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Dokumentation und Würdigung der Stellungnahme der Bundesärztekammer (BÄK) 

Anmerkungen, Änderungsvorschläge Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge 

Inhalte des Vorberichts 

Der Vorbericht besteht aus neun Kapiteln und wird ergänzt durch einen umfangreichen 
Anhang, der u. a. Rechercheergebnisse, Bewertungsergebnisse, Indikatorenblätter und 
Datensätze enthält. Die Strukturierung ist übersichtlich und inhaltlich gut nachvollziehbar. 
Auffällig sind einige Detailänderungen gegenüber dem Vorbericht zur 
Hüftendoprothesenversorgung vom 07.09.2011. So ist z.B. zu Beginn die Kapitelstruktur 
geändert worden. Im Indikatorenregister im Anhang D werden Auslösekriterien nicht mehr 
für jeden Indikator getrennt dargestellt. 

Die Kapitelstruktur des Berichts ergibt sich zum einen aus der verbindlichen Gliederungsvor-
gabe, für die sich während der Verfahrensentwicklung Anpassungen ergeben haben. Zum an-
deren sind Abweichungen zwischen beiden Berichten verfahrensspezifischen Anpassungen 
geschuldet, die sich aus inhaltlichen Überlegungen ergeben. Der Bericht zur 
Knieendoprothesenversorgung ist konform mit der gemeinsam mit dem G-BA abgestimmten 
und derzeit verbindlich zu verwendenden Gliederung. 

Kapitel 1 Auftrag durch den G-BA 

Erstmals wird die Auftragskonkretisierung zwischen G-BA und AQUA-Institut genauer be-
schrieben. Das fördert die Transparenz. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Kapitel 2 Hintergrund 

Das Kapitel beschreibt Anatomie und Pathophysiologie des Kniegelenks sowie Hinter-
gründe der Erkrankungen, die mit einer Knieendoprothese versorgt werden. Einzelaspekte 
der Knieendoprothesenversorgung wie Diagnostik, Indikationsstellung, OP-Technik, Kom-
plikationen u. Ä. werden erörtert. Abschließend dient ein idealisierter Behandlungspfad 
der Visualisierung der Versorgung.  

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Kapitel 2 enthält an vielen Stellen Redundanzen und wirkt insgesamt zu lang. Das eigentli-
che patientenrelevante Outcome der Knieendoprothesenversorgung, also die Selbststän-
digkeit im Alltag und die Schmerzfreiheit bei den betroffenen Patienten, kommen in der 
Diskussion hingegen etwas zu kurz. Ebenso hätte die besondere Rolle, welche die Rehabi-
litation für das Outcome spielt, sowie die Konsequenzen die sich daraus ergeben, dass der 
Reha-Sektor gar nicht Teil des QS-Verfahrens ist, stärker herausgestellt werden können. 
Gleiches gilt für die Bedeutung der Qualität der Implantate, bzw. die Diskussion, wie weit 
Behandlungsqualität und Materialqualität zu unterscheiden sind.  

Die Darstellung der für das inhaltliche Verständnis sowie die Interpretation der Ergebnisse des 
Entwicklungsverfahrens erforderlichen medizinischen Hintergründe orientiert sich an dem 
Personenkreis, den der Bericht adressiert. Dieser umfasst in erster Linie die interessierte Öf-
fentlichkeit (z.B. Patienten), das Fachpublikum aus dem Bereich der Qualitätssicherung sowie 
die medizinischen Experten. Die gewählte medizinische Detailtiefe sowie der Sprachstil ver-
suchen, diesem heterogenen Adressatenkreis gerecht zu werden. Dementsprechend stellt die 
gewählte Darstellungsform einen notwendigen Kompromiss dar. Für die Anfertigung des Ab-
schlussberichts wurde der Vorbericht auf vermeidbare Redundanzen geprüft und bei Bedarf 
angepasst. 

Ebenso wurden Ergänzungen vorgenommen, um die patientenseitigen wichtigen Endpunkte 
(Schmerzfreiheit, selbstständige Lebensführung) eines knieendoprothetischen Eingriffs stär-
ker herauszustellen (Abschnitt 2.2.8). 

Der Bericht verweist an mehreren Stellen auf die wichtige Funktion der Rehabilitation als Teil 
der Leistungskette und bringt Bedauern darüber zum Ausdruck, dass es aufgrund der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen keine Möglichkeit der umittelbaren Berücksichtigung dieses 
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Versorgungsbereichs für die vorliegende Verfahrensentwicklung gibt. Als Konsequenz daraus 
ergibt sich, wie im Bericht dargestellt, dass dieser Versorgungsbereich weitgehend unberück-
sichtigt bleiben muss. Zwei der Indikatoren (QI 19, 20) im vorliegenden Indikatorenregister 
berücksichtigen die Rehabilitation in einer indirekten Art und Weise. In Kapitel 2 wurde an 
geeigneter Stelle die Rolle der Rehabilitation/Anschlussheilbehandlung am Genesungspro-
zess stärker herausgestellt. 

Der Abschnitt 2.2.6 des Berichts widmet sich der Produktqualität als wichtigem Einflussfaktor 
auf das Outcome und stellt diese neben die Behandlungsqualität als wichtige Säule. 

Erstmals wird in einem Vorbericht methodisch die Begrifflichkeit der „Teilaspekte A - F“ 
der Qualitätssicherung eingeführt. Der Nutzen dieser Unterteilung und ihr Zusammenhang 
mit dem „Qualitätsmodell“ laut AQUA-Methodenpapier Version 2.0 vom 30.06.2010 er-
schließt sich nicht. 

Die Unterteilung in Teilaspekte sollte für den Leser eine bessere Orientierung bei der Zuord-
nung der Textteile zu den zugehörigen Pfadabschnitten ermöglichen und besitzt darüber hin-
ausgehend keine methodischen Implikationen.  

Kapitel 3 Methodik 

Der grundsätzliche Ablauf der Indikatorenentwicklung bei AQUA wird in bekannter Weise 
übersichtlich dargestellt.  

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Kapitel 4 Entwicklung des Indikatorenregisters 

Es werden die Entwicklungsschritte von der Recherche bis zum Indikatorenregister darge-
stellt. Die dargestellten Rechercheschritte sind gut nachvollziehbar. Die geringe Zahl der in 
der Vorrecherche gefundenen HTA-Berichte ist unter Berücksichtigung der Bedeutung der 
Knieendoprothesenversorgung allerdings erstaunlich. Erfreulicherweise werden erstmals 
in einem Vorbericht Details zu den Diskussionen im Scoping-Workshop dargestellt.  

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Kapitel 6 Abgestimmtes Indikatorenset 

Das abgestimmte Indikatorenset, das aus 29 Indikatoren besteht, wird näher vorgestellt. 
AQUA ergänzt einen weiteren Indikator zum Zwei-Jahres-Follow-Up. Unter dem Unterkapitel 
„Würdigung der Indikatoren“ werden verschiedene Aspekte der Indikatoren diskutiert. 
Durch die Rubrik „Paneldiskussion, Indikatormodifikation“ lassen sich die Gründe für die 
Modifikationen der Indikatoren gut nachvollziehen.  
Wie schon zu früheren Vorberichten angemerkt überschneiden sich die Tabellen in Kapitel 
6.2 mit dem Anhang D (z.B. „Hintergrund“ identisch mit „Begründung“, „Grundgesamtheit“ 
mit „Nenner“), was die Lesbarkeit erschwert. Die Bundesärztekammer schlägt vor, diese 
beiden Tabellen zukünftig zusammenzufassen. Unnötig ist die Wiederholung des Textblocks 
zum Ausschluss von Tumorerkrankungen bei jedem der 30 Indikatoren. Erstmals werden 
nicht empfohlene oder nicht umsetzbare Indikatoren direkt im Indikatorenblatt im Anhang 
markiert. 

Die beabsichtigte Trennung der Indikatorendatenblätter (Anhang D) von der tabellarischen 
Darstellung in Kapitel 6.2 des Berichts resultiert aus der jeweils unterschiedlichen Intention 
der Darstellungen: Die Indikatorendatenblätter sind eine Deskription eines Indikators und 
seiner Rationale und enthalten die für seine edv-technische Umsetzung erforderlichen Anga-
ben. Die in Kapitel 6.2 des Berichts dargestellten Tabellen fassen die eher qualitativen Aspek-
te der Indikatoren zusammen (Paneldiskussionen, Indikatormodifikationen) und würdigen die 
Indikatoren unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Eigenschaften. Beide Darstellungen 
ergänzen einander.  



Knieendoprothesenversorgung – Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht vom 08. Februar 2012 

AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH  Seite 4 

Anmerkungen, Änderungsvorschläge Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge 

Zur Auswahl beziehungsweise zur Operationalisierung der Indikatoren ist anzumerken: 

Der anspruchsvollen Fragestellung, wie man die richtige Indikation für einen Eingriff opera-
tionalisiert, hat man sich genähert, indem man die Kriterien des bestehenden EQS-
Verfahrens übernahm und einen weiteren Röntgenscore (Primäreingriffe) bzw. eine 
Schlüsselliste des Europäischen Endoprothesenregisters (Wechseleingriffe) hinzufügte. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Warum Ersteingriffe und Wechsel – außer bei der Indikationsstellung – ohne weitere Diffe-
renzierungen jeweils zu einer Kennzahl zusammengefasst werden, ist schwer nachvoll-
ziehbar. Sachgerechter wäre an vielen Stellen zumindest eine zusätzliche Stratifizierung, 
um den unterschiedlichen Risiken dieser Eingriffe gerecht zu werden. 

Eine Stratifizierung nach Eingriffsart soll erfolgen. Im Bericht (Kapitel 6.2.) sowie in den An-
hängen wurde diese Absicht an geeigneter Stelle deutlicher hervorgehoben. 

Ein Teil der Patientenbefragungsitems (z.B. Partizipation, Aufklärung) wäre eher im generi-
schen Fragebogen anzusiedeln und hätte hier gar nicht entwickelt werden müssen. 

Zum Zeitpunkt der Panels lag noch kein finales generisches Instrument vor. Es ist richtig, dass 
ein Teil der im Panel verfahrensspezifisch mit „relevant“ bewerteten Indikatoren sehr wahr-
scheinlich später Bestandteil des generischen Instruments sein werden.   

Die Anwendung eines etablierten Patientenbefragungsscores ist sicherlich ein richtiger 
Schritt. Die Zahl der Befragungszeitpunkte steigt damit allerdings erstmals auf drei, was 
das Verfahren komplexer macht. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Ob ein composite measure mit der Zusammenfassung von einer Vielzahl unterschiedlichs-
ter Komplikationen – hier unverständlicherweise als „unerwünschte Ereignisse“ bezeich-
net – bei Ersteingriffen und Wechseln noch inhaltlich interpretierbar und für den Struktu-
rierten Dialog noch aussagekräftig sein wird, ist offen. 

Die Zusammenfassung unterschiedlicher Indikatoren kann aus methodischen wie inhaltichen 
Gründen sinnvoll sein. In den bestehenden Verfahren der esQS gibt es zahlreiche Beispiele 
von Indikatoren (in der primären Knieendoprothetik (17/5) etwa QI9a: allgemeine postopera-
tive Komplikationen), die mehrere Komplikationen zusammenfassen und sich seit langem im 
Strukturierten Dialog bewähren. Grundsätzlich lässt daher auch eine deutlich größere Anzahl 
zusammengefasster Komplikationen keine wesentlichen Probleme ewarten 

Eine Reihe von Prozessindikatoren wird vorgeschlagen, später aber vom AQUA-Institut 
nicht mehr empfohlen.  

Für die angesprochenen Indikatoren werden begründet keine Umsetzungsempfehlungen aus-
gesprochen. Dies erfolgt unter anderem aus einer methodischen sowie inhaltlichen Rationa-
len heraus. Aus Sicht des AQUA-Instituts ist durch deren Nichtberücksichtigung bei gleichzei-
tiger Datensatzverschlankung kein relevanter Informationsverlust zu erwarten. 
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Wie schon zum Vorbericht Hüftendoprothesenversorgung angemerkt, dürfte der Indikator 
zur leitliniengerechten Thromboseprophylaxe in dieser Form wirkungslos sein, da er 
schlecht operationalisiert ist. 

Der in der Stellungnahme angesprochene Indikator wurde vom AQUA-Institut begründet nicht 
zur Umsetzung empfohlen. 

Eine Reihe von Follow-Up-Indikatoren mit stationärer Wiederaufnahme wird dargestellt. 
Zur Auslösung wird lediglich eine „Nutzung des Datenpools der Krankenkassen“ erwähnt. 
Details bleibt der Bericht schuldig. 

Die Nutzung von Routinedaten der Krankenkassen wurde durch Anpassung des § 299 SGB V 
zunächst ermöglicht. Die weitere Ausgestaltung muss insbesondere durch die Mitgliedskas-
sen und den GKV-SV auf den Weg gebracht werden.  

Nachbehandlungsindikatoren werden vorgeschlagen, aber mangels Auslösemechanismus 
als gegenwärtig nicht umsetzbar gekennzeichnet.  

In Kapitel 7.4 sowie in Abschnitt 9.2.3 des Berichts werden die für ein ambulantes Follow-up 
denkbaren Auslösemechanismen erschöpfend vorgestellt und diskutiert. Keiner der Mecha-
nismen eignet sich jedoch derzeit als Variante für eine Auslösung. Dies resultiert neben einer 
zu erwartenden erheblich eingeschränkten Datenvalidität auch aus edv-technischen Limita-
tionen und verhindert eine Umsetzung der angesprochenen Indikatoren. Die vom AQUA-
Institut favorisierte elektronische Auslösung, etwa durch die Verwendung geeigneter Signal-
geber auf der elektronischen Gesundheitskarte, stellt derzeit bedauerlicherweise keine Option 
dar. 

Im Unterkapitel „Bewertung der der Ergebnisse“ werden im Laufe des Panelverfahrens 
ausgeschlossene Indikatoren aufgeführt und kurz erläutert. Im Sinne der Transparenz ist 
dies zu begrüßen.  

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Erstmals führt das AQUA-Institut ein Unterkapitel „nicht zur Umsetzung empfohlene Indi-
katoren“ ein. 7 von 29 Indikatoren sollen nicht mehr weiter betrachtet werden, v. a. mit der 
wenig stichhaltigen Begründung, es seien keine Qualitätsunterschiede zu erwarten. Diese 
Vorgehensweise ist ungewöhnlich und dürfte nicht nur im Expertenpanel, das diese Indika-
toren gemeinsam mit dem AQUA-Institut entwickelt hat, zu Irritationen führen. 

Das AQUA-Institut als wissenschaftlich unabhängige Institution spricht für die sieben Indika-
toren begründet keine Umsetzungsempfehlung aus. Die Entscheidung wird für jeden dieser 
Indikatoren bzw. jede dieser Indikatorengruppen im Bericht dokumentiert und orientiert sich 
vor allem an zwei Argumentationslinien: Zum einen sind, das zeigen Erfahrungen aus den be-
stehenden Verfahren der esQS, Indikatoren mit einem sehr hohen Erreichungsgrad (Deckenef-
fekte) ggf. nicht in der Lage, noch ausreichend zwischen Leistungserbringern bzw. guter und 
schlechter Qualität zu diskriminieren bzw. können ein Hinweis auf bereits ausgeschöpfte Qua-
litätspotenziale sein. Zum anderen sollte auf Prozessabfragen durch Selbsauskunft durch die 
Krankenhäuser zugunsten der Erfassung von Ereignissen (Komplikationen, funktionelle 
Outcomes) verzichtet und damit eine Möglichkeit zur Datensatzverschlankung genutzt wer-
den. Darüber hinaus wird ein Indikator ausgeschlossen, weil er eine von den Krankenhäusern 
freiwillig zu erbringende Leistung (Datensatzlieferung an das EPRD) erfasst.  

Angesichts der zahlreichen Einschränkungen des Indikatorensets ist die abschließende 
Aussage des Kapitels 6 erstaunlich, dass die Knieendoprothesenversorgung „durch das 
vorliegende Indikatorenset vollständig abgebildet“ sei. 

Das vom AQUA-Institut empfohlene Indikatorenset spricht alle im Versorgungspfad abgebilde-
ten Bereiche für die Knieendoprothesenversorgung an. Diese erstrecken sich von der Indika-
tionsstellung und den Eingriffen selbst über Komplikationen mit einem Follow-up von mehre-
ren Jahren bis hin zur mehrzeitigen Messung patientenrelevanter Outcomes. Der stationäre 
und der ambulante Sektor sind berücksichtigt und eine umfassende Befragung von Patienten 
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ist Bestandteil des QS-Verfahrens. Damit geht das vorliegende Verfahren sowohl inhaltlich als 
auch hinsichtlich der Art und Anzahl der verwendeten Instrumente weit über das bisherige 
Verfahren der esQS hinaus. Richtig ist aber, dass Einschränkungen dadurch enstehen, dass 
existierende Rahmenbedingungen die Umsetzung einiger Indikatoren derzeit noch erschwe-
ren oder verhindern. Das AQUA-Institut wird im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Schaf-
fung von Lösungsansätzen hinwirken, die angesprochenen Umsetzungsbarrieren abzubauen. 

Kapitel 7 Instrumente 

Der Vorbericht gibt einen Überblick darüber, welche Daten von welchen Beteiligten am 
Versorgungsprozess erhoben werden sollen. Die Datenquellen werden kurz beschrieben. 
Weitere mögliche Auslöser zur QS-Dokumentation werden in allgemeiner Form aufgezählt. 
Insgesamt beschränkt sich das Kapitel auf Andeutungen von Möglichkeiten, ohne deren 
Vor- und Nachteile darzustellen. Die spezielle Problematik in der Endoprothetik, dass ein 
Wechseleingriff sowohl Follow-Up als auch Index-Eingriff sein kann, wird nicht themati-
siert. 

