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Dokumentation und Würdigung der gemeinsamen Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften - Institut für Medizinisches Wissensmanagement – (AWMF-IMWi) sowie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemo-
therapie e.V. – PEG 

Nr. Anmerkungen, Änderungsvorschläge der AWMF-IMWi und der PEG Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge des AQUA-Institutes 

1. „BETREFF S. 23 
Im Gegensatz zur Endokarditisprophylaxe gibt es in der Literatur keine konkreten Anga-
ben zu zahnärztlichen Prozeduren bei anderen Patienten mit einem Infektionsrisiko, bei 
denen eine Antibiotikaprophylaxe notwendig ist. Deshalb muss eine individuelle Abwä-
gung der Vor- und Nachteile der Antibiotikagabe bei diesen Patienten erfolgen. Nationale 
und internationale Leitlinien sowie systematische Übersichtsarbeiten empfehlen eine 
präoperative antibiotische Abschirmung (ggf. lebenslang) für jeglichen zahnärztlichen 
Eingriff (bei Vorliegen eines erhöhten Risikos für eine hämatogene Infektion einer 
Totalendoprothese) (Hülsmann et al. 2012) bzw. bei invasiven, längeren chirurgischen 
Eingriffen (bei Diabetikern) (Halling 2014; DGZMK 1996), die zu einer Bakteriämie führen 
können. Absprachen mit dem Hausarzt bzw. dem behandelnden Facharzt werden als not-
wendig gesehen (Halling 2014; AADP 2011).“ 
 
Dieser Absatz ist mE zu pro-AB formuliert, da man daraus ableiten könnte, dass eine AB-
Prophylaxe sinnvoll/notwendig ist, sollte für mein Empfinden abgeschwächt werden. Zu-
mindest die öster. Zahnärztl Kollegenschaft neigt dazu, wenig und lang AB zu geben. 

Dieser Punkt wurde im Bericht an der entsprechenden Stelle berücksichtigt. 

2. BETREFF S. 26 
„Als Ausweichantibiotika bei Vorliegen einer Penicillinallergie können Erythromycin, 
Tetracyclin, Lincomycin oder Clindamycin zur Behandlung von oralen Infektionen einge-
setzt werden …“  
Wirklich noch Erythromycin empfehlen, kein modernes Makrolid? 

Laut Bundeszahnärztekammer bzw. den Informationen über Zahnärztliche Arzneimittel 
(IZA) können Roxithromycin bzw. Clarithromycin aufgrund z.B. besserer Resorption, außer 
in der Schwangerschaft, als Alternativantibiotika verwendet werden. Bei Schwangeren ist 
Erythromycin empfohlen (BZÄK et al. 2015). 
Allerdings gehören diese „neuen“ Makrolide zu den Breitspektrumantibiotika, während 
Erythromycin zu der Gruppe der Schmalspektrumantibiotika gehört. Laut GERMAP 2012 
werden aufgrund der zunehmenden bakteriellen Resistenz Schmalspektrumantibiotika 
wie Erythromycin für die Behandlung von Infektionen bevorzugt (s. GERMAP 2012, Seite 
19, Indikator J01_B/N) (Altiner et al. 2012). 
 
Kein Änderungsbedarf! 
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3. BETREFF S. 27 
„Zudem ist ein Einsatz von Clindamycin in der Schwangerschaft bzw. in der Stillzeit nicht 
indiziert (Halling 2014; Weber 2010b).“ 
Clindamycin hat mE eine FDA B-Klassifikation, ebenso wie Amoxi/Clav. 

Clindamycin gilt als Reserveantibiotikum in der Schwangerschaft, das nur nach Prüfung 
besser geeigneter Alternativen eingesetzt werden sollte1.  
Die FDA hat Clindamycin tatsächlich in die Kategorie B eingruppiert („US FDA pregnancy 
category B: Animal reproduction studies have failed to demonstrate a risk to the fetus and 
there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women.”), kommt 
allerdings zu ähnlichen Empfehlungen wie die deutschen Quellen („Use during the first 
trimester is not recommended unless clearly needed.“)2. 
Zitate:  
 Laut einer Fachinformation (Clindamycin 1A Pharma 450 mg-Filmtabletten) heißt es: 

„Schwangerschaft: Klinische Studien an schwangeren Frauen ergaben keine erhöhte 
Häufigkeit von angeborenen Fehlbildungen bei systemischer Verabreichung von 
Clindamycin während des zweiten und dritten Trimesters der Schwangerschaft. Es 
liegen keine ausreichenden und gut kontrollierten Studien an schwangeren Frauen im 
ersten Trimester der Schwangerschaft vor. Clindamycin sollte deshalb während der 
Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn es unbedingt erforderlich ist.“ 

 Auch eine weitere Fachinformation für das Antibiotikum Clindamycin (Clindamycin 
Aristo® 300 mg Kapseln (RP)) empfiehlt „Schwangerschaft: Sorgfältige Nutzen-
Risiko-Abwägung.“ 3 

 „Kontraindikationen zu Clindamycin: Schwangerschaft, Stillzeit.“ (Weber 2010) 
 „In der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine routinemäßige Anwendung von 

Clindamycin ebenfalls nicht Indiziert.“ (Halling 2014) 
 
Der Satz wurde im Bericht entsprechend modifiziert.  

4. BETREFF S. 27 
Internationale Studien zeigen, dass bei schwerer chronischer Parodontitis die zusätzliche 
Gabe einer Kombination von Amoxicillin und Metronidazol das Behandlungsergebnis un-
abhängig vom vorherigen mikrobiologischen Befund deutlich verbesserte (Rooney et al. 
2002). 
FRAGE: Was ist der Vorteil von Amoxicillin plus Metronidazol vs Amoxiclav – außer dass 
der Patient doppelt so viele Tabletten einnehmen muss?  
Ich glaube auch, dass aufgrund der in der Literatur beschriebenen Dosierungsvielfalt auch 
sinnvolle Dosisempfehlungen ausgesprochen werden sollte. So ist mE zB Clindamycin 
300 mg 3 x 1 p.o. ebenso unterdosiert wie Amoxicillin 500 mg 3 x 1 p.o. 

Antibiotikakombination 
Metronidazol hat ein anderes Wirkspektrum als Amoxicillin und wirkt gegen anaerobe 
Bakterien und Protozoen. Demnach kann bei Mischinfektionen mit Aerobiern und Anaero-
biern eine Kombinationstherapie effektiver sein als die Einzelsubstanzen. Metronidazol 
wird in Kombination mit Amoxicillin zur Behandlung therapieresistenter Parodontitis und 
aggressiver Parodontitis eingesetzt (HPDG 2011; Weber 2010). Zahlreiche Studien weisen 
auf den Nutzen dieser Antibiotikakombination zur Behandlung von aggressiver Parodonti-
tis hin: 
 „They demonstrated that amoxicillin enhanced the uptake of metronidazole and that this 

combination of antibiotics increased the antimicrobial range.“ (Berglundh et al. 1998) 

                                                           
1 http://www.embryotox.de/clindamycin.html (Stand 4.11.2015) 
2 http://www.drugs.com/pregnancy/clindamycin.html (Stand 4.11.2015) 
3 http://www.doccheck.com/de/ (Stand 4.11.2015) 
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 „Hence, for an infection involving aerobes and anaerobes, proper antibiotic treatment 
for the aerobes, such as amoxicillin, should be administered in addition to metronida-
zole.“ (Ghayoumi 2001) 

 „There is at least fair evidence that the combination of amoxicillin and metronidazole 
as adjunct to SRP improves clinical outcomes in patients with periodontitis.” 
(Zandbergen et al. 2013) 

 „Conclusion: Systemic antimicrobial therapy using a combination of amoxicillin and 
metronidazole as an adjunct to SRP can enhance the clinical benefits of non-surgical 
periodontal therapy in adults who are otherwise healthy.” (Zandbergen et al. 2013) 

Dosisempfehlung 
Die Dosisempfehlung ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Versorgung mit Antibiotika. Im 
Abschnitt 3.3.1 werden folgende Aspekte angesprochen: Wahl des Antibiotikums, Dauer 
und Dosierung. Beide Kriterien wurden im Vorbericht nicht vertieft berücksichtigt, da sich 
das vorliegende QS-Verfahren hauptsächlich mit der möglichen Überversorgung mit Anti-
biotika und der Verordnung von Mitteln der ersten Wahl befasst. 
 
Kein Änderungsbedarf! 
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Dokumentation und Würdigung der gemeinsamen Stellungnahme der Koordinierungsstelle Patientenbeteiligung – BAG Selbsthilfe 

Nr. Anmerkungen, Änderungsvorschläge der BAG Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge des AQUA-Institutes 

 1 Vorbemerkungen und Zusammenfassung  

1. Obwohl der Gemeinsame Bundesausschuss seit 2004 den Auftrag hat, Maßnahmen der 
externen vergleichenden Qualitätssicherung auch im zahnärztlichen Bereich zu entwi-
ckeln, ist bis heute noch kein Verfahren umgesetzt. Verantwortlich dafür dürften auch die 
außerordentlich schlechten Rahmenbedingungen für die Schaffung von Transparenz über 
das Leistungsgeschehen sein, die sich im zahnärztlichen Bereich zeigen und im Vorbericht 
adressiert werden:  
 Bei der ärztlichen Versorgung ist es selbstverständlich, Diagnosen im Rahmen der 

ambulanten und stationären Behandlung zu dokumentieren und im Zuge der Abrech-
nung letztlich auch an die Krankenkassen zu übermitteln. Der Vorbericht führt hinge-
gen aus, dass die Abrechnungsdaten bei den Krankenkassen im zahnärztlichen Bereich 
keine Diagnosen enthalten.  

 Bei der stationären Versorgung erhalten die Krankenkassen nicht nur 
pseudonymisierte, sondern einzelnen Leistungserbringern eindeutig zugeordnete Da-
ten über die abgerechneten Leistungen. 

Kein Änderungsbedarf! 

2. Diese Rahmenbedingungen lassen darauf schließen, dass das gesamte System der Ab-
rechnung im zahnärztlichen Bereich ist bisher nicht darauf ausgerichtet, Transparenz über 
die Leistungen der Leistungserbringer herzustellen. 

Die Situation im zahnärztlichen Bereich wurde an mehreren Stellen im Vorbericht ange-
sprochen. 
Kein Änderungsbedarf! 

3. Die Patientenvertretung kritisierte schon zur Beauftragung die Auswahl dieses zahnärztli-
chen Themas. Es wurde ein Behandlungsaspekt gewählt, der praktisch keine Rückschlüs-
se auf die zahnärztliche Kernversorgungsqualität zulässt und in der zahnärztlichen Praxis 
eine Randerscheinung darstellt. 

Kein Änderungsbedarf! 

4. Neben der geringen Transparenz über das Leistungsgeschehen zeichnet sich der zahn-
ärztliche Bereich zudem auch durch Defizite bei der Evidenzbasierung aus. Studien, die 
belegen, wann Antibiotika eingesetzt werden sollten, fehlen weitgehend, so dass das 
AQUA-Institut an verschiedenen Stellen gezwungen war, bei der Modellierung von vorge-
schlagenen Indikatoren auf niedrige Evidenzstufen bis hin zum Expertenkonsens bzw. der 
Orientierung an internationalen Vergleichswerten zurückzugreifen.  
Zusammengenommen bedeuten diese beiden Rahmenbedingungen nicht nur erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Umsetzung von QS-Maßnahmen, sondern vor 
allem auch erhebliche Nachteile für die Patienten: In vielen Fällen ist wegen mangelhafter 
Evidenzbasierung nicht sicher belegt, wie eine optimale Versorgung aussehen sollte.  

Diese Aspekte wurden an mehreren Stellen im Vorbericht erörtert.  
Kein Änderungsbedarf im Abschlussbericht! 
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Vor diesem Hintergrund ist die Bemühung des AQUA-Instituts, im vom GBA gesetzten 
Themenfeld Indikatoren zu entwickeln und Qualitätsmessung zu ermöglichen, hoch zu 
bewerten. Rationelle Antibiotikatherapie ist darüber hinaus ein generelles, für die langfris-
tige Patientensicherheit überaus wichtiges Thema. Auch wäre die Umsetzung eines QS-
Verfahrens im zahnärztlichen Bereich ein wichtiger Schritt, um zumindest mit einem klei-
nen QS – Thema zu beginnen. Diese Aspekte sprechen für eine Umsetzung eines Verfah-
rens in diesem Bereich. 

 2 Beurteilung des Vorberichts aus zahnmedizinisch-fachlicher Sicht  

5. Die Patientenvertretung hat gegenüber der Auswahl des Themas große Vorbehalte. Dies 
wird vor allem begründet mit seiner geringen Bedeutung in der zahnärztlichen Versorgung 
und der mangelnden Evidenz bei der Gabe von Antibiotika im zahnärztlichen Bereich. So 
führte die mangelnde Evidenz und die schlechte Datenlage im Bereich der Sozialdaten 
sogar zu einer vollständigen Ausgliederung des gesamten Bereiches der 
Parodontitistherapie.  
Außerdem wird in der zahnärztlichen Praxis häufig eine einmalige Dosis Antibiotika verab-
reicht, die jedoch häufig aus Praxisvorräten genommen werden. Es bleibt also insgesamt 
zweifelhaft, ob hier überhaupt verwertbare Äußerungen getroffen werden können. 

Die Herausforderungen in diesem QS-Verfahren sowie die damit einhergehenden Limita-
tionen wurden an mehreren Stellen im Bericht angesprochen: fehlende Identifikations-
möglichkeit der Zahnärzte in den Sozialdaten bei den Krankenkassen, keine Übermittlung 
von Diagnosen, unbefriedigende Studienlage und unspezifisches Abrechnungssystem 
(BEMA).  
Parodontaltherapie 
Wie schon in der Konzeptskizze ausgeführt, liegt das Hauptproblem für die Qualitätssiche-
rung in der Parodontologie nicht nur in der schwachen Evidenzgrundlage für oder wider 
eine Antibiotikagabe, sondern eben auch in der kleinen Fallzahl je Zahnarzt, sodass auch 
bei einer besseren Studienlage vermutlich kein diskriminationsfähiger Indikator hätte 
entwickelt werden können. Allerdings lässt die (in Anbetracht der im Vorfeld eingeholten 
Expertenmeinungen durchaus überraschende) Rate von durchschnittlich 2,1 % der Patien-
ten mit Parodontalbehandlungen, die Antibiotika erhielten, hier nicht unmittelbar auf ein 
Qualitätsproblem schließen. Durch die seinerzeit fehlende Möglichkeit der Herstellung 
eines Leistungserbringerbezugs in den verwendeten Sozialdaten kann hierzu allerdings 
keine reliable Aussage gemacht werden. 
Dieser Aspekt wurde im Bericht an der entsprechenden Stelle ergänzt. 
Antibiotika aus dem Praxisbestand 
Eine Einschätzung der Antibiotikagabe aus Praxisvorräten in Deutschland wurde im Rah-
men des Panels erörtert. Die Panelteilnehmer waren der Ansicht, dass diese keine große 
Rolle spiele bzw. nur im Bereich der „Single-Shot-Prophylaxe“. Das tatsächliche Ausmaß 
dieses möglichen Problems kann allerdings nicht seriös eingeschätzt werden. 

6. Diese Vorbehalte außer Acht lassend, kann der von Aqua vorgelegte Umsetzungsvor-
schlag als Einstieg angesehen werden, um zumindest den Gedanken der Qualitätssiche-
rung auch in diesem Leistungsbereich zu verankern. 

Kein Änderungsbedarf! 
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 Zu den Indikatoren im Einzelnen  

7. Indikator 01: Antibiotikagabe bei zahnärztlichen Behandlungen ohne 
Antibiotikaindikation 
Eine Qualitätssicherung bezüglich der allgemeinen Gabe von Antibiotika auf der Basis von 
Sozialdaten in der im Vorbericht vorgeschlagenen Weise ist voraussichtlich eher nicht 
geeignet, um wichtige und aussagefähige Ergebnisse zu erzielen. Die Zahl der Auffälligkei-
ten wird durch das beschriebene Vorgehen und die damit verbundenen großen Unschär-
fen eher gering ausfallen und kein realistisches Bild über das Qualitätsniveau der durch-
geführten zahnärztlichen Versorgung wiedergeben. 
 
1. Geringe Zahl der Auffälligkeiten  
Die Betrachtung der AB- Verschreibung nur bei solchen Fällen in denen ausschließlich 
Ziffern abgerechnet wurden, bei denen keine AB- Gabe indiziert sind, bewirkt eine starke 
Reduzierung der möglichen Falschverschreibungen. Es werden hier bei weitem nicht alle 
Fälle erfasst, in denen eine AB- Verschreibung nicht indiziert war, sondern nur diejenigen, 
die nicht mit weiteren Ziffern abgerechnet werden in denen eine AB- Gabe theoretisch 
möglich wäre. Auf diese Weise identifiziert man überhaupt nur sehr wenige Auffälligkei-
ten.  
Gegenüber den im Verfahren ausgeschlossenen Indikatoren, die auf Einzelziffern bzw. 
Leistungsbereiche bezogen waren, sieht die Patientenvertretung einen geringen Vorteil. 
 
2. Unrealistisches Bild der tatsächlichen Versorgung  
Diese geringe Anzahl ist vermutlich deutlich geringer als die tatsächlichen Falschver-
schreibungen. Durch diese Art der Messung wird suggeriert, dass nur wenige Falsch-
verschreibungen passieren. Diese Verzerrung führt daher wahrscheinlich zu einer Fehlein-
schätzung des tatsächlichen Leistungsgeschehens. 
Die Patientenvertretung hält diesen Indikator eher für ungeeignet. 

Überversorgung und nicht eingeschlossene Eingriffe 
Der Patientenvertretung ist Recht darin zu geben, dass mit dem vorgeschlagenen Vorge-
hen viele Fälle von Antibiotikagaben von der Betrachtung ausgeschlossen sind. Es trifft 
auch zu, dass zahnärztliche Eingriffe, die nicht in das AQUA-Model eingeschlossen sind, 
mit Fehl- bzw. Überversorgung verbunden sein können. Allerdings muss man sich die fol-
genden Aspekte nochmals vor Augen führen: 

1. Der medizinische Hintergrund im Vorbericht beschäftigte sich intensiv mit Indika-
tionen zur Antibiotikagabe. Bis auf wenige Indikationen bei bestimmten Eingriffen 
bei Risikopatienten gibt es keine sicheren „positiven“ Indikationen. Folglich lässt 
sich auch in Bezug auf die meisten Diagnosen kein Qualitätsziel definieren bzw. 
ein objektiver Wert bestimmen, anhand dessen Antibiotikagaben als indiziert 
(oder nicht) beurteilt werden können. Dies bestätigt letztlich auch der Blick auf 
die wenigen internationalen Indikatoren, die zwar die Häufigkeit von 
Antibiotikagaben bei bestimmten Eingriffen (d.h. bei positiven Indikationen) mes-
sen, die Ergebnisse aber nicht qualitativ bewerten. Deshalb wurde der Fokus auf 
„kein Bedarf“ für eine Antibiotikagabe gelegt (Indikator ID 01s), um überhaupt ei-
nen Qualitätssicherungsansatz zu ermöglichen. 

2. In dieser eingeschränkten Perspektive ist der Indikator tatsächlich nicht geeignet, 
ein „realistisches“ Bild der gesamten zahnärztlichen Antibiotikaversorgung zu bie-
ten. Dies wird allerdings auch an keiner Stelle im Bericht behauptet. Es besteht 
lediglich Anlass zur Hoffnung, dass mit diesem Indikator ein Weg gefunden wur-
de, eine ggf. existierende Überversorgung einigermaßen zielgerichtet zu erfassen.  

