
terungen hinsichtlich der grundsätzlichen Eignung für den externen Qualitätsvergleich. 
 
Indikator 40 
T103_AB (Dokumentierter Plan für das Schmerzmanagement bei Pat. mit KRK und Schmerzen 

Bis auf diesen Indikator sind alle Indikatoren, die über eine Patientenbefragung erhoben werden, mit 
„P“ bezeichnet. Hier sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit ggf. eine Anpassung erfolgen. Die 
Grundgesamtheit (Nenner) ist beschrieben als „KRK-Patienten mit Schmerzen“. Es fehlt allerdings die 
Operationalisierung von „mit Schmerzen“ und der Ausschlusskriterien z. B. „Demenz“.  
 
Indikator 42 
M40 (postoperative Koloskopie bei KRK-Patienten mit unvollständiger präoperativer Therapie) 

Aus unserer Sicht muss klargestellt werden, wie diese Gruppe und ihre Vollständigkeit identifiziert 
werden soll. Gleiches gilt für die Verantwortlichkeit, wenn nach unvollständiger präoperativer Ko-
loskopie keine postoperative Koloskopie durchgeführt wird. Die Datenfelder sollten zumindest um 
das Feld „präoperative Koloskopie“ erweitert und das Feld „0=nein“ vorgehalten werden.  
 
Indikator 43 
M34_A (Anteil KRK-Patienten mit Teilnahme an Nachsorge) 

Verantwortlich für die Beurteilung der Nachsorge-Teilnahme ist ausschließlich der Hausarzt, der Beg-
riff „vollständige Teilnahme“ bezieht sich nach unserem Verständnis auf die lückenlose Übernahme 
des Nachsorgeschemas der S3-Leitlinie. Zusätzlich zu den bereits in Kapitel 2 formulierten Anmer-
kungen stellen sich daher folgende Fragen: Der Datensatz zur Teilnahme an der Nachsorge ist bis da-
to als ein Feld unter dem Datensatz posttherapeutische Diagnostik verortet. In den Ausfüllhinweisen 
ist „unvollständige Nachsorge“ jedoch ausschließlich über die fehlende postoperative Koloskopie defi-
niert. Diese Unstimmigkeit bedarf einer Erläuterung. Das Nachsorgeschema verlangt in den ersten 
zwei Jahren halbjährliche Kontrolluntersuchungen. Unklar ist, ob auch zweimal jährlich Daten über-
mittelt werden sollen. 
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Indikator 50 
E1_E2_A (5-Jahres-Gesamtüberlebensrate bei Patienten mit KRK) 

Der Ausschluss der Patienten im Stadium UICC IV ist nicht nachvollziehbar. Es sollte begründet wer-
den, weshalb die prognostisch ungünstigen Patienten ausgeschlossen werden, zumal ohnehin eine 
nach Tumorstadien getrennte Auswertung erfolgt. Da Gesetzesänderungen notwendig sind um die 
erforderlichen Daten erheben zu können, halten wir es für begründet für den Fall der nicht rechtzeiti-
gen oder abgelehnten Umsetzung der Gesetzesänderung einen Alternativvorschlag zu entwickeln und 
diesen im Abschlussbericht darzulegen. Könnten die Angaben nicht auch durch eine Erweiterung des 
Indikators 43 generiert werden? 
 
Indikator 52 
E5 (30-Tage-Sterblichkeit nach Primäroperationen bei KRK) 

Bei einer Auswertung, die die Wirklichkeit abbilden soll, ist der Ausschluss von Notfalleingriffen nicht 
nachvollziehbar, weil diese zur Versorgungsrealität gehören. Durch eine Stratifizierung können diese 
Fälle sachgerecht dargestellt werden. Die wissenschaftliche Begründung für die festgelegten Refe-
renzbereiche sollten genauer erläutert werden. Insbesondere der Wert von 5 % bei den Stadien UICC 0 
und I erscheint uns viel zu hoch (siehe auch Ergebnisse der Benchmarking Berichte des Westdeut-
schen Darmzentrums unter http://www.darm-centrum.de/doc/default.-aspx?ID=177&CID=3). Es ist 
unklar, durch wen die Erfassung erfolgt. Das Datenfeld „Status des Patienten am 30. postprozeduralen 
Tag“ mit Schlüssel 2 „Follow-up Information wird nachgeschickt“ legt einerseits nahe, dass die Kran-
kenhäuser das Follow-up erheben sollen. Andererseits soll auf die GKV-Datenbasis zurückgegriffen 
werden. Es wird aber nicht erläutert, zu welchem Zeitpunkt und mit Hilfe welcher Methodik. Hier ist 
eine Klarstellung erforderlich. Bezüglich der erforderlichen Gesetzesänderungen, die erst den Zugriff 
auf die GKV-Daten ermöglichen würden, gelten dieselben Anmerkungen wie bei Indikator 50. 
 

5.2 Möglichkeit der Zusammenführung von Indikatoren 
Indikator 14 (T6_AB) und Indikator 15 (T14_A) 
(Präoperatives Beratungsgespräch bezüglich Stomaanlage und Präoperative Markierung der Stomalo-
kalisation bei KRK-Operationen) 

Sofern der Indikator 14 nicht darauf abzielt zu überprüfen ob eine juristische Basisanforderung an 
das präoperative Aufklärungsgespräch eingehalten wurde, ist es unter Abwägung von Aufwand und 
Nutzen empfehlenswert ihn in Indikator 15 zu integrieren. In Indikator 15 wird die für die Lebensqua-
lität des Patienten bedeutsame korrekte Positionsbestimmung des Stomas abgefragt. Die Markierung 
eines Stomas ohne gleichzeitig stattfindendes Beratungsgespräch ist ohnehin schwer vorstellbar. 
 
Wie schon erläutert, sollte auch bei den Indikatoren 32 und 33 die Möglichkeit einer Zusammenfüh-
rung überprüft werden.  

http://www.darm-centrum.de/doc/default.-aspx?ID=177&CID=3)
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5.3 Fragliche Notwendigkeit von Indikatoren 
Indikator 18 
T24_A (Beginn einer Antibiotikaprophylaxe vor KRK-Operationen) 

Die Gabe einer perioperativen Antibiotikaprophylaxe bei Operationen am Kolon wurde als obligat an-
gesehen. Auf die Senkung welchen Infektionsrisikos soll die Antibiotikaprophylaxe abzielen? Wenn 
dabei an Wundinfektionen gedacht wurde (zu diesem Thema liegen Studien vor), stellt sich die Frage, 
weshalb dann nicht der patientenrelevante Endpunkt, die Vermeidung von Wundinfektionen, gemes-
sen wird. Der Prozessindikator würde sich dann erübrigen.  
 
Indikator 20 
D15_A (Intraoperative Exploration der Leber und des Peritoneums bei KRK_Operationen) 

Der Begriff „Exploration“ bedarf im Abschlussbericht einer Spezifizierung. Die S3-Leitlinie spricht von 
einer intraoperativen Inspektion und Palpation der Leber um subseröse Lebermetastasen zu detektie-
ren, die einer präoperativen bildgebenden Untersuchungsmethode entgangen sein könnten. Durch 
welches Verfahren soll die Palpation bei laparoskopischen Eingriffen ersetzt werden? Es wird lediglich 
gefragt, ob eine explorative Untersuchung durchgeführt wurde (drei Antwortmöglichkeiten). Gründe, 
weshalb die Exploration nur teilweise erfolgte, werden nicht erfasst. Nach unserer Auffassung wird 
der Indikator erst sinnvoll, wenn zusätzlich die Dokumentation des intraoperativ erhobenen Befundes 
im OP-Bericht sowie eine Korrelation mit dem präoperativen Befund abgefragt werden. 
 
Indikator 29 
T41_AB (Resektion von Leber- und Lungenmetastasen bei Patienten mit KRK) 

Dieser Indikator ist in der vorgelegten Form nicht verständlich. Eine Zielstellung wurde nicht formu-
liert, der Begriff „resektabel“ nicht definiert, die Anzahl der Metastasen nicht ausdifferenziert. Um ei-
nen sinnvollen Indikator zu erhalten, ist auch die Dokumentation des Erfolges der Metastasenchirur-
gie (R0) unabdingbar. Abgebildet werden müsste dabei sowohl die Indikationsqualität als auch die 
Qualität der chirurgischen Leistung. 
 
Indikator 41 
D16_B (Immunhistochemische Untersuchung auf Mikrosatelliteninstabilität bei KRK-Patienten unter 
50 Jahren) 

Nach unserer Kenntnis ergeben sich aus dem Untersuchungsergebnis derzeit keine therapeutischen 
Konsequenzen für den Patienten selbst, auch wenn sich in Zukunft möglicherweise die adjuvante 
Therapie daran orientiert. Könnten die Kriterien für die Notwendigkeit einer Veranlassung von Unter-
suchungen von Angehörigen nicht auch über eine sorgfältig durchgeführte Familienanamnese ermit-
telt werden?  
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5.4 Vom Panel abgelehnte Qualitätsindikatoren 
In der vorgelegten Form sind die vom wissenschaftlichen Institut ausgewählten, aber nicht ins ab-
schließende Set übernommenen Qualitätsindikatoren, nicht beurteilbar (Beispiel: D3: „präoperative 
Untersuchungen bei KRK“: Was beinhaltet das? P6: „Der Patient wird wenn möglich bezüglich aller 10 
beschriebenen Kategorien informiert“: Welche Kategorien? D10, D17, T9, T20, T50, M4, etc.). Die Be-
wertungen des Panels sind dadurch nicht nachvollziehbar. Im Methodenpapier ist dargestellt, dass ei-
ne umfassende Nachvollziehbarkeit unverzichtbar ist. Es wird daher angeregt, die Bewertungsformu-
lare die dem Panel vorgelegt wurden, im Anhang des Berichts zu publizieren. 
 
Auch die Zusammenfassung von Indikatoren durch das Panel (S.53) bedarf näherer Begründung. Es ist 
beispielsweise nicht verständlich, warum die Indikatoren M11 und T99 zu einem Indikator zusam-
mengefasst wurden, da unterschiedliche Sachverhalte erfasst werden. 
 
Von den abgelehnten Qualitätsindikatoren halten wir die folgenden entgegen der Einschätzung des 
AQUA Instituts bzw. des von ihm berufenen Panels für so relevant, dass eine Streichung zu hinterfra-
gen oder zumindest nachvollziehbar zu begründen ist. 
 
D2 „Anteil CEA-Bestimmung vor elektiver Operation eines KRK“: 
Nach der interdisziplinären S3-Leitlinie gehört die CEA Bestimmung sowohl zur obligaten präthera-
peutischen Diagnostik des Rektum- als auch des Kolonkarzinoms. Es handelt sich um einen Parame-
ter zur Verlaufsbeurteilung, der vor allem dann sinnvoll in der Nachsorge eingesetzt werden kann, 
wenn er prätherapeutisch bekannt gewesen ist. Er ist ein unabhängiger prognostischer Parameter 
(Evidenzstärke: 1a, Empfehlungsgrad: B; laut S3-Leitlinie). 
 
Das Ersetzen von T41_A „R0-Resektion von Leber- und Lungenmetastasen bei Patienten mit KRK“ 
durch T41_AB „Resektion von Leber- und Lungenmetastasen bei Patienten mit KRK“ erscheint uns 
nicht sachgerecht: 
Die R0-Resektion (histologisch gesicherte komplette Entfernung) von Metastasen ist ebenso wie die 
R0-Resektion des Primarius notwendige Voraussetzung für eine Heilung. Sollte keine R0-Resektion 
möglich sein, so ist möglicherweise die Indikation zur Metastasenchirurgie nicht richtig gestellt wor-
den oder die Qualifikation der beteiligten Chirurgen war nicht ausreichend. 
 
