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Die Bundesärztekammer wurde mit E-Mail vom 21.07.2011 als zu beteiligende Organisation 

gemäß § 137a SGB V (3) von der AQUA-Institut GmbH zu einer Stellungnahme zum Vorbe-

richt des sektorengleichen Qualitätssicherungsverfahrens „Arthroskopie am Kniegelenk" auf-

gefordert. Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte das AQUA-Institut in seiner Funktion 

als Institution nach § 137a SGB V am 11. November 2010 beauftragt, Instrumente und Indi-

katoren sowie die notwendige Dokumentation für dieses Qualitätssicherungsverfahren zu 

entwickeln. Der Vorbericht ist das Ergebnis dieser Entwicklung.

Die Bundesärztekammer nimmt zum Vorbericht wie folgt Stellung:

Inhalte des Vorberichts

Der Vorbericht geht kurz auf die Erkrankungsbilder ein, die mit einem arthroskopischen Ein-

griff behandelt werden. Die Eingriffstechniken und die üblichen Prozessabläufe vor, während 

und nach einer Arthroskopie werden dargestellt. Angaben zur Diagnose- und Eingriffshäufig-

keit im stationären und im vertragsärztlichen Bereich folgen. Ausführungen zum grundsätzli-
chen Potenzial für Qualitätsverbesserungen in der Arthroskopieversorgung bereiten inhaltlich 

die Ableitung der Qualitätsindikatoren vor.

Auf Basis einer Vorrecherche v. a. in HTA-Berichten und Leitlinien wurde eine so genannte 

Hauptrecherche durchgeführt. Hier gingen aus einer Suche in bibliographischen Datenban-

ken 49 Indikatoren und aus einer Suche in Indikatordatenbanken 12 Indikatoren hervor. Die 

61 Indikatoren wurden einem Expertenpanel von elf Experten vorgelegt. Bei den Experten 

handelte es sich neun medizinische Experten bzw. Methodikexperten, die aus unterschiedli-

chen Bereichen der ambulanten und der stationären Versorgung stammten, und zwei Patien-

tenvertreter. 

Nach einer schriftlichen Bewertungsrunde und einem Paneltreffen, in dem Indikatoren modi-

fiziert werden konnten, wurden 39 Indikatoren von den Experten als „relevant“ bewertet. 

Nach Zusammenfassung einzelner Indikatoren verblieben 26 Indikatoren. Aus einer zweiten 

Bewertungsrunde ging ein Set von 25 Indikatoren hervor, die als „praktikabel“ bewertet wur-

den, vier davon werden als für die öffentliche Berichterstattung geeignet bewertet.

Das Indikatorenset wird im Vorbericht detailliert vorgestellt. Es wird vorgeschlagen, 14 Indi-

katoren über eine elektronische QS-Dokumentation zu erheben. Acht Indikatoren sollen über 

eine Patientenbefragung erhoben werden, bei drei Indikatoren empfiehlt das AQUA-Institut 

eine externe Begutachtung in Form von Stichprobenziehungen aus Original-

Arthroskopieberichten (einschließlich Bilddokumentation). Der Hintergrund und die Diskussi-

on, die von den Experten im Panel zu den Indikatoren geführt wurde, werden im Vorbericht 
gewürdigt. Von der Umsetzung eines der Indikatoren (Indikator 25 „Anteil negativer 

Arthroskopien) rät das AQUA-Institut entgegen dem Panelvotum wegen „erheblichen Prob-

lemen bei der Praktikabilität“ ab.

Einzelheiten zur Berechnung der Indikatoren und zu den benötigten Datenfeldern, sowie der 

sich ergebende Datensatz mit Ausfüllhinweisen sind im Anhang des Vorberichts aufgeführt.

In einer Bewertung der Ergebnisse fasst das AQUA-Institut zusammen, welche Bereiche das 

Indikatorenset abdeckt und wie sich der Aufwand für die Erhebung der Indikatoren verteilt. 

Für einige der ursprünglichen 61 Indikatoren wird begründet, warum sie nicht in das endgül-

tige Indikatorenset gelangten.

In einem Kapitel, das auf die gewählten Instrumente eingeht, wird ausgeführt, welche Leis-

tungserbringer an den Prozessen einer Arthroskopiebehandlung beteiligt sind. Auslöseme-
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chanismen für die QS-Dokumentation bei der so genannten Indexleistung (d. h. dem 

arthroskopischen Eingriff) im ambulanten und im stationären Bereich sowie für Follow-Up-

Dokumentationen werden kurz diskutiert. Die Erhebungsform der Vollerhebung elektroni-

scher Daten wird einer Stichprobenziehung gegenüber gestellt. Ein Abschnitt zur Patienten-

befragung verweist auf den zurzeit beim AQUA-Institut entwickelten generischen Teil des 

Patientenfragebogens.

Der Bericht schließt mit Empfehlungen zur Umsetzung der vorgestellten Indikatoren. Es wird 

vorgeschlagen, eine Priorisierung vorzunehmen und Indikatoren „ohne weiteren Abstim-

mungsbedarf“ (12 Indikatoren) in einer Stufe 1 in Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb zu 

überführen. In einer späteren Stufe 2 (13 Indikatoren) sollen „Regelungsbedarfe“ geklärt 

werden und dann die weiteren Erprobungsschritte mit zeitlicher Verzögerung erfolgen. In 

letztere Kategorie fallen die Follow-Up-, die Patientenbefragungsindikatoren sowie die Stich-

probenziehungen aus Original-Arthroskopieberichten.

Bewertung

Der Vorbericht ist übersichtlich gestaltet und gut strukturiert. Hintergrundinformationen zur 

arthroskopischen Versorgung werden in der gebotenen Kürze wiedergegeben. Wichtige 

Qualitätskriterien der Arthroskopie, wie z. B. die Indikation zum Eingriff bei bestimmten Er-

krankungen, werden im Vorbericht diskutiert.

Der Ablauf der Literaturrecherche und der Expertenpanelbewertung der Indikatoren wird aus-

führlich und nachvollziehbar dargestellt. Da im Gegensatz zu anderen Qualitätssicherungs-

verfahren für den Bereich der Arthroskopie keine internationalen Indikatoren genutzt werden 

können, ist für nahezu alle Bereiche eine Neuentwicklung von Indikatoren notwendig. 

Das Indikatorenset wird systematisch beschrieben. Als Bereicherung gegenüber den ersten 

Abschlussberichten des AQUA-Instituts ist festzuhalten, dass die Diskussionen, die im Ex-

pertenpanel zu den Indikatoren geführt worden war, kurz wiedergegeben wird. Auch werden 

erstmals die Modifikationen dargestellt, die im Laufe des Panelverfahrens an den Originalin-

dikatoren vorgenommen worden waren.

Das AQUA-Institut schlägt neben den bekannten Instrumenten der elektronischen Datener-

hebung und der Patientenbefragung im vorliegenden Vorbericht erstmals auch Indikatoren 

mit stichprobenhaften externen Begutachtungen von Arthroskopieberichten vor. Vorbild für 

die Stichprobendurchführung sollen die Verfahren der Kassenärztlichen Vereinigungen ge-

mäß Arthroskopie-Vereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V sein. Bezüglich genauerer Details 

zum Ablauf und zur Organisation dieser Begutachtungen wird auf „Abstimmungsgespräche 
mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung“ verwiesen. Die Einführung von Qualitätssiche-

rungsinstrumenten aus dem im ambulanten Sektor in der sektorenübergreifenden Qualitäts-

sicherung kann grundsätzlich sinnvoll sein. Eine qualifizierte methodische Basis im Metho-

denpapier des AQUA-Instituts liegt dafür gegenwärtig jedoch nicht vor. Der alleinige Verweis 

auf die bestehende Praxis im KV-Bereich erscheint hier nicht ausreichend.

Wie schon in früheren Abschlussberichten liegt das Hauptproblem in der Umsetzung der 

vorgeschlagenen Indikatoren. Insbesondere bei den Follow-Up-Indikatoren, die eigentlich 

das Kernelement einer sektorenübergreifenden Qualitätssicherung darstellen sollten, erwei-

sen sich die bisherigen Konzepte für eine Auslösung der QS-Dokumentation als wenig prak-

tikabel. Da der Königsweg, die Nutzung der im Aufbau befindlichen Telematikinfrastruktur 

der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), in den nächsten Jahren der sQS nicht zur Ver-

fügung stehen wird, müssen Übergangslösungen gefunden werden. Das AQUA-Institut nä-
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hert sich dem methodisch wichtigen Problem der Langzeitbeobachtung mit jedem Ab-

schlussbericht etwas mehr an. An dieser Stelle rächt sich aber, dass man über kein Rah-

menkonzept einer methodisch-technischen Plattform für die sQS verfügt und diese grundle-

genden Fragen immer wieder neu stellen muss. Die ersten Machbarkeitsprüfungen (und 

Probebetriebe) sollten intensiv genutzt werden, verschiedene Lösungswege auszuprobieren.

Durch den Vorschlag des AQUA-Instituts, im Arthroskopieverfahren weiter in zwei Stufen 

vorzugehen, werden alle offenen bzw. strittigen Fragen in die zeitlich unbestimmte zweite 

Stufe geschoben. Stufe 1 wäre de facto eine datengestützte stationäre bzw. ambulante peri-

operative Qualitätssicherungsdokumentation.

Wünschenswert – allerdings auch noch nicht im Methodenpapier vorgesehen – wäre statt 

einer alleinigen Einteilung der Indikatoren nach wenig/viel „Abstimmungsbedarf“ eine Kate-

gorisierung nach Schweregrad der vermuteten Qualitätsdefizite, die durch die Indikatoren

gemessen werden sollen- etwa im Sinne einer ABC-Analyse. Für schwerwiegende (A) Quali-

tätsdefizite könnte beispielsweise ein höherer Aufwand bei der Qualitätssicherung in Kauf 
genommen werden oder übergangsweise auch unperfekte Lösungen akzeptabel sein. Für 

weniger schwerwiegende Qualitätsprobleme (C) wäre hingegen ein größerer Aufwand nicht 

empfehlenswert, so dass man hier auf Indikatoren zur Not auch ganz verzichten könnte.

Zu weiteren Detailanmerkungen zum Vorbericht siehe Anlage. 

Fazit

Zusammenfassend wird im vorliegenden Vorbericht ein Qualitätssicherungsverfahren für die 

Arthroskopie am Kniegelenk vorgeschlagen, das in erster Stufe ein sektorengleiches (ambu-

lant bzw. stationär durchgeführte Operationen), aber kein wirklich sektorenüberschreitendes 

Verfahren darstellt.

Einige wichtige Qualitätsaspekte der Indikation zur Arthroskopie bzw. der einzelnen Pro-

zessschritte in der Versorgung können so zwar erfasst werden. Insgesamt stellt sich aber die 

Frage, ob sich der Aufwand der umfangreichen elektronischen Datenerhebung für ein so 

eingeschränktes Verfahren lohnt.

Berlin, den 02.09.2011

gez. i. A. 

Dr. med. Oliver Boy
Referent
Dezernat 3

Anlage
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Anlage

Kap Seite Thema Anmerkung

2.1.2 22 Indikationen für eine Arthroskopie 
des Kniegelenks

Die Ausführungen sind redundant zu denen auf Seite 31 (Indikations-
stellung). Während auf Seite 22 zur diagnostischen Arthroskopie die 
Quellen [4] und [5] zitiert werden, werden für den gleichen Sachverhalt 
auf Seite 31 die Quellen [34], [5],[ 56] und [57] aufgeführt.

2.3.1 27 OPS-Kode 5.813.4

OPS-Kode 5-811.0

weitere OPS-Kodes

korrekt: 5-813.4

kein endständiger Kode, korrekt 5-811.0h

Eingriffsbezeichnungen nicht identisch mit den offiziellen Texten des 
DIMDI-OPS-Katalogs.

2.4.2 31 Mögliche Ansätze zur Qualitäts-
verbesserung

Die Formulierung, dass HTA-Berichte Lavage und Débridement bei 
Gonarthrose nur für bestimmte Konstellationen empfehlen würden, ist 
etwas unglücklich. Die hier zitierten Cochrane-Reviews bzw. Evidenz-
reports machen Aussagen zur verfügbaren Evidenz zu einer definier-
ten medizinischen Fragestellung, geben aber, im Gegensatz zu Leitli-
nien, keine Empfehlungen ab.

Die Ausführungen zur Indikationsstellung sind richtig und von zentraler 
Bedeutung. Ggf. an den Anfang von Kapitel 2.4.2 verschieben, da die 
Indikationsstellung am Anfang steht.

3.1 33 Auftrag durch G-BA Da hier angesprochen wird, dass der G-BA-Auftrag nachträglich kon-
kretisiert wurde, wäre es hilfreich gewesen aufzuführen, was genau am 
Auftrag konkretisiert wurde. So sind die Andeutungen für den Leser ein 
wenig kryptisch.

Zum zweiten Spiegelpunkt bei der Darstellung der Zielsetzung der 
Entwicklungsleistung: Was ist mit wissenschaftlicher Grundlage ge-
meint? Ist diese nicht schon im ersten Spiegelpunkt enthalten? Ggf. 
wegen besserer Lesbarkeit die Reihenfolge der Spiegelpunkte tau-
schen, da das Indikatorenregister ja Voraussetzung für die Qualitätsin-
dikatoren und Instrumente ist.

Die Bezeichnungen der „Qualitätsdimensionen des „Qualitätsmodells“ 
sind im Vorbericht – wie auch schon in früheren Berichten – nicht ganz 
konsistent:

 medizinische Effektivität vs. Effektivität

 Sicherheit vs. Patientensicherheit

 Zugang zur Versorgung (inkl. Koordination) vs. Zu-
gang/Koordination

Der Hinweis, dass „patientenrelevante Aspekte“ … „im Arbeitsprozess 
unter systematischer Einbeziehung von Patientenvertretern bespro-
chen und festgelegt“ worden seien, ist eine Umschreibung dafür, dass 
zwei von 11 Experten im Panel Patientenvertreter waren. In Kapitel 
5.7. wird erwähnt, dass sich „einige Panelteilnehmer generell kritisch 
zur Einbeziehung der Patientenperspektive in das Qualitätssiche-
rungsverfahren äußerten“.

Zur Entwicklung von Patientenfragebögen (Qualitätsdimension Patien-
tenorientierung) ist aber die Einbindung von Fokusgruppen state of the 
art. Dies wurde vom AQUA-Institut im aktuellen Patientenbefragungs-
konzept zwar bereits erkannt, in der vorliegenden Entwicklung aber 
anscheinend noch nicht berücksichtigt.

3.2.1 34 Vorrecherche Welches „Versorgungsmodell“ ist hier gemeint? Der Begriff taucht 
danach nicht mehr auf. Ist das „Suchmodell/ Recherchemodell“ ge-
meint?

3.2.3 37 Relevanz Die AQUA-Definition für Relevanz stammt aus dem Methodenpapier 
2.0. Sie entspricht inhaltlich am ehesten der üblichen Definition von 
„Validität“.

Als problematisch ist die Liste von Gütekriterien zu nennen, die „zur 
Beurteilung der Relevanz herangezogen werden“ soll.

Hier werden nämlich viele sehr unterschiedliche Qualitätskriterien 
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Kap Seite Thema Anmerkung

genannt, die nicht direkt etwas mit Validität zu tun haben, wie

 Bedeutung für das Versorgungssystem

 Nutzen

 Risiken 

 Evidenz

3.2.4 40 Entwicklung der Instrumente Warum wird an dieser Stelle nicht das Instrument der externen Begut-
achtung in Stichprobenform erwähnt, welches das AQUA-Institut im-
merhin bei drei Indikatoren vorschlägt? Stattdessen werden die Struk-
turerhebungen genannt, die in diesem Vorbericht nicht zum Einsatz 
kommen.

4.1 42 Scoping-Workshop Da der Scoping-Workshop beim AQUA-Institut dem Entwicklungspro-
zess vorgeschaltet worden war, wäre hier eine kurze Darstellung der 
inhaltlichen Ergebnisse dieses Workshops hilfreich gewesen. Den auf 
der Internetseite des AQUA-Instituts eingestellten Vortragsfolien ist zu 
entnehmen, dass u. a. angesprochen wurde

 Arthroskopie bei Patellaluxation

 Arthroskopie bei hinterer Kreuzbandläsion

Diese Themen wurden im Vorbericht nicht adressiert. Das müsste 
zumindest begründet werden. In der Literaturrecherche über PubMed 
(Anhang A3) wurde die hintere Kreuzbandläsion zumindest in die 
Mesh Terms einbezogen, in der Embase-Abfrage nicht.

4.3 43 Indikatoren aus Indikatordaten-
banken

Es konnten 12 „generische“ Indikatoren in vier Indikatorendatenbanken 
recherchiert werden, die auf die „Arthroskopie am Kniegelenk“ ange-
passt werden konnten. Was genau ist mit „generisch“ und was mit 
„anpassen“ gemeint? Die niedrige Zahl von gefundenen generischen 
Indikatoren ist erstaunlich. Z. B. sind Indikatoren zur Patientensicher-
heit (wrong site surgery, wound infection etc.) in zahlreichen Indikator-
datenbanken enthalten (z. B. OECD), so dass hier eine deutlich höhe-
re Zahl zu erwarten wäre.

Für zukünftige Verfahren könnte es vielleicht hilfreich sein, ein Register 
generischer Indikatoren zu erstellen und sich aus diesem bei Bedarf zu 
bedienen. In jedem Fall sollte sollten die Originalindikatoren und die 
Anpassung dokumentiert werden. 

5.3 49 Qualität der Schmerztherapie Es wird erläutert, dass Befragungsindikatoren zur Schmerztherapie 
erst im Rahmen des Paneltreffens der ersten Bewertungsrunde entwi-
ckelt, aber aus Gründen der Übersicht in den Listen und Tabellen von 
Beginn an (als Indikatoren 60 und 61) aufgeführt worden seien. Da es 
sich um eine Modifikation der ursprünglichen Originalindikatoren han-
delte, wäre – aus Gründen der Transparenz – die Angabe dieser Ori-
ginalindikatoren einschließlich ihrer Qualitätsdimension zu erwarten 
gewesen. Oder wurden sie völlig neu entwickelt? In Kapitel 4.3 wird 
angemerkt, dass ein Indikator „erst nach der ersten Bewertungsrunde 
… in den Bewertungsprozess eingebracht wurde. Insgesamt ergibt 
sich ein etwas unklares Bild. Ggf. kann die Abbildung 7 zur Verdeutli-
chung angepasst werden.

5.4 51 Bewertungsübersicht Bewer-
tungsrunde 1

Die zentrale Rolle, welche die Indikationsstellung für die QS Arthrosko-
pie spielt, geht aus den Tabellen leider nicht hervor, da sie unter der 
wenig aussagekräftigen „Qualitätsmodell“-Kategorie „Effektivität“ sub-
sumiert wird.

5.4 52 Zusammenlegung von Indikato-
ren

Da zusammengelegte Indikatoren mit dem Buchstaben „A“ die gleiche 
ID-Kennung erhielten wie schon zuvor modifizierte Indikatoren, existie-
ren mit 46A und 55A zwei inhaltlich verschiedene Indikatoren mit glei-
cher Kennung. Ggf. könnten zusammengelegte Indikatoren zukünftig 
eine eigene Kennung erhalten (z. B. „Z“)

5.7 58 Betrachtung der gesamten Be-
handlung

Von den 25 Indikatoren beziehen sich

 17 Indikatoren auf alle Patienten mit Kniearthroskopien (zwei 
ambulant)

 sechs Indikatoren auf Patienten mit vorderer Kreuzbandrekon-
struktion
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 ein Indikator auf Patienten mit Gonarthrose

 ein Indikator auf Patienten mit traumatischer Kniebinnenraumver-
letzung

Die hier aufgeführte Einschränkung eines Indikators auf Patienten mit 
Eingriffen am Meniskus ist nicht vorhanden.

6.2 61 Würdigung der Ergebnisse Gegenüber früheren Vorberichten ist die ausführliche Darstellung von 
wichtigen Informationen zur Expertendiskussion und zu Modifikationen 
an den Indikatoren positiv hervorzuheben.

Dass sich die Details zu jedem Indikator auf zwei Tabellen in Kapitel 
6.2 bzw. den Anhang D verteilen, macht den Vorbericht an dieser 
Stelle aber leider etwas schwer lesbar. Zudem sind einige Informatio-
nen redundant (Kapitel 6.2/Anhang D):

 Beschreibung/Beschreibung, z. T. Zähler

 Hintergrund/Begründung

 Grundgesamtheit/Nenner

 Risikoadjustierung/Risikoadjustierung

 Literatur/Ergänzende Literatur

Ggf. könnte zukünftig die Zusammenführung in eine Tabelle erwogen 
werden.

6.2 62 Indikator 2 gilt für gesamten Vorbericht: das MRT oder die MRT

62 Indikator 3: Paneldiskussion Die Anmerkung „Dieser Indikator wurde weder verändert noch gab es 
Diskussionen um seine Berechtigung“ ist nicht ganz zutreffend, denn 
es handelt sich im Original nicht um einen Indikator, sondern nur um 
eine Aufzählung von Indikationen zur operativen Therapie in der Dau-
Leitlinie (mit zusätzlichen Wortlautabweichungen).

63 Indikator 3: Würdigung Die Überprüfung der leitliniengerechten Versorgung der vorderen 
Kreuzbandruptur ist zwangsläufig eingeschränkt, da das Aufgreifkrite-
rium für die QS der Eingriff und nicht die Kreuzbandruptur ist.

71 Indikator 11: Würdigung Neben der arthroskopischen Revisionsoperation wäre auch die Knie-
TEP nach Kniearthroskopie eine wichtige und ggf. über Routinedaten 
erhebbare Kennzahl gewesen.

75 Indikator 16: Würdigung Der Satzteil: „Da bei der manuellen Erfassung durch die Leistungserb-
ringer keine validen Daten zu erwarten sind…“ ist eine Unterstellung. 
Im QS-Verfahren Katarakt ist vom AQUA-Institut selbst ein durch den 
Leistungserbringer zu erhebender Indikator zur Seitenverwechslung 
vorgeschlagen worden – ergänzt durch Patientenbefragungsstichpro-
ben.

76 Indikator 16: Würdigung Die Zeitraumangabe „spätestens vier bis sechs Wochen nach der 
Arthroskopie“ ist ungenau. Die Befragung ist genau im Zeitraum der 
vierten bis sechsten Woche postoperativ vorgesehen.

83 Indikator 25: Würdigung Die beschriebene Überschneidung mit Indikator 7 ist zwar gegeben. 
Wenn man sich allerdings grundsätzlich zu einer Stichprobenprüfung 
von Arthroskopieberichten entscheidet, sollte diese Überprüfung auch 
sinnvoller Weise detailliert erfolgen.

6.3 84 Bewertung der Ergebnisse Es ist von fünf Populationen die Rede. Die Gruppe der Patienten mit 
ambulanter Operation ist aber keine eigene „Population“ sondern den 
anderen Populationen zuzuordnen:

1. alle Patienten

2. Untergruppe: Patienten mit Gonarthrose

3. Untergruppe: Patienten mit Kniebinnenraumverletzung

4. Untergruppe: Patienten mit vorderer Kreuzbandruptur (Über-
schneidung mit 3)

86 Abbildung 8 Die Grafik gibt grundsätzlich einen guten Überblick darüber, an wel-
cher Stelle im Versorgungsprozess die Indikatoren angesiedelt sind. 
Allerdings werden andere Kategorien und Begrifflichkeiten gewählt als 
die „Qualitätsdimensionen des Qualitätsmodells“ („Patientenperspekti-
ve“ statt „Patientenorientierung“, „Koordination“ statt „Zu-
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gang/Koordination“. „Effektivität“ und „Patientensicherheit“ tauchen gar 
nicht auf.

7.1.2 89 Allgemeine (strukturelle) Voraus-
setzungen

Es werden einige der im entsprechenden Diskussionspapier des 
AQUA-Instituts genannten Optionen zur QS-Lösung wiedergegeben 
(QS-Filter, QS-Marker. QS-Pass). Hier wäre eine Übersicht hilfreich, 
welche Indikatoren mit welchem Auslöser erhoben werden sollen (ggf. 
auch mehrere Optionen) und welche Einschränkungen jeweils zu er-
warten sind. Der eGK-gestützte QS-Marker ist zwar der Königsweg, 
steht aber bei einem Start 2015 (?) noch nicht zur Verfügung.

In zukünftigen Berichten sollte dem wichtigen Thema QS-Auslösung 
eine eigene Kapitelüberschrift gewidmet werden. Der Titel „Allgemeine 
(strukturelle) Voraussetzungen“ ist zu allgemein.

7.2 91 Erhebungsformen Die Verwendung des Begriffs der Stichprobe im gleichen Kapitel so-
wohl bezogen auf elektronische Daten (auf die die Qesü-RL in § 3 
Bezug nimmt) als auf externe Begutachtungen von Originaldokumenta-
tionen (hier Arthroskopieberichte und Bilddokumentation) führt zur 
Verwirrung. Letzteres ist ein völlig anderes Instrument und müsste 
eher unter „Datenquellen“ diskutiert werden. 

Ein wichtiges Argument fehlt hier: Stichproben sind (zumindest in der 
hier beschriebenen Form) grundsätzlich eher ein Querschnittsinstru-
ment als ein Längsschnittinstrument. 

Letztlich stellt sich aber die Frage, ob wirklich eine Vollerhebung mit 
Langzeitverfolgung bei (geschätzt) über 400 Tsd. Eingriffen pro Jahr 
erfolgen muss. Da die Fallzahlen (einschließlich der Untergruppen) 
zumindest ungefähr bekannt sind, könnten hier diskutiert werden, 
welche Fallzahlen jeweils für eine hohe Stichprobenvalidität benötigt 
würden.

8.1 96 Datenfelder Bei mehreren arthroskopischen Eingriffen bei einem Patienten (z. B. 
beidseitig) sollte die genaue Zuordnung des Follow-Ups zum Eingriff 
möglich sein. Im Follow-Up-Datenatz und im Patientenbefragungsteil 
ist z. B. die operierte Seite nicht mehr aufgeführt.

97 Externe Begutachtung Die externe Begutachtung wird hier auf vier Datenfelder eines Daten-
satzes reduziert (den die Prüfer an AQUA schicken?). Diese Datenfel-
der können allenfalls das verkürzte Ergebnis eines detaillierten Krite-
rienkatalogs sein, nach dem die Experten die Originaldokumente prü-
fen. Ansätze dazu finden sich in den Ausfüllhinweisen. Weitere Einzel-
heiten zur Stichprobenziehung oder Sammlung der Begutachtungser-
gebnisse werden nicht erwähnt. 

9.3 105 EDV- bzw. informationstechni-
sche Aufbereitung

Die Auslösung der QS-Dokumentation bei Follow-Ups gehört doch zu 
Stufe 2, warum ist sie hier bei Stufe 1 aufgeführt?

106 Machbarkeitsprüfung Auch für die Indexleistung muss die sichere Auslösung überprüft wer-
den. 

Warum sollen nachbehandelnde Einrichtungen einbezogen werden, 
wenn in Stufe 1 keine Follow-Up-Indikatoren enthalten sind.

Anhang D Indikator 1: Indikation zur 
Arthroskopie bei Gonarthrose

Diagnose (nach dem Eingriff) und Indikation (zum Eingriff) werden hier 
gleichgesetzt. 

2 Nenner Der Nenner lautet: „Alle Patienten mit Diagnose Gonarthrose, die eine 
Arthroskopie am Kniegelenk erhalten haben“. Das zugrunde gelegte 
Datenfeld lautet: „Führende Indikation zur Arthroskopie (Indexleis-
tung)“. Da es bei diesem Indikator ja entscheidend ist, dass eine allei-
nige Gonarthrose nicht mit Lavage und Débridement zu behandeln ist, 
sollte der Nenner lauten:

„Alle Patienten mit führender Indikation Gonarthrose“.

Problematisch ist, dass das Vorliegen von Gonarthrose UND anderen 
Läsionen im Kniegelenk gar nicht dokumentierbar ist, so dass es bei 
komplexeren Befunden von der Einschätzung des Anwenders ab-
hängt, der postoperativ den Datensatz ausfüllt, was präoperativ „füh-
rend“ war. 

Man könnte ein zweites Feld (z. B. „weitere Indikation“) mit identi-
schem Schlüssel einführen, damit der Anwender auch zwei Indikatio-
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nen eintragen kann. Der Nenner könnte sich dann auf das alleinige 
Vorliegen einer Indikation Gonarthrose beziehen.

Da die korrekte Indikationsstellung ja ein zentrales Anliegen des QS-
Verfahrens ist, lohnt sich hier eine präzisere Abfrage.

2 Qualitätsziel Auch das Qualitätsziel sollte präzisiert werden „… bei alleiniger Indika-
tion Gonarthrose“.

2 Stärke der Empfehlung In den Zitaten der Literatur heißt es „primary diagnosis“ (Hauptdiagno-
se).

Anhang D 5 Indikator 2: Indikation zur 
Arthroskopie bei Verdacht auf 
traumatische Kniebinnenraumver-
letzung ohne vorheriges MRT

5 Stärke der Empfehlung In der zitierten Leitlinienempfehlung heißt es „if MRI cannot be perfor-
med promptly“, das unterstützt die Anmerkungen auf Seite 62, die im 
Expertenpanel diskutiert wurde, dass MRT regional unterschiedlich 
verfügbar seien.

6 Datum des MRT Warum wird aufwändig das Datum der MRT abgefragt? Die Datenfeld-
bezeichnung „Präoperative MRT durchgeführt“ ist doch ausreichend

6 Kontraindikation für ein MRT Neben einem Herzschrittmacher können auch andere Metallteile im 
Körper eine Kontraindikation für ein MRT darstellen.

Anhang D 7 Indikator 3: Indikation zur 
Arthroskopie bei vorderer Kreuz-
bandruptur

Präziser wäre die Formulierung: Indikation zur vorderen Kreuzbandre-
konstruktion bei vorderer Kreuzbandruptur, denn um diese geht es bei 
dem Indikator.

7 Stärke der Empfehlung Die Formulierung „Das Review der französischen Leitlinien basiert auf 
einem Expertenkonsens“ ist missverständlich. Die französische Leitli-
nie (Beaufils et al. 2009), die in einem englischsprachigen Review 
vorgestellt wird, macht sehr wohl differenzierte Empfehlungen mit 
unterschiedlichen Evidenzgraden. 

Die Leitlinie definiert zum Thema vordere Kreuzbandrekonstruktion drei
Patientenkategorien 

(1. Young, functional instability, practises contact or non-contact pivot 
sport or has a high-risk occupation, 

2. Any age, no functional instability, does not practise pivot sport, no 
meniscal lesion 

3. Young, seen early, no functional instability has developed yet, signi-
ficant laxity, practises pivot activity).

Diese Kategorien sind nicht zwangsläufig kompatibel zu der Liste im 
Zähler des Indikators. Das Alter der Patienten ist zum Beispiel in der 
Liste nicht berücksichtigt.

Die Liste im Zähler ist vielmehr nahezu 1:1 übernommen worden aus 
der S1-Leitlinie der Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)
von 2008. Diese ist daher relevant als Quelle zu nennen und Beaufils 
et al. 2009 als ergänzende Literatur.

7 Datenfeld Punkt 3 und 6 überschneiden sich
Punkt 3 = Kombination vordere Kreuzbandruptur und nahtfähige Me-
niskusläsion

Punkt 6 = begleitende Meniskusläsion

Punkt 3 ist überflüssig, da von der Logik her ja schon eine begleitende 
Meniskusläsion als Indikation reicht

Anhang D Indikator 4: Operationszeitpunkt 
zur vorderen Kreuzbandrekon-
struktion

Ausschlusskriterien Die Konstruktion des Indikators mit dem Ausschluss von Eingriffen 
innerhalb von 24 Stunden ist nicht direkt aus den Leitlinien ableitbar.

Bei Beaufils et al. 2009 ist von „early surgery“ die Rede, in der Dau-
Leitlinie von „frischer Ruptur innerhalb der ersten Stunden“.

Das könnte zumindest in der Diskussion der Ableitung des Indikators 
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erwähnt werden.

9 Stärke der Empfehlung Die Formulierung „Das Review der französischen Leitlinien basiert auf 
einem Expertenkonsens“ ist missverständlich. Die Empfehlung der 
französische Leitlinie (Beaufils et al. 2009) „Ist would appear to be 
advisable to delay surgery to reduce complications, stiffness, and deep 
vein thrombosis“ hat z. B. den Evidenzgrad B.

9 Datenfelder in Verbindung mit 
Datensatzbogen Anhang E 2.1

Auch wenn die Datenfeldabfolge im Datensatz logisch nicht falsch ist, 
so ist sie doch für den Anwender verwirrend. Wenn er zuvor angege-
ben hat „Operation innerhalb von 24 Stunden = nein“, wird er gefragt 
„Indikation für Akutoperation vorhanden?“. „Akut“ würde damit ja die 
ersten 24 Stunden nach Trauma bewusst ausschließen. Die in den 
Ausfüllhinweisen genannten Gründe für Akuteingriffe können aber 
auch zum Eingriff schon in den ersten 24 Stunden führen.

Warum wird nicht – denn darum geht es ja – die Indikation zur primä-
ren Kreuzbandnaht der Indikation zur Kreuzbandrekonstruktion gegen-
übergestellt. 

Anhang D 12 Indikator 5: Berücksichtigung der 
sozialen Situation des Patienten

Hier werden die G-AEP-Kriterien umgekehrt, die eigentlich als Kriterien 
zur Angemessenheit stationärer Krankenhausbehandlung dienen (i. S. 
von Ausnahmen von der Regel, dass ambulant behandelt wird). Durch 
Negativ-Formulierung der Original-Aussagen der vier Sozialfaktorkrite-
rien soll so die Angemessenheit ambulanter Behandlung dargestellt 
werden. Das erscheint methodisch fragwürdig. 

13 Auslösekriterien Auslöser bei Ambulanten Operieren im Krankenhaus (AOP): OPS + 
§ 301 SGB V: Rechnungssatz Ambulante Operation (AMBO)

Auslöser bei AOP im vertragsärztlichen Bereich: OPS + EBM

13 Datenfelder Durch Negativ-Formulierung der Originalaussage sind die Datenfelder 
ohne Ausfüllanleitung missverständlich.

Original: „Fehlende Kommunikationsmöglichkeit, da der Patient allein 
lebt und kein Telefon erreichen kann“ (Ausnahmetatbestand – leicht 
verständlich).

Datenfeld des AQUA-Datensatzes: „Kommunikationsmöglichkeit des 
Patienten vorhanden“ (nur mit Ausfüllanleitung verständlich).

Original: „Keine Transportmöglichkeit; große Entfernung von Stellen, 
die Notfallhilfe leisten könnten“.

Datenfeld des AQUA-Datensatzes: „Transportmöglichkeit“.

Anhang D 14 Indikator 6: Vorliegen präoperati-
ver Befunde

Begründung Der Satz: „Das vollständige Vorliegen aller relevanten Befunde und 
des Bildmaterials (Röntgen-, MRT-Bilder) gewährleistet, dass Fehl-
planungen der OP im Sinne einer effektiven Therapie und der Patien-
tensicherheit vermieden werden können.“ ist etwas unglücklich formu-
liert, da eine solche Gewährleistung nicht möglich ist. Besser „trägt 
wesentlich zur Vermeidung von Fehlern bei…“.

Anhang D 16 Indikator 7: Anteil an Patienten 
mit alleiniger diagnostischer 
Arthroskopie

Im Sinne der Konsistenz zu den anderen Indikatorenbezeichnungen 
besser: „(alleinige) diagnostische Arthroskopie“ („Anteil“ streichen)

Der Indikator wäre auch für eine QS auf Routinedatenbasis geeignet, 
da hier nur die Häufigkeit des OPS-Kodes 1-697.7 gezählt werden 
muss. 

17 Datenfelder Der wichtige Aspekt des zweizeitigen Vorgehens könnte deutlicher 
betont werden, z. B. „Diagnostische Arthroskopie im Rahmen eines 
anderen komplexen Eingriffes oder als Ersteingriff im Rahmen eines 
zweizeitigen Vorgehens“

Anhang D 20 Indikator 9: Thromboseprophyla-
xe

20 Stärke der Empfehlung Die Empfehlung der amerikanischen Leitlinie lautet, dass bei fehlenden 
Risikofaktoren eine Frühmobilisation ausreicht („not routinely use 
thromboprophylaxis other than early mobilization”). Dieser Wider-
spruch zum Indikator hätte zumindest diskutiert werden können.
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21 Datenfelder Wird die Einteilung der Pubertät in Tannerstadien in der Orthopädie 
routinemäßig verwendet? (Einteilung eher in römischen als in arabi-
schen Zahlen üblich, also Tanner < II). 

Im Übrigen empfiehlt die AWMF-Leitlinie nicht, dass bei Jugendlichen 
ab Tanner II automatisch eine medikamentöse Thromboseprophylaxe 
erfolgen sollte, sondern nur, dass „expositionelle und dispositionelle 
Risikofaktoren wie bei Erwachsenen bewertet werden“ sollten.

Anhang D 22 Indikator 10: Postoperative Kom-
plikationen

23 Hämarthros Was ist mit Synovialitis, „Reizknie“?

23 Datenfelder für Risikoadjustierung In welche Gruppen sollen hier die OPS-Kodes im Sinne einer Risiko-
adjustierung aufgeteilt werden? Zur Risikoadjustierung eignen sich vor 
allem patientenabhängige Faktoren wie z. B. Vorerkrankungen.

Anhang D 25 Indikator 11: Revisionsoperation 
nach vorderer Kreuzbandrekon-
struktion

25 Nenner Hier wechselt die Grundgesamtheit von Arthroskopien auf vordere 
Kreuzbandrekonstruktionen. Sollten nicht grundsätzlich Reoperationen 
vermieden werden? Könnte der Indikator also nicht auch auf alle Pati-
enten bezogen werden?

25 Qualitätsdimension Warum wird der Indikator der Qualitätsdimension „Patientensicherheit“ 
zugeordnet?

26 Datenfelder Feldbezeichnung hier: „Datum der letzten Kreuzbandplastik“.

Feldbezeichnung im Bogen: „Datum der letzten vorderen Kreuzband-
rekonstruktion“.

Das Feld ist wohl dazu gedacht um neben prospektiv zusammenge-
führten Fällen auch Revisionseingriffe zu erfassen, deren Ersteingriff 
noch nicht unter Beobachtung stand. Der Ansatz ist grundsätzlich 
nachvollziehbar. Ob allerdings nach Jahren noch das genaue Datum 
des Ersteingriffs bekannt ist, ist fraglich. Eine grobe Zeitraumangabe 
(z. B. innerhalb der letzten drei Jahre) wäre unter Umständen hilfrei-
cher.

Die Zusammenführung muss sich natürlich auf das Knie der gleichen 
Seite beziehen.

Ist sichergestellt, dass bei Revisionsoperationen immer einen OPS-
Kode aus der Liste der Ersteingriffe verwendet wird? Kann die Revisi-
ons-OP nicht auch ein offener Eingriff oder z. B. eine Knie-TEP sein?

Anhang D 29 Indikator 13: Aufnahme nach 
ambulanter Arthroskopie

30 Auslösekriterium Die Follow-Up-Auslösung besteht aus vier Komponenten,

 dass zuvor ein QS-relevanter Eingriff stattfand durch den QS-
Marker

 wann der ein QS-relevante Eingriff stattfand (warum wird dazu 
nicht das Feld “Arthroskopie innerhalb der letzten sechs Wochen 
durchgeführt?“ im Follow-Up-Datensatz verwendet?

 dass es sich um eine ambulante Arthroskopie handelte

 dass es sich um ein Komplikationsereignis handelt.

Wenn man ganz genau sein wollte, müsste noch die betroffene Seite 
zur Zuordnung. 

Anhang D 31 Indikator 14: Überprüfung der 
Streckfähigkeit nach vorderer 
Kreuzbandrekonstruktion

Der Follow-Up-Indikator misst lediglich mit einer simplen ja/nein- Ab-
frage, ob nach vier bis sechs Wochen das Bewegungsausmaß des 
Knies mit Neutral-Null-Methode gemessen wurde. Der Titel des Indika-
tors müsste ergänzt werden „mit Neutral-Methode“, denn auch ohne 
genaue Winkelgradmessung kann ein Arzt die Streckung des Knies 
überprüfen.

Es ist schwierig nachzuvollziehen, warum mit hohem Aufwand lediglich 
dieser Prozessindikator abgebildet wird, nicht aber das Ergebnis (be-
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steht ein Streckdefizit?).

Es handelt sich ohne Zweifel um einen wichtigen Qualitätsaspekt, bei 
der vorderen Kreuzbandrekonstruktion eine Arthrofibrose zu vermei-
den. Eine detailliertere Darstellung der Bedeutung dieser Komplikation 
wäre hier angebracht gewesen.

31 Beschreibung Ist mit „ innerhalb eines Zeitraums von vier bis sechs Wochen“ der 
Zeitraum vierte bis sechste Woche postoperativ gemeint? (dann sollte 
es heißen: „nach vier bis sechs Wochen“) oder bis maximal zur vierten 
bis sechsten Woche, d. h. erste bis sechste Woche? Ursprünglich war 
„innerhalb der ersten vier Wochen“ festgelegt worden und dann „auf 
vier bis sechs Wochen modifiziert“ worden. 

31 Begründung Ist hier mit „regelmäßig“ mehrmaliges Messen in dem genannten Zeit-
raum gemeint oder ist gemeint, dass grundsätzlich gemessen werden 
sollte?

32 Auslösekriterium Während der Follow-Up-Indikator 13 sich auf Arthroskopien bezieht, 
soll der Follow-Up-Indikator 14 nur nach vorderen Kreuzbandrekon-
struktionen erhoben werden. Der QS-Marker muss also differenziert 
werden.

32 Datenfeld Die Bestimmung der Neutral-Methode ist nicht das entscheidende, 
sondern die Überprüfung des Streckdefizits. Deshalb sollte entweder 
der Datenfeldtext oder zumindest die Ausfüllanleitung ergänzt werden.

Anhang D 33 Indikator 15: Präoperative Aufklä-
rung

Die Abstimmung einzelner mit Indikatoren gleichgesetzter Items über 
ein Expertenpanel ist keine Fragebogenkonstruktion lege artis. Das 
neue AQUA-Konzept zur Patientenbefragung belegt dies eigentlich. Es 
ist zu prüfen, ob der spezifische Fragebogenteil Arthroskopie nicht mit 
einer eigenen Fokusgruppe erstellt werden kann.

Anmerkungen Wie soll eine Risikoadjustierung über die „Zufriedenheit mit dem Er-
gebnis der Arthroskopie“ erfolgen? Die Korrelation zwischen den 
Itemscores kann man zwar berechnen, was aber die unabhängige und 
was die abhängige Variable ist, ist a priori nicht klar.

Zähler „Postoperative Rehabilitation“ (Zähler) und „Nachbehandlungsmaß-
nahme nach der Operation“ (Datenfeldbezeichnung) sind nicht inhalt-
lich deckungsgleich.

Anhang D 37 Indikator 16: Seitenverwechse-
lung

So wichtig die wrong-site-surgery auch für die Patientensicherheit ist, 
so ist es doch zweifelhaft, ob eine stichprobenartige Patientenbefra-
gung für diesen Indikator geeignet ist.

Anhang D 40 Indikator 17: Aufklärung zum 
postoperativen Verhalten

konkrete Frage zur Abbildung des 
Indikators

Die Frage nach der Benutzung der Gehhilfe und nach der Belastung 
des Kniegelenks sollten direkt nacheinander gestellt werden, da sie in 
gleichem Kontext stehen.

Anhang D 44 Indikator 18: Nennung von An-
sprechpartnern

Das Item ist wörtlich übersetzt aus dem Item des NHS-Patient Survey 
Programms. Die Formulierung „Sorgen über Ihren Gesundheitszu-
stand“ erscheint für einen Zustand nach arthroskopischem Eingriff 
etwas unpassend. Wenn Beschwerden nach einem Eingriff bestehen, 
dürfte es sich in der Regel um Kniebeschwerden handeln. 

Anhang D 47 Indikator 19: Ausreichende 
Schmerzbehandlung

Ausschlusskriterien Wieso „keine“? Hier dürften die selben Kriterien gelten, wie bei allen 
anderen Items

Anhang D 47 Indikator 20: Bewegungstherapie 
nach vorderer Kreuzbandrekon-
struktion

50 Quelle des Indikators Die hier genannten Maßnahmen zwischen dem ersten und vierten Tag 
postoperativ mögen aus Expertensicht sachgerecht sein. Sie sind aber 
nicht der zitierten Dau-Leitlinie zu entnehmen. Hier heißt es: „Intensive 
Physiotherapie, Koordinationstraining, Krafttraining, Übliche Behand-
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lungsdauer 8-12 Wochen“.

51 Prozeduren OPS für vordere Kreuzbandrekonstruktion. Der Filter für diese Eingriffe 
sollte nicht erst auf dem Patientenfragebogen gesetzt werden („Wurde 
bei Ihnen während der Arthroskopie das vordere Kreuzband ersetzt?“),
sondern schon bei der Stichprobenziehung.

52 Stichprobe Die Grundgesamtheit ist die Untergruppe der Patienten mit vorderer 
Kreuzbandrekonstruktion. Dies müsste bei der Stichprobenziehung 
berücksichtigt werden.

52 Zeitpunkt der Befragung Widerspruch der gewählten Zeiträume für die Befragung: hier vier bis 
sechs Wochen, bei Indikator 21/22 zählen Patienten mit vorderer 
Kreuzbandrekonstruktion zur Gruppe mit mittlerem Risiko und werden 
erst nach vier bis sechs Monaten befragt.

Anhang D 54 Indikator 21: Verbesserung der 
Kniefunktion

55 Prozeduren Da hier der Befragungszeitpunkt (sechs Wochen oder sechs Monate 
postoperativ) sich je nach Eingriff ändert, muss der Filter hier spezifi-
scher sein.

56 Konkrete Fragen zur Abbildung 
des Indikators

Das Item zur Kniefunktion wurden aus dem International Knee Doku-
mentation Committee (IKDC) und die Items zur Beugung Streckung 
aus dem Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS)-
Fragebogen entnommen. Einzelne Items mit unterschiedlichen Skalen 
sind damit aus dem Kontext unterschiedlicher Fragebögen gerissen 
und zu einem neuen Indikator zusammengefügt worden.