Der Bericht wurde an geeigneter Stelle ergänzt.  

Kapitel 8 Dokumentation 

Die Struktur der Datensätze wird dargestellt. Ob die Datenfelder der Bögen im Anhang des 
Vorberichts in diesem Kapitel noch einmal aufgezählt werden müssen, ist fraglich. Die 
Diskussion des Dokumentationsaufwandes beschränkt sich auf das Zählen von Datenfel-
dern. Man kommt dabei leider zu dem falschen Schluss, dass der vorgeschlagene sekto-
renübergreifende Datensatz weniger Dokumentationsaufwand erzeugen würde als der 
bekannte ESQS-Datensatz. Zum einen führt die von AQUA gewählte Datensatznummerie-
rung zur Verzerrung (Das Feld 46 „unerwünschte intra- oder postoperative Ereignisse“ 
besteht z.B. aus 24 Einzelfeldern). Zum anderen werden in der Gegenüberstellung der Da-
tensatzumfänge die zwei ESQS-Datensätze 17/5 und 17/7 addiert. 

Der Bericht wurde an geeigneter Stelle um klinisch relevante Szenarien ergänzt, die je unter-
schiedlichen Dokumentationsaufwand zeitigen. Dadurch wird die Quantifizierung der Doku-
mentationslast anhand klinisch relevanter Fallkonstellationen nachvollziehbar gemacht. 

Die Zusammenfassung mehrerer Fragen innerhalb eines Datenfeldes bedeutet insofern eine 
Verringerung der Dokumentationslast, als dass bei Nichtvorliegen z.B. einer postoperativen 
Komplikationlediglich die Angabe der einzelnen Komplikation(en) erfolgen muss, nicht aber 
die Angabe „Nein“ im Falle einer Einzelfeldabfrage für diese entsprechende Komplikation.  

Kapitel 9 Empfehlungen zur Umsetzung 

Im Weiteren enthält der Bericht Ausführungen zur weiteren Umsetzung. Indikatoren „ohne 
offene Regelungsbereiche“ sind die rein stationär erhobenen Indikatoren. Indikatoren zur 
Patientenbefragung, zum ambulanten und zum stationären Follow-Up werden als Indikato-
ren „mit offenen Regelungsbereichen“ bezeichnet. Warum ein stationäres Follow-Up 
überhaupt zwingend über die Krankenkassen erfolgen muss, wird nicht ersichtlich. Für das 
ambulante Follow-Up werden noch einmal (z. T. Redundanz zu 7.4) Auslöseoptionen aufge-
führt. Ein schlüssiges Vorgehenskonzept ergibt sich aus der Einteilung in Regelbereiche 
nicht.  

Das vom AQUA-Institut zur Umsetzung empfohlene Indikatorenset setzt sich anteilig aus Indi-
katoren zusammen, die (1) unter den gegebenen Rahmenbedingungen sofort umsetzbar sind, 
(2) unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht sofort umsetzbar sind, jedoch mittelfris-
tig eine realistische Umsetzungsperspektive besitzen sowie (3) angesichts der gegebenen 
Rahmenbedingungen erst langfristig umsetzbar sein werden. Für die unter (2) genannten Indi-
katoren sind die grundsätzlichen Erfordernisse an eine QS-Auslösung sowie Datennutzung 
gegeben. Da hier in vielerlei Hinsicht Neuland betreten wird, existiert zwangsläufig weiterer 
Regelungsbedarf. Die Nutzung von Krankenkassendaten ist eine Option, die aus Gründen der 
Vermeidung einer erneuten manuellen Dokumentation herangezogen wurde, was von unter-
schiedlicher Seite ausdrücklich begrüßt wird. Die Dokumentationslast für Leistungserbringer 
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wird dadurch reduziert. Darüber hinaus liegen für die Nutzung von Routinedaten Erfahrungen 
etwa aus dem QSR Projekt der AOK vor, aus dem Indikatoren in das zur Umsetzung empfohle-
ne Set integriert werden konnten. Demgegenüber werden für die unter (3) genannten Indikato-
ren mit hoher Wahrscheinlichkeit erst langfristig ernstzunehmende Umsetzungsoptionen zur 
Verfügung stehen.  

Kapitel 9 enthält weiterhin einige Ausführungen zur Auswertungsgestaltung der Ergebnis-
se. Zur Abstimmung mit dem Deutschen Endoprothesenregister EPRD wird – anders als 
noch im Vorbericht zur Hüftendoprothesenversorgung – nur noch die mögliche Aufnahme 
des EPRD-Datensatzes in die AQUA-Spezifikation reflektiert. Eine inhaltliche Überschnei-
dung sieht man nicht mehr. Wozu die Herstellerschlüssel der Endoprothesenkomponenten 
im AQUA-Datensatz erhoben werden sollen, bleibt offen. 

Die Integration des „EFORT Minimal Dataset Knee Arthroplasty Revision“ des EAR für die Er-
fassung von Indikationskriterien für Wechseleingriffe in die AQUA-Spezifikation ist Ergebnis 
eines vom AQUA-Institut initiierten Austauschs mit den EPRD Verantwortlichen. Darüber hin-
ausgehende, interessante Harmonisierungsoptionen, wie etwa die Erfassung von zusätzlichen 
für das EPRD wichtigen Daten innerhalb der AQUA-Spezifikation, erfordern weitgehende Klä-
rungsprozesse zu juristischen und edv-technischen Fragen. Im Rahmen eines fortgesetzten 
Austauschs zwischen dem AQUA-Institut und der EPRD gGmbH müssen die Antworten auf 
diese Fragen erst noch gefunden werden. 

Die Erhebung des/der Produktersteller/s soll es ermöglichen, den Krankenhäusern im Rah-
men des Strukturierten Dialogs die Zusatzinformation zur Verfügung zu stellen, dass die Pro-
dukte eines bestimmten Herstellers, auf die für die endorprothetische Versorgung zurückge-
griffen wird, mit einer Häufung von Komplikationsraten bzw. erhöhter Ausfallwahrscheinlich-
keit einhergehen. Die Erfassung besagter Daten sollte nach den ersten Erfahrungen mit dem 
Verfahren im Rahmen des Regelbetriebs überprüft werden.  

Der Ausblick enthält im Wesentlichen die Ankündigung, die Ergebnisindikatoren zukünftig 
risikoadjustieren zu wollen und die Empfehlung, eine Machbarkeitsprüfung und einen Pro-
bebetrieb durchzuführen. Ein Übergangskonzept von den entsprechenden ESQS-
Verfahren zum neuen sQS-Verfahren fehlt. 

Der Bericht wurde um einen Abschnitt (vgl. Abschnitt 9.5.3) zur Verfahrensmigration ergänzt.  

Zusammenfassende Bewertung 
 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Vorberichts knüpfen an die bewährte Tradition 
früherer Vorberichte an. Dass man nach der Entwicklung von 29 bzw. 30 Indikatoren 7 
Indikatoren mit einer relativ schwachen Begründung nicht mehr weiter betrachtet, könnte 
allerdings dem Vertrauen in das Entwicklungskonzept schaden, auch wenn dadurch der 
Verfahrensumfang reduziert wird. 

Wie im Vorbericht zur Hüftendoprothesenversorgung wird die Bedeutung der medizini-
schen Rehabilitation und der Implantatqualität hinsichtlich des Outcomes zu wenig  
gewürdigt.  

Am problematischsten ist – wie in früheren Vorberichten – das Umsetzungskonzept. Die 
Ausführungen zeigen hier deutlich, dass man von praxistauglichen Langzeitbeobachtungen 

Das AQUA-Institut nimmt mit der abschließenden Bewertung des von den Panelexperten kon-
sentierten Indikatorenregisters seine Aufgabe als fachlich unabhängige Institution wahr. Die 
begründete Nichtberücksichtigung von Indikatoren ist eines der Ergebnisse dieser Bewertung, 
die im Rahmen einer sorgfältigen Prüfung durch eine themenspezifisch zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe von Experten des AQUA-Instituts erfolgte. Diese abschließende Bewertung 
stellt somit keinen Widerspruch zu den Ergebnissen des Panelverfahrens dar, sondern ent-
spricht einer Umsetzung der Aufgabenbeschreibung des AQUA-Instituts. 

Für die Umsetzung der entwickelten Indikatoren bewertet das AQUA-Institut die zur Verfügung 
stehenden Optionen unter Berücksichtigung von Kriterien wie Datenvalidität, technischem 
und logistischem Aufwand, erwarteter Dokumentationslast oder Datenschutzrecht. Gerade 
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in der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung noch weit entfernt ist. 

Im Kern ist das vorgeschlagene Qualitätssicherungsverfahren zur 
Knieendoprothesenversorgung ein stationäres Verfahren mit einer zusätzlichen Patienten-
befragung und ggf. einem Follow-Up bei stationärer Wiederaufnahme. Das ist ernüchternd 
angesichts der Erwartungen, die in dieses Verfahren gesetzt worden waren. 

die Nutzung von Krankenkassendaten wird ein Langzeit-Follow-up ermöglichen, das den vor-
genannten Kriterien genügen kann. Ausgehend von den inzwischen geschaffenen gesetzli-
chen Grundlagen zur Nutzung von Krankenkassendaten müssen nun konkrete, praktikable 
Umsetzungsszenarien entwickelt werden. 

Aus den vorgenannten Gründen bleibt das vorliegende Verfahren aus Sicht des AQUA-
Instituts nicht hinter den Erwartungen zurück, sondern stellt einen differenzierten Umset-
zungsvorschlag dar, der anteilig unter dem Vorbehalt der Schaffung geeigneter Rahmenbedin-
gungen steht.  

Bericht 

Hintergrund 

„…mit seit Jahren wachsender Eingriffshäufigkeit…“ 

Im Prinzip richtig. Die AQUA-Bundesauswertung 2010 zeigte aber erstmals einen leichten 
Rückgang der Implantationen von Knieendoprothesen gegenüber 2009 (erwartet 2010: 
147.112, 2009: 149.539) 

Im Bericht wird dieser Umstand nun an geeigneter Stelle berücksichtigt. 

Planung zur Umsetzung und Empfehlungen  

Hier wäre eine Übersichtstabelle analog zum Vorbericht Hüftendoprothesenversorgung 
hilfreich gewesen. 

Auf eine tabellarische Darstellung in der Zusammenfassung wurde bewusst verzichtet. 

Auftrag durch den G-BA  

Es wird dargestellt, dass das Verfahren die Qualität von Knie-TEP-Ersteingriffen und -
wechseln bis auf Ausnahmen „auf einer aggregierten Ebene“ abbilden soll. Das ist interna-
tional unüblich, da Wechseleingriffe chirurgisch ungleich schwierigere Operationen als 
Erst-TEP sind. Zumindest wird die Darstellung in Strata/Gruppen notwendig sein. 

Eine Stratifizierung nach Eingriffsart soll erfolgen. Im Bericht (Kapitel 6.2) sowie auf den 
Indikatorendatenblättern (Anhang D) wurde diese Absicht an geeigneter Stelle deutlicher her-
ausgestellt. 

Auftragskonkretisierung 

Dieses Kapitel wurde im Vergleich zu früheren Vorberichten vorgezogen. Dankenswerter-
weise werden erstmals Details zur Auftragskonkretisierung dargestellt. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Hintergrund 

Die Darstellung des Hintergrunds ist ca. zehn Seiten länger als im Vorbericht 
Hüftendoprothesenversorgung. Die ausführliche Propädeutik könnte grundsätzlich ge-
strafft werden. Zudem sind Themenblöcke redundant (z.B. 2.1.3 Indikation für den 
Knieendoprothesenwechsel und 2.2.2 Indikation zum Wechsel bzw. Komponentenwechsel 
und 2.2.5 Risiken) 

Aus Sicht des AQUA-Instituts ist die Darstellung auch der medizinischen Grundlagen essenzi-
ell für das Verständnis der Ergebnisse der Entwicklungsleistung. Es handelt sich um zwei Ka-
tegorien von Eingriffen (Erstimplantationen, Wechseleingriffe), die jeweils unterschiedliche 
Patientenkollektive, chirurgische Prozeduren und Risikoprofile ansprechen. Zukünftig wird das 
AQUA-Institut noch stärkere Aufmerksamkeit auf eine Straffung der präsentierten Inhalte 
legen. Für die Anfertigung des Abschlussberichts wurde der Bericht auf vermeidbare Redun-
danzen geprüft und bei Bedarf angepasst. 
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Epidemiologische Datenlage 

Es ist nicht ersichtlich, warum gegenüber dem Vorbericht der 
Hüftendoprothesenversorgung in diesem Kapitel anders gestaltete Abbildungen und Gra-
fiken gewählt werden, um den gleichen Sachverhalt zu beschreiben. Als Datenquelle wird 
das statistische Bundesamt gewählt, während es bei Hüftendoprothesen die ESQS war. 
Die Behauptung, dass trotz des umfangreichen Datenbestands der ESQS von einer „nicht 
unerheblichen Unterschätzung der tatsächlichen Anzahl durchgeführter Prozeduren aus-
zugehen“ sei, wäre zu belegen. Sind damit zweizeitige Wechsel bei Infektionen gemeint, 
die bis dato in der ESQS nicht erfasst wurden, da es für die Reimplantation der Knie-TEP 
keine eigenen OPS-Kodes gibt? 

Da die unikondylären Knie-Schlittenprothesen bislang nicht zu den verbindlich zu dokumen-
tierenden Prozeduren der esQS gehörten, liegt dort kein Datenbestand zu dieser Versor-
gungsart vor. Verlässliche Zahlen jedoch erfasst das Statistische Bundesamt, auf die für die 
Auswertung der versorgungsepidemiologischen Daten aller endoprothetischen Eingriffe zu-
rückgegriffen wurde. Die Nutzung von Daten der DRG-Statistik des Statistischen Bundesam-
tes erfolgte im Sinne der Verwendung einheitlicher Datenquellen. Für die Hüftendoprothesen 
wurde u.a. deswegen auf die Daten der esQS zurückgegriffen, um nach traumatologischen 
und elektiven Hüften differenzieren zu können.  

Ob und in welchem Umfang die bis zum Erfassungsjahr 2011 geltende Sanktionsgrenze der 
QSKH-Richtlinie des G-BA ab einer Dokumentationsrate unter 80% Einfluss auf die Zahlen 
hatte, war nicht Bestandteil der Untersuchungen und ursächlich für den Zugriff auf die Daten 
des Statistischen Bundesamtes. Die in der Stellungnahme zitierte Passage wurde aus dem 
Bericht entfernt.  

Kellgren & Lawrence Score 

Die Grundidee des Indikators der Indikationsstellung zur Knie-TEP in der ESQS ist nicht, 
dass ab einem bestimmten Punktwert im Kellgren & Lawrence-Score eine Knie-TEP „aus 
röntgenologischer Sicht“ indiziert sei. Vielmehr sollten röntgenologische Indikationskrite-
rien für ausgeprägten Gelenkverschleiß in Verbindung mit klinischen Beschwerden (z.B. 
Schmerzen) vorliegen. 

Im Übrigen beinhaltet die ursprüngliche (historische) Klassifikation nach Kellgren & Law-
rence keinen Score im eigentlichen Sinne sondern eine Stadieneinteilung des 
Arthrosefortschritts (Grad 0 bis 4) 

Der Bericht stellt an diversen Stellen die Bedeutung einer Gesamtschau auf die klinische und 
die röntgenologische Befundsituation für eine adäquate Indikationsstellung heraus. Folgerich-
tig berücksichtigt auch der Indikator, der die Angemessenheit der Indikationsstellung abbildet, 
klinische Symptome (den Schmerzbefund). Der im Bericht zitierte Originalartikel von Kellgren 
und Lawrence (1957) bildet die Grundlage für die vom Institut für Qualität und Patientensi-
cherheit in Zusammenarbeit mit der Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie modi-
fizierte Version für die Anwendbarkeit als numerischem Score in der esQS.  

Indikationsstellung zum Wechsel bzw. Komponentenwechsel 

Die Wechsel-Indikationskriterien der ESQS werden unkommentiert aufgezählt. Danach 
werden „Komplikationen einer knieendoprothetischen Versorgung“ aus der Literatur auf-
gezählt (internationale Endoprothesenregister) ohne zu erläutern, ob sie die erste Aufzäh-
lung ergänzen oder lediglich das gleiche mit anderen Worten darstellen. 

Die Darstellung ähnlicher Sachverhalte innerhalb von zwei Aufzählungen enthielt Redundan-
zen und wurde für den Abschlussbericht in Abschnitt 2.2.2 zusammengefasst.  

Durchführung des endoprothetischen Primäreingriffs 

Stilistische Anmerkung: „verbringen“ im hier gemeinten Sinne ist Amtsdeutsch und passt 
nicht in diesem Zusammenhang (ein Patient wird nicht „verbracht“). 

Die im Bericht (Abschnitt 2.2.2) gewählte Formulierung wurde angepasst. 
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Minimalinvasive Zugänge 

Hier hätten Zahlen zur Häufigkeit zitiert werden können. 2008 weist die BQS-
Bundesauswertung nur in 1,3 % der Fälle den Zusatz-OPS-Kode 5-986 (Minimal-invasive 
Technik) aus. 

Im Bericht (Abschnitt 2.2.3) wurden Daten aus der aktuellen Bundesauswertung für das Er-
fassungsjahr 2011 ergänzt. 

Navigationssysteme 

Was heißt „geringer Anteil der Eingriffe“? Auch hier hätte AQUA aus den eigenen Daten 
zitieren können. Die BQS-Bundesauswertung weist 2008 in 12,3 % der Fälle den Zusatz-
OPS-Kode 5-988 (Anwendung eines Navigationssystems) aus. 