„Ausgeschlossene“ Indikatoren 
Die Einzelindikatoren sind von der Berechnung nicht ausgeschlossen, da sie den Gesamt-
indikator bilden (Indikator ID 01s). Die relevantesten Einzelindikatoren (laut 
Relevanzbewertung, n = 4), im Sinne von inhaltlicher Relevanz und/oder hohen Fallzah-
len, sollten allerdings auch separat berechnet bzw. ausgewiesen werden, um die Interpre-
tation von Ergebnissen zu erleichtern.  

8. Indikator 03a: Penicillin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen 
Die Gabe von Penicillin mit Hilfe der Sozialdaten zu erfassen, scheint wenig sinnvoll. Es 
existiert keine ausreichende Evidenz, um hier wirklich fehlerhafte Verschreibungen aufzu-
decken. Es ist zu befürchten, dass aufgrund der unsicheren Evidenzlage entweder ein 
sehr großer Referenzbereich gewählt werden müsste, der dann kein sicheres Abbild der 
Auffälligkeiten mehr bewirkt, oder bei engeren Referenzbereichen dazu führt, dass die 
auffälligen Zahnärzte und Zahnärztinnen eine einfache Möglichkeit haben, sich mit der 

Die zahnmedizinischen Leitlinien und Stellungnahmen empfehlen Penicilline als Mittel der 
ersten Wahl zur Behandlung odontogener Infektionen. Rechnerische Auffälligkeiten wären 
tatsächlich abweichende (also zu geringe) Penicillin-Verordnungen im Vergleich zu ande-
ren Antibiotikawirkstoffen. Wie auch in anderen QS-Verfahren vorgeschlagen, sollten an 
dieser Stelle zunächst empirische Ergebnisse abgewartet werden, an die sich die Analyse 
möglicher Auffälligkeiten anschließt. 
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unsicheren Evidenzlage zu entschulden.  
Der Indikator soll den Anteil der Penicillin- Verordnungen an der Gesamt- Verordnungs-
menge von Antibiotika im zahnärztlichen Bereich ermitteln. Mit dem zu erwartenden Er-
gebnis wird man möglicherweise einzelne Zahnärzte identifizieren, die ein deutlich abwei-
chendes Verschreibungsverhalten haben. Es werden also nur die auffällig zu geringen 
oder auffällig zu häufigen Penicillinverordnungen betrachtet. Ob hier dann die Indikation 
der AB- Gabe insgesamt infrage gestellt werden kann, scheint fraglich. 
Die Patientenvertretung hält diesen Indikator nur für sehr bedingt aussagefähig. 

9. Indikator 03b: Clindamycin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen 
Nicht indizierte Clindamycingabe scheint vor dem Hintergrund, dass Clindamycin ein Re-
serveantibiotikum ist, ein wichtiges Qualitätsziel. Vor dem Hintergrund der Erkenntnis, 
dass im zahnärztlichen Bereich ca. 50% der AB-Gaben mit Clindamycinverordnungen er-
folgen und man von maximal 8% korrekten Verschreibungen ausgehen kann, besteht hier 
ein dringender Qualitätsmangel. Ob man diesen bekannten Mangel nicht besser durch 
gezielte Schulungen der gesamten Zahnärzteschaft in den Griff bekommen könnte, sei an 
dieser Stelle dahin gestellt. 
Dieser Indikator ist aus Sicht der PatV daher am ehesten geeignet, bestehende Qualitäts-
defizite zu beheben und die Patientensicherheit zu steigern.  
Hier sollte der Auffälligkeitsbereich nicht an dem Verschreibungsverhalten der gesamten 
oder regionalen Zahnärzteschaft orientiert werden, sondern an der evidenzbasierten Not-
wendigkeit zur Verschreibung. Als anerkannt dürfte eine Verschreibungsquote von nicht 
mehr als 8% durch die Literatur angesehen werden. 
Insgesamt sollte im Rahmen der Auffälligkeit von vermehrter Clindamycingabe nicht nur 
die Rechtfertigung der Gabe von Clindamycin statt eines Penicillinpräparates abgefragt 
werden, sondern ebenfalls die Indikation des Antibiotikaeinsatzes gegenüber der zu 
schaffenden LAG nachgewiesen werden. 

Auffälligkeitsgrenze 
Die Empfehlung des 95. Perzentils als Auffälligkeitskriterium ist hier – ebenso wie die 
Bestimmung eines festen Referenzwertes (von z.B. 10 %) – lediglich ein „technisches“ 
Aufgreifkriterium. Beide Zahlen liefern keine Aussage über „gute“ oder „schlechte“ Quali-
tät. Der Patientenvertretung ist allerdings darin Recht zu geben, dass man angesichts der 
vorliegenden Zahlen sicher nicht davon ausgehen kann, dass es „unterhalb“ dieses Per-
zentils keine „Fehlversorgung“ gibt. Andererseits muss ein QS-Verfahren sich an einem 
realistischen Aufwand hinsichtlich möglicher QS-Maßnahmen orientieren, denn für jede 
rechnerische Auffälligkeit setzen gemäß Richtlinie QS-Maßnahmen ein – und gerade hier 
steht zu vermuten, dass einfache Stellungnahmen in Bezug auf Hinweise nicht ausreichen 
werden, um das Verordnungsverhalten fachlich zu begründen.  
Das AQUA-Institut hat seine Empfehlungen zum Referenzwert auf dem Indikatordatenblatt 
geändert und die Problematik im Bericht ausführlicher erläutert.  
Indikationsnachweis 
Ob und inwieweit die mit der Durchführung der Qualitätssicherungsmaßnahmen beauf-
tragten Stellen es für notwendig halten, in diesem Rahmen auch einen allgemeinen Indi-
kationsnachweis zu fordern, sollte ggf. mit Blick auf die Ergebnisse und die ersten Erfah-
rungen nach Einführung des Indikators überlegt werden.  
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 3 Beurteilung der Entwicklungsergebnisse aus methodischer Sicht  

10. Rund um den Einsatz von Antibiotika (unabhängig vom Versorgungssektor) stellen sich im 
Interesse der Patientensicherheit und der Verminderung von Resistenzentwicklungen 
verschiedene Fragen, aus denen sich wiederum Ansätze für die Qualitätssicherung ablei-
ten lassen:  

1. Bekommen die richtigen Patienten Antibiotika?  
a. Bekommen alle Patienten, die Antibiotika benötigen, entsprechende Medi-

kamente?  
b. Bekommen Patienten, die keine Antibiotika benötigen, keine Medikamente 

bzw. umgekehrt formuliert: Gibt es Patienten, die Antibiotika bekommen, 
ohne sie zu benötigen?  

2. Bekommen die Patienten die richtigen Antibiotika?  
3. Werden die Antibiotika richtig angewendet?  

c. Wird das Medikament zum richtigen Zeitpunkt (prophylaktisch bzw. thera-
peutisch) gegeben?  

d. Werden die Patienten hinreichend aufgeklärt, um die Antibiotika korrekt einzu-
nehmen? 

Die einzelnen Fragen werden im Folgenden adressiert.  

11. Zu Frage 1.a) Bei der Beantwortung der Frage, ob alle Patienten, die Antibiotika benöti-
gen, diese auch bekommen, sind wiederum rein logisch zwei Konstellationen zu unter-
scheiden:  
 Es kann Behandlungskontexte geben, in denen aufgrund der Erkrankung oder ihrer 

Schwere bzw. dem geplanten Eingriff immer Antibiotika angezeigt sind. Da in der 
zahnärztlichen Behandlungs- und Abrechnungspraxis aber weder klare Abgrenzungen 
für den evidenzbasierten Einsatz von Antibiotika bei bestimmten Behandlungen bzw. 
Erkrankungen vorzuliegen scheinen noch Diagnosen kodiert und übermittelt werden, 
können die entsprechenden Fälle für die Qualitätssicherung nicht identifiziert werden. 
Die Rahmenbedingungen verhindern damit jegliche Qualitätssicherung in dieser Fra-
ge.  

 Es kann wiederum spezielle Patientenmerkmale geben, die bei bestimmten Diagno-
sen bzw. Behandlungen einen Antibiotikaeinsatz erfordern. Im Vorbericht finden sich 
zahlreiche Hinweise darauf, dass bei bestimmten Prozeduren bei Patienten mit spezi-
ellen Risikofaktoren (z.B. Endokarditisrisiko, geschwächtes Immunsystem) eine 
Antibiotikagabe zumindest gerechtfertigt, wenn nicht sogar notwendig erscheint. 
Damit ist ein besonderer Qualitätsaspekt bedeutsam, nämlich die sorgfältige allge-
meinmedizinische Anamnese und deren Beachtung. Ansatzpunkte für Qualitätssiche-
rung könnten sich z.B. ergeben, wenn Risikofaktoren aus den Sozialdaten bei den 

Der medizinische Hintergrund im Vorbericht befasst sich intensiv mit Indikationen bzw. 
„Kontraindikationen“ einer Antibiotikagabe. Es bedarf immer der Abwägung der medizini-
schen Vor- und Nachteile. Deshalb darf die Entscheidung für oder gegen eine 
Antibiotikagabe nur auf individueller Basis getroffen werden.  
Die schwierigen Rahmenbedingungen sowie die Evidenzlage wurden an mehreren Stellen 
im Bericht erörtert.  
Unterversorgung 
Der Patientenvertretung ist darin Recht zu geben, dass eine etwaige Unterversorgung mit 
Antibiotika in diesem QS-Verfahren nicht adressiert werden kann. Der primär dafür an-
hängige Grund, die mangelnde Evidenz für eine richtig positive Indikation, wurde im Be-
richt mehrfach ausführlich geschildert. Dies trifft auch auf die Problematik von Patienten 
mit bestimmten und schwerwiegenden Risiken zu.  
Die Idee der Patientenvertretung, aus den Sozialdaten ein patientenindividuelles Risiko-
profil mit einer 100%igen Indikation zu einer Antibiotikaprophylaxe zu ermitteln, dieses 
mit bestimmten zahnärztlichen Eingriffen zu verbinden und als Qualitätsansatz die nicht 
verordneten Antibiotika zu ermitteln, dürfte in der Realität an ihrer Überkomplexität schei-
tern. 
Da es nicht realistisch ist, ein individuelles Risikoprofil für die gesamte Bevölkerung zu 
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Krankenkassen in Verbindung mit einschlägigen Prozeduren gesetzt und dann mit 
den Verordnungen abgeglichen würden. Derartige Ansätze wurden aber nicht erkenn-
bar in Erwägung gezogen.  

Wenn schon mangels vorliegender Diagnosedaten ein direktes Aufgreifen der nicht erfolg-
ten Antibiotikaverordnung nicht möglich erscheint, wäre auch eine umgekehrte Vorge-
hensweise, nämlich die Suche nach Behandlungen für die negativen Folgen nicht verord-
neter Antibiotika, nämlich odontogener Infekte als Folge von unzulänglichen zahnärztli-
chen Behandlungen, zumindest zu prüfen. Insgesamt fehlt ein Hinweis darauf, dass die 
Frage der möglicherweise unzureichenden Antibiotikaverordnung im Vorbericht geprüft 
wurde. Dieser Aspekt des Patientenschutzes wird folglich vom vorgeschlagenen QS-
Verfahren nicht adressiert. 

erstellen, müssten auch hier in einem ersten Schritt bestimmte zahnärztliche Eingriffe 
definiert werden, bei denen Risikopatienten der prophylaktischen Abschirmung bedürfen. 
Da hier auch die eigentlich „unproblematischen“ Eingriffe (z.B. einfache Zahnextraktionen) 
eingeschlossen werden müssen, liegt die Fallzahl sicher weit im zweistelligen Millionenbe-
reich – was schon fast einer Vollerhebung entspricht. Für alle diese Fälle müsste dann 
individuell und auf Patientenebene geprüft werden, ob sich in den Sozialdaten bestimmte 
Risiken oder Risikokonstellationen (anhand von ICD und OPS) ermitteln lassen, die eine 
Antibiotikagabe für den einzelnen Patienten mit relativ großer Sicherheit indizieren. Abge-
sehen davon, dass sich über die Sozialdaten nicht alle individuellen Risiken abbilden las-
sen, bestimmte Risikoinformationen sich in zeitlicher Hinsicht nicht beliebig lange zurück-
verfolgen lassen, zahlreiche Risikokombinationen definiert werden müssten, die temporär 
„akuten“ Risiken nur bedingt erkennbar sind und dass eine „Single-Shot-Prophylaxe“ mög-
licherweise aus dem Praxisbestand verabreicht wird, bleibt das Problem, dass die Ein-
schätzung des Risikos am Ende eben auch anhand der Schwere des zahnärztlichen Ein-
griffs beurteilt werden muss, die eben nicht zwingend aus den BEMA-Kodes abgeleitet 
werden kann. Und für all diese, letztlich unsicheren Fälle müsste dann in einem letzten 
Schritt ermittelt werden, ob kein Antibiotikum verordnet wurde, wobei hier erneut ein 
Zeitfilter gesetzt werden muss, weil hier ggf. auch ein anderer Arzt ein Antibiotikum ver-
ordnet haben kann.  
 
Richtig ist, dass das AQUA-Institut darauf verzichten musste, die möglichen negativen 
Folgen (z.B. eine stationäre Behandlung infolge einer auf die zahnärztliche Intervention 
zurückzuführenden Komplikation) einer unzureichenden Antibiotikaabschirmung zu prü-
fen. Zum einen sieht das AQUA-Institut keine Möglichkeit, eine odontogene Infektion nach 
einem zahnärztlichen Eingriff prinzipiell auf eine fehlende Antibiotikaprophylaxe zurückzu-
führen, zum anderen beschränkte sich die Datenanalyse auftragsgemäß auf Behand-
lungsdaten des ambulanten Bereichs, d.h. die dafür notwendigen Daten gem. §301 SGB V 
standen zur Analyse nicht zur Verfügung. 

12. Zu Frage 1. b) Das erste Problem, dass der Vorbericht im Zusammenhang mit dieser Fra-
ge aufwirft, ist die nach der QS-Auslösung. Um zu prüfen, ob alle Antibiotikaverordnungen 
auch gerechtfertigt waren, müssten zunächst alle Antibiotikaverordnungen erfasst wer-
den, d.h. die QS-Auslösung müsste an der Verordnung ansetzen. Der Vorbericht führt aus, 
dass dies nicht möglich sei. Derzeit gibt es noch keine QS-Auslösung in den Abrech-
nungssystemen der Zahnärzte, da noch keine datengestützte QS in der zahnärztlichen 
Versorgung existiert. Vor diesem Hintergrund sollte intensiv geprüft werden, ob es nicht 
doch möglich ist, eine QS-Auslösung mit Anknüpfung an der Verordnung zu erreichen. Die 
entsprechenden Ausführungen im Vorbericht sind wenig aufschlussreich bezüglich der auf 
diesem Weg zu überwindenden Hürden.  

Die Verfügbarkeit von Antibiotika-Kodes in der zahnärztlichen Abrechnung würde mit Blick 
auf die hier vorgeschlagenen Indikatoren keinen Mehrwert bringen, da letztlich immer 
noch keine „positiven“ Indikationen geprüft werden können und darüber hinaus keine 
Nennerpopulation definierbar wäre.  
Ein verfügbarer Antibiotika-Kode würde eine grundsätzlich andere Betrachtung der 
Antibiotikaproblematik ermöglichen. Zumindest ließe sich das tatsächliche Versorgungs-
geschehen in Bezug auf Antibiotikaverordnungen genauer abbilden. Auf diese Weise wäre 
es vorstellbar, Auffälligkeiten in den Ergebnissen zu entdecken und ggf. Qualitätsindikato-
ren aus Routinedaten abzuleiten. 
Absehbar ist, dass bei der möglichen Einführung eines Antibiotika-Kodes (zu Qualitätssi-
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Um die Frage nach überflüssigen Antibiotikaverordnungen zu adressieren, geht das 
AQUA-Institut den angesichts der problematischen Rahmenbedingungen nachvollziehba-
ren Weg, Prozeduren zu identifizieren, die keine Antibiotikagabe rechtfertigen, und diese 
mit den Verordnungen patientenbezogen zu korrelieren. 

cherungszwecken) zugleich eine Übermittlung von Diagnosen erforderlich bzw. mindes-
tens sinnvoll und wünschenswert wäre, da das zahnärztliche Abrechnungssystem zur In-
terpretation von Antibiotikagaben nur sehr bedingt geeignet ist. Dies müsste bei einer 
möglichen Begründung für die Einführung eines Antibiotika-Kodes zu QS-Zwecken – jen-
seits der zu überwindenden bürokratischen Hürden – immer mit bedacht werden. An der 
entsprechenden Stelle im Bericht wurde dies ausführlicher dargestellt. 

13. Zu Frage 2) Der Vorbericht thematisiert klar die Fehlversorgung in Deutschland mit 
Clindamycin anstelle von Penicillinen und macht deutlich, dass mindestens die Hälfte aller 
Clindamycin-Verordnungen nicht gerechtfertigt sind. Die Folgen dieser Fehlversorgung für 
Patienten sind unnötige Resistenzbildung und damit der Verlust der Funktion als Reserve-
antibiotikum einerseits und darüber hinaus verstärkte Nebenwirkungen wegen der Not-
wendigkeit der Ausschöpfung des Dosierungsmaximums und der generell schlechteren 
Verträglichkeit im Vergleich insbesondere zu Penicillinen. Da wegen 
Penicillinunverträglichkeiten kein vollständiger Verzicht auf Mittel der zweiten Wahl (wie 
Clindamycin) möglich ist, kann bei dem entsprechenden Indikator 03b kein Referenzwert 
von nahezu Null angestrebt werden, sondern muss ein Referenzwert gesetzt werden, der 
der (von den Patienten angenommenen) Rate an Penicillinunverträglichkeiten entspricht. 
Dies wird vom AQUA-Institut auch mittelfristig so vorgeschlagen. Umso mehr überrascht 
der Vorschlag, zunächst einen Referenzbereich beim 95. Perzentil zu setzen, da ansons-
ten zu viele Ärzte auffällig würden und die QS-Kommissionen überlastet wären. Würde der 
GBA diesem Vorschlag folgen, ergäbe sich die Situation, dass zahlreichen Ärzten zunächst 
bescheinigt würde, dass ihre Verordnungspraxis korrekt ist, obwohl sie deutlich zu viele 
Clindamycin-Verordnungen vornehmen, und das nur, weil mindestens 5% der Ärzte noch 
schlechter sind. Dass dies bei späterer Umstellung der Referenzwerte zu Unverständnis 
führen würde, ist aus Patientensicht das kleinere Problem. Schwerer wiegt, dass mögli-
cherweise jahrelang erreichbare Effekte hinsichtlich angemessener Verordnungen nicht 
erzielt und die Nachteile für Patienten bestehen blieben. 

Für ausführliche Informationen s. Kommentar Nr. 9 

14. Zu Fragen 3. a) und b) Obwohl sie für die Patientenversorgung wichtig sind, werden diese 
Fragen zwar bei der Darstellung des Themas, nicht aber im Rahmen der Indikatoren auf-
gegriffen. Das kann auf die problematischen Rahmenbedingungen im zahnärztlichen Be-
reich, aber auch auf die Weichenstellung zurückzuführen sein, das Verfahren ohne QS-
Dokumentation und Patientenbefragung aufwandsarm zu realisieren. Dennoch wäre die-
ser Aspekt im Rahmen der Gesamtwürdigung klar zu benennen. Darüber hinaus stellt er 
ein weiteres, durch das Verfahren nicht erschlossenes Qualitätsverbesserungspotential 
im Interesse der Patienten dar. 

