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ASV im GKV – VSG 2011

„Es gibt ganz wenige Vorschriften, die aus 
Dummheit oder Bosheit gemacht worden 
sind. Meist waren vernünftige Erwägungen 
im Spiel und meist irgendeine Lobby.“

Roman Herzog, Altbundespräsident 4/2002



Das GKV-VSG 2011

� Flächendeckende wohnortnahe medizinische 
Versorgung 
� Zurücknahme zentraler Vorgaben für das System der 
vertragsärztlichen Vergütung
� Die Verzahnung der Leistungssektoren,
� Zugang zu Innovationen
� wettbewerbliche Instrumente für Qualität und Effizienz 
der medizinischen Versorgung.



Kompromiss

1. Wechsel der Zuständigkeit für die Inhalte der 
„Spezialärztliche Versorgung”
Die Inhalte der „Spezialärztliche Versorgung” vom 
Parlament selbst und nicht mehr vom Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA), wie der Gesetzentwurf es 
gegenwärtig noch vorsieht.

2.  Ambulante OPs nicht mehr im Bereich 
„Spezialärztliche Versorgung”

Ambulante Operationen nach § 115 b sollen nicht mehr in 
den Bereich der „Spezialärztlichen Versorgung” fallen.



Kompromiss

3. Beschränkung auf die Erkrankungen auf bisherigen        
§ 116 b
„seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen 

Krankheitsverläufen
4. Zwang zur Kooperation mit Niedergelassenen

Im Bereich der onkologischen Behandlungen 
Kooperationsgemeinschaften (Krankenhäuser mit 
niedergelassenen Fachärzten)



ASV - Vorstellung BMG

� Nicht nur Krankenhäuser, sondern auch besonders 
qualifizierte Vertragsärzte (auch im Verbund), 
Medizinische Versorgungszentren und 
Schwerpunktpraxen
� Leistungsspezifisch festgelegte Anforderungen für 
Leistungserbringer
� Freier Zugang zur Teilnahme an der ambulanten 
spezialärztlichen Versorgung („Jeder, der kann, darf“)
� Nachweis und Überprüfung der Erfüllung festegelegter 
Anforderungen



Der GBA legt fest

Medizinisch-inhaltlichen Anforderungen persönlicher und 
sächlicher Art an die Leistungserbringung im Rahmen der 
ambulanten spezialärztlichen Versorgung für alle 
Leistungserbringer.

Die fachliche Qualifikation, die Strukturqualität, 
organisatorische, bauliche, apparativ-technische und 
hygienischen Anforderungen,
Anforderungen an das interdisziplinäre Team, einschließlich 
Notfallsituationen und besondere Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung.



Der GBA legt fest

� Behandlungsumfang
� Überweisungserfordernis 
� Regelungen zur Kooperation zwischen den 
Leistungserbringern
� Innovationen
� Diagnosebezogene Gebührenordnung („ASV-EBM“).

„ Alle menschlichen Einrichtungen sind unvollkommen –

am allermeisten staatliche.“

Otto von Bismarck



QS in der gynäkologischen 

Onkologie (Brustkrebs)

EQS erfasst Prozessparameter im Krankenhaus

DMP erfasst sektorenübergreifende Prozessparameter

Zertifizierung (Deutsche Krebsgesellschaft) Struktur- und 
prozessorientiert

WBC Benchmarking erfasst und vergleicht Prozessparameter

KV überprüft Strukturvoraussetzungen und Qualifikationsmerkmale 
(Onkologievereinbarung)





Onkologievereinbarung

1.10.2011

Die Teilnahme erst nach Erteilung einer Genehmigung

1. Besondere fachliche Befähigung (auch des Personals)
2. Dokumentation von 200 Therapiezyklen pro Organgebiet. 
3. Onkologisch-interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft, 
4. Fallbesprechung in Tumorzentren (Protokoll)
5. die Organisation einer ständigen Rufbereitschaft
6. Patientenbezogene Dokumentation
7. Kontinuierliche Weiterbildung (auch Personal)