T75 „Rate an Wundinfektionen“ und T74: „Wundheilungsstörung nach abdomino-perinealer Exstirpa-
tion ohne neoadjuvante Therapie bei RK“: 
Die postoperative Wundinfektion (abdominell oder perineal) zählt zu den „klassischen“ chirurgischen 
postoperativen Komplikationen, ist belastend für Patienten und führt zu einem prolongierten Kran-
kenhausaufenthalt bzw. erhöhtem Ressourcenverbrauch. Wir bitten um eine Begründung weshalb die-
se Indikatoren ausgeschlossen wurden. 



 
 
 

 

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 29. Dezember 2010 zum Vorbericht Kolorektales Karzinom 
Seite 25 von 34 
 

 
M26 „Einschluss von Patienten in klinische Studien“: 
Wenngleich der Indikator in der vorgelegten Form nicht genau verständlich ist, halten wir das zugrun-
de liegende Qualitätsziel für grundsätzlich unverzichtbar. Die Behandlung von Patienten in klinischen 
Studien bedeutet eine standardisierte, qualitätsgesicherte Behandlung, welche zudem mit einem wis-
senschaftlichen Erkenntnisgewinn und Behandlungsfortschritt verbunden ist.  
 
Ein konkretes Umsetzungsbeispiel ist die laparoskopische Kolonkarzinomchirurgie. In der kolorekta-
len Chirurgie dominieren zunehmend minimal-invasive Operationstechniken. Bei benignen Darmer-
krankungen sind sie bereits zu Verfahren der Wahl geworden, beim Darmkrebs ist der Wandel von 
den offenen, hin zu den laparoskopischen Verfahren noch in vollem Gange. In der deutschen S3-
Leitlinie wird empfohlen, dass laparoskopische Tumorresektionen nur im Rahmen von qualifizierten 
Studien mit langfristiger Verlaufsbeurteilung zur Anwendung kommen sollten (Empfehlungsgrad A, 
Evidenzstärke 2a). Sofern hier mittlerweile keine neuen Erkenntnisse vorliegen (Stand Leitlinie zu die-
sem Thema ist das Jahr 2004; eine Aufarbeitung der diesbezüglich aktuellen Literatur durch AQUA 
wurde nicht dokumentiert), bitten wir um Erläuterung, weshalb das Qualitätsziel „Durchführung von 
laparoskopischen Kolonresektionen nur in klinischen Studien“ nicht formuliert wurde. 
 

5.5 Fehlende Qualitätsindikatoren 
Die folgenden Qualitätsindikatoren wurden offenbar in der durchgeführten wissenschaftlichen Re-
cherche nicht identifiziert. Wir halten die Qualitätsziele allerdings für so bedeutsam, dass die Indika-
toren nach unserer Einschätzung nicht fehlen sollten. 
 
„Krankheitsfreies Überleben“ 
In den Stadien I-III nach UICC ist das Ziel der Therapie die Heilung. Für die Patienten ist nicht nur das 
Auftreten von Lokalrezidiven bei Rektumkarzinomen (siehe Qualitätsindikator E3), sondern natürlich 
auch bei Kolonkarzinomen generell (nicht abgebildet) und insbesondere das Auftreten von Fernme-
tastasen (nicht abgebildet) entscheidend. Erst mit zusätzlicher Erfassung der Rezidive lassen sich Wert 
und Qualität der Therapie eingrenzen.  
 
„Dokumentation einer Abweichung von der Standardtherapie“ 
In begründeten Ausnahmefällen ist der Verzicht auf eine Operation in kurativer Intention, eine adju-
vante oder palliative Chemotherapie oder Strahlentherapie nachvollziehbar. Die S3 Leitlinie äußert 
sich hierzu beispielsweise, indem festgestellt wird, dass „Alter per se keine Kontraindikation“ gegen 
eine medikamentöse Tumortherapie darstellt. Dennoch wird vermutet, dass indizierte Chemothera-
pien allein aufgrund des Alters des Patienten nicht durchgeführt werden und so kuratives Potential 
verschenkt wird. Auf der anderen Seite ist aber auch der Morbidität des Patienten Rechnung zu tra-
gen. Um die Angemessenheit solcher Entscheidungen nachvollziehen zu können, ist die Dokumenta-
tion notwendig. Dies gilt auch für nicht durchgeführte operative Therapien oder Abweichungen von 
Tumorkonferenzbeschlüssen.  
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Im Kapitel 5.7. wird berichtet, dass hinsichtlich der systemischen Therapie des KRK eine spätere Ab-
stimmung mit den sich derzeit in Entwicklung befindlichen Indikatoren des Wissenschaftlichen Insti-
tuts der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen (WINHO) und der Deutschen Gesellschaft für 
Hämatologie und Onkologie (DGHO) erfolgen sollte. Ist diese Aussage lediglich als Anregung aus dem 
Panel zu verstehen oder sind konkrete Umsetzungsschritte geplant? 
 

5.6 Öffentliche Berichterstattung 
Hinsichtlich der Eignung für eine einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung wurden in der 
zweiten postalischen Bewertungsrunde lediglich acht, nach Ende dieser Bewertungsrunde 29 Indika-
toren von den Experten als geeignet bewertet. Diese Tendenz, auch im Vergleich zu den vorherigen 
Verfahren, ist positiv zu bewerten. Der Abschlussbericht sollte um die Begründungen, weshalb das 
Panel sich gegen eine Veröffentlichung der übrigen 23 Indikatoren entschieden hat, ergänzt werden. 
Offen ist bis dato auch, welche der Indikatoren AQUA als geeignet für eine Publikation ansieht oder 
welche Gründe jeweils gegen eine Veröffentlichung, sprechen. Dies betrifft insbesondere auch die In-
dikatoren zur Patientenzufriedenheit. Wir bitten daher um eine entsprechende Ergänzung.  
 
Unklar ist die abschließende Bedeutung der Formulierung „dient der internen Qualitätssicherung“. 
Wenn diese Indikatoren (Nr. 4, 11, 12, 20, 37, 38, 39) als grundsätzlich ungeeignet für einen exter-
nen Qualitätsvergleich angesehen werden, ist eine Erfassung nach unserem Dafürhalten in Frage zu 
stellen. Daher bitten wir AQUA um Erläuterungen hinsichtlich der grundsätzlichen Eignung dieser In-
dikatoren für den externen Qualitätsvergleich. 
Mit der Indikatorkategorie „Area-Indikatoren“ wird Neuland betreten. Das Konzept zur Publikation der 
Ergebnisse dieser Indikatoren wird ebenfalls mit Interesse erwartet.  
 
Wir möchten erneut betonen, dass wir grundsätzlich die Veröffentlichung der Ergebnisse aller Quali-
tätsindikatoren anstreben. Für uns stellt sich daher auch die Frage nach dem prinzipiellen Nutzen ei-
nes Qualitätsindikators, wenn auch mittel- bis langfristig keine Berichterstattung für die Öffentlich-
keit erfolgen soll. 
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6 Instrumente 
Im Kapitel 5 des Vorberichtes werden die Instrumente, Erhebungsformen und Verfahrensarten be-
schrieben. Das AQUA-Institut verwendet den Begriff „Instrumente“ zur Beschreibung von Datenquel-
len und folgt bei der Auswahl einem hinterlegten Algorithmus. Die Auswahl erfolgt mit dem Ziel, die 
Indikatoren inklusive der Felder für die Risikoadjustierung abbilden zu können sowie erste Plausibili-
tätsprüfungen auf Ebene des Datensatzes zu ermöglichen. Der Beschreibung des AQUA-Institutes 
hinsichtlich der beteiligten Sektoren, Einrichtungen und Personen kann gefolgt werden. Andere Er-
gebnisse dieser Entwicklungsleistung werfen allerdings noch Fragen auf. 
 
Als Auslösemechanismus für die Verpflichtung zur QS-Dokumentation wird ein Marker auf der Kran-
kenversicherungskarte in Kombination mit einem Auslösemechanismus auf Basis von vorhandenen 
ICD-10-GM und OPS-Kombinationen (QS-Filter) vorgeschlagen. Grundsätzlich erscheint eine Markie-
rung auf der Versichertenkarte geeignet, Leistungserbringer darauf aufmerksam zu machen, dass der 
von ihm behandelte Patient an einem QS-Verfahren teilnimmt. Insofern wäre sie eine wichtige Metho-
de, um die Vollzähligkeit von Datenerhebungen durch Leistungserbringer für QS-Zwecke zu fördern. 
Allerdings kann eine solche Markierung bei der aktuellen Spezifikation der elektronischen Gesund-
heitskarte nicht mehr berücksichtigt und könnte erst bei einer Erweiterung aufgenommen werden. 
Auch das „Modell DMP“ erscheint grundsätzlich für Qesü-Verfahren nicht geeignet, da jeweils pro 
Verfahren ein Wechsel der Karte durch die Krankenkasse erforderlich wäre. Der Marker auf der Versi-
chertenkarte erscheint derzeit nicht umsetzbar. Es fehlt die Darlegung eines alternativen Vorgehens. 
 
Für den stationären Sektor wurden neben der manuellen Erfassung die Abrechnungsdaten nach § 301 
SGB V sowie Daten des ADT-Datensatzes als Datenquellen ausgewählt. Die Bezeichnung „Daten des 
ADT-Datensatzes als Datenquelle“ ist zu ungenau. Es sollte näher erläutert werden, was inhaltlich und 
verfahrenstechnisch darunter zu verstehen ist. Was ist die Rationale für die alleinige Berücksichtigung 
des ADT-Datensatzes?  
 
Für den ambulanten Sektor dienen als Instrumente die manuelle Erfassung, Daten nach § 295 SGBV 
sowie, zum ambulanten Operieren im Krankenhaus, auch Daten nach § 301 SGB V. Die GOÄ–Ziffern 
(privatärztlich abgerechnete Leistungen) werden als ungeeignet für die Erhebung von Qualitätsdaten 
angesehen. Wurde der ADT-Datensatz auch als geeignete Datenquelle bewertet? Bedeutet das, dass 
für privatärztlich versicherte Patienten für den ambulanten Bereich noch keine Umsetzung über die 
heranzuziehende Datenquelle existiert?  
 
Zwei Follow-up Indikatoren sollen durch die bei den Kostenträgern „verfügbaren“ Informationen er-
hoben werden. Die Einbindung der Kostenträger in die Datenerfassung („Routinedaten“) für das Fol-
low-up ist prinzipiell positiv zu bewerten. Die Umsetzungsmöglichkeit ist unter bestehenden gesetz-
lichen Bedingungen allerdings unklar. Es fehlt eine Erläuterung wie die Umsetzung geplant ist und 
welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen bzw. welche Gesetzesänderungen dafür 
erforderlich sind (GKV und PKV). 
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Das Verfahren ist als landesbezogenes Verfahren ausgelegt. Als maßgebliche Ebene für die Berech-
nung der Indikatoren wird die Bundesebene angesehen. Hier sollen die Messergebnisse aus den Län-
dern zusammenlaufen. Der strukturierte Dialog ist auf Landesebene vorgesehen. Unklar ist, wie die 
Auswertungen von Area-Indikatoren in diesem Kontext einzuordnen sind.  
 
Geplant ist die Durchführung einer Vollerhebung. Lediglich die Indikatoren, die sich auf die Vollstän-
digkeit der Koloskopieberichte beziehen und die Patientenbefragung sollen per Stichprobenverfahren 
erhoben werden. Es wurde nicht dargelegt, wie das Stichprobenverfahren, das sich auf die Koloskopie 
bezieht, geplant ist.  