Der Sinn einer QS-Dokumentation sowie auch einer Patientenbefragung wurde zu keinem 
Zeitpunkt im Vorfeld der Erarbeitung infrage gestellt und auch mehrmals im Rahmen der 
Panelsitzungen diskutiert.  
QS-Dokumentation 
Der Ausschluss einer QS-Dokumentation erfolgte hier aufgrund einer Aufwand-Nutzen-
Abwägung in Bezug auf die konkret zu erhebenden Indikatoren: Die interessierenden Auf-
fälligkeiten des Indikators ID 01 (und nur bei diesem ist eine QS-Dokumentation durch die 
Zahnärzte theoretisch sinnvoll) sind Antibiotikaverordnungen ohne Indikation und für ge-
nau diese Fälle ist die Dokumentation von Diagnosen und patientenseitigen Risiken erfor-
derlich. Da die Fallauslösung in der Praxis aber nicht über ein verordnetes Antibiotikum, 
sondern über einen Leistungsfilter (BEMA-Kodes) stattfindet, der nicht zwischen thera-
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peutischen und prophylaktischen Indikationen unterscheiden kann, ist eine erhebliche 
Überdokumentation von richtig negativen Fällen (es bestand keine Indikation und es wur-
de kein Antibiotikum verordnet) die Folge.  
Nach unseren Berechnungen wird bei ca. 3,4% aller durch den Leistungsfilter ausgelösten 
Fälle ein Antibiotikum verordnet, ohne dass dies durch die primär abgerechnete Leistung 
gerechtfertigt wäre. Die eigentlich qualitätsrelevante Information liegt hier aber in der 
Antibiotikagabe als Prophylaxe oder einer spezifischen zahnmedizinischen Diagnose; d.h., 
sie liegt nicht primär in den 3,4 %, sondern darin, welche Diagnosen oder welches Risiko 
bei diesen 3,4 % vorlag und wie sich die Risikoverteilung in Bezug auf alle ausgelösten 
Fälle und in Relation zum Risikoverhältnis anderer Praxen darstellt. 
Insofern wäre auch ein theoretisch vorstellbarer Minimaldatensatz, der sich auf die Anga-
be eines nicht verordneten Antibiotikums beschränkt, nicht ausreichend, da zumindest 
das Risikoprofil für die gesamte ausgelöste Nennerpopulation bestimmt werden muss, da 
nicht jedes Risiko zwingend einer prophylaktischen Abschirmung bedarf. In der Konse-
quenz heißt das: Für jeden der über den Leistungsfilter ausgelösten Fälle muss der Zahn-
arzt mindestens zwei Angaben dokumentieren, nämlich, ob er ein Antibiotikum verordnet 
hat (oder nicht) und welches Risiko bei diesen Patienten vorlag. 
Dieser Aspekt wurde an der entsprechenden Stelle im Bericht ergänzt.  
Patientenbefragungen 
Für den Verzicht auf Patientenbefragungen sind in Bezug auf die Qualitätsziele sowie die 
zu erhebenden Indikatoren sachliche Gründe anhängig. Patienten können nicht beurtei-
len, ob sie anhand von Fachinformationen (zahnärztliche Befunde und Diagnosen sowie 
Einschätzung des individuellen Patientenrisikos für eine postoperative Infektion) ein Anti-
biotikum benötigen oder nicht. Genauso wenig können Patienten sicher beurteilen, ob sie 
das richtige Medikament für ihre Beschwerden erhielten.  
Aufklärung 
Soweit der Aspekt der Aufklärung über die „richtige“ Einnahme adressiert wird, muss man 
davon ausgehen, dass es sich dabei gegenüber den beiden erstgenannten Problemberei-
chen um einen mutmaßlich weit weniger sicherheitsrelevanten Aspekt handelt. Zudem 
adressiert dieser Aspekt nicht die im Auftrag genannten Ziele einer möglichen Über- und 
Fehlversorgung mit Antibiotikagaben im zahnärztlichen Bereich.  
Prophylaxe oder Therapie 
Leider ist aus dem zahnärztlichen Bereich sehr wenig darüber bekannt, ob im Vorfeld ei-
ner Antibiotikaverschreibung eine sorgfältige Anamnese und eine ausführliche Aufklärung 
des Patienten (Nebenwirkungen, richtige Einnahme, Grunderkrankungen, Erkrankungs-
schwere, Allergien) durchgeführt wurden. Ebenso wenige Erkenntnisse liegen darüber vor, 
ob Antibiotika zum richtigen Zeitpunkt (Prophylaxe oder Therapie) gegeben wurde. Diese 

Seite 14



Systemische Antibiotikatherapie im Rahmen der parodontalen und konservierend-chirurgischen Behandlung – Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht vom 20. Juli 2015 

© 2015 AQUA-Institut GmbH 

Nr. Anmerkungen, Änderungsvorschläge der BAG Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge des AQUA-Institutes 

Aspekte müssten ggf. im Rahmen eines Forschungsprojektes durch Patientenbefragun-
gen und auch durch Befragungen von Zahnärzten geklärt werden.  

15. Bedauernswert aus Patientensicht ist auch die Aufgabe des Indikators zu Tetracyclin-
Verordnungen bei Kindern und Jugendlichen. Zwar ist zu hoffen, dass es sich in solchen 
Fällen um Einzelfälle handelt. Wegen der weitreichenden Folgen fälschlicher Verordnun-
gen für die Heranwachsenden sollte aber jeder Fall aufgegriffen werden. Da die Nutzung 
von Sozialdaten möglich ist, ist dies auch praktikabel. Der Vorbericht führt aus, dass bei 
den Experten Unsicherheit darüber herrschte, ob eine Altersgrenze von 8 oder 14 Jahren 
angemessen sei und dies zum Ausschluss geführt hat. An dieser Stelle wird wieder die 
Limitation der Methodik des AQUA-Instituts bei der Verfahrensentwicklung deutlich: 
Wenn aus der Paneldiskussion hervorgeht, dass es sich um einen im Interesse der Patien-
tensicherheit bedeutsamen Aspekt handelt, dann darf der unzureichende Kenntnisstand 
im Panel (oder in der pharmakologisch-klinischen Forschung, das bleibt im Vorbericht 
unklar) nicht dazu führen, das Thema nicht zu adressieren. Im Interesse der Patientensi-
cherheit sollte ohnehin die Vorgabe in der Versorgung wie in der QS umgesetzt werden, 
die den größten Schutzcharakter für die Patienten entfaltet, in diesem Fall mithin die hö-
here Altersgrenze. 

Der Grund dafür, dass das AQUA-Institut sich hier nicht über das Panel-Votum hinwegge-
setzt hat, liegt eher darin, dass das hilfsweise aufgrund der fehlenden Identifikation von 
Leistungserbringern gewählte Analysekonstrukt (1 Woche vor bzw. 1 Woche nach der 
Durchführung von BEMA) nicht hinreichend sicherstellt, dass diese Verordnungen von 
Zahnärzten stammen. Soweit es die Altersgrenze betrifft, ist diese hier durchaus relevant, 
da ein möglicher Qualitätsmangel die Bestimmung eines objektiven Alters als Problem 
voraussetzt.  

16. In der Gesamtwürdigung des Indikatorensets bleibt der Eindruck bestehen, dass die meis-
ten für Patienten und ihre Sicherheit relevanten Fragen gar nicht erst aufgegriffen werden 
und darüber hinaus die Frage nach den nicht notwendigen Antibiotikaverordnungen in 
methodisch verbesserungsfähiger Art und Weise erfasst werden. Damit bleibt das Verfah-
ren weit hinter den Ansprüchen zurück, die aus Patientensicht in dem wichtigen Themen-
feld der Antibiotikanutzung zu stellen sind. Dabei gehen einige dieser Versäumnisse auf 
die denkbar ungünstigen Rahmenbedingungen der zahnärztlichen Behandlungs-, Doku-
mentations- und Abrechnungspraxis zurück, andere auf die Limitationen der Entwick-
lungsmethodik des AQUA-Instituts. 

Gerade weil der Patientenvertretung darin Recht zu geben ist, dass die Rahmenbedingun-
gen der zahnärztlichen Behandlungs-, Dokumentations- und Abrechnungspraxis „ungüns-
tig“ sind, um ein wirklich „gutes“ QS-Verfahren einzuführen, sollte gewürdigt werden, dass 
mit diesem QS-Verfahren immerhin ein erster Schritt unternommen wird, von dem zu 
hoffen steht, dass er langfristig dazu beiträgt, die zahnärztlichen Behandlungs-, Dokumen-
tations- und Abrechnungspraxis im Sinne der Qualitätssicherung zu verbessern. 
Was die Limitation der Entwicklungsmethodik des AQUA-Instituts betrifft, so bitten wir die 
Patientenvertretung um Verständnis, wenn an dieser Stelle nicht ausführlich auf die Vor- 
und Nachteile der im Methodenpapier zugrunde gelegten allgemeinen Entwicklungsme-
thoden eingegangen werden kann. 
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Nr. Anmerkungen, Änderungsvorschläge der BZÄK Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge des AQUA-Institutes 

 1. Zum Vorbericht allgemein  

1. Das AQUA-Institut hat eine umfassende Recherche nach verfügbaren Literaturquellen und 
international heranziehbareren Qualitätsindikatoren durchgeführt, die aus Sicht der Bun-
deszahnärztekammer eine fundierte Grundlage für die weitere Entwicklung von Instru-
menten und Indikatoren sowie der notwendigen Dokumentation für dieses Qualitätssiche-
rungsverfahrens darstellt. 
Die hierauf aufbauend, nach einem Expertengespräch und mit Hilfe des Expertenpanels 
zur Umsetzung empfohlenen drei Indikatoren sind nach Auffassung der Bundeszahnärzte-
kammer grundsätzlich geeignet, die im Laufe des Verfahrens angepassten Qualitätsziele 
zu erreichen. 
Dies sind nunmehr die 

1. Vermeidung nicht notwendiger Antibiotikaverordnung im Bereich konservie-
rend-chirurgischer Leistungen  

2. Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der 1. Wahl und Vermeidung von 
Fehlversorgung für den gesamten zahnärztlichen Bereich.  

Kein Änderungsbedarf! 

2. Dabei ist es aus Sicht der Bundeszahnärztekammer bedauerlich, aber fachlich folgerich-
tig, dass das ursprünglich verfolgte erste Qualitätsziel, die vermutete Fehlversorgung mit 
Antibiotika in der gesamten zahnmedizinischen Versorgung zu senken, aufgrund der man-
gelnden Verfügbarkeit sicherer Indikationen zur Antibiotikagabe in der Parodontologie 
eine Einschränkung erfuhr. 

Wie im Bericht ersichtlich hat sich das AQUA-Institut für das entwickelte QS-Verfahren 
erneut und sehr intensiv mit der Parodontologie auseinandergesetzt und ausführlich dar-
gelegt, warum am Ende keine Indikatoren zur Parodontologie im Indikatorenset einge-
schlossen wurden bzw. warum die Experten die vorgeschlagenen Indikatoren (Indikator ID 
02 sowie die Indikatoren im Block 3) nicht als „relevant“ beurteilt haben. 
Weiterhin sei erwähnt, dass sich nach Analyse der Routinedaten wenig Hinweise darauf 
ergeben, dass im Bereich der Parodontologie ein tatsächliches Qualitätsproblem besteht. 
Zumindest kann – allerdings nur auf Basis der berechneten Durchschnittswerte für den 
Bereich der Parodontalbehandlungen – keine grundsätzliche Überversorgung mit Antibio-
tika festgestellt werden. Mit errechneten 2,1 % der Patienten mit 
Parodontalbehandlungen, die Antibiotika erhielten (bei zugleich unsicherer Evidenz für 
eine „richtige“ Verordnungsrate) und einem internationalen Vergleich, der ebenfalls auf 
einen nicht verbreiteten Einsatz von Antibiotika bei der Parodontalbehandlung hinweist 
(Socialstyrelsen 2013; Choudhury et al. 2001), sind die Gesamtverordnungszahlen nicht 
auffällig.  
Der letzte Aspekt wurde im Bericht an der entsprechenden Stelle ergänzt.  
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 2. Zum entwickelten Indikatorenset  

3. Mit den von AQUA empfohlenen drei Indikatoren kann nach Auffassung der Bundeszahn-
ärztekammer ein praktikabler Einstieg in die zahnärztliche Qualitätssicherung gelingen. 
Dabei begrüßt die Bundeszahnärztekammer, dass die vorgeschlagenen Indikatoren auf 
Basis von Routinedaten, also über Sozialdaten der Krankenkassen erhoben werden sollen, 
da es sich hierbei um ein bürokratiearmes Verfahren handelt. 
Dabei begrüßt die Bundeszahnärztekammer, dass die vorgeschlagenen Indikatoren auf 
Basis von Routinedaten, also über Sozialdaten der Krankenkassen erhoben werden sollen, 
da es sich hierbei um ein bürokratiearmes Verfahren handelt. 

Kein Änderungsbedarf! 

4. Folgerichtig weist AQUA darauf hin, dass es bei dieser Vorgehensweise zu einer zeitlich 
verzögerten Darstellung der Untersuchungsergebnisse von mindestens 1 ½ Jahren 
kommt. Dieser Umstand muss nach Auffassung der Bundeszahnärztekammer bei der 
Wahl der Maßnahmen zur Erreichung der Qualitätsziele und deren Evaluierung beachtet 
werden. 

Kein Änderungsbedarf! 
Dieser Aspekt muss in der Umsetzung beachtet werden.  

5. Ferner bedarf es für die Umsetzung des von AQUA vorgeschlagenen Indikators 01s 
(Antibiotikagabe bei konservierend-chirurgischen zahnärztlichen Behandlungen ohne 
Antibiotikaindikation) noch der Entwicklung eines geeigneten Risikoadjustierungsmodells. 

Dieser Aspekt wurde an mehreren Stellen im Vorbericht erörtert.  

6. Zum Vorschlag des AQUA-Instituts, die Grunderkrankungen der Patienten zu den Indikati-
onen der prophylaktischen Antibiotikagabe über andere Sektoren zu erfassen, weist die 
Bundeszahnärztekammer darauf hin, dass zumindest die beabsichtigte Heranziehung von 
Krankenhausdaten gem. §301 SGB V vom derzeitigen Auftrag nicht gedeckt ist. Denn 
bislang können lediglich folgende Sozialdaten in die Indikatorenentwicklung einbezogen 
werden:  
 Versichertenstammdaten (§284 SGB V)  
 §295 SGB V: Abrechnung zahnärztlicher Leistungen (kollektivvertraglich)  
 §295a SGB V: Abrechnung der im Rahmen von Verträgen nach §73b, §73c oder 

§140a erbrachten Leistungen (selektivvertraglich)  
 §300 SGB V: Abrechnung der Apotheken und weiterer Stellen.  

Hier ist zu unterscheiden: Bei der im Rahmen des Auftrags durchgeführten Routinedaten-
analyse wurden auftragsgemäß keine stationären Abrechnungsdaten (§301 SGB V) ver-
wendet. 
Für die Risikoadjustierung in einem zukünftigen QS-Verfahren empfiehlt das AQUA-
Institut die Nutzung von Sozialdaten gem. §299 Abs. 1a SGB V. In diesem Rahmen sollten 
zur empirischen Einschätzung patientenbezogener Risiken auch Diagnosen und Prozedu-
ren einbezogen werden, die im Zusammenhang mit stationären Behandlungen dokumen-
tiert und zur Abrechnung an die Krankenkassen übermittelt wurden. 

7. Unabhängig davon wird nach Auffassung der Bundeszahnärztekammer bei einer Verknüp-
fung von zahnärztlichen Leistungspositionen mit Antibiotikaverordnungen aus anderen 
Sektoren nicht unbedingt sichtbar, ob die Antibiotikaverordnung tatsächlich mit der Be-
handlung in einem kausalen Zusammenhang standen. 

Dies ist zutreffend. Aufgrund der bisher fehlenden Identifikationsmöglichkeit von Zahnärz-
ten in den Sozialdaten wurde dieses – nach unserer Einschätzung sehr plausible – Hilfs-
konstrukt gebildet. 
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 3. Zur weiteren Umsetzung  

8. Entgegen der Auffassung von AQUA vertritt die Bundeszahnärztekammer die Auffassung, 
dass das vorgeschlagene Verfahren durchaus bundesbezogen durchgeführt werden kann. 

Das AQUA-Institut vermutet, dass es sich hier um ein Missverständnis in Bezug auf die 
Richtlinien-Begriffe länder- und bundesbezogen handelt (s. Methodenpapier, Glossar).  
Die sachliche Grund, von dem gem. §2 Abs. 1 ausgeführten „Grundsatz“ des länderbezo-
genen Verfahrens abzuweichen, besteht vor allem dann, wenn bestimmte Leistungen nur 
von sehr wenigen Einrichtungen erbracht werden (z.B. Herztransplantationen), sodass 
eine einrichtungsübergreifende Auswertung der Ergebnisse auf Landesebene nicht mög-
lich und überdies in datenschutzrechtlicher Hinsicht problematisch ist. 

9. Ferner handelt es sich um ein sektoreigenes Qualitätssicherungsverfahren. Sofern in dem 
Vorbericht Bezüge auf die Richtlinie des G-BA zur sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung (Qesü-Richtlinie) genommen wird, gehen diese aus Sicht der Bundeszahnärztekam-
mer fehl. 

Das AQUA-Institut bewegt sich im Auftragskontext des §137a SGB V und entwickelt Qua-
litätsindikatoren, die auf Grundlage der bestehenden sektorenübergreifenden und 
sektorspezifischen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen und den Richtlinien 
des G-BA zulässig sein müssen. 
Soweit es die vom AQUA-Institut unterbreiteten Empfehlungen zur Erhebung, Übermitt-
lung und Auswertung von Daten betrifft, sind diese mit den Vorgaben des §299 SGB V 
und der Richtlinie nach §92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 in Verbindung mit §137 Absatz 1 
Nummer 1 SGB V über die einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der 
Qualitätssicherung (Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssi-
cherung – Qesü-RL) vereinbar.  
Die Frage, ob und inwieweit es sinnvoll oder erforderlich ist, für das vorliegende Verfahren 
eine andere gesetzliche Grundlage zu schaffen oder eine gesonderte Richtlinie zu verfas-
sen, adressiert den Normgeber und damit den G-BA.  
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1. Ziel des Qualitätssicherungsverfahren zur systemischen Antibiotikatherapie im Rahmen 
der parodontalen und konservierend-chirurgischen Behandlung ist es, den nicht-
indizierten Einsatz systemischer Antibiotika im Rahmen zahnärztlicher Maßnahmen zu 
reduzieren und die Verwendung geeigneter Antibiotika zu gewährleisten. 
In einem strukturierten Verfahren wurden systematisch alle verfügbaren Quellen evaluiert. 
Dazu zählten wissenschaftliche Publikationen, Datenbanken für Indikatoren, Expertenpa-
nels, sowie eigene Voruntersuchungen. 
Die übergeordnete Fragestellung wurde aufgrund substantieller inhaltlicher Inhomogenität 
in drei Themenblöcke unterteilt:  

1. Antibiotikaeinsatz bei konservierend-chirurgischen zahnärztlichen Leistungen  
2. Antibiotikaeinsatz im Rahmen der Parodontitistherapie  
3. Die Verordnung relevanter Wirkstoffe 

Insgesamt konnten 15 bereits vorhandene oder entwickelte Indikatoren in einem Indika-
torregister zusammengefasst werden. Unter Berücksichtigung der Relevanz für das Versi-
cherungssystem und die klinische Versorgung, der vorhandenen Evidenz und der Prakti-
kabilität aufgrund des Vorhandenseins verwertbarer Sekundärdaten, verblieben am Ende 
ein Indikator im Themenblock 1 und zwei Indikatoren im Themenblock 3. 
Da für den Themenblock 2 keine eindeutige und scharfe Indikation für Antibiotikagabe 
identifiziert werden konnte, wurde für diesen Bereich kein Indikator empfohlen. 

Kein Änderungsbedarf! 