Im Bericht (Abschnitt 2.2.3) wurden Daten aus der aktuellen Bundesauswertung für das Er-
fassungsjahr 2011 ergänzt. 

Bestehende Qualitätsprojekte 

Hier sollte das Verfahren der EsQS korrekt benannt werden: Modul 17/7 heißt:  
„Knie-Endoprothesenwechsel und -komponentenwechsel“. 

Die Bezeichnung des Moduls 17/7 wurde in Abschnit 2.3.2 korrigiert.  

Scoping-Workshop  

Es ist zu begrüßen, dass die Inhalte des Scoping-Workshops im Sinne der Transparenz 
erstmals in einem Vorbericht wiedergegeben werden. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

HTA 

Dass bei der Recherche nach HTA-Berichten zur Knieendoprothetik nur vier HTA zu finden 
waren, ist schwer nachvollziehbar. Wenn schon ein HTA-Bericht aus Italien zitiert wird, 
hätten auch amerikanische HTA-Berichte wie z.B. WA Health Technology Assessment: 
Final Total Knee Arthroplasty Report (9-22-2010) zitiert werden können. Gleiches gilt für 
den australischen ASERNIP-S REPORT NO. 44 (Unicompartmental Knee Arthroplasty for 
Unicompartmental Osteoarthritis: A Systematic Review 2005) 

Im Vorbericht Hüft-TEP ist der HTA-Bericht 92 des DIMDI (Gorenoi V; Schönermark MP; 
Hagen A. Gelenkendoprothesenregister für Deutschland. Schriftenreihe Health Technology 
Assessment DIMDI 2009; 1-92) aufgeführt. Er hätte auch im Vorbericht Knie-TEP erwähnt 
werden können. Bei Indikator 29 wird er übrigens zitiert. 

Bei weitem nicht alle in der Vorrecherche in einschlägigen Datenbanken identifizierten Doku-
mente konnten tatsächlich als HTA klassifiziert werden. Der HTA-Bericht von Gorenoi und 
Kollegen (2009) wurde in der Recherche identifiziert und zur Kenntnis genommen. Dieser 
HTA-Bericht widmet sich der Beantwortung von „Fragen über die Organisation und Funktion 
der existierenden Gelenkendoprothesenregister, über deren medizinischen Nutzen und Kos-
ten-Nutzen sowie über juristische, ethische und soziale Aspekte“ (Gorenoi et al. 2009: 3) und 
stellt dafür die Charakteristika von rund 30 nationalen und internationalen 
Endoprothesenregistern gegenüber. Er wurde aufgrund mangelnder Relevanz für den im Be-
richt darzustellenden Entwicklungsstand einer klinisch-chirurgischen Technologie nicht be-
rücksichtigt. Dennoch liefert er einen wichtigen Beitrag für die Begründung des Indikators 
„Teilnahme an einem nationalen Endoprothesenregister“ (ID 29) und wird daher an dieser 
Stelle zitiert. 

Bei der Publikation des ASERNIP-S (2005) handelt es sich um eine systematische Übersichts-
arbeit zu unikompartimentellen Endoprothesen, die die Grundlage für eine Publikation von 
Griffin et al. aus dem Jahre 2007 ist und in der Liste der eingschlossenen systematischen 
Übersichten (Anhang A) aufgeführt ist. 

Der in der Stellungnahme angegebene HTA-Bericht („Health Technology Assessment: Final 
Total Knee Arthroplasty Report„) konnte in der strukturierten Vorrecherche bei keiner der 52 
Mitgliedsorganisationen des „International Network of Agencies for Health Technology 
Assessment“ (INAHTA) identifiziert werden und wurde deswegen nicht für die  
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Berichtserstellung berücksichtigt. Gleichwohl wurde der HTA-Bericht im Nachgang recher-
chiert und konnte in Abschnitt 2.2.3 zitiert werden. 

Klassifikation des Studiendesigns 

Die erstmals durchgeführte Klassifikation der Literaturquellen, welche den Indikatoren zu 
Grunde liegen, ist zu begrüßen 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Indikatorenregister 

Es wird der Querbezug zum sQS-Verfahren Hüft-TEP thematisiert. Dabei ist allerdings 
schwer nachvollziehbar, was die 12 Indikatoren aus dem vorläufigen Indikatorenset des 
ersten Spiegelpunkts inhaltlich von den 13 Indikatoren des zweiten Spiegelpunktes unter-
scheidet. 

 Die unter dem ersten Spiegelstrich aufgeführten 12 Indikatoren wurden vor Bekanntwerden 
des Ausgangs des Panelverfahrens zur Hüftendoprothesenversorgung in das dem Experten-
panel im Verfahren Knieendoprothesenversorgung vorgelegte Indikatorenregister aufgenom-
men. Dies erfolgte nach sorgfältiger Prüfung der Eignung dieser Indikatoren für eine Berück-
sichtigung in der Knieendoprothetik mit dem Ziel, eine inhaltlich ähnlich ausgerichtete Ent-
wicklung zwischen beiden Verfahren sicherzustellen. Darüber hinaus wurden weitere 13 nach 
Abschluss des Panelverfahrens (Hüfte) als relevant und praktikabel bewertete Indikatoren 
(zweiter Spiegelstrich) gemäß G-BA Auftrag der „Entwicklung für ein Qualitätssicherungsver-
fahren bei der Knieendoprothesenversorgung“ in das Indikatorenregister aufgenommen. 

Abbildung 12 

Im Text (Seite 67) ist von 63 Indikatoren aus Indikatorendatenbanken die Rede. In der Ab-
bildung werden aber 68 Indikatoren dargestellt. Beinhalten diese auch die 12 Indikatoren 
aus dem Hüft-TEP-Register (erster Spiegelpunkt Seite 67)?  

Dass aus dem zweiten Teil der Recherche, d. h. aus 256 Publikationen, lediglich sieben 
Indikatoren generiert werden, findet im Text keine Erwähnung. 

Die in der Abbildung dargestellten Indikatoren berücksichtigen auch die aus dem 
Hüftendoprothesenverfahren entnommenen Indikatoren (exklusive der 13 nach der Bewer-
tung durch die Panelexperten des Verfahrens zur Hüftendoprothesenversorgung als relevant 
eingestuften Indikatoren). 

Indikatorenset 

Die präoperative Verweildauer der Knie-TEP-Patienten als Strukturqualität zu kennzeich-
nen ist schwer nachvollziehbar. Es handelt sich eher um einen Prozessindikator, da für 
jeden Patienten im Behandlungsprozess immer wieder die Entscheidung zum OP-Zeitpunkt 
getroffen wird. 

Auch bei weiteren Indikatoren erscheint die Zuordnung zur Strukturqualität fraglich. 

Echte Strukturqualitätsindikatoren sind vom Prozess unabhängig, wie die Teilnahme am 
Endoprothesenregister oder das protokollierte Treffen über Komplikationen (wenn damit 
Morbiditätskonferenzen gemeint sind.) 

Die Zuordnung des Indikators „Präoperative Verweildauer bei kniegelenknaher Femur- oder 
Tibiafraktur > 36 Stunden nach Aufnahme“ (QI 7) als Strukturindikator wurde angepasst. Die-
ser wird im Bericht nun als Prozessindikator geführt. 
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Zusammenlegung bzw. Modifikation von Indikatoren 

In Tabelle14 erhalten die IDs zusammengelegter Indikatoren ein Sternchen, in Tabelle 16 
sind sie von anderen Indikatoren mit Modifikation nicht mehr zu unterscheiden. In Tabelle 
20 tauchen wieder Sternchen auf, hier aber in der Bedeutung: „für die öffentliche Bericht-
erstattung geeignet“. In Tabelle 20 weisen zudem zwei Indikatoren das Suffix „_X“ auf, 
ohne dass deren Bedeutung erklärt wäre. In Tabelle Anhang C7 wiederum, in der die glei-
chen Indikatoren wie in den Tabelle 20 oder 21 dargestellt sind, enthalten die Indikatorbe-
zeichnungen nicht mehr die Suffixe „_O“ bzw. „_X“. 

Wie schon in den Stellungnahmen zu früheren Vorberichten empfiehlt die Bundesärzte-
kammer, die Modifikationen bzw. Zusammenlegungen der Indikatoren grundsätzlich ein-
deutig zu kennzeichnen. Zur besseren Lesbarkeit wäre eine Legende der Suffixe hilfreich. 

Legenden für die Bedeutung der farblichen Hinterlegung wurden jeweils hinzugefügt. 

Die zusätzliche Kennzeichnung mit einem Sternchen dient dem barrierefreien Zugang für Seh-
behinderte. 

Die Ergänzung eines „X“ als Anhang an eine Indikatoren-ID macht kenntlich, dass für die in 
der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren im Rahmen der zweiten Bewertungsrunde 
keine modifizierte Version geratet wurde.  

Bewertung der Ergebnisse 

In den Indikatorenblättern ist die Auslösung leider nicht mehr gesondert dargestellt. Dass 
bzw. ob Follow-Up-Indikatoren aus den „bei den Krankenkassen vorliegenden Abrech-
nungsdaten erhoben werden“ sollen, wird oft nicht deutlich. 

Weil die Auslösung in der Regel Behandlungsepisoden mit zugehörigen Indikatoren betrifft, 
wurde die Auslösung zusammenfassend in einem eigenen Abschnitt besprochen.  

„Abgelaufene Standzeit der Endoprothese“ ist eine unglückliche Formulierung. Wechsel-
eingriffe sind sowohl Follow-Up, als auch erneute Indexeingriffe! 

Die Formulierung sollte die bessere Abgrenzung eines vorzeitigen, durch Komplikationen ver-
ursachten Endoprothesenwechsels und einem Wechseleingriff ermöglichen, der dadurch er-
forderlich wird, dass die liegende Endoprothese die aufgrund des verwendeten Prothesentyps 
zu erwartende Standzeit erreicht hat. Die Formulierung wurde aus stilistischen Gründen an-
gepasst (Kapitel 6.3). 

Generische Indikatoren 

Auch dieser Begriff ist etwas unglücklich gewählt. Bei den meisten Indikatoren soll die 
Grundgesamtheit aus Ersteingriffen und Wechseln bestehen. Ob das angemessen ist bei 
der unterschiedlichen Komplexität der Eingriffe, könnte zumindest diskutiert werden. 

Auch wenn die Indikatoren basierend auf der gemeinsamen Grundgesamtheit ausgewertet 
werden sollen, ist eine Stratifizierung nach Eingriffsart vorgesehen. Im Bericht (Kapitel 6.2) 
sowie auf den Indikatorendatenblättern wurde diese Absicht deutlicher herausgestellt. Der 
überwiegende Anteil der Indikatoren des vom AQUA-Institut zur Umsetzung empfohlenen 
Indikatorensets bietet sich für sämtliche der durch das vorliegende Verfahren zu berücksichti-
genden Prozeduren an.  

Nicht zur Umsetzung empfohlene Indikatoren  

Es wird die Empfehlung abgegeben, einige entwickelte Indikatoren nicht einzusetzen, da 
keine Qualitätsunterschiede zu erwarten seien. Diese Begründung mutet schwer verständ-
lich an. Für die Antibiotikaprophylaxe liegen Daten aus der ESQS vor, welche die Annahme 
der statistischen Deckeneffekte stützen. 2010 wurde in 99,57% der Knie-TEP-Eingriffe eine 
Antibiotikaprophylaxe durchgeführt. Es liegen aber keine Daten vor, wie Frühmobilisation, 
Physiotherapie und Sturzprophylaxe in der Knieendoprothetik etabliert sind. Die Begrün-
dung für die Empfehlung der Nichtanwendung basiert also auf nicht belegten  

Das AQUA-Institut als wissenschaftlich unabhängige Institution spricht für die sieben Indika-
toren begründet keine Umsetzungsempfehlung aus. Die Entscheidung wird für jeden dieser 
Indikatoren bzw. jede dieser Indikatorengruppen im Bericht dokumentiert und orientiert sich 
vor allem an zwei Argumentationslinien: zum einen sind, das zeigen Erfahrungen aus den be-
stehenden Verfahren der esQS, Indikatoren mit einem sehr hohen Erreichungsgrad (Deckenef-
fekte) ggf. nicht in der Lage, noch ausreichend zwischen Leistungserbringern bzw. guter und 
schlechter Qualität zu diskriminieren bzw. können ein Hinweis auf bereits ausgeschöpfte Qua-
litätspotenziale sein. Zum anderen sollte auf Prozessabfragen durch Selbsauskunft durch die 
Krankenhäuser zugunsten der Erfassung von Ereignissen (Komplikationen, funktionelle 
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Mutmaßungen.  

Ob die Thromboembolieprophylaxe bei Knieendoprothesen in deutschen Kliniken wirklich 
leitliniengerecht durchgeführt, ist ebenfalls offen. Dieser Indikator ist allerdings – wie un-
ten ausgeführt wird – schlecht operationalisiert.  

Wenn allgemeine (internistische) Komplikationen ausgewiesen werden sollen, so ist 
schwer verständlich, warum Anästhesie-Komplikationen (diese werden missverständlich 
erneut als „generisch“ bezeichnet) für den Patienten nicht wichtig sein sollten.  

Die Teilnahme am Endoprothesenregister hat eher juristische und politische Implikationen. 
Einerseits kann die gesetzliche QS nur schwerlich die Krankenhäuser verpflichten, an frei-
willigen (kostenpflichtigen) Maßnahmen teilzunehmen. Andererseits könnte dies präjudi-
zierende Wirkung auf andere QS-Verfahren und wissenschaftliche Register haben. 

Outcomes) verzichtet und damit eine Möglichkeit zur Datensatzverschlankung genutzt wer-
den. Darüber hinaus wird ein Indikator ausgeschlossen, weil er eine von den Krankenhäusern 
freiwillig zu erbringende Leistung (Datensatzlieferung an das EPRD) erfasst. 

Die oben dargestellte Einschätzung ist das Ergebnis eines systematischen Bewertungspro-
zesses im Rahmen einer eigens dafür zusammengesetzten Expertengruppe des AQUA-
Instituts, der die Gesamtwürdigung des abgestimmten Indikatorenregisters vornimmt und in 
Anbetracht der in den Kapiteln 2.2 sowie 2.3 dokumentierten Inhalte erfolgt.   

Die Verwendung des Begriffes „generisch“ soll in dem in der Stellungnahme angesprochenen 
Zusammenhang Hinweis auf die universelle Relevanz der im besagten Indikator abgefragten 
Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen geben. Die in diesem Indikator erfassten Kompli-
kationen sind potenzielle Realisationen eines generellen Operationsrisikos. Sie stellen vor 
diesem Hintergrund für Patienten selbstverständlich relevante Komplikationen dar. Dagegen 
ist die Erfassung der allgemeinen, postoperativen Komplikationen deshalb sinnvoll, weil die in 
Frage kommenden Patienten z.B. für die Entwicklung thromboembolischer Ereignisse ein 
Hochrisikokollektiv bilden (siehe S3-Leitlinie zur VTE-Prophylaxe).  

Generisches Potenzial der Verfahren   

Inflationäre Verwendung des Begriffs „generisch“. 

Zusammenfassung von Ersteingriffen und Wechseln in einem Indikator 

Anästhesie-Indikator verwendbar in allen Leistungsbereichen 

Gleiche Indikatoren für Hüft- und Knieendoprothetik 

Generischer Teil des Patientenbefragungsinstruments 

Aus Sicht des AQUA-Instituts ist die Begriffsverwendung situativ angemessen.  

Patientenperspektive 

Die Indikatoren 4 bis 9 passen eher in den generischen Fragebogen, sie sind nicht für Knie-
TEP spezifisch. 

Zum Zeitpunkt der Panels lag noch kein finales generisches Instrument vor. Es ist richtig, dass 
die Indikatoren 4-9 sehr wahrscheinlich Bestandteil des generischen Instruments sein wer-
den.  

An der Dokumentation beteiligte Berufsgruppen 

Die korrekte Bezeichnung der genannten Facharztgruppen ist 

 FA Orthopädie und Unfallchirurgie 

 FA Allgemeine Chirurgie 

 FA Allgemeinmedizin 

Die Facharztbezeichnungen wurden in Abschnitt 7.2.3 angepasst 
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Datenquellen 

OPS-, ICD-Kodes und Entlassungsgrund werden allgemein nicht als „klinische Daten“ be-
zeichnet. 

Welche Rolle spielen Daten nach § 115b SGB V in der Knieendoprothetik? 

Die Passage in Abschnitt 7.3.1. wurde angepasst, dabei wurde auf die Formulierung „klinische 
Daten“ verzichtet.  

Einige der Indikatoren erfassen neben Wechseleingriffen auch die Durchführung einer Revisi-
onsoperation in Folge eines Wechsel- oder primärendoprothetischen oder Eingriffs. Diese 
können Gegenstand ambulanter Operationen im Krankenhaus sein, für die im Rahmen des 
Datenübermittlungsverfahrens gemäß §301 SGB V Abrechnungsdaten an die Krankenkasse 
übersendet werden müssen.  

Ist mit der Erweiterung des zur Nutzung von Abrechnungsdaten berechtigten Kreises § 
303 a - e SGB V gemeint? 

Oder doch eher § 299 SGB V, wo erstmals auch die Krankenkassen befugt und verpflichtet 
sind, Sozialdaten für Zwecke der Qualitätssicherung zu nutzen? 

Die Ausführungen zu Instanzen und Datenquellen (S. 129 – 132) sind ein Gemisch aus 
grundsätzlichen, aber hier nicht relevanten Überlegungen, und spezifischen Überlegungen 
für die Knieendoprothetik. Eine Fokussierung auf das Wesentliche wäre hier hilfreich. 