 

7 Dokumentation und Umsetzung 
In diesem Kapitel wurden die Dokumentationsparameter/Datenfelder inklusive Ausfüllhinweise und 
Vorschläge zur Plausibilitätsprüfung dargelegt. Diese Felder sind Basis der EDV-technischen Umset-
zung des Indikatorensets. Sie wurden für die weitere Bearbeitung zu Clustern zusammengefasst, die 
die jeweiligen Abschnitte der Versorgungskette abbilden sollen. Zusätzliche Felder erfassen perso-
nenbezogene (zur Identifikation der dokumentationspflichtigen Einrichtung und des Behandlungs-
falls) und administrative (zur Durchführung der Patientenbefragung und Plausibilitätskontrolle) Anga-
ben. Grundvoraussetzung sind die patientenidentifizierenden Daten (PID-Felder), auf deren Basis mit-
hilfe der Vertrauensstelle Patientenpseudonyme erzeugt werden. Die Umsetzung der Dokumentation 
weist nach unserer Einschätzung noch Lücken auf. 
 

7.1 Definition der einbezogenen Leistung 
Eine eindeutige Definition der einbezogenen Leistungen fehlt. Diese Definition ist als Grundlage der 
Erstellung einer themenspezifischen Bestimmung erforderlich. 
Es wird einerseits dargestellt, dass die histologisch gesicherte Diagnose eines Kolon- oder Rektum-
karzinoms als Indexleistung gelten soll (Seite 88). Im Widerspruch dazu wird auf Seite 96 die Diagno-
sestellung „klinisch, zytologisch oder im Idealfall histopathologisch“ genannt (so ist auch die Abfrage 
im Datensatz formuliert). Der Inhalt der Indexleistung ist somit nicht eindeutig, gleiches gilt für den 
Zeitpunkt des Starts des Qualitätssicherungsverfahrens. Beides muss im Abschlussbericht eindeutig 
definiert werden. 
 
Das Auslösekriterium für den Qualitätssicherungsfilter ist ein obligates Datenfeld eines jeden Indika-
tors (S.95). Diese Auslösekriterien sind im Bericht aber nicht ersichtlich. In den Indikatorendatenblät-
tern wird für alle Indikatoren lediglich dargestellt: „Der QS-Filter wird über einen Marker auf der Ver-
sichertenkarte, der bei Index-Leistung generiert wird, in Kombination mit verfahrensspezifischen 
ICD-10-GM und OPS-Kodes ausgelöst.“ Da diese ICD- und OPS-Kodes allerdings nicht weiter spezifi-
ziert wurden, ist nicht klar definiert, welche Leistungen in die Erfassung einbezogen werden sollen. 
Im Abschlussbericht müssen die Auslösekriterien eines jeden Indikators konkret dargestellt werden, 
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um beurteilen zu können, welche Leistungen erfasst werden sollen und ob die Auslösung zum erfor-
derlichen Zeitpunkt möglich und praktikabel ist.  
 

7.2 Auslösung der Dokumentation 
Das im Vorbericht geplante Prinzip der Dokumentation von diagnostischen Untersuchungsergebnis-
sen und der Mehrpunktmessung beruht auf der Identifikation eines Indexpatienten über den Marker 
auf der Versichertenkarte. Da dieser Weg in absehbarer Zeit nicht beschritten werden kann, bedarf es 
einer Alternativlösung.  
 
Unabhängig davon ist unklar geblieben, wie das Auslöseverfahren mittels Marker auf der Versicher-
tenkarte ablaufen soll. Es ist konkret darzulegen, wie die Umsetzung sowohl hinsichtlich der Generie-
rung des Markers auf der Karte als auch die Auslösemethodik geplant ist. Dabei ist auch darzulegen, 
welche Voraussetzungen von wem geschaffen werden müssen, um eine solche Umsetzung zu ermög-
lichen. Weiterhin bleibt undeutlich, wie die Auslösung erfolgen soll, wenn nicht auf die in den Einrich-
tungen vorhandenen Dokumentationsdaten als Auslösekriterien zurückgegriffen werden kann. Das 
alleinige Vorhandensein des Markers reicht für eine Auslösung nicht aus, in den Indikatorendaten-
blättern wird daher auch immer von der Kombination von Marker und ICD-OPS-Kodes gesprochen. Es 
muss im Abschlussbericht klar erläutert werden, wie die eindeutige Auslösung der Dokumentation für 
alle einbezogenen Leistungen und Teildatensätze erfolgen soll. 
 

7.3 Datenerfassung 
Das für die Erfassung vorgeschlagene Teildatensatzmodell erscheint in der jetzigen Form inkonsis-
tent. Im Anhang F sind 8 Teildatensätze dargestellt, wobei die Dokumentation eines Teildatensatzes 
häufig durch mehr als eine Einrichtung erfolgen müsste. So gliedert sich beispielsweise der Teildaten-
satz „Therapie“ in Sub-Teildatensätze „Operation“, „Chemotherapie“ und „Strahlentherapie“. Der Teil-
datensatz „Diagnostik“ gliedert sich in die Sub-Teildatensätze „Prätherapeutische Diagnostik“ und 
„Posttherapeutische Diagnostik“. Praktisch handelt es sich daher um 11 Teildatensätze. Weiterhin ist 
auch innerhalb der Sub-Teildatensätze vorgesehen, dass die Dokumentation durch verschiedene Ein-
richtungen erfolgt (S. 97: Die Dokumentation erfolgt in jeder Einrichtung, welche diagnostische Pro-
zeduren an einem Patienten durchführt), so dass faktisch noch mehr leistungserbringerspezifische 
Teildatensätze zustande kommen können. Für eine zuverlässige Datenerfassung ist es unbedingt er-
forderlich, für den einzelnen Leistungserbringer klar zu definieren, wann er dokumentieren muss 
(eindeutige Auslösekriterien) und was er dokumentieren muss (leistungserbringerspezifische Doku-
mentationsbögen). 

 
Einige der Teildatensätze können zudem mehrfach erhoben werden. Dies ist sachgerecht in den Fäl-
len, in denen Leistungen mehrfach erfolgen, wenn also beispielsweise mehr als eine Operation durch-
geführt wird. Problematisch wird es bei den Fällen, in denen die gleiche Leistung (z. B. Koloskopie, 
CT) auch redundant und mit unterschiedlichen Untersuchungsergebnissen von mehreren Einrichtun-
gen dokumentiert werden kann. Es sollte erläutert werden, wie bei redundanter Lieferung von Teilda-
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tensätzen die Redundanz erkannt und wie mit möglichen Widersprüchen der gelieferten Daten umge-
gangen wird 
 
Nicht für alle Indikatoren und Teildatensätze ist klar dargestellt, wer für die Dokumentation verant-
wortlich ist. Dies gilt beispielsweise für die Dokumentation des Bogens „Posttherapeutische Diagnos-
tik“, in dem derzeit auch das ganze Thema „Nachsorge“ verortet ist. Für das Feld „Nachsorge“ ist der 
Hausarzt verantwortlich, für die eventuell durchzuführende Koloskopie ein anderer Leistungserbrin-
ger. Auch die Ansprechpartner für die Strukturerhebung sind unklar. Wie werden diese identifiziert? 
Die Verantwortlichkeit für die Dokumentation der einzelnen Indikatoren und auch Teildatensätze 
muss klar geregelt und im Abschlussbericht dargelegt werden. 
 
Angesichts der Komplexität des Teildatensatzmodells wäre eine ergänzende grafische Darstellung 
sehr hilfreich, um den Ablauf transparent und nachvollziehbar zu machen. 
 

7.4 Datenprüfung 
Aufgrund der dargestellten Unklarheiten bezüglich der einbezogenen Leistungen und Auslösung der 
Dokumentation bleibt auch unklar, wie von Seiten AQUAs auf die Vollständigkeit und Vollzähligkeit 
der Daten hingewirkt werden soll. Insbesondere wenn einzelne Leistungserbringer nur selektive In-
formationen aus den Sub-Teildatensätzen zu liefern haben (Beispiel prätherapeutische Diagnostik: 
Koloskopie und CT) muss hinterlegt werden, wie an diesem Punkt die Vollständigkeit der Erfassung 
gewährleistet und überprüft werden soll.  
 
Welche Regelung ist in Bezug auf die Abgrenzung von Verfahrensjahren vorgesehen? Aufgrund der 
sich über mehrere Monate hinziehenden Behandlungsverläufe ist das Konzept aus dem Verfahren der 
externen stationären Qualitätssicherung nicht direkt übertragbar.  
 
Eine konkrete Beschreibung des Konzepts für Plausibilitäts-, Vollzähligkeits- und Vollständigkeits-
prüfungen ist erforderlich.  
 

7.5 Auswertungskonzepte 
Es fehlt eine Darstellung der geplanten Auswertungsebenen und -konzepte. Diese Darstellung ist als 
Grundlage zur Erstellung einer themenspezifischen Bestimmung erforderlich. 
Es ist erforderlich, die Auswertungskonzepte vor der Datenerhebung zu modellieren, da ansonsten 
nicht gewährleistet ist, dass alle erforderlichen Daten in der erforderlichen Form zur Verfügung ste-
hen werden. Auch die EDV-technische Aufbereitung kann letztendlich ohne Vorliegen eines Auswer-
tungskonzepts nicht beauftragt werden. Die Teildatensatzstruktur ist komplex, zudem erheben einige 
Leistungserbringer Daten, die für die Qualitätsbeurteilung anderer Leistungserbringer herangezogen 
werden. Aufgrund der Vielzahl der einbezogenen Leistungen, Leistungserbringer und Datenquellen, 
ist vorhersehbar, dass komplexe Auswertungsmodelle resultieren werden, die prospektiv nicht in al-
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len Aspekten präzise festgelegt werden können. Gerade aufgrund des Pioniercharakters ist es aller-
dings erforderlich, dass das Grundkonzept für die Auswertungen nachvollziehbar dargelegt wird. Ein 
Konzept zur Abbildung der Beziehungen der Leistungserbringer in der Versorgungskette ist erforder-
lich.  
 
Daher sollte im Abschlussbericht dargestellt werden: 
• Welche Leistungserbringer eine Auswertung erhalten, 

• für welche Indikatoren (für die Indikatoren, für die sie Daten dokumentiert haben, mit denen die 
Qualität ihrer Leistung bewertet wird, mit denen die Leistung von Kooperationspartnern bewertet 
wird oder für alle?), 

• und für welche Fälle sie eine Auswertung erhalten. 

 
Offen ist auch wie damit umgegangen werden soll, dass beispielsweise die Patienten des die Kolosko-
pie durchführenden Arztes in verschiedenen operierenden Einrichtungen weiterbehandelt werden. Er-
folgt in den Auswertungen des Koloskopeurs eine Stratifizierung für die Weiterbehandler? 
 
Weiterhin sollte für jeden Indikator dargestellt werden, wer eine Auswertung erhält, mit welchen Da-
ten und wie die Abbildung von ggf. involvierten Vor- und Nachbehandlern erfolgen soll. 
 
Für die Area-Indikatoren erscheint der Vergleich auf Ebene der Bundesländer (wie im Bericht erwähnt) 
ungeeignet, da ein Mittelwert über große Länder wie Bayern oder Nordrhein-Westfalen nicht aussage-
kräftig ist. Es müssen beeinflussbare, behandlungsrelevante Regionen definiert werden. Diese werden 
häufig auch bundeslandübergreifend sein. Es sollte skizziert werden, wie die zu vergleichenden Regi-
onen ermittelt und festgelegt werden sollen, da im Methodenpapier dazu keine Anhaltspunkte ver-
fügbar sind. 
 