Dieser neue Indikator ist zu validieren. Welche Scoreveränderungen 
sollen als „Verbesserung der Kniefunktion“ interpretiert werden?

Anhang D 59 Indikator 22: Minderung kniespe-
zifischer Beschwerden

61 Konkrete Fragen zur Abbildung 
des Indikators

Schmerzen: Die Itemskala im IKDC „worst pain imaginable“ ist über-
setzt worden mit „unerträglich“, dem Original näher wäre z. B. 
„schlimmste Schmerzen“.

Auch die Items aus dem KOOS wurden abgeändert:

Das Item "Haben Sie Schwellungen an Ihrem Knie" (KOOS) wird zu 
„Wie oft hatten Sie Schwellungen an Ihren Knie?“.

Das Item "Wie stark ist Ihre Kniesteifigkeit morgens direkt nach dem 
Aufstehen?" bzw. "Wie stark ist Ihre Kniesteifigkeit nach dem Sie sa-
ßen, lagen, oder sich ausruhten im Verlauf des Tages" wird zu „Wie 
steif oder geschwollen war/ist Ihr Knie?" Ob der Patient den Unter-
schied zwischen "Schwellungen am Knie" und "geschwollenem Knie" 
versteht, ist fraglich.

Dieser neue Indikator ist zu validieren. Welche Scoreveränderungen 
sollen als „Minderung der kniespezifischen Beschwerden“ interpretiert 
werden?

Anhang D 64 Indikator 23: Indikationsqualität Die Indikatoren 23-26 verfolgen den Ansatz, eine bestehende G-BA-
Richtlinie in Form einer externen Begutachtung zu operationalisieren. 
Unabhängig davon, dass die Qesü-RL für dieses Instrument angepasst 
werden müsste, wären nähere Ausführungen dazu, wie und von wem 
diese Begutachtungen durchgeführt werden, hilfreich gewesen. Im 
ambulanten Bereich ist das Stichprobenverfahren bei Kassenärztlichen 
Vereinigungen etabliert, im Krankenhausbereich müsste es eingeführt 
werden.

Ausschlusskriterien Für Arthroskopien, die wegen vorderer Kreuzbandruptur durchgeführt 
werden, brauchen Indikator 23 und 25 ggf. nicht berechnet zu werden, 
da die Fragestellung eindeutig ist und keine negative Arthroskopie zu 
erwarten ist. Die externe Einzelbegutachtung könnte sich ggf. grund-
sätzlich auf Fälle beziehen, deren Indikation nicht einfach ableitbar ist.

Anhang D 69 Indikator 25: Anteil negativer 
Arthroskopien

„Anteil“ aus Indikatortitel streichen.
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                                                                                                               Berlin, 15.08.2011 
 
Stellungnahme der AGA zum Vorbericht des AQUA-Instituts  
zur "Arthroskopie am Kniegelenk" 
 
 
Das AQUA-Institut hat vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) den Auftrag für die Entwicklung 
von Qualitätsindikatoren, Instrumenten und der damit verbundenen Dokumentation als Grundlage  
eines Qualitätssicherungsverfahrens für die Arthroskopie am Kniegelenk erhalten. 
Im Rahmen dieses Verfahrens wurde ein Vorbericht erstellt. Zu diesem hat die Deutschsprachige Ar-
beitsgemeinschaft für Arthroskopie (AGA) als Sektion der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (DGOU), der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie 
(DGOOC) und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)  Stellung genommen. 
 
Nahezu zeitgleich wurde durch den G-BA ein Verfahren zur Bewertung der Arthroskopie des Knie-
gelenks bei Kniegelenksarthrose (Gonarthrose) gemäß §§ 135 Abs. 1 und 137c SGB V eingeleitet.  
Hierzu wurde durch die AGA ein Gutachten durch die Kollegen PD Dr. med. Philipp Niemeyer, PD Dr. 
med. Thore Zantop und PD Dr. med. Hermann Mayr erarbeitet. Eine weitere Stellungnahme hierzu wur-
de vom Berufsverband für Arthroskopie (BVASK), dem Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und  
Unfallchirurgie (BVOU) und dem Verband leitender Orthopäden und Unfallchirurgen (VLOU) erstellt. 
Während das Verfahren des AQUA-Institutes sämtliche Belange arthrokopischer und arthroskopisch 
assistierter Eingriffe am Kniegelenk betrifft, beschäftigt sich das letztgenannte Verfahren des G-BA  
ausschließlich mit der Bewertung arthroskopischer Eingriffe bei Gonarthrose. 
Der Vorbericht und der Anhang des AQUA-Institutes gehen an folgender Stelle auf arthroskopische  
Eingriffe bei Gonarthrose ein: 
 

1. Vorbericht AQUA-Institut Kapitel 6, S. 60 – 62 
 
Hier findet sich der Hinweis bei der Beschreibung des Indikators: „Indikation zur Arthroskopie  
bei Gonarthrose“ der Hinweis auf die Schwierigkeit der Definition des Begriffes „Debridement“: 
 
„Erschwerend kommt hinzu, dass unter den Begriff „Débridement“ eine Reihe verschiedener 
Prozeduren fällt. Es bestand jedoch Konsens, dass Lavage sowie Verfahren zur Knorpel-
glättung i. d. R. keinen Nutzen für den Patienten mit Gonarthrose bringen und diese Fälle in  
diesen Indikator eingeschlossen werden sollten. Aufgrund inhaltlicher Widersprüchlichkeiten 
wurde die ursprüngliche, eine Reihe von Prozeduren umfassende, Definition des Débridements  
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von den Experten modifiziert und auf die Prozeduren „Exzision von erkranktem Gewebe am  
Gelenkknorpel“ und „Knorpelglättung“ beschränkt.“’ 
 

2. Anhang D des AQUA-Instituts: Indikatorenbeschreibung: Indikator 3A: Indikation  
zur Arthroskopie bei Gonarthrose 
 
Hier wird als Qualitätskriterium genannt: 
 
„Möglichst selten arthroskopische Lavage oder arthroskopisches Débridement bei Patienten  
mit Gonarthrose.“ 
 
„Lavage wird operationalisiert als Gelenkspülung (OPS-Kode 5-810.0h) 
Unter Débridement werden hier nur die folgenden Prozeduren subsummiert: 
      Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel (OPS-Kode 5-812.0h) 
      Knorpelglättung (OPS-Kode 5-812.eh)“ 

 
Die AGA und der BVASK halten die von den Experten vorgeschlagene Beschränkung des Begriffes 
„Debridement“ und die hieraus resultierende OPS-Ziffern-Zuordnung für zutreffend. 
 
 
Schlussfolgerung der AGA: 
 
Im Vorbericht des AQUA-Instituts sind Eingriffe an der Synovialis, den Gelenkknorpeln und Menisken 
bei gravierenden Veränderungen und hieraus resultierender mechanischer Störungen auch bei beglei-
tender Gonarthrose nicht in den Indikator 3A eingeschlossen. Dies zeigt vollständige Übereinstimmung 
mit den Gutachten der AGA und des BVASK zur Bewertung der Arthroskopie des Kniegelenks bei  
Kniegelenksarthrose (Gonarthrose) gemäß §§ 135 Abs. 1 und 137c SGB V. 
 
Insgesamt ist der Indikator 3A im Vorbericht des AQUA-Instituts nach Beurteilung der AGA evidenz-
basiert recherchiert und kann als Qualitätskriterium eingesetzt werden. Widersprüchlichkeiten zu den 
Gutachten der AGA und des BVASK zur Bewertung der Arthroskopie des Kniegelenks bei Kniegelenks-
arthrose (Gonarthrose) gemäß §§ 135 Abs. 1 und 137c SGB V bestehen nicht. 
 
München/Neuss 04.08.2011 
 
 
 
                                                                          
 
PD Dr. Hermann Mayr       Priv.-Doz. Dr. med. Ralf Müller-Rath  
Präsident der AGA     komm. Leiter des Komitees Standespolitik der AGA 
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A. EINLEITUNG 
 
Die vorliegende Stellungnahme der DKG bewertet im Rahmen des 
Stellungnahmeverfahrens gemäß § 137a (3) SGB V den Vorbericht des AQUA-
Instituts zum Themengebiet „Arthroskopie am Kniegelenk“.  
Die Stellungnahme gliedert sich in 4 Teile: Zunächst  die Einleitung mit der 
Zielsetzung des Verfahrens, dann eine Analyse des Vorberichts in chronologischer 
Reihenfolge, anschließend eine Bewertung der kritischen Aspekte und schließlich 
eine zusammenfassende Beurteilung. 
 
Die Prüfung erfolgt insbesondere anhand der Vorgaben folgender Dokumente: 
 

- Methodenpapier der Institution nach § 137 a SGB V in der aktuellen Version 
2.0 vom 3. Juni 2011 (im Folgenden „Methodenpapier“) 

- Anlage 1.1 des Vertrags zwischen dem G-BA und AQUA („Vertrag über 
Leistungen im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Versorgung im 
Gesundheitswesen“, „AQUA-Vertrag“, im Folgenden „Anlage 1.1“) 

- Gliederungsentwurf für die AQUA-Abschlussberichte in der Version vom 
07.07.2010  

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

 
Die Zielsetzung des vorliegenden Vorberichts zum Themengebiet „Arthroskopie am 
Kniegelenk“ ergibt sich aus den gesetzlichen und vertraglichen Aufträgen sowie aus 
der Beauftragung des G-BA an das AQUA-Institut. 
Das AQUA-Institut wurde vom G-BA beauftragt, Instrumente und Qualitätsindikatoren 
einschließlich der damit jeweils verbundenen Dokumentation für den Bereich 
„arthroskopisch gestütztes diagnostisches und therapeutisches Verfahren am 
Kniegelenk (Arthroskopie am Kniegelenk)“ zu entwickeln. 
 
Der Auftrag umfasst die „Darstellung realistischer Verfahrensweisen, orientiert an der 
vorhandenen Versorgungslandschaft, und die Entwicklung von Indikatoren und ggf. 
Darstellung von Referenzbereichen zur Messung der Versorgungsqualität.  
 
Folgende Punkte sind Teil der konkreten Zielsetzung: 

1. Hintergrund der Versorgungssituation mit Beschreibung des 
Leistungserbringers und Patientenkollektivs sowie der aktuellen Technologie 

2. Beschreibung und Diskussion unterschiedlicher potenzieller Instrumente und 
Verfahren zur Qualitätsmessung (z.B. Stichprobe/Vollerhebung, 
Patientenbefragung) 

3. Beschreibung der Verfahrensart und der Umsetzung unter Einbeziehung von 
Nachbehandlungsmaßnahmen (Z.B. Therapiemaßnahmen, Patientenführung, 
Erfassung von Komplikationen) 

4. Darstellung des unterschiedlichen Patientenkollektivs in den Sektoren 
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5. Darstellung der erforderlichen Dokumentation unter Berücksichtigung der 
bestehenden Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie Arthroskopie des G-BA 

6. Indikationsstellung (Anamnese, Befunderhebung, Diagnosestellung) 
7. Präoperative Patienteninformation und –aufklärung (z.B. Information zum 

postoperativen Verlauf unter Berücksichtigung der individuellen medizinischen 
und sozialen Situation, Verhaltensmaßnahmen) 

8. Arthroskopische Operation und Intervention (Durchführung und 
Dokumentation, hier z.B. Beschreibung der wesentlichen Operationsschritte, 
intraoperativer Befund, Therapie, Bilddokumentation) 

 
Es ist vereinbart, dass AQUA im Abschlussbericht das „Ergebnis der 
Entwicklungsleistung zusammenfasst und darlegt, welche Recherchen sie mit 
welchen Ergebnissen durchgeführt hat, die von ihr herangezogenen Fachexperten 
nennt und deren Ausführungen bewertet, kommentiert, ob und aus welchen Gründen 
sie die Anregungen und Bedenken, die von den Beteiligten nach § 137a Abs. 3 SGB 
V geäußert wurden, in ihre Arbeitsergebnisse aufgenommen hat und aufführt, welche 
Literatur- und sonstige Quellen sie herangezogen hat, sowie nachweist, dass sie alle 
wesentlichen Studien berücksichtigt hat.“ 
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B. ANALYSE DES VORBERICHTS 
 
Dieser Teil der Stellungnahme dient der Analyse des Vorberichts im Hinblick auf 
fachlich-inhaltliche und redaktionelle Aspekte und soll AQUA bei der Überarbeitung 
unterstützen.  Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Im Folgenden wird der Vorbericht in chronologischer Reihenfolge kommentiert, wobei 
an den entsprechend diskussionsbedürftigen Stellen auf wesentliche Aspekte 
eingegangen wird. 
 
Der Vorbericht umfasst 115 Seiten. Die Anlagen zum Vorbericht haben etwa den 
gleichen Umfang. Auf den ersten 18 Seiten finden sich die Verzeichnisse und das 
Glossar. Die Zusammenfassung wird nicht kommentiert. 

 
 

1. Hintergrund (Kapitel 2) 
 

Dieses Kapitel beleuchtet den medizinischen Hintergrund für den Einsatz der 
Arthroskopie, einschließlich einer Beschreibung der Anatomie des Knies und den 
Indikationen für den Einsatz des Arthroskops bei den verschiedensten 
Erkrankungsbildern. Die praktische Durchführung der Arthroskopie wird vorgestellt 
und es wird dabei auch auf die technische Ausstattung eingegangen.  
 
 
Erkrankungsbild 
 
Das Unterkapitel „Erkrankungsbild“ beinhaltet neben einer Übersicht über die 
Anatomie des Kniegelenks vor allem die Indikationen für die Durchführung einer 
Arthroskopie.  
 
Bei der Aussage „Eine alleinige diagnostische Arthroskopie ohne die Notwendigkeit 
eines therapeutischen Eingriffs spielt eine eher untergeordnete Rolle, da mit der 
Magnetresonanztomographie (MRT) eine nichtinvasive Methode mit vergleichbarer 
diagnostischer Aussagefähigkeit zur Verfügung steht [4].“  (S. 22)  wird übersehen, 
dass die zitierte Quelle sich auf Meniskusläsionen und Rupturen des vorderen 
Kreuzbandes bezieht. Die Knorpelverhältnisse werden somit nicht abgedeckt. 
Insofern ist es zweifelhaft, ob die verallgemeinerte Aussage des Berichts so zulässig 
ist. Dieses ist insofern bedeutsam, als dass die diagnostische Arthroskopie häufig 
auch angewandt wird, um die Knorpelverhältnisse vor einer geplanten 
kniegelenksnahen Umstellungsoperation zu beurteilen, da die Kernspintomographie 
hierfür keine hinreichende Sicherheit bietet. 
Weiterhin wird Im Text konstatiert, dass Verletzungen des hinteren Kreuzbandes 
selten auftreten. Aus Expertensicht sind diese gar nicht so selten. Hier gibt es sicher 
Bewertungsspielraum für den Begriff „selten“. Richtiger wäre es anzuführen, dass 
Verletzungen des hinteren Kreuzbandes „seltener diagnostiziert“ werden.  
 
Die Aussage  „Unbehandelte Läsionen des vorderen Kreuzbandes können zudem 
langfristig zur Entwicklung einer posttraumatischen Gonarthrose beitragen, indem 
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durch die chronische Instabilität des Kniegelenks Knorpelgewebe und Menisken 
geschädigt werden [13;14].“ (S. 23 oben)  erweckt bei dem Leser den Eindruck,  
dass behandelte Läsionen des vorderen Kreuzbandes nicht langfristig zur 
Entwicklung einer posttraumatischen Gonarthrose beitragen. Dieses lässt sich so 
nicht sagen, sondern es ist in der Literatur belegt worden, dass sich trotz einer 
Kreuzbandrekonstruktion eine posttraumatische Gonarthrose entwickeln kann.  
 
Tatsächlich ist es so, dass in den meisten Fällen die Ursache der Arthrose 
unbekannt ist. Wenn die Aussage „Die Ursachen für eine Kniegelenksarthrose 
(Gonarthrose) sind vielfältig und liegen u.a. in direkten Überbeanspruchungsschäden 
beispielsweise durch Sport, Beruf oder hohes Körpergewicht, einer alters- und 
stoffwechselbedingten verringerten Belastbarkeit des Gewebes, 
Achsenfehlstellungen, schwachem Bindegewebe, Folgezuständen nach 
entzündlichen Gelenkerkrankungen sowie angeborenen Fehlentwicklungen.“ (S. 23 
unten) zutreffen würde, dann würden ja Patienten, auf die die o. a. Risikofaktoren 
nicht zutreffen, auch keine Gonarthrose entwickeln. Da in den meisten Fällen die 
Ursache der Gonarthrose unbekannt ist, reicht es nicht aus, diesen häufigsten Grund 
unter “u. a.“ abzulegen.  

 
Bei der Aussage „Für den Patienten ist eine Gonarthrose häufig mit zumeist 
belastungsabhängigen Schmerzen und zum Teil erheblichen 
Bewegungseinschränkungen verbunden [17;18].“ (S. 23 unten) verstärkt sich nun 
doch der Eindruck, als wenn der Autor dieses Textes nur unzureichende Erfahrung in 
der Behandlung dieser Patientengruppe aufweist. Viel bedeutsamer als „zumeist 
belastungsabhängige Schmerzen und zum Teil erhebliche 
Bewegungseinschränkungen“ sind doch die vom Patienten sehr häufig geklagten 
Ruheschmerzen, welche dann auch sehr häufig schmerzbedingt die Nachtruhe 
stören. 
 
Auch wenn im Auftrag konkretisiert wurde, dass die Indikationen sich auf quantitativ 
häufige Behandlungen beschränkt werden, sollte unter Punkt 2.1.3 trotzdem der 
Vollständigkeit halber angegeben werden, dass es noch weitere Indikationen für eine 
Kniegelenksarthroskopie gibt, wie z. B. eine Patellaluxation, eine 
Patellalateralisation, Plicasyndrom oder eine septische Arthritis.  
 
 
Geprüftes Verfahren 
 
Im Unterkapitel „Geprüftes Verfahren“ geht es um die präoperative Diagnostik und 
Indikationsstellung, die Durchführung der Arthroskopie einschließlich technischer 
Ausstattung, den Risiken des Verfahrens sowie der Nachsorge der Patienten.   
Unter Punkt 2.2.2 sollte in der Tabelle 1 noch das „arthroskopische Lateral Release“ 
ergänzt werden.  
Die Aussage „Die Hauteinschnitte werden nach der Arthroskopie durch 
Klammerpflaster und eine sterile Abdeckung versorgt.“ ist nicht vollständig, 
selbstverständlich gibt es auch noch andere Methoden der Wundversorgung, zum 
Beispiel solche, die auch eine Hautnaht beinhalten.  

 
Bei der Aussage „Die diagnostische Arthroskopie hat heute nur noch in seltenen 
Fällen ihre Berechtigung [34]. Mit Ausnahme weniger Indikationen empfehlen 
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Leitlinien, anstelle einer diagnostischen Arthroskopie eine MRT durchzuführen 
[5;56;57].“ (S. 31 Mitte)  wird übersehen, dass die zitierten Quellen (5 und 57) sich 
ausschließlich auf traumatische Indikationen beziehen. Und auch die Quelle 56 führt 
schon im „Abstract“ aus: „Except for trauma, the overall quality of available literature 
is low.“ Daher sollte die verallgemeinerte Aussage dieses Berichts entsprechend 
geändert werden.  

 
Diese Schlussfolgerungen des Autors bei der Aussage „Die wenigen vorliegenden 
Zahlen (vgl. Abschnitt 2.3.1.) geben Hinweise auf möglicherweise nicht 
leitliniengerechte Indikationsstellungen. Die relativ hohe Anzahl von diagnostischen 
Arthroskopien wirft die Frage auf, ob diese immer medizinisch begründet sind. Auch 
der relativ hohe Anteil von Lavage und Prozeduren, die zum Débridement gehören, 
sowie der hohe Anteil von Patienten mit Gonarthrose deuten auf eine 
Überversorgung hin. Hinweise auf eine Überversorgung lassen sich außerdem aus 
der hohen Anzahl von Meniskusteilresektionen sowie des hohen Anteils von 
Patienten mit degenerativen Meniskusschädigungen ablesen.“  (S. 31 unten) sind 
unter Kenntnis der o. a. Kommentare nicht nachvollziehbar. Wie oben bereits 
dargestellt, ist der Ersatz einer diagnostischen Arthroskopie durch ein MRT bislang 
nur für den traumatologischen Bereich in der Literatur beschrieben worden. Insofern 
stellt sich nicht die Frage, ob die relative hohe Anzahl von diagnostischen 
Arthroskopien auch immer medizinisch begründet ist. Ebenso gibt es, wie oben 
dargestellt, bislang keine belastbare Literatur hinsichtlich der Notwendigkeit von 
Arthroskopien, so dass unklar ist, warum hier von einer „Überversorgung“ 
gesprochen wird. Außerdem werden auch keine Daten präsentiert, welche „Hinweise 
auf eine Überversorgung […] aus der hohen Anzahl von Meniskusteilresektionen 
sowie des hohen Anteils von Patienten mit degenerativen Meniskusschädigungen 
ablesen“ lassen, da ja nicht aufgeführt worden ist, wie häufig und mit welchem Erfolg 
diese Erkrankung bereits konservativ behandelt worden ist.  
 
Bei der Aussage „Die Ergebnisse zweier methodisch hochwertiger Studien (RCT) 
legen nahe, dass die arthroskopische Lavage sowie das arthroskopische 
Débridement bei Patienten mit Gonarthrose keinen Nutzen im Vergleich zu einer 
Placebobehandlung haben [59;60].“ führen die Autoren die in Orthopädenkreisen 
bekannte „Moseley Studie“ (Quelle 60) und die später veröffentlichte „Kirkley Studie“ 
(59) an.  
An dieser Stelle hätte man erwartet, dass aber auch die Mängel dieser Studien 
erwähnt werden, welche teilweise auch in der Literatur ausgiebig diskutiert werden.  
Hinsichtlich der Mosely Studie ist zu erwähnen, dass bereits in einem Leserbrief von 
Keith G. Chambers, und Michael Schulzer (Vancouver) aufgeführt worden ist, dass 
die primäre Outcomevariable neu für diese Studie geschaffen und somit auch noch 
nicht validiert war. Ebenso war die Studie als Überlegenheitsstudie geplant und 
wurde dann in eine Equivalenzstudie umgewandelt, wofür die Power-Berechnung 
nicht ausgelegt war. Ebenso wurden anhand der Daten post hoc minimale wichtige 
Unterschiede berechnet. Eine Nachberechnung wurde wie folgt interpretiert: „Most of 
the values are so low that any conclusions about equivalence are meaningless“ und 
die Beurteilung wurde mit dem Satz geschlossen: „It is disturbing that the outcome 
with the greatest post hoc power was the one chosen as the primary end point, 
especially because it was created for the study and may have lacked validity as an 
outcome measure.“ 
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Zudem ist hinsichtlich der „Moseley Studie“ zu ergänzen, dass das Patientenkollektiv 
aus männlichen Militärveteranen bestand. Es ist fraglich, ob die externe Validität der 
Studie so hoch eingeschätzt werden kann als dass diese Ergebnisse auch auf 
Frauen zu übertragen sind. 
Hinsichtlich der „Kirkley Studie“ können alleine schon die Fallzahlen Anlass zur 
Nachfrage geben. Wenn innerhalb von knapp 9 Jahren gerade einmal 188 Patienten 
in die Studie randomisiert worden sind, so sind das im Schnitt knapp mehr als 20 
Patienten pro Jahr. Insofern stellt sich einerseits die Frage nach dem Patientengut, 
wobei ein selection-bias als wahrscheinlich erachtet werden muss, oder die Frage 
nach der Routine der Operateure.  

 
Während die Zahlen der vollstationär durchgeführten Arthroskopie für 1 Jahr 
aufgelistet werden, bezieht man sich bei den ambulant durchgeführten Arthroskopien 
auf das 1. Halbjahr 2010. Während bei den ambulanten Eingriffen darauf 
hingewiesen wird, dass „bei jeder durchgeführten Arthroskopie mehrere Diagnosen 
dokumentiert werden können“,  erfolgt dies bei den stationären  Eingriffen nicht. Die 
Zahl der Eingriffe lässt jedoch gleiches vermuten. AQUA wird gebeten, die Zahlen 
etwas genauer auszuführen.   
 
 
Besonderheiten der Versorgungskette 

 
Unter den „Besonderheiten der Versorgungskette“ wird konstatiert, dass bei 
degenerativen Erkrankungen der Hausarzt oder der Rheumatologe am Anfang der 
Versorgungskette stehen. Diese würden dann den Patienten zum 
Orthopäden/Unfallchirurgen überweisen. Dies ist sicherlich in Deutschland so nicht 
haltbar. Der Rheumatologe hat insbesondere in Form des Internistischen 
Rheumatologen in Deutschland nicht den Stellenwert, den er im übrigen Europa hat. 
Viele Patienten werden primär auch direkt vom Orthopäden und Unfallchirurgen 
gesehen. Die Nomenklatur des AQUA-Instituts bezüglich der Orthopäden und 
Unfallchirurgen ist antiquiert. Man differenziert hier zwischen den  Orthopäden oder 
den  Unfallchirurgen. Vergessen wird hier, dass es entweder den Facharzt für 
Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Unfallchirurgie, den Orthopäden und den 
Orthopäden und Unfallchirurgen gibt.   

 
In Tabelle 4 auf Seite 29 wird die Meniskusrefixation als mit hoher Wahrscheinlichkeit 
ambulante Operation beschrieben. Dies ist nicht zwingend haltbar. Diese 
komplexeren Methoden werden auch in größerer Zahl stationär erbracht.  
 
 
Potenzial für Qualitätsverbesserungen 
 
Auf Seite 31 unten wird konstatiert: „Der relativ hohe Anteil von diagnostischen 
Arthroskopien wirft die Frage auf, ob diese immer medizinisch begründet sind.“ Hier 
bleibt es zu überprüfen, ob es sich nicht um eine Mehrfachnennung handelt, die 
automatisch dann die diagnostische Arthroskopie als Teilschritt einer 
therapeutischen Arthroskopie aufführt. Des Weiteren wird konstatiert: “Auch der 
relativ hohe Anteil von Lavage und Prozeduren, die zum Débridement gehören, 
sowie der hohe Anteil von Patienten mit Gonarthrose deuten auf eine 
Überversorgung hin. Hinweise auf eine Überversorgung lassen sich außerdem aus 
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der hohen Anzahl von Meniskusteilresektionen sowie des hohen Anteils von 
Patienten mit degenerativen Meniskusschädigungen ablesen.“ Diese Aussagen 
können und dürfen in einem solchen Bericht nicht stehenbleiben.  Diese sind 
eindeutig wertend und nicht neutral und sind mit nichts zu begründen. Die Tatsache, 
dass solche Eingriffe in hoher Fallzahl durchgeführt werden, kann auch dadurch 
begründet werden, dass sie eben in großer Häufigkeit auftreten. Ohne eindeutige 
Belege kann ein solch wertender Satz nicht hingenommen werden.    

 
 

2. Beauftragung und Ablauf (Kapitel 3) 
 

Der Entwicklungsprozess beinhaltet in der Methodik dargelegte und gut definierte 
Teilprozesse: Informationsbeschaffung und –bewertung, Auswahl der Experten und 
Durchführung der Panelverfahren, Entwicklung der Instrumente und der 
Dokumentation, Erstellung des Vorberichts und nach Analyse der Stellungnahmen 
die Erstellung des Abschlußberichts. 
 
 
Informationsbeschaffung 
 
In diesem Kapitel fällt bei der Suchstrategie auf, dass – verständlicherweise - nur 
nach den im Abschnitt 2 genannten Diagnosen gesucht wird. Da dort bereits etliche 
Diagnosen fehlten, fehlen diese nun auch in der Suchstrategie in den nachfolgenden 
Überlegungen. Insofern ist fraglich, ob das Manuskript, welche offensichtlich den 
Anspruch hat, den gesamten Bereich der Kniegelenksarthroskopie abzudecken, 
noch gerecht werden kann.  
 
Bei der Aussage „Die aus der bibliographischen Datenbankrecherche ermittelten 
relevanten Quellen und die während der Vorrechercheidentifizierten Leitlinien wurden 
anschließend für das Panelverfahren aufbereitet. Diese Aufbereitung mit dem Ziel 
alle relevanten Informationen auf ein standardisiertes Indikatorendatenblatt 
(Indikatorenbeschreibung inkl. Bewertungsfeld) zu übertragen und zu einem Register 
zusammenzustellen, beinhaltete folgende Einzelschritte: 
 

• die Datenextraktion bzw. die Identifizierung oder Ableitung von konkreten 
Indikatoren 

• die Ermittlung der den Indikatoren bzw. der einzelnen Empfehlung zugrunde 
liegenden Evidenz 

• die Kategorisierung der ermittelten Indikatoren gemäß des AQUA-
Qualitätsmodells“ 

 
 (S. 35 unten) fehlt leider bei der Literaturrecherche, und wie unter Abschnitt 2 bereits 
vermutet, die kritische Bewertung der Literatur. Insofern ist offensichtlich auch 
Literatur in das Panelverfahren eingeflossen, welche methodische Mängel hat. Die 
Folgen, welche sich aus der kritiklosen Anwendung der Literatur ergeben können, 
sollen hier nicht dargelegt werden.    
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Bewertungsverfahren 
 
Der Ablauf des Bewertungsverfahrens mit der Indikatorenbewertung wird 
schematisch dargestellt und ist nachzuvollziehen. Die vorher skizzierten Teilschritte 
des Bewertungsablaufes (Auftaktveranstaltung, Bewertungsrunden 1 bis 2) werden 
beschrieben und die Auswertungsmethode für Relevanz,  Klarheit/Verständlichkeit  
und Praktikabilität dargestellt. Die Auswertungsregeln für die Eignung für die 
einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung waren analog zu denen der 
Relevanz.  
 
 

3. Entwicklung des Indikatorenregisters (Kapitel 4)  
 

 
Scoping-Workshop 
 
Mit dem Scoping-Workshop am 12. Januar 2011 hat AQUA einem breiteren 
Fachpublikum die Gelegenheit gegeben, die Methodik der Entwicklung der 
Qualitätsindikatoren kennenzulernen und dazu aufgefordert, das Thema aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Insgesamt 41 Experten aus den 
orthopädisch-unfallchirurgischen Fachbereichen und der Patientenvertretung hatten 
teilgenommen und sich z.T. auch aktiv eingebracht. 
 
Erwähnenswert wäre die Tatsache, dass unter den teilnehmenden Experten 
Vertreter der Fachbereiche, des GKV-SV, der KBV und des MDK genannt werden, 
aber nicht der Vertreter der DKG, der ebenfalls anwesend war. Aus Sicht der DKG 
jedenfalls war der Scoping-Workshop eine sinnvolle Plattform für den Austausch von 
Informationen und Erfahrungen. Es ist aus unserer Sicht sehr zu begrüßen, dass 
künftig vor der Entwicklungsphase der Indikatoren neuer Verfahren immer ein 
Scoping-Workshop abgehalten wird.   
 
 
Recherche 
 
Die Vorrecherche  fand laut Vorbericht vom 23. November 2010 bis 27. Januar 2011 
statt. Hierbei wurde mithilfe von HTAs, systemischen Übersichtsarbeiten und 
verfügbaren Leitlinien die aggregierte Evidenz zum Verfahren gesichtet und für die 
Erkrankungen am Kniegelenk, die eine Arthroskopie nach sich ziehen können, 
Prozeduren definiert und der zugehörige Technologiestatus ermittelt. Die Ergebnisse 
werden kurz beschrieben, ansonsten wird auf die Anhänge mit den Detailangaben 
verwiesen. 
 
Im Methodenpapier wird auf S. 51 gefordert „…Die Vorrecherche im Rahmen der 
Entwicklungsleistungen dient zunächst der Konkretisierung des Versorgungsmodells 
in Bezug auf das beauftragte Thema. Dieses Modell ist grundlegend für die 
Hauptrecherche bzw. für die Festlegung der geeigneten Suchstrategie für die 
systematische bibliographische Recherche.“ Diesbezüglich verwirrt der im Vorbericht 
angegebene Zeitplan etwas. Es verwundert, dass die Hauptrecherche („Recherche in 
den Datenbanken der Agenturen, die QI entwickeln“) vom 9.-14. Dezember (S. 43 
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Mitte) stattfand, während die Vorrecherche noch im Gange war (23.11.10 bis 
27.01.11 – S. 42 Mitte) – wo hier doch erst einmal „Prozeduren definiert“ und die 
„aggregierte Evidenz zum Verfahren gesichtet wurde“ (siehe MP S. 34: „… die 
Hauptrecherche im Anschluss (!) an die Vorrecherche stattfindet…“). Und es ist nicht 
ganz klar, warum Teile der Hauptrecherche („Systematische Recherche in 
Indikatordatenbanken“) vom 9. bis 14. Dezember 2010 (S. 43 Mitte) zeitgleich mit der 
Vorrecherche („Recherche nach Leitlinien vom 7. 12. 2010 bis 27.01.2011) 
durchgeführt wurden.  
 
Das Vorgehen der Hauptrecherche  deckt sich mit den Vorgaben im Methodenpapier 
(S. 58). Von den 3 Säulen für das Recherchemodell enthält die erste Säule die 
„Suchwörter und –begriffe zur definierten Zielpopulation des Verfahrens“,  die zweite 
Säule summiert die „Begriffe zur definierten Versorgungsleistung bzw. 
Versorgungsprozesses, also der in Bezug auf die Zielpopulation zum Einsatz 
kommenden Behandlungsformen und medizinischen Technologien“. Die dritte Säule 
schließlich enthält die „relevanten Evaluationsfelder, was im Zuge der Entwicklung 
von Qualitätsindikatoren typischerweise qualitätsrelevante Aspekte meint“.   
 
Im Methodenpapier wird die Entwicklung von Indikatoren auf der Basis von 
abgesicherten Empfehlungen (S. 60) gefordert. Wenn in der Literatur keine aktuellen 
Indikatoren gefunden werden, „…müssen diese auf der Basis von starken bzw. 
abgesicherten Empfehlungen bezüglich des Versorgungsprozesses abgeleitet 
werden.“  
 
In Tabelle 6 des Vorberichts werden 26 identifizierte Leitlinien angegeben. Art und 
Umfang der Leitlinienrecherche, anders als im Methodenpapier gefordert, ist nicht 
dokumentiert; die dort geforderte Synopse mit Angabe von Herkunft und Evidenz für 
die einzelnen Empfehlungen fehlt. Im Methodenpapier wird auf S. 51 Mitte 
angegeben: „Im Anschluss an die Recherche nach deutschsprachigen Leitlinien, 
werden maßgeblich an deren Erstellung beteiligte Personen kontaktiert und ggf. 
beratend eingebunden...“ Es wird gebeten, dies noch nachzutragen.  Auch wäre es 
wünschenswert, wenn die in der Vorrecherche zum Technologiestatus verwendeten 
Dokumente als Quellen dokumentiert und identifizierbar wären. 
 
Im Methodenpapier wird angegeben (S. 52): „…bei der Entnahme von Indikatoren 
aus Leitlinien ist anzugeben, über welchen Evidenzgrad  die Leitlinie verfügt“…“ 
Erstens werden Indikatoren gewöhnlich nicht direkt aus Leitlinien „entnommen“, 
sondern auf der Basis von Kernaussagen der dortigen Empfehlungen abgeleitet und 
entwickelt, zweitens wäre es sinnvoll, in der Leitlinienzusammenstellung im Anhang 
(A 2.2) hier bereits der besseren Übersicht wegen den vorgefundenen Evidenzgrad 
mit anzugeben. 
 
Dem Vorbericht auf Seite 43 Mitte kann man entnehmen: „…in 
Indikatordatenbanken  konnten 12 generische Indikatoren recherchiert werden…“. 
Es wäre hilfreich, diese an dieser Stelle in einer Tabelle zu präsentieren, 
vorzugsweise im genauen Wortlaut. Es ist hier auch von einem Indikator die Rede, 
der erst „nach der ersten Bewertungsrunde… in den Bewertungsprozess eingebracht 
wurde.“ 
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Ergebnisse der Informationsbewertung und Indikatore nregister 
 
Im Unterkapitel „Ergebnisse der Informationsbewertung “ wäre eine kritische 
Auseinandersetzung mit der gefundenen Literatur wünschenswert gewesen, statt 
einer reinen Auflistung von Zahlen. Auch hätte man hier eine Diskussion über die 
epidemiologischen Zahlen, evtl. in Zusammenhang mit denen im Antrag des GKV-
SV, Basis für die Tragenden Gründe am 20. Januar 2011 erwartet. An dieser Stelle 
wäre auch eine Herauskristallisierung der vermuteten oder identifizierten 
Qualitätsdefizite in der Versorgungskette sinnvoll gewesen.    
 
Das vorliegende Indikatorenregister  deckt wichtige patientenrelevante und 
therapierelevante Eckpunkte ab, spannt einen Bogen von der Indikationsstellung bis 
zur Spätkomplikation und bezieht die Patientenperspektive mit ein. Für jeden 
Indikator werden – so wird es im Methodenpapier (S. 53) gefordert – verschiedene 
Angaben dokumentiert.  Zur Einzelbewertung der Indikatoren verweisen wir auf die 
Kommentare bei den einzelnen Indikatoren im entsprechenden Anhangsteil.   
 
 

4. Panelverfahren (Kapitel 5) 
 
Es kommt bei dem Verfahren Arthroskopie das modifizierte RAND/UCLA-Verfahren, 
wie es im Methodenbericht beschrieben wird, zur Anwendung.  
 
 
Zusammensetzung des Panels 
 
Die Auswahl der Fachexperten  erfolgte - wie gefordert - nach öffentlicher 
Ausschreibung, die Auswahl wurde nach vorab definierten Auswahlkriterien durch 
das AQUA-Institut vorgenommen. Laut Methodenpapier wird eine sorgfältige 
Auswahl der externen Experten gefordert: „Die Auswahl der Experten aus dem 
Bewerberpool erfolgt durch ein Auswahlteam des AQUA-Instituts anhand der 
eingereichten Unterlagen. Vorrangiges Ziel bei der Auswahl von Fachexperten ist es, 
solche Personen auszuwählen, welche die Auswahl von Indikatoren mit der 
bestmöglichen Evidenz unterstützen können. … Das Ergebnis des 
Auswahlverfahrens bleibt mindestens für den Zeitraum der Auswahl und Bewertung 
der Indikatoren vertraulich. Erst mit dem Vorbericht werden die Namen der Experten 
veröffentlicht, sofern sie einer Veröffentlichung zustimmen“. 
 
Inhaltlich und zahlenmäßig entspricht die Zusammensetzung des Panels  den 
Vorgaben des Methodenpapiers, die Sektoren waren jeweils ausreichend vertreten. 
Welche Kriterien für die Auswahl der Panelmitglieder berücksichtigt wurden, ist nicht 
erkennbar, es wäre wünschenswert, dies transparenter zu gestalten. Auch werden – 
anders als im Methodenpapier vorgeschlagen – die Namen der Panelteilnehmer 
nicht erwähnt. AQUA wird gebeten, die vereinbarte Transparenz nicht nur in diesem 
Abschlussbericht nachzureichen, sondern auch bei allen künftigen Verfahren zu 
gewährleisten. Auffallend ist, dass offensichtlich nur ein klinischer Vertreter aus 
einem Universitätsklinikum im Panel war und niemand aus dem entsprechend 
beteiligten nicht-ärztlichen Umfeld. 
 



Stellungnahme der DKG zum Vorbericht „Arthroskopie Kniegelenk“ der Institution nach § 137a SGB V 

13/43 

Es wird vom AQUA-Institut selbst gefordert, dass die Experten unabhängig sein 
sollen und potenzielle Interessenkonflikte  darzulegen haben. Dies soll auch für die 
Öffentlichkeit  transparent gemacht werden.  Laut Methodenpapier (S. 64 unten) 
werden „…die Angaben zu möglicherweise bestehenden Interessenkonflikten … 
zusammen mit den Namen der Teilnehmer veröffentlicht…“. Dem Vorbericht ist dies 
jedoch nicht zu entnehmen.  
 
Die Auftaktveranstaltung  hat laut Vorbericht am 30. März mit 11 Experten 
stattgefunden.  
 
 
Bewertungsrunden 
 
Den Bewertungsrunden  wird in dem Vorbericht ein breiter Raum gewidmet. 
Insgesamt folgte das Verfahren an dieser Stelle den Vorgaben des 
Methodenpapiers. In Textform sowie in Tabellenform werden der Ablauf der 
Vorgehensweise und die Ergebnisse vorgestellt. Die DKG begrüßt es, dass die 
Veränderungen der Indikatoren, wie z.B. die Zusammenlegung von thematisch 
ähnlichen Einzelindikatoren,  im Laufe der Bewertungsrunden deutlich gemacht 
werden. Von besonders großem Interesse ist die Diskussion, die darüber in den 
Panelsitzungen stattgefunden hatte. Somit kann ein Meinungsfindungsprozess im 
Panel zum Teil nachvollzogen werden. Allerdings fehlen Plausibilitätskontrollen und 
Hinweise auf die Umsetzung der vorgeschlagenen Stratifizierungen. Bedauerlich ist 
der Verlust eines Bewertungsbogens, der nach Versand in der schriftlich-
postalischen Bewertungsrunde nicht beim AQUA-Institut eingetroffen war (S. 54).  
 
Anzumerken wäre noch, die Aussage „Während sich einige Panelteilnehmer generell 
kritisch zur Einbeziehung der Patientenperspektive … Aufklärung beeinflussen 
könne.“ (S. 58 unten) überrascht, schließlich gibt es schon Literatur über die 
Fragestellung, ob der präoperative Status valide nach der Operation abgefragt 
werden kann. Man hätte an dieser Stelle erwartet, dass diese Literatur hier nun 
aufgeführt wird.  
 
 

5. Abgestimmtes Indikatorenset (Kapitel 6) 
 
 

Tabelle 18 enthält das abgestimmte, finale Indikatorenset mit 25 Qualitätsindikatoren 
und berücksichtigt relevante Aspekte der Versorgungskette. Bei der Würdigung der 
Ergebnisse  werden die Indikatoren ausführlich beschrieben, der Hintergrund 
beleuchtet und Details der Paneldiskussion erwähnt, die zu Indikatormodifikationen 
geführt haben.  Es wird erwähnt, ob eine Risikoadjustierung erforderlich ist, ob es 
einen Referenzbereich für den Indikator gibt und welchen, und wer in der 
Versorgungskette verantwortlich ist für den Prozess und  die Dokumentation.  Zur 
Vermeidung von Redundanzen in diesem Text verweisen wir auf unsere 
Kommentare zu den einzelnen Indikatoren im Anhangsteil. 
 
 

Begrüßenswert ist die – neue - Zeile mit den Paneldiskussionen und 
Indikatormodifikationen , die beim Nachvollziehen der Entstehung des Indikators 
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nützlich ist. An dieser Stelle möchten wir betonen, dass wir es für sehr sinnvoll 
halten, auch den Originaltext der generischen Indikatoren und die Original-
Empfehlungen aus Leitlinien und Studien zu sehen. Es wird gebeten, dies im 
Abschlussbericht noch  zu vervollständigen.  
 
Der Sinn, das Indikatorenset im Rahmen der Bewertung der Ergebnisse in 5 
Populationen aufzuteilen, erschließt sich nicht ganz. Dieses Konzept wird auch nicht 
weiter vertieft, taucht weder vorher noch nachher noch einmal auf. Schließen sich die 
einzelnen Kollektive aus und welche Bedeutung haben Überlappungen mit anderen 
Untergruppen? Logischer wäre eine Aufteilung z.B. in klinischer Hinsicht (z.B. 
degenerativ vs traumatisch), zwei Untergruppen, die sich sowohl in der 
Zielpopulation, evtl. altersmäßig, auf jeden Fall aber in der Indikationsstellung und 
Durchführung der Arthroskopie unterscheiden. Noch einleuchtender wäre die 
Untergruppierung entlang der Versorgungskette (präoperativ vs operativ vs 
postoperativ), wie es weiter unten bereits angedacht, aber nicht weiter erläutert wird.  
 
Die Verantwortlichkeiten hätten besser herausgearbeitet werden sollen, schließlich 
kommt auf alle Beteiligten ein noch nicht absehbarer bürokratischer Aufwand zu. Es 
wäre wünschenswert, sich bereits an dieser Stelle Gedanken darüber zu machen 
und ggf. Empfehlungen auszusprechen.   
 
 
Im finalen Indikatorenset  von 24 Indikatoren sind zwei Parameter aufgeführt, 
welche das Operationsziel, welches ja auf eine Beschwerdereduktion abzielt, 
abbilden (QI 21 und QI 22.) Angesichts des Ziels, die gesundheitliche Versorgung 
der Patienten zu verbessern, wird in der Literatur von einigen Autoren die 
Beschwerdereduktion als wichtigstes Kriterium angesehen. Wenn diese nun nur in 2 
von 24 Indikatoren abgefragt wird, stellt sich die Frage, ob der Erfolg der Operation 
aus Patientensicht nicht unterrepräsentiert ist. Wir bitten darum, dies zu 
kommentieren. 
 
Unter 6.2 auf Seite 61 wird die Indikation zur Arthroskopie bei Gonarthrose 
dargestellt (QI 1). Auch hier wird auf die Widersprüchlichkeit des Begriffes 
Débridement, Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel und 
Knorpelglättung hingewiesen. Auch hier sei verwiesen auf die Diskussion mit dem 
GBA bezüglich Arthroskopie bei Gonarthrose. Die entsprechenden Stellungnahmen 
sind einzusehen. Wesentlich zur Indikation zur Arthroskopie bei Gonarthrose ist die 
Definition des Schweregrades der Gonarthrose. Bei Grad 1 und 2 bereits von 
Gonarthrose zu sprechen und dies dann zum Ausschlusskriterium zu machen, ist 
nach Expertenansicht schlichtweg inakzeptabel.  
Unter Indikator 1 wird auch unterstellt, dass die arthroskopische Lavage und 
Verfahren zur Knorpelglättung bei der Gonarthrose keinen Nutzen für den Patienten 
haben. Es muss darum mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass das 
Stadium der Gonarthrose hier klar definiert werden muss, so z. B. wie beim Stadium 
3 oder mindestens 4 der Gonarthrose, und dass das Alter der Patienten hier auch 
eine wesentliche Rolle spielt. Bei jüngeren Patienten ist es schlichtweg inakzeptabel, 
auf die Arthroskopie zu verzichten, da ansonsten die Rate der endoprothetischen 
Versorgungen rapide zunehmen würde. Es wird hier bewusst  unter der Rubrik 
„Würdigung“ auf Seite 62 oben darauf hingewiesen, dass nach Abschluss der 



Stellungnahme der DKG zum Vorbericht „Arthroskopie Kniegelenk“ der Institution nach § 137a SGB V 

15/43 

Bewertungsverfahren eine Überarbeitung und Neubewertung des Indikators 
notwendig ist.  
 