2. Unter Berücksichtigung der verfügbaren Informationen aus Sekundärdaten, der Ein-
schränkungen in der vorliegenden Evidenz bzw. der hohen Komplexität in der Entschei-
dungsfindung und der erforderlichen Praktikabilität in der Umsetzung wurden in dem vor-
liegenden Papier die Möglichkeiten für eine Qualitätssicherung optimal ausgeschöpft. 
Ohne weitreichende Umstrukturierung der Struktur der Sekundärdaten wären weiterfüh-
rende Informationen nur durch zusätzliche und aufwändige Dokumentation der durchge-
führten Maßnahmen möglich. 
Das DNVF unterstützt daher uneingeschränkt das vom AQUA-Institut vorgeschlagene 
Procedere. 

Kein Änderungsbedarf! 
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 I. Hintergrund  

1. Die zahnmedizinische Versorgung ist gegenwärtig der einzige verbliebene Sektor im 
deutschen Gesundheitswesen, in welchem Maßnahmen der Qualitätssicherung noch 
nicht durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geregelt werden. Werden zahn-
ärztlichen Leistungen mit hoher Qualität erbracht, gibt es dennoch Hinweise auf mögli-
che Qualitätsdefizite, so dass die Entwicklung eines QS-Verfahrens im zahnärztlichen 
Bereich eine konsequente Überlegung darstellt.  
Die im Jahre 2013 durch das AQUA Institut erstellte Themenerschlie-
ßung/Konzeptskizze hat unter anderem gezeigt, dass Hinweise auf nicht gerechtfertigte 
Antibiotikaverordnungen und auf eine Fehlversorgung bei der Antibiotikagabe in der 
zahnärztlichen Versorgung vorliegen. Ein Hinweis auf Fehlversorgung in der zahnärztli-
chen Versorgung besteht in dem häufigen Einsatz des Ausweich- und Reserveantibioti-
kums Clindamycin statt des Standardantibiotikums Amoxicillin.  
Am 20.11.2014 wurde das AQUA Institut mit der Entwicklung eines QS-Verfahrens zum 
o.g. Thema beauftragt.  
Der Beauftragung ging eine intensive Diskussion in der Fach-AG Zahnmedizin des Unter-
ausschusses Qualitätssicherung voraus, in welcher insbesondere die Ausgestaltung 
einer möglichen Leistungserbringerdokumentation diskutiert wurde. Es zeigte sich, dass 
es zur Beurteilung der in der Konzeptskizze beschriebenen vermuteten Qualitätsdefizite 
insbesondere der Angabe einer Indikation und des verwendeten Antibiotikums bedarf.  
Das AQUA-Institut legt seinen Vorbericht am 20. Juli 2015 vor und gibt die gesetzlich 
Vorgesehene Möglichkeit zu einer Stellungnahme. 

Kein Änderungsbedarf! 

 II. Allgemeine Stellungnahme  

2. Die Beauftragung vom 20. November 2014 basierte auf der Konzeptskizze, mit der das AQ-
UA-Institut am 19. Januar 2014 eine Informationssammlung und Themenerschließung vor-
legte.  
Bezüglich des vorgeschlagenen Themas Systemische Antibiotikatherapie in der 
Parodontologie ggf. im Rahmen der konservierend-chirurgischen Behandlung wurde vom 
AQUA-Institut damals Unsicherheit ausgedrückt, ob die Fallzahlen ausreichend dafür sind, 
eine Qualitätssicherung zu implementieren.  
Ein mögliches QS-Verfahren erschien jedoch sowohl im Hinblick auf den epidemiologi-
schen Nutzen als auch den Patientennutzen als versorgungsrelevant.  

Kein Änderungsbedarf! 
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Es wurde bereits damals die mangelhafte Evidenzbasis dargestellt und die Verbesserung 
der Datenbasis angemahnt.  
Mit dem Ziel einer Abbildung von Qualitätspotenzialen über die Sozialdaten bei den Kran-
kenkassen formulierte das AQUA-Institut, dass es dringend erforderlich sei, dass die Di-
agnosen, die zur Verordnung von Antibiotika geführt haben, den Krankenkassen in elekt-
ronischer Form vorliegen. Um festzustellen, ob Patienten das Mittel der ersten Wahl ver-
ordnet worden ist, müssen darüber hinaus weitere Begleiterkrankungen bzw. Kontraindi-
kationen (z.B. Penicillinallergie) übermittelt werden, die dazu geführt haben, dass bei-
spielsweise anstatt des empfohlenen Amoxicillin Clindamycin verordnet wurde.  
Das AQUA-Institut beklagte das Fehlen von ICD-Verschlüsselungen in elektronischer 
Form.  
Auch die Ermöglichung der Identifizierung von Leistungserbringern und Einrichtungsver-
gleichen wurde vom AQUA-Institut bereits in der Konzeptskizze als wesentliches Ziel der 
bundesweiten und einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung beschrieben.  
Die hier zitierte Konzeptskizze umfasste auch einen „Teil B“, der sich mit einem weiteren 
potentiellen Thema für ein QS-Verfahren befasste, der „Zahnextraktion“. 
 
Die Beauftragung vom 20. November 2015 fokussierte den Teil A der Konzeptskizze. 

Entsprechend des o.g. vom AQUA-Institut vorgeschlagenen Themas soll das zu entwi-
ckelnde QS-Verfahren zwei vermutete Qualitätsdefizite adressieren:  

1. Antibiotika werden in der Zahnmedizin wahrscheinlich zu häufig und ohne 
rechtferti-gende Indikation verordnet.  

2. Wenn eine systemische Antibiose gerechtfertigt ist, wird wahrscheinlich zu häufig 
und ohne rechtfertigende Indikation ein Reserveantibiotikum (Clindamycin) ver-
ordnet und nicht die Therapie der 1. Wahl, das nebenwirkungsärmere Amoxicillin. 

 
Formale Schwerpunkte der Beauftragung sind:  
 Entwicklung anhand des aktuellen Methodenpapiers  
 Qualitätsindikatoren, Instrumente und/oder Datenfelder müssen auf Grundlage der 

geltenden Rechtslage und Versorgungsstruktur realisierbar sein  
 nur solche Leistungen umfassen, die Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-

rung sind  
 Die Erhebung der erforderlichen Daten muss auf Grundlage der bestehenden sekto-

ren-übergreifenden und sektorspezifischen gesetzlichen und untergesetzlichen Rege-
lungen und den Richtlinien des G-BA zulässig sein.  
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 Entwicklungen Dokumentation der Datenfelder: Praktikabilität, Verständlichkeit, am 
Versorgungsablauf orientieret, Datensparsamkeit  

Diese formalen Kriterien wurden erfüllt. 
Inhaltliche Auftragsbestandteile sind:  
 Darlegung, wie QS-Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen zu einem kon-

sistenten Qualitätssicherungsverfahren integriert werden können  
 Erarbeitung eines Auswertungskonzeptes, welches die Zuschreibbarkeit der Quali-

tätsinformationen mittels eines verfahrensinternen Leistungserbringerpseudonyms 
(analog Qesü-RL) ermöglicht. (Depseudonymisierung nur durch die Datenannahme-
stelle)  

 Es ist die Entwicklung einer fallbezogenen QS-Dokumentation beim Leistungserbrin-
ger (insbesondere Leistungen, Indikation der Verordnung, Antibiotikawirkstoffe) zu 
prüfen.  

 
Diese inhaltlichen Auftragsbestandteile sind bisher nur teilweise erfüllt. Im Teil III der Stel-
lungnahme wird der Nachbesserungsbedarf präzisiert. Der Leistungserbringerbezug wur-
de nicht hergestellt. 
 
Ziele der Beauftragung sind:  
 Erhöhung der Patientensicherheit  
 Über-, Unter- und Fehlversorgungen bei der Medikation vermeiden  
 Anzahl nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen zu senken und die Anzahl der 

Verordnungen von „Mitteln der ersten Wahl“ zu steigern  
 
Ob diese Ziele mit dem vorgestellten Konzept erreichbar sein werden, ist anhand des vor-
gelegten Vorberichtes nicht abschließend abschätzbar. Dies liegt jedoch hauptsächlich an 
„äußeren“ Gegebenheiten, die das AQUA-Institut nicht beeinflussen – jedoch stellenweise 
noch besser darlegen kann. 
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 III. Stellungnahme zu einzelnen Aspekten des Vorberichts  

3. Im Fazit des Vorberichtes wiederholt das AQUA-Institut die bereits in der Konzeptskizze 
dargestellten Einschränkungen, dass nämlich die für ein „typisches“ QS-Verfahren not-
wendigen Voraussetzungen noch nicht in jedem Punkt gegeben sind: „Hingewiesen wurde 
dort u.a. auf die teilweise eher schwache Evidenzlage, auf wenig differenzierte Abrech-
nungskodes, das Fehlen von Diagnosen (in den Routinedaten) und vor allem auf die nicht 
vorhandene Möglichkeit leistungserbringerbezogene Daten auszuwerten. Bedauerlich 
war, dass die letztgenannte Voraussetzung auch bei der Entwicklung des vorliegenden QS-
Verfahrens noch nicht gegeben war, die Routinedatenanalyse sich also auf die für die Quali-
tätssicherungsperspektive weniger relevante Fall- bzw. Patientenebene beschränken musste.“ 

Kein Änderungsbedarf! 

4. Leistungserbringer-Bezug 
Zur bisher fehlenden Möglichkeit, leistungserbringerbezogene Daten auszuwerten, ver-
weisen wir auf das BSG-Urteil vom 01.04.2014 (B 6 KA 19/13 R). Dieses Urteil erging 
erst nach Abgabe der Konzeptskizze (19.01.2014), hätte dem AQUA-Institut aber zum 
jetzigen Zeitpunkt bekannt sein können und müssen. Die in der Konzeptskizze noch rich-
tig wiedergegebenen Umstände haben sich inzwischen grundlegend geändert. In seinem 
Urteil vom 01.04.2014 stellt das BSG unmissverständlich klar, dass unter dem Ausdruck 
„Arztnummer“ im § 295 Abs.1 SGB V zweifelsfrei immer die unverschlüsselte Arztnummer 
zu verstehen und hier kein Interpretationsspielraum nachrangiger Verordnungen oder 
Verträge vorgesehen ist. Dasselbe gilt (durch den Verweis auf § 291 Abs. 2 SGB V) auch 
für die Krankenversichertennummer. Hieraus ergibt sich Nachbesserungsbedarf für den 
Abschlussbericht, beispielsweise in Abschnitt 6.2.3 „Leistungserbringeridentifizierende 
Daten“. 
Der Abschlussbericht muss in seinen Darstellungen und Empfehlungen auf die gültige 
Rechtslage gründen, und diese umfasst die Übermittlung unverschlüsselter Zahnarzt-
nummern im Rahmen der vertragszahnärztlichen Abrechnung an die Krankenkassen. Da-
von unabhängig kann das AQUA-Institut darstellen, dass bei der Testung der Indikatoren 
noch keine quartalsübergreifende Leistungserbringeridentifizierung möglich war. 

Leistungserbringer-Bezug  
Das AQUA-Institut hat das entsprechende BSG-Urteil in der Fußnote 26 (im Abschnitt 
6.2.3) zitiert, war sich seinerzeit allerdings nicht über die bundesweite Rechtsverbindlich-
keit sicher.  
Die Passage im Fließtext wurde für den Abschlussbericht mit Bezug auf die Verbindlich-
keit des Urteils überarbeitet.  
 
Quartalsübergreifende Leistungserbringeridentifizierung  
Dieser Aspekt wurde an mehreren Stellen im Bericht angesprochen. 

5. Datenquelle Diagnosen 
Das Experten-Panel hat aus einem großen Pool von vorgeschlagenen Indikatoren nur drei 
bestehen lassen. Aus diesen widmet sich ein einziger Indikator dem ersten Qualitätsziel, 
nämlich dem Ziel, die Häufigkeit nicht notwendiger Antibiotikaverordnungen in der Zahn-
medizin verringern:  
Im Zähler erfasst der Indikator 01s die  
Patienten, bei denen begleitend zu zahnärztlichen Behandlungen ein systemisches Antibio-
tikum verordnet wurde, ohne dass eine Indikation für Antibiotika vorlag, die den zahnärztli-

Kein Änderungsbedarf! 
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chen Standards entspricht.  

Im Nenner wir die Grundgesamtheit erfasst:  
Patienten, bei denen eine zahnärztliche Behandlung ohne Antibiotikaindikation durchgeführt 
wurde.  

Mit dem Ziel, den Anteil der Patienten, denen im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung 
ein Antibiotikum verordnet wurde, ohne dass eine den zahnärztlichen Standards entspre-
chende Indikation vorlag, zu erfassen, müsste also mindesten im Nenner die jeweilige In-
dikation – also die Diagnose bekannt sein.  
Da keine Diagnosen übermittelt werden, schlägt das AQUA-Institut vor, zur Beantwortung 
der Frage, ob eine den Einsatz eines Antibiotikums rechtfertigende Diagnose vorlag oder 
nicht, anhand der mit dem BEMA abgerechneten Leistung zu beantworten.  
Die für den Zähler im Indikatorenset genannten BEMA-Positionen (S. 6, Indikatorenset) 
stellen demnach Leistungen vor, bei denen eine Antibiose mit großer Sicherheit unge-
rechtfertigt wäre.  
Gleichzeitig werden BEMA-Leistungen aufgelistet (Ausschluss für den Nenner), bei denen 
eine Antibiose auch ohne Kenntnis der Diagnose ganz sicher gerechtfertigt gewesen sein 
muss.  
Bezogen auf die zahnärztliche Diagnose im Mundbereich gelingt damit eine recht genaue 
Annäherung: 
Die von AQUA mit Unterstützung der Experten und des Panels erarbeiteten Ein- und Aus-
schlusslisten für Leistungen mit und ohne Antibiotikaindikation sind umfassend und kor-
rekt. 

6. Allerdings können auch andere Diagnosen bei „unauffälliger“ BEMA-Leistung eine Antibio-
tika-Gabe rechtfertigen, nämlich wenn eine andere (internistische) Diagnose vorliegt, wel-
che eine Prophylaxe erzwingt.  
Hier müssten die Zahnärzte sehr wohl Diagnosen in irgendeiner Weise erfassen und 
übermitteln, denn Krankheiten außerhalb des Mund- und Kieferbereiches werden im 
BEMA nicht abgebildet. 

Kein Änderungsbedarf! 
Antibiotikagabe als prophylaktische Maßnahme bei Risikopatienten wurde ausführlich im 
medizinischen Hintergrund dargestellt.  

7. Abgesehen davon, dass die Zahnärzte bisher keine Diagnosen nach ICD-10 verschlüsseln, 
steht die Frage im Raum, ob Zahnärzte überhaupt nichtzahnärztliche Diagnosen stellen 
oder übermitteln dürfen. Diese (auch juristischen) Fragen zur Umsetzbarkeit hat das AQ-
UA-Institut nicht bearbeitet, sondern – ohne tiefergehende Diskussion und Darlegung der 
Gründe – eine Leistungserbringer-Dokumentation von vornherein ausgeschlossen. 
Ersatzweise sollen dafür die internistischen Nebendiagnosen mittels Sozialdaten bei den 
Krankenkassen erfasst werden. Ob und wie das möglich ist, hat AQUA nicht weiter darge-
stellt. Diese Fragestellung wird aus dem vorliegenden Entwicklungsauftrag ausgelagert 

Übermittlung nichtzahnärztlicher Diagnosen 
Tatsächlich hat das AQUA-Institut keine tiefergehende Diskussion über die im Kern juris-
tische Frage geführt, ob Zahnärzte nichtzahnärztliche Diagnosen stellen oder übermitteln 
dürfen. Allerdings ist auch ohne tiefergehende Rechtskenntnis offensichtlich, dass Zahn-
ärzte zumindest keine Haftung für Diagnosen übernehmen, die von anderen Ärzten ge-
stellt und/oder von Patienten als Selbstauskunft berichtet werden. Aus praktischen 
Gründen ist ebenso auszuschließen, dass Zahnärzte Allgemeinerkrankungen von Patien-
ten selbst diagnostizieren. Insofern wäre der Maßstab einer Dokumentation die Angabe 
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und in die später folgende Risikoadjustierung verschoben (S. 69 ff des Zwischenberichtes 
und S. 7 im Indikatorenset). 
Grundsätzlich kann man die vage Unschärfe der BEMA-Verwendung für ein Diagnose-
abhängiges QS-Verfahren kritisch sehen. Eine sichere Auskunft über die Praktikabilität 
dieses Vorgehens kann an dieser Stelle aber nur die Erprobung bieten. Auch die Einbin-
dung der bei den Krankenkassen vorliegenden ICD-10-verschlüsselten Nebendiagnosen 
wird erst nach der nachgelagerte Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodelles bewer-
tet werden können. Den gegebenen Umständen entsprechend hat das AQUA-Institut ein 
schlüssiges Modell entwickelt, um die vermuteten Qualitätsdefizite trotz fehlender Diag-
nosekodierungen (ICD-10) abbilden zu können. Eine tiefergehende Erörterung der Gründe 
für den Ausschluss einer Leistungserbringerdokumentation sollte noch erfolgen. 

des vom Zahnarzt anamnestisch durch die Befragung des Patienten erhobenen Risikos.  
Darüber, ob letztlich die Weitergabe von patientenbezogenen Selbstauskünften zum Zwe-
cke der Qualitätssicherung zulässig ist, lassen sich keine Informationen in der Literatur 
finden. Andererseits wäre darauf zu verweisen, dass im Prozess der Übermittlung von 
Daten im Rahmen der bestehenden Qualitätssicherung letztlich niemals patientenidentifi-
zierende Daten übermittelt werden.  
Dieser Aspekt wurde im Bericht ergänzt.  
Risikoadjustierungsmodell 
Das AQUA-Institut schließt sich den Anmerkungen des GKV-SV zur Entwicklung eines 
Risikoadjustierungsmodells und zur Erprobung des vorgeschlagenen Vorgehens an. 
Ausschluss einer QS-Dokumentation 
Die Erörterung der Gründe für den Ausschluss einer QS-Dokumentation erfolgt im Zu-
sammenhang mit dem Kommentar Nr. 10.  

8. Mangelnde Evidenz 
Das vom AQUA-Institut entwickelte Verfahren nähert sich dem zweiten Qualitätsziel, den 
Anteil der Mittel der 1. Wahl gegenüber den Reserveantibiotika zu steigern, mit zwei wei-
teren Indikatoren:  

Der Indikator 03a betrachtet den Anteil der Penicillin-Verordnungen an allen 
Antibiotikaverordnungen im Rahmen konservierender und chirurgischer Behandlungen.  

Der Indikator 03b betrachtet den Anteil der Clindamycin-Verordnungen an allen 
Antibiotikaverordnungen im Rahmen konservierender und chirurgischer Behandlungen.  
Auch diese Indikatoren sollen auf Basis von Routinedaten (Sozialdaten bei den Kranken-
kassen) erhoben werden.  
Hier stellt das AQUA-Institut als Hauptproblem die mangelnde Evidenz heraus. Die Be-
trachtung der Verwendung eines Antibiotikums der „ersten Wahl“ gegenüber „weniger 
geeigneten“ oder Reserveantibiotika setzt für ein QS-Verfahren voraus, dass solche Stan-
dards in der Literatur bzw. Leitlinien definiert und mit Studien belegt sind.  
Für die Parodontologie stellt das AQUA-Institut umfassend dar, dass diese Studienlage 
nicht vorliegt (s. 27):  
…Es gibt zudem bislang keine Studienergebnisse, die eine empirische Auswahl von Antibio-
tika bei der Parodontitistherapie mit einer von mikrobiologischen Tests abgeleiteten 
Antibiotikatherapie verglichen hätten. … Bei der Anwendung unterschiedlicher 
Antibiotikawirkstoffe konnten ähnliche Therapieeffekte erzielt werden, wie z.B. mit 
Tetracyclin oder Amoxicillin und Metronidazol. Deshalb gibt es kein einheitliches Konzept 
zur Antibiotikatherapie und zur Wahl eines Antibiotikums bzw. einer Antibiotikakombination 

Kein Änderungsbedarf! 
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in der Parodontalbehandlung.  