7.6 Verantwortlichkeit für die Qualitätsergebnisse  
Es bleibt unklar, welche Leistungserbringer für die Ausprägungen der Indikatorenergebnisse verant-
wortlich sind (Zuschreibbarkeit) und welche darauf aufbauenden Instrumente zur Qualitätsverbesse-
rung empfehlenswert sind. Diese Darstellung ist als Grundlage zur Erstellung einer themenspezifi-
schen Bestimmung erforderlich. 
Für den externen Qualitätsvergleich ist die Zuordnung einer Verantwortlichkeit essentiell, damit ge-
zielt Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung eingeleitet werden können. Da im sektorenübergreifen-
den Verfahren nicht immer ein einzelner Leistungserbringer für das Ergebnis eines Indikators Verant-
wortung trägt, ist eine Darstellung erforderlich, welche spezifischen Vorgehensweisen empfohlen 
werden, wenn ein auffälliges Ergebnis auftritt. Die mit der Umsetzung beauftragten Stellen benötigen 
klare Maßgaben zum Umgang mit den Ergebnissen und der Einleitung von Maßnahmen, um eine bun-
deseinheitliche Durchführung zu gewährleisten.  
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Es sollte daher im Abschlussbericht für jeden Indikator dargestellt werden  
• Wer für die Ausprägung des Indikatorergebnisses verantwortlich ist. 

• Wie das Ziel der Vernetzung und Verbesserung der interdisziplinären Zusammenarbeit an einrich-
tungsübergreifenden Schnittstellen erreicht werden kann, sofern die Ergebnisqualität nicht bzw. 
nicht von vorneherein einem bestimmten Leistungserbringer zuweisbar ist. 

 

7.7 Berücksichtigung von Krebsregistern 
Der Vorbericht geht an verschiedenen Stellen auf die “Vernetzung“ mit Krebsregistern ein, um Dop-
peldokumentationen zu vermeiden (Seiten 18, 19, 28, in den Indikatorenbeschreibungen des Kapitels 
6.1 sowie in teilweise in den Indikatorendatenblättern). Es bleibt aber unklar, wie die geplante „Ver-
netzung“ erfolgen soll. Die auf Seite 102/103 des Vorberichtes vorgenommene inhaltliche Abstim-
mung mit dem Datensatz der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT) ist als positiv zu 
bewerten, ebenso, dass die Formulierung der Datenabfragen, wo möglich mit diesem Datensatz har-
monisiert wurde. Die ADT hat aktuell (30. November 2010) eine Ergänzung des Basisdatensatzes um 
ein Modul „Kolorektales Karzinom“ vorgenommen. Im Abschlussbericht sollte dargelegt werden, in-
wieweit eine inhaltliche Abstimmung mit dem neu vorliegenden Konzept ggf. bereits im Vorfeld er-
folgt ist.  
Eine Doppeldokumentation kann nur dann tatsächlich vermieden werden, wenn auch die Dokumenta-
tionswege harmonisiert werden. Hierzu sollten die geplanten Datenwege klarer beschrieben werden. 
Es ist dann zu prüfen, wie die Harmonisierung unter den Bedingungen der Qesü-Richtlinie umzuset-
zen ist. Diese Richtlinie regelt die Zuständigkeiten für die Durchführung der vom G-BA verantworte-
ten sektorenübergreifenden Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung. Dem-
nach liegt die Entscheidung, ob und inwiefern Krebsregistern Durchführungsaufgaben übertragen 
werden können und sollen, bei landesbezogenen QS-Verfahren bei den Trägern der LAG auf Landes-
ebene.
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8 Weitere Anmerkungen 
Der insgesamt 233 Seiten umfassende Anhang wurde erneut nicht durchgehend nummeriert. Wir bit-
ten dieses nachzuholen. 
 
Die im Anhang im Indikatorenregister umfänglich aufgeführten Publikationen wurden nicht dem Lite-
raturverzeichnis zugeordnet. Dieses sollte ergänzt werden. Im Anhang D (Indikatorenregister) wurden 
zudem einige Literaturquellen zitiert, die im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt wurden. Die Nach-
vollziehbarkeit und Transparenz der verwendeten Literatur halten wir für unabdingbar und bitten da-
her um Vereinheitlichung und Komplettierung. Es wird ebenfalls angeregt, auch das bis dato geson-
dert hinterlegte Literaturverzeichnis zur Patientenbefragung zu integrieren. 
 
Der Begriff „CRM“ fehlt sowohl im Glossar als auch im Abkürzungsverzeichnis. 
 
Der Begriff „Kennzahl“ wird im Methodenpapier als Element eines Qualitätsindikators verwendet. Der 
Begriff Kennzahl wird aber auch für die Krankenversichertennummer gebraucht. Die Verwendung 
sollte konsistent erfolgen. 
 
Im Anhang D in „Datenfelder für die Berechnung“ auf den Indikatorendatenblättern werden Patienten 
<18 Jahre ausgeschlossen. Diese Altersbeschränkung wird jedoch bei der Beschreibung des Indika-
tors nicht als Ausschlusskriterium aufgeführt. 
 

Die Zuordnung der Indikatoren zu den Kategorien ist nach unserer Auffassung nicht ganz schlüssig: 
E4 ist ein Prozess- und kein Ergebnisindikator. T66-68, T69, T70, T72-77 sind Ergebnisindikatoren, 
werden aber im Bereich Therapie dargestellt und nicht im Block Ergebnisqualität. 
 
Mittlerweile ist die Qesü-Richtlinie in Kraft getreten (am 2. Dezember 2010), wir bitten dies entspre-
chend anzupassen (z. B. S. 37). 
 
Der G-BA erstellt gemäß Qesü-Richtlinie themenspezifische Bestimmungen. Wir bitten, den Begriff 
„Richtlinien“ entsprechend zu korrigieren (z. B. S. 109). 
 
Dass Hausärzte beteiligt werden sollen, geht aus der Auflistung auf S. 90 noch nicht eindeutig hervor 
(Facharztpraxen umfassen z. B. keine praktischen Ärzte). 
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Die Definition eines Follow-up im Kontext der Qesü-Richtlinie weicht von dem Gebrauch des Begriffes 
auf S. 109 ab. Es handelt sich nach unserer Auffassung um ein sektorenüberschreitendes Verfahren. 
Wir bitten um Klärung. 
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Stellungnahme zum Vorbericht 
 
1. Präambel 
 
Die vorliegende Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bewertet im 
Rahmen des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 137a (3) SGB V den Vorbericht des AQUA-
Instituts zu dem Themengebiet Kolorektales Karzinom (Stand: 05.11.2010). Nach Abstim-
mung mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sollen die Ergebnisse des Ab-
schlussberichts in die Erstellung einer themenspezifischen G-BA-Richtlinie gemäß § 137 (1) 
Satz 1 SGB V einfließen. Die hier vorgelegte Stellungnahme erfolgt anhand des durch das 
AQUA-Institut erstellten Methodenpapiers (Version 2.0, Stand 30. Juni 2010) und auf Basis 
der vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 137a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 
SGB V.  
Die Gliederung dieser Stellungnahme wurde in Anlehnung an die des Vorberichts durch das 
AQUA-Institut erstellt.  
 
 
2. Hintergrund, Ablauf und Informationsbeschaffung 
 
Die Darstellung der Methoden und des Verfahrensablaufs im Vorbericht ist folgendermaßen 
gegliedert: Vorrecherche, systematische Recherche, Bildung eines Expertenpanels, Durch-
führung der Bewertung, Entwicklung Instrumente/Dokumentation. Die Umsetzung der Me-
thodik sowie die angestrebten Entwicklungsleistungen werden dabei ausführlich und 
nachvollziehbar dargestellt. Die Ausrichtung eines Scoping-Workshops zur Informationsbe-
schaffung wird angesichts der Bandbreite des Themas als sinnvoll erachtet. Konkretisie-
rungs- und Nachbesserungsbedarf besteht insbesondere bezüglich folgender Punkte: 
 
 Die Zielsetzung des Vorberichts zu dem Themengebiet Kolorektales Karzinom ergibt sich 

aus den gesetzlichen Bestimmungen sowie vor allem aus dem Auftrag des G-BA an das 
AQUA-Institut. Das AQUA-Institut wurde vom G-BA beauftragt, Instrumente und Quali-
tätsindikatoren einschließlich der damit jeweils verbundenen Dokumentation für den o. g. 
Bereich zu entwickeln. Als weiteres Ziel definiert das AQUA-Institut die „Schaffung einer 
wissenschaftlichen Grundlage“ für den Aufbau eines Indikatorenregisters. Als besondere 
Potenziale für die Qualitätsverbesserung identifiziert das AQUA-Institut insbesondere die 
Indikationsstellung, die Vernetzung und Verbesserung der interdisziplinären Zusammen-
arbeit, die Umsetzung einer leitliniengerechten Behandlung, die verstärkte Berücksichti-
gung der Patientenperspektive und psychoonkologischer Zusammenhänge sowie die 
Entwicklung und Anwendung elektronischer Dokumentationssysteme unter Vermeidung 
von Mehrfachdokumentation.  
Die KBV stimmt den durch das AQUA-Institut - auf Basis des o. g. Auftrags - formulierten 
Zielen grundsätzlich zu. Die sektorenübergreifende Ausrichtung mit dem Fokus auf ent-
sprechende Kooperationsleistungen angesichts multimodaler Therapiekonzepte wird be-
grüßt. Eine abschließende Gesamtbewertung des Indikatorensets anhand der 
genannten, relevanten Ziele und Herausforderungen durch das AQUA-Institut - insbe-
sondere vor dem Hintergrund der speziellen Erfordernisse im Zusammenhang mit dem 
sektorenübergreifenden Fokus des Indikatorensets - wird vermisst. 

 
 Die dokumentierte Recherche erscheint im Hinblick auf die im Vorbericht dazu genannten 

Zielsetzungen (u. a. Technologiestatus, bestverfügbare Evidenz) umfassend. Der im 
Methodenpapier definierte Bereich „Identifikation möglicher Versorgungsdefizite“ wird 
nicht als Zielsetzung für die Recherche im Vorbericht übernommen und in den Ausfüh-
rungen dazu konsekutiv nicht berücksichtigt. Die Definition von Versorgungsdefiziten 
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bzw.  Verbesserungspotenzialen ist jedoch eine wichtige Grundlage zum Einen für die 
Indikatorensuche und -entwicklung und zum Anderen für die abschließende Einordnung 
und Überprüfung des Indikatorensets hinsichtlich der Vollständigkeit. Hier sieht die KBV 
einen deutlichen Nachbesserungsbedarf. 

 
 Die adjuvante Versorgung wird als wichtiger Versorgungsaspekt der Behandlung des 

kolorektalen Karzinoms hervorgehoben (S. 27). Dabei wird in Bezug auf die Güte dieser 
Therapie in Deutschland festgestellt, „dass bei einem relevanten Anteil von Patienten die 
leitliniengerechte Therapie nicht umgesetzt wird“.  Um ein mangelndes Therapieangebot 
für ältere Patienten zu charakterisieren, wird Bezug genommen auf Daten einer Erhe-
bung im Jahr 1998. Das kann angesichts des erheblichen Ausbaus von (ambulanten) 
Versorgungsangeboten der internistischen Onkologie, der Umsetzung neuer Therapiere-
gime und der häufigen Thematisierung des Problems in den letzten Jahren nicht nach-
vollzogen werden. 