Der Indikator 11 „Revisonsoperation nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion“ muss 
dringend auch die vom Patienten zu verantwortenden Gründe für die 
Revisionsoperation beinhalten. Es kann nicht sein, dass jegliche Revision binnen 3 
Jahren dem behandelnden Arzt zugeschrieben wird.    
 
Unter 6.3 auf Seite 85 findet sich der Abschnitt: „Die Entscheidungsfindung, ob eine 
Arthroskopie ambulant oder stationär durchgeführt wird, sollte nicht nur auf 
medizinischen, sondern – mit allen berechtigten Einschränkungen durch das SGB V 
– auch auf sozialen Entscheidungskriterien beruhen. Dieser wichtige Aspekt, der 
indirekt auch der Indikationsstellung zuzurechnen ist und für die Patientensicherheit 
sehr bedeutsam ist, wird explizit im abgestimmten Indikatorenset aufgegriffen.“ Hier 
scheinen die Patientenvertreter sich i. S. der stationären Arthroskopie geäußert zu 
haben, was nur mit Nachdruck betont werden kann.  

 
Bei dem Schema am Ende dieses Kapitels (S. 86) wirft die Positionierung zweier 
Indikatoren Fragen auf. Wären die Indikatoren 7 („Anteil an Patienten mit alleiniger 
diagnostischer Arthroskopie“) und 4 („Operationszeitpunkt zur vorderen 
Kreuzbandrekonstruktion“) nicht besser bei der „Durchführung“ der Arthroskopie 
„aufgehoben“, statt bei der „Diagnose“? Beides sind Indikatoren, die die 
Durchführung der Arthroskopie beschreiben und üben ihre Funktion aus, nachdem (!) 
die Diagnose bereits gestellt wurde. 

 
 

6. Instrumente (Kapitel 7) 
 
Datenquellen 
 
Die Auswahl der Datenquellen  berücksichtigt die beteiligten Instanzen an der QS-
Dokumentation, der Übersicht halber aufgeteilt in beteiligte Sektoren (ambulant – 
stationär), beteiligte Einrichtungen (primär- und nachbehandelnde Einrichtungen rund 
um die Indexleistung „Arthroskopie am Kniegelenk“ herum) und Personen 
(verschiedene Berufsgruppen). Es wird auf den Unterschied hingewiesen zwischen 
„formal Verantwortlichen“ und „Ansprechpartnern“.  

 
Auf S. 88 unten werden unter Punkt „3. Berufsgruppen“ „… sonstige 
Fachdisziplinen…“ genannt.  Die Erwähnung nicht-ärztlicher Berufsgruppen wird 
vermisst. Sind z. B.  Physiotherapeuten nicht maßgeblich beteiligt an der 
postoperativen Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des Kniegelenks?   
 
Die „arthroskopische Biopsie an Gelenken“ wird im stationären Bereich separat 
dokumentiert, aber im ambulanten Bereich ist er im OPS-Kode für die diagnostische 
Arthroskopie enthalten. Ist dies Absicht? 
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Strukturelle Voraussetzungen 
 
Zur Qualitätssicherung im Krankenhaus muss eine angemessene Informations- und 
Kommunikationstechnologie verfügbar sein, die die erforderlichen Daten erfassen, 
verschlüsseln und exportieren kann. Der ambulante Sektor verfügt wiederum über 
andere technische Voraussetzungen in der Struktur und bei den 
Datenerhebungsquellen. Zu den allgemeinen (strukturellen) Voraussetzungen 
gehören die Angaben zum Auslösemechanismus für die QS-Dokumentation, in Form 
einer elektronischen oder manuellen Auslösung. AQUA arbeitet mit zwei separaten 
QS-Filtern für jeweils den ambulanten und stationären Sektor.  
 
Auf S. 89 unten steht in der  letzten Zeile: „…besteht eine relativ hohe 
Übereinstimmung hinsichtlich der jeweils erfassten OPS-Kodes…“  Dies sollte 
zahlenmäßig noch unterlegt werden: Wie hoch ist die Übereinstimmung? Welche 
Kodes betrifft es?  
 
 
Patientenbefragungen 
 

Um die Meinung der Patienten selbst zu den Vorgängen rund um die Arthroskopie zu 
befragen, sind Patientenbefragungen als Instrument der Qualitätssicherung 
notwendig. In diesem Fall wurden für die Patientenperspektive ausschließlich 
generische Indikatoren angepasst und weiterentwickelt, um patientenrelevante 
Eckpunkte abzudecken.  
 
Das Instrument der Patientenbefragungen (bestehend aus einem generischen und 
einem spezifischen, das Verfahren direkt betreffenden Teil) wird derzeit im Rahmen 
eines eigenen Projektes zusammen mit den Bänken des G-BA abgestimmt. Da die 
Entwicklung von Patientenfragebögen spezielles Know-how erfordert, ist ein 
interdisziplinär besetztes Expertenteam, geleitet vom AQUA-Institut, damit 
beschäftigt. Konkrete Fragestellungen werden somit erst im Verlauf dieser 
Entwicklung beantwortet werden können. 
 
Auf Grund der Heterogenität des Patientenkollektivs  (unterschiedliche 
Krankheitsbilder), bestehen Zweifel, ob mit einer Stichprobenerhebung (wie in der 
Qesü-RL gefordert) alle Subgruppen von Patienten entsprechend berücksichtigt 
werden und eine ausreichend hohe externe Validität erreicht werden kann. AQUA 
favorisiert eine Vollerhebung, da hierbei beide Sektoren gleichermaßen 
berücksichtigt werden und Einrichtungen besser miteinander verglichen werden 
können. Wir schließen uns dieser Einschätzung an. Zur Datenerfassung aus 
Patientenperspektive mittels Stichprobenerhebungen stellen sich nämlich 
grundsätzliche Fragen: Ist die Grundlage für die angegebene Stichprobengröße 
angegeben? Und ist die statistisch begründet? Die Beschreibung des 
Ziehungsverfahrens für die Unterstichproben in den Einrichtungen muss gegeben 
sein und die Berechnungsgrundlagen für die Größe der Unterstichproben Stichprobe 
und Repräsentativität müssen begründet sein.  
 
Das im Methodenpapier geforderte Ethikvotum wird im Vorbericht nirgendwo 
erwähnt.  
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Der Vorbericht schlägt auf S. 93 Mitte vor: „… Die Versendung der Fragebögen an 
die Patienten erfolgt durch den Leistungserbringer nach der Index-Leistung…“ – 
Bestehen hier schon Ideen zur Kostenübernahme und zu den benötigten humanen 
Ressourcen?  

 
AQUA empfiehlt für die Arthroskopie ein länderbezogenes Verfahren, da hier weder 
eine besondere thematische Eigenart gegeben ist, noch die Fallzahlen gering sind. 
Dem stimmen wir zu. 

 
 

7. Dokumentation (Kapitel 8) 
 
 
Die Entwicklung der  Datenfelder  und der entsprechenden Ausfüllhinweise sind 
eine notwendige Voraussetzung für die spätere EDV-technische Umsetzung des 
abgestimmten Indikatorensets.  
Für jeden einzelnen Indikator wurden eigens Datenfelder entwickelt. Abgebildet 
werden damit die Auslösekriterien für den QS-Filter, die Auffälligkeit (Zähler), die 
Grundgesamtheit (Nenner), die Risikoadjustierung sowie eingebaute 
Plausibilitätsprüfungen. Zusätzlich beinhaltet die vorläufige Dokumentation 
personenbezogene Daten (Identifikation der dokumentationspflichtigen Einrichtung, 
Identifikation des Behandlungsfalls, Ableitung eines Patientenpseudonyms in der 
Vertrauensstelle) und administrative Daten (zur Plausibilisierung und die 
Patientenbefragung betreffend).  
 
Es wurden 4 Bögen mit Datenfeldern erstellt, die die Index-Leistung (Arthroskopie), 
das Follow-up, die externe Begutachtung sowie die Patientenbefragung abbilden. 
Der Datensatz der Index-Leistung ist seinerseits in zwei Bögen unterteilt: „Basis“ und 
„Arthroskopie“.  Sofern die Angaben in den Datenfeldern nicht selbsterklärend waren, 
wurden konkrete Ausfüllhinweise formuliert. Wir kommentieren diese im Anlagenteil. 
 

Auf S. 97 unten geht aus der Aussage: „…Die Angaben zur Befragung sollen eine 
Kontrolle der Versendung der Fragebögen…“  nicht hervor, welche Rolle die 
Krankenhäuser dabei spielen. 
 

Im Rahmen der Entwicklung des Verfahrens wurden bereits Vorschläge zur Prüfung 
der Plausibilität und der Vollständigkeit der Daten erarbeitet. Darunter fallen 
Plausibilitätsprüfungen für administrative oder medizinische Fallkonstellationen.    In 
diesem Zusammenhang wären Beispiele für harte und weiche Plausibilitätsregeln 
wünschenswert gewesen.   
 
Beim Unterkapitel Datenvalidierung verweist AQUA auf deren Website.  

 
Bei der Dokumentation  der Index-Leistung bleiben stationär 54 und ambulant 57 
Datenfelder auszufüllen. Wir möchten hier kritisch davor warnen, dass der 
Dokumentationsaufwand nicht ins Unermessliche geht. Es soll  durchaus vermieden 
werden, dass die Ausfüllung des Bogens länger dauert als die eigentliche 
Arthroskopie, was anhand der vorliegenden Bögen nicht sicher auszuschließen ist. 
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8. Empfehlungen zur Umsetzung (Kapitel 9) 
 
Obwohl sich im stationären Sektor bereits seit Jahren die externe Qualitätssicherung 
bewährt hat, wird bei der Umsetzung dieses Verfahrens mit einem erheblichen 
Zusatzaufwand zu rechnen sein. 
 
Das AQUA-Institut erklärt, dass die Regelungen der Qesü-RL bislang nicht für alle 
neu entwickelten Indikatoren ausreichend sind, um sie technisch problemlos 
umzusetzen. Alternative Konzepte sind bereits in Vorbereitung oder geplant (z.B. 
Patientenbefragungen, Einbinden der Krankenkassen, Nutzen eines QS-Markers auf 
der elektronischen Gesundheitskarte, etc.). Im vorliegenden neuen Verfahren 
„Arthroskopie“ hat AQUA zudem erstmals vorgeschlagen, eine „externe 
Begutachtung“ im Rahmen von Stichproben durchführen zu lassen, was „einer 
Abstimmung der Umsetzung mit der bestehenden Qualitätsbeurteilungs-RL 
Arthroskopie in der vertragsärztlichen Versorgung bedarf“.  
 
Nach AQUA sind zumindest für 13 der 24 entwickelten Indikatoren vorab noch 
Regelungen für die weitere Umsetzung in Abstimmung mit dem G-BA und anderen 
Beteiligten durchzuführen. Somit wären nicht alle Indikatoren zur gleichen Zeit einem 
Probebetrieb zuzuführen. Der Vorschlag des AQUA-Instituts wäre die stufenweise 
Einführung,  d.h. 11 Indikatoren nach entsprechender Beauftragung durch den G-BA 
sofort und die restlichen Indikatoren nach und nach umzusetzen, wobei einige 
Indikatoren zwar erfasst werden, aber nicht final ausgewertet werden können. Laut 
AQUA werden im Rahmen der Stufe 1 die EDV- bzw. informationstechnische 
Aufbereitung, die Machbarkeitsprüfung im Hinblick auf Praktikabilität und 
Funktionsfähigkeit, sowie der Probebetrieb des Qualitätssicherungsverfahrens 
beschrieben. Geplant ist, die themenspezifischen Bestimmungen dann parallel dazu 
zu entwickeln. Stufe 2 betrifft dann alle Indikatoren des Verfahrens, bei denen noch 
zusätzlicher Abstimmungsbedarf zur Klärung der Umsetzung besteht. Aktuell ist 
hierfür kein Zeitplan vorgesehen. Die DKG fürchtet bei dieser Form der Umsetzung 
eine zusätzliche bürokratische Belastung der Krankenhäuser und empfiehlt dringend 
die Beschränkung der Anzahl der Indikatoren. 
 
 
Zu den noch zu regelnden Bereichen gehört z. B. die Erfassung der Follow-up-
Indikatoren , die nicht bereits bei der Index-Leistung erhoben werden (QI 10 
„Postoperative Komplikationen“, QI 13 „Stationäre Aufnahme nach ambulanter 
Arthroskopie am Kniegelenk“, QI 14 „Überprüfung der Streckfähigkeit nach vorderer 
Kreuzbandrekonstruktion“). Als Alternativen werden der QS-Marker auf der eGK 
sowie ein QS-Pass, den der Patient mit sich führt, genannt.  
Der Abstimmungsprozess kann jedoch u.U. noch Jahre andauern, da gegenwärtig 
bei z.B. den Follow-up-Indikatoren eine Zusammenführung der Datensätze noch 
nicht absehbar ist und praktikable Auslösemechanismen noch konkretisiert werden 
müssen. Auch aus Sicht der DKG bestehen Zweifel, dass die 
Dokumentationsauslösung über einen QS-Marker absehbar umgesetzt werden kann. 
Bis alternative Vorschläge umsetzbar sind, sollte aus Sicht der DKG abgewartet  und 
ggf. die Umsetzung dieser Indikatoren zurückgestellt werden.  
 
In dem vorliegenden Verfahren soll das Instrument der Patientenbefragung  
eingesetzt werden, um die Patientenperspektive abzubilden. Zwei der im finalen 
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Indikatorenset vorgeschlagenen Patientenbezogenen Indikatoren sind aus unserer 
Sicht dazu weniger  gut geeignet (QI 16 „Seitenverwechslung“, QI 20 
„Bewegungstherapie nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion“). Für die Erfassung 
der Daten aus Patientenperspektive muss die Entwicklung des Instruments 
(Fragebogen) abgewartet werden. AQUA schlägt einen Plan für die Umsetzung vor, 
der an eine Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb ähnlich wie oben beschrieben, 
angelehnt ist. Zum detaillierten Kommentar hierzu verweisen wir auf den 
Anhangsteil. 
 
Zwei der Qualitätsindikatoren betreffen die bestehende Qualitätsbeurteilungs-RL  
Arthroskopie  des G-BA, die für den vertragsärztlichen Bereich entwickelt wurde (QI 
23 „Indikationsqualität“, QI 24 „Dokumentationsqualität“). Hier soll mit der KBV 
abgestimmt werden, inwieweit die Indikatoren auch im stationären Bereich umgesetzt 
werden sollen. Für die Erfassung der Indikatoren, die über eine externe 
Begutachtung erhoben werden sollen, ist noch kein Zeitplan vorgesehen. Weiterer 
Kommentar unsererseits steht im Anhangsteil bei den betreffenden Indikatoren. 
 
 

9. Verzeichnisse 
 
 

Das Literaturverzeichnis  enthält 119 Quellen. Entgegen dem wissenschaftlichen 
Usus stehen hier neben ausgeschriebenen Quellenangaben (z.B. „American 
Academy of Orthopaedic Surgeons 2008“)  auch abgekürzte Quellenangaben (z.B. 
„Br Med Bull.“ Oder „Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.). Besser wäre eine 
Vereinheitlichung. Grundsätzlich wäre ein Literaturverzeichnis in alphabetischer 
Reihenfolge besser lesbar,  so wie das beispielsweise auch im Anlagenteil gemacht 
wird (z.B. Anhang A.1). 
 
Das Abkürzungsverzeichnis  könnte aus unserer Sicht gern ergänzt werden. Es 
befinden sich im Anlagenteil noch zahlreiche Abkürzungen, die nicht erklärt sind. 
(Zum Beispiel in Anhang A 2.2: OARS und SSR). Alternativ kann ein separates 
Verzeichnis für den Anlagenteil angelegt werden. 
 
Das Glossar  könnte um den ein oder anderen Begriff ergänzt werden. Wenn im 
Glossar z.B. die G-AEP-Kriterien ausführlich erklärt werden, sollte 
konsequenterweise auch auf andere verwendete Klassifikationen näher eingegangen 
werden (zum Beispiel auf die „Kellgren and Lawrence Score Systematik“, die hier nur 
mit einem Satz abgehandelt werden). Stattdessen könnte man auf andere, eher 
selbstverständliche Begriffe verzichten (z.B. „Klassifikation“ o. ä.)  
 

Es gibt im Glossar Begriffe, die mit dem Methodenpapier nicht übereinstimmen (z.B. 
„Index-Leistung“ im Vorbericht ist „Indexleistung“ im Methodenpapier (S. 12); 
„sektorgleich“ im Vorbericht ist „sektorengleich“ im Methodenpapier  (S. 13); im 
Zweifelsfall kann man auf Richtlinien des G-BA zurückgreifen („sektorgleich“ in der 
Qesü-RL § 1 (3) 2).  
 
 



Stellungnahme der DKG zum Vorbericht „Arthroskopie Kniegelenk“ der Institution nach § 137a SGB V 

20/43 

10. Anlagenteil 
 
Der Anlagenteil enthält alle Anhänge zum Vorbericht. Neben der Dokumentation der 
Recherche findet sich eine detaillierte Indikatorenbeschreibung sowie mehrere 
Anhänge, die den Ablauf des Panelverfahrens skizzieren und 
Einzelbewertungsformulare. Eine Indikatorenbeschreibung findet sich dort ebenso 
wie die Dokumentationsbögen und die dazugehörigen Ausfüllhinweise.  Die Anhänge 
zu den QS-Filtern werden aufgeteilt in stationär und ambulant und ein Zeitplan fasst 
die zeitlichen Meilensteine zusammen. 
 
Die Aufteilung ist sehr gut, entspricht im Großen und Ganzen dem vorgegebenen 
Gliederungsteil und es fehlt nichts Wesentliches. Da der Anlagenteil sehr 
umfangreich ist, wäre es sinnvoll, hier ein eigenes Glossar und ein 
Abkürzungsverzeichnis einzufügen (s.o.). Viele der Tabellen enthalten sachlich-
inhaltliche und redaktionelle Unschärfen, auf die auffälligsten wird hier nachfolgend 
eingegangen.   
 
 

Anhänge A: Dokumentation der Recherche 
 
Anhang A 1.3. „Kontextdokumente“ 
 
Es ist nicht ganz klar, woher diese Dokumente stammen. Wir erbitten die Darstellung 
des Bezugs zur Recherche. Bei der vorletzten zitierten Quellenangabe schlagen wir 
vor, analog zur ersten die Quelle mit „NICE“ (anstatt „NHS“) anzugeben.  
 
 
Anhang A 2.1: „Liste der recherchierten Leitliniend atenbanken“ 
 
Ein „Centre for Health Services Research“ befindet sich nicht nur in UK, sondern 
auch in anderen Ländern, z.B. in den USA, in Singapore etc. Hier müsste präzisiert 
werden, von welcher Website, respektive von welchem Land genau die 
Informationen stammen. Die korrekte Abkürzung von Kaiser Permanente `s Care 
Management Institute ist laut deren website „KPCMI“.  „CREST“ („Clinical Ressource 
Efficiency Support Team“) ist in UK (analog zu „SIGN“, wo in der Tabelle ja auch 
nicht angegeben wird, dass sich der Hauptsitz in Schottland befindet – oder alternativ 
dies dort eben bei beiden angeben).  „Equip Online“ befindet sich nicht in den USA, 
sondern in UK und ist eine lokal-regionale Organisation im ambulanten  Bereich.  
„Evidence.de“ ist nur mit dieser Bezeichnung angegeben. Logischer und im Sinne 
dieses Anhangs angemessener wäre es hier, den Namen des Netzwerkes 
(„Medizinisch-wissenschaftliches Netzwerk der Universität Witten/Herdecke“)  
anzugeben.  Das „Guidelines Advisory Committee“ ist  in der Tabelle zweimal 
aufgeführt. Bei „ICSI“ hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. „NeLH“ heißt 
korrekterweise „National Electronic Library for Health“ und nicht „National Electronic 
Guidelines Finder“.  „NHMRC“ heißt nicht „National Institutes of Health“ sondern 
„National Health and Medical Research Council“ und befindet sich in Australien, nicht 
in den USA.  „NHS Evidence Guidelines Finder“ ist kein eigenständiges Netzwerk, 
sondern Teil der „National Library of Guidelines“ in UK.  „NICE“ heißt korrekterweise 
„National Institut for Health and Clinical Excellence“.  „NSW Health“ sollte – wenn es 
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zum Rest in der Tabelle passen sollte - ausgeschrieben werden: „New South Wales 
Public Health System“.  „AOA“ ist die Abkürzung für „Australian Osteopathic 
Association“ und sollte von „Australian Orthopaedic Association“ abgegrenzt werden.   
Es wäre sinnvoll, all diese Quellen mit einem Herkunftslink (z.B. website) zu 
versehen, um  das Nachvollziehen zu erleichtern. 
 
 
Anhang A.2.2: „Ermittelte Leitlinien mit Kernempfeh lungen“: 
 
Bei der Spalte „Quelle/Autor“ ist nicht ersichtlich, warum einmal das Netzwerk und 
einmal der Autor genannt wird. Im Fall von Zhang wäre „OARSI“ analog zu den 
anderen Agenturen, auch bei Geerts wäre es dann entsprechend „ACCP“.   
Grundsätzlich bedürfen die verwendeten Abkürzungen einer Erklärung, die 
wenigsten werden im Abkürzungsverzeichnis erwähnt (zum Beispiel wird „AWMF“ 
erklärt, andere Abkürzungen aber nicht, z.B. „SSR“ = „Soins de suite ou de 
réadaptation“). Auf der anderen Seite wird dann „American College of Radiology“ als 
einziges Institut wieder ausgeschrieben.  Die Groß- und Kleinschreibung wird in 
mehreren Quellen uneinheitlich verwendet.  Warum wird die Veröffentlichung 
„Mosaicplasty for knee cartilage defects“ als „structured abstract“ erwähnt? 
Aus Sicht der DKG wäre es wünschenswert, an dieser Stelle eine Übersicht aller 
ausgewählten Kernempfehlung zu sehen; nicht nur ein Kreuz, das darauf hinweist, in 
welchen Leitlinien Kernempfehlungen für die Entwicklung der Indikatoren benutzt 
wurden.   
 
 
Anhang A.2.3: „Klassifikationssysteme der Empfehlun gsgrade“ 
 
Die Überschriften sind nicht einheitlich, hier taucht einmal in Klammern die 
Abkürzung der Gesellschaft auf, ein andermal ein Autor. Das „American College of 
Chest Physicians“ ist korrekterweise im Plural.  Es erschließt sich nicht ganz der Sinn 
dieser ausführlichen Darstellung der Leitlinien-Empfehlungsgrade, wenn sie weder in 
den  Indikatorenbeschreibungen noch im Text noch einmal  erwähnt werden. 
 
 
 
Anhang A.3: „Verfahrensspezifische Suchmodelle“ 
 
Wir schlagen vor, bei der Dokumentation des Suchmodells besser keine 
Abkürzungen zu verwenden, da es besonders hier auf jedes einzelne Zeichen 
ankommt (rechte Spalte: „QI (Topic spec. Areas of Evaluation)“ ). 
 
 
Anhang A4: „Dokumentation der Recherche“ 
 
In Zeile 15 steht „meniscetomy [title/abstract]“. Hier ist nicht ganz klar, ob tatsächlich 
dieser Begriff gesucht wurde oder ob „meniscectomy“ gemeint war. Der erste ergäbe 
bei PubMed derzeit nämlich lediglich 4 Resultate und nicht, wie angegeben 1644. 
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Anhang A.5: „Eingeschlossene Publikationen im Rahme n der Hauptrecherche“ 
 
Die Quellenangaben sind im Sinne wissenschaftlicher Kriterien etwas uneinheitlich. 
Teils taucht hier der ausgeschriebene Name von Journalen auf (z.B. „Agency for 
Healthcare Research and Quality“, oder „The Journal of Arthroscopic & Related 
Surgery“), andere sind in abgekürzter Form erwähnt (z.B. „N Engl J Med“ oder  
„Orthop Clin North Am“).  Es sind in einigen  Publikationen Schreibfehler enthalten 
oder Autoren fehlen (z.B. bei IKDC…Formblätter: Andersson, Irrgang, Kocher et 
al…., oder bei KOOS) oder Publikationen – von denen auszugehen ist, dass sie in 
der Hauptrecherche identifiziert wurden, sind nicht erwähnt.  
 
 
Anhang A.6: „Liste der recherchierten Agenturen“ 
 
„AAMC“  heißt korrekterweise „Association of American Medical Colleges“. Weiterhin 
heißt es korrekterweise  „The (!) Commonwealth Fund“.  „AAOS“ erscheint nicht in 
der Liste.  Wenn Abkürzungen verwendet werden, dann bitte konsequent: z.B. „CQC 
– Care Quality Commission“  oder „DH – Department of Health“ , „HHS – Department 
of Health and Human Services (USA)“ ,  „OSHPD – Office of Statewide 
Healthplanning and Development“ etc.   
Bitte die Agenturen den richtigen Ländern zuordnen: z.B. ist die „Maryland Hospital 
Association“ nicht in UK, sondern in den USA; das „Ontario Ministry of Health and 
long-term Care“ befindet sich nicht in Australien, sondern in Canada; das „National 
Committee for Quality Assurance“ befindet sich nicht in UK, sondern in den USA.  
Auch bestehen Unsicherheiten im Zitieren der verschiedenen Agenturen der NHS. 
Die „QOF – Quality and Outcomes Framework“ sind NICE zugeordnet. Letzteres  ist 
zwar (unter NHS) erwähnt, sollte aber der konsequenteren Übersicht halber als 
„NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence“ aufgeführt werden, 
wenn andere Agenturen mit ähnlicher Bedeutung in diesem Anhang auch separat 
aufgeführt werden. „OECD“ heißt korrekterweise „Organisation for (!) Economic Co-
operation and Development“ 
 
 

Anhang D: Indikatorenbeschreibungen 
 
QI 1: „Indikation zur Arthroskopie bei Gonarthrose“ 
 
Ein offensichtlich aus Expertensicht umstrittener Indikator. Wir empfehlen, den 
Indikator erst einmal auszusetzen und nach Abschluss des Bewertungsverfahrens 
durch das IQWiG-Institut zu überarbeiten bzw. dann völlig neu zu bewerten. 
Grundsätzlich ist daran zu denken, ihn dann geschichtet nach Gonarthrosegraden 
auszuwerten. 
Bei diesem sowie bei den anderen Indikatoren zur Indikationsstellung verweisen wir 
auch auf unsere Kommentare im Teil B („Analyse des Vorberichts“) unter 
„Hintergrund“. 
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QI 2: „Indikation zur Arthroskopie bei Verdacht auf traumatische 
Kniebinnenraumverletzung ohne vorheriges MRT“ 
 
Bei den Ausschlusskriterien werden lediglich zwei genannt. Das ist aus klinischer 
Sicht zu wenig. Grundsätzlich wird in der Praxis zwischen absoluten und relativen 
Kontraindikationen bei Bildgebenden Verfahren unterschieden. Die Fachwelt ist sich 
einig, dass auch Patienten mit Innenohrprothese, Insulinpumpen oder 
Nervenstimulationsgeräten nicht geeignet sind, im MRT untersucht zu werden. Auch 
Patienten mit Herzklappenersatz können erst nach Absprache mit einem Radiologen 
untersucht werden. Vorsicht ist auch geboten, Patienten frisch nach einem 
Koronarstent zu untersuchen. Auch bei schwangeren Frauen wird aus 
Sicherheitsgründen im ersten Trimenon einer Schwangerschaft die Indikation sehr 
eng gestellt.  Alle diese Erwägungen sollten bei der Entwicklung dieses Indikators 
eine Rolle spielen und im Indikator selbst bzw. den Ausfüllhinweisen präzisiert 
werden. 
Bitte die Originalformulierung der Empfehlung der Leitlinie nachtragen. Warum steht 
ein Zitat des Reviews bei der „Stärke der Empfehlungen“? Bitte die Evidenz 
nachtragen. 
 
 
QI 3: „ Indikation zur Arthroskopie bei vorderer Kreuzbandruptur“ 
 
Dieser Indikator ist aus unserer Sicht fraglich sinnvoll, da er anhand der 
ausgewählten Kriterien schwierig zu objektivieren und die Validität fraglich ist. 
 
 
QI 4: „Operationszeitpunkt zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion“ 
 
Dieser Indikator erscheint sinnvoll. Die Fachwelt ist sich einig, dass bei der 
Versorgung von isolierten Rupturen des vorderen Kreuzbands die akute 
Verletzungsphase überwunden sein muss, bevor das Knie operiert wird. In der 
Begründung dieses Indikators steht: „liegen Indikationen vor, die eine Operation zu 
einem früheren Zeitpunkt erforderlich machen, kann hiervor abgewichen werden“. 
Um welche Indikationen handelt es sich? Bitte präzisieren, bzw. in Feld 41 (OP) 
klarer fassen.  
Bitte die Originalformulierung der Empfehlung der Leitlinie nachtragen. 
 
 
QI 5: „Berücksichtigung der sozialen Situation des Patienten“ 
 
Dieser Indikator wurde offensichtlich kontrovers diskutiert, da eine fehlende häusliche 
Versorgung des Patienten als Grund für die stationäre Aufnahme von einigen MDK 
nicht anerkannt wird und der Indikator maßgeblich durch die Bestimmungen zum 
ambulanten Operieren nach § 115b SGB V limitiert ist. Daher wurde der Indikator 
wohl im Nachgang der ersten Panelsitzung auf Patienten, die eine ambulante 
Arthroskopie am Kniegelenk erhalten haben, eingegrenzt. Aus juristischer Sicht ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der MDK eine primäre Fehlbelegung feststellt, da 
die Durchführung einer Arthroskopie eine in der Regel nach § 115b SGB V ambulant 
zu erbringende Leistung darstellt.  
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Dennoch kann der MDK nicht ohne weiteres in diesen Fallkonstellationen eine 
primäre Fehlbelegung feststellen, da zur Frage der Art der Behandlungsdurchführung 
die Regelungen des AOP-Vertrages zu berücksichtigen sind. Dort findet sich in § 3 
Abs. 3 die Regelung, dass eine stationäre Behandlung von in der Regel ambulant zu 
erbringenden Leistungen dann erforderlich sein kann, wenn die Kriterien A, B, D, E 
und F der Anlage 2 der Gemeinsamen Empfehlung zu § 17c KHG erfüllt sind. Hat 
der MDK somit zu prüfen, ob eine primäre Fehlbelegung bei der stationären 
Durchführung einer Arthroskopie am Kniegelenk vorliegt, so hat er bei seiner 
Entscheidungsfindung die unter Punkt F der Anlage zur Gemeinsamen Empfehlung 
nach § 17c KHG genannten G-AEP-Kriterien zu berücksichtigen. Sind die dort 
genannten Kriterien erfüllt, kann daraus der Schluss gezogen werden, dass der 
Behandlungserfolg anders als auf stationäre Weise – somit auch insbesondere nicht 
ambulant – erreicht werden kann. Die stationäre Behandlung ist in diesen Fällen 
somit erforderlich und kann grundsätzlich nicht als primäre Fehlbelegung bewertet 
werden.   
 
 
QI 6: „Vorliegen präoperativer Befunde“ 
 
Bitte Originalformulierung aus der Literatur zitieren. 
 
 
QI 7: „Anteil an Patienten mit alleiniger diagnostischer Arthroskopie“ 
 
Ein grundsätzlich sinnvoller Indikator, zielt er doch auf die vermeintliche 
Überversorgung im Gesundheitswesen. Wir hinterfragen, ob dieser Indikator 
tatsächlich dieses „Qualitätsdefizit“ adressiert.  
Bei den Ausschlusskriterien sollten die vorhin erwähnten Kontraindikationen des 
MRTs ergänzt werden, die Originalformulierung der besseren Nachvollziehbarkeit 
wegen und stärkere Evidenz zur Untermauerung zitiert werden.  
 
 
QI 8: „Kontrolle und Dokumentation der Lage der Bohrkanäle bei vorderer 
Kreuzbandrekonstruktion“ 
 
Ein offensichtlich wichtiger Indikator. Er lässt sich gut anhand der Daten überprüfen 
und lässt sich damit gut operationalisieren. Sowohl das Feld „Originalformulierung“ 
als auch „Stärke der Empfehlung“ sind leer. Bitte beides noch  nachtragen.  
 
 
QI 9: „Thromboseprophylaxe“ 
 
Dieser Indikator soll den Anteil der Patienten messen, die im Rahmen einer 
Arthroskopie am Kniegelenk eine leitliniengerechte Thromboseprophylaxe erhalten 
haben. Infrage kommt die Frühmobilisation innerhalb von 12 Stunden nach der 
Operation und eine medikamentöse Thromboseprophylaxe.  
In der Begründung steht, dass „insbesondere therapeutische (!) Arthroskopien mit 
einem beträchtlichen Thromboserisiko verbunden sein können.“ Aber in der „Stärke 
der Empfehlung“ geht aus dem Zitat der S3-Leitlinie hervor, dass „nach 
diagnostischer (!) Arthroskopie eine Frühmobilisation sowie allgemeine 
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Maßnahmen….durchgeführt werden“. Dies ist missverständlich. Geht es nun hier um 
„diagnostische“ oder um „therapeutische“ Eingriffe? Und sollte die 
Thromboseprophylaxe nicht grundsätzlich entsprechend der Leitlinienempfehlungen 
differenziert durchgeführt werden? Dies wird in der zweiten Quelle deutlich, die 
empfiehlt, dass nur Patienten mit zusätzlichen entsprechenden Risikofaktoren eine 
medikamentöse Thromboseprophylaxe erhalten sollen, ansonsten aber die 
Frühmobilisation ausreichend ist. Bitte diesen Widerspruch kommentieren. Welche 
Informationen kann man dem Original-Indikator der IQIP zur Klärung des 
Sachverhalts entnehmen? Wir bitten um Überprüfung der Evidenzlage für diesen 
Indikator. 
Wir empfehlen hierbei eine Risikoadjustierung, z.B. nach unterschiedlichem 
Patientenkollektiv und Maßnahmen.  
 
 
QI 10: „Postoperative Komplikationen“ 
 
Aus unserer Sicht war es sinnvoll, die verschiedenen Indikatoren mit postoperativen  
Komplikationen zusammenzufassen. Sowohl das Feld „Originalformulierung“ als 
auch die „Stärke der Empfehlung“ sind leer. Bitte noch nachtragen, insbesondere da 
es sich um einen außerordentlich wichtigen Ergebnisindikator handelt. 
 
Bei der Beschreibung der „postoperativen Wundinfektion nach Definition der CDC“ 
sollte erklärt werden, was genau anatomisch die „Organe/Räume“ beim Knie sind, 
nicht einfach nur ungefiltert die Klassifikation übernehmen.  
 Bei den anderen Feldern gibt es nur die Auswahlmöglichkeit „ja“. Wäre es nicht 
besser, zusätzlich die Auswahlmöglichkeit „nein“ zu geben, um besser zu 
differenzieren, ob „keine Eintragung“ ein „nein“ bedeutet oder ob die Eintragung 
schlichtweg vergessen wurde. Sinnvoll wäre es dann, wenn dieses Feld ein 
Pflichtfeld wäre. Weitere Kommentare siehe Follow-up im Bewertungsteil. 
 
 
QI 11: „Revisionsoperation nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion“ 
 
Ein sinnvoller Indikator, der sich gut aus Routinedaten erheben lässt. 
Bitte angeben, auf welcher Grundlage der Zeitrahmen von 3 Jahren festgelegt 
wurde. Sowohl das Feld für die Originalformulierung als auch für die Stärke der 
Empfehlung sind leer. Bitte nachtragen.  
 
Bei den Anmerkungen steht, dass Instabilitäten des Kreuzbandtransplantats neben 
chirurgischen Fehlern auch durch die zu frühe Aufnahme sportlicher Aktivität des 
Patienten oder durch unfallbedingte Traumata bedingt sein können. Wie gelingt es 
diesem Indikator, hier zu unterscheiden?  
 
In der Zeile  „Würdigung“ steht: „Diesbezüglich sollte an die Entwicklung eines 
Risikomodells auf Basis empirisch ermittelter Daten gedacht werden.“  Hier wird nicht 
ganz klar, wer denkt daran, um welche Daten geht es, und wann soll daran gedacht 
werden? 
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QI 12: „Übermittlung des operativen Befundes und der Nachsorgeempfehlung an den 
weiterbehandelnden Arzt und den Patienten“ 
 
Ein komplexer Indikator. Hier liegen mehrere Ebenen übereinander, die u.U. 
verknüpft werden (können). Zunächst stellt sich die Frage nach der Übermittlung „ja“ 
vs „nein“. Dann interessiert, ob an den weiterbehandelnden Arzt und den Patienten 
gleichzeitig oder separat übermittelt werden soll, um die Bedingung zu erfüllen. 
Schließlich gibt der Indikator auch ein Zeitlimit an (7 Tage). Der Indikator lässt 
außerdem offen, ob die „Übermittlung“ auf schriftlichem Wege oder mündlich 
erfolgen soll. Die DKG würde die schriftliche Form favorisieren. Er lässt auch offen, 
ob die Übermittlung an den weiterbehandelnden Arzt an die Übermittlung des 
Patienten selbst geknüpft ist oder ob beide Informationswege getrennt gemessen 
werden sollen. Hier besteht unserer Einschätzung nach Bearbeitungsbedarf im Sinne 
einer differenzierten Betrachtungsweise.   
 
Es wird nicht ganz klar, was genau der Indikator messen will. Will er die Übermittlung 
per se messen oder liegt der Fokus auf dem Zeitintervall? Aus dem Qualitätsziel geht 
jedenfalls kein Zeitintervall hervor. Auf welcher Basis genau  wurden die 7 Tage 
ausgewählt?    
 
Auch wenn eine „geschichtete Auswertung nach dem Kriterium, ob der 
weiterbehandelnde Arzt und der Arthroskopeur identisch sind oder nicht…“ nicht 
empfohlen wird, stellt sich die Frage, welchen Sinn der Indikator macht, wenn der 
weiterbehandelnde Arzt tatsächlich der Arthroskopeur ist/war. Die Freiheiten, die 
man bei der Entwicklung neuer Indikatoren aus Empfehlungen in der Literatur hat, 
sollten genutzt werden. 
 
Sowohl das Feld der Originalformulierung als auch das der Stärke der Empfehlung 
sind leer. Bitte nachtragen. 
 
 
QI 13: „Stationäre Aufnahme nach ambulanter Arthroskopie am Kniegelenk“ 
 
Aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Ergebnisindikator, wir halten ihn aber für 
schwierig, umzusetzen. Die Originalformulierung hilft nur eingeschränkt weiter, hier 
wären mehr Informationen nötig. Auch die Datenerhebung aus unterschiedlichen 
Sektoren könnte sich als schwierig erweisen. 
 
Auf welcher Basis wird der Zeitraum von 6 Wochen festgelegt? Welche Evidenz 
besteht hierzu? Bitte auch die Information im Feld „Stärke der Evidenz“  nachtragen.  
 
Problematisch ist aus unserer Sicht eine stationäre Aufnahme aus anderen Gründen 
als postoperativen Komplikationen nach Arthroskopie. Wie will der Indikator dies 
unterscheiden? Wer legt genau fest, welcher Kausalzusammenhang zwischen dem 
Eingriff am Knie mit den Einweisungsdiagnosen/Aufnahmediagnosen besteht? Die 
Ausfüllhinweise im Feld „Aufnahmediagnose“ sind zu unpräzise. Unter den 
„allgemeinen Komplikationen“ stehen Krampfanfälle. Was ist die Basis dafür? 
Welche Krampfanfälle sind hier gemeint, welche Ursache dafür für den Indikator 
relevant? Welchen Einfluss hat die zufällige stationäre Aufnahme eines Epileptikers 
in diesem Zeitraum?  Wo (unter welcher Antwortoption) sind „Funktionsstörungen 
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des Knies“  oder „mangelnde Belastbarkeit des Knies“ einzuordnen?  Aus unserer 
Sicht sollte dieses Feld nochmals durchdacht werden. Auch wäre an dieser Stelle 
eine Risikoadjustierung sinnvoll. 
 
 
QI 14: „Überprüfung der Streckfähigkeit nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion“ 
 
 
Zähler und Nenner sind adäquat beschrieben. Allerdings bedarf es noch des Belegs, 
warum genau dieses Zeitintervall gewählt wurde.  
 Sowohl das Feld der Originalformulierung als auch das der Stärke der Empfehlung 
sind leer. Bitte nachtragen. Aus unserer Sicht ist eine Operationalisierung derzeit 
noch nicht möglich.  
 
 
QI 15: „Präoperative Aufklärung“ 
 
Sowohl das Feld der Originalformulierung als auch das der Stärke der Empfehlung 
sind leer. Bitte nachtragen.  
 
Aus unserer Sicht ist die angegebene Risikoadjustierung nicht glücklich gewählt, das 
gewählte Kriterium „nach Zufriedenheit mit dem Eingriff“ wäre als Teil der 
Versorgungsforschung sicher informativ, ist aber im Hinblick auf die Vergleichbarkeit 
der Einrichtungen nicht dienlich. Andere, klassische Kriterien, wäre hier deutlich 
zielführender. 
 
Im Zähler wird aufgeführt, der „Art und Umfang der postoperativen Rehabilitation“, 
wohingegen im Fragebogen die Patienten nach „Nachbehandlungsmaßnahmen“ 
gefragt werden. Geht es hier um „Nachbehandlungsmaßnahmen nach OP“ (mit z.B. 
Versorgung von Wundheilungsstörungen etc.) oder um die „Wiederherstellung der 
Funktionsfähigkeit“ im Rahmen der klassischen Rehabilitation? Hier bitte präzisieren. 
Zudem halten wir ein offenes Kommentarfeld für sinnvoll, das die Patienten ausfüllen 
können, falls sie „nein, überhaupt nicht“ zufrieden waren. Warum wird in den 
Datenfeldern die Zielgruppe der unter 18-jährigen ausgeschlossen? 
 
 
QI 16: „Seitenverwechslung“ 
 
Bei diesem Indikator wäre es wichtig, eine Quantifizierung des Qualitätsdefizits 
vorzunehmen. Die entscheidenden Fragen hierzu wären: „Wie viele Patienten betrifft 
das“ und „Bedarf es dazu eines Qualitätsindikators“?  Vermutlich handelt es sich 
hierbei um einen Sentinel Event. Bei diesem Indikator stellt sich die Frage, ob man 
mit einer Stichprobe, wie sie geplant ist, eine erwartet niedrige Inzidenz überhaupt 
sinnvoll erfassen kann und ist dann überhaupt ein Leistungserbringervergleich 
möglich? 
 
Die Frage ist, ob die  „Seitenverwechslung“ tatsächlich durch Patientenbefragungen 
zu messen ist. Von wie vielen Seitenverwechslungen kann man ausgehen, wenn die 
Rücklaufquote der Fragebögen niedrig ist? Welche Konsequenzen ziehen die 
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„Auswerter“ der Fragebögen aus der Angabe „Weiß ich nicht“?  Und welche 
Konsequenz hat es auf die Aussagekraft des Indikators? 
 
Kann man es Patienten überhaupt ethisch-moralisch zumuten, sich mit diesem 
Problem  (im Falle einer tatsächlichen Seitenverwechslung) noch einmal konfrontiert 
zu sehen? 
 
Sowohl das Feld der Originalformulierung als auch das der Stärke der Empfehlung 
sind leer. Bitte nachtragen. 
 
 
QI 17: „Aufklärung zum postoperativen Verhalten“ 
 
Hier wird der Anteil der Patienten gemessen, die über relevante Aspekte des 
postoperativen Verhaltens einer Arthroskopie am Kniegelenk aufgeklärt wurden.  
 
Das Qualitätsziel ist definiert als „möglichst oft Aufklärung zum postoperativen 
Verhalten bei Arthroskopien am Kniegelenk“. Es ist nicht klar ersichtlich, ob alle 
genannten Punkte im Zähler gleichzeitig erfüllt sein müssen, um das Kriterium 
„möglichst oft“ zu erfüllen, oder ob ein einziger davon ausreicht. Hier besteht noch 
Nachbearbeitungsbedarf.  
Grundsätzlich bedarf es einer Erklärung, warum – bei anders lautender Information 
aus der Konkretisierung des Auftrags („… auch Jugendliche unter 18 Jahren 
arthroskopisch versorgt…“) hier und auch bei anderen Indikatoren die Altersgruppe 
unter 18 Jahren ausgeschlossen wird. 
Welche Konsequenz entsteht aus der Option im Fragebogen „weiß ich nicht“ bei den 
Antwortmöglichkeiten? Wie trägt dieses zur Verbesserung der Qualität bei?  
In der Beschreibung fehlt die Originalformulierung, bitte nachtragen.  
 
 
QI 18: „Nennung von Ansprechpartnern“ 
 
Dies ist ein sinnvoller Indikator und durch die Originalformulierung gut 
nachzuvollziehen. Bitte noch Stärke der Empfehlung nachtragen. 
 