Zumindest für die konservierend chirurgischen Behandlungen konnte aber doch gezeigt 
werden, dass es eine klare Empfehlung gibt, Penicilline als Mittel der ersten Wahl einzu-
setzen. Clindamycin wird zum Gegenvergleich (Indikator 03b) deshalb verwendet, weil es 
einfach sehr häufig verordnet wird. 
Das AQUA-Institut hat auf Basis dieser Literaturrecherche konsequenterweise den in der 
Konzeptskizze noch empfohlenen Leistungsbereich „Parodontale Behandlungen“ für die 
Betrachtung des zweiten Qualitätszieles (Anwendung von Antibiose der 1. Wahl) komplett 
ausgeschlossen und fokussiert mit den beiden Indikatoren 03a und 03b auf die „konser-
vierend chirurgische Behandlung“. Dieses Vorgehen ist im Vorbericht gut begründet. 

 IV. Zusammenfassung  

9. Das AQUA-Institut hat gemäß Beauftragung vom 20. November 2014 ein QS-Verfahren 
entwickelt, welches  

1. die Häufigkeit nicht notwendiger Antibiotikaverordnungen in der Zahnmedizin ver-
ringern und  

2. den Anteil der (korrekterweise zu verwendenden) Mittel der 1. Wahl gegenüber 
den Reserveantibiotika  

steigern soll. 

Kein Änderungsbedarf! 

10. Mit dem Vorbericht stellt das AQUA-Institut eine gute Analyse der gegenwärtigen Situati-
on dar und beschreibt Einschränkungen, die die Umsetzung eines QS-Verfahrens behin-
dern. Ein wesentlicher Punkt ist hierbei die fehlende Kodierung von Diagnosen. Das AQ-
UA-Institut hat jedoch ein schlüssiges methodisches Konzept entwickelt, mit dem das QS-
Verfahren auch ohne durch den Leistungserbringer elektronisch übermittelte Diagnosen 
umsetzbar erscheint.  
Warum eine Leistungserbringer-Befragung ausgeschlossen wurde, ist aus Sicht des GKV-
Spitzenverbands nicht ausreichend begründet und dargelegt worden, eine Nachbesserung 
wird für erforderlich gehalten. 

Kodierung und Übermittlung von Diagnosen 
Unabhängig von einer allgemeinen Beurteilung der Notwendigkeit einer prinzipiellen Do-
kumentation von Diagnosen, ist aus der Sicht der Qualitätssicherung wünschenswert (z.B. 
für zukünftige QS-Verfahren mit anderen Fragestellungen) und sicher auch sehr nützlich 
(z.B. für Versorgungforschungszwecke), wenn zahnmedizinische Diagnosen im Rahmen 
der Leistungsabrechnung dokumentiert und übermittelt werden würden.  
Im konservierenden und chirurgischen Bereich (BEMA 1) können z.B. bei Zahnextraktio-
nen durchaus mehrere Diagnosen (Zahnkaries und Krankheiten der Pulpa, Krankheiten 
der Gingiva bzw. des Parodontiums, Trauma usw.) vorliegen. Bei einem hypothetisch vor-
gestellten QS-Verfahren, das möglicherweise den Zahnerhalt als Qualitätsziel ausweist, 
würden verfügbare Diagnosen sicherlich eine zentrale Rolle spielen. Und aus Sicht der 
Versorgungsforschung würde eine Analyse von Routinedaten, in denen auch Diagnosen 
vorhanden sind, sicherlich die Interpretation von Daten erleichtern. 
Im Parodontalbereich (BEMA 4) können die Daten des Parodontalstatus-Blatts (1und 2) 
sehr nützlich für die Versorgungsforschung sein, da diese sehr ausführliche Informationen 
zu den Parodontalerkrankungen beinhalten, z.B. zu Grunderkrankungen, Risikofaktoren, 
früheren Behandlungen, Diagnosen, Schwergrad, Verbreitung sowie abgerechneten Leis-
tungen. Anhand dieser Informationen kann ein vollständiges Bild des Versorgungsgesche-
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hens der Parodontalbehandlung gewonnen werden. Eine Verknüpfung dieser Daten mit 
Verordnungsdaten liefert genaue Auskünfte zur Antibiotikaverordnung in der 
Parodontologie.  
 
Ausschluss einer QS-Dokumentation (Indikator ID 01q): 
Der Indikator ID 01 wurde dem Expertenpanel zur Praktikabilitätsbewertung in zwei Erhe-
bungsvarianten (QS-Dokumentation und Sozialdaten) vorgelegt und in Bezug auf die Vor- 
und Nachteile ausführlich diskutiert.  
Die Entscheidung gegen eine Dokumentation durch die Leistungserbringer ist letztlich 
unter dem Gesichtspunkt von Aufwand und Nutzen in Bezug auf den konkreten Indikator 
erfolgt. Hierzu ist folgendes zu bedenken:  
Die interessierenden Auffälligkeiten des Indikators sind Antibiotikaverordnungen ohne 
Indikation und für genau diese Fälle ist die Dokumentation von Diagnosen und patienten-
seitigen Risiken erforderlich. Da die Fallauslösung in der Praxis aber nicht über ein ver-
ordnetes Antibiotikum, sondern über einen Leistungsfilter (BEMA-Kodes) stattfindet, der 
nicht zwischen therapeutischen und prophylaktischen Indikationen unterscheiden kann, 
ist eine erhebliche Überdokumentation von richtig negativen Fällen (es bestand keine 
Indikation und es wurde kein Antibiotikum verordnet) die Folge.  
Nach unseren Berechnungen wird bei ca. 3,4 % aller durch den Leistungsfilter ausgelösten 
Fälle ein Antibiotikum verordnet, ohne dass dies durch die primär abgerechnete Leistung 
gerechtfertigt wäre. Die eigentlich qualitätsrelevante Information liegt hier aber in der 
prophylaktisch Antibiotikaindikation oder einer spezifischen zahnmedizinischen Diagnose; 
d.h. sie liegt nicht primär in den 3,4 %, sondern darin, welche Diagnosen oder welches 
Risiko bei diesen 3,4 % vorlag und wie sich die Risikoverteilung in Bezug auf alle ausgelös-
ten Fälle und in Relation zum Risikoverhältnis anderer Praxen darstellt. 
Insofern wäre auch ein theoretisch vorstellbarer Minimaldatensatz, der sich auf die Anga-
be eines nicht verordneten Antibiotikums beschränkt, nicht ausreichend, da zumindest 
das Risikoprofil für die gesamte ausgelöste Nennerpopulation bestimmt werden muss, da 
nicht jedes Risiko zwingend einer prophylaktischen Abschirmung bedarf. In der Konse-
quenz heißt das: Für jeden der über den Leistungsfilter ausgelösten Fälle muss der Zahn-
arzt mindestens zwei Angaben dokumentieren, nämlich, ob er ein Antibiotikum verordnet 
hat (oder nicht) und welches Risiko bei diesen Patienten vorlag.  
Dieser Aspekt wurde im Bericht ausführlicher begründet bzw. deutlicher dargelegt. 

Ansonsten schließt sich das AQUA-Institut den oben aufgeführten Anmerkungen des GKV-
SV zur Entwicklung eines Risikoadjustierungsmodells und zur Erprobung des vorgeschla-
genen Weges an. 
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11. Den formalen Kriterien der Beauftragung und des Methodenpapieres hat das AQUA-
Institut bei der Bearbeitung entsprochen. Die Einschränkung durch die fehlende Leis-
tungserbringer-Identifizierung hat AQUA als „faktisch gesetzt“ hingenommen; ein Um-
stand, der zwar in der Praxis noch existiert aber aktuell keine Rechtsgrundlage mehr hat.  
Dem entsprechenden Bestandteil der Beauftragung, einen Leistungserbringerbezug her-
zustellen bzw. einen solchen zu Grunde zu legen, sollte das AQUA-Institut noch nach-
kommen. 

Die entsprechenden Passagen im Bericht wurden angepasst. 

12. Den formalen Kriterien der Beauftragung und des Methodenpapieres hat das AQUA-
Institut bei der Bearbeitung entsprochen. Die Einschränkung durch die fehlende Leis-
tungserbringer-Identifizierung hat AQUA als „faktisch gesetzt“ hingenommen; ein Um-
stand, der zwar in der Praxis noch existiert aber aktuell keine Rechtsgrundlage mehr hat.  

 

13. Insgesamt hat das AQUA-Institut ein sehr gutes Konzept vorgestellt, welches als Grundla-
ge genommen werden kann im zahnärztlichen Bereich zeitnah ein erstes QS-Verfahren 
etablieren zu können, welches gerade in dem sensiblen Bereich von Hygiene und Resis-
tenzentwicklung zu einer Steigerung der Patientensicherheit beitragen kann.  

Kein Änderungsbedarf! 
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Dokumentation und Würdigung der gemeinsamen Stellungnahme der Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) 

Nr. Anmerkungen, Änderungsvorschläge der KZBV Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge des AQUA-Institutes 

 1. Auftrag  

0. Grundlage für den vorliegenden Vorbericht inklusive Anlagen ist der Beschluss des  
G-BA vom 20. November 2014:  
Danach wurde die Institution nach § 137a SGB V beauftragt, 

 für ein Qualitätssicherungsverfahren zum Thema 
„Systemische Antibiotikatherapie im Rahmen der parodontalen und konservierend-
chirurgischen Behandlung“ Instrumente und Indikatoren sowie die notwendige Dokumenta-
tion zu entwickeln. 

Es ist dabei ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass das vorliegende QS-Verfahren zualler-
erst die systemische Antibiotika (AB)-Therapie im Rahmen der parodontalen Behandlung 
zum Ziel hatte und (nur) im Falle einer zu geringen Datenlage eine Erweiterung auf den 
konservierend-chirurgischen Bereich vorgesehen war. 
 
Abschließend wird unter „VI.“ Folgendes für den Abschlussbericht gefordert:  
VI. Abgabetermin 
[…]  
Sie [Die Institution nach §137 a SGB V] hat dabei einen Abschlussbericht über die jeweilige 
Entwicklungsleistung vorzulegen, in dem sie  

1. das Ergebnis ihrer Entwicklungsleistung zusammenfasst, 
2. darlegt, welche Recherchen sie mit welchen Ergebnissen durchgeführt hat,  
3. die von ihr herangezogenen Fachexperten nennt und deren Ausführungen bewertet,  
4. kommentiert, ob und aus welchen Gründen sie die Anregungen und Bedenken, die 

von den Beteiligten nach §137a Absatz 3 SGB V geäußert wurden, in ihre Arbeits-
ergebnisse aufgenommen hat, aufführt, welche Literatur- und sonstige Quellen sie 
herangezogen hat, sowie nachweist, dass sie alle wesentlichen Strukturen berück-
sichtigt hat. 

Sämtliche Punkte werden im Bericht angesprochen. Von Seiten des Berichterstatters 
wurden drei Dokumente vorgelegt:  

1) Vorbericht, Stand 20. Juli 2015  
2) Anhang zum Vorbericht, Stand 20. Juli 2015  
3) Indikatorenset 1.0  

Kein Änderungsbedarf! 
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 2. Methodik  

1. Die KZBV sieht den vorgelegten Vorbericht grundsätzlich als methodisch hochwertig an 
und begrüßt ausdrücklich die breite herangezogene Literaturbasis in Form von fünf sys-
tematischen Reviews und 34 Leitlinien bzw. wiss. Stellungnahmen. Auch die Identifizie-
rung von weltweit sieben zu dem Thema bereits existierenden Qualitätsindikatoren er-
scheint ausreichend zur Verfahrensentwicklung. Das auf dieser Ausgangsbasis im Verfah-
ren generierte Indikatorenset aus drei Qualitätsindikatoren ist allerdings unter verschie-
densten Aspekten kritisch zu betrachten, worauf im Folgenden noch eingegangen wird. 

Kein Änderungsbedarf! 

2. Erklärungsbedürftig im beschriebenen Prozess der Indikatorentwicklung wird das Vorge-
hen gesehen, zwei eigentlich in der Stufe 3 (Online-Verfahren) ausgeschlossene Indikato-
ren denselben Experten in der Runde 4 (Präsenz-Sitzung) erneut vorzulegen. 

Gemäß Methodenpapier obliegt es dem AQUA-Institut „in Ausnahmefällen [...] einzelne 
Indikatoren im Set zu belassen, für die im Panel kein positiver Konsens bestand, wenn 
damit erreicht werden kann, das wesentliche, mit vertretbarem Aufwand messbare Quali-
tätspotenziale mithilfe dieser Indikatoren abgedeckt werden können.“  
Ein explizit im Auftrag und im Bericht genanntes Qualitätsziel ist die Vermeidung unnöti-
ger Antibiotikaverordnungen, weshalb sich das AQUA-Institut dazu entschlossen hat, zwei 
inhaltlich und aufgrund der Fallzahlen diesbezüglich relevante BEMA-Positionen (s. empi-
rische Auswertung, Tabelle 10 im Vorbericht und auch die Zahlen im KZBV-Jahrbuch zu 
den abgerechneten Wurzelkanalbehandlungen und lokalen medikamentösen Behandlun-
gen) mit in die zweite Bewertungsrunde zu nehmen. Diese Überlegung ist vor dem Hinter-
grund zu interpretieren, dass in der genannten Präsenssitzung auch über die unterschied-
lichen Erhebungsmöglichkeiten (QS-Dokumentation und Sozialdaten) beraten wurde. Mit 
dem Konsens, dass der Indikator als Gesamtindikator (also in allen aufgeführten Einzelpo-
sitionen) relevant ist und die Erhebung über Sozialdaten erfolgen soll, entfällt der sachli-
che Grund einer expliziten Erhebung der Einzelindikatoren (also auch der beiden „mitge-
nommen“ Indikatoren).  
Die Relevanz der Einzelpositionen, die ggf. als Stratifizierungen zum Ergebnis des Gesamt-
indikators ausgewiesen werden können, liegt letztlich darin, dass sie die Ergebnisinterpre-
tation erleichtern, indem die etwaigen Probleme differenziert dargestellt und diskutiert 
werden können.  
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 3. Datenerhebung  

 a. Themenerschließung  

3.  Im Rahmen der Themenerschließung wurde eine Routinedatenanalyse durchgeführt. Die-
se Datenanalyse basiert auf dem Datensatz einer Krankenkasse. Die kooperierende Kran-
kenkasse wird nicht genannt, sodass unklar ist, inwiefern die zugrundeliegenden Verord-
nungszahlen, die dann auf den Bevölkerungsstand Deutschlands hochgerechnet wurden, 
verzerrungsfrei die tatsächliche zahnärztliche Antibiotikaverordnungspraxis wiederspielen. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die Versichertenstruktur lediglich einer Kran-
kenkasse keine für die Gesamtstruktur aller GKV-Versicherten repräsentativen Daten 
liefern kann. Der Name der Krankenkasse ist also offen zu legen und die repräsentative 
Datenstruktur zu belegen. 

Da es derzeit (noch) keine gesetzliche Grundlage zur Verwendung von Krankenkassenda-
ten im Rahmen der Entwicklung von QS-Verfahren gibt, ist das AQUA-Institut auf die frei-
willige Kooperationsbereitschaft einzelner Krankenkassen angewiesen. Dieses Vertrau-
ensverhältnis beruht maßgeblich darauf, dass das AQUA-Institut in seinen Berichten keine 
vertraulichen Informationen veröffentlicht. Dementsprechend verzichtet das AQUA-
Institut in seinen Berichten auf die explizite Nennung der jeweils kooperierenden Kran-
kenkasse(n) und rechnet die Daten grundsätzlich auf die Gesamtbevölkerung hoch.  

 b. laufendes Verfahren  

4. Die Datenerhebung soll im Verfahren ausschließlich über die vorhandenen Sozialdaten (-
sätze) bei den Krankenkassen erfolgen, was für ein aufwandsarmes Verfahren spricht. 
Dies bedeutet zum einen, dass kein zusätzlicher Dokumentationsaufwand in den ZA-
Praxen entsteht. 

Kein Änderungsbedarf! 

5. Das vorgeschlagene Verfahren ermöglicht die Darstellung der beiden Qualitätsziele aller-
dings nur für den fachlichen Bereich der konservierend-chirurgischen Behandlung. Das ist 
auch der von den Verfassern des Vorberichts aufgeführte Grund, das Teil-Thema 
„Parodontologie“ operativ negieren zu wollen. Die Operationalisierung der 
Antibiotikaverordnung bei PAR ist über ein Modell der QS-Dokumentation in der Praxis 
nach dem KZBV-Modell möglich, bei dem die PAR-Diagnose gemäß den Vorgaben auf dem 
PAR-Behandlungsantrag verschlüsselt würde.  
Dieser Vorschlag der KZBV zur manuellen fallbezogenen QS-Dokumentation beim Leis-
tungserbringer ist nicht aufgegriffen verworfen. Dies sollte durch die Berichterstatter er-
läutert werden. 

Trotz der in der Konzeptskizze bereits angedeuteten Problematik, hat das AQUA-Institut 
einen gesonderten Qualitätsindikator für die Parodontalbehandlung entwickelt und in den 
Panelprozess eingebracht. Auch die Indikatoren im Block 3 berücksichtigten in der dem 
Panel vorgestellten Erstversion des Indikatorenregisters den vierten Teil des BEMA-
Katalogs.  
Dass die Indikatoren von den Experten letztlich nicht als relevant bewertet wurden, ist 
allein der Tatsache geschuldet, dass sich hier kein Qualitätsziel operationalisieren lässt – 
weder „positiv“ noch „negativ“. Auch gibt es keine einheitlichen Empfehlungen zur Wahl 
des Antibiotikums in der Parodontologie, d.h. zum „Mittel der ersten Wahl“. Dies ent-
spricht nach Auffassung des AQUA-Instituts auch dem wissenschaftlichen Kenntnisstand.  
Für ausführliche Angaben zum Thema „KZBV-Model“ s. Kommentar Nr. 7 und 13 

6. Die von den Berichterstattern als kritisch gewürdigten Punkte, wie bspw. der Datenfluss 
der individuellen Rückmeldeberichte, würde durch die Anwendung der QS-Dokumentation 
in der Praxis gegenstandslos. 
Aufgrund der unterschiedlichen Abrechnungsdatensätze im Bereich BEMA-Teil 1 (Quar-
talsabrechnung der konservierend-chirurgischen Behandlungen) und BEMA-Teil 4 (PAR-
Abrechnung), die auf die vereinbarte Technische Anlage zum BMV-Z/EKV-Z zurückzufüh-
ren sind, sind die bei den Kassen vorhandenen Sozialdaten unterschiedlich gehaltvoll. Im 
Bereich der konservierend-chirurgischen Behandlung folgt der Berichterstatter dem 

Kein Änderungsbedarf! 
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Grundsatz, dass die Indikation befundbezogen in den BEMA-Leistungsziffern erkennbar 
ist. Darauf aufsetzend wurden Listen erstellt, bei denen eine Antibiotikaverordnung fach-
lich nicht geboten ist (z.B. BEMA 13a-g) oder ggf. indiziert sein könnte. Eine absolute Indi-
kation zur Antibiotikagabe ergibt sich aus dem BEMA jedoch nicht. Diese ist nur bei All-
gemeinerkrankungen gegeben. 