 
 Fehlende Literaturangaben deuten darauf hin, dass die US-amerikanische Quality Onco-

logy Practice Initiative (QOPI) vom AQUA-Institut nicht berücksichtigt wurde. Dabei han-
delt es sich um ein bedeutendes Beispiel für ein Indikatorensystem der ambulanten on-
kologischen Versorgung. QOPI zeigt u. a., dass zahlreiche relevante Indikatoren in der 
Onkologie indikationsübergreifend definiert sind. Das AQUA-Institut fokussiert dagegen 
ausschließlich indikationsspezifische Indikatoren zur Tumorentität des kolorektalen Kar-
zinoms, was angesichts des Dokumentationsaufwandes - auch im Hinblick auf die Do-
kumentationspflichten der Ärzte für die Tumorregister - besondere Bedeutung hat. 

 
 
3. Indikatorenregister  
 
 Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu erhöhen, wird für zukünftige Verfahren von 

der KBV vorgeschlagen, bereits bei der Darstellung des Indikatorenregisters (Tabelle 6, 
S. 44) die als (nicht) relevant und (nicht) praktikabel bewerteten Indikatoren jeweils zu 
kennzeichnen. 

 
 Im Laufe des Bewertungsverfahrens wurden, aus überwiegend nachvollziehbaren Grün-

den, insbesondere bei unvollständig formulierten Indikatoren, Anpassungen/Modifikatio-
nen vorgenommen. Damit das Verfahren transparent nachvollziehbar ist, muss ein ent-
sprechendes Kapitel zu diesem Vorgehen im Methodenpapier ergänzt werden, worauf 
die KBV bereits in ihren letzten Stellungnahmen hingewiesen hat. 

 
 
4. Panelverfahren 
 
 Die Zusammensetzung des Expertenpanels in Bezug auf die unterschiedlichen Versor-

gungsbereiche und Fachdisziplinen erscheint ausgewogen. Ob die Kriterien des Metho-
denpapiers  für die Auswahl der Panelmitglieder, inklusive des ausgewogenen Sektorbe-
zugs und der Kompetenzkriterien, berücksichtigt wurden, ist im Einzelnen nicht nachvoll-
ziehbar. Hier wird um eine transparente Darstellung gebeten. 

 
 Analog der im Methodenpapier Version 2.0 wurde, abweichend von der ursprünglichen 

RAND/UCLA Methode, die Schwelle für das Kriterium der „Relevanz“ in Bezug auf die 
Ergebnisauswertung geändert. Aus Gründen der logischen Konsistenz sollte in diesem 
Fall auch die ursprüngliche, nicht mehr zutreffende Definition (Median 7 bis 9 und Krite-
rium Konsens erfüllt) auf S. 34 entfernt werden. 
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 Der Meinungsfindungsprozess in den Panel-Sitzungen basiert auf inhaltlichen Diskussio-

nen, die bislang nicht ausreichend transparent dargestellt werden. Lediglich die als rele-
vant und praktikabel bewerteten Indikatoren werden im Anhang ausführlich anhand defi-
nierter Items erläutert. Eine ähnliche, differenzierte Darstellung, auch für die als nicht re-
levant/praktikabel bewerteten Indikatoren, inklusive Begründung für die Einschätzung des 
Panels, ist als Grundlage für das vorgesehene Stellungnahmeverfahren erforderlich. 

 
Zukünftig sollte ebenfalls die Möglichkeit geschaffen werden, die Dokumentation dieses 
strukturierten Meinungsfindungsprozesses regelhaft beim AQUA-Institut anfordern zu 
können. Auf diese Möglichkeit soll sowohl im Methodenpapier als auch in den Vorbe-
richten hingewiesen werden. Andere Konsensverfahren von Expertengruppen (z. B. das 
NVL-Programm) nutzen solche Möglichkeiten inzwischen.  

 
 
5. Abgestimmtes Indikatorenset 
 
 Die Zielstellung des Indikators 29 T41_AB (Resektion von Lungen-/Lebermetastasen) ist 

unklar. Es ist bleibt offen, ob ein hoher oder niedriger Referenzbereich gute Qualität ab-
bildet, oder ob dies eher eine versorgungsforschungsrelevante Fragestellung beantwor-
tet. Damit ist ein wichtiges Gütekriterium für einen Qualitätsindikator nicht erfüllt.  

 
 Die Indikatoren 1 bis 3 nehmen Bezug auf Strukturvoraussetzungen (Tumor-

board/Onkologische Kooperationsgemeinschaft). Die im Indikator 1 M1_A formulierten 
Voraussetzungen werden im ambulanten Versorgungsbereich bei Teilnahme an der 
Onkologievereinbarung bereits erfüllt und durch Qualitätskommissionen überprüft. Eine 
zusätzliche Dokumentation wird daher nicht als notwendig und im Sinne der 
Datensparsamkeit auch nicht als zielführend erachtet. Die im Indikator 3 M 17_A 
(Lebermetastasenchirurgie) formulierten Strukturvoraussetzungen werden in Bezug auf 
das angestrebte Qualitätssicherungsverfahren für zu weitgehend befunden. Der Indikator 
2 M11_T99_AB erscheint inhaltlich sinnvoll und praktikabel. 

 
 Das Indikatorenset enthält Indikatoren für unterschiedliche Bereiche der Diagnostik,  

Therapie und Nachsorge des kolorektalen Karzinoms. Unterschiedliche Fachgruppen 
sind eingebunden und insgesamt 8 verschiedene Dokumentationsbögen werden durch 
das AQUA-Institut zur Datenerhebung vorgeschlagen. Um die Zuordnung der Indikatoren 
zu den einzelnen Themenbereichen und Fachgruppen übersichtlicher zu gestalten, wird 
darum gebeten, die Anzahl der jeweiligen Indikatoren, ebenso wie die verantwortlichen 
Fachgruppen, graphisch anhand eines Versorgungspfads darzustellen.  

 
 Die Darstellung der Methodik zur Definition von Referenzbereichen fehlt sowohl im 

Methodenpapier als auch im vorliegenden Vorbericht, obwohl auf die Notwendigkeit einer 
entsprechenden Ergänzung bereits mehrfach hingewiesen wurde. Hinweise aus der Lite-
ratur in Bezug auf Referenzbereiche werden lediglich für den Indikator 21 T62 zitiert. Ist 
hieraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass sich für alle übrigen Indikatoren keine Hin-
weise aus der Literatur ableiten lassen? Bei einer fehlenden empirischen Datengrundlage 
für die Definition von Referenzbereichen in Deutschland, sollten Orientierungswerte für 
Referenzbereiche aus der Literatur dargelegt werden. 
In der Erläuterung des Indikators 3 M17_A wird dargelegt, dass der „Referenzbereich 
vorab noch nicht festgelegt“ ist, „daher wird im Sinne einer Basiserhebung der Ist-Zu-
stand ermittelt“. Das AQUA-Institut wird darum gebeten darzulegen, ob dieses Vorgehen 
auch für die übrigen Indikatoren vorgesehen ist. Ein Hinweis darauf ist dem Kapitel 9.3 
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Qualitätsförderung zu entnehmen: „Ausgehend von dieser Basismessung können Ziele 
festgelegt (…) werden.“ 

 
 Aufgenommen wurden in das Indikatorenset auch zwei Area-Indikatoren. Grundsätzlich 

wird die Anwendung  und Ausrichtung auf einen populationsbasierten Ansatz positiv 
eingeschätzt. Ein methodisch-inhaltliches Konzept zur Begründung und Einbindung im 
Rahmen der einrichtungsbezogenen Qualitätssicherung sollte ergänzt werden. 

 
 
6. Instrumente/Datenquellen 
 
 Im Vorbericht wird erläutert, dass die Entwicklung elektronischer Dokumentationsstan-

dards zur Vermeidung von Mehrfachdokumentationen die Vernetzung mit klinischen und 
epidemiologischen Krebsregistern beinhalten soll. In Bezug auf die bestehenden Krebs-
register wird festgestellt, dass bislang keine einheitlichen Regelungen und Strukturen 
existieren und somit auch keine einheitliche elektronische Dokumentation als Daten-
grundlage etabliert ist. Tatsächlich überschneiden sich die Dokumentationsanforderun-
gen des entwickelten Indikatorenregisters mit denjenigen, beispielsweise des Nationalen 
Krebsplans nur zu etwa 50%. Eine ausführliche Darlegung, ob und insbesondere wie die 
Daten aus bestehenden Registern genutzt werden sollen, fehlt.  
 

 Auch die KBV strebt im Rahmen der Onkologievereinbarung eine Harmonisierung mit 
den weiteren Dokumentationsanforderungen für den onkologischen Bereich an. 

 
 Die gegenwärtigen bereits bestehenden Instrumente und Maßnahmen der Qualitäts-

sicherung, beispielsweise die Onkologievereinbarung als Anlage zum Bundes-
mantelvertrag Ärzte (BMV-Ä), müssen aufgrund zahlreicher Überschneidungen stärker 
gewürdigt werden, insbesondere um Doppelerfassungen unter der Prämisse der Daten-
sparsamkeit zu vermeiden. Die mit Datum vom 1. Oktober 2009 in Kraft getretene On-
kologie-Vereinbarung sieht unter § 10 eine obligate Qualitätssicherung vor. Die jeweils 
zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen haben zur Durchführung der Qualitätssi-
cherung Onkologie-Kommissionen zu bilden. Neben der Prüfung der strukturellen Ge-
nehmigungsvoraussetzung sowie der Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Ge-
nehmigung, sieht die Qualitätssicherung eine stichprobenweise Überprüfung der einheit-
lichen Dokumentation vor.  
Die Stichprobenerhebung erstreckt sich nicht nur auf die Überprüfung der Vollständigkeit 
der geforderten Dokumentation, sondern umfasst obligat auch die Kontrolle der Behand-
lung anhand der aktuellen interdisziplinär abgestimmten Leitlinien. Die Onkologie-Kom-
mission ist ferner mit der Überprüfung der Einhaltung der geforderten organisatorischen 
Maßnahmen inklusive der erfolgten Bildung von onkologischen Kooperationsgemein-
schaften beauftragt.  
Bezüglich der Inhalte der oben genannten Qualitätssicherung und der im Vorbericht vor-
geschlagenen Indikatoren, ergeben sich Überschneidungen. Beispielsweise wird durch 
den Indikator 1: M1 die Strukturvoraussetzung einer onkologischen Kooperationsgemein-
schaft gefordert. Dies ist bereits obligate Zugangsvoraussetzung zur Teilnahme an der 
Onkologie-Vereinbarung. Indikator 39: T 102 fordert die Dokumentation der Chemothera-
pieprotokolle in der Patientenakte und die Übermittlung an den weiterbehandelnden Arzt. 
Dies ist ebenfalls Bestandteil der Qualitätssicherung der Onkologie-Vereinbarung und 
wird durch die Onkologie-Kommission überprüft.  
Vor diesem Hintergrund muss eine flächendeckende Erhebung im vertragsärztlichen Be-
reich hinterfragt werden, da die im Rahmen der Qualitätssicherung der Onkologie-Ver-
einbarung durchgeführte Stichprobenerhebung – nicht nur für die Bereiche der oben ex-
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emplarisch dargestellten Indikatoren – eine qualitätsgesicherte Behandlung der jeweili-
gen Patienten sicherstellt. Da als Bestandteil der Onkologievereinbarung bereits eine 
elektronische Dokumentation vorgesehen ist, sollte auch in diesem Bereich eine enge 
Abstimmung mit der KBV erfolgen. 
 