 
QI 19: „Ausreichende Schmerzbehandlung“ 
 
Dies ist ein sinnvoller Indikator, gut durch die Originalformulierung nachzuvollziehen. 
Nicht ganz ersichtlich ist, warum hier keine Ausschlusskriterien erwähnt werden, wo 
doch alle anderen Indikatoren zur Patientenorientierung klare Ausschlusskriterien 
haben.  
Bitte noch Stärke der Empfehlung nachtragen. 
Auch hier: Welche Konsequenzen hat es für die Verbesserung der Qualität, wenn im 
Fragebogen angekreuzt werden kann: „weiß ich nicht“? 
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QI 20: „Bewegungstherapie nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion“ 
 
Dieser Indikator misst den Anteil der Patienten, die im Anschluss an eine vordere 
Kreuzbandrekonstruktion eine zeitnahe und angemessene Bewegungstherapie 
erhalten haben. 
Auf welcher Basis wird das Intervall zwischen dem 1. und dem 4. postoperativen Tag  
festgelegt? Und inwiefern unterscheiden sich „physiotherapeutische Maßnahmen“ 
von „aktiver, bzw. passiver Mobilisation“? (In der Beschreibung wird von 
„Bewegungstherapie“ gesprochen). Begrifflichkeiten bitte noch klären. Es fehlt auch 
hier die Originalformulierung.  
 
 
QI 21: „Verbesserung der Kniefunktion“ 
 
Ein klassischer Indikator aus Patientenperspektive. Dieser Indikator beschreibt den 
Anteil der Patienten, bei denen nach der Arthroskopie am Kniegelenk eine 
Verbesserung der Kniefunktion eingetreten ist.  Wir begrüßen die hier vorgesehene 
Risikoadjustierung nach Art des Eingriffs (Risikogruppen). Die Felder 
„Originalformulierung“ und „Stärke der Empfehlung“ sind leer. Bitte noch nachtragen, 
insbesondere, da der Indikator einen engen Bezug zu einem etablierten Indikator hat. 
Bitte Begründung, warum die Altersgruppe unter 18 Jahren ausgeschlossen ist. 
 
Für die Antwortoptionen „…konnte keine täglichen Aktivitäten ausführen“ und 
„…keine Einschränkung der täglichen Aktivitäten“  empfehlen wir in zumindest einem 
Teil eine andere Formulierung, weil durch die Ähnlichkeit beider Aussagen (3 
identische Wörter) die Bedeutung für den Patienten missverständlich sein kann.  
 
 
QI 22: „Minderung kniespezifischer Beschwerden“ 
 
Ein klassischer Indikator aus Patientenperspektive. Dieser Indikator beschreibt den 
Anteil der Patienten, bei denen nach der Arthroskopie am Kniegelenk eine 
Minderung der kniespezifischen Beschwerden eingetreten ist. Sowohl das Feld der 
Originalformulierung als auch das der Stärke der Empfehlung sind leer. Auch hier 
bitte begründen, warum die Altersgruppe unter 18 Jahren ausgeschlossen wurde. 
 
 
QI 23:  „Indikationsqualität“,  QI 24: „Dokumentationsqualität“ und QI 25: „Anteil 
negativer Arthroskopien“ 
 
Die DKG sieht in den entwickelten „Indikatoren“ 23- 25 kein Verfahren zur Messung 
und Darstellung der Versorgungsqualität im Sinne des Paragraphen 137a SGB V. 
Daher sind diese „Indikatoren“ weder vom Auftrag an die entsprechende Institution, 
noch die Implementierung in die sektorenübergreifende Qualitätssicherung von der 
Qesü-RL gedeckt. Die DKG lehnt daher die Einführung dieser „Indikatoren“ im 
Rahmen der Qesü-RL ab. 
 
Insgesamt stellt sich bei den Qualitätsindikatoren hier aus redaktioneller Sicht die 
Frage, ob es nicht übersichtlicher ist, bei allen Indikatoren eine logische Evidenz-
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Hierarchie bei den Quellenangaben zu haben, also, die Quelle mit der höchsten 
Evidenz zuerst zu erwähnen und die Quelle mit der schwächsten am Ende.  
 
 
Besondere Berücksichtigung der QI zur Patientenorie ntierung  
 
In der Zuteilung der Indikatoren zur Patientenorientierung zu den verschiedenen 
Indikatortypen bzw. Qualitätsdimensionen und ihren „Platz“ in der Versorgungskette 
finden sich einige Ungereimtheiten: 
 
In Abbildung 8 (S. 86)  sind 5 Indikatoren unter „Patientenperspektive“ abgebildet (QI 
15, 17, 19, 21, 22) – aber im Anhang D (Indikatorenbeschreibung) sind 8 QI der 
Patientenorientierung zugeordnet, bzw. werden die Daten durch eine 
Patientenbefragung (Fragebogen) erhoben  (QI 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). 
Unklar ist hierbei, warum QI 16 „Seitenverwechslung“ zwar über eine schriftlich-
postalische Patientenbefragung erhoben wird, aber nicht der Qualitätsdimension 
Patientenorientierung zugeordnet wird. Tatsächlich erscheint er in Abbildung 8 (S. 
86) im Feld „Allgemein“ unter Arthroskopie und scheint dort nichts mit der 
Patientenperspektive zu tun zu haben. Auf der anderen Seite wird QI 5 
„Berücksichtigung der sozialen Situation des Patienten“ der Patientenorientierung 
zugeordnet, die Daten jedoch ganz normal aus den Abrechnungs- und 
Leistungsdaten entnommen. Nirgendwo in der Indikatorenbeschreibung gibt es einen 
Hinweis, dass die Perspektive des Patienten hier eine Rolle spielt. Und in der 
Abbildung 8 steht er ganz richtig auch unter „Indikationsstellung“ im Feld „Diagnose“. 
Außerdem sollte in Abbildung 8 noch erklärt werden, was der Unterschied zwischen 
„allgemein“ und „speziell“ im Feld „Diagnose“ ist.  
 
QI 18 „Nennung von Ansprechpartnern“ wird in der Indikatorenbeschreibung der 
Patientenorientierung zugeordnet, wo er auch hingehört. Er wird über eine schriftlich-
postalische Patientenbefragung erhoben. In Abbildung 8 findet man ihn jedoch im 
Bereich der Nachsorge unter Koordination.   
 
QI 20 „Bewegungstherapie nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion“ ist in der 
Indikatorenbeschreibung der Patientenorientierung zugeordnet, befindet sich aber in 
der Abbildung nicht im Feld Patientenperspektive. Er steht unter der Nachsorge im 
Feld Durchführung, wo er aus unserer Sicht auch hingehört. AQUA erklärt ja, 
„Patientenbefragungen sollen sich dabei vor allem auf die patientenrelevanten 
Aspekte der Versorgung beziehen und diese abbilden, d.h. Bereich der Versorgung, 
die aus Patientenperspektive besonders wichtig sind bzw. als besonders 
problematisch erlebt werden.“ Wir haben Zweifel, ob dieser Indikator auf dem Wege 
einer Patientenbefragung abgefragt werden kann.  
 
Anders verhält es sich mit QI 21 „Verbesserung der Kniefunktion“ und QI 22 
„Minderung kniespezifischer Beschwerden“. Beide sind aus unserer Sicht völlig 
richtig der Patientenorientierung zugeordnet. Nur der Patient selbst kann die 
subjektive Sicht wiedergeben, ob die Operation für ihn von Nutzen war. Wir 
begrüßen den Vergleich des Zustands präoperativ mit postoperativ.  
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Anhänge E.1.1 und E. 1.2: QS-Filter und Dokumentati onsbögen  
 
Es besteht in einigen Punkten eine Diskrepanz zur Auflistung im DIMDI-Katalog (z.B. 
5-810.2h „Gelenkmobilisation (Arthrolyse), inkl. Débridement“ und 5-810.7h 
„Einlegen eines Medikamententrägers, inkl. Wechsel“), hier vielleicht noch mal mit 
der Liste abgleichen. Warum sind die OPS-Ziffern ‚“’Sonstige“ und ‚“N.n.bez.“ in der 
Tabelle enthalten, wenn sie in den Indikatorenblättern nicht berücksichtigt werden? 
Vereinzelt wird von der im DIMDI-Katalog eingehaltenen Reihenfolge der 
Nummerierung abgewichen.  Warum ist 5-810.xh bei den „Arthroskopischen 
Gelenkrevisionen“ und den „Arthroskopischen Operationen an der Synovialis“ nicht 
aufgeführt? 
 
 

Anhang F: Ausfüllhinweise   
 
Datensätze: 
 
„Index-Leistung“  

- Feld 30 „Führende Indikation zur Arthroskopie“: Begrifflichkeit Knorpel vs 
Meniskus, der auch aus Knorpel besteht. 

- Feld 37 „Diagnostische Arthroskopie im Rahmen eines anderen komplexen 
Eingriffs“: Wenn kein „nein“ anzukreuzen ist, woher wissen wir dann genau die 
Antwort und sind sicher, dass nicht einfach vergessen wurde, das Feld 
auszufüllen? 

- Der Inhalt von Feld 41 passt thematisch besser vor Feld 38 als nach Feld 40: 
Erst wird die Indikation zur Akutoperation abgefragt und dann erst wird deren 
Durchführung beschrieben. Außerdem beziehen sich die Felder 39 und 40 
genau auf die Indikation, d.h. bei Beantwortung eines der beiden Felder mit 
„ja“ beantwortet bereits die Frage nach der Indikation.  

- Zu Feldern 50 bis 54 würden wir auch die zusätzliche Antwortoption „nein“ 
vorschlagen, um der Gefahr der „vergessenen“ Beantwortung zu entgehen.  
Bei Feld 54 sollte dann ein Kommentarfeld hinzugefügt werden, weil es 
schwer vorzustellen ist, dass sich irgendwo die Qualität verbessert, wenn das 
Feld lediglich mit „ja“ beantwortet wird – ohne weitere Informationen. 

- Für Feld 49 schlagen wir vor, die Klassifikationsbezeichnung „A3 
(Organe/Räume)“ näher zu beschreiben, weil sich nicht nur nicht-ärztliche 
Dokumentare „Organe“ am/im Kniegelenk schwer vorstellen könnten. 

 
„Follow-up“ 

- Bei den Feldern 22 bis 26 eine zusätzliche Antwortoption „nein“ und nach Feld 
26 freien  Kommentar ermöglichen. 

 
„Präoperative Diagnostik und Anamnese“ 

- Feld 19: Ergänzungen der Kontraindikationen zu MRT-Untersuchungen (siehe 
QI) 

- Operation 
- Felder 37, 43, 44 und 50 bis 54: zusätzliche Antwortoption „nein“ ergänzen 
- Feld 43: Ausfüllhinweis ist missverständlich formuliert 
- Bedingungsaussage zwischen Feld 45 und 46 ist missverständlich  
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„Teildatensatz Basis (B)“ 

 
Leistungserbringeridentifizierende Daten 
- Feld 21: In den Ausfüllhinweisen für dieses Feld steht bei A3 „Infektion von 

Räumen und Organen im Operationsgebiet“ nicht einmal das Wort „Knie“. 
Stattdessen ist von „Räumen“, „Organen“ und „Körperhöhlen“ die Rede. Dies 
muss anatomisch angepasst und präzisiert werden. Und was bedeutet in 
diesem Zusammenhang Punkt 4: „Diagnose des behandelnden Arztes“? 

- Bei Feldern 22 bis 26 empfehlen wir zusätzlich die „nein“ Antwortoption. 
 
 

11. Redaktionelle Aspekte 
 
Der Vollständigkeit halber sei auch noch auf ein paar redaktionelle Schwächen 
hingewiesen, sowohl im Vorbericht selbst als auch im Anhangsteil, die teilweise 
bereits  an den entsprechenden Stellen im Text kommentiert wurden.  
 
Es bestehen Abweichungen zwischen der vorliegenden offiziellen 
Gliederungsübersicht und dem Vorbericht. Dies stellt kein gravierendes Problem dar 
und scheint der komplexen Thematik besser angepasst. Dennoch bitten wir im 
Interesse der Standardisierung der Verfahren um Anpassung des endgültigen 
Abschlussberichts an die mit dem G-BA abgestimmte Gliederung bzw. inhaltliche 
Begründung im Falle von Abweichungen.  
 
Begriffe werden z.T. uneinheitlich verwendet, wir haben dies entsprechend  an den 
jeweiligen Stellen schon kommentiert. Quellenangaben wären im Text hilfreich (z.B. 
im Kapitel „Hintergrund“ - im Unterkapitel „Potenzial für Qualitätsverbesserungen“ 
fehlen bei den meisten Qualitätsverbesserungsmaßnahmen die entsprechenden 
Quellenangaben.  Lediglich bei der Qualitätsbeurteilungs-RL Arthroskopie des G-BA 
ist die Quelle hinterlegt.) 
 
Es fehlt mal eine Zeile (z.B. Tabelle 18, Indikator 8), mal ist die Schreibweise 
ausländischer Autoren ist nicht ganz richtig (z.B. „Bussières“), dann wieder wird der 
Plural anstatt Singular verwendet (z. B. S. 63 Indikator 2 Würdigung erste Zeile), es 
haben sich Tipp- und Rechtschreibfehler eingeschlichen (z. B. S. 19 Hintergrund: 
„…zu unterschieden…“, in den Ausfüllhinweisen z.B. in Feld 55 („…stationären…“) 
und Feld 19 („…unter chirurgischen…“)), es werden Leerzeichen vor und nach 
Summenzeichen inkonsequent eingehalten oder Wörter kleben durch fehlende 
Leerzeichen zusammen (z.B. S. 61 Paneldiskussion… Ende des zweiten Abschnitts) 
und mal ist der Satzbau so verschachtelt, dass sich der Sinn nur schwer erschließt 
(z.B. Seite 58 „Betrachtung der gesamten Behandlung“ 2. Absatz,  oder z.B. S. 98 
„Plausibilitätsprüfung“… letzte Zeile) etc. Die vorhandenen Tabellen und 
Aufzählungen gliedern sich informativ in den Text und sind leicht zu interpretieren. 
Bei einigen könnte man evtl. das Layout verbessern (z.B. Rechtsbündigkeit von 
Zahlen (z.B. Tabelle 3)). 
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C. BEWERTUNG DER KRITISCHEN PUNKTE 
 
 
In diesem Kapitel greifen wir wichtige thematische Aspekte schwerpunktmäßig noch 
einmal auf. Neben dem Hintergrund und die Indikationsstellung betrachten wir die 
Methodik, bewerten das Indikatorenset gehen auf die informationstechnische 
Aufbereitung  und die Empfehlungen zur Umsetzung ein und listen ein paar 
redaktionelle Aspekte auf.  
 
 
 

1. Hintergrund und Indikationsstellung 
 
Bei der Aufarbeitung des Hintergrunds sind diverse Mängel erkennbar, welche 
möglicherweise falsche Weichenstellungen nach sich ziehen. So werden einerseits 
die Indikationen für die diagnostische Arthroskopie verallgemeinert und damit nicht 
korrekt bewertet, ebenso wird die Literatur hinsichtlich der Indikation für eine 
Arthroskopie bei Gonarthrose nicht hinterfragt bzw. bekannte methodische Mängel 
der Literatur werden nicht aufgeführt. Auch werden nicht alle Krankheitsbilder, 
welche zu einer Arthroskopie führen können, aufgelistet, so dass diese fehlenden 
Krankheitsbilder auch nicht in den weiteren Diskussionen auftauchen. Hier wäre eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Literatur erforderlich. 
 
 

2. Methodik 
 
Beauftragung 
 
Am 11. November 2010 hat der Gemeinsame Bundesausschuss das AQUA-Institut 
mit der Entwicklung von Qualitätsindikatoren, Instrumenten und der damit 
verbundenen Dokumentation als Grundlage eines Qualitätssicherungsverfahrens zu 
Arthroskopie am Kniegelenk beauftragt, das in einer nachträglichen Bestätigung die 
Fragestellung weiter konkretisierte. 
Die Zielsetzung der Entwicklungsleistung beinhaltet nicht nur die Entwicklung von 
Qualitätsindikatoren, verfahrensspezifischen Instrumenten und der notwendigen 
Dokumentation, sondern auch die Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage, 
wie sie für den Aufbau eines Indikatorenregisters für dieses zukünftige QS-Verfahren 
erforderlich ist. 
 
 
Entwicklung der Indikatoren 
 
Wir begrüßen, dass wesentliche Informationen mit Bezug zum Thema aus dem 
Scoping-Workshop bereits in die Recherchephase eingeflossen sind. Intransparent 
ist allerdings der Vorgang des Einbindens zusätzlicher Literatur und zusätzlicher 
Expertise geblieben.    
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Die Darstellung der Recherche ist insgesamt zu oberflächlich. Im Rahmen der 
Transparenz wäre es zu begrüßen, mehr Detailinformationen über die einzelnen 
Suchprozesse zu erhalten. Zum Beispiel wird in Tabelle 6 nur aufgelistet, wie viele 
HTAs letztendlich ermittelt wurden, aber nicht, in welchen Agenturen welche HTAs 
genau gefunden wurden.  Für den Abschlussbericht wäre es wünschenswert, 
nachvollziehen zu können, wie die entsprechende Evidenz für die Indikatoren 
gesucht und schließlich gefunden wurde.  
 
Wir stimmen darin überein, dass „Evidenzbasierte Leitlinien … aufgrund ihrer 
methodischen Entwicklung und den aus der Evidenz abgeleiteten Empfehlungen 
eine gute Basis für die Indikatorenentwicklung sein. Je präziser die Empfehlungen im 
Hinblick auf die angegebenen Evidenzlevel, die einzuschließenden Patientengruppen 
usw. in der Leitlinien-Empfehlung beschrieben sind, desto einfacher ist die 
„Übersetzung“ der Empfehlungen in QI. Die Basis (Studie oder Leitlinien-
Empfehlung), auf der eine Indikatorenentwicklung fußt, sollte eine ausreichende 
Evidenz, haben. Darüber hinaus muss die Güte des ermittelten Indikators anhand 
standardisierter Instrumente ermittelbar sein.“ Theoretisch ist diese Forderung erfüllt, 
praktisch aber weist die Grundlage der meisten QI eine schwache Evidenz auf.  
Konkretisierung und Nachbesserungsbedarf in Bezug auf das Bewertungsverfahren 
besteht hier insbesondere bezüglich folgender Punkte: Zitate der Kernempfehlungen 
aus Leitlinien und Evidenzbelegung der ausgewählten Kernempfehlungen. Es sollte 
angegeben werden, ob die Quellen der Leitlinien selbst mit berücksichtigt wurden 
und entsprechend gesichtet wurden und ob Autoren der Leitlinien kontaktiert und mit 
einbezogen wurden. 
 
Die Hauptrecherche erfolgte gemäß den Vorgaben aus dem Methodenpapier. Es 
wurden ausreichende Angaben zur Suchstrategie gemacht, aber die Auswahl der 
Literatur nicht transparent genug dargestellt.  Die Festlegung der gewählten 
Suchbegriffe erfolgte gemäß Vorgaben nach dem 3-Säulenmodell. Die 
Versorgungskette wurde ausreichend analysiert und die beteiligten Fachdisziplinen 
und Versorgungsstrukturen korrekt identifiziert und benannt. Zur Identifikation 
möglicher Versorgungsdefizite wäre es hilfreich, diese evtl. in Form einer Tabelle 
zusammenzustellen,  die konkreten Qualitätsmängel zu quantifizieren und am Ende 
mit dem finalen Indikatorenset zu vergleichen. 
 
Im Methodenpapier wird ein „Verstärkter Rückgriff auf internationale Erfahrungen“ 
thematisiert: „ Gerade die Erfahrungen in der breitflächigen Anwendung von QI 
werden nur selten detailliert publiziert. Umso wichtiger ist der Aufbau internationaler 
Netzwerke, um einen Erfahrungsaustausch aus erster Hand zu gewährleisten.“ In 
diesem Zusammenhang verwundert die fehlerhafte Handhabe von internationalen 
Quellen (siehe Anhang A) und wir vermissen die Erwähnung von EPA als bewährtes 
internationales Verfahren. Die Grundlage dieses Verfahrens bildet der „Einsatz 
valider Erhebungsinstrumente, die eine objektivierte Messung von Ergebnissen 
erlauben“ und ggf. auch für die Arthroskopie angepasst werden könnten – 
insbesondere für den sektorenübergreifenden Aspekt (z.B. die Einbeziehung der 
Patientenperspektive durch EUROPEP: „Nach Meinung der Patienten wird der 
Zweck von Untersuchungen/Behandlungen gut erklärt“, die Kommunikation mit 
anderen Leistungserbringern: „Die Praxis fördert die Kontinuität der Mit-
/Weiterbehandlung durch Vereinbarungen mit anderen Leistungserbringern“,  die 
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Qualität und Sicherheit: „Die Praxis nimmt an einem praxisübergreifenden 
Fehlermanagementsystem teil“, etc.)   
 
 
Panelverfahren 
 
Der Ablauf des Bewertungsverfahrens war formal korrekt, allerdings bemängeln wir 
die bestehende Intransparenz. Das AQUA-Institut verwendet „explizite Kriterien für 
wesentliche Entscheidungen im Rahmen der Entwicklung und Implementierung  von 
Indikatoren. … Teilnehmende Experten müssen mögliche Interessenkonflikte 
darlegen.“ Es finden sich weder die Namen der teilnehmenden Experten, noch wird 
der Auswahlprozess der Panelteilnehmer dargelegt noch werden Informationen zu 
den „Conflict of Interest Statements“ gegeben.  
Obwohl das Methodenpapier fordert: “Im Fokus steht vielmehr die 
Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen“, lässt sich der 
Entscheidungsfindungsprozess innerhalb der Sitzungen nicht bei allen Indikatoren 
nachvollziehen. Im Vergleich zu den ersten Berichten neuer Verfahren hat dieser 
Abschnitt aber schon eine deutliche Verbesserung erfahren.  Es sei noch einmal 
angemerkt, dass das Konsensbildungsverfahren im Panel bekanntlich gemäß der 
aktuellen Einstufung der CEBM als niedrigste Evidenzklasse anzusehen ist. Daher ist 
es umso wichtiger, besondere Sorgfalt in die Entwicklung der Indikatoren auf der 
Basis der zur Verfügung stehenden Literatur und der gegenwärtigen Evidenz zu 
legen. 
 
 

3. Indikatorenset 
 
Das finale Indikatorenset enthält 24 Indikatoren, diese Zahl wird selbst von den 
Autoren als hoch eingeschätzt. Es wird ausdrücklich begrüßt, dass die Absicht 
besteht, eine Patientenbefragung durchzuführen.  Erfreulich ist der Umgang in 
diesem Vorbericht mit den „Anregungen aus dem Panelverfahren“, die die meisten 
der Indikatorenbestandteile betreffen.  
Aus unserer Sicht wurden die nicht ausgewählten Indikatoren nicht ausreichend 
dokumentiert, insbesondere, wie der Ausschluss vom Panel begründet wurde. 
 
Insgesamt vermissen wir die Originalempfehlungen der Kernaussagen oder der 
generischen Indikatoren, auf deren Basis die neuen Indikatoren entwickelt wurden. 
Wir bitten AQUA, diese im Abschlussbericht unbedingt nachzutragen, da sie einen 
wichtigen Bestandteil der Indikatoren darstellen. Nicht immer war die Zuordnung der 
Indikatoren zu den Indikatortypen und der Qualitätsdimension eindeutig oder 
nachzuvollziehen. Nicht ganz klar ist uns, ob die Reihenfolge der Zuordnung eine 
Rolle spielt und wenn ja, welche (Z.B. ist QI 21 ist der Qualitätsdimension 
Effektivität/Patientenorientierung zugeordnet, QI 22 hingegen der Qualitätsdimension 
Patientenorientierung/Effektivität). Begrüßenswert ist aus unserer Sicht das 
Zusammenlegen thematisch ähnlicher Indikatoren.  
 
Die indikationsbezogene Notwendigkeit für diagnostische oder therapeutische 
Maßnahmen ist gegeben (Indikationsqualität ), zahlenmäßig ist die 
Indikationsstellung mit 4 von 24 Indikatoren ausreichend berücksichtigt. Auffällig ist 
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allerdings, wie wenig genau die präoperativen Indikatoren bezüglich 
Indikationsstellung zur Operation herausgearbeitet sind. Für die Patientenbefragung 
als Teil der Qualitätssicherung wurde zwar erheblich Arbeit investiert, es wird aber 
nicht deutlich, ob es gelingen kann, mit diesen Indikatoren wirklich herauszufinden, 
ob die Patienten tatsächlich der Operation bedurften, ob alternative Heilverfahren 
ausgeschöpft wurden und ob der präoperativ in Aussicht gestellte Behandlungserfolg 
auch tatsächlich eingetreten ist und eine adäquate Nachbehandlung sichergestellt 
war. Gerade der letzte Aspekt ist es aber, der das höchste Interesse haben muss, 
neben der natürlich wesentlich einfacheren Sicherung der Prozessqualität. 
 
Die Strukturqualität ist im vorliegenden Indikatorenset nicht (ausreichend) 
berücksichtigt, d.h. Aussagen zu personellen Voraussetzungen, technischer 
Ausstattung einer Institution, den räumlichen Gegebenheiten und die 
Ablauforganisation, Qualitätssicherungsmaßnahmen etc. können hier nicht getroffen 
werden.  
 
Die Prozessqualität ist mit 14 weiteren Indikatoren ausreichend berücksichtigt.  
Darüber hinaus spiegelt sich auch in einigen anderen Indikatoren u.a. 
Prozessqualität wieder (in den Indikations-Indikatoren).  Auch wenn die 
Durchführung der Leistungen zur Erbringung diagnostischer oder therapeutischer 
Maßnahmen qualitativ angemessen ist, d.h. „wird es richtig gemacht“, so empfehlen 
wir, diese Anzahl der Indikatoren zu reduzieren. 
 
 

Die Ergebnisqualität  bezieht sich bekanntlich auf das Behandlungsergebnis. Die 
Beurteilung von Ergebnisqualität hängt davon ab, ob deren Zielsetzung erreicht 
wurde. Wichtig dabei ist die Patientenzufriedenheit in Bezug auf die Behandlung und 
das erreichte Ergebnis. Die Ergebnisqualität ist mit 6 Indikatoren vertreten. 2 davon 
behandeln das Ergebnis aus Patientenperspektive . Diese ist insgesamt mit 8 
Indikatoren sehr gut berücksichtigt, 4 davon sind mit der Qualitätsdimension 
Effektivität kombiniert, einer mit Zugang/Koordination. Bei einigen QI der  
Patientenorientierung sehen wir Widersprüchlichkeiten, haben diese im Anhangsteil 
kommentiert und warten bezüglich der Patientenperspektive auf die Ergebnisse der 
entsprechenden Arbeitsgruppe.  
 
Es überrascht jedoch, dass nur 2 dieser 24 Indikatoren das eigentliche Ziel der 
Patienten, die Beschwerdereduktion und die Funktionsverbesserung, abbilden.  
 
Bei keinem der Indikatoren im finalen Indikatorenset gibt es Referenzbereiche oder 
z.B. Grenzwerte. AQUA begründet es damit, dass für Deutschland keine 
flächendeckenden Daten vorliegen und erst der Ist-Zustand ermittelt werden muss. 
Bei 4 der Qualitätsindikatoren  ist eine Risikoadjustierung vorgesehen. Außer für 
einen QI betrifft es Ergebnisqualitätsindikatoren, die in einem Einrichtungsvergleich 
verwendet werden sollen. Voraussetzung ist, adäquate Adjustierungsvariablen zu 
finden, die von den Leistungserbringern nicht beeinflusst werden können. Die 
Risikoadjustierung ist im Vorbericht nicht deutlich genug herausgearbeitet. Hier wäre 
es wünschenswert, mehr Informationen über  die verschiedenen Schritte, wie sie im 
Methodenpapier ausführlich dargelegt sind, zu erhalten. 
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4. Informationstechnische Aufbereitung, Machbarkeit sprüfung und 
Probebetrieb 
 
 
Die informationstechnische Aufbereitung für die ersten Themen der 
sektorenübergreifenden QS aus dem Vorjahr sind zum Teil bereits auf den Weg 
gebracht, zum Teil dauern die Vorarbeiten und Abstimmungen derzeit noch an. 
Laut AQUA eignen sich Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb aufgrund fehlender 
Repräsentativität derzeit noch nicht, um inhaltliche Fragen zu den 
Qualitätsindikatoren zu beantworten. Qualitätsindikatoren, die auf Basis von 
Patientenbefragungen erhoben werden sollen, werden anhand eines anderen 
Umsetzungskonzepts an anderer Stelle mit dem G-BA abgestimmt.  
 
Aufgaben der Machbarkeitsprüfung und des Probebetriebes sind vorrangig die 
Überprüfung der Praktikabilität und der technischen Umsetzbarkeit von QI. 
 
Ausgehend von der EDV- bzw. informationstechnischen Aufbereitung soll im 
Rahmen der Machbarkeitsprüfung  das QS-Verfahren als Prototyp auf Praktikabilität 
und Funktionsfähigkeit überprüft werden. Ziel ist die Identifikation von praktischen 
Problemen in der Handhabung mit den Datenerhebungsinstrumenten, technischen 
Problemen und Fehlern in der Datenerfassung sowie eine Abschätzung der 
Durchführbarkeit der entwickelten QI. Eine inhaltliche Aufbereitung der erhobenen 
Daten ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen. 
 
Die Durchführung des Probebetriebs  erfolgt, nachdem der G-BA eine Umsetzung 
des vorliegenden Abschlussberichts beschlossen hat. Das Ziel ist, den Datenfluss 
möglichst analog zum späteren Regelbetrieb zu erproben. In dieser Phase wird die 
Spezifikation erprobt, Fehler bei der Datenerfassung und –export identifiziert sowie 
auch Fehler bei der Auswertung der Basisdaten und der Berechnung der Indikatoren 
identifiziert. 
Im Probebetrieb werden Erfahrungen mit dem QS-Verfahren bzw. den entwickelten 
Indikatoren bei einer größeren Anwendergruppe erhoben. Ziel ist es, alle Gruppen 
von Leistungserbringer und die relevanten Softwareanbieter einzubeziehen. Da es 
sich voraussichtlich um ein länderbezogenes Verfahren handeln wird, sollte darüber 
hinaus auch Vertreten der Landesebene einbezogen werden.  
 
Aus Sicht der DKG wird die Erprobung des Verfahrens als unerlässlich gesehen. Im 
Zusammenhang mit den Gütekriterien für Qualitätsindikatoren ergänzen 
Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb die im Zuge des Panels begonnene 
Bewertung der Praktikabilität von Qualitätsindikatoren (Methodenpapier Kapitel 3.10). 
Die Freiwilligkeit der Teilnahme von Leistungserbringern ist ein wesentliches 
Merkmal von Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb.  
Weitergehende Bewertungen der Indikatoren (z.B. Vollständigkeit, 
Unterscheidungsfähigkeit, Decken- und Bodeneffekte) und die Bildung von 
Referenzwerten auf einer empirischen Basis erst im Regelbetrieb des QS-Verfahrens 
durchgeführt werden. 
 
Problematisch ist dieser Punkt insbesondere in Bezug auf die Umsetzung, da die 
Zahl der betroffenen Einrichtungen hoch und sehr heterogen ist. AQUA wird gebeten, 
eine detaillierte Analyse der im Rahmen des Verfahrens beteiligten 
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Versorgungsstrukturen inklusive einer Darlegung der jeweils anzunehmenden 
Implementationshürden vorzulegen, um den notwendigen Aufwand der Umsetzung 
abzuschätzen. Da hier u.U. ein nicht unerheblicher Aufwand seitens der 
Leistungserbringer entsteht, wäre ein konkretisierter Durchführungsvorschlag mit 
Angabe der notwendigen quantitativen Angaben hilfreich. 
 
Zur Umsetzung dieser Vorgaben arbeitet AQUA an einem Konzept, das derzeit mit 
verschiedenen Arbeitsgruppen abgestimmt und weiter ausgearbeitet wird 
(Länderarbeitsgruppe, AG der Softwareanbieter, Abstimmungstreffen mit den 
Bänken des G-BA).  
 
 

5. Empfehlungen zur Umsetzung 
 
Im Rahmen der Beratungen der Entwicklungsleistungen für das geplante 
sektorenübergreifende QS-Verfahren „Kolorektales Karzinom“ im G-BA ist deutlich 
geworden, dass derzeit kein Verfahren existiert, mit dem die QS-Pflicht einzelner 
Fälle bei der Leistungserbringung sektorenüberschreitend, 
einrichtungsüberschreitend und über längere Zeiträume  (Follow-up) zuverlässig 
ausgelöst werden kann.   
 
 
Auslösung der Dokumentationspflicht   
 
In den bestehenden QS-Verfahren der ambulanten und stationären QS sind bereits 
unterschiedliche Verfahren zur Auslösung einer Dokumentationspflicht bekannt: der 
stationäre QS-Filter, die Stichproben.  
Für eine sektorenübergreifende Betrachtung müssen neben der Überwindung von 
organisationsbezogenen und Sektoren Grenzen die Dokumentation zukünftig auch 
zeitliche Grenzen überwinden, um Aussagen zu relevanten Endpunkten und zur 
Ergebnisqualität machen zu können. Gleichzeitig sollen die entwickelten QI auch 
geeignet sein, um aussagefähige Analysen und Vergleiche auf Einrichtungsebene 
durchzuführen.  
 
AQUA hat in einem Konzeptpapier zu diesen Problemen bereits Stellung genommen 
und bietet verschiedene Alternativen der QS-Auslösung an. Zu diesem Thema 
verweisen wir auf die Diskussionen an anderer Stelle und gehen davon aus, dass 
das AQUA-Institut zeitnah zur Frage der Umsetzbarkeit dieses Verfahrens noch 
detailliert Stellung dazu nehmen wird.  
 
 
Routinedaten   
 
Im Hinblick auf die zukünftig sektorenübergreifend zu gestaltende Qualitätssicherung 
wird auch die Verwendung von Abrechnungsdaten – sogenannte „Routinedaten“ für 
Qualitätssicherungszwecke unter bestimmten Voraussetzungen als sinnvoll erachtet. 
Auch hier verweisen wir auf die Diskussionen an anderer Stelle. 
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Follow-up/PID-Erfassung 
 
Nach Abschluss der Testphase (Baustein 1) kann festgehalten werden, dass die für 
die gewünschte Datenzusammenführung erforderlichen PID-Daten bisher nicht 
zuverlässig erfasst werden können. Laut AQUA ist auch eine Mengenabschätzung 
auf der Basis der nicht repräsentativen Stichprobe nicht möglich. Eine 
personenbezogene Zusammenführung von mehreren Krankenhausfällen in 
verschiedenen KH im Datenbestand nach § 21 KHEntgG ist ja nicht möglich, da 
darin als Merkmal für eine personenbezogene Datenverknüpfung nur die 
krankenhausintern vergebene PID-Nummer  vorhanden ist.  
 
Aus unserer Sicht ist die derzeit noch nicht praktikable Identifikation der einzelnen 
Patienten über Verfahren für das QS sehr bedauerlich. Aufgrund der langen 
Zeiträume bis zur abschließenden Beurteilung der Datensätze ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier ein relevanter Anteil der Daten verloren geht und 
damit der durch die Leistungserbringer erbrachte Aufwand umsonst war.  
 
 
Abschätzung des Aufwands   
 
Laut Methodenpapier von AQUA soll die Qualitätssicherung und – förderung der 
Zukunft in der Praxis und im Krankenhaus so schlank wie möglich sein und 
vorhandene Dokumentationsroutinen berücksichtigen.  
 
Die sehr komplexe Indikatorenerhebung wird ja seitens der Autoren dringlich zur 
stufenweisen Einführung nach einigen Modellprojekten vorgeschlagen. In Kenntnis 
der realen Gegebenheiten in den Krankenhäuern und operierenden Praxen werden 
solche Modellprojekte einen derzeit kaum zu schulternden Aufwand mit sich bringen 
und die leider nicht identische Verschlüsselung der Eingriffe (stationär vs ambulant) 
zu kaum überwindbaren Datenproblemen führen. Dies gilt für den ambulanten 
Bereich, in dem voraussichtlich viele Leistungserbringer mit dem beschriebenen 
Verfahren Neuland betreten müssen, sowie für den stationären Bereich, der den 
Großteil des Dokumentationsaufwands tragen wird. Aufgrund der nicht immer 
eindeutigen Zuordnung einzelner Dokumentationsanteile zu einzelnen 
Verantwortungsbereichen ist auch von einem erhöhten Abstimmungsbedarf 
auszugehen.  
Ob der zusätzlich zu leistende Aufwand mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen bewältigt werden kann, kann erst im Rahmen der Umsetzung eines 
solchen Verfahrens entschieden werden. Vorschläge für eine Reduktion des 
Dokumentationsaufwands finden sich im Vorbericht nicht viele. Dem Eindruck nach 
spielte die Begrenzung des Dokumentationsaufwands im Planungsprozess keine 
große Rolle. Es werden keine Nachweise darüber geführt, inwieweit die 
Umfirmierung der Abrechnungsdaten zu Qualitätssicherungszwecken zu 
Validitätsproblemen führen. Vor dem routinemäßigen Einsatz müsste dies geprüft 
werden.  
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Öffentliche Berichterstattung    
  
Ziel der Berichterstattung für die Öffentlichkeit ist es, u.a. die Vergleichbarkeit von 
Einrichtungen zu ermöglichen und Wahlentscheidungen der Patienten zu erleichtern.  
Auch wenn unklar ist, Inwieweit diese die zur Verfügung gestellten Qualitätsdaten 
nutzen und deswegen bessere Wahlentscheidungen treffen, und ob es daraufhin 
durch den Wettbewerb auf Seiten der Leistungserbringer zu einer stärkeren 
Qualitätsorientierung kommt, ist davon auszugehen, dass mit immer größerem 
Bekanntwerden von Qualitätsindikatoren im Gesundheitswesen auch eine 
zunehmende Beschäftigung mit dieser Form der Qualitätssicherung einhergeht. 
 
Sollte laut AQUA ein Qualitätsindikator für eine öffentliche Berichterstattung 
eingesetzt werden, ist insbesondere die „Verständlichkeit und Interpretierbarkeit für 
Patienten und interessierte Öffentlichkeit ein wichtiges Kriterium. In die Bewertung 
sind daher Vertreter aus Patientengruppen oder der Öffentlichkeit maßgeblich 
einzubeziehen“. Bei der Bewertung spielen neben der Laienverständlichen 
Bezeichnung der QI auch weitere öffentlich verfügbare Informationen, die das 
Verständnis erleichtern, eine wesentliche Rolle.  
 
Insgesamt verwundert es, dass hier so wenige Indikatoren zur Veröffentlichung 
vorgeschlagen wurden. Aus unserer Sicht ist eine Entscheidung über eine 
Veröffentlichung sowieso erst möglich, wenn im Ergebnis völlig zweifelsfrei dargelegt 
werden kann, dass die vorgeschlagenen Indikatoren die gemessene Qualität in der 
notwendigen Differenziertheit abbilden, also frühestens nach dem Probebetrieb. 
Außerdem halten wir es für notwendig, dass vor der Veröffentlichung von Indikatoren 
mindestens eine erneute, eingehende Überprüfung stattfinden muss.  
 
 
Patientenperspektive   
 
Der Punkt, ob Behandlungserfahrungen und –ergebnisse aus Sicht der Patientinnen 
und Patienten zufriedenstellend abgehandelt sind, kann nicht abschließend beurteilt 
werden, da die Informationen über das Befragungsinstrument noch fehlen. Es 
bleiben nach wie vor noch viele Fragen offen. Das dargestellte Stichprobenverfahren 
entspricht keinem QS-Verfahren, sondern muss als Plan für ein Pilotprojekt zur 
Prüfung der Eignung einer Patientenbefragung für die QS angesehen werden. Dafür 
ist es möglicherweise sinnvoll, wobei dann aus Kostengründen die Größe der 
Stichprobe diskutiert werden sollte. Allerdings bedarf ein Verfahren, das für den 
Versand der Befragungsbögen vorgesehen ist, eines hohen Aufwands an Validierung 
durch nachträgliche Befragung von Patienten, um zu gewährleisten, dass 
Einrichtungen keine Möglichkeit haben, auf die Selektion der Patienten, die 
Fragebögen zu geschickt bekommen, Einfluss zu nehmen.  
 
 Inhaltlich fraglich ist, ob die geplante Patientenbefragung dem Anspruch 
nachkommt, „Patient reported outcomes“ in ausreichender Tiefe darzustellen, 
insbesondere bei allen hier aufgeführten QI der Patientenperspektive außer QI 21 
und QI22. Seitens AQUA muss hier eine detaillierte Planung für den Bereich 
„Patientenorientierung“ im Rahmen des Abschlussberichts erfolgen, die die Aspekte 
„Behandlungserfahrungen“ und „Behandlungsergebnisse“ gleichermaßen 
berücksichtigt. Vor einer Ausweitung dieses Instruments muss jedoch ein Konzept 
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vorliegen, in dem der Umgang mit den Ergebnissen, insbesondere was die 
Zuschreibbarkeit zu einzelnen Leistungserbringern angeht, geregelt wird. 
 
Der allgemeine Datenfluss ist in der „Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 i.V.m. 
§ 137 Abs 1 Nr. 1 SGB V festgelegt. AQUA hat im Vorbericht vorgeschlagen, den 
Versand der Unterlagen durch die Leistungserbringer vorzuschlagen. Neben den 
Leistungserbringern und AQUA besteht nach dem Methodenpapier auch die 
Möglichkeit, die Krankenkassen oder die Vertrauensstelle mit der Aussendung der 
Bögen zu beauftragen. Aus Sicht der DKG sollte das Verfahren gewählt werden, mit 
dem einerseits der höchste Rücklauf zu erwarten ist und andererseits der geringste 
zusätzliche Aufwand erzeugt wird.  
 
Wir weisen an dieser Stelle außerdem ausdrücklich darauf hin, dass der Umfang der 
Unterstützung durch die ‚EDV` – unabhängig von der für den Versand zuständigen 
Stelle – einen entscheidenden Einfluss auf den zu leistenden Aufwand haben wird. 
Ein Software-Instrument, das alle notwendigen Befragungsunterlagen individualisiert 
und automatisiert vorbereitet, automatisch die angesprochene Stammliste pflegt und 
einen automatisierten Benachrichtigungsmechanismus für die Verschickung des 
„Reminders“ enthält, könnte – unabhängig von der verschickenden Institution – den 
Aufwand in vertretbaren Grenzen halten 
 
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass das vorgeschlagene 
Stichprobenverfahren dazu führen könnte, dass die zu befragenden Patienten dem 
Leistungserbringer prospektiv benannt werden könnten und dadurch die 
Behandlungsqualität beeinflusst werden könnte. Darüber hinaus muss das Verfahren 
auch die Aufrechterhaltung der Leistungserbringerpseudonymisierung gewährleisten. 
Beides sollte ggf. bei der technischen Umsetzung des Verfahrens berücksichtigt 
werden. 
 
Wir erwarten, dass AQUA im Rahmen der Entwicklung des Instruments für die 
Darstellung der Patientenperspektive einen konkretisierten Vorschlag zur möglichst 
weitgehenden EDV-technischen Unterstützung der Patientenbefragung macht. Die 
Erwartung einer automatischen  Übernahme erheblicher zusätzlicher Aufgaben durch 
Krankenhäuser kann nicht erfüllt werden. 
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D. ZUSAMMENFASSUNG UND BEURTEILUNG 
 
Die Bedeutung der Messung der Versorgungsqualität durch sogenannte Indikatoren 
im deutschen Gesundheitswesen wächst, insbesondere der Einfluss darauf, 
Leistungen zu steuern. Sie sind mit hohem Arbeitsaufwand an der Basis verbunden 
und die Erfahrung mit den Qualitätsindikatoren in den bereits bestehenden 
Leistungsbereichen hat gezeigt, dass Indikatoren nur mit großem Zeitverlust 
verändert oder geänderten Gegebenheiten angepasst werden (können).  So wird von 
den Indikatoren selbst eine hohe methodische Güte gefordert und großen Wert auf 
Sorgfalt bei der Entwicklung gelegt.  
 
Die DKG sieht die in der Einleitung beschriebene Zielsetzung zum großen Teil 
erreicht und die Vorgaben im Methodenpapier des AQUA-Instituts einerseits und der 
gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben andererseits erfüllt, aber aufgrund von 
bestehenden inhaltlichen und formalen Schwächen empfiehlt sie die Überarbeitung 
des Vorberichts. Die wesentlichen Kritikpunkte seien hier nochmals 
zusammengefasst: 
 
 
Hintergrund und Indikationsstellung 
 
Der Hintergrund der Versorgungssituation ist dargestellt worden, allerdings 
überzeugt die dargelegte epidemiologische Situation nicht. Die fehlende kritische 
Auseinandersetzung mit der zitierten Literatur ist aus Fachkreisen bemängelt worden 
und sollte noch erfolgen. Die Indikationsstellung ist nicht präzise herausgearbeitet 
worden, auch im Hinblick auf Abgrenzung zu alternativen Therapiemöglichkeiten. 
Auch die Herausarbeitung der Qualitätsdefizite entlang der Versorgungskette sowie 
des unterschiedlichen Patientenkollektivs in den Sektoren ist nur in Ansätzen 
gelungen. 
 
 
Methodik und Entwicklung der Indikatoren 

 
Der Entwicklungsprozess der hier vorgestellten Indikatoren ist zum größten Teil 
nachvollziehbar, das methodische Vorgehen aber stellenweise zu wenig transparent, 
insbesondere, was die Recherche und die Auswahl der Panelmitglieder betrifft. 
Wie im Vorbericht beschrieben, beinhaltet die Zielsetzung der Entwicklungsleistung 
nicht nur die Entwicklung von Qualitätsindikatoren, verfahrensspezifischen 
Instrumenten und der notwendigen Dokumentation, sondern auch die Schaffung 
einer wissenschaftlichen Grundlage, wie sie für den Aufbau eines 
Indikatorenregisters für dieses zukünftige QS-Verfahren erforderlich ist. Gerade für 
den letzten Punkt sehen wir erheblichen Verbesserungsbedarf: Die wissenschaftliche 
Basis der einzelnen Indikatoren ist zum Teil nicht überzeugend und die dafür 
gefundene Evidenz teilweise dürftig. Zudem finden sich deutliche handwerkliche 
Schwächen bei der Entwicklung der Indikatoren.  
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Indikatorenset 
 
Im vorliegenden Vorbericht „Arthroskopie am Kniegelenk“ wird ein Indikatorenset 
vorgestellt, das hauptsächlich aus Indikatoren besteht, die auf Empfehlungen in 
Leitlinien oder Studien basieren oder von generischen – fachfremden – Indikatoren 
abgeleitet und dann angepasst wurden. Der selektierte Indikatorensatz ist heterogen 
und die einzelnen Indikatoren sind von ihrer Bedeutung für das gesamte Verfahren 
sehr unterschiedlich zu bewerten.  
Aus unserer Sicht ist die Durchführung einer Risikoadjustierung für alle  
Endpunktparameter notwendig, solange dies nicht stichhaltig widerlegt werden kann. 
Es erfolgte keine Bewertung des Nutzens des Einsatzes der Indikatoren, eine 
Beschreibung dessen wäre sinnvoll. 
Zwei Indikatoren (QI 23 und QI 24) werden vorgeschlagen, mithilfe einer externen 
Begutachtung gemessen zu werden. Dies liegt nicht im Einflussbereich des § 137a 
SGB V und auch außerhalb der Qesü-Richtlinie. Aus diesem Grund lehnen wir die 
Umsetzung dieser Indikatoren ab.  
 