Mit dieser Passage sind die Krankenkassen gemeint, die mit Inkrafttreten des GKV-
Versorgungsstrukturgesetzes (VStG) gesetzlich befugt und verpflichtet sind, erhobene und 
gespeicherte Versichertenstamm- und Abrechnungsdaten für Zwecke der Qualitätssicherung 
zu nutzen. Diese Daten sollen Rückschlüsse auf die Qualität der Leistungserbringung ermög-
lichen. Allerdings stehen u.a. die Konkretisierungen der Datenflüsse und technischen Spezifi-
kationen derzeit noch unter Vorbehalt, da durch den G-BA zu treffende Rahmenentscheidun-
gen noch ausstehen. 

Die in der Stellungnahme angesprochenen Ausführungen geben einen Überblick über die für 
die Knieendoprothetik relevanten Instanzen und Datenquellen und stellen in ihrer Kürze be-
reits eine synoptische Aufbereitung und Fokussierung dar.  

Auslösung 

Sind mit „zu schaffenden Abrechnungsdaten“ Abrechnungsziffern gemeint? 

In der Endoprothetik ist mit dem Endoprothesenpass immerhin ein Medium beim Patien-
ten relativ gut etabliert. Das ist so in den anderen Leistungsbereichen nicht der Fall. Aller-
dings gibt es nicht den (genormten) Endoprothesenpass, sondern verschiedene, z.B. her-
stellerabhängige Varianten. 

Ja, zu den „Abrechnungsdaten“ gehören in diesem Sinne auch Abrechnungsziffern. Der Be-
richt führt dazu aus, dass mit diesen „zu schaffenden Abrechnungsdaten“ spezifische, für ein 
QS-Verfahren zu entwickelnde und noch einzuführende Kodes gemeint sind, die im Zusam-
menhang mit der Abrechnung eines Falles genutzt werden können. Für den vertragsärztlichen 
Bereich könnten das GOP-Ziffern sein. Diese können einen Beitrag zur datengestützten QS-
Auslösung leisten und darüber hinaus das Führen einer Sollstatistik erlauben.  

Der Endoprothesenpass ist eine von drei im Bericht diskutierten und bewerteten Optionen für 
eine QS-Auslösung im ambulanten Bereich. In der Regel erhalten die endoprothetisch ver-
sorgten Patienten ein solches Dokument, in dem wichtige für den Betroffenen und für andere 
an der Versorgung beteiligte Leistungserbringer aufgeführt sind. Für diesen Zweck auf den 
Endoprothesenpass zurückzugreifen, würde allerdings einige maßgebliche Nachteile mit sich 
bringen: Mit einem Informationsträger in Papierform ist weder eine sichere QS-Auslösung zu 
erwarten noch ist das Führen einer Sollstatistik möglich, d.h. die Datenbasis, auf deren 
Grundlage die entsprechenden Indikatoren berechnet werden müssten, wäre wenig valide. 
Aufgrund dieser Einschränkungen scheidet der Endoprothesenpass als Trägermedium für In-
formationen, die eine QS-Auslösung im ambulanten Bereich ermöglichen sollen, aus. 
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Auslösemechanismen für das Verfahren 

Hier werden OPS-Kodes als „bestehende Abrechnungsdaten“ bezeichnet, während sie auf 
S. 131 noch als „klinische Daten“ bezeichnet wurden. 

Abrechnungsdaten umfassen anteilig sowohl klinische als auch administrative Daten und 
bilden gemeinsam die Sozialdaten- bzw. Abrechnungsdaten. Die Passage wurde deutlicher 
formuliert.  

Die Daten zur Identifikation der dokumentationspflichtigen Einrichtung werden nicht als 
„personenbezogene Daten“ bezeichnet. 

Der Spiegelstrich (Kapitel 8.1) wurde unter den Punkt „Erhebung administrativer Daten“ ver-
schoben.  

Basisdokumentation 

Unter „Funktionelle Befunde bei Entlassung“ wird lediglich das selbstständige Gehen ab-
gefragt. Die Überschrift lässt hier mehr erwarten. 

Die Bezeichnung wurde angepasst. 

Dokumentationsaufwand 

Die genannte Zahl der Datenfelder ist irreführend. Hinter mehreren Datenfeldnummern 
verbirgt sich jeweils eine ganze Gruppe von Einzelfragen. Hinter Feld 46 verbergen sich  
z.B. im Prinzip 24 Einzelfelder. 

Die Zusammenfassung mehrerer Fragen innerhalb eines Datenfeldes bedeutet insofern eine 
Verringerung der Dokumentationslast, als dass bei Nichtvorliegen z.B. einer postoperativen 
Komplikation lediglich die Angabe der einzelnen Komplikation(en) erfolgen muss, nicht aber 
die Angabe „Nein“ im Falle einer Einzelfeldabfrage für diese entsprechende Komplikation. 

 Vergleich mit bisherigem Verfahren 

Durch die neue Nummerierung wird eine Abnahme der Dokumentationslast gegenüber 
den bisherigen stationären Verfahren vorgetäuscht. Bei letzteren waren Komplikationsfel-
der noch einzeln nummeriert. Die irreführende Tabelle 30 ist zu korrigieren. 

Die in der Stellungnahme angesprochene Tabelle wurde überarbeitet.  

Plausibilitätsprüfungen 

Es ist wenig zielführend, in jedem Vorbericht die lange etablierten Plausibilitätsmechanis-
men der ESQS-Spezifikation aufzuzählen. Interessant wären die Aspekte, die für sQS noch 
völlig offen sind, z.B. 

 Plausibilitätsregeln (in Verbindung mit der Auslösung) bei Stichprobenziehung für  
Patientenbefragung 

 Soll-Ist-Abgleich teildatensatzweise 

 Plausibilitätsregeln bei Kassendaten 

 Plausibilitätsregeln auf Ebene von AQUA von zusammengeführten (Teil-) Datensätzen 

Im Rahmen der Entwicklung der Patientenbefragungen wird auch die Notwendigkeit der Defi-
nition von Plausibilitätsregeln in Verbindung mit der Auslösung geprüft werden. 

Empfehlungen zur Umsetzung 

Warum die Erhebung über die Krankenkassen als „direkt umsetzbar“ und die Erhebung im 
ambulanten Bereich als „nicht direkt umsetzbar“ bewertet wird, erschließt sich nicht. 

Warum müssen die Revisionen, also Wiederaufnahmen im Krankenhaus, überhaupt über 
Krankenkassen erfasst werden. Hier hätte auch eine Auslösung und Erfassung auf Kran-
kenhausebene diskutiert werden können im Sinne eines sektorspezifischen Follow-Ups. 

Für die Verwendung von Krankenkassendaten zu Zwecken der Qualitätssicherung wurde mit 
Inkrafttreten des Versorgungsstrukturgesetzes (VStG) die rechtliche Grundlage geschaffen. 
Derzeit sind Abstimmungsprozesse in Gang, die die baldige Nutzung dieser Daten für ein 
Langzeitfollow-up ermöglichen werden. Aus diesem Grunde erfolgte die Zuordnung dieser 
Indikatoren zu den „direkt“ Umsetzbaren, für die allerdings noch Regelungsbedarf besteht. Für 
die Erhebung und Auslösung im ambulanten Bereich ist eine zeitnahe erfolgreiche Implemen-
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Es fehlt überhaupt der Bezug zu den PID-Verfahren in der ESQS, in dem ja auch Ersteingrif-
fe und Wechsel - zumindest theoretisch, z.B. ab 2013 zusammenführbar sein werden. 

tierung eines Auslösemechanismus nicht absehbar. Daher wurden diese Indikatoren der Ka-
tegorie „nicht direkt umsetzbar“ zugeordnet. 

Die Stellungnahme spricht den wichtigen Aspekt der Auslösung und Zusammenführung von 
Datensätzen aus unterschiedlichen Versorgungsperioden an.  

 Die Ergebnisse der Erprobung der Verwendung von PID-Feldern in einigen Leistungsbereichen 
der bestehenden Verfahren (u.a. 17/5 und 17/7) kann wichtige Hinweise für eine konkrete 
Ausgestaltung eines solchen Follow-up ergeben. Die Erhebung der PID-Daten ist Vorausset-
zung für die Zusammenführung von Datensätzen. Langfristig erscheint eine routinebasierte 
Erhebung über Krankenkassendaten aufwandsärmer.  

Umsetzung der Patientenbefragung 

Hier wird die erste Validierung des Patientenfragebogens „im Rahmen der Machbarkeits-
prüfung“ vorgeschlagen. Der Gedanke ist neu. Die Machbarkeitsprüfung der Datenerfas-
sung hat allerdings die Anwender im Fokus und nicht die befragten Patienten. Diese wer-
den eigentlich erst im Probebetrieb einbezogen. Man müsste also eher von einer ersten 
Validierung des Patientenfragebogens „zeitgleich zur Machbarkeitsprüfung“ sprechen. 

Die organisatorisch technische Basis der Fragebogenverteilung muss nicht bei jedem sQS-
Verfahren neu erfunden werden. Neu im vorgeschlagenen Knieendoprothesenverfahren 
ist allerdings, dass es drei Befragungszeitpunkte geben soll. 

Die Formulierung im Bericht (Abschnitt 9.2.2) wurde angepasst. Die qualitative Validierung 
des verfahrensspezifischen Befragungsinstruments soll im Rahmen der Verfahrensschritte vor 
Einführung des Regelbetriebs erfolgen. Diese Validierung erfolgt anhand von leitfadengestütz-
ten Telefoninterviews mit Patienten, die nach Möglichkeit über die Einrichtungen der Mach-
barkeitsprüfung rekrutiert werden. 

Zu schaffende Abrechnungsziffern  

Das Problem zu schaffender Abrechnungsziffern für eine klinischen „apparativ gestützte“ 
Nachuntersuchung ist, dass man Gefahr läuft, ein routinemäßiges Nachröntgen zu fördern. 

Die Stellungnahme weist zu Recht auf die mit der Einführung neuer Abrechnungsziffern ver-
bundene Gefahr hin, diagnostische oder therapeutische Maßnahmen als obligatorischen Leis-
tungsinhalt in der Versorgung zu implementieren. Durch die Neudefinition der 
Nennerpopulation des Indikators „Nachuntersuchung nach 12 Monaten“ (ID 21) ist nun die 
Grundgesamtheit beschränkt auf diejenigen Patienten, die an der Nachuntersuchung während 
einer Zeitperiode von 10 – 14 Monaten nach der Operation teilgenommen haben und nicht, 
wie ursprügnlich im Indikator vorgesehen, die Nachuntersuchung aller endoprothetisch ver-
sorgter Patienten. Darüber hinaus wurde der Indikator so modifiziert, dass Röntgenuntersu-
chungen nun nicht mehr obligatorischer Bestandteil der Nachuntersuchung sind. 

Bewertung der Variante QS-Marker auf eGK 

Die kurzen Ausführungen weisen darauf hin, dass das AQUA-Institut die Komplexität der 
eGK-Lösung, und die damit verbundene konzeptionelle Vorarbeit, unterschätzt. Allerdings 
braucht das Thema in den Vorberichten eigentlich gar nicht ausgeführt zu werden, sondern 
ist an anderer Stelle zu plazieren. 

Die Kürze der Ausführungen ist dem Umstand geschuldet, dass die Diskussion um den Einsatz 
der eGK an anderer Stelle innerhalb der G-BA-Gremien geführt wird.  

Auswertung und Feedback 

Am Langzeitergebnis der Knieendoprothetik sind beteiligt: 

Die Stellungnahme widmet sich dem wichtigen Thema der Notwendigkeit, die Indikatorergeb-
nisse den an der Leistungserbringung Beteiligten zurückzuspiegeln und, in der Konsequenz, 
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 Zuweiser (nicht erfassbar für Strukturierten Dialog) 

 Operierende Einrichtung (erfassbar für Strukturierten Dialog) 

 Reha-Einrichtung (nicht erfassbar für Strukturierten Dialog) 

 Nachbeobachtender Arzt (erfassbar für Strukturierten Dialog), prozessverantwortlich 
für Nachuntersuchung 

 Patient (Compliance, wird nicht erfasst) 

 Endoprothese (wird nicht erfasst) 

Die Ankündigung, dass AQUA die Schaffung leistungserbringerübergreifender Dialogstruk-
turen prüfen werde, ist zu wenig zur Darstellung des komplexen Themas, wie mit den Er-
gebnissen umzugehen ist. 

einen Strukturierten Dialog analog zum Prozedere gemäß QSKH-Richtlinie mit den Kranken-
häusern zu führen. Ein solcher ist unter den spezifischen Bedingungen sektorenübergreifen-
der Verfahren allerdings nicht für alle Indikatoren möglich. In Abhängigkeit von der 
Zuschreibbarkeit der Ergebnisse ist daher eine Feedbackebene zu definieren, die die Adressa-
ten der zurückgemeldeten Ergebnisse bestimmt. Diese Definition erfolgt in Kapitel 6.2. (Wür-
digung) des Berichts. Einige der Indikatoren erlauben keine eindeutige Zuschreibung der Er-
gebnisse zu einzelnen Leistungserbringern (z.B. einem Krankenhaus), sondern sprechen viel-
mehr die durch mehrere Leistungserbringer gemeinsam durch ihr therapeutisch-
medizinisches Handeln hervorgebrachten Ergebnisse an. Die im Bericht thematisierten 
leistungserbringerübergreifenden Dialogstrukturen können im dafür erforderlichen Detailie-
rungsgrad derzeit noch nicht abschließend konkretisiert werden. Gleichwohl ist im Sinne ei-
ner Umsetzungsvariante folgendes Szenario denkbar: Nach Auswertung besagter Indikatoren 
werden die Ergebnisse durch das AQUA-Institut aufbereitet und den auf der Landesebene 
beauftragten Stellen zusammen mit einem Hinweis zum Regionalbezug übermittelt. Die auf 
der Landesebene beauftragten Stellen führen einen „erweiterten“ Strukturierten Dialog, und 
zwar nicht mit einem einzelnen Leistungserbringer, sondern gemeinsam mit mehreren Betei-
ligten (v.a. Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte) einer regionalen Versorgungsstruktur. Die 
Definition einer „regionalen Versorgungsstruktur“ könnte sich etwa an geografischen Kriterien 
(radiusbasiert) oder auf Grundlage der Analyse des Versorgungsnetzes einer Region erfolgen 
(im Sinne einer Netzwerkanalyse). Als Dialogform bieten sich z.B. moderierte Regionalkonfe-
renzen an, als deren Ergebnis etwa Qualitätsvereinbarungen zwischen den Beteiligten getrof-
fen werden können. Obschon Rehabilitationseinrichtungen in diesem „Erweiterten Struktu-
rierten Dialog“ nicht erfassbar sind, ist es auch denkbar, diese Einrichtungen (allerdings un-
verbindlich) ebenso wie zuweisende Ärzte zur Teilnahme einzuladen.  

Die sektorenübergreifende Qualitätssicherung hat somit auch in der Ausgestaltung des Struk-
turierten Dialogs neue Wege zu beschreiten. 

Endoprothesenregister 

Es wird erklärt, dass für das sQS-Verfahren keine Informationen zur Endoprothese benö-
tigt werden. Im Vorbericht zur sQS Hüftendoprothesenversorung werden aber noch Bar-
codefelder im Datensatz dargestellt. Auch die im Vorbericht Knieendoprothetik vorge-
schlagenen Datenfelder zum Endoprothesenhersteller sind eigentlich überflüssig. 

Auf die Erfassung der Barcodes der Prothesenkomponenten wird verzichtet. Einerseits kann 
nach Kenntnis des AQUA-Instituts nicht davon augegangen werden, dass die dafür notwendi-
ge technische Infrastruktur in den Krankenhäusern flächendeckend verfügbar ist. Anderer-
seits steht diese Erfassung mit der Existenz eines neuen Endoprothesenregisters unter be-
sonderen Rahmenbedingungen. Eine Doppelerfassung von Daten soll vermieden werden. Die 
Erhebung des/der Produktersteller/s soll es dagegen ermöglichen, den Krankenhäusern im 
Rahmen des Strukturierten Dialogs die Zusatzinformation zur Verfügung zu stellen, dass die 
Produkte eines bestimmten Herstellers, auf die für die endorprothetische Versorgung zurück-
gegriffen wird, mit einer Häufung von Komplikationsraten- bzw. erhöhter Ausfallwahrschein-
lichkeit einhergehen. Der begonnene und produktive Austausch zwischen dem AQUA-Institut 
und den Verantwortlichen des Endoprothesenregisters soll sich als kontinuierlicher Kommu-
nikationsprozess verstetigen, dessen Ziel die Harmonisierung der zu erfassenden Daten und 
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sinnvolle Nutzung der Synergien zwischen beiden Institutionen ist. Im Rahmen der Auswer-
tungen der ersten Ergebnisse sowohl des Endoprothesenregisters als auch des neuen, sekto-
renübergreifenden Verfahrens sollen dann Rückschlüsse auf spezifischeren Abstimmungsbe-
darf gezogen werden. 

Europäisches Register (EAR)  

Alle Bemühungen zur Dokumentationsvereinheitlichung sind zu begrüßen. Ob die darge-
stellte Datenfeldgestaltung wirklich mit dem minimal data set des EAR harmonisiert, wäre 
zu überprüfen. Konkreter und wichtiger für deutsche Krankenhäuser ist die Harmonisie-
rung mit dem Deutschen Endoprothesenregister. 

Harmonisierungsoptionen wie die Erfassung von zusätzlichen für das EPRD wichtigen Daten 
innerhalb der AQUA-Spezifikation erfordern weitgehende Klärungsprozesse zu juristischen 
und informationstechnischen Fragen.  