 Zentrale Aspekte sowohl der Struktur- als auch der Prozessqualität von Koloskopien sind 
für den ambulanten Versorgungsbereich bereits in der am 24.07.2006 in Kraft getretenen 
Koloskopievereinbarung sanktionsbewehrt geregelt und werden auf Stichprobenbasis 
überprüft. Inhaltliche Überschneidungen bestehen insbesondere in Bezug auf den Indi-
kator 5 Nr. M45 (Qualität der Koloskopieberichte). Der Zusatznutzen einer Dokumenta-
tion dieses Indikators in Bezug auf ambulant durchgeführte Koloskopien muss überprüft 
werden. Das AQUA-Institut wird darum gebeten darzulegen, inwiefern die etablierten 
ambulanten Strukturen berücksichtigt werden sollen. Zudem bestehen Überschneidun-
gen mit dem Indikator 4 M46_D1_A (präoperative Koloskopieberichte). Die Indikatoren 4 
M46_D1_A und 5 M45 fokussieren u. a. die Vollständigkeit der Untersuchung. Diese ist 
nicht nur Bestandteil der o. g. geltenden Qualitätssicherungsvereinbarung, sondern ist im 
Rahmen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs auch als Abrechnungsvoraussetzung 
für die Gebührenordnungspositionen 13421 und 01741 definiert. Hier sollte eine 
Erfassung anhand von Routinedaten erwogen werden. 

 
 
7. Dokumentation 
 
 Insbesondere im ambulanten Versorgungsbereich, der strukturell überwiegend durch 

Einzelpraxen geprägt ist, wird die Erhebung der benötigten Daten für die Qualitätssiche-
rung in Verbindung mit der EDV-technischen Umsetzung mit erheblichen Umstellungen 
und Mehraufwand verbunden sein. Die meisten Praxisverwaltungssoftware-Systeme 
wurden nicht für die Erhebung dieser Daten konzipiert und auch die Routinedaten wur-
den bislang nicht für Qualitätssicherungszwecke genutzt. Um den Abwägungsprozess 
zwischen Aufwand und Nutzen zu versachlichen, sollte die Entwicklung neuer Verfahren 
zur Qualitätssicherung aufgrund des hohen bürokratischen Aufwandes zukünftig immer 
mit einer Abschätzung der Bürokratiefolgekosten verbunden sein. Die KBV schlägt hierfür 
die Nutzung des Standardkosten-Modells vor.  

 
 Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, wird angeregt, besonders „suchintensive“ Fel-

der in der Dokumentation (z. B. mit konkreten Angaben von Untersuchungsdaten) auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren, um die Akzeptanz und die Machbarkeit der Datenerhebung 
zu erhöhen und den Dokumentationsaufwand auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

 
 Pro Jahr werden ca. 0,4 Mio. Patienten mit der Diagnose eines kolorektalen Karzinoms 

(ICD-10-Liste des Vorberichts) ambulant behandelt. Angesichts des umfangreichen 
Indikatorensets mit 171 Datenfeldern für ambulant zu dokumentierende Indikatoren 
(lediglich etwa 30% anhand von Routinedaten darstellbar) wird das AQUA-Institut darum 
gebeten, zum erwarteten Verhältnis von Aufwand und Nutzen Stellung zu nehmen.  

 
8. Empfehlungen zur Umsetzung 
 
 Gemäß der Anlage 1.1 zum Vertrag zwischen dem AQUA-Institut und dem G-BA, hat das 

AQUA-Institut die Ausführungen der Fachexperten im Abschlussbericht zu bewerten. 
Eine Bewertung ist insbesondere deswegen von hoher Bedeutung, weil im Expertenpa-
nel analog dem konsentierten Methodenpapier Version 2.0 lediglich der einzelne Indika-
tor hinsichtlich der definierten Kriterien bewertet wird. Daher fehlt in diesem Vorbericht 
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der wichtige Schritt der Bewertung und Einordnung des Indikatorensets als zentrales 
Entwicklungsergebnis in der Gesamtschau, gemessen an den dargestellten Versor-
gungszielen, den relevanten Endpunkten und möglichen Versorgungsdefiziten bzw. er-
warteten Verbesserungspotenzialen, ebenso wie in Bezug auf Aspekte der Machbarkeit 
und die gegenwärtige Versorgungslandschaft einschließlich etablierter Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen.  

 
 Ferner sollte dargestellt werden, ob das Indikatorenset in Bezug auf die unterschiedli-

chen Schritte und Gewichtungen entlang des Versorgungspfades ausgewogen ist. Bei 
dem aktuellen Indikatorenset liegt der Fokus auf der präoperativen Diagnostik und der 
chirurgischen Behandlung. Dazu sollte Stellung genommen werden.  

 
 Das vorgelegte Indikatorenset ist durch seinen sektorenübergreifenden Charakter ge-

prägt. Während lediglich bei einer begrenzten Anzahl von Indikatoren eine Zuweisung 
der Verantwortung bzw. eine Beeinflussbarkeit der Indikatorausprägung durch den do-
kumentierenden Arzt möglich ist, bildet der überwiegende Anteil der Indikatoren sekto-
renübergreifende, multidisziplinäre Zusammenarbeit ab. Da der gegenwärtige Versor-
gungskontext nicht durch korrespondierende Netzstrukturen geprägt ist und die Doku-
mentation nicht in sektoren- bzw. fachgruppenübergreifenden elektronischen Patienten-
akten strukturiert ist, müssen hier zunächst entsprechende Lösungen in Bezug auf Do-
kumentation, Zuschreibung der Verantwortlichkeit für die gemessenen Ergebnisse und 
Qualitätsförderungsmaßnahmen erarbeitet werden. Vor dem Hintergrund der bestehen-
den Versorgungsstrukturen ist die Festlegung bzw. Zuordnung von Prozess- und Doku-
mentationsverantwortung unzureichend für eine abschließende Bewertung der vorliegen-
den Indikatoren. Vielfach fallen Prozess- und Dokumentationsverantwortung nicht zu-
sammen. Niedergelassene Ärzte übernehmen in diesem Fall Dokumentationsaufgaben 
für vor- bzw. nachgelagerte Behandlungsabschnitte und Leistungserbringer. Hier stellt 
sich die Frage, wie Ärzte zu einer ausreichenden Dokumentationsqualität motiviert wer-
den können, wenn im Zentrum nicht die Bewertung und Darstellung der eigenen Qualität, 
sondern vielmehr die Qualität der Leistungen einer anderen Fachgruppe bzw. eines 
Sektors steht. Diese Frage der Verantwortlichkeit und die Frage, wer ist der Prozesseig-
ner, muss für die Etablierung sektorenübergreifender Indikatoren vorab beantwortet wer-
den. 

 
 Bei zahlreichen Indikatoren mit Bezug zu Leistungen, welche sowohl ambulant als auch 

stationär erbracht werden können (z. B. Indikatoren zur prä- und postoperativen Dia-
gnostik), stellt sich die Frage, ob hier eine Doppeldokumentation vorgesehen ist. Wird 
beispielsweise bei einer einrichtungsbezogenen Berechnung der Indikatoren die präope-
rative Diagnostik ambulant durchgeführt und die chirurgische Behandlung innerhalb des 
Krankenhauses und nehmen wir an, dass der verantwortliche Arzt innerhalb des entspre-
chenden Krankenhauses die ambulante bildgebende Diagnostik nicht erneut dokumen-
tiert, sofern dies bereits auf ambulanter Ebene vollständig und sachgerecht erfolgt ist, so 
würde sich dieses negativ auf die Berechnung der Indikatoren zur präoperativen Dia-
gnostik der Patienten mit kolorekalem Karzinom auf Krankenhausebene auswirken. Da-
mit verbunden ist die Frage, wie vor diesem Hintergrund ein Einrichtungsvergleich er-
möglicht werden soll. 

 
 Das Indikatorenset muss auch im Hinblick auf das Verhältnis zwischen 

Dokumentationsaufwand und erwartetem Nutzen für eine Qualitätsverbesserung beurteilt 
werden. Dies erscheint insbesondere aufgrund des hohen Dokumentationsaufwandes 
angesichts des umfangreichen Indikatorensets mit 32 für den ambulanten Bereich rele-
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vanten Indikatoren (insgesamt 52 Indikatoren), und den dafür 171 korrespondierenden 
ambulant zu dokumentierenden Datenfeldern wichtig.  

 
 Für das Verfahren Kolorektales Karzinom wird als Auslösemechanismus ein Marker auf 

der Krankenversichertenkarte in Kombination mit einem Auslösemechanismus auf Basis 
von ICD-10-GM und OPS-Kombinationen (QS-Filter) vorgeschlagen. Ungeklärt bleibt, ob 
die zeitnahe Umsetzung eines entsprechenden Markers auf der Krankenversicherten-
karte bzw. elektronischen Gesundheitskarte möglich sein wird. Dies ist insbesondere von 
zentraler Bedeutung, da entsprechenden Dokumentationsparameter für den o. g. QS-
Filter in zahlreichen Einrichtungen nicht vorliegen. Damit sind aus Sicht der KBV die 
strukturellen Voraussetzungen für die Umsetzung eines sektorenübergreifenden 
Verfahrens (noch) nicht gegeben. 

 
 Schließlich ist der Zeitplan für die Implementierung der PVS-Umstellung mit 6 Monaten 

zu kurz angesetzt. 
 
 
9. Fazit 
 
Aus Sicht der KBV beinhaltet dieser Vorbericht eine insgesamt angemessene Darstellung 
der Methoden, des Verfahrensablaufs und der Ergebnisse des Expertenpanels zu diesem 
komplexen Themengebiet.  
 
Der explizite sektorenübergreifende Fokus in der Entwicklung der Qualitätsindikatoren und 
Instrumente wird begrüßt. Allerdings besteht Konkretisierungsbedarf hinsichtlich des Umset-
zungskonzepts, insbesondere für die sektorenübergreifenden Indikatoren. Zum Einen ist die 
Verantwortlichkeit für die Dokumentation und häufig auch für die Qualitätssicherungsergeb-
nisse vielfach nicht geklärt (Prozesseigenschaft). Zum Anderen sind die strukturellen Vor-
aussetzungen für diese sektorenübergreifende Verfahren nicht ausreichend gegeben.  
 
Auch die Ergebnisse des vorliegenden Vorberichtes verdeutlichen, dass die Etablierung ei-
nes Verfahrens zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nach §§ 137 und 137a 
SGB V - über die Entwicklung des Indikatorensets hinaus - zahlreicher weiterer Arbeits-
schritte und umfassender Klärung bedarf. Dabei werden zentrale Aspekte der Methodik und 
des Ablaufs auf G-BA-Ebene bei der Erstellung der themenspezifischen Richtlinien zu klären 
sein.  
 
Als Basis für die weitere Arbeit an der themenspezifischen Richtlinie im G-BA fehlt eine um-
fassende Bewertung und Einordnung des Indikatorensets durch das AQUA-Institut, verbun-
den mit entsprechenden Empfehlungen im Hinblick auf die Umsetzung. Die Bewertung und 
Empfehlungen durch das AQUA-Institut sollten insbesondere folgende Inhalte umfassen:  
 
 Abgleich mit den genannten Zielen und Versorgungsdefiziten  
 Abgleich mit den bereits vorhandenen Qualitätssicherungs- und Dokumentationsstruktu-

ren 
 Einordnung des erwarteten Aufwand- und Nutzenverhältnisses  
 Empfehlungen zur konkreten Umsetzung  
 
In Zusammenschau ist damit aus Sicht der KBV eine abschließende Bewertung der vom 
AQUA-Institut vorgelegten Ergebnisse erst möglich, wenn die entscheidenden Grundlagen 
für ein sektorenübergreifendes Verfahren konkretisiert worden sind. 
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Zusammenfassung: 
An dem vom AQUA‐Institut vorgelegten Vorbericht zum Entwicklungsverfahren eines Indikatoren‐

registers für den Bereich Kolorektales Karzinom (Stand 05.11.2010) wird deutlich, dass erste 
Verbesserungen in der Methodik und Durchführung seit den vorherigen Verfahren umgesetzt 
wurden, zusammenfassend bleibt aber die Einschätzung, dass durch das aktuelle Verfahren in 

mehrfacher Hinsicht wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung sektorübergreifender 
Qualitätsindikatoren nicht erfüllt wurden. Der vorliegende Vorbericht fokussiert darüber hinaus 
auf den methodischen Defiziten bei der Erhebung und Nutzung von patient reported outcomes 

bzw. patient related outcomes (PRO, dt. patientenrelevante bzw. patientenberichtete Endpunkte) 
und bei den Einschätzungen zur öffentlichen Berichterstattung im Sinne einer Nutzung der 
Ergebnisse durch Patienten deutlich. Zusammen mit der grundsätzlichen Kritik an der geplanten 

Durchführung der Patientenbefragung bleibt aus Sicht der Patientenvertretung festzustellen, dass 
die intendierte Patientenorientierung der Qualitätssicherung im Rahmen der vorliegenden 
Vorschläge nicht hinreichend umgesetzt wurde. 