 
Instrumente und Dokumentation 
 
Potenzielle Instrumente sind beschrieben und diskutiert worden, allerdings bestehen 
noch offene Fragen im Hinblick auf die Verfahren zur Qualitätsmessung. Die 
erforderliche Dokumentation ist zwar dargestellt, aber der Dokumentationsaufwand 
ist zum Teil nicht übersehbar und es bestehen deutliche Implementierungsbarrieren. 
 
 
Empfehlungen zur Umsetzung 

 
Zur Umsetzung und Realisierung des Verfahrens „Arthroskopie am Kniegelenk“ 
bleiben noch Fragen offen. An der Lösung einiger Probleme wird derzeit gearbeitet 
(z.B. Patientenperspektive), bei anderen sind auch mittelfristig noch keine Lösungen 
in Sicht (Follow-up/Mehrzeitpunktmessung). Bislang ist noch nicht erkennbar, wie 
das vorgeschlagene System sinnvoll und alltagstauglich umgesetzt werden kann.  
 
Aus unserer Sicht ist der vorliegende Vorbericht eine Grundlage für die Planung 
eines sektorenübergreifenden QS-Verfahrens  für die „Arthroskopie am Kniegelenk“, 
allerdings unter dem Vorbehalt der in dieser Stellungnahme angemahnten 
Mängelbeseitigung.  
 
Der Abschlußbericht sollte dann neben den Korrekturen ein praktikables, an den 
Defiziten der Versorgungskette orientiertes Indikatorenset enthalten, das dem hohen 
Anspruch eines Qualitätssicherungsverfahrens gerecht wird. Aufgrund des immer 
wiederholten Gebots der Datensparsamkeit sollte explizit darauf geachtet werden, 
den Mehraufwand an Bürokratie bei den Leistungserbringern überschaubar zu 
halten. 
 
Bevor dieser Bericht als Grundlage für die zu erstellende themenspezifische 
Richtlinie und letztlich die Umsetzung des Verfahrens empfohlen werden kann, 
sollten die noch offenen Fragen geklärt und das Verfahren gründlich erprobt sein.   
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Stellungnahme zum Vorbericht 

1. Einleitung

Die vorliegende Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) bewertet im 
Rahmen des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 137a (3) SGB V den Vorbericht des AQUA-
Instituts  zu  dem  Themengebiet  „Arthroskopie  am  Kniegelenk“  (Stand:  21.07.2011).  Nach 
Abstimmung mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sollen die Ergebnisse des 
Abschlussberichts  in die Erstellung einer  themenspezifischen GBARichtlinie gemäß § 137 
(1)  Satz 1  SGB V  einfließen.  Die  hier  vorgelegte  Stellungnahme  erfolgt  anhand  der 
Auftragskonkretisierung  durch  das  AQUAInstitut  vom  31.01.2011  (Bestätigung  durch  den  
G-BA am 21.03.2011), anhand des durch das AQUA-Institut erstellten Methodenpapiers 
(Version 2.0, Stand 30.06.2010) sowie auf Basis der vertraglichen und gesetzlichen 
Bestimmungen gemäß § 137a Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 SGB V. 
Die Gliederung dieser Stellungnahme wurde in Anlehnung an die Gliederung des Vorberichts 
durch das AQUA-Institut erstellt.  

2. Hintergrund, Ablauf, Informationsbeschaffung und allgemeine Aspekte 

Unbenommen der Feststellung, dass der einführende Teil des Vorberichts gemäß dem 
Methodenpapier erstellt wurde, sehen wir folgenden Änderungs und Konkretisierungs
bedarf:

- Der  einführende  Teil  des  Berichts  ist  sehr  umfangreich.  Dennoch  wird  er  der 
Komplexität der Arthroskopie nicht gerecht und kann daher deutlich kürzer dargestellt 
werden.

- Nicht  in allen Punkten nachvollziehbar  ist die Literaturauswahl  für den einführenden 
Teil. Es handelt sich neben wissenschaftlichen Studien und Leitlinien auch um 
Statements und (unter)gesetzliche Regelungen. Bei der einführenden Beschreibung 
des Krankheitsbildes, der Diagnostik und der Therapie muss aus dem Text eindeutig 
hervorgehen, welchen Charakter und damit Stellenwert die jeweilige Literaturquelle 
hat.

- Ferner sollten nur belegbare Quellen zitiert und als Grundlage für diesen Vorbericht 
genutzt werden.  Aussagen  aus  Einzelgesprächen, die zwar im Kontext zu diesem 
Auftrag  stehen,  aber  nicht  Gegenstand  dieses  Projektes  waren,  müssen  daher 
entfernt werden. 

- Des Weiteren enthält die Einführung an einigen Stellen stark wertende Aussagen, die 
in ihrer Darstellung über den Auftrag, Indikatoren für die Indikation zu entwickeln, weit 
hinausgehen. Entsprechende Aussagen sollen objektiviert oder entfernt werden. 

- An mehreren Stellen des Vorberichtes finden sich unbestimmte Angaben wie 
„standardmäßig“ oder „hohe Auflösung“ (z. B. S. 25) oder „Studienergebnisse lassen 
vermuten (…)“ (Abschnitt 2.4, S. 31 oben) oder „Eine Reihe von HTABerichten und 
Leitlinien…“  (S.  31  unten).  Entsprechende  Begriffe  sollen  im  gesamten  Bericht 
entweder präzisiert oder entfernt werden. 

Im Abschnitt  2.3.1 auf S. 27 wird ein Problem mit der Auswahl bzw. Verfügbarkeit  von 
Versorgungsdaten deutlich. Es wird dort explizit darauf hingewiesen, dass Daten aus 
dem  Krankenhaussektor  nur  eingeschränkt  zur  Verfügung  stehen.  Dieser  Sachverhalt 
muss  umfassend  erläutert  werden.  Zudem  muss  ggf.  eine  Stellungnahme  seitens  des 
AQUA-Instituts erfolgen, inwiefern die auf Basis dieser Informationsasymmetrie 
getroffenen  Aussagen  tatsächlich  nutzbar  sind  oder  einer  systematischen  Verzerrung 
unterliegen. 
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An mehreren Stellen müssen sachliche Richtigstellungen erfolgen: 

- Seite 29, letzter Absatz, 2. Zeile: Die Fokussierung des ambulanten Sektors ist hier 
nicht sachgerecht und sollte entfallen. 

- Seite 30, 2. Absatz: Es muss heißen: „…QBRL Arthroskopie des GBA gem. § 136 
Abs. 2 SGB V und die Arthroskopie-Vereinbarung der Partner der 
Bundesmantelverträge gemäß …“ 

- Seite 30, 3. Absatz: Es muss deutlich werden, dass es sich bei der 
Stichprobenprüfung  um  die  Beurteilung  von  einzureichenden 
Originaldokumentationen handelt.

- Seite 32, vorletzter Absatz: Es muss unbedingt klargestellt werden, dass es sich um 
eine unsystematische Erhebung zu Dokumentationsmängeln  handelt,  was  auch  in 
der Präsentation der KBV ausdrücklich vermerkt wurde. 

Die Nachvollziehbarkeit des Gesamtberichtes wird dadurch erschwert, dass die 
Anlagen zum Vorbericht keine bzw. nur unsystematische Seitenzahlen aufweisen. 
Dadurch wird die Nutzung bei über 100 Seiten Umfang behindert.  

3. Entwicklung des Indikatorenregisters  

Die Aufzählung von teilnehmenden Organisationen und die Darstellung von Inhalten des 
Scoping-Workshops sind  unvollständig  und  bergen  somit  die  Gefahr  einer  willkürlichen 
Darstellung.  Entweder  sollte  hier  eine  allgemeinere  Formulierung  gewählt  oder  aber 
vollständig berichtet werden. 

Um  die  Übersichtlichkeit  der  Darstellung  zu  erhöhen,  wird  für  zukünftige  Verfahren 
vonseiten der KBV vorgeschlagen, bereits bei der Darstellung des Indikatorenregisters 
(Tabelle 8, S. 47) die als (nicht) relevant und (nicht) praktikabel bewerteten Indikatoren 
jeweils zu kennzeichnen. 

Im Laufe des Bewertungsverfahrens wurden Indikatoren zusammengelegt. Dieses neue 
methodische Element bedarf aus Sicht  der  KBV  weiterer  Erläuterung.  Insbesondere  in 
Bezug  auf  den  Indikator  10  (35A)  „Postoperative  Komplikationen“,  der  in  der  aktuellen 
Formulierung  auch  als  „CompositeIndikator“  bezeichnet  werden  könnte,  bleibt  unklar, 
wie die Ergebnisse des übergeordneten Indikators und der Auswertung der spezifischen 
Komplikationen interpretiert werden sollen. Das AQUA-Institut wird dazu aufgefordert, die 
geplanten  Auswertungsschritte  sowie  das  konkrete  QualitätssicherungsKonzept  für 
diesen Indikator darzulegen. Dabei sollten insbesondere die unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten für die  jeweiligen Komplikationen und deren Wertigkeit differenziert 
werden.

Schließlich bittet die KBV darum, den Abschlußbericht um eine Darlegung der Recherche 
nach Einflussvariablen,  wie  im  Methodenpapier  (S.  65,  66)  für  die  Risikoadjustierung 
beschrieben, zu ergänzen.  

4. Panelverfahren

Die Auswahl der Experten richtete sich nach den im Methodenpapier definierten 
Kriterien. Die Zusammensetzung des Expertenpanels in Bezug auf die unterschiedlichen 
Versorgungsbereiche  und  Fachdisziplinen  erscheint  ausgewogen.  Dem  Panel  gehörten 
u. a. zwei Expertinnen mit übergeordneter/wissenschaftlicher Expertise an. Hier bitten wir 
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um eine Konkretisierung der spezifischen Auswahlentscheidung mit Darstellung der 
Relevanz des spezifischen Hintergrundes für das Verfahren KnieArthroskopie. 

Im  Fokus  des  vorgelegten  Indikatorensets  steht  eine  Intervention,  die  „sektorgleich“ 
sowohl ambulant als auch  stationär  durchgeführt  wird.  Dennoch  liegt  lt.  Vorbericht  die 
Prozessverantwortung  für  die  Ausprägung  zahlreicher  Indikatoren  bei  mehr  als  einem 
Arzt/einer Einrichtung (konkret: QI 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 25). Die Zuweisung der 
Verantwortung  für  die  Ausprägung  eines  Indikators  ist  für  die  Interpretation  der 
Indikatorergebnisse  sowie  für  die  Einleitung  qualitätssichernder  Maßnahmen  von 
zentraler Bedeutung. Daher ist entweder eine engere Definition von Verantwortlichkeiten 
oder  ein  entsprechendes  Qualitätssicherungskonzept  bei  unklarer 
Prozessverantwortlichkeit zu ergänzen.

Der Meinungsfindungsprozess in den Panel-Sitzungen basiert auf inhaltlichen Diskussio-
nen, die im vorliegenden Bericht transparent  dargestellt  werden.  Zukünftig  sollte  eine 
ähnlich differenzierte Darstellung, auch  für die als nicht  relevant/praktikabel bewerteten 
Indikatoren, inklusive Begründung für die Einschätzung durch das Panel, erfolgen. 

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

5. Abgestimmtes Indikatorenset 

Die Auflistung der identifizierten Indikatoren im Vorbericht ab Seite 61 entspricht nur in 
Teilen der Indikatorendarstellung im Anhang D zum Vorbericht. Auch werden 
unterschiedliche Bezeichnungen benutzt: Die Bezeichnung „Grundgesamtheit“ im Bericht 
entspricht „Nenner“  im Anhang und die Bezeichnung „Hintergrund“  im Bericht entspricht 
der  „Begründung“  im Anhang.  Im Bericht wird der  „Risikoadjustierung“ eine gesonderte 
Zeile gewidmet,  im Anhang wird sie  unter  „Instrumente/Datenquellen“  subsumiert. Eine 
konsistente  Beschreibung  der  Indikatoren  würde  das  Lesen  und  Verstehen  der 
Indikatoren wesentlich erleichtern. 

Der  Qualitätsindikator  1  wurde  im  Panel  aufgrund  der  fraglichen  Evidenz  kontrovers 
diskutiert. Ferner ist die Indikation zur Arthroskopie bei Gonarthrose auf Antrag des GKV-
SV in das Methodenbewertungsverfahren aufgenommen worden. Derzeit erfolgt eine 
Bewertung dieses Themas durch das IQWiG, sodass dieser Indikator zur Vermeidung 
von  Interferenzen  zunächst  zurückgezogen  und  die  Ergebnisse  des 
Bewertungsverfahrens abgewartet werden sollten. 

Auf Seite 30, erster Absatz, wird ausgeführt, dass eine Entscheidung für oder gegen eine 
Arthroskopie sich in vielen Fällen nicht allein auf Basis des medizinischen Sachverhalts 
treffen lasse. Eine gemeinsame Entscheidungsfindung von Arzt und Patient unter 
Berücksichtigung der Präferenzen und  individuellen Lebensumstände des Patienten sei 
von  entscheidender  Bedeutung.  Unterstützt  durch  die  Tatsache,  dass  viele  Indikatoren 
zur Indikationsstellung im Panel kontrovers diskutiert wurden, folgt daraus, dass alle 
Indikatoren  zur  Indikationsstellung,  die  datengestützt  mittels  feststehender  Algorithmen 
auf der Basis von medizinischen Kriterien angelegt sind, die angemessene 
Indikationsstellung offenbar nur unzureichend abbilden. Dieser offensichtliche 
Widerspruch sollte durch AQUA aufgegriffen und bewertet werden. 
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Der  Qualitätsindikator  5  (Berücksichtigung  der  sozialen  Situation  des  Patienten)  nimmt 
Bezug auf die Entscheidung, ob die Arthroskopie ambulant erfolgen kann. Wie dem 
Vorbericht zu entnehmen ist, wurde dieser Indikator kontrovers diskutiert, da mangelnde 
„Versorgungsmöglichkeiten“  als  eine  Ausprägung  der  sozialen  Situation  laut  GAEP
Kriterien (German  appropriate  evaluation  protocol  =  Grundlage  für  die  Beurteilung  der 
Notwendigkeit stationärer Behandlungen) nicht als Grund für eine stationäre Behandlung 
anerkannt werden. Insofern entspricht dieser Indikator nicht der normativen Grundlage in 
Deutschland und muss daher angepasst werden.  

Indikator 10: siehe Ausführungen zu 3. Indikatorenregister 

Indikatoren mittels Patientenbefragung (QI 15 - 22) beinhalten oftmals die Gefahr des 
Recall-Bias,  insbesondere  bei  Fragen  zu  zurückliegenden  Prozessschritten  der 
Behandlung  (z. B.  präoperative  Aufklärung,  Nennung  von  Ansprechpartnern  u.ä.). 
Mögliche  Limitationen  sollten  ausführlich  reflektiert  werden,  um  ggf.  alternative 
Vorschläge darlegen zu können.  

Die Darstellung der Methodik zur Definition von Referenzbereichen fehlt im 
Methodenpapier und bleibt auch im vorliegenden Vorbericht unvollständig, obwohl auf die 
Notwendigkeit  einer  entsprechenden  Ergänzung  bereits  mehrfach  hingewiesen  wurde! 
Bei  einer  fehlenden  empirischen  Datengrundlage  für  die  Definition  von 
Referenzbereichen  in  Deutschland,  müssen  Orientierungswerte  für  Referenzbereiche 
aus der Literatur dargelegt werden. Bei den Indikatoren, bei denen eine Festlegung eines 
Referenzbereichs nicht möglich  ist und  im Sinne einer Basiserhebung zunächst der  Ist
Zustand  erhoben  werden  soll,  soll  das  methodische  Vorgehen  zur  anschließenden 
Ermittlung eines Referenzbereiches beschrieben werden.

Das AQUAInstitut empfiehlt für insgesamt 5 Qualitätsindikatoren (QI 10, 15, 21, 22, 23) 
eine Risikoadjustierung. Aus Sicht der KBV sollen auch die Indikatoren 11 und 13 einer 
Risikoadjustierung unterzogen werden. Zudem wird hinterfragt, ob die Risikoadjustierung 
„nach  Art  des  Eingriffs“  für  den  Indikator  10  (postoperative  Komplikationen)  ausreicht. 
Das AQUA-Institut wird darum gebeten, zu diesem Sachverhalt konkret Stellung zu 
nehmen. Ferner bittet die KBV darum, das Verfahren zur Risikoadjustierung 
einschließlich  der  Darstellung  konkreter  Einflussvariablen  für  den  Abschlussbericht  zu 
präzisieren.

6. Instrumente/Datenquellen

Die Empfehlung eines QSFilters aus OPSKodes und EBMZiffern  für den ambulanten 
Bereich ist plausibel. Die  Dokumentationsqualität  der  OPS  unterliegt  im  ambulanten 
Bereich  einer  Plausibilitätsprüfung  sowohl  auf  Praxis  als  auch  auf  KVEbene  (KBV
Prüfmodul) und  ist daher als  robust einzuschätzen. Den entsprechenden Passus bitten 
wir zu korrigieren.

7. Dokumentation

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

Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, wird angeregt, besonders „suchintensive“ Fel
der in der Dokumentation (z. B. mit konkreten Angaben von Untersuchungsdaten) auf ein 
Mindestmaß zu  reduzieren, um die Akzeptanz und die Machbarkeit der Datenerhebung 
zu erhöhen und den Dokumentationsaufwand auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

Die  Arthroskopie  des  Kniegelenks  gehört  zu  den  häufigsten  operativen  Eingriffen  in 
Deutschland.  Jährlich  werden nach Berechnungen der KBV ca. 160.000 Knie-
Arthroskopien von ambulant tätigen Ärzten durchgeführt. Angesichts des umfangreichen 
Indikatorensets  mit  79  Datenfeldern  für  ambulant  zu  dokumentierende  Indikatoren 
(voraussichtlich 23 Felder anhand Routinedaten darstellbar) wird das AQUA-Institut 
aufgefordert, die Indikatoren hinsichtlich ihres Dokumentationsaufwands und des 
erwarteten Nutzens zu priorisieren.  

8. Empfehlungen zur Umsetzung 

Für  eine  Umsetzung  aller  Indikatoren  müssen  vorab  weitere  Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Dies betrifft die Indikatoren zum Follow-up, zur Patientenbefragung 
und diejenigen  Indikatoren, die einer  „externen Begutachtung“ zugeführt werden sollen. 
Daher empfiehlt das AQUA-Institut eine zweischrittige Umsetzung des Indikatorensets. 
Die Empfehlung einer zeitlichen Priorisierung ist sachlich nachvollziehbar und erscheint 
akzeptabel.  In  Bezug  auf  die  Zuordnung  der  Qualitätsindikatoren  insbesondere  zu  der 
Rubrik  „Externe  Begutachtung“  ergibt  sich  aus  Sicht  der  KBV  jedoch  weiterer 
Beratungsbedarf (siehe Ausführungen zur Stichprobenprüfung unter 9. Fazit).

Gemäß der Anlage 1.1 zum Vertrag zwischen dem AQUAInstitut und dem GBA, hat das 
AQUA-Institut die Ausführungen  der  Fachexperten  im  Abschlussbericht  zu  bewerten. 
Eine Bewertung ist insbesondere deswegen von hoher Bedeutung, weil im Expertenpa-
nel analog dem konsentierten Methodenpapier Version 2.0 lediglich der einzelne Indika-
tor hinsichtlich der definierten Kriterien bewertet wird. Der wichtige Schritt der Bewertung 
und Einordnung des Indikatorensets in der Gesamtschau bleibt auch in diesem 
Vorbericht  leider  unvollständig.  Aus  Sicht  der  KBV  müssen  die  Bewertung  und 
Priorisierung der Indikatoren, gemessen an den dargestellten Versorgungszielen 
(relevanten Endpunkten) und erwarteten Verbesserungspotenzialen ebenso wie in Bezug 
auf  Aspekte  des  Erhebungsaufwands,  unbedingt  ergänzt  werden.  Eine  Priorisierung 
hinsichtlich der Umsetzbarkeit ist erfolgt.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Versorgungsstrukturen ist die Zuordnung der  
Prozessverantwortung teilweise unzureichend. Insbesondere bei den Follow-up 
Indikatoren fallen Prozess- und Dokumentationsverantwortung teilweise nicht zusammen. 
Niedergelassene  Ärzte  übernehmen  in  diesem  Fall  Dokumentationsaufgaben  für 
vorgelagerte Behandlungsabschnitte und Leistungserbringer. Hier stellt sich die Frage, 
wie  Ärzte  zu  einer  ausreichenden  Dokumentationsqualität  motiviert  werden  können, 
wenn  im  Zentrum  nicht  die  Bewertung  und  Darstellung  der  eigenen  Qualität,  sondern 
vielmehr  die  Qualität  der  Leistungen  einer  anderen  Fachgruppe  bzw.  eines  anderen 
Sektors steht. Diese Frage der Verantwortlichkeit und die Frage, wer der Prozesseigner 
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ist,  muss  für  die  Etablierung  sektorenübergreifender  Indikatoren  vorab  beantwortet 
werden.

Das  Indikatorenset  muss  auch  im  Hinblick  auf  das  Verhältnis  zwischen 
Dokumentationsaufwand und erwartetem Nutzen für eine Qualitätsverbesserung beurteilt 
werden. Dies erscheint insbesondere aufgrund des hohen Dokumentationsaufwandes 
angesichts des umfangreichen  Indikatorensets mit 16  für den ambulanten Bereich  rele
vanten Indikatoren und 79 korrespondierenden Datenfeldern elementar.  

9. Fazit

Aus Sicht der KBV beinhaltet dieser Vorbericht eine insgesamt angemessene Darstellung 
der Methoden, des Verfahrensablaufs und der Ergebnisse des Expertenpanels zu 
diesem komplexen Themengebiet. Insbesondere ist hervorzuheben, dass ein wichtiger 
Anteil  übergreifender  Hinweise  aus  den  vorherigen  Stellungnahmen  in  den  aktuellen 
Vorbericht eingeflossen ist.  

Der  explizite  sektorenübergreifende  Fokus  in  der  Entwicklung  der  Qualitätsindikatoren 
und Instrumente wird begrüßt. Allerdings besteht Konkretisierungsbedarf hinsichtlich des 
Umsetzungskonzepts,  insbesondere  für  die  sektorenübergreifenden  Indikatoren.  Da 
strukturelle  Voraussetzungen  (z.  B.  Netzstrukturen)  für  eine  Bewertung  von 
Qualitätsindikatoren,  die  interdisziplinäre  Zusammenarbeit  abbilden,  nicht  ausreichend 
gegeben sind, sollte hier entweder eine engere Zuweisung der Verantwortlichkeit 
erfolgen oder ein entsprechendes Qualitätssicherungskonzept ergänzt werden. 

Die Ergebnisse auch dieses Vorberichts verdeutlichen, dass die Etablierung eines 
Verfahrens zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nach §§ 137 und 137a SGB V 
  über  die  Entwicklung  des  Indikatorensets  hinaus    zahlreicher  weiterer  Arbeitsschritte 
und umfassender Klärung bedarf. Hierfür werden zentrale Aspekte der Methodik und des 
Ablaufs auf GBAEbene bei der Erstellung der themenspezifischen Richtlinien zu klären 
sein.

Die  KBV  begrüßt  ausdrücklich,  dass  in  diesem Vorbericht QS-Verfahren, die sich im 
vertragsärztlichen Bereich seit langer Zeit bewährt haben, wie die Stichprobenprüfungen 
anhand  von  Originalunterlagen  des  Arztes,  ansatzweise  übernommen  wurden 
(Qualitätsindikatoren  23/24).  Dadurch  wird  den  Anforderungen  des  §  299  SGB  V,  die 
Datenerhebung in der Regel auf eine Stichprobe der betroffenen Patienten zu 
begrenzen, Rechnung getragen. Wir gehen davon aus, dass die Vorgaben zur konkreten 
Umsetzung, insbesondere der sogenannten externen Begutachtung, im Rahmen der 
Beratungen zur themenspezifischen Richtlinie innerhalb des G-BA festgelegt werden.  

Die  Einführung  von  Stichprobenverfahren  lediglich  für  eine  Teilmenge  der  Indikatoren 
würde  allerdings  bedeuten,  dass  möglicherweise  zwei  parallele  Verfahren  – 
Stichprobenprüfungen  und  datengestützte  Qualitätssicherung  –  auf  den Weg  gebracht 
werden  würden.  Deshalb  bitten  wir  das  AQUAInstitut  zu  prüfen  und  darzustellen, 
inwieweit  auch  die  weiteren  Indikatoren  mittels  Stichprobenprüfungen  und  externer 
Begutachtung  umgesetzt  werden  können.  Da  im  Rahmen  der  bereits  vorgeschlagenen 
Stichprobenprüfung  ohnehin  die  Bild  und  schriftlichen  Dokumentationen  vorgelegt 
werden  sollen,  könnte  dies  die  Umsetzung  des  Verfahrens  vereinfachen  und  fördern. 
Zudem basieren zahlreiche Indikatoren auf einer kontroversen Diskussion im Rahmen 
des Panelverfahrens. Eine externe Begutachtung ermöglicht hier aus Sicht der KBV eine 
grundsätzlich differenziertere Betrachtungsweise.  
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Schließlich  bitten  wir  das  AQUAInstitut  zu skizzieren, wie sich konsekutive 
Aufwendungen  eines  Stichprobenverfahrens  im  Vergleich  zu  einem  datengestützten 
Verfahren  darstellen  würden.  Hier  seien  insbesondere  der  Aufbau  der  Infrastruktur  zur 
Datenerfassung  und  übermittlung,  die  Datenerfassung  und  übermittlung  selbst  bei 
Ärzten/Einrichtungen  sowie  die  (einzusparenden)  Verfahren  zur  Datenvalidierung 
genannt.
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Zusammenfassung 
An dem vom AQUA-Institut vorgelegten Vorbericht zum Entwicklungsverfahren eines Indikatoren-
Registers für den Bereich „Arthroskopie am Kniegelenk“ (Stand 21.7.2011) wird deutlich, dass weite-
re Verbesserungen in der Methodik und Durchführung seit den vorherigen Verfahren versucht wur-
den. Die limitierenden Vorgaben durch den aktuellen Stand des Methodenpapiers führen jedoch zu 
der zusammenfassenden Einschätzung, dass durch das aktuelle Verfahren in mehrfacher Hinsicht 
wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung sektorübergreifender Qualitätsindikatoren nicht 
erfüllt wurden.  

Als besonders problematisch bewertet die Patientenvertretung die Sachlage rund um die Erhebung 
der patientenrelevanten Endpunkte (patient reported outcomes bzw. patient related outcomes 
„PRO“, dt. patientenrelevante bzw. patientenberichtete Endpunkte). Nicht die Durchführung medizi-
nischer Prozeduren ist Ziel des Gesundheitswesens, sondern die Linderung von Beeinträchtigungen 
von Patienten durch Krankheitsfolgen. Dies spiegelt sich im Set der ausgewählten Indikatoren inso-
weit wieder, als die durch Patientenbefragung zu erhebenden Indikatoren den überwiegenden Anteil 
der Sicherung der Ergebnisqualität ausmachen. Fallen diese also – aus welchen Gründen auch immer 
– ganz oder zeitweilig für eine leistungserbringerbezogene Qualitätssicherung weg, kann man beim 
vorliegenden Indikaorenset nur noch von einem höchst dürftigen und in seiner inhaltlichen Aussage-
kraft mangelhaften Qualitätssicherungsverfahren sprechen. Umso gravierender wiegen die hier fest-
gestellten methodischen Defizite des Umsetzungsvorschlags in Form einer Klumpenstichprobe. 

In der vorgeschlagenen Weise (Stichprobe der für Patientenbefragungen ausgewählten Leistungserb-
ringer bzw. Einrichtungen) kann man nicht zu Ergebnissen gelangen, durch deren Rückspiegelung an 
die Leistungserbringer und schließlich auch öffentliche Berichterstattung mit einem auch nur ansatz-
weise flächendeckenden Nutzen im Sinne der Patienten zu rechnen ist. Damit bleibt aus Sicht der 
Patientenvertretung festzustellen, dass die intendierte Patientenorientierung der Qualitätssicherung 
im Rahmen der vorliegenden Vorschläge bei Beibehaltung dieses Umsetzungsvorschlags nicht hinrei-
chend umgesetzt wurde. Durch die vorgeschlagene Mehrstufigkeit der Umsetzung (zunächst unum-
strittene Indikatoren auf Basis von Selbstauskünften, dann Patientenbefragungen bei einer geringen 
Zahl von Leistungserbringern), wird der absehbare Nutzen des Verfahrens im Sinne einer wirkungs-
vollen Qualitätssicherung und Erhöhung der Patientensicherheit unnötig, dafür aber weitreichend in 
Zweifel gestellt, was die Patientenvertretung außerordentlich bedauert. Die Konsequenzen für die 
Versorgung, die aus diesem zögerlichen Vorgehen entstehen, sollten nach Ansicht der Patientenvert-
retung im Bericht klar benannt werden, damit der G-BA seiner Aufgabe nachkommen und Rahmen-
bedingungen für eine raschere und nutzenstiftendere Umsetzung schaffen kann. 

Prinzipielle Bedenken hat die Patientenvertretung auch hinsichtlich der erstmalig als Instrument vor-
geschlagenen Stichprobenprüfung. Prinzipiell begrüßt die Patientenvertretung außerordentlich jede 
Initiative, die zur Verbesserung der Dokumentationsqualität führt. Hierzu können und sollten konkre-
te Prüfungen der beim Leistungserbringer vorliegenden Behandlungsunterlagen herangezogen wer-
den. Für die Erhebung von Qualitätssicherungsindikatoren, die dem Einrichtungs- und 
Leistungserbringervergleich dienen, sind Stichprobenprüfungen aber nur dann geeignet, wenn alle 
Leistungserbringer diesen in einem absehbaren Zeitraum (z.B. alle zwei Jahre) unterliegen. Sofern 
diese Mindestanforderung nicht gewährleistet ist, können sie nicht als Ersatz für datengestützte Ver-
fahren in Vollerhebung der Leistungserbringer dienen. 
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I. Allgemeine Hinweise und Verbesserungsvorschläge 

I.1. Zielsetzung des Verfahrens und Patientenorientierung 

I.1.1. Zielsetzung im Rahmen der Auftragsvergabe  
In dem vom GBA am 11.11.2010 erfolgten Beschluss zur Auftragsvergabe der hier vorliegenden Ver-
fahrensentwicklung wird eine Zielsetzung nicht ausdrücklich genannt. Explizit als „von Interesse“ wird 
jedoch hingewiesen auf die Aspekte „Indikationsstellung“ (Anamnese, Befunderhebung, Diagnose-
stellung) und „präoperative Patienteninformation- und Aufklärung“ (z.B. zum postoperativen Verlauf 
unter Berücksichtigung der individuellen medizinischen und sozialen Situation, Verhaltensmaßnah-
men). Eine Abweichung des Berichts von der Zielsetzung der Auftragsvergabe kann deshalb schon 
rein logisch nicht vorliegen.  

 

I.1.2. Zielsetzung aus Sicht der Patientenvertretung 

Die Zielsetzung der Verfahrensentwicklung sollte sich aus Sicht der Patientenvertretung auf folgende 
Aspekte konzentrieren:  

 Adäquate Indikationsstellung /Vermeidung von Überversorgung 
 Adäquate Patienteninformation und Entscheidungsbeteiligung (häufig elektive Eingriffe!) 
 Sachgerechte Durchführung des Eingriffs 
 Patientenorientiertes Schnittstellenmanagement  
 Ergebnisqualität (Funktionsverbesserung, Lebensqualität während und nach der Behandlung, 

Schmerz- und Nebenwirkungsreduktion)  

Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung erfolgt die weitere Beurteilung des Vorberichts.  

Indikationsstellung 
Die Patientenvertretung geht von einer deutlichen Überversorgung mit arthroskopischen Kniege-
lenkseingriffen aus, insbesondere bei Erkrankungen des arthrotischen und rheumatischen Formen-
kreises sowie bei degenerativ bedingten Meniskusschäden. Hier werden vermutlich sowohl klinische 
Diagnostik als auch konservative Behandlungsoptionen nicht ausgeschöpft. Auf Eingriffe, die nur eine 
geringe zusätzliche diagnostische Aussagekraft erwarten lassen bzw. hinsichtlich der zu erwartenden 
patientenrelevanten Outcomes nur wenig Erfolg versprechen, sollte möglichst ganz verzichtet wer-
den. Einer mangelhaften Indikationsstellung bei arthroskopischen Interventionen kommt aus Sicht 
der Patientenvertretung besondere Bedeutung zu, weil jede Eröffnung des Kniegelenks sowohl zu 
einer Infektion als auch selbst zu arthrotischen Veränderungen führen kann.  

Information und Entscheidungsbeteiligung 
Bei arthroskopischen Eingriffen am Knie, die häufig elektiv erfolgen, kommt einer Nutzen-/ Risikoab-
wägung besondere Bedeutung zu. Diese kann nur zusammen mit dem Patienten vorgenommen wer-
den (shared decision making). Voraussetzung hierfür ist eine adäquate und verständliche Information 
sowohl über die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen als auch über die im individuellen Fall realis-
tisch zu erwartenden Behandlungsergebnisse. Alternative Behandlungsmöglichkeiten inklusive eines 
Behandlungsverzichts müssen ausführlich besprochen und der Hinweis auf die Möglichkeit einer 
Zweitmeinung gegeben werden. Auch sollte bereits frühzeitig über den Umfang der notwendigen 
Mitwirkung der Patienten beim Genesungsprozess aufgeklärt und die Bereitschaft und Möglichkeit 
der Patienten zu entsprechender Mitwirkung in die Behandlungsplanung einbezogen werden. Nach 
dem Eingriff sollte der Operationsbefund demonstriert und ein Entlassungsbrief samt wesentlichen 
Befunden und Empfehlungen zur Nachsorge schriftlich ausgehändigt werden. Von besonderer Be-
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deutung für die Patientensicherheit und den erfolgreichen Verlauf der postoperativen Phase ist die 
Aufklärung des Patienten über das richtige postoperative Verhalten sowie über Gefahrensignale bei 
möglichen Komplikationen 

Schnittstellenmanagement 
Indikationsstellung, Durchführung und Nachsorge der Arthroskopie erfolgen häufig nicht im gleichen 
Sektor. An den Schnittstellen der Sektoren kann es zu zahlreichen Reibungsverlusten kommen. Ne-
ben einer ausführlichen anamnestischenund klinischen Untersuchung und dem Zugang zu angemes-
sener bildgebender Diagnostik (MRT) sowie einer fachärztlichen Indikationsstellung als Bedingung im 
Vorfeld von arthroskopischen Eingriffen kommt postoperativ dem Zugang zu Heil- und Hilfsmitteln 
sowie der Einleitung individuell angemessener Rehabilitationsmaßnahmen besondere Bedeutung zu. 
Die Sicherstellung der häuslichen Versorgung sowie Maßnahmen zur Risikovermeidung (Sturzprophy-
laxe) sind weitere an den Schnittstellen integral mit zu berücksichtigende Aspekte.  

Ergebnisqualität 
Qualitätssicherung hat (lt. `Institut of Medicine´ der ´National Academy of Sciences´ der USA 1990) 
das Ziel, aufzudecken, ob durch die tatsächliche medizinische Versorgung die von Patienten er-
wünschten Ergebnisse erzielt werden, und zwar in Übereinstimmung mit dem aktuellen professionel-
len Wissen. Für arthroskopische Eingriffe am Kniegelenk bedeutet dies, dass darzustellen ist, inwie-
weit eine im Vorfeld intendierte, tatsächlich anzunehmende und dem Patienten realistisch vermittel-
te Option zur Verbesserung kniebezogener Beschwerden durch die Eingriffe tatsächlich erreicht wur-
de. Hierzu sind aus Sicht der Patientenvertretung prä-post-Erhebungen durch Patientenbefragungen 
mithilfe jeweils desselben Befragungsinstruments unerlässlich.   

 

I.2. Zielsetzung in Scoping-Workshop und Recherche 

Positiv zu bewerten ist, dass vor der Durchführung des Panelverfahrens am 12.1.2011 ein 
Scoping-Workshop stattgefunden hat und dass hier erstmals Patientenvertreter/innen strukturiert 
Gelegenheit gegeben wurde, in Form eines Redebeitrags die spezifischen Zielsetzungen des Verfah-
rens aus Patientensicht darzustellen.  

Ganz allgemein ist aus Sicht der Patientenvertretung das Ziel eines Scoping-Workshops (als 
nicht-formalisiertes Konsensusverfahren): 

 die Bestandsaufnahme der zur Zeit erbrachten Versorgungsleistungen (Ist) 
 die Entwicklung allgemein akzeptierter Vorstellungen von „guter Qualität“ (Soll) 
 die Identifikation besonders problematischer Versorgungsbereiche (problem prone) 
 die Identifizierung bewertungsrelevanter Versorgungsaspekte (key-aspects) 
 die Priorisierung von Qualitätszielen 

Ein Vergleich der tatsächlichen Qualität (Ist-Werte) mit diesen Soll-Vorgaben gibt im optimalen Fall 
Hinweise darauf, an welchen Stellen Qualitätsverbesserungsmaßnahmen nötig sind, um die festge-
stellten Diskrepanzen zwischen Soll- und Ist-Werten zu verringern. 
Am Scoping-Workshop Im Vorfeld der hier zu behandelnden Verfahrensentwicklung nahmen 41 Ex-
perten teil. Vorab definierte Auswahlkriterien des AQUA-Instituts für die Zusammensetzung des 
Scoping-Workshops werden im Vorbericht nicht genannt. Ebenfalls ungenannt bleibt die Gesamtzahl 
der Bewerber und die Art eines ggf. notwendig geworden Auswahlverfahrens.  
Die Diskussionen des Scoping- Workshops wurden von AQUA offenbar genutzt, um Hypothesen zu 
kritischen Prozessen und Qualitätsdefiziten in der aktuellen Versorgung zu bilden. Dies wird aus-
drücklich begrüßt.  Es wäre aber ergänzend erforderlich,  diese Schritte im Vorbericht nachvollzieh-
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bar darzustellen. Inhaltlich sollten die aus dem Workshop gewonnenen Erkenntnisse explizit be-
schrieben und deren Einfluss auf die weitere Recherchestrategie einzeln ausgeführt werden.  
Zusammenfassend wird als Ergebnis von Scoping-Workshop und Vorrecherche neben einer ausführli-
chen quantitativen Zusammenstellung der Versorgungssituation in Deutschland schlussfolgernd kon-
statiert, dass sich „Hinweise auf eine Überversorgung bzw. möglicherweise nicht leitliniengerechte 
Indikationsstellungen“ finden lassen. Als weitere „Potenziale für die Qualitätsverbesserung“ (d.h. 
defizitär) werden die „interdisziplinäre Zusammenarbeit, Koordination und Vernetzung der verschie-
denen Leistungserbringer“ genannt. Außerdem als anzustrebend beschrieben werden eine „stärkere 
Berücksichtigung der Patientenperspektive“, die „korrekte Durchführung der Arthroskopie im Sinne 
der Patientensicherheit“ sowie eine „angemessene und individuell auf den Patienten abgestimmte 
Nachsorge“. Als übergeordnetes Ziel wird einzig die „Berücksichtigung bereits bestehender Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen“ genannt.  
Ein Grundproblem der aus dem Methodenpapier resultierenden Vorgehensweise zeigt sich bereits 
bei der Darstellung der Rechercheergebnisse: Im Vorbericht werden keine Angaben zu Leerstellen 
der Ergebnisse von Vor- und Hauptrecherche hinsichtlich der im Bericht explizit genannten Defizite 
und Ziele gemacht und keine Priorisierung von Qualitätszielen vorgenommen. Eine strukturierte Er-
mittlung der Lücken, die das vorliegende Indikatorenset für die Zielsetzung des Verfahrens offen 
lässt, ist so schwer möglich.  
  

I.3. Expertenpanel 

I.3.1. Zusammensetzung und Transparenz bezüglich Interessenskonflikten 

Die vorab definierten Auswahlkriterien des AQUA-Instituts für die Zusammensetzung der insgesamt 
11 am Panel beteiligten Experten und Expertinnen werden im Vorbericht nicht konkret genannt. Ge-
nauso wenig ersichtlich ist die Art und Weise des gewählten Auswahlverfahrens der 9 Fachexperten 
aus insgesamt 47 Bewerbern. Insbesondere wenn sektorenübergreifende Indikatoren entwickelt 
werden sollen, ist die Zusammensetzung der Abstimmungsrunde hinsichtlich der Zugehörigkeit zu 
bestimmten „Sektoren“ und Berufsgruppen jedoch von allergrößter Bedeutung. In der aktuellen Zu-
sammensetzung des Panels de facto nicht vertreten waren die Bereiche Anästhe-
sie/Schmerztherapie, Rehabilitation und Physikalische Therapie. Dieser Umstand ist insofern auch für 
das hier zu behandelnde Verfahren von großer Relevanz, als im Verlauf der Panel-Sitzungen eine 
deutliche Interessenleitung der vertretenen Berufsgruppen wahrnehmbar wurde. Eine Fokussierung 
auf den gesamten Versorgungsprozess war lediglich bei dem vertretenen Allgemeinmediziner und 
den beiden Patientenvertretern erkennbar.  
Darüber hinaus wurde im Beratungsverlauf mehr als deutlich, wie wenig vertraut ein Großteil der 
anwesenden Fachexperten damit war, das Medizinsystem aus Patientensicht wahrzunehmen. Bei der 
vorliegenden Zusammensetzung des Panels von 9 ärztlichen Fachexperten, davon 7 Leistungserbrin-
gern, bei zwei Patientenvertretern kann davon ausgegangen werden, dass im Bewertungsverlauf die 
Position der Patientenvertretung allein durch dieses Zahlenverhältnis marginalisiert wurde. Abhilfe 
hiervon sollte in Zukunft dadurch geschaffen werden, dass künftig den Patientenvertretern die Mög-
lichkeit gegeben wird, Voten, die von der Mehrheitsmeinung des Panels abweichen, auf Wunsch 
kenntlich zu machen.  
Positiv zu bewerten ist, dass eine systematische Erfragung von Interessenskonflikten erfolgt ist und 
sowohl im Bericht als auch vorab gegenüber den Panelteilnehmern selbst wiedergegeben wurde. Auf 
Aufforderung von AQUA genannt wurden finanzielle Beziehungen zur Industrie, die Teilnahme an 
industriefinanzierten Projekten und Studien sowie die Mitgliedschaft und Position in relevanten Ver-
einigungen, die der Interessensvertretung dienen (wie z.B. Berufsverbänden). Leider erfolgte diese 
Nennung gegenüber den Panelteilnehmern lediglich sehr kurz mündlich im Rahmen der allgemeinen 
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Vorstellungsrunde. In dieser Form war sie für die Anwesenden nicht vollumfänglich aufnehmbar und 
so ihre Berücksichtigung im folgenden Diskussionsverlauf nicht ausreichend möglich.  

 

I.3.2. Informationen der Panelmitglieder über Rahmenbedingungen 

Positiv zu bewerten ist, dass den Patientenvertretern im Vorfeld der Beratungen von AQUA Inhalt-
lich-medizinisches Informationsmaterial ausgehändigt wurde. Der einführende Vortrag über Bedin-
gungen und Implikationen der Entwicklung von sektorenübergreifenden Verfahren ist ebenfalls 
grundsätzlich positiv zu bewerten, war aber erkennbar überfordernd für die Experten ohne GBA-
Erfahrung. Auch Methodik und Umfang der Patientenbefragung sowie Konsequenzen aus dem Stich-
probenansatz (Verhinderung des Leistungserbringervergleichs) war für nicht mit dem Verfahren ver-
traute Panelmitglieder nicht durchschaubar, was sich an den Ergebnissen ablesen lässt.  
Die für eine regelhafte Durchführen des Verfahrens notwendige Beteiligung sämtlicher Experten zu 
allen Terminen von Sitzungsanfang bis Ende wurde zu Beginn nicht nachdrücklich genug vermittelt. 
Als Folge waren diese Bedingungen nicht während des gesamten Verfahrensablaufs erfüllt. Ebenfalls 
nicht frühzeitig thematisiert wurde der absehbar kurze zeitliche Rahmen für die Erfassung, Diskussion 
und Bewertung der einzelnen Indikatoren im Rahmen der Panelsitzungen.  
Eine adäquate Einführung der Panelteilnehmer in die Methodik und Hintergründe des RAND-UCLA-
Verfahrens sowie seine von AQUA vorgenommenen Modifikationen ist auch zu Beginn dieser Verfah-
rensentwicklung nicht erfolgt. Wie in vorangegangenen bereits Verfahrensentwicklungen beurteilt 
die Patientenvertretung die den Panelteilnehmern zur Verfügung gestellte sachliche Informationsba-
sis der zur Beurteilung vorgelegten Indikatoren als unzureichend. Insbesondere wurde trotz Bitten 
einzelner Teilnehmer kein Zugang zur  hinterlegten Literatur vermittelt.  
Weder vorab noch im Verlauf der Panelsitzungen wurden die Konsequenzen aus einer Änderung 
bzw. Neuformulierung der vorgelegten Indikatoren ausreichend problematisiert. Tatsächlich wurden 
zahlreiche Indikatoren im Prozess gravierend modifiziert, deren hinlängliche Validität muss deshalb 
aus methodischen Gründen grundsätzlich bezweifelt werden. Hier wäre aus Sicht der Patientenvert-
retung die Darstellung des Änderungsumfangs und die Beurteilung, ob eine Neuvalidierung erforder-
lich ist, explizit in den Bericht aufzunehmen. Gleichzeitig wurde den Fachexperten im Panel kein Hin-
weis gegeben, dass bei wahrgenommenen Leerstellen die Panelvertreter ggf. den Bedarf von  Indika-
tor- Neuentwicklungen formulieren können. Folglich wurden derartige Leerstellen – deren systemati-
sche Identifikation durch das Verfahren allerdings auch nicht gewährleistet ist und damit immer einer 
gewissen Zufälligkeit unterworfen ist – auch nicht adressiert und Indikatorenentwicklungen vorge-
schlagen.  
Wenig transparent war das von AQUA nach der ersten Bewertungsrunde vorgenommene Verfahren 
zur Indexbildung aus den Indikatoren. Sein Ergebnis wurde einmalig kurz vorgestellt, eine Beurteilung 
auf Lücken war so nicht erfass- und diskutierbar.  
Die Patientenvertretung bedauert nachdrücklich, dass auch in diesem Verfahren zum Abschluss der 
Bewertungen den Panelmitgliedern nicht strukturiert Gelegenheit gegeben wurde, eine Gesamtschau 
des Rating-Ergebnisses zu sehen, um dieses in Hinsicht auf die intendierten Ziele zu diskutieren und 
ggf. auf Leerstellen im Indikatoren-Set hinweisen zu können.  
 