Stichprobe versus Vollerhebung 

Endoprotheseneingriffe finden nicht ambulant statt. Daher gibt es im ambulanten Sektor 
kein anderes Patientenkollektiv. 

Für eine Vollerhebung spricht, wenn ein beobachtetes Ereignis selten auftritt, aber nicht 
wenn es schwer zu erfassen ist. 

Die Begründungen zur Vollerhebung können nicht wirklich überzeugen. 

Die in Abschnitt 9.4.1 des Berichts aufgeführten inhaltlichen wie methodischen Argumente 
sprechen deutlich für die Durchführung einer Vollerhebung. Über die im Bericht genannten 
Gründe hinaus ist die Durchführung eines Leistungserbringervergleichs ein weiterer Aspekt, 
der eher gegen die Verwendung eines Stichprobenverfahrens spricht. Die im Bericht aufge-
führte Passage zur Unterschiedlichkeit der Patientenkollektive im ambulanten und sationären 
Bereich wurde entfernt.  

Anhang 

Indikator 1 Indikation TEP 

Ausschlusskriterien 

In der Liste der auszuschließenden Tumoren fehlt für die bösartigen Neubildungen der ICD-
Kode C40.2 (Lange Knochen der unteren Extremität). Dies gilt auch für alle weiteren Indi-
katoren. 

Der ICD-Kode für die bösartigen Neubildungen der langen Röhrenknochen der unteren Extre-
mität (C40.2) wurde auf den Indikatorendatenblättern ergänzt.  

Datenfeld  

Erosive Gelenkzerstörung nach Larsen-Score. Es handelt sich nicht um einen Score, son-
dern eine Stadieneinteilung. Also z.B. Stadieneinteilung (oder Schweregrad) nach Larsen, 
Dale und Eek. 

Die Bezeichnung der Stadieneinteilung nach Larsen, Dale und Eek wird in den betroffenen 
Dokumenten (Indikatorendatenblatt, Ausfüllhinweis sowie Bericht) angepasst.  

Auslösekriterien  
Erstmals werden die Auslösekriterien der Indikatoren (außer bei Patientenbefragungsindi-
katoren) nicht mehr dezidiert je Indikator aufgeführt. Damit fehlt eine wichtige Information.  

Weil die Auslösung in der Regel Behandlungsepisoden mit zugehörigen Indikatoren betrifft, 
wurde die Auslösung zusammenfassend in einem eigenen Abschnitt besprochen. 

Indikator 2 Indikation Schlittenprothese 

Zähler Die im Indikatorenblatt verwendeten Formulierungen wurden angepasst. Darüber hinaus wur-
de für das besagte Datenfeld ein Ausfüllhinweis formuliert, der die „Intaktheit“ der übrigen 
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Die unikompartimentelle Gonarthrose müsste genauer adressiert werden: „…mindestens 
drei Punkte im Kellgren & Lawrence-Score bezogen auf ein Gelenkkompartiment bei intak-
ten übrigen Gelenkkompartimenten.“ Dies sollte sich auch im Datensatz wiederspiegeln. 
Die Bezeichnung „mit mindestens einem der genannten Schmerzkriterien...“ passt hier 
nicht, da im Datenfeld nur Ruhe- oder Belastungsschmerz angegeben werden kann. 

Gelenke konkretisiert. 

Begründung 

In der Paneldiskussion (Seite 89) wurde angemerkt, dass bei Patienten mit Erkrankung aus 
dem rheumatischen Formenkreis eine Schlittenprothese grundsätzlich nicht gerechtfertigt 
sei. Wenn dies so ist, müsste das im Indikator zwei (Ausschlusskriterien) auch entspre-
chend berücksichtigt werden (d. h. Vorerkrankungen ≠ rheumatische Arthritis)  

Das AQUA-Institut teilt dieAuffassung der Panelexperten, dass eine Knie-Schlittenprothese 
bei Vorliegen einer rheumatoiden Arthritis nicht indiziert ist. Der in der Stellungnahme ange-
sprochene Indikator dient nachgerade der Überprüfung der Angemesseneheit der Indikations-
stellung. Die in der klinischen Versorgung zu erwartende geringe Zahl an entsprechenden Fall-
konstellationen wird durch den Referenzbereich von >= 90% berücksichtigt. Daher wurde zu-
nächst auf die Aufnahme der rheumatoiden Arthritis in die Ausschlusskriterien für die Knie-
Schlittenprothesen verzichtet. 

Indikator 3 Indikation Wechsel 

Nenner 

 Den OPS-Kode 5-823x gibt es nicht. Ist hier 5-823.3x gemeint? (Gilt für alle Indikato-
ren) 

 Sollen isolierte Wechsel oder Entfernungen des Patellaersatzes enthalten sein und le-
diglich Teilwechsel des Patellaanteils ausgeschlossen werden? Auch dies wäre ein 
Komponentenwechsel.  

Warum sind bei den Implantationen Endoprothesen mit erweiterter Beugefähigkeit einge-
schlossen (5-822.a**), bei den Wechseln aber nicht? (5-823.d Entfernung einer 
Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit). Auch 5-823.d wäre ein Komponentenwech-
sel. 

An dieser Stelle ist der OPS-Kode 5-823.3x gemeint (Revision, Wechsel und Entfernung einer 
Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Scharnierendoprothese: Sonstige). Der Eintrag 
wurde auf den entsprechenden Indikatorendatenblättern korrigiert. 

Bei der Erstellung der Liste von Einschlussprozeduren erfolgte die Orientierung an der Spezifi-
kation 15 (Erfassungsjahr 2012) für die Erstimplantationen und die Wechseleingriffe. Die Liste 
der zu berücksichtigenden Prozeduren wurde mit dem Expertenpanel konsentiert. Bloße Ent-
fernungen von Prothesen(anteilen) sollten nicht Bestandteil der Spezifikation sein. Wechsel 
einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit sind in der entsprechenden Grundgesamt-
heit („Wechsel-Nenner“) dagegen vollständig berücksichtigt. Die Erstimplantationen eines 
isolierten Patellaersatzes sind nicht Bestandteil der Spezifikation für das vorliegende Verfah-
ren.  

Zähler 

Die Bezeichnung „mit mindestens einem der genannten Schmerzkriterien...“ passt hier 
nicht, da im Datenfeld nur Ruhe- oder Belastungsschmerz angegeben werden kann. 

Die im Indikatorenblatt verwendete Formulierung wurde angepasst. 

Datenfeld Röntgendiagnostik/ klinische Befunde 

Es handelt sich in Wirklichkeit um 22 Einzelfelder(!). Die Option „nein“ passt nicht (keine 
Diagnostik oder keine pathologischen Befunde?). 

Die Antwortoption „nein“ soll dem Dokumentierenden die Möglichkeit bieten, das besagte 
Feld sinnvoll auszufüllen, mit dem Ziel, der klinischen Versorgungsrealität zu entsprechen. Die 
Indikationsstellung zum Wechsel oder Komponentenwechsel ist im Sinne dieses Indikators 
dann als angemessen zu beurteilen, wenn das Schmerzkriterium erfüllt ist (Ruhe- oder  

Belastungsschmerz) und Entzündungszeichen oder ein röntgenologischer bzw. klinischer Be-
fund vorliegen. Aus Sicht des AQUA-Instituts erscheint die Antwortmöglichkeit „nein“ zur Ver-
neinung dieses Indikationskriteriums erforderlich. Zur sprachlichen Präzisierung wurde die 
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Datenfeldbezeichnung im Indikatorendatenblatt sowie in den Ausfüllhinweisen geändert in 
„Röntgenologische/klinische Befunde“.  

Indikator 4 Partizipative Entscheidungsfindung  

Zähler 

Eine Stratifizierung nach Ersteingriff und Wechsel wäre hier sinnvoll, da es sich um unter-
schiedliche Entscheidungssituationen für den Patienten handelt. 

Es ist eine Stratifizierung nach Eingriffsart vorgesehen. Im Bericht (Kapitel 6.2) sowie im 
Indikatorendatenblatt wurde diese Absicht deutlicher herausgestellt.  

Tumorerkrankungen gelten grundsätzlich als Ausschlusskriterium für die sQS der Knie-TEP. 
Warum werden sie hier noch einmal gesondert erwähnt? Gleiches gilt für den Ausschluss 
verstorbener Patienten und von Patienten < 17 Jahren aus der Grundgesamtheit. 

Sämtliche explizit angebbaren Ausschlusskriterien werden aus Transparenzgründen darge-
stellt, auch wenn sie sich aus der Umkehr eines Einschlusskriteriums ergeben (z.B. müssen 
Patienten <=17 Jahre ausgeschlossen sein, wenn der Indikator den Einschluss von Patienten 
>= 18 Jahre vorsieht)  

Fragebogen 

Der Fragebogen kann erst in der endgültigen Version kommentiert werden. Gegenwärtig 
bestehen z.B. sprachliche Unterschiede zwischen dem Qualitätsziel („gemeinsam mit dem 
Arzt“), dem Zähler („im gewünschten Maß“) und dem Item („genügend“). 

Aus der Bezeichnung des Indikators („Partizipative Entscheidungsfindung“) und dem dahinter-
stehenden Modell einer partnerschaftlichen Arzt-Patienten-Beziehung wird deutlich, dass es 
sich um eine Interaktion zwischen Patient und Arzt handeln muss. Daher wurde für die Be-
schreibung des Indikators sowie für die Zähler- und Nennerdefinition dieses nicht explizit 
ausgeführt.  

In der Formulierung des Items wurde das Wort „genügend“ durch die Worte „im gewünschten 
Maße“ ersetzt. Die entgültigen Formulierungen werden in einem sepraten Prozess definiert.  

Indikator 5 Aufklärung Alternativen 

Zähler  

Eine Stratifizierung nach Ersteingriff und Wechsel wäre sinnvoll, da es sich um unter-
schiedliche Entscheidungssituationen für den Patienten handelt 

Eine Stratifizierung nach Eingriffsart soll erfolgen. Im Bericht (Kapitel 6.2) sowie im 
Indikatorendatenblatt wurde diese Absicht deutlicher hervorgehoben.  

Fragebogen 

Die Frage, ob andere Behandlungsmaßnahmen „ausprobiert“ wurden bzw. die Frage zum 
richtigen Zeitpunkt der Operation gehen über das Qualitätsziel der Aufklärung über Alter-
nativen hinaus. 

Das ist richtig: Im Rahmen der Panelarbeit erfolgte eine Ausweitung des Indikators, der ur-
sprünglich tatsächlich nur die Aufklärung umfasste, um zwei weitere Items, ohne dass der 
Indikator insgesamt umbenannt wurde. Im Rahmen der Entwicklung des verfahrensspezifi-
schen Fragebogens müssen diese drei Items separat gehandhabt und benannt werden.  

Indikator 6 Aufklärung Erfolgsaussichten 
 

Eine Stratifizierung nach Ersteingriff und Wechsel erscheint sinnvoll, da es sich um unter-
schiedliche Entscheidungssituationen für den Patienten handelt. 

Die Frage: „Wurde mit Ihnen vor dieser Kniegelenks-Operation besprochen, welche Erfolgs-
aussichten die Operation für Sie hat?“ ist im Prinzip unabhängig von der Eingriffsart zu bewer-
ten, in jedem Fall sollte mit dem Patienten über die Erfolgsaussichten gesprochen werden, 
unabhängig davon, wie diese aussehen. Die Information Ersteingriff / Wechsel wird jedoch in 
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jedem Fall mit erhoben, um generell anhand der ersten Befragungsergebnisse prüfen zu kön-
nen, ob und für welche Indikatoren eine getrennte Auswertung bzw. Darstellung notwendig 
erscheint.  

Indikator 4-8 Die Indikatoren zur Partizipation und Aufklärung gehören wohl eher in den 
generischen Teil des Fragebogens. 

Zum Zeitpunkt der Panels lag noch kein finales generisches Instrument vor. Es ist richtig, dass 
ein Teil der im Panel verfahrensspezifisch mit „relevant“ bewerteten Indikatoren sehr wahr-
scheinlich später Bestandteil des generischen Instruments sein werden. Verfahrensspezifi-
sche Aspekte, wie sie z.B. im Indikator „Aufklärung“ enthalten sind, gehen jedoch über das 
generische Instrument hinaus und müssen verfahrensspezifisch berücksichtigt werden. 

Indikator 8 Aufklärung Anästhesie 

Fragebogen  

Warum wird nur die Anästhesie-Aufklärung mit den Attributen „ausreichend und verständ-
lich“ bzw. „ausreichend Gelegenheit, Fragen zu besprechen“ operationalisiert? Gilt glei-
ches nicht auch für die Aufklärung durch den Operateur? 

Die Stellungnahme bezieht sich auf das Problem der Harmonisierung der für die Patientenbe-
fragung zu berücksichtigenden Items. Im Rahmen der Zusammenführung des generischen 
Instruments mit den im Panelverfahren entwickelten Indikatoren müssen entsprechende Fra-
gen geklärt werden.  

Indikator 10 Perioperative Antibiotikaprophylaxe 

Zähler  

Stratifizierung nach Ersteingriffen und Wechseln sinnvoll (bei Infekten als Wechselindika-
tion ist Antibiose Therapie und nicht Prophylaxe). 

Eine Stratifizierung nach Eingriffsart soll erfolgen. Im Bericht (Kapitel 6.2) sowie im 
Indikatorendatenblatt wurde diese Absicht an geeigneter Stelle deutlicher hervorgehoben. 

Warum wird im Datenfeld die Häufigkeit der Antibiotikagabe erfasst, wenn dies im Indika-
tor nicht berücksichtigt wird? 

Der Indikator wurde aus den bestehenden Verfahren zur Endoprothetik des Kniegelenks über-
nommen. Dort wird die Art der Prophylaxe erfasst und zusammen mit dem Indikatorergebnis 
als Zusatzinformation ausgewiesen. Allerdings wird diese Angabe nicht für die Berechnung 
eines Indikators verwendet. Zugunsten des Verzichts auf eine Erfassung von Daten, die nicht 
zur Abbildung eines Indikators herangezogen werden, werden die Antwortmöglichkeiten für 
diesen Indikator reduziert auf eine ja/nein Abfrage zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe. 
Es handelt sich hierbei um einen Indikator, für den das AQUA-Institut keine Umsetzungsemp-
fehlung ausspricht.  

Indikator 11 Thromboembolieprophylaxe 

Medikamentöse VTE-Prophylaxe gemäß Leitlinie durchgeführt 

Die Abbildung des Einhaltens einer komplexen Leitlinie (Die Langversion der AWMF-
Leitlinie macht auf 8 von 158 Seiten ausführliche Empfehlungen zur VTE-Prophylaxe bei 
Knieendoprothetik) in dem Datenfeld „Medikamentöse VTE-Prophylaxe gemäß Leitlinie 
durchgeführt (ja/nein)“ ist nicht sachgerecht. Das Item ist nur bei Hinterlegung der kom-
pletten Leitlinie ausfüllbar, was dazu führen dürfte, dass die Ergebnisse nicht verwertbar 

Der in der Stellungnahme angesprochene Indikator hat zum Ziel, die Durchführung situations-
gerechter Maßnahmen zur Vermeidung thromboembolischer Ereignisse zu erfassen. Es ist 
jedoch anzunehmen, wie bereits in der Würdigung (Kapitel 6.2.) ausgeführt, dass die Datenva-
lidität des Indikators eingeschränkt sein könnte. Darüber hinaus muss die Thromboseprophy-
laxe schon aus haftungsrechtlichen Gründen bei jedem Eingriff dokumentiert werden. Daher 
wird AQUA hier keine Doppeldokumentation mehr fordern. Die Kritik an der 
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sind. Übrigens dürfte auch die Datenvalidierung ähnlich komplex sein. Schon zum Vorbe-
richt der sQS Hüft-TEP wurde dies angemerkt. Hier hieß das Item noch „Leitliniengerechte 
Thromboseprophylaxe durchgeführt (ja/nein)“. 

Operationalisierung des Indikators legt nahe, dass der Dokumentationsaufwand weitaus hö-
her sein müsste, um den Sachverhalt reliabel abzubilden. Auch aus diesem Grund spricht das 
AQUA-Institut für diesen Indikator keine Umsetzungsempfehlung aus. 

Indikator 14 Frühmobilisation 

Datenfeld „Mindestmaßnahmen zur Sturzprävention gemäß Expertenstandard eingeleitet. 
Hier gilt das gleiche wie bei der Thromboembolieprophylaxe. Ein umfangreicher Sachver-
halt wird in einem einfachen Item abgefragt. So sind keine verwertbaren Ergebnisse zu 
erwarten. 

Es handelt sich hierbei um einen Indikator, für den das AQUA-Institut keine Umsetzungsemp-
fehlung ausspricht. Im Verlauf des Panelverfahrens wurde der Indikator durch die Fachexper-
ten, denen auch eine in der Pflege qualifizierte Person angehörte, dahingehend modifiziert, 
dass nicht sämtliche Aspekte abgefragt werden, die der Expertenstandard vorsieht, sondern 
lediglich die aus Sicht der Fachexperten wesentlichen. Gleichwohl muss auch für diesen Indi-
kator mit einer eingeschränkten Datenvalidität gerechnet werden.  

Indikator 15 Prä- und postoperative Beweglichkeit 

Indikatorname  

Die Bezeichnung „Prä- und postoperative Beweglichkeit“ ist irreführend. Die Zielvariable 
ist die postoperative Beweglichkeit. 

Die Bezeichnung des Indikators wird, wie in der Stellungnahme angeregt, zur Präzisierung des 
von dem Indikator angestrebten Qualitätsziels angepasst. 