Dringender Verbesserungsbedarf und Vorschläge für mögliche Vorgehensweisen bei der 
Verbesserung der Ergebnisse werden im Folgenden aufgeführt. 

1. Allgemeine Hinweise und Verbesserungsvorschläge 

a) Zielsetzung des Verfahrens und fehlende Patientenorientierung 
Positiv zu bewerten ist, dass vor der Durchführung des Panelverfahrens ein Scoping‐Workshop 
stattgefunden hat. Ziel einer solchen Veranstaltung (als nicht‐formalisiertes Konsensusverfahren) 
wäre aus Sicht der Patientenvertretung gewesen: 

• die Bestandsaufnahme der zur Zeit erbrachten Versorgungsleistungen (Ist) 
• die Entwicklung allgemein akzeptierter Vorstellungen von „guter Qualität“ (Soll) 
• die Identifikation besonders problematischer Versorgungsbereiche (problem prone) 

• die Identifizierung bewertungsrelevanter Versorgungsaspekte (key‐aspects) 
• die Priorisierung von Qualitätszielen 

Ein Vergleich der tatsächlichen Qualität (Ist‐Werte) mit diesen Soll‐Vorgaben gibt im optimalen Fall 

Hinweise darauf, an welchen Stellen Qualitätsverbesserungsmaßnahmen nötig sind, um die 
festgestellten Diskrepanzen zwischen Soll‐ und Ist‐Werten zu verringern. 

Allerdings wurden die Ergebnisse des Scoping Workshops nicht erkennbar genutzt, um Hypothesen 

zu kritischen Prozessen, Qualitätsdefiziten in der Versorgung und Überwindung der Sektorengrenzen 
oder einer übergreifenden Zielsetzung des Qualitätssicherungsverfahrens bzw. einer Priorisierung 
dieser Qualitätsziele  zu erarbeiten. Eine derartige Zielsetzung muss aus Sicht der Patienten auf zwei 

Faktoren konzentrieren: die Reduktion der Mortalität und die Lebensqualität während und nach der 
Behandlung, wobei letztere besonders auch Aspekte der Patientenaufklärung, des shared decision 
making, der psychosozialen Betreuung und der Schmerz‐ und Nebenwirkungsreduktion umfasst. 

Gerade in diesen letzten Punkten sind zwar in den ausgewählten Indikatoren Ansätze zu erkennen, 
eine umfassende und vor allem nachhaltige Erfassung dieser Qualitätsmerkmale wird aber sowohl 

durch das Fehlen von Indikatoren als auch durch die Begrenzung auf eine minimale Stichprobe der 



Einrichtungen verhindert. Hier erwartet die Patientenvertretung eine Nachbesserung oder 

mindestens eine nachvollziehbare Begründung für deren Ausbleiben. 

Das eingangs erwähnte Fehlen von Ausgangshypothesen macht auch eine strukturierte Ermittlung 
der Lücken, die das vorliegende Indikatorenset für die Zielsetzung des Verfahrens offen lässt, 

unmöglich. Folglich erheben auch die in dieser Stellungnahme angeführten Kritikpunkte und 
Hinweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

b) Informationen der Panelmitglieder über organisatorische Rahmenbedingungen 

Die Panelmitglieder wurden vor der Erarbeitung und Bewertung der Indikatoren nicht darüber 
informiert, nach welcher Methodik und in welchem Umfang die Patientenbefragung stattfinden 

sollte. Insbesondere waren sie nicht darüber informiert, dass nur eine Stichprobe der 
Leistungserbringer einbezogen werden soll und dass die Befragung aufgrund des vorgeschlagenen 
Designs – zwei bis vier Wochen nach dem stationären Eingriff –  sich ausschließlich auf stationäre 

Sachverhalte beziehen kann. Implizit sind die Panelmitglieder von einer weitaus umfangreicheren 
Patientenbefragung ausgegangen, da sie angenommen haben, dass diese der Qualitätssicherung und 
damit Verbesserung und nicht nur der Entwicklung von Hinweisen auf Qualitätsdefizite dienen soll. 

Folglich wurde die Indikatorenentwicklung auf falschen Annahmen aufgebaut. Dies ist umso 
bedauerlicher, als im übrigen sowohl von AQUA als auch vom Panel ein hohes Gewicht auf die 
Patientenperspektive gelegt wurde. In der Folge bleibt fraglich, ob der Widerspruch zwischen den 

Annahmen des Panels zur Durchführung der Patientenbefragungen und der geplanten Realität nicht 
dazu führt, dass einige Indikatoren (z.B. Nr. 35) nicht anwendbar sind und somit absehbare Lücken im 
Indikatorenset verbleiben. 

c) Zusammensetzung des Expertenpanels und Transparenz bezüglich 
Interessenskonflikten 

Die Zusammensetzung des Panels zeigt eine deutlich überwiegende Repräsentanz chirurgischer 
Fachgruppen. Daraus resultiert ein starker Fokus der Indikatoren auf die chirurgische Versorgung, 
während insbesondere Schnittstellenmanagement und Palliativversorgung von den Indikatoren nicht 

erfasst werden. Darüber hinaus kann bei einer Zusammensetzung des Panels mit 13 
Leistungserbringern bei nur einer Patientenvertreterin davon ausgegangen werden, dass im 
Bewertungsverlauf die Position der Patientenvertretung allein durch diese Zahlenverhältnisse 

marginalisiert ist. Abhilfe hiervon kann nur geschaffen werden, wenn den Patientenvertretern die 
Möglichkeit gegeben wird, Voten, die von der Mehrheitsmeinung des Panels abweichen, auf Wunsch 
kenntlich zu machen. 

Positiv zu bewerten ist, dass es den Mitarbeitern von AQUA gelungen ist, eine gute 
Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die auch dazu beigetragen hat, dass die Patientenvertreterin im 
Panel unterstützt wurde und die Anliegen der Patienten vorbringen konnte. 

Wie bereits in früheren Vorberichten wurde auch in diesem keine Nennung der einbezogenen 
Fachexperten oder eine Begründung für ihre Auswahl (über die Zusammenstellung verschiedener 
relevanter behandelnder Fachgruppen hinaus) angegeben. Insbesondere wenn 

sektorenübergreifende Indikatoren entwickelt werden sollen, ist die Zusammensetzung der 
Abstimmungsrunde hinsichtlich der Zugehörigkeit zu bestimmten „Sektoren“ und Berufsgruppen 
jedoch von allergrößter Bedeutung. Für den Endbericht regt die Patientenvertretung deshalb 



nachdrücklich an, beides nachzuholen. Aus Sicht der Patientenvertretung ist besonders eine 

ausführliche Nennung von Interessenskonflikten sowohl im Bericht als auch – für zukünftige 
Panelverfahren – vorab gegenüber den übrigen Panelteilnehmern dringend erforderlich. Unter 
Interessenskonflikte fallen nach unserer Ansicht nicht nur finanzielle Beziehungen zur Industrie und 

die Teilnahme an industriefinanzierten Projekten und Studien, sondern auch die Mitgliedschaft und 
Position in relevanten Vereinigungen, die der Interessensvertretung dienen (wie z.B. 
Berufsverbänden). 

d) Durchführung der Panelbewertung ‐ Konsensusmethode 

Entsprechend des Methodenpapiers des AQUA‐Instituts, wurde mit dem sogenannten „modifizierten 

RAND UCLA‐Verfahren“ ein formalisiertes Konsensusfindungsverfahren vorgegeben. Dieses 
Verfahren setzt eine weitgehend homogene Gruppenbesetzung mit gleicher Informationstiefe aller 
Teilnehmer voraus und setzt gerade nicht auf den diskursiven Austausch verschiedener Perspektiven 

und Erfahrungen. Eine Abwandlung der RAND‐Methode wurde in Deutschland erstmals eingesetzt, 
um Qualitätsindikatoren für Arztnetze zu entwickeln (AQUA‐Institut im Auftrag der AOK)1. Die hier 
gegebene Homogenität der Bewerter war im Experten‐Panel zum Kolorektalen Karzinom weder 

gegeben noch intendiert. Dies führte dazu, dass selbst in der Gruppe der Panelteilnehmer immer 
wieder Zweifel aufkamen, ob die getroffenen Bewertungen und Modifikationen von Indikatoren 
zutreffend und valide sein könnten. Auch hierzu wäre eine Modifikation des Methodenpapiers 

angebracht. Zumindest wäre zu überlegen, einen größeren Raum für Diskussionen im Panel 
einzuräumen, damit der fachliche Austausch mit den jeweils kompetenten Experten die 
Unsicherheiten der übrigen Panelteilnehmer kompensieren kann. 

2. Anmerkungen zu den Qualitätsindikatoren und zur öffentlichen 
Berichterstattung 
a) Die Patientenvertretung teilt die im Vorbericht niedergelegte Einschätzung des Expertenpanels, 

dass die systematische Chemotherapie insbesondere hinsichtlich korrekter Dosierung, Auftreten und 
supportiver Kontrolle von Nebenwirkungen sowie Komplikationen bis hin zur Mortalität 
unterrepräsentiert sind und erwartet im Abschlussbericht entweder eine entsprechende 

Überarbeitung oder eine Begründung, warum diese Aspekte nicht erfasst wurden. 

b) Aus dem vorliegenden Bericht lässt sich entnehmen, dass vom Expertenpanel Patientenberichte 
generell als „subjektiv“ und damit potentiell invalide eingeschätzt wurden (S. 62). Das mag die 

Begründung dafür gewesen sein, dass die überwiegende Zahl der patientenberichteten Indikatoren 
(Indikatoren 44, 45, 46, 47, 48, 49) als ungeeignet für die öffentliche Berichterstattung eingeschätzt 
wurde. Diese Einschätzung ist aus Sicht der Patientenvertretung objektiv nicht nachvollziehbar und 

nur mit der Panelzusammensetzung und ‐dynamik erklärbar. Beispielsweise sind Patienten sehr wohl 
in der Lage, objektiv anzugeben, ob ihnen Ansprechpartner für eine psychosoziale Versorgung 
genannt wurden oder ob sie ausreichend Gelegenheit hatten, Fragen zu ihrer Erkrankung und 

Behandlung zu stellen. Diese beispielhaft ausgewählten Indikatoren sind für Patienten wesentlich, 
um sich vor der Behandlung in einer Klinik einen Eindruck zu verschaffen, ob dort auf ihre 

Bedürfnisse eingegangen wird und deshalb unbedingt in die öffentliche Berichterstattung 