I.3.3. Durchführung der Panelbewertung - Konsensusmethode  

Zu begrüßen ist ausdrücklich, dass erstmals auch im Verlauf der Auftakt-Veranstaltung den beteilig-
ten Patientenvertretern Gelegenheit gegeben wurde, in einem eigenen Beitrag die spezifischen As-
pekte des Verfahrens aus Patientensicht darzustellen. Im Verlauf der Beratungen stellte sich aber 
heraus, dass diese Sichtweise dem Großteil der Fachexperten unvertraut war und blieb. Angesichts 



Patienten-Vertretung im Unterausschuss Qualitätssicherung 

Stellungnahme  der Maßgeblichen Organisationen nach SGB 140 SGB V zum Vorbericht 
„Arthroskopie am Kniegelenk“ (Stand 21.7.2011) Seite 7 

 

der vorgegebenen zeitlichen Rahmenbedingungen ist mit einem wirklichen Austausch der unter-
schiedlichen Perspektiven auch nicht zu rechnen. Vor diesem Hintergrund kann bereits rein metho-
disch angezweifelt werden, dass die Patientenperspektive in den Panelergebnissen ausreichend be-
rücksichtigt ist. 
Stattdessen wurde, entsprechend dem aktuellen Stand des Methodenpapiers vom AQUA-Institut, mit 
dem sogenannten „modifizierten RAND UCLA-Verfahren“ ein formalisiertes Konsensfindungsverfah-
ren vorgegeben. Dieses Verfahren setzt methodisch eine weitgehend homogene Gruppenbesetzung 
mit gleicher Informationstiefe aller Teilnehmer voraus und setzt gerade nicht auf den diskursiven 
Austausch verschiedener Perspektiven und Erfahrungen. Eine Abwandlung der RAND-Methode wur-
de in Deutschland erstmals eingesetzt, um Qualitätsindikatoren für Arztnetze zu entwickeln (AQ-
UA-Institut  im  Auftrag  der  AOK).  Die  dort  gegebene  Homogenität  der  Bewerter  war  im  Exper-
ten-Panel zu arthroskopischen Eingriffen am Kniegelenk aber weder gegeben noch intendiert.  
Die durch das Methodenpapier vorgegebenen, einander nachfolgenden Bewertungskriterien (Rele-
vanz, Verständlichkeit, Praktikabilität, Eignung zur öffentlichen Berichterstattung) sind aus Sicht der 
Patientenvertretung so nicht zielführend und wurden im Verlauf der Panelsitzungen auch nicht ein-
gehalten. Immer wieder mussten nachträglich Relevanz-Bewertungen modifiziert werden, hinter 
zunächst unter Verständlichkeit abgehandelten Aspekten verbargen sich gravierende inhaltliche Fra-
gestellungen.  
Gänzlich zweifelhaft stellt sich aus Sicht der Patientenvertretung die Beibehaltung der Bewertungs-
runde zur Eignung für eine öffentliche Berichterstattung dar. Den Panelteilnehmern war unmissver-
ständlich vermittelt worden, dass ihre Bewertung für dieses Kriterium unverbindlich und höchstvor-
läufig sei, ihr Ergebnis ist damit im Prinzip bedeutungslos. Sinnvoller wäre es stattdessen, die Experti-
se der Fachexperten für eine Operationalisierung identifizierter Indikatoren zu nutzen und die Zuord-
nung von Dokumentations- und Prozessverantwortlichkeit zu klären.  
Die Bewertung der einzelnen, teils umfassend, teils nur sehr diskret veränderten Indikatoren musste 
auch in diesem Panelverfahren unter großem Zeitdruck erfolgen. Rein rechnerisch blieben in den 
Bewertungsrunden pro Indikator nur wenige Minuten Zeit, um die seitens der Teilnehmer jeweils 
postalisch eingereichten Anmerkungen und Änderungsvorschläge zu erfassen, diese zu besprechen 
und zu bewerten. Insbesondere gegen Ende der Sitzungen erfolgten die Bewertungen deshalb 
zwangsläufig eher willkürlich, so dass selbst in der Gruppe der Panelteilnehmer immer wieder Zweifel 
aufkamen, ob die getroffenen Bewertungen und Modifikationen von Indikatoren zutreffend und vali-
de sein könnten. Für künftige Verfahren bleibt zumindest zu fordern, einen größeren Raum für Dis-
kussionen im Panel einzuplanen, damit der fachliche Austausch mit den jeweils kompetenten Exper-
ten die Unsicherheiten der übrigen Panelteilnehmer ggf. kompensieren kann. 
 

II. Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Qualitätsindikatoren und 
ihre Bewertung 

II.1. Darstellung der abgestimmte Indikatoren im Rahmen einer Erhebung bei 
den Leistungserbringern und ihre Bewertung  

II.1.1. Indikationsqualität  

17 der insgesamt 25 vorgeschlagenen Indikatoren sollen direkt bei den Leistungserbringern erhoben 
werden. Mit der Indikationsqualität befassen sich 7 dieser 17 Indikatoren:  

 Indikator 1 soll den Anteil der Patienten mit der Diagnose Gonarthrose erheben, die eine 
arthroskopische Lavage oder ein arthroskopisches Débridement erhalten haben. Hintergrund: 
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Lavage oder Débridement sollten bei einer alleinigen Gonarthrose möglichst nicht durchge-
führt werden.  

 Indikator 2  erfasst  den Anteil der Patienten mit Verdacht auf eine traumatische Kniebinnen-
raumverletzung, bei denen vor der Arthroskopie am Kniegelenk keine MRT durchgeführt wur-
de. Hintergrund: bei Verdacht auf eine traumatische Kniebinnenraumverletzung sollte immer 
eine MRT erfolgen, ansonsten besteht der Verdacht auf eine diagnostische Arthroskopie, die 
zugunsten der deutlich risikoärmeren MRT erfolgt ist.  Hierzu gelten die grundsätzlichen An-
merkungen der Patientenvertretung zum Einsatz von Stichprobenprüfungen. 

 Mithilfe von Indikator 3 soll versucht werden, den, Anteil der Patienten zu erheben, die eine 
vordere Kreuzbandrekonstruktion erhalten haben, ohne dass definierte Kriterien, die den Ein-
griff indizieren, vorlagen. Hintergrund: Es gibt keine strengen Kriterien für die Indikation zur 
vorderen Kreuzbandrekonstruktion, indizierende Kriterien sollten jeweils  nachvollziehbar sein.  

 Indikator 4 soll darstellen, ob eine vordere Kreuzbandrekonstruktion erst nach Überwindung 
der akuten Verletzungsphase durchgeführt wurde.  Hintergrund: Dieser Eingriff sollte erst er-
folgen, nachdem die Entzündungsphase abgeklungen und das Kniegelenk aktiv voll streckbar 
und weitgehend frei beugbar ist.  

 Indikator 7 versucht  zu erheben, welcher Anteil  der Patienten eine alleinige diagnostische 
Arthroskopie am Kniegelenk erhalten haben Hintergrund: wie bei Indikator  2 und 25. Vorge-
sehen ist eine Stichprobenüberprüfung der schriftlichen und bildlichen Dokumentation. Hierzu 
gelten die grundsätzlichen Anmerkungen der Patientenvertretung zum Einsatz von Stichpro-
benprüfungen. 

 Indikator 23 soll darstellen, ob medizinische Fragestellung und Operationsgrund für eine 
Arthroskopie am Kniegelenk jeweils inhaltlich nachvollziehbar sind. Dafür soll eine zweistufige 
Klumpenstichprobe von OP Berichten und –Bildern von Patienten gezogen werden. Zunächst 
wird eine Stichprobe der Einrichtungen ermittelt, aus diesen Einrichtungen wird dann konseku-
tiv eine definierte Anzahl von Patienten gezogen. Der Umfang der Stichprobe sowie die zu er-
wartende Dokumentationsqualität soll vorab im Probebetrieb ermittelt werden. Durch eine ex-
terne Begutachtung werden die OP-Berichte, -Befunde und –Bilder anhand vorab festgelegter 
Qualitätskriterien ausgewertet und dokumentiert. Das Ergebnis wird dann an das AQUA-
Institut zurückgespiegelt. Die Auswertung des Indikators  ist auf Ebene der einzelnen Einrich-
tung vorgesehen, die in der Stichprobe liegt. 

 Indikator 25 soll den Anteil der Patienten abbilden, bei denen sich kein pathologischer Befund 
bei einer Arthroskopie am Kniegelenk ergeben hat. Vorgesehen ist  eine Stichprobenüberprü-
fung analog zu  Indikator 23.  Eine Besonderheit ist: Dieser durch das Panel konsentierte  Indi-
kator wurde von AQUA zur Streichung empfohlen  wegen „erheblicher Probleme bei der Prak-
tikabilität“ und „inhaltlicher Redundanzen zum Indikator 7“ Hierzu gelten die grundsätzlichen 
Anmerkungen der Patientenvertretung zum Einsatz von Stichprobenprüfungen. 

 
Gesamtbewertung  der zur Erhebung beim Leistungserbringer vorgeschlagenen  Indikatoren zur 
Indikationsqualität:  
Bezüglich der Sicherung der Indikationsstellung bleibt aus Sicht der Patientenvertretung unbeantwor-
tet, warum beim relevanten Diagnosekreis der Meniskusschädigungen keine Indikationssicherung 
erfolgt. Legt man beispielsweise die Daten der KBV zugrunde (S. 28 und 29 im Vorbericht), dann ma-
chen nicht akute Meniskusschädigungen (M23) mehr als 55% aller Interventionen bzw. mehr als 
200.000 Eingriffe pro Jahr aus. Auffällig an den Abrechnungsdiagnosen in diesem Bereich ist zudem, 
dass häufig auf Bezeichnungen wie „sonstige“ oder „nicht näher bezeichnet“ zurückgegriffen wird, 
die eine unzureichende Diagnostik und/oder Dokumentation vermuten lassen. Bedenklich ist hier 
zudem die Kombination mit der herausgehobenen Bedeutung der Gonarthrose (M17). Wenn die 
Dokumentation einer Gonarthrose durch Indikator 1 als qualitativ schlecht dargestellt wird, gleichzei-
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tig aber die Indikationssicherung bei anderen verbreiteten, unspezifischen und degenerativen Diag-
nosen nicht vorgenommen wird, kann durch einfach Änderung des Dokumentationsverhaltens eine 
Qualitätsverbesserung suggeriert werden, die in der Realität nicht existiert. Aus diesem Grund kann 
sich die Patientenvertretung der Einschätzung des Vorberichts, dass hier eine ausreichende Siche-
rung der Indikationsstellung erfolgt, nicht anschließen und fordert hier dringend zur Nachbesserung 
auf. 
Bezugnehmend auf die eingangs dargelegten Annahmen bezüglich einer Überversorgung mit opera-
tiven Interventionen fehlt aus Sicht der Patientenvertretung auch die Frage nach der Ausschöpfung 
konservativer Behandlungsmethoden vor dem Entschluss zum Eingriff, die im Rahmen des 
Indikatorenkomplexes zur Indikationsstellung und auch im Rahmen der Patientenbefragung aufzu-
greifen wäre.  
 
Grundsätzliche Anmerkungen zur Verwendung von Stichprobenprüfungen: 
In diesem Bericht wird erstmalig die Verwendung von Stichprobenprüfungen im Bereich der 
sektorübergreifenden Qualitätssicherung vorgeschlagen. Da aus Sicht der Patientenvertretung das 
Ziel der sektorübergreifenden Qualitätssicherung eine flächendeckende , nachhaltige Verbesserung 
der Qualität der Leistungserbringung durch Feedback an die Leistungserbringer und das 
Benchmarking, sprich: der Vergleich der Leistungserbringer ist, unterliegt damit der Einsatz von 
Stichprobenprüfungen zwingenden Auflagen: 

 Die Zahl der pro Erhebungszeitraum (in der Regel ein Jahr) geprüften Leistungserbringer 
muss hoch genug sein, um in spätestens 2-3 Jahren jeweils ein Gesamtbild der Versorgungssi-
tuation zu schaffen. D.h. jeder Leistungserbringer muss spätestens alle 2-3 Jahre in die Prü-
fung einbezogen werden, damit die Wirkung von Maßnahmen, die aufgrund früherer Feed-
backberichte erstellt wurden, für den Leistungserbringer ersichtlich und motivierend ist. Für 
diesen Zweck stellen 2-3jährliche Prüfungen bereits den längstmöglichen Zeitraum dar. 

 Die Arbeit der Prüfungskommissionen muss durch umfangreiche Materialien unterstützt 
werden, die sicherstellen, dass bei der Prüfung die gleichen Kriterien angelegt werden. 

 Es muss ein Qualitätsmanagement der Prüfungskommissionen geben, das etwa so aussehen 
könnte, dass von den begutachteten Fällen wiederum eine Stichprobe an eine übergeordnete 
Prüfungskommission eingereicht und von ihr auf konsequente Anwendung der Prüfvorgaben 
überprüft wird. 

Nur wenn diese Kriterien eingehalten werden, ist aus Sicht der Patientenvertretung ein sinnvoller 
Einsatz von Stichprobenprüfungen in der sektorübergreifenden Qualitätssicherung möglich. In die-
sem Fall schätzt die Patientenvertretung die Aussagekraft als höher ein als bei bloßen Selbstauskünf-
ten der leistungserbringer. 

 

II.1.1. Prozessqualität  
Mit der sachgerechten Durchführung von arthroskopischen Eingriffen befassen sich 6 Indikatoren 

 Indikator 8 soll den Anteil der Patienten erheben,  bei denen die Lage der Bohrkanäle bei 
vorderen Kreuzbandrekonstruktionen intraoperativ arthroskopisch dokumentiert und die 
Tunnellage postoperativ röntgenologisch kontrolliert wurde. Hintergrund: eine mangelhafte 
Lage der Bohrkanäle ist häufiger Grund für schlechte Funktionsergebnisse und Revisionsein-
griffe. Die Aussagekraft dieses Indikators wird als  eingeschränkt  beurteilt angesichts man-
gelnder Überprüfbarkeit  ärztlicher Selbstauskünfte.   

 Indikator  9  erhebt  den  Anteil der Patienten, die im Rahmen einer Arthroskopie am Kniege-
lenk eine leitliniengerechte Thromboseprophylaxe erhalten haben. Von diesem Indikator ist 
wenig Erkenntnis zu erwarten, da die vage Beschreibung „leitliniengerechte Thrombosepro-
phylaxe“ viel  Interpretationsspielraum lässt.  
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 Indikator 10  erfasst den  Anteil der Patienten, bei denen innerhalb von 6 Wochen nach einer 
Arthroskopie am Kniegelenk mindestens eine behandlungsbedürftige Komplikation aufgetre-
ten ist (postoperative Wundinfektion  nach CDC-Kriterien, Hämarthros, Thromboembolie 
oder tiefe Beinvenenthrombose, Nervenschaden oder Sensibilitätsstörung, Gefäßläsion, 
sonstige Komplikation) Eine Risikoadjustierung des Indikators nach Art des Eingriffs wird von 
AQUA empfohlen. Der Indikator erfasst als Hauptkennzahl alle Komplikationen zusammenge-
fasst. Ergänzend sollen die einzelnen  Komplikationen im Rahmen der Basisauswertung ge-
trennt ausgewiesen werden. Hier kommt es wesentlich auf die Konkretisierung und 
Operationalisierung von „Behandlungsbedürftigkeit“ an.  Kritisch zu hinterfragen ist, ob der 
Nachbeobachtungszeitraum ausreichend lang ist.  

 Indikator 13  soll erheben, wie häufig  Patienten aufgrund von Komplikationen nach einer 
ambulanten Arthroskopie innerhalb von 6 Wochen nach Durchführung stationär aufgenom-
men werden mussten.  (anästhesiologische, chirurgische  oder allgemeine Komplikation so-
wie nicht der Arthroskopie zuzuschreibende Diagnosen). Dieser Indikator erfasst ausschließ-
lich schwere Komplikationen und ist in Teilen redundant  zu Indikator 10. 

 Indikator 14 befasst sich  mit  dem Anteil der Patienten, bei denen die Streckfähigkeit des 
Kniegelenks nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion innerhalb eines Zeitraums von 4 bis 6 
Wochen postoperativ kontrolliert wurde. Hier wäre nicht nur die Tatsache einer Kontrolle 
von Interesse, sondern auch die Dokumentation ihrer Ergebnisse.    

 Indikator 11 erfasst die Rate an Revisions-Operationen innerhalb von  drei Jahren nach vor-
derer Kreuzbandrekonstruktion. Dieser Indikator wird ausdrücklich begrüßt, weil er relevante 
Langzeitergebnisse abfragt. 

 

II.1.1. Sonstige Indikatoren 

Ein Indikator zur Dokumentationsqualität hat engen Zusammenhang zu den Indikatoren 7, 23 und25:  
 Indikator 24 soll den Anteil der Patienten erheben, bei denen die Anforderungen an eine 

schriftliche und bildliche Dokumentation bei einer Arthroskopie am Kniegelenk erfüllt wur-
den. (Erfüllung der Anforderungen gemäß. gemäß §§3 und 4 QBA-RL, eindeutige Identifikati-
on von Arzt und Patient, Schriftliche Dokumentation der Operation; Technische Bilddoku-
mentation, Bildliche Darstellung der Operation). Vorgesehen ist wieder eine  Stichproben-
überprüfung analog zu den Indikatoren 23 und 25. Hierzu gelten die grundsätzlichen Anmer-
kungen der Patientenvertretung zum Einsatz von Stichprobenprüfungen. 

Unter  „Patientenorientierung“  rangiert ein Indikator:  
 Indikator 5 soll darlegen, ob im Zusammenhang einer Entscheidung zur ambulanten Arthros-

kopie soziale Faktoren, die eine ambulante medizinische Versorgung postoperativ gefährden 
können, berücksichtigt wurden.  Als  Bedingung werden  neben der Einsichtsfähigkeit des Pa-
tienten ausreichende Kommunikations-, Transport-, und Versorgungsmöglichkeiten aufge-
zählt. Hintergrund: ambulante Eingriffe nur wenn risikolos möglich und von Patienten ge-
wollt. Die Aussagekraft dieses Indikators wird aufgrund mangelnder Überprüfbarkeit  ärztli-
cher Selbstauskünfte als eingeschränkt beurteilt.  

Um die Schnittstellenqualität  geht es bei 2 Indikatoren:  
 Indikator 12 beschreibt  den Anteil der Patienten, deren operativer Befund und  Nachsorge-

empfehlung dem weiterbehandelnden Arzt innerhalb von 7 Tagen und dem Patienten direkt 
bei Entlassung übermittelt wurden.  

 Indikator 6  soll erheben, ob Befunde und Bildmaterial dem  behandelnden Arthroskopeur 
vollständig vor dem Eingriff vorlagen (schriftliche Dokumentation von Anamnese, klinischer 
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Untersuchung, bildgebenden Untersuchungen und  Bildmaterial). Die Aussagekraft beider In-
dikatoren zur Schnittstellenqualität durch Selbstauskünfte der Leistungserbringer wird ange-
sichts mangelnder Überprüfbarkeit als eingeschränkt beurteilt.    

 
II.2. Darstellung der abgestimmten Indikatoren im Rahmen von Patienten-
befragungen und ihre Bewertung 

II.2.1. Allgemeine Zielsetzung von Patientenbefragungen  
Der Vorbericht spricht an zahlreichen Stellen von der „Einbeziehung der Patientenperspektive“, ein 
Begriff, hinter dem sich eine Vielzahl von Sachverhalten und Meinungen verbergen können. Wesent-
liche Zielsetzung der gesamten Qualitätssicherung aus Sicht der Patienten ist nicht die vage „Einbin-
dung der Patientenperspektive“, sondern die Verbesserung der patientenrelevanten Endpunkte wie 
z.B. Schmerz, Dauer bis zur Genesung, Lebensqualität nach einem Eingriff, Nebenwirkungen von Ein-
griffen und medikamentöser Therapie, Dauer der Beschwerdefreiheit/ Beschwerdereduktion nach 
einer Intervention, respektvoller Umgang mit dem Patienten vor, während und nach der Behandlung 
etc.  
Patientenberichtete Endpunkte sind ein wesentliches Instrument der Qualitätssicherung. Auch im 
Zusammenhang mit Arthroskopien am Kniegelenk  lassen sich wesentliche Aspekte der Versorgungs-
qualität  ausschließlich durch direkte Befragung der Patient/innen erheben und darstellen:  

  angemessener Informationserhalt 
  Kommunikation 
  gewünschte Entscheidungsbeteiligung 
  Schnittstellenproblematik 
  Ergebnisqualität 
  gesundheitsbezogene Lebensqualität 
  Qualität der rehabilitativen Versorgung 

 
II.2.2. Vorgeschlagene Indikatoren zur Patientenbefragung  
Unter den insgesamt 25 im Vorbericht vorgeschlagenen Indikatoren sollen 8 Indikatoren direkt durch 
eine Befragung der Patient/innen erhoben werden (Indikatoren 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). 

Mit der Patienten-Aufklärung sind zwei Indikatoren befasst: 
 Indikator 15 fragt ab, ob aus Sicht der Patient/in präoperativ ausreichend aufgeklärt wurde. 

Hier wäre wichtig, dass nicht eine allgemeine Ja/Nein Antwort vorgegeben wird, sondern we-
sentliche Aufklärungsinhalte erfragt werden. Insbesondere müsste erfragt werden, ob Aus-
sagen  über die durch den Eingriff zu erwartende Beschwerdeverbesserung und die Behand-
lungsalternativen gemacht wurden und ob auf Umfang und Mitwirkungserfordernis bei der 
Rehabilitation aufmerksam gemacht wurde.  

 Indikator 17 fragt die Aufklärung über postoperatives Verhalten ab (Bewegungsradius, Belas-
tungsstärke,  Dauer der Benutzung von Gehhilfen, Gefahrensignale etc.) Hier wäre die Frage 
nach dem Zeitpunkt der Information (prä-op / vor stationärer Entlassung), ihrer Verständ-
lichkeit sowie nach Aushändigung schriftlicher Empfehlungen (Hand-Outs) notwendig.   

Behandlungsergebnisse werden ebenfalls durch zwei Indikatoren abgebildet:  
 Indikator 21 erfasst die Verbesserung der Kniefunktion (Einschränkung der alltäglichen Aktivi-

täten, Beweglichkeit)  im Anschluss an eine Arthroskopie 
 Indikator 22  fragt nach Minderung kniespezifischer Beschwerden (Schmerzlevel, Schwellung 

des Knies,  Gelenkblockaden) im Anschluss an eine Arthroskopie. Als  Befragungszeitpunkte 
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sind jeweils bei Diagnosestellung und 4-6 Wochen (niedrige Risikogruppe)  bzw. 6 Monate 
(hohe Risikogruppe) nach Durchführung der Arthroskopie vorgesehen. 

Diese beiden Indikatoren hält die Patientenvertretung für außerordentlich sinnvoll, weil sie das Be-
handlungsziel in den Fokus nehmen und darüber hinaus u.a. die  Möglichkeit bieten, indirekt Rück-
schlüsse auf die Indikationsqualität zu ziehen. Eine Steigerung ihrer diesbezüglichen Aussagekraft  
würde erreicht, wenn  eine Korrelation zu den Ergebnissen aus Indikator 15 darstellbar wäre, in dem 
es um die präoperative Vermittlung der zu erwartenden Behandlungsergebnisse geht.  

Peri-operative Schmerztherapie wird durch einen Indikator erhoben:  
 Indikator 19 erhebt den Anteil der Patienten, die angeben, dass Ärzte und Pflegepersonal sich 

um eine ausreichende Schmerzbehandlung während und nach der Arthroskopie bemüht ha-
ben.  

Hier wäre erstens zu differenzieren zwischen der Bewertung der eigentlichen Anästhesie und der 
postoperativen Schmerztherapie sowie zweitens  nach der Art des Eingriffs. Insbesondere bei Kreuz-
bandersatz-Operationen ist die postoperative Phase, z.B. im Zusammenhang mit Bewegungsübun-
gen, sehr schmerzbehaftet.  

Die Schnittstellenqualität wird  ebenfalls (nur) durch einen Indikator abgebildet:  
 Indikator 18 erfragt die Nennung von Ansprechpartnern im Falle von Komplikationen nach 

einer Arthroskopie. Hier wäre zu fragen, zu welchem Zeitpunkt und  durch wen dieses ge-
schieht. Gleichzeitig ist zu bemerken, dass allein  diese Nennung weder den Zugang zu noch 
den Erhalt einer koordinierten Nachbehandlung abbildet. 

Physiotherapie ist der Inhalt eines weiteren Indikators  
 Indikator 20  soll den Anteil der Patienten erheben, die im Anschluss an eine vordere Kreuz-

bandrekonstruktion eine zeitnahe und angemessene Bewegungstherapie erhalten ha-
ben.Hier ist „zeitnah“ und „angemessen“  zu konkretisieren und ggf. eine Korrelation zu den 
Ergebnissen des Indikators 19 darzustellen  (angemessene Schmerztherapie).  

Um Patientensicherheit geht es in einem Indikator: 
 Indikator 16  erhebt  die  Seitenverwechslung bei arthroskopischen Eingriffen. Diesen Indika-

tor bewertet die Patientenvertretung zwar als sinnvoll,  er wird jedoch aufgrund seiner Natur 
als   „Sentinel Event“ - Detektor nur einen sehr kleinen Anteil der Versorgungsqualität abbil-
den können.  

Als Gesamtbewertung der vorgeschlagenen Indikatoren für Patientenbefragungen bleibt zu konsta-
tieren, dass ihre weitere Ausarbeitung und Konkretisierung dringend erforderlich ist, um sie nutz-
bringend einsetzen zu können. Die Patientenvertretung sieht dies als weiteren Beleg dafür, dass für 
die indikationsspezifische Erarbeitung der Inhalte der Patientenbefragung dringend ein vom allge-
meinen Panel gesondertes Verfahren etabliert werden muss, dass die Einbindung von Expertenmei-
nungen u gemeint sind Experten im Bereich der Patientenbefragung! - und die Nutzung von Fokus-
gruppen beinhaltet. 
 
II.2.3. Gesamtbewertung des  vorgeschlagenen Indikatoren-Sets zur Abbildung der 
Qualität  bei Arthroskopien am Kniegelenk 

Werden als  Maßstab  die von AQUA eingangs detektierten  kritischen Versorgungs-Aspekte  „mögli-
che Überversorgung/ nicht leitliniengerechte Indikationsstellungen“ , „interdisziplinäre Zusammenar-
beit, Koordination und Vernetzung der verschiedenen Leistungserbringer“  ,  „stärkere Berücksichti-
gung der Patientenperspektive“,  „korrekte Durchführung der Arthroskopie im Sinne der Patientensi-
cherheit“   und  „angemessene und individuell auf den Patienten abgestimmte Nachsorge“ gewählt,  
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und wird versucht, die identifizierten Indikatoren diesen Bereichen zuzuordnen, so werden Schwer-
punkte und Lücken des vorgeschlagenen Indikatoren-Registers erkennbar.  

Im Fokus stehen Indikatoren, die eine leitliniengerechte Indikationsstellung abbilden  sollen (9 von 
25). Dieses Bemühen  wird von der Patientenvertretung ausdrücklich begrüßt.  Einschränkend ist zu 
bemerken, dass die Aussagekraft von Indikatoren auf der Basis der Selbstauskunft von  Leistungserb-
ringern  deutlich eingeschränkt ist, wenn nicht Stichprobenprüfungen hinzukommen, die den o.g. 
Kriterien entsprechen. Letztlich wäre es im Zusammenhang mit elektiven Eingriffen bei nur modera-
ten Beschwerdebildern, in deren  Zusammenhang die größten Befürchtungen  hinsichtlich mangel-
hafter  Indikationsstellung bestehen,  vielleicht ausreichend gewesen, bei den betroffenen Patienten 
abzufragen, welche Erfolgsaussichten ihnen präoperativ vermittelt wurden und ob sich diese inner-
halb eines angemessenen Zeitrahmen tatsächlich eingestellt haben.    

Die Überprüfung der Indikationsqualität steht und fällt mit der Qualität der Dokumentation von OP- 
Befunden und Bildern sowie deren Überprüfung. Die Dokumentationsqualität soll mithilfe eines Indi-
kators abgebildet werden.  Die Patientenvertretung hat starke Zweifel,  dass die in diesem Zusam-
menhang vorgeschlagene Orientierung an  den Vorgaben durch die  QBA-RL ausreichend und zielfüh-
rend ist und verweist an dieser Stelle auf die obigen Ausführungen. 

Das grundsätzliche Bemühen um die Darstellung von Behandlungsergebnissen aus Patientensicht 
wird ebenfalls ausdrücklich begrüßt, insbesondere weil die Abfrage im Vorher-Nachher-Vergleich  
mithilfe derselben validierten Instrumente vorgesehen ist. Hiervon verspricht die Patientenvertre-
tung  sich gleichzeitig Rückschlüsse auf die Indikationsqualität (s.o.)  Eine außerordentlich starke Ein-
schränkung  der  Aussagekraft  der Befragungsergebnisse liegt – wie bereits dargestellt -  eindeutig 
darin, dass keine Vollerhebung  vorgesehen ist  und somit dieser  aus Patientensicht zentrale Quali-
tätsaspekt nicht im Leistungserbringer- bzw. Einrichtungsvergleich  darstellbar wird.   

Erkennbar nicht ausreichend abgebildet werden die Aspekte „Schnittstellenqualität“   und „individu-
ell auf den Patienten abgestimmte Nachsorge“.  Allein die Abfrage, ob die  Nennung eines Ansprech-
partners  bei Komplikationen  erfolgte, kann hier nicht ausreichen.  Wirkliche  Erkenntnisse über die  
Koordination der Versorgung  inklusive Zugang zu Heil- und Hilfsmitteln  sowie  Rehabilitationsmaß-
nahmen wären vor allem über diesbezüglich zusätzliche  Indikatoren im Rahmen  von Patientenbe-
fragungen zu gewinnen.  Aus Sicht der Patientenvertretung sind  Selbstauskünfte  der Leistungserb-
ringer hier wenig aussagekräftig.  
 

III.  Vorgeschlagene Methodik der Patientenbefragung und ihre Be-
wertung 
Im Vorbericht wird folgendes Prozedere vorgeschlagen:  

Zeitpunkt der Befragung:  
4- 6 Wochen nach Durchführung der Arthroskopie 
Stichprobe 
Die Identifizierung der zu befragenden Patienten (konsekutive Stichprobe) erfolgt über den QS-Filter 
Zweistufige Klumpenstichprobe: 

 Bundesweite Zufallsstichprobe auf Ebene der Einrichtungen 
 Befragung einer definierten Anzahl von Patienten in den Einrichtungen 

Nach Vorliegen von Erfahrungen aus Machbarkeitsstudie und Probebetrieb erfolgt eine Präzisierung 
der Vorgaben zur Stichprobenziehung (Anzahl der Einrichtungen und der zu befragenden Patienten 
pro Einrichtung) 
Versendung der Fragebögen 
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 Versendung der Fragebögen durch die Einrichtungen 
 Rücksendung der ausgefüllten Fragebögen durch die Patienten an das AQUA Institut 

Auswertung der Ergebnisse  
 durch das AQUA-Institut 
  Auswertung auf Bundesebene 
  Feedback an die Einrichtungen nach der Auswertung 

 
Patientenberichtete Endpunkte sind ein wesentliches Instrument der Qualitätssicherung, das durch 
die vorgeschlagene Methodik einer kleinen Stichprobe von Leistungserbringern völlig ungenutzt 
bleibt. Durch den Ansatz einer solchen Stichprobe wird keine patientenbezogene Qualitätssicherung, 
sondern Versorgungsforschung betrieben, bezüglich der weitere methodische und inhaltliche Vorbe-
halte bestehen, die weiter unten beschrieben werden. Damit weicht die Qualitätssicherung hinter 
den Stand der Wissenschaft, der sowohl in Deutschland (z.B. Brustkrebszentren in 
Nordrhein-Westfalen) als auch international in verschiedensten Projekten praktiziert wird und er-
probt ist, zurück. 

Zielsetzung der Qualitätssicherung ist es nach dem oben genannten Primat der patientenrelevanten 
Endpunkte, dass sich diese pro Einrichtung erheben und darstellen lassen, um den einzelnen Leis-
tungserbringern Rückschlüsse darauf zu ermöglichen, welche Ergebnisse ihre Arbeit bei den Patien-
ten zeitigt und so Verbesserungen anzustreben. Folglich sind patientenrelevante Endpunkte zwin-
gend einrichtungs- oder leistungserbringerbezogen zu erheben und auch an die Einrichtung bzw. den 
Leistungserbringer zurück zu melden. Zu diesem Zweck ist aus Sicht der Patientenvertretung uner-
lässlich, dass keine Stichprobe sondern eine Vollerhebung der Leistungserbringer erfolgt, u.U. mit 
einer Stichprobe ihrer Patienten. Mindestens muss die Möglichkeit vorgesehen werden, dass ab Ver-
fahrensjahr 1 eine freiwillige Teilnahme weiterer Einrichtungen möglich ist und die Ergebnisse davon 
einrichtungsbezogen rückgemeldet sowie einrichtungsbezogen veröffentlicht werden. 

Das Verfahren, das für den Versand der Befragungsbögen vorgesehen ist (durch die Einrichtungen), 
ist hochgradig manipulationsanfällig und bedarf eines hohen Aufwands an Validierung durch nach-
trägliche Befragung von Patienten, wenn es nicht im Ergebnis nutzlos bleiben soll. Die einzig genann-
te Begründung für das geplante Vorgehen ist die Praktikabilität. Wenn allerdings eine methodisch 
hochproblematische Durchführungsform gewählt wird, die nicht sicherstellen kann, dass von den 
Einrichtungen als problematisch eingeschätzte Patienten gar nicht erst befragt werden, ist zu erwar-
ten, dass keine aussagekräftigen oder gar validen Ergebnisse ermittelt werden. Mit diesem Vorgehen 
könnte die gesamte patientenorientierte Erhebung von Qualitätsindikatoren diskreditiert werden. 
Aus diesem Grund ist aus Sicht der Patientenvertretung der Vorgehensvorschlag denkbar ungeeignet. 
Begründungen jenseits der Praktikabilität sowie Vorschläge werden erwartet, wie die Datenvalidität 
gewährleistet werden kann. 

Bei der Patientenbefragung werden nach dem vorliegenden Vorschlag systematisch Einrichtungen 
ausgeschlossen, die über eine geringe Zahl von Patienten verfügen. Somit ist nicht möglich, Quali-
tätsdifferenzen zwischen großen und kleinen Häusern zu erfassen und zu adressieren. Diese Vorge-
hensweise ist aus Sicht der Patientenvertretung zu überarbeiten oder stichhaltig und methodisch 
fundiert zu begründen. 

Es wurde vorgeschlagen, dass die Einrichtungen vor Versand der Patientenfragebögen händisch auf 
diese die QS-Dokumentationsnummer des Hauses eintragen, um eine Zusammenführung mit den 
sonstigen QS-Daten zu ermöglichen. Diese Zusammenführung ist aus unserer Sicht unbedingt erfor-
derlich. Allerdings birgt die händische Eintragung u.a. wegen des hohen (manuellen) Arbeitsaufwands 
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ein hohes Fehlerpotential, das die Nutzbarkeit und Zuverlässigkeit der durch die Zusammenführung 
gewonnenen Aussagen stark einschränken wird. Hierzu sind unbedingt Alternativen zu entwickeln. 
 

IV. Bemerkungen zur Gesamt-Methodik und ihres Veränderungsbedarfs 

Die Patientenvertretung plädiert generell für eine deduktive anstelle der bisher vom AQUA-Institut 
durchgeführten induktiven Vorgehensweise. Nach einer Analyse der Versorgungslandschaft sollten 
im zweiten Schritt Kriterien definiert werden, die erfüllt werden müssen, um von einer qualitativ 
hochwertigen Versorgung sprechen zu können. Eine Vorab-Eingrenzung auf ausschließlich bereits 
existierende Indikatoren führt dazu, dass relevante Aspekte, für die bislang keine Indikatoren publi-
ziert wurden, im derzeitigen Verfahren keine Berücksichtigung finden können. Bei der Durchführung 
des Panels Arthroskopie kam es im Übrigen in diesem Punkt zu Abweichungen vom Methodenpapier 
, denn im Verlauf der Panelsitzungen zur vorliegenden Verfahrensentwicklung wurden 3 Indikatoren 
erst infolge von Diskussionen im Panel in die vorläufige Indikatorenliste aufgenommen und nachträg-
lich in den Bewertungsprozess eingebracht.  

Soll eine Bewertung im Panel weiterhin nach den Kriterien Relevanz, Verständlichkeit, Praktikabilität 
und Eignung zur öffentlichen Berichterstattung erfolgen, dann muss die Informationsbasis erstens ) 
gründlich recherchiert und zweitens den Panelteilnehmern vollumfänglich aufgearbeitet und recht-
zeitig im Vorfeld der Bewertungsrunde schriftlich dargestellt sein. Ansonsten ist von willkürlichen 
Bewertungen „aus dem Bauch“ auszugehen. Die Patientenvertretung plädiert dafür, im Rahmen der 
Weiterentwicklung des Methodenpapiers grundsätzlich neu zu bestimmen, für welche Zwecke die 
Fachexpertise der Panelteilnehmer sinnvoll zu nutzen wäre. 

Die Implikationen und Konsequenzen im Zusammenhang mit der Veränderung von in anderen Zu-
sammenhängen validierten Indikatoren müssen klar geregelt werden. Kriterien, ab wann eine erneu-
te Validierung und Testung von Indikatoren notwendig wird, müssen definiert werden. Dieser Punkt 
ist zwingend zur Würdigung der Indikatoren hinzuzufügen 

Die Patientenvertretung besteht nachdrücklich darauf, im Rahmen der Überarbeitung des Metho-
denpapiers sachlich zu klären, ob das von AQUA verwendete RAND-UCLA –Verfahren sowohl vor 
dem Hintergrund seines historischen Entwicklungszusammenhangs als auch hinsichtlich seiner inhalt-
lichen Ziel- und Zweckbestimmung das für Entwicklungsleistungen des Instituts nach 137 a SGB V 
geeignete Verfahren ist. Sollte man sich dazu entscheiden, das Verfahren beizubehalten, regt die 
Patientenvertretung dringend an, die erforderlichen Anpassungen an die gegebenen Voraussetzun-
gen (z.B. Heterogenität der Gruppen, Schließung von Leerstellen in den recherchierten Indikatoren, 
Gesamtschau der Indikatoren vor dem Hintergrund der Qualitätsziele) zu diskutieren und in geeigne-
ter Weise modifizierend in die Methodik zu implementieren. 

Letztlich entscheiden für den Erfolg eines Qualitätssicherungsverfahrens ist, ob mit seiner Hilfe die 
eingangs identifizierten Qualitätsanliegen transparent gemacht und damit einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess unterzogen werden. Um diese Gewissheit zu gelangen, regt die Patientenvert-
retung dringend an, am Ende eines jeden Vorberichts eine Matrix aufzunehmen, in der die identifi-
zierten Indikatoren den vorab formulierten Qualitätsdefiziten bzw. Versorgungszielen zugeordnet 
werden. Nur so können Lücken im Indikatoren-Set festgestellt und Ergänzungen vorgenommen wer-
den, um wirklich relevante Versorgungs-Verbesserungen bei den Patienten zu erreichen. 
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1. Zusammenfassung 
 
Die Institution nach § 137a SGB V Abs. 1 wurde mit der Erarbeitung eines sektorenübergreifenden 
Qualitätskonzeptes zum Thema „Arthroskopie am Kniegelenk“ beauftragt. Mit dem Vorbericht wurde 
vertragsgemäß und fristgerecht eine redaktionell und inhaltlich klar strukturierte Ausarbeitung vorge-
legt, die nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbandes (GKV-SV) allerdings noch nicht vollends der 
geforderten, methodisch und vertraglich determinierten, Entwicklungsleistung entspricht. 
 
Die grundsätzliche Anforderung nach mehr Transparenz im methodischen Vorgehen (Literatursuche, 
Literaturbewertung, Veränderungen an den Indikatoren, Panelverfahren) wurde unsererseits bereits in 
den Stellungnahmen zu den Vorberichten aller vorherigen Verfahren geäußert. Auch im Vorbericht 
„Arthroskopie am Kniegelenk“ sehen wir an diesem Punkt noch Überarbeitungsbedarf. 
 
Das vorgeschlagene Indikatorenset bildet ausgewählte qualitätsrelevante Aspekte des Versorgungs-
geschehens weitgehend umfassend ab. 
 
Das wichtige Qualitätsthema „Indikationsstellung“ bei der Arthroskopie wurde noch nicht konsequent 
erfasst. Dies betrifft zum einen die Indikationsqualität von Meniskusresektionen bei traumatischen 
und degenerativen Meniskusverletzungen, die nicht gesondert dargestellt wird. Zum anderen betrifft 
es aber auch die zur Indikationsqualität vorgelegten Indikatoren zum Thema Gonarthrose und vorde-
re Kreuzbandverletzung, die nach unserer Auffassung konzeptuelle Mängel aufweisen. 
 
Auch die detaillierten Analysen weiterer einzelner Indikatoren werfen noch Fragen auf, die im Kapitel 
„Indikatoren“ dieser Stellungnahme formuliert wurden und einer Klarstellung im Abschlussbericht be-
dürfen. 
 
Vermisst werden Indikatoren, die Behandlungsergebnisse auch mittels objektivierbarer Parameter 
darstellen könnten und solche, die generell den Aspekt „wiederholte Arthroskopien“ zielgerichtet ad-
ressieren. 
 
Von Seiten des Instituts für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen 
GmbH (AQUA-Institut) wird zur Erhebung einiger Indikatoren ein neues Instrument aufgeführt, das 
„Externe Begutachtung“ genannt wird. Weder die Qesü-Richtlinie noch das Methodenpapier sehen ei-
ne solche Datenquelle in der auf § 137 SGB V basierenden sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
vor. Der GKV-Spitzenverband erwartet, dass für die entsprechenden Indikatoren die sektorenüber-
greifend einsetzbaren Instrumente und Dokumentation noch entwickelt und im Abschlussbericht er-
gänzt werden. 
 
Dem vom AQUA-Institut skizzierten Umsetzungskonzept können wir nur bedingt folgen. Für uns 
stellen längsschnittliche Betrachtungen (Follow-up) ein Kerncharakteristikum der sektorenübergrei-
fenden Qualitätssicherung dar. Es gilt daher die Umsetzung von Follow-up Erhebungen kreativ zu be-
fördern und nicht auf unbestimmte Zeit auszusetzen. 
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2. Einführung 
 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nach § 91 beauftragt gemäß § 137a Abs. 1 SGB V eine 
fachlich unabhängige Institution, Verfahren zur Messung und Darstellung der Versorgungsqualität für 
die Durchführung der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung zu entwickeln, die möglichst 
sektorenübergreifend anzulegen sind. 
 
Am 11. November 2010 hat der G-BA das AQUA-Institut mit der Entwicklung eines Qualitätssiche-
rungsverfahrens der Leistung „arthroskopisch gestütztes diagnostisches und therapeutisches Verfah-
ren am Kniegelenk (Arthroskopie am Kniegelenk)“ beauftragt. Die Entwicklungsleistung beinhaltet laut 
§ 137a Abs. 2 SGB V die Entwicklung von Indikatoren und Instrumenten sowie der notwendigen Do-
kumentation. 
 
Das AQUA-Institut hat vertragsgemäß einen Vorbericht auf Basis des im Methodenpapier (Methoden-
papier der Institution nach § 137a SGB V in der Version 2.0 vom 30. Juni 2010) beschriebenen Vorge-
hen erstellt und am 21. Juli 2011 dem G-BA vorgelegt. Die nach § 137a Abs. 3 SGB V beteiligten Or-
ganisationen haben das Recht innerhalb einer Frist von acht Wochen zu diesem Vorbericht schriftlich 
Stellung zu nehmen.  
 
Bei der Entwicklung der Inhalte der einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 137a 
Abs. 2 SGB V ist der GKV-SV als Spitzenverband Bund der Krankenkassen gemäß § 217a SGB V gemäß 
Absatz 3 eine der zu beteiligenden Organisationen. 
 
Er nimmt wie folgt schriftlich zum Vorbericht „Arthroskopie am Kniegelenk“ (Stand 21. Juli 2011) Stel-
lung. Berücksichtigt werden hierbei insbesondere der zugrunde liegende gesetzliche Auftrag, die An-
lage 1.1 des Vertrages zwischen dem G-BA und dem AQUA-Institut („Vertrag über Leistungen im Zu-
sammenhang mit der Qualitätssicherung der Versorgung im Gesundheitswesen“) sowie das Metho-
denpapier der Institution nach § 137a SGB V in der Version 2.0 vom 30. Juni 2010. 