7.  Im Bereich PAR, reichen die vorhandenen BEMA-Ziffern nicht zur Indikationsabbildung 
aus. Zwar unterteilt der Berichterstatter die Ziffern des BEMA-Teil 4 in mit einer 
Antibiotikaverordnung vereinbare Positionen (P200f, P111) und nicht vereinbare (04). Da 
aber nur bei bestimmten Entitäten wie bspw. bei einer aggressiven Parodontitis im Ge-
gensatz zur chronischen Parodontitis eine Antibiotikagabe vorstellbar ist, ist eine zusätzli-
che Angabe zur Spezifizierung der Parodontalerkrankung notwendig. Diese ist in den Ab-
rechnungsdatensätzen gem. Technischer Anlage nicht vorhanden und müsste über eine 
gesonderte zusätzliche QS-Dokumentation erhoben werden. Die KZBV hat hierzu einen 
Vorschlag unterbreitet, welcher im Vorbericht nicht aufgegriffen wird. Alternativ zur QS-
Dokumentation im Bereich PAR in der Praxis wäre es vorstellbar, die im Behandlungsplan 
bereits erfassten Diagnosen in den digitalen PAR-Datensatz zu implementieren. 

Die Übermittlung von Diagnosen im Rahmen einer Parodontalbehandlung löst das hier 
entscheidende Problem nicht. Dies liegt vornehmlich darin, dass auch bei einer „aggressi-
ven Parodontitis“ eine Antibiotikagabe nicht zwingend indiziert ist, sondern hier lediglich 
„vorstellbar“ ist. Nach Ansicht der Experten im Panel (v.a. jener mit Parodontologie als 
Tätigkeitsschwerpunkt bzw. Spezialisierung) gibt es zahlreiche und sehr differenzierte 
diagnostische Parameter, die beachtet werden müssen, um eine hinreichende Indikation 
zur begleitenden Antibiotikatherapie zu begründen. Zu dieser Erkenntnis kommt auch die 
jüngste, im September 2015 erschienene Studie von Harks et al. (ca. 400 Teilnehmer mit 
aggressiver Parodontitis). Auch hier wird aufgezeigt, dass eine allein diagnosebezogene 
Entscheidung für die Antibiotikagabe bei diesen Patienten nicht ausreicht (Harks et al. 
2015). Vielmehr müssen zahlreiche patientenindividuelle Faktoren wie systemische Er-
krankungen, weitere Risikofaktoren, Schwergrade und Verbreitung der Erkrankung, Alter 
und Medikationen bei der Entscheidung beachtet werden. Zur Erfassung dieser sehr spe-
zifischen Parameter sind weder das von der KZBV vorgeschlagene Dokumentationsin-
strumentarium noch der ICD-Katalog geeignet.  
Ansonsten sei auf die nach wie vor relevanten Argumente des AQUA-Instituts zu den klei-
nen Fallzahlen verwiesen. 
Für ausführliche Informationen s. Kommentar Nr. 13 

8.  Der im Verfahren vorgeschlagene Weg, die Grunderkrankungen der Patienten zu den Indi-
kationen der prophylaktischen Antibiotikagabe über die in anderen Sektoren (Kranken-
hausdaten gem. §301 SGB V, Apothekendaten gem. §300 SGB V) erhobenen Daten zu 
erfassen, ist unbrauchbar. Dadurch wird die Risikoadjustierung für ein zahnärztliches QS-
Verfahren aus einer Datenbasis aus anderen Bereichen gestützt. Hierbei sind die zum 
Patienten erfassten Diagnosen dem Zahnarzt nicht bekannt, an dieser Stelle verweisen 
wir auf unsere Ausführungen zur Penicillinallergie in Kapitel II. 

Leider fehlt uns hier eine Angabe der Gründe, warum die Routinedaten nach Ansicht der 
KZBV „unbrauchbar“ sind.  
Nach Ansicht des AQUA-Instituts sollte die Nutzbarkeit der Daten im Rahmen der vorge-
schlagenen Entwicklung des Risikoadjustierungsmodells empirisch überprüft werden. Die 
rechtliche Grundlage wäre hier die Nutzung von Sozialdaten zu Zwecken der Qualitätssi-
cherung (§299 Abs. 1a SGB V) 
Zu den allgemeinen Vor- und Nachteilen der Nutzung von Routinedaten im Kontext der 
Qualitätssicherung vgl. die ausführliche Darstellung im Methodenpapier 4.0 des AQUA-
Instituts (Abschnitt 7.2.1). 
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 4. Geeignetheit der Indikatoren für QS-Thema  

9. Die Abbildung der beiden im Auftrag vorgegebenen Qualitätsziele im Rahmen der 
parodontalen und konservierend-chirurgischen Behandlung  

1) Vermeidung nicht notwendiger Antibiotikaverordnungen 
2) Steigerung der Verordnungen von Antibiotika der 1. Wahl 

kann grds. durch das Indikatorenset erfolgen. 

Kein Änderungsbedarf! 

10.  Die Verknüpfung von zahnärztlichen Leistungspositionen mit Antibiotikaverordnungen 
erfolgt in einem zeitlichen Rahmen von einer Woche vor bzw. nach der erbrachten zahn-
ärztlichen Leistung. Es ist hierdurch nicht unbedingt sicher, ob die Antibiotikaverordnung 
tatsächlich mit der Behandlung in einem kausalen Zusammenhang steht.  

Dies ist zutreffend. Aufgrund der bisher fehlenden Identifikationsmöglichkeit von Zahnärz-
ten in den Sozialdaten wurde dieses – nach unserer Einschätzung sehr plausible – Hilfs-
konstrukt gebildet.  
 

11. Außerdem bleibt dadurch unklar, ob das Antibiotikum prophylaktisch oder therapeutisch 
verordnet wurde. Dies kann Auswirkungen auf die Berechnung des Indikators haben. 

Dies ist zutreffend. Auch dies ist zunächst auf die bisher fehlende Identifikationsmöglich-
keit von Zahnärzten in den Sozialdaten zurückzuführen. Allerdings ist dieser Aspekt nur 
für den Indikator ID 01s relevant und wurde ausführlich im Abschnitt 5.3. im Vorbericht 
diskutiert. 

12.  Das von der KZBV vorgestellte Konzept setzt bei der Verbesserung der Prozessqualität an, 
indem es bereits in der Praxis zur „Fehlervermeidung“ dient, während das im Bericht prä-
ferierte Konzept lediglich die Ergebnisqualität im Nachhinein bewertet und eventuelle 
Fehler bei der Verordnung später feststellt. Dieser Mangel prägt leider wesentlich das 
AQUA-Konzept. Insofern ist dem von der KZBV vorgestellten Konzept nicht nur im Sinne 
der Patientensicherheit der Vorzug zu geben. 

Das von der KZBV im Vorfeld vorgestellte Konzept ist u.E. ein Konzept zur Erfassung bzw. 
Dokumentation von Diagnosen und Antibiotikawirkstoffen. Dieses Konzept war, ebenso 
wie ein vom GKV-SV vorgelegtes alternatives Konzept zur Dokumentation von Diagnosen, 
stets in den Überlegungen des AQUA-Instituts präsent. Der sachliche Grund, die beiden 
Konzepte letztlich nicht zu berücksichtigen, war, dass für die spezifische Themenstellung 
und die ausgewählten Indikatoren eine Dokumentation von Diagnosen nicht erforderlich 
ist bzw. eine solche einen nicht zu rechtfertigenden Aufwand nach sich ziehen würde.  
Indikator ID 01s  
Soweit es den Indikator ID 01s betrifft, zielt dieser darauf ab, unnötige 
Antibiotikaverordnungen zu erfassen. Diese zeichnen sich wesentlich dadurch aus, dass 
es dafür keine Indikation geben kann. Eine entsprechende Vorgabe der Auswahl von mög-
lichen „richtigen“ Diagnosen bei eigentlich nicht gegebener Indikation ist nach Ansicht 
des AQUA-Instituts sinnlos. 
Die Nicht-Berücksichtigung einer gesonderten QS-Dokumentation bei diesem Indikator 
beruht allerdings auf Aufwand-Nutzen-Erwägungen: Die interessierenden Auffälligkeiten 
des Indikators sind Antibiotikaverordnungen ohne Indikation, und für genau diese Fälle ist 
die Dokumentation von Diagnosen und patientenseitigen Risiken erforderlich. Da die Fall-
auslösung in der Praxis über einen Leistungsfilter (BEMA-Kode) stattfindet, der nicht zwi-
schen therapeutischen und prophylaktischen Indikationen unterscheiden kann, ist eine 
erhebliche Überdokumentation von „richtig negativen“ Fällen (es bestand keine Indikation 
und es wurde kein Antibiotikum verordnet) die Folge.  
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Nach unseren Berechnungen wird bei ca. 3,4 % aller durch den Leistungsfilter ausgelösten 
Fälle ein Antibiotikum verordnet, ohne dass dies durch die primär abgerechnete Leistung 
gerechtfertigt wäre. Die eigentlich qualitätsrelevante Information liegt hier aber in der 
Antibiotikagabe als Prophylaxe  oder einer spezifischen zahnmedizinischen Diagnose; 
d.h., sie liegt nicht primär in den 3,4 %, sondern darin, welche Diagnosen oder welches 
Risiko bei diesen 3,4 % vorlag und wie sich die Risikoverteilung in Bezug auf alle ausgelös-
ten Patienten und in Relation zum Risikoverhältnis anderer Praxen darstellt. 
Insofern wäre auch ein theoretisch vorstellbarer Minimaldatensatz, der sich auf die Anga-
be eines nicht verordneten Antibiotikums beschränkt, nicht ausreichend, da zumindest 
das Risikoprofil für die gesamte ausgelöste Nennerpopulation bestimmt werden muss und 
weil nicht jedes Risiko zwingend einer prophylaktischen Abschirmung bedarf. In der Kon-
sequenz heißt das: Für jeden der über den Leistungsfilter (BEMA-Kodes) ausgelösten Fälle 
muss der Zahnarzt mindestens zwei Angaben dokumentieren, nämlich, ob er ein Antibio-
tikum verordnet hat (oder nicht) und welches Risiko bei diesen Patienten vorlag.  
Dieser Aspekt wurde im Bericht ausführlicher begründet bzw. deutlicher dargelegt. 
Indikator ID 03a und ID 03b 
Soweit es die beiden Indikatoren ID 03 betrifft, lassen sich die verordneten 
Antibiotikawirkstoffe aufwandsarm und valide über die Abrechnungsdaten der Apotheken 
abbilden.  

 a. parodontale Behandlung  

13.  Das Thema „Systemische Antibiotikatherapie im Rahmen der parodontalen Behandlung“ 
wird nicht in Form von Qualitätsindikatoren im Indikatorenset berücksichtigt. Es wurde 
kein Qualitätsindikator für den Bereich Parodontologie erstellt. Insofern fehlt fachlich ein 
wesentlicher Bereich der Beauftragung. 

Bereits im Rahmen der Konzeptskizze hatte sich das AQUA-Institut sehr ausführlich mit 
dem Thema befasst und seine Skepsis in Bezug auf die prinzipielle Möglichkeit der Ent-
wicklung eines für die Qualitätssicherung sinnvollen und umsetzbaren Qualitätsindikators 
für das Parodontalthema ausgedrückt. Die Konsequenz war eine Beauftragung, in der eine 
weitere und erheblich größere Zielgruppe hinzugenommen wurde, um überhaupt eine 
Indikatorenentwicklung zu ermöglichen.  
Wie im Bericht ersichtlich hat sich das AQUA-Institut für das zu entwickelnde QS-
Verfahren erneut und sehr intensiv mit der Parodontologie auseinandergesetzt und aus-
führlich dargelegt, warum am Ende keine Indikatoren zur Parodontologie im Indikatoren-
set eingeschlossen wurden bzw. warum die Experten die vorgeschlagenen Indikatoren 
(Indikator ID 02 sowie die Indikatoren im Block 3) nicht als relevant beurteilt haben.  
Eine Verpflichtung zur Erstellung eines Qualitätsindikators für die Parodontologie vermag 
das AQUA-Institut dem Auftrag so nicht zu entnehmen. Vielmehr gehen wir davon aus, 
dass – wie im Methodenpapier (Kapitel 8) sehr ausführlich beschrieben – ein Qualitätsin-
dikator verschiedene Gütekriterien erfüllen muss, um im Rahmen der externen Qualitäts-
sicherung eingesetzt werden zu können. Aus unserer Sicht und nach eingehender fachli-
cher Prüfung lässt sich derzeit kein adäquater Qualitätsindikator zur Antibiotikatherapie 
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im Rahmen der parodontalen Behandlung erstellen. 
 
Weiterhin sei erwähnt, dass sich nach Analyse der Routinedaten wenig Hinweise darauf 
ergeben, dass im Bereich der Parodontologie ein tatsächliches Qualitätsproblem besteht. 
Zumindest kann – allerdings nur auf Basis der berechneten Durchschnittswerte für den 
Bereich der Parodontalbehandlungen – keine grundsätzliche Überversorgung mit Antibio-
tika festgestellt werden. Mit errechneten 2,1 % der Patienten mit 
Parodontalbehandlungen, die Antibiotika erhielten (bei zugleich unsicherer Evidenz für 
eine „richtige“ Verordnungsrate) und einem internationalen Vergleich, der ebenfalls auf 
einen nicht verbreiteten Einsatz von Antibiotika bei der Parodontalbehandlung hinweist 
(Socialstyrelsen 2013; Choudhury et al. 2001), sind die Gesamtverordnungszahlen nicht 
auffällig.  
Dieses Argument wurde im Bericht nachgetragen. 

14.  Bei der Auswahl des Expertenkreises überrascht, dass sich in der vom AQUA-Institut ein-
berufenen externen Expertenrunde kein pharmakologischer Experte befindet. Dies ist ein 
Mangel im RAM-Prozess dieses Verfahrens. 

Das AQUA-Institut kann die Meinung der KZBV nicht teilen. Mindestens drei ausgewählte 
Experten haben durch wissenschaftliche Publikationen und/oder universitäre Lehrtätig-
keiten einen fachlichen Schwerpunkt im Bereich der zahnärztlichen Antibiotikatherapie 
nachgewiesen. Nach Auffassung des AQUA-Instituts war durch diese Experten eine the-
menspezifische pharmakologische Expertise explizit berücksichtigt.  
Überdies stand dem Projektteam über die gesamte Bearbeitungszeit intern eine pharma-
kologische Beratung durch eine promovierte Apothekerin zur Verfügung. Die kontinuierli-
che interne Beratung durch eine Apothekerin wird im Abschnitt „Projektteam“ ergänzt.  

15.  Dass die Evidenz zur AB-Verordnung im Bereich PAR von den Experten nicht gestützt wur-
de, erscheint zudem fachlich kritisch. Es ist daher fraglich, ob die eingehende Befassung 
mit dem Bereich PAR innerhalb des RAM-Verfahrens mit dem Ergebnis, dass keine Q-
Indikatoren zum Bereich PAR möglich sind, als Erfüllung des Auftrags angesehen werden 
kann, der Bericht auch ohne Indikatoren zu PAR abnahmefähig ist und der Auftrag des G-
BA vollständig umgesetzt wurde 

Nach Ansicht des AQUA-Instituts deckt sich die Meinung der Experten des Panels mit 
dem in der wissenschaftlichen Literatur publizierten Sachstand.  
Für ausführliche Informationen s. Kommentar Nr. 7 

16. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die KZBV zur Erfassung der PAR-
Diagnosen ein eigenes Dokumentationsmodell vorgestellt hat, welches im Vorbericht 
verworfen wurde. Alternativ wäre vorstellbar, die PAR-Diagnosen des PAR-
Behandlungsantrags in den digitalen Datensatz durch Aufnahme in die Technische Anlage 
zu ergänzen. 

Kein Änderungsbedarf! 
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 b. konservierend-chirurgische Behandlung  

17. Durch die vorgeschlagenen Indikatoren wird nur das Teilthema der Antibiotikaverordnung 
im Bereich der konservierend-chirurgischen Behandlung sowohl quantitativ als auch quali-
tativ abgebildet. 

Kein Änderungsbedarf! 

18.  Sprachlich wird versucht, die vollständige Bearbeitung des Auftrags durch die Bezeich-
nung der 3 Indikatoren 
 

ID01 s Antibiotikagabe bei zahnärztlichen Behandlungen ohne Antibiotikaindikation  

ID 03 a Penicillin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen  

ID 03 b Clindamycin-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlungen  

 
zu implizieren. Da der Teilbereich der Parodontaltherapie nicht in den Indikatoren enthal-
ten ist, ist korrekterweise der Terminus „ bei zahnärztlichen Behandlungen“ durch „bei 
konservierend-chirurgischen Behandlungen“ zu ersetzen. 

Die Namen der Indikatoren wurden in den Panelsitzungen diskutiert und einvernehmlich 
so für gut befunden. Eine Betitelung „bei konservierend-chirurgischen Behandlungen“ 
wäre zwar tatsächlich genauer, allerdings unverständlich für Laien, die letztlich auch zu 
den Adressaten einer möglichen Berichterstattung zählen.  
Abgesehen vom Namen der Indikatoren findet sich die konkretisierende Ausführung „bei 
konservierend-chirurgischen Behandlungen“ explizit in der Beschreibung, im Zähler und 
im Nenner sowie in den Anmerkungen in den Indikatordatenblättern (s. Indikator ID 03a 
und ID 03b). Im Indikator ID 01s steht diese Information in den Anmerkungen. Um Miss-
verständnisse zu vermeiden wurde diese Konkretisierung im Indikator ID 01s in der Be-
schreibung, im Zähler und im Nenner noch ergänzt.  

 5. Geltung der Qesü-Richtlinien  

19. Die Berichterstatter gehen irrtümlich bei diesem Verfahren der sektorspezifischen und 
einrichtungsübergreifenden QS von einer Geltung der Qesü-RL aus. Das ist aber auch 
ausweislich der Qesü-RL nicht der Fall. Bereits in der Präambel nebst Fußnote der Qesü-
Richtlinie wird ausgeführt:  

„…. enthält zunächst nur Vorgaben für einrichtungs- und sektorenübergreifende Maß-
nahmen der Qualitätssicherung1.“  

In §1 Geltungsbereich ist festgehalten:  
„(1) Diese Richtlinie gilt für einrichtungs- und sektorenübergreifende Verfahren.“  

In Absatz 3 wird dann nachfolgend der Begriff sektorenübergreifend erläutert. In den Tra-
genden Gründen wird unter „2. Eckpunkte der Entscheidung“ ausgeführt:  

„a) Etablierung eines sektorenübergreifenden Ansatzes 
…Der Gesetzgeber hat daher die Qualitätssicherung in §137 SGB V sektorenübergreifend 
neu geregelt und dabei ein Schwergewicht auf die Qualitätssicherung sektorenübergrei-
fend verlaufender Behandlungsprozesse gelegt. …  
Vorliegend wird mit den sektorenübergreifenden Verfahren der einrichtungsübergreifen-
den Qualitätssicherung der Anfang gemacht.  
….. 