 

Fußnote zum Referenzbereich  

Der Referenzbereich in der ESQS bezog sich auf die Beweglichkeitsgrade 0/0/90. 

Die Fachexperten schätzen die im Indikator festgelegte Anpassung des bei Entlassung zu er-
reichenden Bewegungsausmaßes des betroffenen Kniegelenks auf 0/5/70 Grad als das in 
der klinischen Versorgung realistischer zu erwartende Bewegungsausmaß ein. Der Referenz-
bereich soll im Rahmen der Auswertung erster verfügbarer Daten aus dem Regelbetrieb über-
prüft und ggf. in Abstimmung mit der Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie an-
gehoben werden.  

Zur „Zusammenführung“ der Datenfelder, ob nach Neutral-Null-Methode gemessen wurde 
und was der gemessene Wert ergab (diese Datenfelder sind in der ESQS noch getrennt): 
Was soll der Anwender eintragen, wenn nicht gemessen wurde? 

Der Indikator zielt auf die Beweglichkeitswerte ab, die bei Entlassung vom Patienten aktiv er-
reicht werden. Er fordert die Angabe dieser Werte im Format der Neutral-Null Methode. Die 
Angabe dieser Werte setzt voraus, dass eine Messung erfolgt ist. Damit ist implizit gefordert, 
dass die Beweglichkeitsmessung in grundsätzlich allen Fällen durchgeführt werden soll. 

Datenfelder für die Risikoadjustierung  

Wie soll die „Risikoadjustierung“ über die präoperativen Werte nach Neutral-Null-Methode 
erfolgen? Hätte man nicht eher eine Verbesserung der Beweglichkeit (postop gegenüber 
präop) als Zielvariable definieren können? 

Die Beweglichkeit bei Entlassung ist ein wichtiger funktioneller Parameter. Wie bei anderen 
Ergebnisindikatoren bietet es sich auch hier an, die Ergebnisse unter Berücksichtigung von 
Informationen zum „Risikoprofil“ des versorgten Patientenkollektives, in diesem Falle der Be-
weglichkeit des Kniegelenks bei Aufnahme, auszuwerten. Es ist im Rahmen der ersten Daten-
erhebungen empirisch zu überprüfen, ob und inwiefern die Verwendung der präoperativen 
Beweglichkeit als Variable zur statistischen Adjustierung der Ergebnisse erhalten bleiben 
kann. 

Die Einführung einer Zielvariable, die eine Veränderung misst, erscheint angesichts des sehr 
kurzen Zeitraums zwischen Operation und Entlassung (Mediane postoperative Verweildauer: 
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11 Tage, AQUA Bundesauswertung 2011) fraglich. Für einen solchen Vergleich bietet sich, wie 
in Indikator 20 („Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies nach Rehabilitation“) vorge-
schlagen, die Erhebung der Beweglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt an. Vielmehr soll die-
ser Indikator sicherstellen, dass Patienten bei Entlassung die für die Bewältigung der Aktivitä-
ten des täglichen Lebens erforderlichen Mindesvoraussetzungen erfüllen. Dies wird neben 
dem in der Stellungnahme angesprochenen durch einen weiteren Indikator sichergestellt (16 
„Gehunfähigkeit bei Entlassung“). Darüber hinaus soll gewährleistet sein, dass Patienten in 
der Lage sind, die vielfältigen Angebote während einer Rehabilitationsmaßnahme effektiv in 
Anspruch zu nehmen.  

Indikator 16 Gehfähigkeit bei Entlassung 

Zähler 

Der Indikator ist aus dem ESQS-Verfahren übernommen worden. 2010 lag die Rate der 
operationsbedingten Einschränkungen nach Erst-Knie-TEP bei 276/145.113, d. h. 0,19 %. 
Bei Knie-TEP-Wechsel lag sie bei 0,60 %. Eine undifferenzierte Zusammenfassung von Ra-
ten bei Erst- und Wechseleingriffen erscheint daher nicht sachgerecht. 

Eine Stratifizierung nach Eingriffsart soll erfolgen. Im Bericht (Kapitel 6.2) sowie im 
Indikatorendatenblatt wurde diese Absicht deutlicher hervorgehoben. 

Fußnote zum Referenzbereich 

Der Referenzbereich war in der ESQS definiert (95 %-Perzentil). 

Der Referenzbereich des Indikators ist das 95. Perzentil. Die Angabe „Kein Referenzbereich 
definiert im Jahr 2010“ im Anmerkungsfeld des Indikatorendatenblattes wurde entfernt.  

Indikator 17 Unerwünschte Ereignisse 

Beschreibung 

Erstmals werden Komplikationen als „unerwünschte Ereignisse“ bezeichnet – auch im 
Unterschied zum Hüft-TEP-Verfahren. Ein „behandlungsbedürftiges Ereignis“ passt zudem 
sprachlich nicht. Ebenfalls zum ersten Mal werden sämtliche internistischen und chirurgi-
schen Komplikationen während eines stationären Aufenthaltes zu einer Kennzahl zusam-
mengefasst (und gleichzeitig zusätzlich stratifiziert dargestellt. Es wird angekündigt, eine 
Risikoadjustierung durchzuführen. Die Vorgehensweise entspricht der von AQUA schon 
früher angekündigten Einführung eines „composite measures“. Man bezieht sich auf die 
entsprechenden AHRQ-Indikatoren, geht aber noch darüber hinaus, in dem man die Sterb-
lichkeit mit einbezieht. 

Die Ergebnisse einer solchen Mix-Kennzahl dürften sehr schwierig zu interpretieren sein. 

Die gemeinsame Berücksichtigung der im Zusammenhang mit der endoprothetischen Versor-
gung relevanten unerwünschten Ereignisse kann die Fallzahl der zählbaren Ereignisse und 
damit die statistischen Eigenschaften des Indikators im Vergleich zu vielen Einzelindikatoren 
verbessern. Darüber hinaus ist dem Verlust von Informationen durch die Möglichkeit der diffe-
renzierten Darstellbarkeit der unerwünschten Ereignisse vorgebeugt. Perspektivisch kann 
eine Hierarchisierung der zusammengefassten Endpunkte/Indikatoren erfolgen. Formal soll 
damit eine Gewichtung der unterschiedlichen Endpunkte/Indikatoren zueinander erreicht 
werden. Die Hierarchisierung der einzelnen Endpunkte erfordert klinische Expertise und wirft 
neben inhaltlich-methodischen auch ethische Fragen auf. Ein solch aufwendiger Definitions-
prozess kann deshalb erst nach Abschluss des zeitrestriktiven Panelverfahrens erfolgen. Als 
Methode für die Hierarchisierung kommt neben anderen die strukturierte Befragung von 
Fachexperten unter Hinzuziehung der Erfahrungen von Patienten bzw. deren Interessenvertre-
tern in Frage. 

Nach abermaliger Prüfung der Bezeichnung wurde der Indikator in „Komplikationen - statio-
när“ umbenannt. Darüber hinaus ist für den Indikator vorgesehen, neben einer je Endpunkt 
stratifizierten Auswertung die Ergebnisse auch nach inhaltlich sinnvoll zu bildenden Indikator-
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gruppen (z.B. wichtigste internistische Komplikationen) stratifiziert darzustellen.  

Indikator 18 Anästhesiebedingte Komplikationen  

Indikatorname  

Im Zusammenhang mit der Anästhesie ist von „Komplikationen“ die Rede, sonst aber von 
„unerwünschten Ereignissen“. 

Nach erneuter Prüfung der Indikatorbezeichnungen wurden die diskrepanten Indikatorbe-
zeichnungen (des Indikators 17) angepasst. Es handelt sich hierbei um einen Indikator, für den 
das AQUA-Institut keine Umsetzungsempfehlung ausspricht. 

Anmerkungen 

Wieso sind die Ergänzungen um „spinale Komplikationen“ und „katheterassoziierte Kom-
plikationen“ nur auf die Knie- und nicht auf die Hüftendoprothetik anwendbar? 

Die Panelexperten sahen die in der Stellungnahme genannten Komplikationen für die 
Knieendoprothesenversorgung als in besonderem Maße relevant an und sprachen sich ein-
vernehmlich für deren Berücksichtigung im Indikator aus. Es handelt sich hierbei um einen 
Indikator, für den das AQUA-Institut keine Umsetzungsempfehlung ausspricht. 

Indikator 19 Vorliegen relevanter Informationen nach Rehabilitation 

[98] Datenfelder 

Wie ist der Auslöser für diese Follow-Up-Untersuchung? Wann soll diese durchgeführt 
werden? 

[98] In Kapitel 7.4 sowie in Abschnitt 9.2.3 des Berichts werden die für ein ambulantes Follow-
up denkbaren Auslösemechanismen erschöpfend vorgestellt und diskutiert. Keiner der Me-
chanismen eignet sich jedoch derzeit als geeignete Variante für eine Auslösung. Dies resul-
tiert neben einer zu erwartenden erheblich eingeschränkten Datenvalidität auch aus edv-
technischen Limitationen und verhindert eine kurzfristige Umsetzung der angesprochenen 
Indikatoren. Die vom AQUA-Institut favorisierte elektronische Auslösung, etwa durch die Ver-
wendung geeigneter Signalgeber (QS-Marker) auf der elektronischen Gesundheitskarte, stellt 
derzeit bedauerlicherweise mangels Verfügbarkeit keine Option dar. Das AQUA-Institut macht 
darüber hinaus Vorschläge (Abschnitt 9.2.3), die eine Auslösung der drei Indikatoren mit am-
bulantem Follow-up grundsätzlich ermöglichen. 

Indikator 20 Veränderung des Bewegungsumfangs des Knie nach Rehabilitation 

Beschreibung 

Wie soll die Verbesserung von Gehfähigkeit, Schmerzniveau etc. erhoben werden, wenn 
kein präoperativer Score vorliegt? 

In den Anmerkungen ist von einem Score von mindestens 90 Punkten die Rede. Soll der 
Indikator also heißen:  
Staffelstein-Score mindestens 90  

UND NNM = mindestens 0/0/90? 

Vor dem Hintergrund der Stellungnahmen wurde der Indikator modifiziert. Der Indikator erhebt 
nun, wie in der Indikatorbezeichnung benannt, das Bewegungsausmaß bei Entlassung aus der 
Rehabilitationseinrichtung, wie es in den Entlassungspapieren der entsprechenden Einrich-
tung dokumentiert ist. Auch, um die Dokumentationslast für die weiterbehandelnden nieder-
gelassenen Ärzte zu minimieren, entfällt die Erfassung des Staffelstein-Scores. Zugleich wird 
das AQUA-Institut im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinwirken, dass die Rehabilitation 
als wesentlicher Teil der Versorgungskette zukünftig in die Erfassung sektorenübergreifender 
Versorgungsqualität auch direkt miteinbezogen werden kann. 

Zähler 

In welcher Verbindung stehen Staffelstein-Score und Neutral-Null-Angabe? So wie der 
Zähler formuliert ist werden hier ein Prozessparameter (Erhebung des Scores) und ein 

Vor dem Hintergrund der Stellungnahmen wurde der Indikator modifiziert. Der Indikator erhebt 
nun, wie in der Indikatorbezeichnung benannt, das Bewegungsausmaß bei Entlassung aus der 
Rehabilitationseinrichtung, wie es in den Entlassungspapieren der entsprechenden Einrich-
tung dokumentiert ist. Auch, um die Dokumentationslast für die weiterbehandelnden  
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Ergebnisparameter (0/0/90) vermischt. niedergelassenen Ärzte zu minimieren, entfällt die Erfassung des Staffelstein-Scores. Zugleich 
wird das AQUA-Institut im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinwirken, dass die Rehabili-
tation als wesentlicher Teil der Versorgungskette zukünftig in die Erfassung sektorenübergrei-
fender Versorgungsqualität auch direkt miteinbezogen werden kann. 

Quelle des Indikators 

Warum wird hier auf den Hüft-Indikator des NQMC referenziert? Es gibt einen entspre-
chenden Knie-Indikator: Knee functional status: mean change score in knee functional 
status of patients with knee impairments receiving physical rehabilitation 
(http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/content.aspx?id=27512) 

Trotz sorgfältiger und umfassender Recherche nach bestehenden Indikatoren wurde der in der 
Stellungnahme angesprochene Indikator für die Knieendoprothesenversorgung nicht identifi-
ziert. 

Wie ist der Auslöser für die Follow-Up-Untersuchung? Wann soll diese durchgeführt wer-
den? Soll der Staffelstein-Score während des Aufenthaltes und/oder in der Nachsorge 
erhoben werden? 

In Kapitel 7.4 sowie in Abschnitt 9.2.3 des Berichts werden die für ein ambulantes Follow-up 
denkbaren Auslösemechanismen erschöpfend vorgestellt und diskutiert. Keiner der Mecha-
nismen eignet sich jedoch derzeit als geeignete Variante für eine Auslösung. Dies resultiert 
neben einer zu erwartenden erheblich eingeschränkten Datenvalidität auch aus edv-
technischen Limitationen und verhindert eine Umsetzung der angesprochenen Indikatoren. 
Die vom AQUA-Institut favorisierte elektronische Auslösung, etwa durch die Verwendung ge-
eigneter Signalgeber (QS-Marker) auf der elektronischen Gesundheitskarte, stellt derzeit be-
dauerlicherweise mangels Verfügbarkeit keine Option dar. Das AQUA-Institut macht darüber 
hinaus Vorschläge (Abschnitt 9.2.3), die eine Auslösung der drei Indikatoren mit ambulantem 
Follow-up grundsätzlich ermöglichen. Vor dem Hintergrund der Stellungnahmen wurde der 
Indikator modifiziert. Der Indikator erhebt nun, wie in der Indikatorbezeichnung benannt, das 
Bewegungsausmaß bei Entlassung aus der Rehabilitationseinrichtung, wie es in den Entlas-
sungspapieren der entsprechenden Einrichtung dokumentiert ist. Auch, um die Dokumentati-
onslast für die weiterbehandelnden niedergelassenen Ärzte zu minimieren, entfällt die Erfas-
sung des Staffelstein-Scores. Zugleich wird das AQUA-Institut im Rahmen seiner Möglichkei-
ten darauf hinwirken, dass die Rehabilitation als wesentlicher Teil der Versorgungskette zu-
künftig in die Erfassung sektorenübergreifender Versorgungsqualität auch direkt 
miteinbezogen werden kann. 

Indikator 21 Nachuntersuchung nach 12 Monaten 

Beschreibung  

Der Indikator beinhaltet zwei Aspekte:  

Das überhaupt 12 Monate (Zeitkorridor?) nach dem Eingriff durch einen Facharzt (wie soll 
der “richtige“ Fachbereich festgestellt werden?) eine Nachuntersuchung durchgeführt 
wird. 

Das diese Nachuntersuchung röntgenologisch und klinisch (5 Kriterien) erfolgen soll. Ist 
das die Aufforderung zur routinemäßigen Kontrollröntgenuntersuchung? Röntgen sollte 

Im Zuge einer erneuten Prüfung des in der Stellungnahme angesprochenen Indikators wurde 
der Nenner modifiziert. Es werden nun nur noch diejenigen Patienten berücksichtigt, die an 
der Untersuchung teilgenommen haben. Wie im Qualitätsziel im Indikatorenblatt dokumen-
tiert, ist für den Indikator ein Zeitkorridor von 10 bis 14 Monaten vorgesehen. Um diesen As-
pekt stärker zu betonen, wird dieser Zeitkorridor im Indikatorendatenblatt deutlicher heraus-
gestellt.Die Panelexperten des Verfahrens zur Knieendoprothesenversorgung erachteten es 
als wichtig, die Mindestinhalte der Untersuchung zu definieren, um die für eine Detektion von 
(ggf. klinisch stummen) Komplikationen relevanten diagnostischen Maßnahmen abzubilden. 
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doch nur bei konkretem Anlass erfolgen. 

Der nachbehandelnde Facharzt kann ggf. für den zweiten Aspekt verantwortlich gemacht 
werden. Der erste Aspekt ist vom Patienten abhängig. 

Der Indikator geht über den entsprechenden Indikator im Hüft-TEP-Verfahren hinaus, der 
„nur“ eine Nachuntersuchung nach einem Jahr fordert. 

Im Lichte der Stellungnahmen wurde die Röntgenuntersuchung als obligatorischer Bestandteil 
der Nachuntersuchung entfernt, zumal keine Hinweise in der durchgesehenen Literatur auf 
den Nutzen einer routinemäßigen Röntgenuntersuchung hinsichtlich patientenrelevanter End-
punkte gefunden werden konnten. 

Datenfelder  

Wie wird der Follow-Up-Datensatz ausgelöst? 

In Kapitel 7.4 sowie in Abschnitt 9.2.3 des Berichts werden die für ein ambulantes Follow-up 
denkbaren Auslösemechanismen erschöpfend vorgestellt und diskutiert. Keiner der Mecha-
nismen eignet sich jedoch derzeit als geeignete Variante für eine Auslösung. Dies resultiert 
neben einer zu erwartenden erheblich eingeschränkten Datenvalidität auch aus edv-
technischen Limitationen und verhindert eine Umsetzung der angesprochenen Indikatoren. 
Die vom AQUA-Institut favorisierte elektronische Auslösung stellt derzeit bedauerlicherweise 
mangels Verfügbarkeit keine Option dar. Das AQUA-Institut macht hinaus Vorschläge (Ab-
schnitt 9.2.3), die eine Auslösung der drei Indikatoren mit ambulantem Follow-up grundsätz-
lich ermöglichen. 

Indikator 22 Postoperative tiefe Wundinfektion 

Datenfelder 

Wie ist der Auslöser bei Wiederaufnahme genau definiert? Wie sind die Krankenkassen 
eingebunden? 