 
 
 

 

Stellungnahme GKV-Spitzenverband vom 22. August 2011 zum Vorbericht „Arthroskopie am Kniegelenk“  Seite 5 von 31 
 

 

2.1 Hintergrund der Beauftragung 
 
Um ein Verständnis für einige der in der Stellungnahme formulierten Kritikpunkte zu wecken, weist 
der GKV-SV vorab auf folgende Sachverhalte hin:  
 
Konkretisierung des Auftrags zum QS-Verfahren Arthroskopie am Kniegelenk 

Das AQUA-Institut hat den Unterausschuss Qualitätssicherung am 1. März 2011 um eine Konkretisie-
rung einzelner Punkte des Auftrags zum QS-Verfahren Arthroskopie am Kniegelenk gebeten. Das In-
stitut hatte unter anderem Rückfragen zur geforderten Überprüfung der Indikationsstellung. AQUA 
hielt eine ergänzende Betrachtung der krankheitsspezifischen, inhaltlichen Indikationsstellung für 
sinnvoll, wobei dieser Aspekt auf quantitativ häufige Behandlungen beschränkt werden sollte. Dazu 
zählen, gemäß „Konkretisierung“, traumatische und degenerative Meniskusverletzungen, Arthrose 
sowie Verletzungen des vorderen Kreuzbandes. Damit wurden drei Gruppen spezifiziert, für die eine 
inhaltliche Überprüfung der Indikationsstellung vorgenommen werden sollte. 
 
Berücksichtigung Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie Arthroskopie 

Der GKV-SV ruft an dieser Stelle in Erinnerung, dass die Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie Arthroskopie 
nach § 136 Abs. 2 SGB V im Einvernehmen aller Bänke des G-BA als „schnelle Übergangslösung“ zur 
Adressierung von Qualitätsproblemen im ambulanten Bereich konzipiert worden ist. Hinweise darauf 
finden sich auch in den Tragenden Gründen der Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie „Arthroskopie“, denn 
hier wurde festgehalten: „Mögliche Defizite u. a. in der Indikationsstellung, in der Leistungsdoku-
mentation und in den Nachbehandlungsmaßnahmen sollen durch Qualitätssicherungsmaßnahmen 
reduziert werden, was in einem ersten Schritt durch diese Richtlinie mittels einheitlicher Beurtei-
lungskriterien bei Stichprobenprüfungen der Kassenärztlichen Vereinigungen (§ 136 Abs. 2 SGB V) 
erreicht werden soll.“ 
 
Mit Beginn der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung - und damit einer Prüfung der arthrosko-
pischen Eingriffe im ambulanten und stationären Bereich – sollte diese Richtlinie nicht weiter verfolgt 
werden. Zitat aus den Tragenden Gründen: „Eine in Bearbeitung stehende Qualitätssicherungs-
Richtlinie nach § 137 Abs. 1 SGBV soll die Qualität arthroskopischer Operationen des Knie- und 
Schultergelenkes in Zukunft sektorenübergreifend sicherstellen“. Die Berücksichtigung dieser Quali-
tätssicherungsmaßnahme kann daher kein „übergeordnetes Ziel“ dieses Verfahrens sein, wie es auf 
Seite 20 im Vorbericht formuliert wurde. 
 
Die Qualitätsprüfungen nach § 136 Abs. 2 SGB V haben einen sehr spezifischen gesetzlichen Auftrag 
im Rahmen des kollektivvertraglichen Sicherstellungsauftrags und haben als Qualitätssicherungsmaß-
nahme ihre Stärke in der stichprobenhaften Prüfung qualitativer Patientenunterlagen. Sie stellen aber 
keinesfalls eine Alternative zu der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V dar, 
die andere Ziele verfolgt und dazu andere Maßnahmen, Instrumente und Indikatoren verwendet. Für 
diese Aufgabe wurde die Qesü-Richtlinie mit ihren Akteuren (insbesondere Datenannahmestelle, 
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Auswertestelle, Vertrauensstelle, LAG) sowie ihren EDV-basierten Datenflüssen erarbeitet und die In-
stitution nach § 137 a SGB V mit den Entwicklungs- und Durchführungsaufgaben betraut. 
 
 

3. Anmerkungen zum Kapitel Hintergrund 
Das Kapitel „Hintergrund“ sollte alle notwendigen Informationen über die Erkrankung und ihren Be-
handlungsablauf liefern und die Basis für das Verständnis der Indikatoren schaffen. Die Darstellung 
der epidemiologischen Lage halten wir für nicht konsistent. So wird den Angaben der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung (KBV) zur Gesamtzahl der abgerechneten Arthroskopien die Einschätzung 
gegenübergestellt, dass Angaben zu stationär erbrachten Arthroskopien nur eingeschränkt möglich 
wären. Als Begründung wird angeführt, dass im Rahmen einer Arthroskopie häufig mehrere Eingriffe 
erfolgten, denen jeweils eigene OPS-Schlüssel zugeordnet seien. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass auch im stationären Bereich auf der Basis der Daten nach § 301 SGB V eine Fallzahlabschätzung 
möglich ist.  
 
Für eine vergleichende Betrachtung über die Sektoren hinweg, ist es erforderlich, sowohl die Leis-
tungszahlen der Prozeduren (OPS-Kodes) als auch die Indikationen (Diagnosen nach ICD) differenziert 
für den ambulanten und stationären Sektor aufzuführen. Im Vorbericht wird jedoch eine Häufigkeits-
tabelle der Einzeloperationen nach OPS-Kodes nur für den stationären Bereich (S. 27, Tab. 2) und eine 
Diagnose-Aufschlüsselung nach ICD nur für den ambulanten Bereich (S. 28, Tab. 3) vorgelegt. Beson-
derheiten des Leistungs-/Erkrankungsspektrums und der Indikationsstellungen im ambulanten und 
im stationären Bereich lassen sich daher kaum erkennen. Damit ist insbesondere ein Hinterfragen der 
„weichen Indikationen“ nicht möglich. Allenfalls lässt sich erkennen, dass im ambulanten Vertrags-
arztbereich ICD-Kodes mit den Beschreibungen „Sonstige…“ oder „... nicht näher bezeichnete…“ sehr 
häufig verwendet werden und im vollstationären Bereich kaum diagnostische Arthroskopien erfolgen.  
Dieses Manko in der Vorrecherche ist auch deshalb als kritisch zu betrachten, da bei der späteren In-
dikatorenauswahl zu spezifischen Erkrankungen des Kniegelenkes lediglich Krankheitsbilder (vordere 
Kreuzbandruptur, Gonarthrose) aufgegriffen werden, die in der Summe nur ca. 20 % der vertragsärzt-
lichen Indikationen umfassen. Im Abschlussbericht sollte versucht werden, eine transparente Bezie-
hung zwischen Diagnose und Prozedur in den verschiedenen Sektoren darzustellen. Da Angaben zur 
Zahl der Arthroskopien im Rahmen der ambulanten Operationen nach § 115b SGB V am Krankenhaus 
fehlen, verbleibt eine weitere entscheidende Lücke in der Abbildung des Versorgungsbildes. 
 
Wir möchten weiterhin anmerken, dass in die Bewertung der Versorgung keine Einbeziehung des 
Themenkomplexes „Anästhesie“ erfolgte. Diese Einengung der Perspektive spiegelt sich auch in der 
Indikatorenauswahl wider. Das Narkoserisiko stellt aber ebenfalls einen relevanten Anteil am Gesamt-
risiko für den Patienten dar. Zudem kommen verschiedene Anästhesieverfahren in unterschiedlichen 
operativen Situationen zur Anwendung, so dass Auswahl und Durchführung des angemessenen anäs-
thesiologischen Verfahrens Teil der Gesamt-Operationsqualität sind. 
 
Wie bereits in unseren vorangegangen Stellungnahmen angemerkt, halten wir es für erforderlich, die 
Qualitätsziele und Qualitätsdefizite des Themas eines Verfahrens klar und konkret zu benennen:  
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• Worin bestehen die bekannten und die vermuteten Qualitätsdefizite?  
• Was sind die potentiellen Komplikationen, Risiken und Alternativen der verschiedenen Thera-

pien?  
• Wie könnte sich gute Qualität im Kontext dieses Themas auszeichnen?  
 

Obwohl sich diesen Punkten im vorliegenden Bericht schon wesentlich strukturierter genähert wurde, 
könnte die Analyse nach unserem Dafürhalten noch mehr in die Tiefe gehen und konkreter werden. 
Der medizinische Teil des Kapitels „Hintergrund“ wurde offenbar für Laien geschrieben. Für diese 
Ziel-Leserschaft wurde verständlich und teilweise sehr genau und umfänglich formuliert. Da an meh-
reren Stellen des Berichtes auf die Inhalte der Qualitätsbeurteilungs-Richtlinie Arthroskopie nach 
§ 136 Abs. 2 SGB V Bezug genommen wird und auch der Vertrag über ambulantes Operieren und sta-
tionsersetzende Eingriffe im Krankenhaus gemäß § 115b Abs.1 SGBV „in das Verfahren integriert 
wurde“ (Seite 30), sollten die entsprechenden Inhalte auch konkret dargelegt werden. 
 
Wir bitten um Klarstellung, ob und in welcher Form die beiden auf Seite 30 erwähnten freiwilligen Ini-
tiativen bei der Entwicklung der Indikatoren, Instrumente und Dokumentation berücksichtigt wurden.  
 

4. Zum methodischen Vorgehen 
Wir halten es für erforderlich, das methodische Vorgehen im Abschlussbericht transparenter und da-
mit für Dritte nachvollziehbar darzustellen. Diese grundsätzliche Anforderung wurde unsererseits be-
reits in den Stellungnahmen zu den Vorberichten aller vorangegangenen Verfahren (Katarakt, Konisa-
tion, PCI/Koronarangiographie und Kolorektales Karzinom) geäußert. Sie hat aber auch in diesem 
Vorbericht „Arthroskopie am Kniegelenk“ noch nicht in dem von uns erwarteten Umfang Berücksichti-
gung gefunden.  
 

4.1 Informationsbeschaffung 
International besteht Einigkeit darüber, dass die Grundlage eines jeden Vorgehens nach den Prinzi-
pien der evidenzbasierten Medizin (EbM) die Systematik und Transparenz der Quellenauswahl und 
deren Bewertung darstellt. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung und Dokumentation sind für uns 
nicht alle vollzogenen Schritte inhaltlich nachvollziehbar und geben daher Anlass zu folgenden Nach-
fragen und Anmerkungen: 
 
Selbst wenn die im Rahmen der strukturierten Vorrecherche ermittelten und bewerteten Dokumente, 
im Vergleich zu den vorangegangenen Berichten, jetzt in Anhang A1 aufgeführt werden, bleibt den-
noch die Systematik, die hinter dieser Suche und Bewertung liegt, weiterhin unklar. Es ist beispiels-
weise nicht nachvollziehbar, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um als „Kontextdokument“ in die 
entsprechende Tabelle aufgenommen zu werden. 
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Die grundsätzliche Rolle und der Stellenwert von Leitlinien im Kontext des Verfahrens werden nicht 
klar adressiert. Dies gilt auch für die Recherche in den Leitlinien. Die Leitlinienrecherche scheint ei-
nerseits nur ein Bestandteil der Vorrecherche zu sein. Andererseits erfolgt zumindest bei einzelnen 
Indikatoren (Indikatordatenblätter, Anhang D) ein Abgleich mit Leitlinienempfehlungen. Suchbegriffe, 
mit denen in den Leitlinien recherchiert wurde, wurden nicht hinterlegt. Auch die grundsätzliche Aus-
wahl der im Anhang A.2.2. gelisteten Leitliniendatenbanken wurde nicht begründet.  
 
Das Recherchemodell (Hauptrecherche) in bibliographischen Datenbanken basiert auf den drei Säulen: 
Zielpopulation, Versorgungsleistung, Evaluation. Die Suche in Säule 3 (Evaluation) sollte eigentlich bei 
allen Recherchen (d. h. für alle Themen/Verfahren) identisch sein, da verfahrensunabhängig nach As-
pekten gesucht wird, die sich mit der Qualitätsmessung- und Verbesserung befassen. Sie wurde aber 
bei allen bisher vorgelegten Berichten unterschiedlich und auf ungleichem Niveau durchgeführt. Die-
ses nicht einheitliche Vorgehen bedarf aus unserer Sicht einer Erläuterung. 
 
Bei kritischer Analyse der Suchbegriffe muss Ergänzungsbedarf angemerkt werden, beispielweise hin-
sichtlich einer expliziten Abfrage nach intra- und postoperativen Komplikationen, Re-Eingriffen („re-
peat arthroskopy“) und Schmerzen. 
 
Es sollte dargelegt werden, wie in den verschiedenen Indikatordatenbanken gesucht wurde. Es ist un-
klar, ob die Suchbegriffe bei der Recherche in den Indikatordatenbanken mit denen der MEDLINE bzw. 
EMBASE Recherche identisch waren, was nach unserem Dafürhalten eigentlich nicht möglich ist. Auch 
die Kriterien, die zur Auswahl der aufgeführten Indikatordatenbanken beigetragen haben, sind nicht 
ersichtlich. 
 
Wir bitten weiterhin darum, den Abschlussbericht um eine Darlegung der Recherche nach Einflussfak-
toren, wie im Methodenpapier (S. 65, 66) für die Risikoadjustierung beschrieben, zu ergänzen. Dies 
gilt auch für die verfahrensspezifischen, durch Patientenbefragung zu erhebenden, Indikatoren. 
 

4.2 Informationsbewertung 
Die Methodik der Informationsbewertung sieht einen mehrstufigen Auswahlprozess vor und ist ein 
bedeutsamer Bearbeitungsschritt. Diesem Schritt wird jedoch im Methodenpapier und resultierend 
auch in dem vorliegenden Bericht, noch zu wenig Platz eingeräumt. Im Folgenden werden Aspekte 
dargestellt, die im Abschlussbericht präzisiert werden sollten.  
 
Die Kriterien, nach denen aus den eingeschlossenen Publikationen (aus bibliographischen Datenban-
ken), den Indikatordatenbanken und den Empfehlungen aus der ersten Bewertungsrunde des Panels 
(zwei zusätzliche Indikatoren wurden generiert!) die Indikatoren ermittelt wurden, die dann in den Pa-
nelrunden bewertet wurden, sind für den Leser nicht nachvollziehbar. Transparenz an diesen ent-
scheidenden Auswahlschritten halten wir für sehr wichtig. 
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Nach unserer Auffassung ist es zwingend, in einem solchen Projekt eine Qualitätsbewertung der iden-
tifizierten Quellen vorzunehmen. Deren Ergebnisse und auch die verwendeten Kriterien sind zu do-
kumentieren. Dies gilt nicht nur für die mittels systematischer Literaturrecherche erkannten Publikati-
onen, sondern insbesondere auch für die aus Indikatordatenbanken extrahierten Indikatoren. Ob von 
AQUA Qualitätsanforderungen an die verwendeten Indikatordatenbanken gestellt werden, ist derzeit 
nicht erkennbar.  
 
Es ist üblich, die Ein- und Ausschlusskriterien im Rahmen eines Auswahlprozesses eindeutig zu for-
mulieren und zu hinterlegen. Dies gilt insbesondere, da unklar ist, ob die Identifikation qualitätsrele-
vanter Themen aus den recherchierten Publikationen mit fachmedizinischer Expertise erfolgte. Als 
Ausschlusskriterium beispielweise nur zu formulieren: „Publikationen stehen nicht im Zusammenhang 
mit einem definierten Qualitätsziel“ oder „Publikationen beinhalten nicht die Erkrankungsbilder gemäß 
Abschnitt 2.1“ halten wir für zu ungenau und unangemessen. Wir bitten um Darlegung wie die in 
2.1.3 angegebenen „weiteren häufigen Erkrankungsbilder“ inhaltlich berücksichtigt wurden.  
 
Ist es richtig, dass aus Leitlinien keine Indikatoren abgeleitet worden sind? Wir bitten um Darlegung, 
was unter  „Kernbotschaften“, die „zur Unterstützung der jeweiligen Indikatoren herangezogen wur-
den“, zu verstehen ist (Anhang A.2.2.) und welche Auswahlkriterien hier zugrunde lagen. Uns ist un-
klar, welche Gütekriterien an die Leitlinien gestellt werden und nach welchen Kriterien eine Leitlinie 
jeweils für die Evidenzermittlung eines Indikators herangezogen wird. Uns interessiert, ob intern eine 
„Rangfolge“, beispielweise unter Berücksichtigung der Güte, der Herkunft der Leitlinie, des Aktualisie-
rungsgrades etc. festgelegt wurde und ob die Angabe des Evidenzgrades auf einem Abgleich eines 
jeden Indikators mit einer Leitlinie erfolgte. 
 
Ein nicht transparenter Vorgang ist auch die Überführung der Ergebnisse der Literaturrecherche und 
der aus den Indikatordatenbanken ausgewählten Indikatoren in die Indikatorendatenblätter. Auf die-
sem Transferschritt können ggf. wichtige inhaltliche Informationen unberücksichtigt bleiben, was 
aber nicht nachvollziehbar ist. Zur Verdeutlichung dieses Schrittes halten wir zumindest die Darle-
gung anhand eines konkreten Beispieles für notwendig. 
 
Uns ist aufgefallen, dass zwei Indikatoren erst auf Anregung aus dem Expertenpanel (nach der ersten 
schriftlichen Bewertungsrunde) in den Bewertungsprozess eingebracht worden sind (Seite 43 und 44). 
Nach unserer Analyse müsste es sich bei diesen Indikatoren um ID 60 und ID 61 handeln. Beide Indi-
katoren adressieren, als einzige im Indikatorenset, das Thema „Schmerzen/Schmerzbehandlung“. 
Sollte unsere Analyse richtig sein, ist für uns nicht nachvollziehbar, dass dieser Aspekt bei der primä-
ren Suche und Auswahl nicht gefunden oder berücksichtigt worden ist. Sollte unsere Analyse falsch 
sein, bitten wir um Benennung und Begründung der zwei nachträglich eingebrachten Indikatoren. 
Da auch die entsprechende Literatur erst retrospektiv erkannt und eingebracht wurde, sollte korrek-
terweise Abbildung 6 (Ergebnis der Literaturrecherche) geändert werden.  
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4.3 Panelverfahren 
Bei der Zusammensetzung des Panels werden nach unserem Dafürhalten nicht alle am Versorgungs-
prozess beteiligten Berufsgruppen abgedeckt. So scheinen Vertreter der Pflege und der Physiothera-
pie zu fehlen. In der Gruppe der Ärzte ist kein Anästhesist aufgeführt. Auffallend ist, dass sich im 
vom Panel erarbeiteten Indikatorensatz keine Indikatoren finden, die auf die Anästhesie oder Physio-
therapie näher eingehen. Insbesondere wird die Anästhesie nicht in die Frage nach der präoperativen 
Aufklärung (Indikator 15) einbezogen. Auf Seite 85 des Vorberichtes wird explizit aufgeführt, dass 
das Panel Indikatoren zu den Anästhesieverfahren als nicht relevant erachtete. 
 
Bei Änderungen der vom Institut vorgelegten, wissenschaftlich fundierten Indikatoren durch die Pa-
nelmitglieder ist eine genauere Beschreibung und Begründung beizufügen. Die inhaltliche Nachvoll-
ziehbarkeit der Änderungen und Zusammenlegung von Indikatoren sowie die sich daraus ergebenden 
Fragen zur Evidenz, sollten transparent gemacht werden. Es ist unklar, ob Panelmitglieder explizit zur 
Formulierung neuer Indikatorthemen aufgefordert wurden und wie mit etwaigen Vorschlägen umge-
gangen wurde. Transparenz an diesem Arbeitsschritt ist insbesondere bedeutsam, da zwei Indikato-
ren als Ergebnis der ersten schriftlichen Bewertungsrunde neu in das Verfahren eingebracht wurden.  
 
Nach unserer Einschätzung wird dem Panel aufgrund der undifferenzierten bzw. inhaltlich überfrach-
teten Definition des Begriffes „Relevanz“, bei Beurteilung dieses Kriteriums zu viel abverlangt. Dieses, 
derzeit methodenimmanente, Vorgehen birgt das Risiko einer invaliden Beurteilung der Indikatoren. 
 
Da dem Panel bei den Indikatoren 23, 24 und 25 ein im Kontext des Verfahrens nicht legitimes In-
strument vorgelegt wurde, bitten wir AQUA um einen konstruktiven Lösungsvorschlag dieses metho-
dischen Problems. 
 
Nicht akzeptabel ist der auf Seite 57 des Vorberichtes geschilderte Vorgang einer „im Nachgang zur 
Panelsitzung auf Grundlage von Abstimmungsgesprächen mit der KBV“ vorgenommenen Änderung an 
Indikatoren. Der ursprüngliche Titel des Indikators mit der ID 10 lautete: „Bestätigung der präoperati-
ven Diagnose durch den arthroskopischen Befund“. Er wurde im Nachgang geändert in: „Indikations-
qualität“ (ID 10A) und verfolgt nun das Qualitätsziel einer, via externer Begutachtung zu ermittelnden, 
„inhaltlichen Nachvollziehbarkeit von medizinischer Fragestellung und Operationsgrund“. Da dies in 
unseren Augen eine andere Fragestellung ist, bitten wir um konkrete Darlegung der Indikatormodifi-
kationen im Verlauf. Dies gilt auch für den ebenfalls im Nachgang geänderten Indikator mit der ID 
32A. 
 
Nach Methodenpapier (S.56) ist es vorgesehen die Namen der am Panelverfahren teilnehmenden Ex-
perten spätestens mit dem Vorbericht zu veröffentlichen. Da sich im vorliegenden Bericht kein Hin-
weis darauf findet, dass ein Teilnehmer einer Veröffentlichung widersprochen hat, sollten im Ab-
schlussbericht sowohl die Namen der Panelmitglieder als auch die beim AQUA-Institut hinterlegten 
Interessenkonflikte veröffentlicht werden.  
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4.4 Patientenbefragung 
Im Rahmen des sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens zur Arthroskopie am Kniege-
lenk plant AQUA eine schriftliche Patientenbefragung auf Basis einer Stichprobe. Der Fragebogen wird 
sich aus einem generischen und einem verfahrensspezifischen Befragungsteil zusammensetzen. Der 
generische Befragungsteil ist modular aufgebaut und beinhaltet allgemeine, krankheitsübergreifende 
patientenrelevante Fragestellungen. Der verfahrensspezifische Teil beinhaltet Fragestellungen, die 
sich explizit im Kontext einer Arthroskopie am Kniegelenk stellen. Da sich das generische Basisin-
strument noch in der Entwicklungsphase befindet, wurden alle im Rahmen der Recherche gefunde-
nen, möglicherweise relevanten Fragen aus Patientenperspektive, als verfahrenspezifisch betrachtet 
und in das Panelverfahren eingebunden. Nach Entscheidung über das generische Instrument soll ein 
Abgleich der Inhalte erfolgen. Es ist geplant, das Expertenpanel bei diesem Entwicklungsschritt noch 
einmal einzubeziehen.  
 
Es ist somit unklar, inwieweit die verfahrensspezifischen Fragen/Indikatoren letztendlich im generi-
schen Instrument „aufgehen“ oder modifiziert werden.  
 
Nach dem methodischen Vorgehen von AQUA (Recherche, Scoping Workshop, Expertenpanel) wurden 
insgesamt acht Indikatoren definiert, die durch Patientenbefragungen erfasst werden. Diese wurden 
vom Panel für relevant und praktikabel befunden. Da die im Indikatorblatt angegebenen Antwortmög-
lichkeiten lediglich exemplarisch waren, wurden vornehmlich vom Panel die dem Indikator zugrunde-
liegende Frage und nicht die einzelne Operationalisierung, bewertet.  
 
Zu den im Anhang D dargestellten Frageformulierungen ist jedoch grundsätzlich anzumerken, dass 
diese im Kontext der Fragbogenentwicklung hinsichtlich der Aspekte disjunkte Frageformulierungen 
(Vermeidung von Überschneidungen) und Vermeidung von hypothetischen Frageformulierungen 
überarbeitet werden müssen. 
Ebenfalls wird als Qualitätsziel häufig die Quantität eines Ereignisses (Aufklärung, Schmerzbehand-
lung etc.) genannt. Nach unserer Auffassung sollte es sich jedoch an den meisten Stellen eher um die 
Qualität handeln (d. h. Aufklärungsinhalte, Art/Erfolg der Schmerzbehandlung). Aus der Literatur ist 
bekannt, dass die Ergebnisse von Patientenbefragungen von bestimmten Kontextfaktoren, wie Ge-
sundheitsstatus, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Diagnose u. ä. beeinflusst werden. Gerade im Hin-
blick auf faire Einrichtungsvergleiche ist eine Risikoadjustierung für diese Faktoren unabdingbar. 
AQUA „empfiehlt“ bei vereinzelten Indikatoren der Patientenbefragung eine Risikoadjustierung, ohne 
konkrete Kontrollvariablen zu benennen. Eine Ausnahme stellt die „präoperative Aufklärung“ dar, wo-
nach für die „Zufriedenheit des Patienten mit dem Erfolg der Arthroskopie“ adjustiert werden soll. 
Dies ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. Eine Risikoadjustierung sollte in der Regel für perso-
nenbezogene Ausgangsbedingungen (Alter, Geschlecht…) oder Faktoren erfolgen, von denen ange-
nommen wird, dass sie den Erfolg einer Behandlung beeinflussen und nicht von der Einrichtung steu-
erbar sind. Dies ist bei diesem Kriterium nicht der Fall, es stellt viel mehr eine Outcome-Größe an sich 
dar. Andere Indikatoren erfordern laut AQUA keine Risikoadjustierung (z. B. Aufklärung zum postope-
rativen Verhalten, Schmerzbehandlung), was von uns kritisch gesehen wird. 
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Auch hinsichtlich des Erhebungszeitpunktes besteht noch weiterer Abstimmungsbedarf. Für die meis-
ten der acht Indikatoren wurde eine Befragung circa sechs Wochen nach dem operativen Eingriff für 
sinnvoll erachtet, für andere erst nach einem halben Jahr. Da der Zeitpunkt der Messung das Messer-
gebnis maßgeblich beeinflussen kann, muss dieser Parameter in der Gesamtbewertung berücksichtigt 
werden. 
 
Mit den jetzigen Informationen ist daher eine abschließende Beurteilung des Befragungsinstrumentes 
„Arthroskopie am Kniegelenk“ noch nicht möglich. Grundsätzlich wird der Informationsgewinn und 
Nutzen einer Patientenbefragung in diesem Qualitätssicherungsverfahren von uns als hoch einge-
schätzt. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Stellungnahme GKV-Spitzenverband vom 22. August 2011 zum Vorbericht „Arthroskopie am Kniegelenk“  Seite 13 von 31 
 

 

5. Zum Kapitel Indikatoren 
Insgesamt 61 Indikatoren bildeten die Grundlage der Expertenbewertungen im Panelverfahren. In der 
ersten Panelrunde (schriftlich) wurden nur vier Indikatoren als nicht, 41 als fraglich relevant einge-
stuft. Am Ende der ersten Panelrunde verblieben insgesamt 39 Indikatoren, davon handelte es sich 
bei 23 um modifizierte Versionen. Nach Zusammenlegungen von Indikatoren durch das Institut redu-
zierte sich die Zahl auf 26 Indikatoren, von denen einer (Spätkomplikationen nach vorderer Kreuz-
bandruptur) in der zweiten Bewertungsrunde aufgrund mangelnder Praktikabilität heraus fiel.  
In der abschließenden Umsetzungsbewertung (durch das AQUA-Institut) wurden zunächst 25 Indika-
toren aufgeführt. In der Würdigung zu Indikator Nr. 25 wurde allerdings empfohlen diesen Indikator, 
wegen mangelnder Praktikabilität und inhaltlicher Redundanz zu Indikator Nr. 7, zu entfernen. Von 
den 25 vorgeschlagenen Indikatoren sollen 14 Indikatoren Prozess-, sechs Indikations- und fünf Er-
gebnisqualitäten abbilden.  
 
Zwei der fünf Ergebnisqualitäts-Indikatoren werden per Patientenbefragung ermittelt, drei betreffen 
die Erfassung von Komplikationen. Die Ermittlung der objektiven Befundverbesserung nach stattge-
habter Operation am Kniegelenk fehlt bis dato und sollte prozedurenbezogen noch ausgearbeitet 
werden. Konkrete Zielbefunde, wie ein stabiles vorderes Kreuzband nach Plastik oder ein frei bewegli-
ches, bei Beanspruchung schwellungsfreies Kniegelenk nach arthroskopischer Meniskusresektion, 
wurden nicht in Indikatorendefinitionen implementiert. Nicht abgebildet werden auch Wiederholung-
sarthroskopien, obwohl diese aus verschiedenen Gründen häufig erfolgen. 
 
Die „Konkretisierung“ des Auftrags an das AQUA-Institut hat dazu beigetragen, dass relevante und 
ebenfalls häufig erbrachte arthroskopische Leistungen (z. B. partielle Synovektomien, Entfernung frei-
er Gelenkkörper oder Resektionen einer Plica synovialis) hinsichtlich Indikationsstellung und Outcome 
nicht überprüft wurden. Durch jene Indikatoren, die die Indikationsqualität abbilden sollen, wird so-
mit ein eingeschränktes Spektrum der häufigen Prozeduren erfasst, was wir grundsätzlich kritisch se-
hen. 
 
Ein für uns nicht akzeptabler Punkt ist der Umstand, dass die Gruppe der Patienten mit traumatischen 
und degenerativen Meniskusverletzungen nicht gesondert betrachtet wurde. Mit Verweis auf die 
„Konkretisierung“ bitten wir die Indikatorentwicklung für diese Gruppe nachzuholen. Diese Bitte un-
termauernd führen wir an, dass es sich bei Meniskus(teil)resektionen um die am häufigsten durchge-
führte Maßnahme im Rahmen einer Kniegelenksarthroskopie handelt. Die Erfassung der Indikation für 
diesen Eingriff halten wir für hochgradig qualitätsrelevant, da sich in der Literatur Hinweise darauf 
finden, dass ein hoher Anteil der Befundträger asymptomatisch ist (oder die Symptome nicht ihre Ur-
sache in einer Meniskusläsion haben) und nur der Bildnachweis einer Meniskusläsion besteht. Nach 
unserer Kenntnis ist die Einhaltung eines konkreten Indikationsalgorithmus auch Thema von Leitli-
nien. Bei den zur Indikationsqualität vorgelegten Indikatoren (zu Gonarthrose und vorderer Kreuz-
bandplastik) bestehen nach unserer Auffassung noch erhebliche Mängel in der Operationalisierung.  
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Die zentralen Bestandteile eines jeden Indikators sind sein Zähler und sein Nenner. Bei der Beschrei-
bung dieser Felder dürfen daher keine Diskrepanzen und Uneindeutigkeiten zwischen den Freitext-
formulierungen im Vorbericht (Hauptdokument), den Indikatorenbeschreibungen im Anhang D, den 
Teildatensätzen (Anhang E) und den Ausfüllhinweisen (Anhang F) bestehen. Im Vorbericht wurde die-
se Maxime noch nicht bei jedem Indikator stringent umgesetzt.  
 
Da nur bei den wenigsten Indikatoren Diagnosecodes und eindeutige Prozedurenschlüssel hinterlegt 
wurden, ist die Grundgesamtheit, auf die sich der jeweilige Indikator bezieht, für den Leser nicht ein-
deutig nachvollzieh- und überprüfbar. Folgt man der Auftragsbeschreibung, galt es sehr unterschied-
liche Patientengruppen zu evaluieren: für „generische“ Fragestellungen die heterogene Gruppe aller 
Patienten, die eine Arthroskopie erhalten haben; für spezifische Fragestellungen Patienten mit trau-
matischen oder degenerativen Meniskusverletzungen, Arthrose oder Verletzungen des vorderen 
Kreuzbandes. Es hat den Anschein, dass die zugrunde liegende Erkrankung im Zusammenhang mit 
der Festlegung und Erfassung des Nenners, keine wesentliche Rolle spielt. Der Nenner der Indikatoren 
wird jeweils ausschließlich durch die Art des Eingriffes (die Prozedur) bestimmt. Im Anhang (E 1.1 und 
E 1.2) werden bis dato nur Prozeduren gelistet, die Krankheiten des Kniegelenkes werden an keiner 
Stelle des Vorberichts geordnet aufgeführt und klassifiziert (ICD-Kodes fehlen).  
 
Bei der Beschreibung der Indikatoren wird zwischen Prozess- und Dokumentationsverantwortlichkeit 
unterschieden. Diese Zuordnung ist nach unserem Dafürhalten nicht immer schlüssig.  
 
Bei den meisten Indikatoren wurde die Qualitätsrelevanz der Indikatorenthemen durch wissenschaftli-
che Literatur hinterlegt, wobei es sich jedoch häufig um Expertenmeinungen oder Studien niedriger 
Evidenzstufen handelt. Die Hinterlegung von Referenzwerten mit Verweis auf die entsprechende Lite-
ratur halten wir grundsätzlich für erforderlich. Falls sich in der Literatur keine Hinweise auf Referenz-
werte finden, oder die Werte erheblich differieren, sollte auch dieses dokumentiert werden und von 
AQUA ein entsprechender eigener Vorschlag dargelegt bzw. erarbeitet werden.  
 
Zur Frage der Veröffentlichung der Indikatorergebnisse und zur Patientenbefragung werden wir in 
den Kapiteln 5.2 und 5.3 gesondert Stellung nehmen. Die folgende Analyse der Indikatoren umfasst 
vorrangig inhaltliche Aspekte, teilweise aber auch schon Fragen der Umsetzung bzw. Dokumentation 
und Datenquellen. 
 

5.1 Anmerkungen zu den einzelnen Indikatoren 
Indikator 1 
(Indikator ID 3A) Indikation zur Arthroskopie bei Gonarthrose  

Die Operationalisierung dieses Indikators weist nach unserem Dafürhalten Defizite auf. Laut AQUA 
soll der Indikator ermöglichen, „unangemessene Indikationsstellungen zur Arthroskopie bei Go-
narthrose im Kontext einer steigenden Anzahl an durchgeführten Arthroskopien zu definieren“. Die-
sem Anspruch wird der Indikator aus mehreren Gründen nicht gerecht.  
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Die Definition einer angemessenen und unangemessenen Indikation zu einem arthroskopischen Ein-
griff bei Gonarthrose ist strittig. Die Festlegung des Panels und des AQUA-Instituts ist die, dass bei 
Patienten mit (vermuteter/nachgewiesener) Gonarthrose möglichst selten eine Lavage und/oder 
Knorpelglättung (OPS 5-812.eh) und/oder Excision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel (OPS 
5-812.0h) durchgeführt werden soll.  
 
Um das Ergebnis des Indikators interpretieren zu können, sollte geklärt werden, woher die die Diag-
nose „Gonarthrose“ stammt, bzw. zu welchem Zeitpunkt sie gestellt wurde. Handelt es sich um eine 
praeoperative Behandlungsdiagnose oder um die intra- bzw. postoperative Diagnose? Anmerken 
möchten wir auch, dass das Ergebnis dieses Indikators durch hinzukodieren weiterer operativer 
Maßnahmen (z. B. partielle Synovektomie, Entfernung freier Gelenkkörper) zügig „ausgehebelt“ wer-
den könnte. Durch hinzukodieren dieser Prozeduren, deren Nutzen bei der Diagnose Gonarthrose im 
Übrigen ebenfalls angezweifelt wird, wäre das Ergebnis des Indikators nicht mehr qualitativ defizitär. 
Den, durch die jetzige Operationalisierung des Indikators möglicherweise induzierten, Effekt auf das 
Vorsorgungsgeschehen sehen wir extrem kritisch. Wollte man sich der generellen Frage der Operati-
onalisierung der Indikationsstellung nähern, wäre es erforderlich weitaus mehr Kriterien heranzuzie-
hen (z. B. Symptome, klinische und radiologische Befunde, vorangegangene konservative Therapien). 
Um zwischen „gerechtfertigten“ und für den Patienten „nutzlosen“ Arthroskopien bei der Diagnose 
Gonarthrose unterscheiden zu können, sollten die entsprechenden diskriminierenden Kriterien (Sym-
ptome und Befunde, die durch entsprechende Interventionen beeinflussbar, bzw. nicht beeinflussbar 
sind) festgelegt, abgefragt und diese Ergebnisse verglichen werden. Zähler, Nenner und damit der 
gesamte Indikator wären vollständig anders zu konzipieren. 
 
Nach unserer Auffassung passen derzeit weder Zähler und Nenner noch Titel des Indikators und das 
formulierte Qualitätsziel zusammen. Wir halten eine sachgerechte Änderung des Indikators für erfor-
derlich. Derzeit würde allenfalls ein sehr begrenztes Qualitätsziel erreicht, was eine Umsetzung des 
Indikators in Frage stellt. Wir teilen darüber hinaus nicht die Ansicht, dass die Prozessverantwortung 
für diesen Indikator, sofern der Eingriff bereits durchgeführt wurde, bei allen an der Versorgungskette 
beteiligten Fachdisziplinen liegt. Die letztendliche Entscheidung zur Durchführung eines operativen 
Eingriffs trägt immer der Operateur.  
 
Indikator 2 
(Indikator ID 5A) Indikation zur Arthroskopie bei Verdacht auf traumatische Kniebinnenraumverlet-
zung ohne vorheriges MRT 

Die Konzeption des Indikators wirft Fragen auf. So ist aus der begründend angegeben Literatur (Beau-
fils 2009) lediglich zu entnehmen, dass eine (dann wohl "diagnostisch" zu verstehende) Arthroskopie 
gleichsam als Reserveverfahren durchgeführt werden kann, wenn eine MRT nicht gemacht werden 
kann. Der Indikator 2 impliziert jedoch die regelhaft durchgeführte MRT als "gute Qualität“, ein in un-
seren Augen gänzlich anderer Sachverhalt. Im Übrigen bezieht sich die Empfehlung lediglich auf trau-
matische Meniskusläsionen. Die ergänzend angegebene Literatur (Röseler 1999) trägt zur Evidenz 
nichts Erkennbares bei. Im Abschlussbericht muss daher die Evidenz für das hier formulierte Quali-
tätsziel (regelhafte Durchführung einer MRT bei Verdacht auf eine traumatische Kniebinnenraumver-
letzung vor Durchführung einer Arthroskopie) nachgewiesen werden. 
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Wir bitten um Darlegung des durch den Indikator konkret abzubildenden Qualitätsdefizits. Es ist un-
klar, ob vermutet wird, dass zu selten ein MRT durchgeführt wird oder dass bei Vorliegen einer MRT 
der arthroskopische Eingriff vermieden werden könnte. Es ist zu erläutern, ob angenommen wird, 
dass bei Vorliegen einer MRT ein spezifischerer Eingriff durchgeführt werden könnte oder dass ein 
MRT stets einer Anamnese und klinischen Untersuchung überlegen ist. Zu diesen Fragen existiert eine 
umfangreiche wissenschaftliche Literatur. Vorbehaltlich einer, dann mutmaßlich aufwändigen metho-
dischen Bewertung, lässt sich schon jetzt festhalten, dass in einigen Studien der klinischen Untersu-
chung eine bessere diagnostische Leistungsfähigkeit als der MRT zugesprochen wird. Auch unter die-
sem Aspekt wird von uns der "zwingende" Charakter einer MRT als Qualitätsziel hier in Frage gestellt. 
Wir möchten zudem anmerken, dass weder dem Indikatorblatt, noch dem Datensatz Arthroskopie / 
Indexleistung (Anhang E.2.1) noch den Ausfüllhinweisen eindeutig zu entnehmen ist, dass die Durch-
führung einer MRT, gemäß Beschreibung und Überschrift des Indikators 2, ausschließlich bei Verdacht 
auf eine traumatische Kniebinnenraumverletzung durchzuführen wäre.  
 
Zur eindeutigen und sinnvolleren Definition des Nenners dieses Indikators wäre die Dokumentation 
eines Traumas (inklusive Zeitangabe), eines pathologischen klinischen Befundes und einer etwaigen 
Vorbehandlung erforderlich. Andernfalls ist die Natur dieses Kollektivs nicht zuverlässig abgrenzbar, 
so werden jetzt z. B. Patienten mit Folgen „alter“ Kniegelenksdistorsionen auch miterfasst. 
 
Indikator 3 
(Indikator ID 7) Indikation zur Arthroskopie bei vorderer Kreuzbandruptur 

Formal wird mit diesem Indikator dem Anspruch genüge getan, die Indikationsqualität abzubilden. 
Die Bandbreite der genannten indizierenden Kriterien sollte jedem Operateur ermöglichen, eine Zif-
fer (Mehrfachnennungen möglich) zwischen 1 und 8 anzugeben. Allein aus juristischen Gründen 
muss eine Indikation zum Kreuzbandersatz bestanden haben und auch dokumentiert worden sein. 
Insofern ist die Angabe einer „9“ (keines der genannten indizierenden Kriterien), die mit dem Zähler 
dieses Indikators gleichzusetzen wäre, nicht zu erwarten. Damit können aus methodischer Sicht sehr 
wahrscheinlich keine qualitätsdifferenzierenden Ergebnisse erwartet werden. Zur Abbildung der Indi-
kationsqualität müssten auch Sachverhalte erfasst werden, die gegen den Eingriff sprechen. Dieser 
Aspekt wurde nicht berücksichtigt. Abgesehen von einer deskriptiven Analyse der Häufigkeiten der 
verschiedenen Indikationsmöglichkeiten, ist kein Erkenntnisgewinn aus diesem Indikator zu erwar-
ten. Es werden auch keine Qualitätsförderungsmöglichkeiten ableitbar sein. Der Nutzen dieses Indi-
kators wird daher in Frage gestellt. Nach unserer Einschätzung verfehlt er das im Kontext dieses QS-
Verfahrens intendierte Ziel. 
Unklar ist, weshalb bei der Beschreibung der Indexleistung nur die primären Kreuzbandplastiken und 
nicht die Transplantatentfernungen (OPS 5815.0) und Wechsel (OPS 5-815.20 bis 5-815.23 sowie 5-
815.2x) aufgeführt werden. Verbergen sich die Indikationen für Kreuzband-Reeingriffe hinter der 
Formulierung „Mindestens eine Prozedur aus …“ im Feld Auslösekriterium für QS-Filter? 
 
Wir bitten auch um Klärung ob sich dieser Indikator nur auf elektive Eingriffe oder auch auf Notfall-
eingriffe, die innerhalb von 24h nach Aufnahme durchgeführt werden, bezieht. 
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Indikator 4 
(Indikator ID 8A) Operationszeitpunkt zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion 

Es ist nicht eindeutig erkennbar, welches vermutete Qualitätsdefizit mit Hilfe dieses Indikators abge-
bildet werden soll. Wir bitten um Erläuterung, ob mit diesem Indikator, ähnlich wie in dem ESQS- 
Verfahren „proximale Femurfraktur“, das Qualitätsziel postuliert wird, dass eine OP innerhalb von 
24h erfolgen muss? Dann wäre nach unserem Verständnis der Titel zu ändern, der Nenner zu modi-
fizieren, bei der Indexleistung auch der ICD und der Nachweis von Zeichen eines akuten Traumas zu 
berücksichtigen und das angestrebte Qualitätsziel mit entsprechender Evidenz zu hinterlegen.  
Wir bitten des Weiteren um Klarstellung, bei welchen Patienten eine Indikation zur Akutoperation ge-
sehen wird. Diese Patientengruppe soll gemäß Indikatorbeschreibung ausgeschlossen werden, was 
inhaltlich nicht nachvollziehbar ist. Nach unserem Verständnis muss eindeutig definiert werden, bei 
welchen Patienten die Indikation zur „mittelfristig“ durchgeführten Kreuzbandersatzplastik nach 
akuter Ruptur besteht, da diese Patientengruppe den Nenner des Indikators darzustellen scheint. Die 
Kriterien, nach denen bei diesen Patienten (im Gegensatz zu den in Indikator 3 einbezogenen Patien-
ten) die Indikation zur Operation gestellt wird, müssen hinterlegt werden. Wir bitten um Darlegung, 
worin diese sich hinsichtlich der generellen Indikationskriterien zum Kreuzbandersatz unterschei-
den.  
 
Im Übrigen ist zu erwarten, dass Operateure, nach Berücksichtigung der Ausschlüsse, wohl stets an-
geben werden, dass die Patienten zu einem Zeitpunkt operiert wurden, an dem eine Entzündung ab-
geklungen war. Hier ist die Einbeziehung konkreter Befunde notwendig, die das „Abgeklungensein“ 
der akuten Inflammation anzeigen. Da weder die wissenschaftliche Literatur, noch Leitlinien, noch 
das Panel „den“ optimalen Operationszeitpunkt eindeutig definieren können, stellt sich die Frage, 
welches Auswertekonzept diesem Indikator zugrunde gelegt werden soll. Es sollte, wie im Übrigen 
bei fast allen vorgeschlagen Indikatoren, erklärt werden, welche Kriterien zur Festlegung des Refe-
renzbereiches herangezogen werden sollen.  
 
Indikator 5 
(Indikator ID 14A) Berücksichtigung der sozialen Situation des Patienten 

Etwaige Qualitätsdefizite und das angestrebte Qualitätsziel dieses Indikators werden nach unserem 
Dafürhalten nicht klar genug adressiert, die Operationalisierung des Indikators wirft zusätzliche Fra-
gen auf. 
 
Es ist unklar, ob davon ausgegangen wird, dass grundsätzlich die soziale Situation eines Patienten 
bei Therapieentscheidungen mitberücksichtigt werden sollte, dies aber nicht in ausreichendem Um-
fang geschieht. Oder wird vermutet, dass Patienten ambulant oder ambulant am Krankenhaus nach 
§ 115b operiert werden, die, wenn die genannten Kriterien von den Ärzten berücksichtigt werden 
würden, eigentlich stationär behandelt hätten werden müssten? (Dieser Analyse würden wir uns nicht 
anschließen können). Oder wird angenommen, dass bei zuwenig Patienten (die ambulant oder am-
bulant am Krankenhaus nach § 115b operiert werden) diese Kriterien dokumentiert werden? Da das 
zu evaluierende Qualitätsmerkmal maßgeblich den Nenner dieses Indikators bestimmt, bitten wir um 
eine Klarstellung und ggf. Änderung des Titels des Indikators. Des Weiteren bitten wir um eine fach-
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lich nachvollziehbare Begründung für die Aufnahme einer leistungsrechtlichen Festlegung als Quali-
tätsmerkmal und für die vom Panel getätigte Auswahl des Nenners dieses Indikators, der wir nicht 
folgen können. Die Ausführungen im Vorbericht sind zur Beantwortung oben genannter Fragen un-
zureichend und müssen im Abschlussbericht ergänzt werden. 
 