Wir verweisen auf den G-BA-Auftrag vom 20. November 2014 (Seite 2): 
„Die Erhebung der für die von der Institution nach §137a SGB V zu entwickelnden Quali-
tätsindikatoren und/oder Datenfelder erforderlichen Daten muss auf Grundlage der be-
stehenden sektorenübergreifenden und sektorspezifischen gesetzlichen und untergesetz-
lichen Regelungen und den Richtlinien des G-BA zulässig sein.  
Zu beachten sind insoweit insbesondere die Vorgaben des §299 SGB V und der Richtlinie 
nach §92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 in Verbindung mit §137 Absatz 1 Nummer 1 SGB V 
über die einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung 
(Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung – Qesü-RL).“ 
Die Frage, ob und inwieweit es sinnvoll oder erforderlich ist, für das vorliegende Verfahren 
eine andere gesetzliche Grundlage zu schaffen oder eine gesonderte Richtlinie zu verfas-
sen, adressiert den Normgeber und damit den G-BA.  
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Zur Präambel  
Die Präambel benennt die Rechtsgrundlagen für die vorliegende Richtlinie sowie den 
maßgeblichen Beweggrund für ihre Etablierung….  
Die Richtlinie ist sektorenübergreifend ausgerichtet, … 
Zu Teil 1: Rahmenbestimmungen  
Die Richtlinie hat folgende Struktur: in einem ersten Teil werden Rahmenbestimmungen 
für die einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherung festgelegt…  
Abschnitt A: Allgemeines  
§1 Geltungsbereich 
Einleitend wird in Absatz 1 festgehalten, dass die vorliegende Richtlinie sich auf sekto-
renübergreifende Verfahren der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung bezieht. 
Nicht Gegenstand dieser Richtlinie sind damit derzeit sektorspezifische Verfahren, 
wenngleich auch diese einrichtungsübergreifend ausgestaltet sein können. Als Beispiele 
seien etwa die derzeit mit der „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß 
§137 Abs. 1 SGB V i.V.m. §135a SGB V über Maßnahmen der Qualitätssicherung für 
nach §108 SGB V zugelassene Krankenhäuser („Richtlinie über Maßnahmen der Quali-
tätssicherung in Krankenhäusern – QSKH-RL“)“ geregelte einrichtungsübergreifende sta-
tionäre Qualitätssicherung und die „Richtlinie zur Sicherung der Qualität von Dialyse- Be-
handlungen nach §§136 und 136a SGB V (Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse)“ für die 
Qualitätssicherung in der Dialyse-Behandlung in der vertragsärztlichen Versorgung ge-
nannt….“ 

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass die Qesü-Richtlinie, ihre Inhalte und Vorga-
ben für das vorliegende geplante QS-Verfahren keine Anwendung finden. 

20.  Alle Ausführungen der Berichterstatter zu sich aus der Anwendung der Qesü-RL ergeben-
den Vorgaben, Konsequenzen und Schlussfolgerungen, die hier nicht im Einzelnen aufge-
führt werden, beispielsweise im Kapitel 7, sind daher hinfällig und zu streichen. Es ist 
sorgfältig zu prüfen, ob das Umsetzungskonzept zu korrigieren, zu überarbeiten oder zu 
ergänzen ist. 

Unseres Erachtens nach ist eine Umsetzung des Verfahrens im Rahmen der Qesü-RL 
grundsätzlich möglich, und die insbesondere im Kapitel 7 genannten Umsetzungsaspekte 
sind nach unserem Dafürhalten gesetzes- und richtlinienkonform. Insofern sieht das 
AQUA-Institut keinen Überarbeitungsbedarf für die entsprechenden Passagen im Bericht. 
Die Frage, ob und inwieweit es sinnvoll oder erforderlich ist, für das vorliegende Verfahren 
eine gesonderte Richtlinie zu verfassen, adressiert den Normgeber und damit den G-BA. 

21.  Dies bezieht sich bspw. auch darauf, dass nach den Ausführungen im Vorbericht unter 
Bezugnahme auf die vermeintlich gültige Qesü-Richtlinie das Verfahren länderbezogen 
und nicht als bundesweites Verfahren angedacht wird (Vorbericht, Kap. 7.1, S. 63). Da-
raus werden dann Konsequenzen in der Operationalisierung (u.a. Einbeziehung der Lan-
desarbeitsgemeinschaften, zu geringe Fallzahlen für den Bereich PAR), gezogen, die aber 
nicht zutreffen. Tatsächlich macht nur eine Umsetzung als bundesweites QS-Verfahren 
Sinn. Da §2 der Qesü-RL – wie bereits dargestellt – nicht gilt, steht dem auch nichts ent-

[Anmerkung: Wir gehen im Folgenden davon aus, dass die KZBV an dieser Stelle mit 
„bundesweit“ den Richtlinienbegriff „bundesbezogen“ meint.] 
Die KZBV missversteht nach unserer Ansicht den §2 der Qesü-RL bzw. den sachlichen 
Grund der Unterscheidung zwischen länder- und bundesbezogenen Verfahren. Die sachli-
che Grund, von dem gem. §2 Abs. 1 ausgeführten „Grundsatz“ des länderbezogenen Ver-
fahrens abzuweichen, besteht vor allem dann, wenn bestimmte Leistungen nur von sehr 
wenigen Einrichtungen erbracht werden (z.B. im Leistungsbereich Herztransplantation), 
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gegen. Insofern ist der Vorbericht zu diesen Punkten insgesamt neu zu überdenken und 
zu fassen. 
Ein solches richtlinienkonformes Vorgehen wirkt sich auch unmittelbar auf einen mögli-
chen Qualitätsindikator für die AB-Verordnung bei der PAR-Behandlung aus. Dieser wurde 
auch mit dem Argument aufgegeben, dass die PAR-Fallzahlen im Bereich der GKV zu ge-
ring seien, ohne die Fallzahlen bei einem bundesweiten Verfahren zu bewerten. 

sodass eine einrichtungsübergreifende Auswertung der Ergebnisse auf Landesebene nicht 
möglich und überdies in datenschutzrechtlicher Hinsicht problematisch ist.  
Soweit es die in diesem Verfahren anhängigen Leistungen betrifft, handelt es sich dabei 
um Leistungen, die mutmaßlich in allen Zahnarztpraxen durchgeführt werden (auch wenn 
für die Parodontalbehandlung gilt, dass die Fallzahlen je Leistungserbringer eher klein 
sind). 
Zuletzt möchte das AQUA-Institut darauf hinweisen, dass es die Durchführung eines län-
derbezogenen Verfahrens lediglich empfiehlt. Sollten im G-BA wesentliche Argumente 
gefunden werden, die gegen ein länderbezogenes Verfahren sprechen, so steht es dem 
G-BA frei, dieses Verfahren in den themenspezifischen Bestimmungen als bundesbezoge-
nes Verfahren einzuführen. 

 II. Detailbetrachtung einzelner Textpassagen  

22. S. 11 Einbeziehung von PAR-Leistungen: Laut Vorbericht zeigt die von AQUA in 2013 er-
stellte Konzeptskizze, „dass Hinweise auf sowohl nicht gerechtfertigte AB-Verordnungen 
als auch eine Fehlversorgung… vorliegen.“ Hinsichtlich PAR wird in der Konzeptskizze 
offenbar von einer Indikation ausgegangen (S. 17ff.), im Vorbericht wird das Thema dann 
negiert. Wieso? 

Für ausführliche Informationen s. Kommentar Nr. 7 und Nr. 13 

23. S. 11/13 Resistenzen und S. 13: Der Vorbericht beklagt, dass für die zahnärztliche Ver-
sorgung im Gegensatz zur Humanmedizin keine systematisch erfassten Daten zur Resis-
tenzsituation oder -entwicklung vorliegen. Die Formulierung macht keinen Sinn. Resis-
tenzbildungen sind ein allgemeines medizinisches Problem. Der Umgang mit ihnen unter-
scheidet sich nicht im human- und zahnmedizinischen Bereich. Eine „zahnmedizinische“ 
Resistenz gibt es nicht.  
Der Vorbericht weist darauf hin, dass Daten zur bakteriellen Resistenz aus dem stationä-
ren Bereich kommen und daher eine Übertragung auf den ambulanten Bereich kritisch zu 
betrachten sei. Das ist nur schwer nachvollziehbar. Wer oder was im Krankenhaus als 
„resistent“ erkannt wird, ist es auch im ambulanten Bereich. Es werden Resistenzquoten 
für den zahnärztlichen Bereich genannt. Die Quote dürfte in den drei Bereichen (stationär, 
ambulant-ärztlich und zahnärztlich) gleich sein. 

Bei einer stationären zahnärztlichen Behandlung finden sich meistens Patienten, die mit 
Antibiotika vorbehandelt bzw. „belastet“ worden sind. Diese weisen oft ein schwieriges 
Keimprofil auf. Die Wirksamkeit von Antibiotika, ob Penicillin oder Clindamycin, ist bei 
nicht fortgeschrittenen und nicht vorbehandelten odontogenen Infektionen gegeben; bei 
Patienten mit schweren odontogenen Infektionen, die eine stationäre Behandlung benöti-
gen und die meist mit Antibiotika vorbehandelt wurden, ist dagegen mit höheren Resis-
tenzraten zu rechnen (Halling 2014; Al-Nawas et al. 2009). 
Ansonsten ist der KZBV Recht zu geben. Die entsprechenden Stellen im Bericht wurden 
geprüft und überarbeitet.  

24. S. 12 Indikation für AB: Es gibt auch in der Humanmedizin Leistungen („Eingriffe“), die 
keine Indikation für AB-Gaben haben. 

Ja, das ist richtig. 
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25. S. 14/15 Evidenz: Der Vorbericht beklagt fehlende Leitlinien, „aus methodisch gut ge-
planten, kontrollierten Studien“. Der selbstgelegte Maßstab ist aber die „bestverfügbare 
Evidenz“. Auch die zahnärztlichen Leitlinien sind alle auf Basis der bestverfügbaren Evi-
denz, aber nicht auf Basis der höchsten Evidenz, inkl. „methodisch gut geplanter kontrol-
lierter Studien“ erarbeitet. Eine Entwertung ist nicht gerechtfertigt. 

An verschiedenen Stellen des Berichtes stellt das AQUA-Institut die Evidenz dar und 
nimmt Bezug zu wissenschaftlichen Quellen und zur Studienlage. Wenn und soweit wir 
darauf hinweisen, dass die Evidenz an manchen Stellen unbefriedigend ist, so handelt es 
sich dabei um eine Bewertung der wissenschaftlichen Grundlagen in Bezug auf Entwick-
lung relevanter und praktikabler Indikatoren und nicht um eine Entwertung.  

26. S. 22ff. prophylaktische und therapeutische AB-Gabe/Tabelle 3: Die Auflistung unter-
scheidet nicht zwischen prä-operativen und post-operativen AB-Gaben bzw. präventiven 
und postoperativen Verordnungen. Die Übersicht im Vorbericht ist unübersichtlich, z.T. 
falsch („N“ bedeutet im BEMA nicht (nur) Nahtentfernung), z.T. schlecht strukturiert. Wa-
rum eine Tabelle „zahnärztliche Eingriffe ohne Indikation für eine AB-Prophylaxe bei Pati-
enten ohne Systemerkrankungen“ und eine „mit bzw. ohne Risiko für Bakteriämien bei 
Patienten mit Endokarditisrisiko“?  
Warum keine Tabelle der BEMA-Positionen, die Leistungen mit einer möglichen AB-
Verordnung beinhalten? Warum keine Angabe aktueller internationaler Empfehlungen, die 
eindeutige Klarheit bringen? Die umfangreiche Auflistung ist überflüssig, da sie mit den 
Sozialdaten nicht erfasst wird.  
Wie werden die genannten Fälle der prophylaktischen Gabe bei erhöhtem Kontaminati-
onsrisiko, etc. festgestellt?  
Haben alle anderen – vom Titel und dem Inhalt der Tabelle 3 – nicht umfassten zahnärztli-
chen Eingriffe eine Indikation für AB-Prophylaxe bei Patienten ohne Systemerkrankungen?  
Bei dem von der KZBV vorgeschlagenen Konzept ist eine Differenzierung zwischen einer 
prophylaktischen und therapeutischen AB-Gabe dagegen ohne weiteres möglich. 

Das gesamte Kapitel 3 beinhaltet eine umfassende Themenerschließung und dient der 
allgemeinen bzw. überblicksartigen Information. An dieser Stelle spielen Aspekte der Um-
setzbarkeit (noch) keine Rolle. 
Tabelle 3 
Die Tabelle 3 bezieht sich (wie in der Überschrift ersichtlich) auf Antibiotikaprophylaxe bei 
systemisch gesunden Patienten. Eine Antibiotikaprophylaxe darf sinngemäß (siehe hierzu 
auch Abb. 1) nur prä-operativ verabreicht werden, damit während des zahnärztlichen Ein-
griffs eine ausreichende Antibiotikakonzentration in Blut und Gewebe erreicht werden 
kann.  
BEMA-Code 38 (N) 
In der DGZMK-Stellungnahme zur Prophylaxe bei gesunden Patienten wurden bestimmte 
Diagnosen bzw. zahnmedizinische Eingriffe, die eine Antibiotikaprophylaxe erforderlich 
machen (oder auch nicht) dargestellt. Als Beispiel wurde dort die Nahtentfernung genannt 
(DGZMK 2007). In diesem Zusammenhang wurden keine weiteren zahnärztlichen Eingrif-
fe, die unter den BEMA-Code (38, N) fallen, untersucht bzw. berichtet. Eine vollständige 
Beschreibung der Inhalte des BEMA-Kodes 38 findet sich, wie aller anderen BEMA-Kodes 
dieser Tabelle, im Anhang des Vorberichtes.  
Prophylaxe vs. Therapie, gesunde Patienten vs. Risikopatienten 
Die möglichen Konstellationen kann man sich als Vierfeldertafel vorstellen. Die Indikatio-
nen und Kontraindikationen einer Prophylaxe bzw. Therapie bei gesunden Patienten bzw. 
bei Risikopatienten wurden nach diesem Schema (auch in Absprache mit unseren zahn-
medizinischen Fachexperten) zusammengestellt.  
Antibiotikaindikation in der Zahnmedizin 
Da es keine sicheren „positiven“ Indikationen zur Antibiotikagabe in der zahnärztlichen 
Versorgung gibt, wurde der Fokus auf „kein Bedarf“ für eine Antibiotikagabe gesetzt (Indi-
kator ID 01s). Dabei gibt es zwei Ausnahmen: Risikopatienten und Patienten mit be-
stimmten zahnmedizinischen Diagnosen.  
Die Empfehlungen zahnmedizinischer Leitlinien und Stellungnahmen zur Antibiotikagabe 
sind den einzelnen Indikatordatenblättern zu entnehmen.  
Patienten/Eingriffe mit erhöhtem Kontaminationsrisiko 
Diese wurden in den Studien untersucht und gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen 
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Stand im Vorbericht dargelegt. Die Möglichkeiten und Grenzen der Identifikation von Risi-
kopatienten in den Sozialdaten spielt an dieser Stelle des Berichtes noch keine Rolle.  
KZBV-Model 
S. Kommentar Nr. 12 

27. S.24/25 AB-Therapie bei Parodontalerkrankungen/DGZMK-Stellungnahmen: Laut Vorbe-
richt „finden sich (in der Literatur) keine einheitlichen Angaben zur Indikation für eine AB-
Therapie bei Parodontalerkrankungen“. Weiter unten wird aber auf eine Stellungnahme 
der DGZMK zur Behandlung von Parodontalerkrankungen und der Indikation zur systemi-
schen AB-Therapie verwiesen und detailliert aufgelistet. Hier scheint den Berichter-
stattern der fachliche Stellenwert von DGZMK-Stellungnahmen und deren wissenschaftli-
che Herleitung nicht geläufig zu sein. Allein die Ausführungen der DGZMK geben schon 
ausreichend Anlass und inhaltliche Ansätze, das Thema nicht zu negieren. 

Die Stellungnahmen der DGZMK gehören zu den wichtigsten Informationsquellen in die-
sem QS-Verfahren, da sie sich, im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Leitlinien, 
intensiv mit der Antibiotikaversorgung in der Zahnmedizin befassen. Leider fehlen in den 
identifizierten Stellungnahmen der DGZMK, mit einer Ausnahme (DGZMK 2007), Informa-
tionen zur Methodik und zur Erstellung der Empfehlungen. Auch aus diesem Grund ist das 
Fachexpertengespräch in Mainz mit Erst- und Co-Autoren zahnärztlicher Leitlinien und 
Stellungnahmen geführt worden. Hier bestand Einigkeit darüber, dass die Stellungnahmen 
als Expertenkonsens im Sinne einer S1-Leitlinie eingestuft werden sollte.  

Auch hier handelte sich um eine fachliche Bewertung der Stellungnahmen und nicht um 
eine Entwertung.  

28. S. 25/26 AB-Therapie bei Parodontalerkrankungen/DGZMK-Stellungnahmen: Der Um-
gang mit DGZMK-Stellungnahmen durch die Berichterstatter ist nicht einheitlich. Beim 
Thema Verordnung von „Mitteln der ersten Wahl“ wird im Gegensatz zum vorgenannten 
Punkt eine DGZMK-Stellungnahme argumentativ verwendet. 

S. Kommentar Nr. 25 und Nr. 27 

29. S. 27 AB-Therapie bei Parodontalerkrankungen/DGZMK-Stellungnahmen: Hinweise im 
Vorbericht auf mögliche positive Wirkungen von AB-Gaben bei PAR-Behandlungen gibt es 
offensichtlich. 

S. Kommentar Nr. 7  

30. S. 29 AB-Verordnungen: Im Kapitel 3.4.2 sind die Daten hinsichtlich der Verschreibungs-
häufigkeit bei Zahnärzten unverständlich und erscheinen widersprüchlich. Ein Bezug ist 
nicht herstellbar. 

Diese Stelle im Bericht wurde geprüft und überarbeitet. 

31. S. 35 „Dokumentationsprobleme“: Der Vorbericht listet die angeblichen Dokumentations-
probleme auf. Er lässt dabei außer Acht, dass diese unter Anwendung des KZBV-Modells 
nicht bestehen würden. 

An der entsprechenden Stelle im Bericht wird Bezug auf die „Rahmenbedingungen“ bzw. 
auf die zur Zeit der Berichterstellung real existierende Sachlage und damit die einzig ver-
fügbare Datengrundlage genommen.  
S. auch Kommentar Nr. 7 und Nr. 12  

32. Penicillinallergie S. 29/30: Epidemiologie der AB-Verordnungen in der zahnärztlichen Ver-
sorgung S. 34/35: Sozialdaten bei den Krankenkassen S. 57/58: Würdigung: Aus den 
Ausführungen lässt sich entnehmen, dass keine systematischen Daten zur 
Penicillinallergie vorliegen. Aus internationalen Studien ergibt sich ein Anteil von 8–12%. 
Entweder gelten diese Ergebnisse auch für Deutschland oder AQUA muss die landesspezi-
fischen Daten liefern. Ob die genannten Angaben auch auf Deutschland zu übertragen 
sind ist also unklar. Offensichtlich andere Studien zeigen, dass bis zu 10% der Patienten 

Penicillinallergie  
Internationale Studien berichten von bis zu 12 % Penicillinallergien in verschiedenen Po-
pulationen in Europa und in den USA. Diese Einschätzungen basieren auf Patientenanga-
ben.  
Ungeachtet dieser Angaben (und der Tatsache, dass Clindamycin nicht als Mittel der ers-
ten Wahl bei odontogenen Infektionen eingesetzt wird) ist der Einsatz von Clindamycin in 
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angeben, eine Penicillinallergie zu haben, wovon wiederum nur 15-25% bestätigt sind. In 
der Realität lässt sich der Behandler – Arzt wie Zahnarzt – von den Angaben des Patienten 
leiten, so dass ein höherer Anteil der alternativen „2. Wahl-Verordnungen“ unumgänglich 
ist. Das wird offensichtlich von AQUA nicht angemessen berücksichtigt. Festzuhalten 
bleibt, dass in Deutschland die Zahl der Patienten mit Penicillinallergie und daraus der 
GKV-Versicherten mit Penicillinallergie unbekannt ist. Ebenso ist dann deren Verteilung 
auf die Zahnarztpraxen unbekannt. Auch daraus ergibt sich, dass einem Prozessindikator 
der Vorzug zu geben ist. 

vielen europäischen Ländern trotzdem bei Weitem geringer als 12 %: In Großbritannien 
liegt die Rate bei 0,5 %, in bei Spanien 3 % und in Belgien bei 6 % (HSCIC 2015; Halling 
2012; Mainjot et al. 2009). Deshalb können auch die Patientenangaben zur 
Penicillinallergie nicht die Erklärung für den sehr hohen Clindamycin-Verordnungsanteil 
bei den Zahnärzten in Deutschland sein (ca. 47 %).  
Prozessindikator 
Die Erfassung der Penicillinallergie in der Zahnarztpraxis löst das QS-Problem nicht, da die 
Angaben zur Grundgesamtheit mit dieser Erhebung fehlen. 