Die Auslösung erfolgt auf Grundlage des entsprechenden im Indikatorendatenblatt angege-
benen Diagnosekodes als Hauptdiagnose im Falle einer stationären Wiederaufnahme. Auf-
grund der noch offenen Fragen zu den Datenflüssen im Rahmen der Routinedatennutzung 
kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine sichere Aussage darüber getroffen werden. 

Zunächst ist geplant, die Daten während des stationären Aufenthaltes manuell erfassen zu 
lassen. In Abhängigkeit der Ergebnisse aus dem Probebetrieb soll die Frage beantwortet wer-
den, ob diese schon während des stationären Aufenthaltes in hinrechender Genauigkeit über 
anfallende Abrechnungsdaten erfasst werden können. Sollte dies der Fall sein, kann eine Um-
stellung der manuellen Erfassung zugunsten der auf Abrechnungsdaten basierenden Informa-
tionen erfolgen. 
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Follow-up nach 

Warum lautet eine Antwortoption „1 826 Tagen nach Datum des Eingriffs“? (Fünf Jahre = 1 
825 Tage) 

Die im Datenfeld angegebene Zahl entsteht durch die Berücksichtigung des (mindestens) 
einmal innerhalb von 5 Jahren vorkommenden Schaltjahres (5 x 365,25 Tage = 1.826,25 Tage, 
zur Vermeidung eines „Vierteltages“ wurde abgerundet).  

Wundinfektion 

Die Schlüsseleinträge für CDC2- und CDC-3-Infektionen müssten heißen „A2“ bzw. „A3“. 

Wenn das Follow-Up bei stationärer Wiederaufnahme innerhalb von einem Jahr nach dem 
Eingriff durch die Krankenkassen erfolgen soll, wie soll diese zwischen CDC A2 und CDC 
A3 unterscheiden? Der ICD-Kode T84.5 unterscheidet das nicht. 

Wieso spricht beim Follow-Up von Komplikationen, während des Erstaufenthaltes aber von 
„unerwünschten Ereignissen“? 

Die Schlüsseleinträge im Datenfeld wurden angepasst. Der Indikator wurde angesichts der 
Stellungnahme modifiziert. Es kann erwartet werden, dass nur die schwerwiegenden Infektio-
nen zu einer stationären Wiederaufnahme führen. Die Indikatorbezeichnungen wurden 
anpepasst. Auf die Verwendung der Bezeichnung „Unerwünschte Ereignisse“ wurde verzich-
tet. 

Indikator 23 Thrombose/Lungenembolie 

Beschreibung 

Soll bei Hüft-TEP ein 90 Tage-Nachbeobachtungszeitraum gelten und bei Knie-TEP 6 Wo-
chen? 

Das Expertenpanel hat den Beobachtungszeitraum aus Gründen der besseren 
Zuschreibbarkeit thromboembolischer Ereignisse zum erfolgten knieendoprothetischen Ein-
griff von ursprünglich 90 auf 42 Tage (6 Wochen) verkürzt. Aus Sicht der Experten ist eine da-
rüber hinausgehende Beobachtungsdauer im Rahmen der Knieendoprothesenversorgung 
nicht sinnvoll.  

Datenfelder 

Wie ist der Auslöser bei Wiederaufnahme genau definiert? Wie sind die Krankenkassen 
eingebunden? 

Wenn die genannten ICD-Kodes zur Auslösung dienen, wieso muss dann noch ein Daten-
satz ausgefüllt werden? 

Die Auslösung erfolgt auf Grundlage der entsprechenden im Indikatorendatenblatt angegebe-
nen Diagnosekodes als Hauptdiagnose im Falle einer stationären Wiederaufnahme. Aufgrund 
der noch offenen Fragen zu den Datenflüssen im Rahmen der Routinedatennutzung kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine sichere Aussage darüber getroffen werden. 

Zunächst ist geplant, die Daten während des stationären Aufenthaltes manuell erfassen zu 
lassen. In Abhängigkeit der Ergebnisse aus dem Probebetrieb soll die Frage beantwortet wer-
den, ob diese schon während des stationären Aufenthaltes in hinrechender Genauigkeit über 
anfallende Abrechnungsdaten erfasst werden können. Sollte dies der Fall sein, kann eine Um-
stellung der manuellen Erfassung zugunsten der auf Abrechnungsdaten basierenden Informa-
tionen erfolgen.  

Datenfelder  

Anmerkung zur Darstellung: Datenfelder im (stationären) Follow-Up sind nicht mehr wie in 
früheren Vorberichten gesondert ausgewiesen. Da zudem noch Datenfelder der Index-
Leistung und des Follow-Ups nicht systematisch in wechselnder Reihenfolge dargestellt 
sind, führt dies zu einer Erschwerung der Lesbarkeit. 

Die Datenfeldfolge wurde geprüft und angepasst. 

Indikator 24 Chirurgische Komplikationen 
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Zähler 

Überschneidung mit QI Wundinfektion. Der Kode T84.5 löst ja schon den Indikator der 
Wundinfektion aus. 

Der ICD-10 Kode T84.5 dient der Auslösung der beiden in der Stellungnahme angesprochenen 
Indikatoren. Beide Indikatoren erfassen die postoperativen Wundinfektionen, in dem einen 
Falle nach 90 und in dem anderen Falle nach 365 Tagen. Im ersten Falle geht die Wundinfekti-
on als Einzelkennzahl in die Berechnung einer Gesamtrate ein, im anderen Falle ist sie als 
bedeutende Langzeitkomplikation als eigenständiger Indikator angelegt. Für diese Indikatoren 
wurde eine gewisse Überschneidung in Kauf genommen, da die Intention im Wesentlichen aus 
der Darstellung der Inzidenzen von Wuninfektionen bei unterschiedlich langen Beobachtungs-
zeiträumen resultiert.   

Datenfelder 

Wie ist der Auslöser bei Wiederaufnahme genau definiert? Wie sind die Krankenkassen 
eingebunden? 

 

Die Auslösung erfolgt auf Grundlage der entsprechenden im Indikatorendatenblatt angegebe-
nen Diagnosekodes als Hauptdiagnose im Falle einer stationären Wiederaufnahme. Aufgrund 
der noch offenen Fragen zu den Datenflüssen im Rahmen der Routinedatennutzung kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine sichere Aussage darüber getroffen werden. 

Während bei den Indikatoren 22 bis 24 von der Nutzung des Datenpools der Krankenkasse 
die Rede ist, wird bei Indikator 24 erstmals erwähnt, dass sowohl stationär als auch bei 
den Krankenkassen Daten erfasst werden. Was ist der Unterschied zu Indikator 22 und 23? 

Die Angabe wurde auf dem entsprechenden Datenblatt des Indikators 24 angepasst.  

Indikator 25 Revision nach einem Jahr 

Anmerkungen 

Der (oder die) Endoprothesenhersteller einer Knieendoprothese dürfte(n) sich nicht als 
„Risikoadjustierungsvariable“ eignen. Es kommt nicht auf den Hersteller, sondern auf die 
Endoprothesenmodelle/-komponenten an. Der Wechsel einer Outcome-Beobachtung von 
der Beobachtungseinheit „Patient“ auf die Beobachtungseinheit „Endoprothese“ ist einem 
Endoprothesenregister vorbehalten. Unabhängige Variablen sollten im vorliegenden Fall 
die Patientenrisikofaktoren sein. 

Die Intention der Nutzung des Endoprothesenherstellers als Variable für die Risikoadjustie-
rung lag darin begründet, dass das Krankenhaus keine Einflussmöglichkeiten auf die Qualität 
der implantierten Endoprothesen hat, und diese damit als Adjustierungsvariable geeignet 
erschien. Als Ergebnis einer erneuten Prüfung des Risikovariablenprofils für den besagten 
Indikator wird die Variable „Hersteller“ für die Risikoadjustierung nun nicht mehr herangezo-
gen. 

Ausschlusskriterien 

Verstorbene Patienten: Wie erfährt man das? Die Mortalität der Patienten müsste bekannt 
sein, um echte Revisionsraten zu berechnen (> 50 % der Patienten ist ≥ 70 Jahre beim 
Ersteingriff). Dies gilt auch für Indikator 27 und 30. 

Der Indikator wird auf der Grundlage von Krankenkassendaten erhoben. Die Information, ob 
ein Versicherter verstorben ist, liegt den Krankenkassen vor.  
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Datenfelder  

Wie ist der Auslöser bei Wiederaufnahme genau definiert? OPS-Kodes für Wechsel oder für 
Revision ohne Wechsel oder für Explantation? Was heißt „außerdem ist dieser Indikator 
über Krankenkassendaten abbildbar“? Sollen die Follow-Ups durch die Krankenkassen 
erfolgen oder nicht? 

Die in der Stellungnahme angesprochene Formulierung wurde im Indikatorendatenblatt ange-
passt. 

Indikator 26 Infektion nach einem Jahr 

Unerwünschte intra- oder postoperative behandlungsbedürftigen Ereignisse 

Dieses Datenfeld stammt aus dem Indexeingriff-Datensatz und nicht aus dem Follow-Up-
Datensatz. Der Indikator soll laut Definition aber nicht alle Wundinfektionen, sondern alle 
Wiederaufnahmen innerhalb eines Jahres wegen Wundinfektion zählen. 

Das Datenfeld wurde auf den Indikatorendatenblatt entfernt. 

Spezifizierung für Berechnung 

Fehlt  

Die Spezifizierung für die Berechnung wurde im Indikatorendatenblatt ergänzt. 

Indikator 27 Infektion nach fünf Jahren 

Anmerkungen 

Die Fünf-Jahres-Revisionsrate ist eine gängige Outcomeeinheit internationaler 
Endoprothesenregister. Die Behauptung, der Indikator „stammt aus Schweden“, ist also 
nicht ganz richtig. 

Der Indikator erfasst die Revisionen ohne Wechsel oder Komponentenwechsel innerhalb von 5 
Jahren nach dem Eingriff. Das Quelldokument, auf dem der Indikator beruht, ist eine Publika-
tion des „Swedish Association of Local Authorities and Regions, Swedish National Board of 
Health and Welfare”.  

Spezifizierung für Berechnung  

Warum: keine Angabe? 

Die Spezifizierung für die Berechnung wurde im Indikatorendatenblatt ergänzt. 

Indikator 28 Patientenrelevanter Endpunkt: Lebensqualität, Schmerz und Funktionseinschränkung 

Zeitpunkt der Befragung 

Es finden also drei Patientenbefragungen statt? 

 vor OP (Indikator 28) 

 11 - 15 Wochen nach OP (Indikator 4 - 9) 

 11 - 13 Monate nach OP (Indikator 28) 

AQUA schlägt vor, die Patientenperspektive zu drei Befragungszeitpunkten zu erheben, wenn 
Prozess- und Ergebnisqualität berücksichtigt werden sollen. Langfristig wird geprüft, ob die 
Ergebnisqualität mit gleichwertigen Ergebnissen auch mit einmaliger Befragung, nach dem 
Eingriff, erhoben werden kann (Gesundheitszustand vor OP dann aus der Erinnerung des Pati-
enten). 

Indikator 29 Teilnahme am Endoprothesenregister 

Spezifizierung der Berechnung 

Erstmals wird ein echter Strukturqualitätsindikator definiert. Wie wird die Teilnahme eines 

Die Teilnahme wird als zwischen Krankenhaus und der EPRD GmbH vertraglich geregelte Da-
tensatzlieferungen operationalisiert (Teilnahme ja/nein). Aufgrund der Tatsache, dass dieser 
Indikator eine freiwillige Maßnahme abfragt, wurde für diesen Indikator auf die Darstellung 
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Krankenhauses am Register operationalisiert? von Dokumentationsfeldern auf dem Indikatorendatenblatt verzichtet. Es handelt sich hierbei 
um einen Indikator, für den das AQUA-Institut keine Umsetzungsempfehlung ausspricht. 

Indikator 30 Revision nach zwei Jahren 

Spezifizierung für Berechnung 

Warum: keine Angabe? 

Die Spezifizierung für die Berechnung wurde im Indikatorendatenblatt ergänzt. 

Datenfelder 

Der Unterschied zu Indikator 25 ist nur der Beobachtungszeitraum (2 statt 1 Jahr). Warum 
werden unter Indikator 30 andere Datenfelder aufgeführt als unter Indikator 25? 

Nach Prüfung wurden die Datenfelder zwischen den in der Stellungnahme angesprochenen 
Indikatoren harmonisiert. 
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Es findet sich unter den Icons keine Rückfrage hinsichtlich der 
Antibiotikaprophylaxe. Dies ist für die Zukunft kritisch zu bewerten, da sowohl 
durch Nachuntersuchungen als auch mit der Einrichtung des 
Endoprothesenregister Deutschlands die Möglichkeit besteht, einen Zusammen-
hang zwischen der Antibiotikaprophylaxe und dem Langzeitergebnis darzustellen. 

Für den Indikator „Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Knieendoprothese“ (ID 10) wurde vom 
AQUA-Institut begründet keine Umsetzungsempfehlung ausgesprochen. Über die im Vorbericht ge-
nannten Gründe hinaus erhält diese Entscheidung durch die Ergebnisse der Bundesauswertungen für 
das Erfassungsjahr 2011 zusätzliche Rechtfertigung. Da sowohl die Ergebnisse für die Knie-
Totalendoprothesen-Erstimplantationen als auch für die Wechseleingriffe einen Deckenfeffekt auf-
weisen und bei nahezu 100% liegen, ist dieser Indikator nicht geeignet, zwischen Einrichtungen zu 
diskriminieren. Sofern Langzeitergebnisse einer Einrichtung auffällig sein sollten, würden Selbstaus-
künfte zur Antibiotikaprophylaxe den Strukturierten Dialog nicht überflüssig machen. 

Seite 27: Die Darstellung bezüglich der Kreuzbänder ist nicht unumstritten. Einige 
Literaturstellen betonen die Aufteilung der Kreuzbänder in mehrere Zügel, so dass 
die Kreuzbänder in Extension und in Flexion angespannt sind (z. B. Prescher A, AE- 
Manual der Endoprothetik - Knie, S. 12, Hrsg. C. Wirtz, Springerverlag 2011 oder 
Amis AA, The functions of the fibre bundles of the anterior cruciate ligament in 
anterior drawer, rotational laxity and the pivot shift., Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc. 2012 Jan 26. [Epub ahead of print])) 

Aufgrund der Kenntnisnahme der in der Stellungnahme vorgeschlagenen sowie weiteren Literatur zur 
funktionellen Anatomie des Kniegelenks wird die Darstellung im Bericht (Abschnitt 2.1.1) ergänzt. 

Seite 41: Durchführung des Eingriffs: …allgemeinen und/oder regionalen (statt 
lokalen) Anästhesie. 

Im Bericht wird das Wort „lokalen“ an der entsprechenden Stelle (Abschnitt 2.2.3) durch das Wort 
„regionalen“ ersetzt. 

Seite 43: Teilgekoppelte Endoprothesen können generell bei leichten Varus-Valgus-
Instabilitäten und höhergradigen Deformitäten verwendet werden (z. B. Halder AM 
und Köhler S, AE- Manual der Endoprothetik - Knie, S. 104, Hrsg. C. Wirtz, Sprin-
gerverlag 2011) 

Aufgrund der Kenntnisnahme der in der Stellungnahme vorgeschlagenen sowie weiteren Literatur 
wird die Darstellung im Bericht (Abschnitt 2.2.3) ergänzt. 

Wir halten es für sinnvoll, die Teilnahme am Endoprothesenregister in die Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen einzubringen (analog Mamma-Karzinom). Aus den skandi-
navischen Registern lässt sich hinreichend belegen, dass die Registererfassung der 
Endoprothesen mit einem erheblichen Benefit für den Patienten verbunden ist. 

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußerte Einschätzung, dass die Erhebung von 
Langzeitdaten in Kombination mit produktspezifischen Informationen zu einer Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität beitragen kann. Für das Zusammenwirken zwischen Qualitätssicherung und 
Endoprothesenregister hat das AQUA-Institut Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen geprüft und 
im Bericht in Kapitel 9.3 dazu Stellung genommen.  

Die mit diesem Indikator verbundene Datenerfassung steht mit der Qualität der Leistungserbringung 
eines Krankenhauses lediglich in einem indirekten inhaltlichen Zusammenhang. Die erfassten Daten 
ließen keine Aussage zur Qualität der Versorgung über die leistungserbringende Einrichtung zu, da 
eine Teilnahme am Endoprothesenregister keinen direkten Bezug zur Versorgungsqualität eines  
individuellen Patienten aufweist. Aus Sicht des AQUA-Instituts erscheint, zumal den Krankenhäusern 
die Teilnahme derzeit freigestellt ist, eine Rechtfertigung des mit der Datenerhebung des Indikators 
„Teilnahme am Endoprothesenregister erfassende Indikator“ (QI 29) zusammenhängenden Erfas-
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sungsaufwands nicht gegeben. Aus den genannten Gründen kann dieser Indikator nicht Bestandteil 
der Dokumentation eines QS-Verfahrens für die Knieendoprothesenversorgung sein.In seinen Emp-
fehlungen (siehe Abschnitt 6.3.2) kann der Bericht sich in der Konsequenz auch nur dazu äußern, 
was vor dem Hintergrund des SGB V verpflichtend umgesetzt werden muss.  
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Glossar, Abkürzungsverzeichnis 

Die DKG sieht folgenden Änderungs- und Konkretisierungsbedarf:  

 Anästhesie – dies ist nicht gleichbedeutend mit Narkose  

 Evidenz – ist eher argumentative Stärke der rationalen Schlussfolgerung ba-
sierend auf empirischen wissenschaftlichen Ergebnissen.  