§ 137a SGB V zur "Umsetzung der 

Qualitätssicherung und Darstellung der 

Qualität" im deutschen Gesundheitswesen

Messung und Darstellung der Versorgungsqualität
1.möglichst sektorenübergreifend abgestimmte Indikatoren 
und Instrumente 
2.notwendige Dokumentation für die einrichtungs-
übergreifende Qualitätssicherung unter Berücksichtigung 
des Gebotes der Datensparsamkeit
3.die Durchführung der einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung 
4. Die Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
durch die Institution in geeigneter Weise und in einer für die 
Allgemeinheit verständlichen Form zu veröffentlichen.



Errors in Pathology

• The frequency of errors in cancer diagnosis was 
found to be dependent on the institution and ranged
from 4.87 – 11.8 % of all correlated gynecological
and non-gynecological cases. 

Stephan S. Raab et al., Clinical impact and frequency of pathology errors in cancer diagnosis*                

Cancer 2005;104:2205-13



Quality Assurance of Second Opinion Pathology            

in Gynecologic Oncology*

• Pathology reports from 295 referred patients were reviewed. 
Discrepancies were found in 50 cases (16.9%). In 14 cases (4.7%,) 
the changes in diagnoses had major therapeutic or prognostic 
implications that included changes from malignant or low malignant 
potential to benign (seven cases), malignant to low malignant 
potential (three cases), change in tumor type (two cases), and 
assessment of invasion (two cases). 

• In 4.7% of cases, the change in diagnosis had a major effect on 
proper treatment planning or a significant prognostic implication. 

• The cost of reviewing 295 specimens was approximately $39,235. 
The cost of identifying each major discrepancy was about $2802. 

*A.E. Selman, et al Obstetrics & Gynecology 1999;94:302-306 .

A. A. Renshaw, E.W, Gould measuring errors in surgical pathology,in real life practice Am J Clin Path 2007 127:144-152



Errors in Chemotherapy

• About one out of 30 chemotherapy orders at three
ambulatory infusion clinics had errors and one in 50 
had a serious error. 82 % of the errors had the
potential to cause an adverse drug event (ADE). Of 
these 33 % could have caused serious harm.

Tejal K. Ganhi et al., Chemotherapy errors are rare but have serious consequences Cancer

2005;104:2477-83 

Physician Order Entry Or Nurse Order Entry? Comparison of Two Implementation Strategies

for a Computerized Order Entry System Aimed at Reducing Dosing Medication

Errorseviewed, Alireza Kazemi et al,  J Med Internet Res. 2010 12(1): e5.



Errors in Radiation Oncology

• A total of 3052 treatment plans were audited. Of these, 124 
(4.1%) were not approved by the audit due to apparent errors
in radiation planning. A further 110 (3.6%) of all audited plans) 
were not approved by the audit due to deviations from
radiotherapy treatment policy.                                                               

Brundage et al., Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999;43(1):115-24.

• ..., there must be a parallel increase in quality check systems
and processes, errors do and will continue to occur.

Eric E. Klein et al. Errors in radiation oncology: A study in pathways and 
dosimetric impact, J of Applied Clin Med Physics 2005



Bessere Verorgungsqualität?

To Err Is Human: 

Building a Safer Health System
von Linda T. Kohn, Janet Corrigan, Molla S. Donaldson 

"to err is human, to forgive divine"



Qualitätssicherung Onkologie

Ursprüngliche Ziel der Qualitätssicherung war

nicht der fehlerlose Mensch, sondern

Strukturen, die unvermeidliche Arbeitsfehler

entschärfen und Auswirkungen von Fehlern

beseitigen, ehe diese ihre unerwünschten

Wirkungen entfalten.

Oberstes Prinzip war die Anonymität:

� no name

� no shame

� no blame

Auditsystem !