Weitere Anmerkungen: G-AEP-Kriterien sind Kriterien, die entweder alleine oder mit Zusatzkriterien 
einen Krankenhausaufenthalt begründen können. Sie sind unterteilt in die 6 Kategorien (A-F) mit 
insgesamt 33 Kriterien. Die G-AEP Kriterien der Kategorie F (soziale Faktoren, aufgrund derer eine 
sofortige medizinische Versorgung des Patienten im Falle postoperativer Komplikationen nicht mög-
lich wäre) können, in Verbindung mit bestimmten Operationen oder krankenhausspezifischen Maß-
nahmen, einen stationären Aufenthalt begründen. Sie müssen, klassischerweise im Kontext des so-
genannten ambulanten Operieren am Krankenhaus, vom Krankenhausarzt geprüft und dokumentiert 
werden. Die Frage nach „Anerkennung des Aspekts der fehlenden häuslichen Versorgung durch den 
medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)“ im Rahmen von Überprüfungen primärer und se-
kundärer Fehlbelegungen, wäre in völlig anderen Zusammenhängen zu diskutieren und darf bei der 
Modifikation eines Indikators keine Rolle spielen.  
 
Indikator 6 
(Indikator ID 19B) Vorliegen präoperativer Befunde 

Sofern das Vorliegen von „Bildmaterial“ nicht mit dem regelhaften Vorliegen eines MRT gleichgesetzt 
wird (siehe Anmerkungen zu Indikator 2), kann dem Qualitätsziel gefolgt werden. Da die Verantwort-
lichkeit dem Arthroskopeur zuzuordnen ist, erscheint die Abfrage „Vorbehandelnder Arzt und 
Arthroskopeur sind identisch“ überflüssig. Die fehlende Angabe eines Referenzbereiches bei einem 
Indikator, von dem eine 100 %ige Erfüllung zu fordern ist, kann von uns nicht nachvollzogen werden. 
 
Indikator 7 
(Indikator ID 20C) Anteil an Patienten mit alleiniger diagnostischer Arthroskopie 

Der GKV-SV bezweifelt, dass dieser Indikator das angestrebte Qualitätsziel abbilden, bzw. zu einer 
Qualitätsverbesserung hinsichtlich „unnützer Arthroskopien“ beitragen kann. Das eigentliche Quali-
tätsproblem beinhaltet nach unserer Auffassung als erstes die Frage ob und wann  eine abklärende 
Diagnostik erforderlich ist. Diese Frage kann durch den Indikator nicht beantwortet werden. Wir be-
zweifeln des Weiteren, dass eine (noch) höhere Rate an praeoperativen MRT des Kniegelenkes zu ei-
ner Senkung der Gesamtanzahl Arthroskopien führen würde. Der Indikator wird hinsichtlich seiner 
Aussagekraft zudem eingeschränkt, da die Kodierung eines weiteren oder alternativen Prozeduren-
kodes dazu führt, dass der Eingriff nicht mehr als "diagnostische Arthroskopie" geführt wird und 
somit nicht mehr als qualitativ defizitär im Sinne des Indikators angesehen würde. Diese Vermutung 
wird durch die Paneldiskussion zu Indikator 25 gestützt. Bei der Bewertung dieses Indikators wurde 
dokumentiert, dass „Arthroskopeure, die zu keinem pathologischen Befund kommen, häufig eine Pli-
caresektion bzw. Synovektomie durchführen“ (die gleiche Argumentationskette kann im Übrigen 
auch bei Indikator 1 geführt werden). 
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Wir bitten auch um Erläuterung, ob dieser Indikator ausschließlich durch Analyse der Angaben des 
Operateurs erfasst wird (Feld 36, Teildatensatz Index-Leistung) und in welcher Form die Analyse des 
OPS-Kodes 1-697.7 einfließt (Validierung? Alternative Erfassung?). 
 
Indikator 8 
(Indikator ID 28A) Kontrolle und Dokumentation der Lage der Bohrkanäle bei vorderer Kreuzbandre-
konstruktion 

Hinsichtlich der Operationalisierung der Indexleistung bleibt unklar, weshalb hier nur die primären 
Kreuzbandplastiken und nicht die Wechsel (OPS 5-815.20 bis 5-815.23 sowie 5-815.2x) aufgeführt 
werden. Oder verbergen sich die Kreuzband-Reeingriffe hinter der Formulierung „Mindestens eine 
Prozedur aus …“? Es erscheint (trotz „Auftragskonkretisierung“ und damit bei einigen Fragestellungen 
induzierter Einschränkung der zu evaluierenden Grundgesamtheiten) nicht sinnvoll, für diesen, bei al-
len Kreuzbandplastiken relevanten technischen Aspekt, die hintere Kreuzbandplastik in die Grundge-
samtheit (Nenner) nicht einzubeziehen. Es handelt sich um analoge OP-Methoden.  
 
Wir bitten um Erläuterung, weshalb die Forderung einer intraoperativen röntgenologischen Kontrolle 
und Dokumentation der Tunnellage bei der Operationalisierung des Indikators nicht umgesetzt wur-
de. Postoperativ ist eine unmittelbare Korrektur der Bohrkanäle nicht mehr möglich. Alternativ zur 
intraoperativen Röntgendokumentation könnte, in Ergänzung zur ohnehin stattfindenden optischen 
Überprüfung (Feld 46), eine Isometrieprüfung abgefragt und dokumentiert werden. 
 
Indikator 9 
(Indikator ID 29B) Thromboseprophylaxe 

Die Forderung nach einer leitliniengerechten Durchführung einer Thromboseprophylaxe ist sachge-
recht. Wir schlagen vor, einen Ergebnisindikator, der auch die Thromboseraten erfasst, hinzuzufü-
gen. Durch eine personenbezogene Verknüpfung der in Indikator 10 erhobenen Daten (Thrombose 
als eine der postoperativen Komplikationen) könnte diese Information generiert werden. Die S3 Leitli-
nie der AWMF (2009) fordert für diagnostische Arthroskopien in der Regel nur allgemeine Prophyla-
xemaßnahmen und keine medikamentöse Prophylaxe. Somit wäre für den Zähler, entgegen der jetzi-
gen Darstellung, eine Risikoadjustierung erforderlich.  
 
Indikator 10  
(Indikator ID 35A) Postoperative Komplikationen 

Hinsichtlich der Operationalisierung dieses Indikators bitten wir im Abschlussbericht noch einige As-
pekte zu berücksichtigen. Der Begriff „behandlungsbedürftig“ sollte in den Ausfüllhinweisen für je-
des Kriterium eindeutig und unmissverständlich definiert und hinterlegt werden. Hier sehen wir noch 
Verbesserungspotential.  
 
Wir bitten weiterhin um Darlegung, weshalb zwar die postoperativen Komplikation (z. B. Beinvenen-
thrombose, Wundinfektionen, Hämarthros) getrennt dokumentiert und erfasst werden, aber in Indi-
kator 10 zusammengefasst und nur gemeinsam ausgewertet und berichtet werden sollen. Die da-
durch erzeugte „Gleichgewichtung“ aller Komplikationen (z. B. Gelenkempyem und Sensibilitätsstö-
rung der Haut) halten wir für nicht sachgerecht. Mit Feld 51 („Gefäßläsion“) wird eine intraoperative 
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Komplikation erfasst. Eine solche Vermischung innerhalb eines Indikators ist kritisch zu sehen. Hin-
terfragt wird in diesem Zusammenhang allerdings, weshalb intraoperative Komplikationen nicht ge-
sondert erfasst werden.  
 
Wir bitten darzulegen, wie dieses Thema im Panel diskutiert wurde. Auch die intendierte Risikoad-
justierung nach Art des Eingriffs wird von uns hinterfragt. Nach unserer Auffassung sollte stattdes-
sen eine Stratifizierung  durchgeführt werden. Abschließend bitten wir um Konkretisierung der Evi-
denz der angeführten Risikoadjustierungskriterien (Art des Eingriffs). Für eine Adjustierung wären 
nach unseren Überlegungen andere Kriterien heranzuziehen (z. B. eine dauerhafte Kortikoidmedika-
tion). 
 
Indikator 11 
(Indikator ID 47A) Revisionsoperation nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion 

Sofern wir die Operationalisierung des Indikators richtig verstanden haben, werden die zur Analyse 
erforderlichen Daten aufgrund der grundsätzlichen Dokumentation des Teildatensatz „Index-
Leistung“ erfasst. AQUA führt einen jährlichen Abgleich dieser Daten durch und identifiziert auf die-
se Weise alle Patienten, bei denen eine Revisionseingriff stattgefunden hat. Dies wird einrichtungs-
bezogen ausgewertet und das Ergebnis zurückgespiegelt. 
 
Wir bitten um Erläuterung, ob sowohl die den Re-Eingriff durchführende, als auch die Einrichtung, 
die den Primäreingriff vorgenommen hat, eine Ergebnisauswertung erhält. Bei den Revisionseingrif-
fen sollte erfasst werden, ob es sich um planmäßig oder unplanmäßig durchgeführte Operationen 
handelt. Für eine vollständige Abbildung der Anzahl Patienten, bei denen eine Revisionsoperation in-
nerhalb von drei Jahren stattgefunden hat, müssten auch die offen/konventionell durchgeführten 
Eingriffe erfasst werden. Wir bitten darzulegen, ob dies ein numerisch „relevantes Problem“ darstellt 
und was die Paneldiskussion zu diesem “Problem“ erbracht hat. Uns interessiert, ob sich in der Lite-
ratur Angaben über die Häufigkeit offen durchgeführter Revisionen oder das Verhältnis arthroskopi-
sche versus konventionelle Revisionseingriffe finden. Dem Zähler wären des Weiteren alle „sonstigen 
Revisionen“ hinzuzufügen, da sich nach unserer Einschätzung hinter dieser Formulierung der men-
genmäßig größte Anteil an Revisionseingriffen verbirgt. 
 
Trotz „Konkretisierung“ (siehe auch Anmerkungen zu Indikator 8) halten wird die Einbeziehung der 
hinteren Kreuzbandplastiken für sinnvoll, da es sich um analoge OP-Methoden handelt.  
Da, wenn wir es richtig verstanden haben, grundsätzlich bei jeder durchgeführten  Arthroskopie der 
Teildatensatz „Index-Leistung“ ausgefüllt werden muss, könnten Wiederholungsarthroskopien gene-
rell ausgewertet, und dieser, in unseren Augen relevante Qualitätsaspekt, dargestellt werden. Wir bit-
ten um Erläuterung ob dieses erwogen wurde und warum von einem solchen Vorgehen Abstand ge-
nommen wurde. 



 
 
 

 

Stellungnahme GKV-Spitzenverband vom 22. August 2011 zum Vorbericht „Arthroskopie am Kniegelenk“  Seite 21 von 31 
 

 
Indikator 12  
(Indikator ID 48A) Übermittlung des operativen Befundes und der Nachsorgeempfehlung an den 
weiterbehandelnden Arzt und den Patienten 

Dem Teildatensatz „Indexleistung“ ist zu entnehmen (Datenfeld 57), dass bei Personenidentität von 
Arthroskopeur und weiterbehandelndem Arzt der operative Befund und die Nachsorgeempfehlung 
nicht zu übermitteln sind. Das verfolgte Qualitätsziel ist damit unklar.  
 
Wir bitten um Erläuterung, warum in diesem Fall die Weitergabe der Information an Patienten und 
weitere an der Versorgungskette Beteiligte entfallen kann. Den Ausfüllhinweisen ist weiterhin zu ent-
nehmen, dass die Übermittlung der Berichte an den nachbehandelnden Arzt innerhalb von 7 Tagen 
erfolgen soll. Dies erscheint uns zu spät, da diese Informationen auch schon innerhalb der ersten 
postoperativen Woche für die Weiterbehandlung relevant sind. 
 
Indikator 13 
(Indikator ID 41A) Stationäre Aufnahme nach ambulanter Arthroskopie am Kniegelenk 

Wir bitten um Erläuterung weshalb ausschließlich die Aufnahmeraten nach ambulanten Eingriffen er-
fasst werden sollen. Auch eine Wiederaufnahme nach stationärer Behandlung kann auf ein Qualitäts-
defizit hindeuten. Die Präzisierung der Aufnahmediagnose (Feld 19, Teildatensatz „Follow-up“) bzw. 
der Ausfüllhinweise erscheint optimierungsbedürftig. Der unter Punkt 3 aufgeführte Begriff „alle kar-
diovaskulären Ereignisse“ sollte weiter spezifiziert werden. Die auch unter Punkt 3 aufgeführte „tiefe 
Beinvenenthrombose“ könnte ggf. gesondert gelistet werden. Nicht erläutert wurde Punkt 4 („nicht 
der Arthroskopie zuzuschreibende Diagnose“), der sich, sofern ausschließlich Patienten mit postope-
rativen Komplikationen dokumentiert werden sollen, nicht erschließt. 
 
Indikator 14 
(Indikator 56A) Überprüfung der Streckfähigkeit nach vorderer Kreuzbandrekonstruktion 

Ein potentiell relevanter Indikator, bei dem jedoch hinsichtlich der Zuordnung der Dokumentations-, 
Prozess- und Ergebnisverantwortung diverse Umsetzungshürden zu erwarten sind. Der Zähler dieses 
Indikators ist derzeit leider nicht die Streckfähigkeit selbst, sondern lediglich deren Überprüfung 
(Prozessqualität). Durch eine Veränderung des Indikators könnten nicht nur der Prozess (Bewe-
gungsausmaß mit Neutral-Null-Methode bestimmt: ja/nein) sondern auch das Ergebnis (Ergebnis-
qualität: Ausmaß Bewegungsdefizit) und die Auswirkungen (Einleitung einer Therapie) dieser Unter-
suchung adressiert werden. Diese Änderung würde den Erkenntnisgewinn aus dem Indikator sinnvoll 
erhöhen. Eine Erweiterung dieser Art wäre in unseren Augen eine der unabdingbaren Voraussetzun-
gen für die Umsetzung eines Indikators, der auch leistungsrechtliche Auswirkungen haben könnte.  
 
Anmerkung: Eine vordere Kreuzbandplastik soll die anterolaterale Kniegelenksstabilität wiederher-
stellen; es ist ohnehin verwunderlich, weshalb die standardisiert messbare, prae- und postoperative 
Bandstabilität nicht erfasst und verglichen wird.  
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Indikator 15 
(Indikator ID 15A) Präoperative Aufklärung 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Es handelt sich um einen inhaltlich bedeutsamen Indikator, der wesentliche Aspekte der präoperati-
ven Aufklärung aufgreift. Bei der weiteren Operationalisierung sollten die aufgeführten Themenfelder 
(Behandlungsalternativen, Erfolgsaussichten, Komplikationen und Nachbehandlung) unbedingt er-
halten bleiben. Auf diese Weise kann dieser Indikator auch zur Abbildung der Indikationsqualität 
beitragen. Die vorgeschlagene Risikoadjustierung nach der Zufriedenheit des Patienten mit dem Er-
folg der Arthroskopie ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr sollte die Risikoadjustierung nach patien-
tenbezogenen, signifikanten Kovariablen erfolgen. 
 
Indikator 16 
(Indikator ID 21A) Seitenverwechslung 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Die Feststellung von „sentinel event“ ist im Rahmen von Stichprobenverfahren sehr fragwürdig. Wie 
groß müsste die Stichprobe sein, um konkret einen solchen Fall zu entdecken? Als Indikator zur Pati-
entensicherheit wären die Dokumentation der präoperativen Seitenanzeichnung oder die protokollier-
te präoperative Seitenüberprüfung nach unserer Einschätzung besser geeignet. Hinsichtlich der Pa-
neldiskussion/Indikatormodifikation kann angemerkt werden, dass dieser Indikator auch zu Validie-
rungszwecken (bei gleichzeitiger Erfassung der Angabe durch Leistungserbringer) herangezogen 
werden könnte. Wurde diese Möglichkeit im Panel diskutiert? 
 
Indikator 17 
(Indikator ID 49B) Aufklärung zum postoperativen Verhalten 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Wir begrüßen, dass die Inhalte der Aufklärung spezifiziert wurden und sich nicht in einem generellen 
„Wurden Sie darüber aufgeklärt, was sie nach der OP tun dürfen und was nicht“ erschöpfen. Es wäre 
möglich, die Spezifizierung zu vertiefen. Wir regen an zu evaluieren, ob typische Verhaltensvorgaben 
als Tracer in dokumentierter Weise besprochen wurden. Anders als von AQUA beschrieben, kann eine 
Risikoadjustierung durchaus erforderlich sein. 
 
Indikator 18 
(Indikator ID 50) Nennung von Ansprechpartnern 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Bei diesem Indikator wird ein aus Patientensicht wichtiger Faktor für eine koordinierte Nachbehand-
lung erfasst. Neben der Frage, ob Ansprechpartner im Sorgenfall bekannt sind, ist es für die koordi-
nierte Nachbehandlung auch wichtig, Ansprechpartner für die Nachbehandlung zu kennen. Nach 
methodischer Prüfung kann eine Risikoadjustierung durchaus erforderlich sein.  
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Indikator 19 
(Indikator ID 60) Ausreichende Schmerzbehandlung 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Auch bei diesem Indikator ist absehbar, dass es sich um einen vorläufigen Entwicklungsstand han-
delt. Es ist zu erwarten, dass das Thema „Schmerz“ Bestandteil des generischen Fragebogens sein 
wird. Die Beurteilung, ob eine Schmerzbehandlung „ausreichend“ war, ist patientenseitig mitunter 
schwer zu beurteilen. Vielmehr sollte erfragt werden, ob eine Schmerzbehandlung erfolgt ist und ob 
diese erfolgreich war bzw. der Patient Schmerzen hatte. Gerade bei „Schmerzfragen“ ist eine Risiko-
adjustierung unerlässlich.  
 
Indikator 21 
(Indikator ID 57B) Verbesserung der Kniefunktion 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Die alleinige Erhebung und Beurteilung dieses wichtigen Qualitätsziels (Verbesserung der Kniefunk-
tion nach Eingriff) durch eine Patientenbefragung halten wir für unzureichend. Es sollten zusätzlich 
objektive Kriterien herangezogen werden. Bei Indikator 21 bleibt unklar, bei welchen Patienten (ex-
akte Diagnose/Art des Eingriffes) zu welchem Zeitpunkt die Befragung durchgeführt werden soll. Um 
eine angemessene Beurteilung dieses Indikators durchführen zu können, müssen die Messzeitpunkte 
festgelegt und die Operationalisierung dieses Indikators verbessert werden (betrifft u. a. Funktions- 
und Aktivitätsskala, Hinterlegung von Ausfüllhinweisen). In jedem Fall, muss geprüft werden, welche 
Kovariablen ggf. in die Risikoadjustierung einfließen müssen. 
 
Indikator 22 
(Indikator ID 58B) Minderung kniespezifischer Beschwerden 
Erhebung durch Patientenbefragung 

Die Linderung kniespezifischer Beschwerden soll als Gesamtscore erhoben werden. Er besteht aus 
den Parametern Schmerzlevel, Schwellung des Knies und Beseitigung von Gelenkblockaden. Aus un-
serer Sicht wird es schwierig werden, zwischen den Indikatoren 21 und 22 zu differenzieren, denn 
Beschwerden und Funktion bedingen einander. Es bleibt unklar, bei welchen Patienten (exakte Diag-
nose/Art des Eingriffes) zu welchem Zeitpunkt die Befragung durchgeführt werden soll. Um eine an-
gemessene Beurteilung des Indikators durchführen zu können, müssen die Messzeitpunkte festge-
legt und die Operationalisierung dieses Indikators verbessert werden (betrifft u. a. Schmerzskala, 
„Schwellungs- und Blockierungsskala“, Hinterlegung von Ausfüllhinweisen). 
 
Indikator 23 
(Indikator ID 10A) Indikationsqualität 

Auf Basis einer zweistufigen Klumpenstichprobe sollen Patientenunterlagen (OP-Berichte, Bilder) be-
wertet, manuell erfasst und die Bewertungsergebnisse an das AQUA Institut zurückspiegelt werden. 
Die Bewertung durch eine „Externe Begutachtung“ soll leistungserbringerbezogen eine zusammenfas-
sende Würdigung der Unterlagen umfassen und quasi in Form einer ja/nein Entscheidung beantwor-
ten, ob medizinische Fragestellung und Operationsgrund „nachvollziehbar“ sind. Der Terminus „nach-
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vollziehbar“ wird inhaltlich nicht eindeutig dargelegt bzw. nicht definiert. Es bleibt unklar, vor wel-
chem Hintergrund eine „Externe Begutachtung“ hier als neue Qualitätssicherungsinstitution in der 
sektorenübergreifenden QS installiert wird. Es wird nicht ausgeführt wie die „Externe Begutachtung“ 
zu ihren Prüfunterlagen und in der Folge zu Ergebnissen kommt, die sie dann an das AQUA-Institut 
weiterleiten soll. Es wird nicht beschrieben, aus welchen Personen, mit welcher Qualifikation, die „Ex-
terne Begutachtung“ zusammengesetzt sein sollte. Auch der Stichprobenumfang wurde nicht erläu-
tert. Eine leistungserbringerbezogene Darstellung der Ergebnisse wird nicht empfohlen. 
 
Indikator 24 
(Indikator ID 32A) Dokumentationsqualität 

Auf Basis einer zweistufigen Klumpenstichprobe sollen qualitative Patientenunterlagen (OP-Berichte, 
Bilder) bewertet und die Bewertungsergebnisse an das AQUA-Institut zurückspiegelt werden. Die Be-
wertung durch eine „Externe Begutachtung“ soll leistungserbringerbezogen und auf Basis von 4 Kate-
gorien eine zusammenfassende Würdigung der Unterlagen umfassen. Als Qualitätsziel wird „Mög-
lichst oft Erfüllung der Anforderungen an eine schriftliche und bildliche Dokumentation nach den de-
finierten Kriterien“ genannt. Es finden sich jedoch im Zähler keine Hinweise darauf, wie die unter-
schiedlichen Einzelbewertungen zu einer Gesamtbewertung verrechnet werden. Des Weiteren siehe 
die grundsätzlichen Anmerkungen zu Indikator 23 bzw. zusammenfassende Bewertung der Indikato-
ren 23, 24 und 25 weiter unten. 
 
Indikator 25 
(Indikator ID 11A) Anteil negativer Arthroskopien 

Auf Basis einer zweistufigen Klumpenstichprobe sollen qualitative Patientenunterlagen (OP-Berichte, 
Bilder) bewertet und die Bewertungsergebnisse an das AQUA Institut zurückspiegelt werden.  Die Be-
wertung durch die „Externe Begutachtung“ soll leistungserbringerbezogen eine zusammenfassende 
Würdigung der Unterlagen umfassen und in Form einer ja/nein Entscheidung beantworten, ob eine 
Arthroskopie ohne pathologischen Befund durchgeführt wurde. Es bleibt allerdings unklar, wie die 
„Externe Begutachtung“ zu ihren Ergebnissen kommt. Des Weiteren siehe die grundsätzlichen Anmer-
kungen zu Indikator 23 bzw. zusammenfassende Bewertung der Indikatoren 23, 24 und 25 weiter 
unten. Entgegen des Panelvotums empfiehlt AQUA die Streichung dieses Indikators 
 

Zusammenfassende Bewertung der Indikatoren 23, 24 und 25 

Von Seiten des AQUA-Instituts wird zur Erhebung der Indikatoren 23, 24 und 25 eine neue „Daten-
quelle“ aufgeführt, die „Externe Begutachtung“ genannt wird. Aus Sicht des GKV-SV sieht die Qesü-
Richtlinie, insbesondere basierend auf den Rechtsgrundlagen des § 137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V sowie den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 299 SGB V, solche „Externen Begutachtungen“ nicht vor. 
Auch Anlage A der Aufgabenbeschreibung für das AQUA-Institut und das Methodenpapier des AQUA-
Instituts beinhalten dieses Instrument nicht.  
 
Im Rahmen der Erfüllung des Entwicklungsauftrags erfolgten (wie von AQUA dokumentiert) Indikator-
anpassungen auf Grundlage von Abstimmungsgesprächen mit der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV). Als Handlungs- und Legitimationsgrundlage wurde offensichtlich die Qualitätsprüfungs-
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richtlinie nach § 136 Abs. 2 SGB V angesehen. Die Rechtsgrundlage des § 136 Abs. 2 SGB V vergibt 
einen spezifischen gesetzlichen Prüfauftrag gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen, der nicht 
auf die sektorenübergreifende Qualitätssicherung übertragbar ist. Dies gilt ebenso wenig für den da-
tenschutzrechtlichen Hintergrund, der die Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gemäß § 136 Abs. 2 SGB 
V (i. V. m. § 285 Abs. 1 Nr. 6 SGB V) nur für diese Prüfungen dazu berechtigt Sozialdaten (wie Bilder 
etc.) zu nutzen. Daten aus diesen Prüfungen dürfen darüber hinaus nicht von der KV weitergeben 
werden. Ein entsprechendes Rechtsgutachten wurde aktuell im G-BA in der AG Qualitätsprüfungs-
richtlinie beraten.  
 
Es ist mithin nicht möglich –wie vom AQUA-Institut vorgesehen - die Dokumentationsverantwortung 
und Primärdatengenerierung einer „Stelle“ zu zuweisen, die eine externe Begutachtung durchführt. 
Die Dokumentationsverantwortung liegt derzeit von Gesetzes wegen ausschließlich bei den Ärzten 
bzw. Leistungserbringern. Es ist somit ebenfalls nicht möglich, dass diese „Stelle“ die Daten struktu-
riert an die Datenannahmestelle weiter leitet. Die Qesü-Richtlinie sieht, die gesetzlichen Möglichkei-
ten berücksichtigend, einen solchen Datenfluss daher auch nicht vor. Es ist ferner unklar, wie das Da-
tenprüfprogramm die Daten der „Externen Begutachtungen“ einbeziehen sollte. Die Qesü-Richtlinie 
sieht, basierend auf den Vorgaben des § 299 SGB V, Datenannahmestellen und Auswertestellen vor. 
Der Datenfluss erfolgt dabei grundsätzlich elektronisch, in elektronisch auswertbarer Form und unter 
Einbeziehung von Datenannahme- und Vertrauensstelle an die Bundesauswertungsstelle. Der § 299 
SGB V sieht vor, dass die festgelegten Daten von den an der vertragsärztlichen Versorgung teilneh-
men Ärzten bzw. übrigen Leistungserbringern zu übermitteln sind, nicht aber von anderen Dritten. Es 
ist dabei zudem auszuschließen, dass die Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen oder deren 
Verbände Kenntnis von Daten erlangen […]. Der G-BA hat in der Qesü-Richtlinie festgelegt, dass die 
zuständige Stelle für die Bewertung der von den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern 
übermittelten Qualitätssicherungsdaten, die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) ist. Diese Bewertung 
basiert ausschließlich auf den von der Auswertungsstelle festgestellten Auffälligkeiten. Andere „Stel-
len“ zur Bewertung der Qualität sind nicht vorgesehen. Das AQUA-Institut hat damit bei der Anpas-
sung der drei ursprünglichen Indikatoren die Vorgaben der Qesü-Richtlinie sowie der gesetzlichen 
Grundlagen für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung unberücksichtigt gelassen. 
 
Vor diesem Hintergrund weisen wir an dieser Stelle nochmals auf die notwendige Beachtung der Vor-
gaben der Qesü-Richtlinie hin. In dieser Richtlinie wurden die infrastrukturellen und verfahrenstech-
nischen Grundlagen zur Bemessung der Versorgungsqualität durch das Erheben von Daten bei den 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern und deren untereinander erfolgenden Vergleich 
festgelegt.  
 
Dies bedeutet nicht, dass der GKV-SV eine „Externe Begutachtung“ grundsätzlich ablehnt. Bei be-
stimmten Fragestellungen wäre ein solches Instrument möglicherweise eine innovative, qualitative 
Bereicherung. Vorangehen müsste aber in jedem Fall eine Prüfung bzw. Änderung der Rechtsgrundla-
gen, dies betrifft u. a. das SGB V, die Qesü-Richtlinie und den Datenschutz. Des Weiteren wären Bera-
tungen grundsätzlicher Natur innerhalb der Gremien des G-BA erforderlich. Auch das Konzept für das 
qualitative „Instrument“ müsste ausgestaltet werden. Unter anderem wären Regelungen zur Zusam-
mensetzung der sektorenübergreifenden Begutachtungsgruppe, deren Qualifikation, den Bewer-
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tungskriterien, dem konkreten Ablauf im Rahmen der Qesü-Verfahren und zu Größe der Stichprobe 
getroffen werden. In absehbarer Zeit ist dies nicht zu erwarten. 
 

5.2 Öffentliche Berichterstattung 
Hinsichtlich der Eignung für eine einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung wurden in der 
zweiten postalischen Bewertungsrunde lediglich vier (!) der 26 Indikatoren von den Experten als ge-
eignet bewertet. Auch nach Diskussion im Rahmen des Paneltreffens wurde die Gesamtzahl nicht 
nach oben hin korrigiert. Interessanterweise wurde bei vier Indikatoren die postalische Einschätzung 
revidiert, so dass zwei weitere als geeignet für die öffentliche Berichterstattung angesehen wurden, 
zwei der schriftlich konsentierten jedoch nicht mehr. 
 
Diese Einschätzung des Panels, insbesondere im Vergleich zur genau entgegen gesetzten Tendenz im 
Verfahren Kolorektales Karzinom, ist bemerkenswert und kritisch zu hinterfragen. Der Abschlussbe-
richt sollte um die Begründungen, weshalb das Panel sich gegen eine Veröffentlichung der übrigen 
Indikatoren entschieden hat, ergänzt werden. Offen ist bis dato auch, welche der Indikatoren das A-
QUA-Institut als geeignet für eine Publikation ansieht oder welche Gründe jeweils gegen eine Veröf-
fentlichung, sprechen. Dies betrifft insbesondere auch jene Indikatoren, die via Patientenbefragung 
erhoben werden sollen. Wir bitten daher um eine entsprechende Ergänzung.  
 
Wir möchten erneut betonen, dass wir grundsätzlich die Veröffentlichung der Ergebnisse aller Quali-
tätsindikatoren anstreben. Für uns stellt sich daher auch die Frage nach dem prinzipiellen Nutzen ei-
nes Qualitätsindikators, wenn für ihn auch mittel- bis langfristig keine Berichterstattung für die Öf-
fentlichkeit erfolgen soll. 
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6. Zum Kapitel Instrumente 
Im Kapitel 7 des Vorberichtes werden die Instrumente (Datenquellen) und Erhebungsformen beschrie-
ben. AQUA gibt an, bei der Auswahl die Grundprinzipien Datensparsamkeit, gegenwärtige Dokumen-
tationspraxis und Datengüte des Qualitätssicherungsprozesses zu beachten. Die Auswahl erfolgt mit 
dem Ziel, die Indikatoren inklusive der Felder für die Risikoadjustierung abbilden zu können sowie 
erste Plausibilitätsprüfungen auf Ebene des Datensatzes zu ermöglichen. Einige Ergebnisse dieser 
Entwicklungsleistung werfen noch Fragen auf bzw. sind unvollständig oder fehlerhaft. 
 
Bei der Aufführung der Datenquellen würde die von AQUA in den Indikatoren 23, 24 und 25 ange-
führte Datenquelle „Externe Begutachtung (manuelle Erfassung)“ fehlen. Es ist inhaltlich wiederum 
korrekt, dass diese Datenquelle hier nicht genannt wird, denn sie ist, im Rahmen eines sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherungsverfahrens, derzeit gesetzlich nicht gegeben. Bei den Einrichtungen 
mit stationären Behandlungsfällen fehlen als dritter Aufzählungspunkt die Krankenhäuser nach § 108 
SGB V, die belegärztliche Leistungen erbringen (belegärztliche Leistungen am Krankenhaus sind stati-
onäre Behandlungsfälle). Die ärztlichen Leistungen des Belegarztes werden entweder über EBM abge-
rechnet und vergütet oder der Belegarzt hat einen Honorarvertrag mit dem Krankenhaus geschlossen 
und erhält vom Krankenhaus sein Honorar. In beiden Fällen rechnet das Krankenhaus die allgemeinen 
Krankenhausleistungen über § 301 SGB V über eine DRG ab (entweder aus dem Belegarztkapitel oder 
eine DRG der Hauptabteilung, diese dann aber nur zu 80 %). Bei den Einrichtungen mit ambulanten 
Behandlungsfällen muss beim zweiten Spiegelstrich korrigiert werden, dass die ermächtigten Ärzte 
mit der KV abrechnen und nicht nach § 301 direkt mit der Krankenkasse. Es sind noch Facharztpra-
xen und Medizinische Versorgungszentren zu ergänzen, die im Rahmen von § 140a SGB V ebenfalls 
Arthroskopien erbringen. 
 
Bei der Aufzählung der Berufsgruppen fehlen, sofern diese die Voraussetzungen erfüllen, die Allge-
meinchirurgen. Die berufsrechtliche Erlaubnis zur Durchführung einer Arthroskopie liegt nicht aus-
schließlich beim Facharzt für Unfallchirurgie oder Orthopädie. 
 
Externe Gutachter im Rahmen der Stichprobenprüfung nach der QBA-RL (aufgeführt unter „Sonstige„) 
sind eine Personengruppe, deren Existenz und Beteiligung die Qesü-Richtlinie nicht vorsieht (siehe 
ausführliche Anmerkungen an anderer Stelle).  
 
Im vorletzten Absatz auf Seite 89 wird dargestellt, dass der Filter für ambulante Leistungen eine 
Kombination aus OPS-Kodes und EBM bilden soll. Während die Dokumentation von OPS-Codes in 
Selektivverträgen der Krankenkassen umgesetzt ist, ist die Angabe von EBM-Ziffern eher unüblich 
und entspricht nicht dem gängigen Vergütungssystem für diese Verträge der Integrierten Versor-
gung, die sich eher am DRG-System orientiert. Für andere Vertragsformen kann nur davon ausge-
gangen werden, dass OPS-Codes und Diagnosen zu dokumentieren sind. Es ist daher ein weiterer 
„QS-Filter“ zu definieren, der die Leistung anhand eines weitgehend abrechnungsunspezifischen Al-
gorithmus (unter Berücksichtigung von OPS und Diagnose) identifiziert.  
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Als Auslösemechanismus für die Verpflichtung zur QS-Dokumentation beim Follow-up wird unter an-
derem ein Marker auf der elektronischen Krankenversicherungskarte (eGK) in Kombination mit dem 
QS-Filter vorgeschlagen. Grundsätzlich erscheint eine Markierung auf der eGK geeignet, Leistungs-
erbringer darauf aufmerksam zu machen, dass der von ihm behandelte Patient an einem QS-
Verfahren teilnimmt. Insofern wäre sie eine geeignete Methode, um die Vollzähligkeit von Datenerhe-
bungen durch Leistungserbringer für QS-Zwecke zu fördern. Allerdings kann eine solche Markierung 
bei der aktuellen Spezifikation der elektronischen Gesundheitskarte nicht mehr berücksichtigt werden 
sondern allenfalls bei einer Erweiterung aufgenommen werden. Da die Möglichkeit einer Mehrpunkt-
messung ein unverzichtbares Kernelement der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung darstellt, 
bitten wir um konkrete Darlegung eines alternativen Vorgehens bei den entsprechenden Indikatoren. 
 
Geplant ist die Durchführung einer Vollerhebung. Lediglich die Indikatoren, die als Patientenbefra-
gung geplant sind oder sich auf die Indikations- und Dokumentationsqualität (Indikatoren 23 und 24) 
beziehen, sollen per Stichprobenverfahren erhoben werden. Unbenommen der Hinweise an anderer 
Stelle zu dem Vorschlag einer „Externen Begutachtung“, wurde nicht dargelegt, wie für diese Indikato-
ren das Stichprobenverfahren im Kontext des Probebetriebes spezifiziert werden kann (Anmerkung in 
Indikatorenblättern, Anhang D) und wie es in die Datenflüsse eingebunden sein soll. Es fehlt die Me-
thodik der Stichprobenauswahl und Festlegung einer Stichprobengröße. Zu bedenken ist dabei auch, 
wie die Beurteilerübereinstimmung (Reliabilität) der Gutachter selbst als Kennzahl festzustellen ist. 
Diese Kennzahl ist notwendig, wenn Qualitätsbewertungen von Dritten übernommen werden sollen. 
 
Die Begründung für die datenbasierte Vollerhebung auf Seiten der Leistungserbringer kann nachvoll-
zogen werden. Die Empfehlung eines länderbezogenen Verfahrens erscheint plausibel. Allerdings 
fehlt noch eine Darstellung wie die Ergebnisse der Bundesauswertung bei Fallkonstellationen über 
Ländergrenzen hinweg, übermittelt werden. Bei einer solchen Konstellation benötigen mehrere LAG 
differenzierte Bewertungen als Grundlage der Einzelbeurteilungen. 
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7. Zum Kapitel Dokumentation  
Das Kapitel „Dokumentation“ beinhaltet Ausführungen zur Entwicklung der Datenfelder, Ausfüllhin-
weisen, Vorschlägen zur Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung sowie zur Datenvalidierung. 
Auf einige Unstimmigkeiten der Datenfelder haben wir bei den Anmerkungen zu den Indikatoren be-
reits hingewiesen. Nach unserem Dafürhalten dürfen keine Diskrepanzen und Uneindeutigkeiten zwi-
schen den Freitextformulierungen im Vorbericht (Hauptdokument), den Indikatorenbeschreibungen 
im Anhang D, den Teildatensätzen (Anhang E) und den Ausfüllhinweisen (Anhang F) bestehen. Diese 
Maxime sehen wir als noch nicht vollständig umgesetzt an. 
 
Das Auslösekriterium für den Qualitätssicherungsfilter ist ein obligates Datenfeld eines jeden Indika-
tors. In den Indikatorendatenblättern wird für die Indikatoren dargestellt: „Mindestens eine Prozedur 
aus den verfahrensspezifischen OPS-Kodes gemäß „Auslösekriterium QS-Filter zur Indexleistung“. 
Nach unserer Einschätzung ist das Auslösekriterium für den QS-Filter bei der Indexleistung bei eini-
gen Indikatoren noch unvollständig oder zu unspezifisch. EBM-Ziffern wurden bis dato in den Indika-
torenblättern nicht aufgeführt. Trotz unterschiedlicher Krankheitsbilder/Grundgesamtheiten die be-
trachtet werden (und abweichend zu den bis dato entwickelten Verfahren), wird der Diagnoseschlüs-
sel (ICD) als Filter generell nicht ergänzend herangezogen. Bei einzelnen Indikatoren könnte eine 
Kombination von Prozeduren- und Diagnoseschlüssel zu einer Präzisierung und einem Informations-
gewinn beitragen. Wir halten daher die Angabe solcher Kombinationen (OPS und ICD) für unbedingt 
erforderlich, auch um die Leistungen in Selektivverträgen identifizieren zu können. 
 
Das Problem der „schwierigen“ Auslösung der Dokumentationspflicht wurde bei manchen Indikatoren 
kreativ gelöst. Für einige  Qualitätsaspekte scheint beispielsweise die Erhebung via Patientenbefra-
gung eine machbare und gute Option darzustellen. Das Modul bzw. der Teildatensatz „Arthroskopie 
am Kniegelenk: Externe Begutachtung“ ist im Kontext dieses Qesü-QS-Verfahrens nicht einsetzbar. 
Wir erwarten daher, dass das AQUA-Institut für diese, nach entsprechender wissenschaftlicher Litera-
turrecherche erarbeiteten und im Panel konsentierten Indikatoren, die Dokumentation noch entwickelt 
und im Abschlussbericht ergänzt. 
 
Zur Dokumentation der Patientenbefragung kann derzeit noch keine Stellung genommen werden, da 
das Verfahren sich noch in der Entwicklungsphase befindet. Der Hinweis auf den im Internet abrufba-
ren „Bericht zur Datenvalidierung 2010“ ist nicht korrekt. Dieser Bericht bezieht sich auf die QSKH-
Richtline. Vorgeschlagene Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfungen der Daten wurden lediglich 
kurz angerissen; eine vollständige Darstellung wäre wünschenswert. Es fehlt eine Darstellung der ge-
planten Auswertungskonzepte. Diese Darstellung ist als Grundlage zur Erstellung einer themenspezi-
fischen Bestimmung erforderlich. Nach unserem Dafürhalten sollte dieses Konzept vor der Datener-
hebung entworfen werden, da ansonsten nicht gewährleistet ist, dass alle erforderlichen Daten in der 
erforderlichen Form zur Verfügung stehen werden. Auch die EDV-technische Aufbereitung kann letzt-
endlich ohne Vorliegen eines Auswertungskonzepts nicht beauftragt werden. 
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Im Vorbericht bleibt unklar, welche Leistungserbringer für die Ausprägungen der Indikatorenergeb-
nisse verantwortlich sind (Zuschreibbarkeit) und welche darauf aufbauenden Instrumente zur Quali-
tätsverbesserung empfehlenswert sind. Diese Darstellung ist ebenfalls als Grundlage zur Erstellung 
einer themenspezifischen Bestimmung erforderlich. 
 
Für einen externen Qualitätsvergleich ist die Zuordnung einer Verantwortlichkeit essentiell, damit ge-
zielt Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung eingeleitet werden können. Da im sektorenübergreifen-
den Verfahren nicht immer ein einzelner Leistungserbringer für das Ergebnis eines Indikators Verant-
wortung trägt, ist eine Darstellung erforderlich, welche spezifischen Vorgehensweisen empfohlen 
werden, wenn ein auffälliges Ergebnis auftritt. Die mit der Umsetzung beauftragten Stellen benötigen 
klare Maßgaben zum Umgang mit den Ergebnissen und der Einleitung von Maßnahmen, um eine bun-
deseinheitliche Durchführung zu gewährleisten.  
 
Es sollte daher im Abschlussbericht für jeden Indikator dargestellt werden, wer für die Ausprägung 
des Indikatorergebnisses verantwortlich ist und wie das Ziel der Vernetzung und Verbesserung der 
interdisziplinären Zusammenarbeit an einrichtungsübergreifenden Schnittstellen erreicht werden 
kann, sofern die Ergebnisqualität nicht bzw. nicht von vorneherein einem bestimmten Leistungserb-
ringer zuweisbar ist. 

 

8. Zum Kapitel Empfehlungen zur Umsetzung  
Der GKV-SV begrüßt grundsätzlich, dass in diesem Vorbericht auch Umsetzungsfragen adressiert 
werden. Den Analysen und Handlungsableitungen des AQUA-Instituts kann jedoch nur bedingt ge-
folgt werden. 
 
Insgesamt 13 Indikatoren werden als Indikatoren mit offenen Regelungsbereichen deklariert. Sie 
betreffen unter anderem ein wesentliches Element dieses sektorenübergreifenden Verfahrens: die 
Einbeziehung eines Follow-up sechs Wochen nach dem Eingriff. Erfasst werden sollen die in diesem 
Zeitraum erfolgten Behandlungen wegen Komplikationen (Indikator 10), eine stationäre Aufnahme 
wegen Komplikationen nach ambulant erfolgter Arthroskopie (Indikator 13) sowie eine Kontrollunter-
suchung nach stattgehabter vorderer Kreuzbandrekonstruktion (Indikator 14). Wir halten es für nicht 
zielführend, bezüglich der Auslösung der Dokumentationspflicht auf den derzeit nicht vorhandenen 
QS-Marker auf der elektronischen Gesundheitskarte zu verweisen und als Konsequenz die betroffe-
nen Indikatoren auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Abgesehen von den acht via Patientenbefragun-
gen zu erhebenden, werden im Abschlussbericht konkrete Vorschläge für die Datenerhebungen bei 
den jeweiligen Follow-up Indikatoren erwartet. Ein sektorgleiches Verfahren ohne Follow-up (mit 
Ausnahme einer partiellen Reoperationsrate nach VKB-Plastik) ist nicht das, was vor dem Hintergrund 
der vom G-BA beauftragten Entwicklungsleistung von Seiten des GKV-SV als Ergebnis der Entwick-
lungsarbeiten erwartet wird. 
 
Unabhängig davon sind wir der Meinung, dass mit Ausnahme der per Patientenbefragung zu erhe-
benden Indikatoren, alle vom AQUA-Institut entwickelten Indikatoren gemeinsam EDV- bzw. informa-
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tionstechnisch aufbereitet und in die Machbarkeitsprüfung und den Probebetrieb gegeben werden 
sollten. Diese Entwicklungsschritte sind nach unserer Auffassung durchaus in einem quasi „experi-
mentellen Setting“ zu leisten und werden weitere wertvolle Informationen liefern, die den Gremien des 
G-BA bei der Entscheidung der Auswahl spezifischer Indikatoren, in Vorbereitung der Umsetzung des 
Verfahrens in den Regelbetrieb, dienlich sein können. Dass das „Problem“ der zuverlässigen und auf-
wandsarmen Auslösung der Dokumentationspflicht grundsätzlich gelöst werden muss, ist unbenom-
men und wird nicht in Frage gestellt. 
 
Wir bitten um Erläuterung der auf Seite 101 getätigten Aussage hinsichtlich einer „besonderen Her-
ausforderung bei der Zusammenführung der Daten mit der Indexleistung“. Inwiefern stellt die Daten-
zusammenführung in diesem Verfahren ein besonderes Handlungsfeld dar?  
 
Wie schon an anderer Stelle des Berichtes ausführlich erläutert wurde, stellt die vorgeschlagene „Ex-
terne Begutachtung“ im Rahmen von Stichproben keine im Rahmen des beauftragten Verfahrens legi-
timierte Option dar. Die Entwicklungsleistung der betreffenden Indikatoren, Instrumente und Doku-
mentation wird als noch nicht abgeschlossen angesehen. Daher kann auch zur Umsetzung dieser In-
dikatoren keine Stellung bezogen werden. 
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