33. Definition des Begriffs „normalerweise“ fehlt bzw. wird unscharf verwendet: S. 39 KCH 
Leistungen S. 41 Auswertung der Routinedaten und Tabelle 10: Diese Aspekte müssten in 
der Auswertung berücksichtigt werden und eine saubere Differenzierung ermöglicht wer-
den.  
Der Block 4.4.1 beschäftigt sich mit Eingriffen, bei denen „normalerweise AB-Gaben nicht 
indiziert sind. Was heißt „normalerweise“?  
Wie werden diese Fälle der bestimmten Allgemeinerkrankungen bzw. eingeschränkten 
Immunabwehr bzw. Vorliegen einer bestimmten zahnärztlichen Diagnose festgestellt? 
Hierzu müsste eine vollständige Auflistung vorliegen.  
Wie werden die Ausnahmefälle der bestimmten zahnärztlichen Diagnosen bzw. die Patien-
ten mit bestimmten Gesundheitsrisiken festgestellt? Wenn in Tabelle 10 ausgewiesen 
wird, dass 3,46% der Patienten eine zahnärztliche Behandlung ohne Antibiotikum erhal-
ten, heißt das im Umkehrschluss, dass 96,54% der Patienten eine zahnärztliche Behand-
lung mit AB-Indikation erhalten haben? 

„Normalerweise“ 
„Normalerweise“ bedeutet bei systemisch gesunden Patienten, bei denen auch keine 
zahnmedizinische Diagnose (odontogene Infektion) vorliegt, die eine Antibiotikaindikation 
darstellt. 
Feststellung der Fälle mit Allgemeinerkrankungen und bestimmten zahnärztlichen Diag-
nosen 
Bei den gem. der abgerechneten BEMA-Kodes ausgelösten Fälle (siehe hierzu die voll-
ständigen Listen im Anhang B.1) handelt es sich um Fälle, bei denen „normalerweise“ 
keine Antibiotikagabe indiziert ist. Die Ausnahmefälle (Risikopatienten und Patienten mit 
einer bestimmten zahnärztlichen Diagnose) werden bei dieser Auslösung unterschiedslos 
miterfasst und sollen mittels der empfohlenen Risikoadjustierung berücksichtigt werden.  
Was bedeutet 96,54%? 
Die erste Zeile in Tabelle 10 besagt, dass 3,46 % aller Patienten ein Antibiotikum bekom-
men haben, obwohl sie Eingriffe erhalten haben, bei denen der Einsatz eines Antibioti-
kums „normalerweise“ nicht indiziert ist. 96,54 % Patienten der definierten Grundgesamt 
(Patienten, bei denen eine Antibiotikagabe „normalerweise“ nicht indiziert ist) haben kein 
Antibiotikum bekommen.  
Die erste Zeile der Tabelle 10 ist – für sich alleine betrachtet – in dieser Hinsicht missver-
ständlich. Dies war die Originalformulierung des Indikators in der ersten Version des 
Indikatorenregisters und wurde im Rahmen des Panelprozesses geändert in: 
Antibiotikagabe bei zahnärztlichen Behandlungen ohne Antibiotikaindikation.  
Diese Information wurde als Fußnote an den entsprechenden Stellen ergänzt. 

34. S. 42 Begriffs-Verwendung: In der Tabelle muss es heißen:  
„Anteil der Penicillin-Verordnungen bei AB-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlun-
gen“ und  
„Anteil der Clindamycin-Verordnungen bei AB-Verordnungen bei zahnärztlichen Behandlun-
gen“ 

Der Name der Indikatoren wurde aufgrund seiner besseren Verständlichkeit so formuliert. 
Sowohl die Beschreibung als auch die weiteren Angaben zum Indikator enthalten diese 
präzisierende Information. 
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35. S. 62 6.2.3 LID-Daten-Verschlüsselung: Die LID-Daten der Zahnärzte werden nicht mehr 
pseudonymisiert bzw. verschlüsselt. Eine Listung der BSNR ist daher unnötig 

Für die Datenauswertungsstelle ist lediglich die Voraussetzung entscheidend, dass er-
brachte Leistungen und verordnete Medikamente im Zeitverlauf eindeutig einem be-
stimmten Leistungserbringer bzw. einer Betriebsstätte zugeordnet werden können.  
Die genannte Passage im Bericht wurde mit Blick auf die geänderte Rechtslage überarbei-
tet.  

36. S.69 f Indikation prophylaktischer Antibiose Übersicht (Kapitel 7.4.4)/HIV: Die auf Basis 
der bereits bei den Krankenkassen codiert hinterlegten Grunderkrankungen erstellte 
Übersicht erscheint ausreichend, um die für die Verordnung von Antibiotika im zahnärztli-
chen Bereich relevanten Informationen abzubilden.  
Zum Indikationsbereich der prophylaktischen Antibiose wird die HIV-Infektion genannt (z. 
B. Tab. 7). Die grundsätzliche antibiotische Abschirmung von Menschen mit HIV ent-
spricht seit der Verfügung hochaktiver antiretroviraler Therapien Mitte der 1990er-Jahre 
nicht mehr dem medizinischen Standard. Ziel der antiretroviralen Therapien ist die Sen-
kung der HI-Viruslast unter die Nachweisgrenzen von max. 50 RNA-Viruskopien pro ml 
Blut. Mit Erreichen des Therapieziels gelten Menschen mit einer HIV-Infektion weder als 
infektiös noch als besonders infektionsgefährdet. Die generelle antibiotische Abschir-
mung dieser Patienten ist nicht indiziert.  
Die aktuellen Empfehlungen einer prophylaktischen Antibiose bei Menschen mit HIV sieht 
sie bei einer CD4-Zellzahl unter 200 pro μl Blut vor (Jordan, 2014). Diese Empfehlung steht 
im Einklang mit der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie aus dem 
Jahr 2003 (Beikler et al., 2003). 

Aktuelle Studien listen HIV-Patienten als eine möglicherweise von postoperativen Infekti-
onen gefährdete Gruppe (Hülsmann et al. 2012; AAPD 2011). Weitergehende Analysen 
dieses Sachverhaltes wurden an dieser Stelle nicht unternommen. Dieser Aspekt sollte im 
Rahmen der Entwicklung des Risikoadjustierungsmodells berücksichtigt werden.  

37. S. 74 f 8. Fazit Was ist ein „typisches“ QS-Verfahren? Was sind notwendige Vorausset-
zungen dafür? Das Institut nach §137a SGB V hat sich an die Strukturen und formalen 
Gegebenheiten eines Versorgungssektors zu halten, diese allein zu berücksichtigen und 
konkret dafür passende Vorschläge zu entwickeln. Bestehende Gegebenheiten und Vor-
gaben werden nicht geändert, nur um bisher „typische“ Verfahren zu ermöglichen, die 
zudem andere Sektoren betroffen haben. Insofern ist die Formulierung wertend und sach-
lich nicht zutreffend. 

Die „typischen“ QS-Verfahren sind in formaler Hinsicht jene, die im Rahmen der vom 
Normgeber in Form von Gesetzen (§§135–139 SGB V) und Richtlinien definierten Bedin-
gungen etabliert sind bzw. in diesem Verständnis neu- oder weiterentwickelt werden. In 
inhaltlicher Hinsicht werden die spezifischen, mit bestimmten Eigenschaften der Versor-
gung und der Versorgungsstruktur einhergehenden Aspekte in themenspezifischen Be-
stimmungen berücksichtigt, die letztlich der G-BA umsetzt.  
Die Frage, ob und inwieweit es sinnvoll oder erforderlich ist, für das vorliegende Verfahren 
eine gesonderte Richtlinie zu verfassen, adressiert den Normgeber und damit den G-BA. 

38. Eine aus der Sicht des Instituts nach §137a SGB V „teilweise eher schwache Evidenzlage“ 
(mag diese Einschätzung auch falsch sein, s.o.) ist ebenso hinzunehmen wie gängige 
rechtssichere, alltagstaugliche Abrechnungscodes oder das Fehlen von Diagnosen 

Keine Änderung im Bericht erforderlich.  
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39. Die Struktur des BEMA ist aus guten Gründen befund- bzw. leistungsorientiert. Eine diag-
noseorientierte Datenstruktur ist aus guten Gründen in der zahnärztlichen Versorgung 
nicht sinnvoll.  

Unabhängig von einer allgemeinen Beurteilung der Notwendigkeit einer prinzipiellen Do-
kumentation von Diagnosen, ist aus der Sicht der Qualitätssicherung wünschenswert (z.B. 
für zukünftige QS-Verfahren mit anderen Fragestellungen) und sicher auch nützlich (z.B. 
für Versorgungforschungszwecke), wenn zahnmedizinische Diagnosen im Rahmen der 
Leistungsabrechnung dokumentiert und übermittelt werden würden.  
Um ein fiktives Beispiel zu nennen: Bei Zahnextraktionen können durchaus mehrere Diag-
nosen (Zahnkaries und Krankheiten der Pulpa, Krankheiten der Gingiva bzw. des 
Parodontiums, Trauma usw.) vorliegen. Bei einem hypothetisch vorgestellten QS-
Verfahren, das möglicherweise den Zahnerhalt als Qualitätsziel ausweist, würden verfüg-
bare Diagnosen sicherlich eine zentrale Rolle spielen. Aus Sicht der Versorgungsfor-
schung würde eine Analyse von Routinedaten, in denen auch Diagnosen vorhanden sind, 
sicherlich die Interpretation von Daten erleichtern. 

40. Wenn das Institut nach §137a SGB V bedauert, dass sich die Routinedatenanalyse auf 
weniger relevante Fall- bzw. Patientenebenen beschränken muss, so liegt das an dem 
vom Institut selbst gewählten Datenpool. Eine Übernahme des KZBV-Modells hätte eine 
vielfältige Abhilfe geschaffen.  

Die Verschlüsslung der Zahnarztnummer wird durch die Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen festgelegt und bei allen gesetzlichen Krankenkassen umgesetzt (s. Bundesman-
telvertrag, Seite 26) (KZBV et al. 2013). Damit war eine für die Qualitätssicherung rele-
vante Analyse auf Zahnarzt- bzw. Praxisebene mit den verfügbaren Daten nicht möglich, 
auch nicht quartalsweise, was während der empirischen Prüfung festgestellt wurde. 
Zum Thema KZBV-Model s. Kommentar Nr. 7 und Nr. 12 

41. Da mit einer Selektion der BEMA-Positionen, die überhaupt nur eine Antibiotika-Verordnung 
rechtfertigen könnten, ein Risikoprofil ersichtlich ist, sind weitere Dokumentationsverpflich-
tungen bei Risikopatienten unnötig. Schon jetzt sind dem einzelnen Behandler die individu-
ellen Risiken seiner Patienten bekannt. Sie sind auch dokumentiert. 

Im Fazit wird lediglich ein hypothetischer Zweck einer Dokumentation des Risikos er-
wähnt. In diesem Kontext handelt es sich um eine gesonderte Dokumentation im Rahmen 
der externen Qualitätssicherung, die unabhängig von der individuellen Risikodokumenta-
tion des Zahnarztes in seiner Praxis(software) ist.  

42. Indikatorenset 1.0 S. 4 Indikator-ID 01s:  
Die Beschreibung und der Zähler sind inhaltlich gleich. Aber die Beschreibung müsste 
sowohl den Zähler als auch den Nenner umfassen. Desweiteren fehlt die Festlegung eines 
Zeitintervalls.  
Bei der Beschreibung müsste es „…ein systemisches Antibiotikum…“ heißen.  
Was ist mit zahnärztlichen „Standards“ gemeint? 

Beschreibung des Indikators 
Die Beschreibung beinhaltet nach unserer Lesart den Zähler und den Nenner. Die Grund-
gesamtheit sind die Patienten, die einen der genannten Eingriffe erhielten. Der Zähler 
umfasst diejenigen Patienten der Grundgesamtheit, die ein Antibiotikum verschrieben 
bekommen haben. 
Wortlaut der Beschreibung: Dieser Indikator erfasst den Anteil der Patienten, denen im 
Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung ein Antibiotikum verordnet wurde, ohne dass 
eine den zahnärztlichen Standards entsprechende Indikation vorlag. 
Zeitintervall 
Wie auch in anderen QS-Verfahren muss von jährlichen Auswertungen ausgegangen wer-
den (s. Abschnitt 7.4.6 Zeitplan). 
Systemisches Antibiotikum 
Der Auftrag befasst sich nur mit systemischen Antibiotika. Dies wird an mehreren Stellen 
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im Indikatordatenblatt vermerkt. 
Zahnärztliche Standards 
Dieser Begriff wurde von den Panelteilnehmern vorgeschlagen, da für Zahnärzte das da-
mit Gemeinte gut verständlich sei. Im engeren Sinne sind dies Leitlinienempfehlungen 
und Behandlungsstandards im Sinne einer „Good Clinical Practice“.  

43. Indikatorenset 1.0 S. 10 Indikator-ID 03a: Beim Qualitätsziel steht „…wenn eine 
Antibiotikagabe indiziert ist“. Jedoch ist die Indikation für die Antibiotikagabe weder im 
Zähler, noch im Nenner abgedeckt, sondern es wird nur die Anzahl genannt. Wie kann 
man dann mit diesem Zähler und Nenner das Qualitätsziel erreichen?  
Beim Nenner müsste man „…Anzahl aller Antibiotikaverordnungen…“ schreiben.  
Beim Qualitätsziel müsste es „…soll bei den Antibiotikaverordnungen bei den…“ heißen.  
Desweiteren fehlt die Festlegung eines Zeitintervalls. 

Qualitätsziel 
Die Indikation zur Antibiotikagabe kann durch diesen Indikator nicht gemessen werden. 
Die Panelteilnehmer sowie das AQUA-Institut waren sich allerdings einig, dass das Quali-
tätsziel um diese klarstellende Information zu ergänzen ist, um dem Missverständnis vor-
zubeugen, dass ein hoher Penicillinanteil per se gut ist und natürlich theoretisch auch 
erreicht werden kann, wenn Penicilline „grundlos“ zusätzlich verschrieben werden, um 
den „Anteil“ zu erhöhen.  
„Anzahl aller Antibiotikaverordnungen“ 
Das AQUA-Institut sieht hier keinen Anlass zu Missverständnissen. Diese und alle weite-
ren Angaben zum Indikator beziehen sich immer auf das gesamte Verordnungsgeschehen 
in Bezug auf Antibiotika. 
Zeitintervall 
Wie auch in anderen QS-Verfahren muss von jährlichen Auswertungen ausgegangen wer-
den (s. Abschnitt 7.4.6 Zeitplan). 

44. Indikatorenset 1.0 S. 13 Indikator-ID 03b: Beim Nenner müsste es „…Anzahl aller 
Antibiotikaverordnungen…“ heißen.  
Beim Qualitätsziel müsste es „…soll bei den Antibiotikaverordnungen bei den…“ heißen.  
Desweiteren fehlt die Festlegung eines Zeitintervalls. 

Anzahl aller Antibiotikaverordnungen 
Das AQUA-Institut sieht hier keinen Anlass zu Missverständnissen. Diese und alle weite-
ren Angaben zum Indikator beziehen sich immer auf das gesamte Verordnungsgeschehen 
in Bezug auf Antibiotika. 
Zeitintervall 
Wie auch in anderen QS-Verfahren muss von jährlichen Auswertungen ausgegangen wer-
den (s. Abschnitt 7.4.6 Zeitplan). 

 III. Anmerkungen zu den BEMA-Leistungen  

45. Es ist zu unterscheiden zwischen  
A rein präventiven Verordnungen, wie z.B. Endocarditisprophylaxe  
B präventiven „Begleitverschreibungen“ im Rahmen einer BEMA-Leistung, z.B. 

Weisheitszahnentfernung bei eingeschränktem Allgemeinzustand, bei Risiko-
gruppen bei Eröffnung der Kieferhöhle im Rahmen einer Extraktion usw.  

C post-operativen Verschreibungen nach chirurgischen Eingriffen wegen Wundhei-
lungsstörungen etc (der Verordnung ist dann in der Regel als BEMA-Leistung nicht 

Die Liste der KZBV enthält zahnärztliche Eingriffe wie z.B. „einfache“ Zahnextraktionen 
oder Wurzelkanalbehandlungen, die nur im Ausnahmefall eine Indikation für Antibiotika 
darstellen (Risikopatienten/bestimmte Diagnosen). 
Der Indikator ID 01s im Indikatorenset beschäftigt sich fast ausschließlich mit Risikopati-
enten in der Zahnarztpraxis, also „A und teilweise B“ in der KZBV-Liste.  
Der Rest der Liste (B, C und D) sind „positive“ Indikationen für Antibiotika, ob aus „prä-
ventiven“ Gründen oder als Behandlung für postoperative Komplikationen. Das Problem 
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die Extraktion oder Osteotomie zuzuordnen, sondern die N oder XN.)  
D Verschreibungen bei Komplikationen nach endodontischen Behandlungen (auch 

hier nicht zusammen mit der Erstbehandlung VitE, Trep, WK)  
Für die Umsetzung des AQUA-Auftrages ist die Zuordnung nach A bis D nur bedingt rele-
vant, z.B. A einerseits, B, C und D als Gruppe andererseits. Das Ansinnen von AQUA, her-
auszufinden, ob auch andere BEMA-Leistungen mit AB-Verordnungen korrelieren wird 
dennoch erfüllt, da alle andere BEMA-Positionen grundsätzlich keine AB-Verordnung 
rechtfertigen, aber im Datensatz erfasst werden. 
Hier der Entwurf einer Listung: 
  Mögliche BEMA-Positionen 
 

Nr. 28  VitE  Entfällt  

Nr. 29  DRV  Entfällt  

Nr. 31  Trep1  Entfällt  

Nr. 32  WK  Entfällt  

Nr. 34  Med  D  

Nr. 35  WF  (D)  eher sofortige Revision  

Nr. 38  N  C  

Nr. 43  X1  A, B  

Nr. 44  X2  A, B  

Nr. 45  X3  A, B  

Nr. 46  XN  C  

Nr. 47a  Ost1  A, B  

Nr. 47b  Hem  A, B  

Nr. 48  Ost1  A, B  

Nr. 50  Exz2  A, B  

Nr. 51a  Pla1  A, B  

Nr. 51b  Pla2  A, B  

Nr. 52  Trep2  A, B  

Nr. 53  Ost3  A, B  

Nr. 54a,b,c  WSR  A, B  

Nr. 55  RI  A, B  

Nr. 56 a-d  Zyste  A, B  

Nr. 57  SMS  A, B ( bei Schlotterkamm)  

Nr. 58  KNR  A, B  

Nr. 59  Pla2  A, B  

Nr. 60  Pla3  A, B  

Nr. 62  Alv  A, B  

Nr. 63  FI  A, B  

Nr. 105  Mu  B, C ( ANUG)  

Nr. P200 ff.   A, B  

Nr. 111  N (PA)  C  

der „positiven“ Indikation liegt darin, dass es quantitativ keinen „richtigen“ Grenz-
wert/Cut für die Versorgung mit Antibiotika gibt wie z.B. zur Antibiotikagabe bei Osteo-
tomien oder bei Wurzelspitzenresektionen. Der „Wert“ als solcher gibt keine Auskunft 
über die Qualität der Versorgung, d.h., er beantwortet nicht die Frage, ob das Ergebnis 
„gut“ oder „schlecht“ ist bzw. ob ein Qualitätsproblem vermutet werden kann.  
 
Das Modell der KZBV scheint dem AQUA-Institut als QM-Modell für den zahnärztlichen 
Bereich durchaus geeignet. Für das hier entwickelte QS-Verfahren ist das Modell nach 
Ansicht des AQUA-Instituts aus den dargelegten Gründen nicht geeignet.  
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