                                                             
1 Stock und Broge 2007  bzw. http://www.aqua‐institut.de/de/projekte/qualitaetsindikatoren/entwicklung‐der‐aok‐indikatoren‐fr‐
arztnetze.html  



aufzunehmen. Sofern der Endbericht von AQUA hierzu zu einer abweichenden Einschätzung kommt, 

erwartet die Patientenvertretung auch insoweit mindestens eine nachvollziehbare Begründung. 

c) Bei der Modellierung der Indikatoren zur Erfassung im Rahmen von Patientenbefragungen werden 
formelhaft die immer gleichen Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Für einige der Fragen mögen diese 

Antwortmöglichkeiten adäquat sein, für andere (z.B. zur Nennung von Ansprechpartnern für die 
psychosoziale Betreuung) sind sie es mit Sicherheit nicht. Darüber hinaus sollte aus den Fragen 
kenntlich sein, für welche Phase der Versorgung die Aussage gemacht werden soll. Schließlich 

werden Fragen gestellt, ob die Patienten über die möglichen Nebenwirkungen/Spätkomplikationen 
aufgeklärt wurden, ob sie wissen, welche Aktivitäten zu hause möglich sind und wann 
weiterbehandelnde Ärzte aufgesucht werden sollen. Dieser Bericht durch die Patienten setzt voraus 

dass ihnen verdeutlich wird, über welche Sachverhalte sie überhaupt idealerweise hätten 
unterrichtet werden sollen. Wenn z.B. mögliche Spätkomplikationen nicht bekannt sind, kann ein 
Patient nicht bemerken, dass er hierüber nicht aufgeklärt wurde. Die gewählte Fragetechnik ist also 

in den genannten Punkten inadäquat. Hier ist eine Überarbeitung für den Abschlussbericht 
erforderlich, da davon ausgegangen werden muss, dass die Entwicklung der Qualitätsindikatoren 
nicht abgeschlossen wurde. 

d) Positiv zu bemerken ist, dass im Vergleich mit früheren Verfahren eine vergleichsweise große Zahl 
von Indikatoren (abgesehen von der Patientenperspektive!) als geeignet zur Veröffentlichung 
angesehen wurde. Allerdings bleibt bei einer Reihe von Indikatoren, die als beeinflussbar durch die 

Behandler und/oder als relevant bis hoch relevant für das Behandlungsergebnis beschrieben werden, 
dennoch die Einschätzung, dass eine öffentliche Berichterstattung nicht angezeigt wäre. Für die 
unten angeführten Indikatoren erwartet die Patientenvertretung deshalb eine Korrektur oder 

Begründung für die Einschätzung: 

• 11: Präoperative Diagnostik der Leber und Lunge bei KRK‐Patienten mit Lebermetastasen 
• 12: Präoperative Erhebung und Dokumentation der Darm‐, Blasen und Sexualfunktion bei RK‐

Patienten 
• 18: Beginn einer Antibiotikaprophylaxe vor KRK‐Operationen 
• 19: En‐bloc‐resektion bei KRK‐Operationen und Tumoradhärenz zu anderen Organen 

• 21: Intraoperative örtliche Tumorzelldissemination bei Patienten mit KRK 
• 30: Dokumentation des Abstandes von den resektionsrändern bei primär operierten RK‐

Patienten mit Mesorektumresektion 

• 34: Postoperative Erfassung der Schmerzintensität nach KRK Operation 
• 35: Postoperative Erhebung und Dokumentation der Darm‐, Blasen‐ und Sexualfunktion bei 

RK‐Patienten 

• 37: Anteil adjuvanter Chemotherapien bei KK‐Patienten im UICC‐Stadium III 
• 38: Zeitraum bis zum Beginn einer adjuvanten Chemotherapie bei KK UICC‐Stadium III 
• 39: Dokumentation des Chemotherapieprotokolls in der Patientenakte und Übermittlung an 

den Patienten und den weiterbehandelnden Arzt 
• 43: Anteil der KRK‐Patienten mit Teilnahme an der Nachsorge 

e) Bei einer Reihe von Indikatoren stellt sich die Frage, ob eine Dokumentation durch die 
behandelnden Ärzte nicht zu einer systematischen Unterdokumentation führt, da aus Sicht der 
behandelnden Ärzte eine Nichtdokumentation zu einem besseren Qualitätsergebnis führt. Bezüglich 

der aufgeführten Indikatoren bittet die Patientenvertretung darum, Möglichkeiten der alternativen 



Formulierung von Fragen, der Datenvalidierung oder der alternativen Datenerhebung (nicht durch 

den verursachenden Behandler) zu prüfen und darzulegen: 

• 14: Präoperatives Beratungsgespräch bezüglich Stomaanlage 
• 17: Qualitätsgesicherte Durchführung der Radiotherapie bei Patienten mit RK 

• 20: Intraoperative Exploration des Abdomens bei KRK‐Operationen 
• 21: Intraoperative örtliche Tumorzelldissemination bei Patienten mit KRK 
• 32: Qualität der Mesorektumresektion 

f) Der Indikator 34 sieht nur vor, dass für Patienten nachgewiesen werden muss, dass ihre 
Schmerzintensität regelmäßig erfasst wird. Hier wäre unbedingt vorzusehen, dass diese 
Schmerzintensität und ihr Verlauf auch berichtet wird (insbesondere auch durch die Patienten!), um 

Qualitätsdifferenzen im Schmerzmanagement zwischen den Kliniken aufzudecken.  

g) Auch bei den Indikatoren 35 und 12 wären aus unserer Sicht ergänzende Patientenbefragungen 
notwendig und zielführend. 

h) Eine grundlegende Überarbeitung des Indikators 35 hinsichtlich des Zeitraums und der Frequenz 
der Erhebung wäre aus Sicht der Patientenvertretung zu erwägen. Um aussagekräftige Ergebnisse zu 
erzielen, sollte der Zeitraum der ersten Erhebung besser definiert werden (mindestens einmal im 

1. Jahr ist unseres Erachtens zu ungenau). Besser wäre zu sagen, dass die Untersuchung erst nach 
dem 4. Monat postoperativ sein soll. Und dass bei Problemen auf jeden Fall z.B. nach 9 und nach 12 
Monaten die Untersuchungen wiederholt werden sollen. Wenn Probleme weiterhin bestehen, 

müsste auch im Folgejahr in bestimmten Zeitabständen untersucht werden. Die Kontinenzleistung 
kann sich über einen längeren Zeitraum (bis zu zwei, z.T. auch drei Jahre) noch verändern, d.h. auch 
verbessern. Leider liegen zu den Problemen und Zeiträumen offenbar keine ausreichend belastbaren 

Studien vor, allerdings könnte genau die Erhebung innerhalb des geplanten QS‐Verfahrens hier zu 
belastbaren Daten führen. 

3. Zielsetzung, Methodik und Umfang der Patientenbefragung 
a) Der Vorbericht spricht an zahlreichen Stellen von der „Einbeziehung der Patientenperspektive“, ein 

Begriff, hinter dem sich eine Vielzahl von Sachverhalten und Meinungen verbergen können. 
Wesentliche Zielsetzung der gesamten Qualitätssicherung aus Sicht der Patienten ist nicht die vage 

„Einbindung der Patientenperspektive“, sondern die Verbesserung der patientenrelevanten 
Endpunkte wie z.B. Schmerz, Dauer bis zur Genesung, Lebensqualität nach einem Eingriff, 
Nebenwirkungen von Eingriffen und medikamentöser Therapie, Dauer der 

Beschwerdefreiheit/Beschwerdereduktion nach einer Intervention, respektvoller Umgang mit dem 
Patienten vor, während und nach der Behandlung etc. Damit sind patientenberichtete Endpunkte ein 
wesentliches Instrument der Qualitätssicherung, das durch die vorgeschlagene Methodik einer 

kleinen Stichprobe von Leistungserbringern völlig ungenutzt bleibt. Durch den Ansatz einer solchen 
Stichprobe wird keine patientenbezogene Qualitätssicherung, sondern Versorgungsforschung 
betrieben, bezüglich der weitere methodische und inhaltliche Vorbehalte bestehen, die später 

beschrieben werden. Damit weicht die Qualitätssicherung hinter den Stand der Wissenschaft, der 
sowohl in Deutschland (z.B. Brustkrebszentren in Nordrhein‐Westfalen) als auch international in 
regionalen Projekten praktiziert wird und erprobt ist, zurück. 



b) Zielsetzung der Qualitätssicherung ist es nach dem oben genannten Primat der 

patientenrelevanten Endpunkte, dass sich diese pro Einrichtung erheben und darstellen lassen, um 
den einzelnen Leistungserbringern Rückschlüsse darauf zu ermöglichen, welche Ergebnisse ihre 
Arbeit bei den Patienten zeitigt und so Verbesserungen anzustreben. Folglich sind patientenrelevante 

Endpunkte einrichtungs‐ oder leistungserbringerbezogen zu erheben und auch an die 
Einrichtung/den Leistungserbringer zurück zu melden. Zu diesem Zweck ist aus Sicht der 
Patientenvertretung unerlässlich, dass keine Stichprobe sondern eine Vollerhebung der 

Leistungserbringer erfolgt, u.U. mit einer Stichprobe ihrer Patienten. Mindestens muss die 
Möglichkeit vorgesehen werden, dass ab Verfahrensjahr 1 eine freiwillige Teilnahme weiterer 
Einrichtungen möglich ist und die Ergebnisse davon einrichtungsbezogen rückgemeldet sowie 

einrichtungsbezogen veröffentlicht werden. 

c) Das Verfahren, das für den Versand der Befragungsbögen vorgesehen ist (durch die Einrichtungen), 
ist hochgradig manipulationsanfällig und bedarf eines hohen Aufwands an Validierung durch 

nachträgliche Befragung von Patienten wenn es nicht im Ergebnis nutzlos bleiben soll. Die einzig 
genannte Begründung das geplante Vorgehen ist die Praktikabilität. Wenn allerdings eine methodisch 
hochproblematische Durchführungsform gewählt wird, die nicht sicherstellen kann, dass von den 

Einrichtungen als problematisch eingeschätzte Patienten gar nicht erst befragt werden, ist zu 
erwarten, dass keine aussagekräftigen oder gar validen Ergebnisse zu erwarten sind. Mit diesem 
Vorgehen könnte die gesamte patientenorientierte Erhebung von Qualitätsindikatoren diskreditiert 

werden.  Aus diesem Grund ist aus Sicht der Patientenvertretung der Vorgehensvorschlag 
ungeeignet. Begründungen jenseits der Praktikabilität sowie Vorschläge werden erwartet, wie die 
Datenvalidität gewährleistet werden kann. 

d) Bei der Patientenbefragung werden nach dem Vorschlag systematisch Einrichtungen 
ausgeschlossen, die über eine geringe Zahl von Patienten verfügen. Somit ist nicht möglich, 
Qualitätsdifferenzen zwischen großen und kleinen Häusern zu erfassen und zu adressieren. Diese 

Vorgehensweise ist aus Sicht der Patientenvertretung zu überarbeiten oder zu begründen. 

e) Es wurde vorgeschlagen, dass die Einrichtungen vor Versand der Patientenfragebögen händisch 
auf diese die QS‐Dokumentationsnummer des Hauses eintragen, um eine Zusammenführung mit den 

sonstigen QS‐Daten zu ermöglichen. Diese Zusammenführung ist aus unserer Sicht unbedingt 
erforderlich. Allerdings birgt die händische Eintragung u.a. wegen des hohen (manuellen) 
Arbeitsaufwands ein hohes Fehlerpotential, das die Nutzbarkeit und Zuverlässigkeit der durch die 

Zusammenführung gewonnenen Aussagen stark einschränken wird,. Hierzu sind unbedingt 
Alternativen zu entwickeln. 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