 Indikator – warum nicht die Definition des Vorbericht Hüftendoprothesen 
übernehmen?  

 Routinedaten – in Zusammenhang mit der gesetzlichen Qualitätssicherung 
sind Routinedaten immer Sozialdaten. Dies kennzeichnet ihre besondere 
Schutzwürdigkeit und sollte an dieser Stelle hervorgehoben werden.  

 Surrogatparameter – Messgröße, die anstelle einer nicht oder nur mit deutlich 
höherem Aufwand messbaren Messgröße gemessen wird und von der ange-
nommen wird, das beide Messgrößen sich unter denselben empirischen Be-
dingungen gleich verhalten.  

Die von der DKG vorgeschlagenen Konkretisierungen wurden zum Teil für die weitere Bearbeitung 
des Glossars berücksichtigt.  

 Anästhesie: Es ist richtig, dass die Anästhesie nicht gleichbedeutend mit Narkose ist. 
Nach unserem Erkenntnisstand kann die Allgemeinanästhesie mit der Narkose gleichge-
setzt werden. Der Begriff Anästhesie wurde im Glossar näher beschrieben.  

 Evidenz: Keine Änderung im Glossar des Abschlussberichts erforderlich. 

 Indikator: Im Glossar wurde die Definition des Abschlussberichts zur 
Hüftendoprothesenversorgung übernommen.  

 Routinedaten: Keine Änderung im Glossar des Abschlussberichts erforderlich.  

 Surrogatparameter: Die von der DKG vorgeschlagene Definition wurde im Glossar des 
Abschlussberichts übernommen. 

Zusammenfassung 

Auftrag durch den G-BA: In der Auftragskonkretisierung wurden als Ausschlusskriteri-
en onkologische Erkrankungen kindlicher Fehlanlagen sowie sonstige juvenile Indikati-
onen genannt. Die entsprechenden Ausschluss-Diagnosen (Anhang E.1.1 Seite 5) ver-
schlüsselt in der ICD-Klassifikation sind unvollständig.  

Es fehlt: C40.2: bösartige Neubildung des Knochens: lange Knochen der unteren Ext-
remität. Bei D16.2 hat sich ein Schreibefehler eingeschlichen (lange Knochen …). Es 
fehlen folgende angeborenen Fehlbildungen: Q68.2 angeborene Deformität des Knies, 
Q74.1 Angeborene Fehlbildung des Knies, Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita, 
juvenile Arthritiden (M08.- und M09.-). Diese Ausschlusskriterien müssen an den ent-
sprechenden Stellen ergänzt werden. 

Die Ausschluss-Diagnosen wurden im Anhang E.1.1 sowie auf den Indikatordatenblättern  
(Anhang D) ergänzt. 

Erkrankungsbild 

Die DKG regt folgende Korrekturen an:  

S. 29: Risikofaktoren: hier Traumata des Kniegelenks einschließen  

Bei der sekundären Gonarthrose sind Traumata berücksichtigt. Keine Änderung am Bericht  
erforderlich.  

S. 30: bei Dysplasien als Ursachen der sekundären Gonarthrose bitte  noch unter 
„Dysplasien“ Patelladysplasien ergänzen.  

Die Patelladysplasien wurden im Kapitel 2.1.2 in der Tabelle 1 des Abschlussberichts ergänzt.  
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S. 31: bei Punkt 2.1.3 bitte die Instabiliät des Gelenks als Indikationsgrund ergänzen. 
Bei aseptischen Lockerungen bitte die Grenzflächen abhängig von davon betrachten, 
ob die Prothese zementiert oder nicht zementiert implantiert wurde. Anstelle 
„Verkippung der Femur- oder Tibiakomponente“ ist besser eine Fehlpositionierung von 
Prothesenkomponenten zu nennen. Für die Definitionen von Früh- und Spätinfektionen 
sind z.B. auf S. 31 und S. 46 unterschiedliche Daten benannt. Schließlich kann auch 
eine mehrzeitige Vakuumtherapie bei Infektionen einer Knieendoprothese zum Einsatz 
kommen.  

Die Instabilität des Gelenks wurde im Kapitel 2.1.3 des Abschlussberichts ergänzt. Die Ausfüh-
rungen zur Früh- und Spätinfektionen wurden im Kapitel 2.1.3 und 2.2.5 angeglichen. 

S. 32: Unter weitere Erkrankungsbilder ist die iatrogene Fehlpositionierung der 
Implantatkomponenten zu nennen.  

Die iatrogene Fehlpositionierung der Implantatkomponenten wurde im Kapitel 2.1.3 des  
Abschlussberichts als weiteres Erkrankungsbild ergänzt.  

S. 41: Unter Durchführung des Eingriffs ist unter „lokaler Anästhesie“ vermutlich regio-
nale Anästhesie gemeint. Die Leitlinie „Endoprothese bei Gonarthrose“ der AWMF (Nr. 
12/008) weist nur auf die Notwendigkeit einer Thromboseprophylaxe hin. Es werden 
jedoch keine Angaben zu besonderen Medikamenten gemacht. Da eine solche Über-
sicht an dieser Stelle nicht besonders hilfreich wäre, schlägt die DKG vor, diese Anga-
ben zu entfernen.  

Im Kapitel 2.2.3 wurde das Wort „lokalen“ an der entsprechenden Stelle durch das Wort „regiona-
len“ ersetzt.  

In der AWMF-Leitlinie 2010 sind die Medikamente für knieendoprothetische Eingriffe aufgeführt. 

S. 42: Die Tibia-First und Femur-First sind nach unseren Erkenntnissen beide knochen-
sparenden Techniken. Bei der Tibia-First Technik werden nach unseren Informationen 
die Femurschnitte in Abhängigkeit vom Tibiaschnitt durchgeführt. Der Vollständigkeit 
halber sollten auch der laterale Zugang zum Kniegelenk erwähnt werden. 
Bikompartimentelle Endoprothesen sind keine bikondylären Endoprothesen. 
Trikompartimentelle Endoprothesen sind unserer Erkenntnis nach der häufigste Ein-
griff. Hier von radikal-invasiven Eingriffen zu sprechen erscheint nicht angemessen, 
wobei Standards relativ zum entsprechenden Gesundheitssystem unterschiedlich 
sind.  

Der laterale Zugang zum Kniegelenk wurde im Kapitel 2.2.3 des Abschlussberichts ergänzt.  

S. 44 (letzter Absatz): Ein Zugang kann sowohl antero-medial als auch antero-lateral 
geführt werden.  

Im Kapitel 2.2.4 wurde der antero-laterale  Zugang an der entsprechenden Stelle ergänzt. 

S. 45 (erster Absatz): eine Gewebeplastik meint nicht zwangsläufig die Nutzung des M. 
gastrognemicus. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

S. 45 (zweiter Absatz): Bitte ergänzen, dass die Infektsanierung vor allem durch eine 
sorgfältige Exzision der betroffenen Gewebe erfolgt.  

Das Kapitel 2.2.4 wurde an der entsprechenden Stelle ergänzt. 
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S. 46: Zeichen einer aseptischen Lockerung ist auch der Schmerz. Eine präzise Grenze 
der Festlegung der Implantatwanderung erscheint nicht angemessen. Radiologisch 
kann meist nicht zwischen aseptischer und septischer Implantatlockerung unterschie-
den werden. Hierzu sind mikrobiologische Untersuchungen notwendig.  

Der in der Stellungnahme geäußerte Standpunkt, dass radiologisch nicht immer zwischen asepti-
scher und septischer Implantatlockerung unterschieden werden kann, ist durchaus nachvollzieh-
bar. Zur genauen Abklärung sind mikrobiologische Untersuchungen notwendig.  

Das Kapitel 2.2.5 wurde an der entsprechenden Stelle angepasst. 

S. 46 Absatz 8: Bei Fehlpositionierung mit radiologischem Nachweis kann (nicht: ist) 
ein Wechseleingriff erforderlich werden.  

Das Kapitel 2.2.5 wurde an der entsprechenden Stelle angepasst. 

S. 46: Absatz 9: Bei Frühinfektionen kann (nicht: ist) eine implantaterhaltende Opera-
tion möglich.  

Das Kapitel 2.2.5 wurde an der entsprechenden Stelle angepasst. 

Der Behandlungspfad stellt sehr übersichtlich den typischen Verlauf der 
Knieendoprothesenversorgung dar. Die Möglichkeiten von Interventionen zur Quali-
tätsverbesserung lassen sich daran erkennen. Anzumerken ist, dass in Teilaspekt A 
nicht nur konservative Maßnahmen zu berücksichtigen sind, sondern dass auch in der 
Phase interventionell, z.B. arthroskopisch, die Arthrose behandelt wird. Darüber hinaus 
sollten hier bekannte Qualitätsdefizite oder das Fehlen empirischer Qualitätsdaten bei 
begründet vermuteten Qualitätsmängeln benannt werden, um die aufwendigen Quali-
tätsmessungen zu begründen.  

Der Behandlungspfad soll in erster Linie den idealtypischen Verlauf eines Patienten mit 
endoprothetischer Versorgung am Kniegelenk aufzeigen. Praktische Erwägungen begründen u.a., 
dass der Startpunkt für die Qualitätssicherung die stationäre Aufnahme ist. Vorgelagerte Maß-
nahmen können deswegen allenfalls indirekt berücksichtigt werden.  

Interventionelle Maßnahmen wurden im Teilaspekt A des Behandlungspfades ergänzt. Die identi-
fizierten Qualitätsdefizite oder vermuteten Qualitätsmängel wurden im Kapitel 2.3.1 ausführlicher 
beschrieben. 

Panelverfahren 

Wie der konkrete Auswahlprozess stattgefunden hat, ist aus dem Dokument nicht er-
sichtlich, da die inhaltlichen Kriterien nicht direkt angegeben werden. Sie können nur 
aufgrund der Auswahl der Panelmitglieder vermutet werden. Es wird auf nicht näher 
beschriebene („den vorgegebenen“) Kriterien verwiesen. AQUA sollte diese Kriterien 
explizit angeben. 

Die Auswahl der Panelteilnehmer erfolgte nach dem bewährten, kriteriengestützten Verfahren des 
AQUA-Instituts. Dabei wird die Eignung der Bewerber auf der Grundlage v.a. inhaltlicher Kriterien 
festgestellt. Ein Bewerber wurde für das Panel berücksichtigt, wenn dessen Qualifikations- und 
Erfahrungshintergrund relevante Beiträge zum Panelprozess erwarten ließen.  

Eine Veröffentlichung der Kriterien mit Bezug zum jeweiligen Panelteilnehmer ist nicht vorgese-
hen. 

5. Abgestimmtes Indikatorenset 

Zu 1./2. Indikation zur Knie-Totalendoprothese, Indikation zur Schlittenendoprothese: 
Bei den Ausfüllhinweisen wird zweimal nach einer rheumatoiden Arthritis gefragt. Ein-
mal im Rahmen der Risikoadjustierung, einmal im Rahmen der Verwendung des Lar-
sen-Score zur Indikationsstellung. Hier sollte versucht werden, entweder eine klare 
erläuternde Trennung dieser beiden Abfragen zu erreichen, oder die Antwort auf das 
Feld 14 mit der Angabe im Feld 38 zu vereinen. Für den Ausfüllenden ist wahrschein-
lich nicht ersichtlich, warum zweimal nach der gleichen Tatsache in unterschiedlicher 
Detailtiefe gefragt wird.  

Keine Änderung am Bericht und in den Anlagen erforderlich. 

Die Ausfüllhinweise können kontextbezogen zu einzelnen Datenfeldern aufgerufen werden. Damit 
die Hinweise vollständig sind, lassen sich Redundanzen nicht vermeiden.  
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Zu 3. Indikation zur Revision  

Hier ist anzumerken, dass die Frage, ob eine Infektion als Ursache der Lockerung einer 
Komponente erst nach Vorliegen der objektivierenden mikrobiologischen Untersu-
chungen mit hoher Sicherheit gemacht werden kann. 

Die für die Indikationsstellung eines Wechseleingriffs als hinreichend angesehenen Kriterien sind 
das Vorliegen von Ruhe- oder Belastungsschmerz und zusätzlichem Hinweis auf röntgenologische 
oder Entzündungszeichen.  

Weiterhin sollte eine Abstimmung über die Einschluss-Codes mit dem 
Endoprothesenregister (EPRD) gemacht werden, um eine möglichst hohe Schnittmen-
ge und damit vergleichbar der Daten zu erreichen. 

Die Kooperation bzw. Abstimmung mit der EPRD gGmbH war Gegenstand eines Austauschpro-
zesses zwischen den Verantwortlichen und dem AQUA-Institut, der u.a. Konsequenzen für die 
Ausgestaltung von Teilen der Dokumentation für das Verfahren hatte. Weitere Abstimmungen mit 
der EPRD gGmbH sind angedacht.  

Die Ausführungen zur Harmonisierung der Datensätze finden sich im Kapitel 9.3.1. 

Die Patientenbefragungen zu den oben genannten Punkten erscheinen sinnvoll, insbe-
sondere da bisher keine Daten umfassend erhoben wurden. Die Indikatoren 4 und 5 
messen einen Prozess, der bei Krankenhausaufnahme schon zum Abschluss gekom-
men ist. Die Prozessverantwortung kann ohne Zusatzinformationen nicht dem Kran-
kenhaus zugeordnet werden.  

Im Fragebogen für diesen und anderen Indikatoren wird die Frage nach der „Art des 
Eingriffs“ gestellt. Die Detailtiefe, mit diese Fragen gestellt werden, wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Patienten überfordern und bedarf einer sehr genauen Betrach-
tung in der empirischen Testung bei der Entwicklung dieses Instruments.  

Darüber hinaus ist die Entfernung der Knie-TEP keine Indikatoroperation, so dass eine 
solche Frage an dieser Stelle unzulässig ist.  

Diese Stellungnahme spricht den wichtigen Aspekt der Attribuierbarkeit der Ergebnisse an. Das 
Gros der im Register enthaltenen Indikatoren erlaubt eine eindeutige Zuschreibung der Ergebnis-
se, sowohl Prozess- als auch Dokumentationsverantwortung fallen zusammen. Bei einigen weni-
gen der Indikatoren ist die Zuschreibbarkeit nicht im gleichen Maße eindeutig. Im Vorbericht wur-
den in Kapitel 9.2.4 „Auswertung und Feedbackebene“ Optionen für diejenigen Fälle erörtert, bei 
denen die Indikatorergebnisse durch Zusammenwirken mehrerer beteiligter Leistungserbringer 
entstehen. Die Indikatoren 4 und 5 liefern prästationäre Informationen darüber, ob ein zusammen 
mit dem Patienten adäquates SDM (shared decision making) stattgefunden hat.  

Die Aufklärung über die Behandlung und die Risiken liegt, auch wenn diese im Rahmen eines 
vorstationären Kontaktes erfolgt,  in der Letztverantwortung des Operateurs.  

Die Ausgestaltung des Befragungsinstrumentes wird an anderer Stelle zusammen mit Vertretern 
des G-BA entwickelt und wurde somit nicht im Rahmen des Panelverfahrens konsentiert. Das 
Befragungsinstrument befindet sich derzeit im Validierungsprozess. Darüber hinaus werden Er-
kenntnisse aus Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb in die Entwicklung des Instruments ein-
fließen. 
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Vorliegen relevanter Informationen nach Rehabilitation bei Erstvorstellung beim wei-
terbehandelnden Arzt:  

Dieser Indikator misst die Kommunikation von relevanten Befunden aus der Rehabilita-
tionseinrichtung an den weiterbehandelnden Arzt. Da der Follow-Up Bogen für den 
weiterbehandelnden Arzt nicht Teil der Anlage F ist, kann hier nicht nachvollzogen wer-
den, wie diese umgesetzt werden soll. 

Die in Abschnitt 9.2.3 des Vorberichts diskutierten Varianten sind erschöpfend, stellen für eine 
Auslösung der Dokumentationspflicht unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen aller-
dings keine praktikablen Optionen dar. Das AQUA-Institut spricht sich für eine Beibehaltung des 
Indikators aus, hält es aber zugleich für erforderlich, dass die Bedingungen für eine - möglichst 
elektronische - Auslösung durch die relevanten Entscheidungsträger geschaffen werden. Aus 
diesem Grund wurde im Vorbericht auf die Darstellung des Follow-up-Bogens für den weiterbe-
handelnden Arzt zunächst verzichtet. Der Vollständigkeit halber wurde im Abschlussbericht der 
Follow-up-Bogen für den weiterbehandelnden Arzt jedoch nun mit aufgeführt und im Anhang E 
dargestellt.  

Prä- und postoperative Beweglichkeit bei Knieendoprothese: 

Dieser Indikator misst ein Surrogatmaß für die spätere Wiederherstellung der Kniebe-
weglichkeit. Er ist damit nur von eingeschränkter Aussagekraft und abhängig von dem 
vom Krankenhaus zusammen mit dem Patienten individuell abgestimmten zeitlichen 
Ablauf der weiteren postoperativen Versorgung; hier in erster Linie dem Übergang in 
die Rehabilitation. Bei diesem ist weiterhin anzumerken, dass die Datenfelder 29-13 
und 47-49 (Anhang E) korrekt erscheinen, im Anhang D der Indikator auf S. 55 nicht 
korrekt umgesetzt wurde. Die Zwischenüberschrift „Datenfelder für die Risikoadjustie-
ren“ und die nachfolgende Tabelle ist vermutlich ein Fehler. 

 

Für die Risikoadjustierung soll die präoperative Beweglichkeit berücksichtigt werden.  

Im derzeit bestehenden Verfahren der externen stationären Qualitätssicherung ist die postopera-
tive Beweglichkeit auf 0/0/90° festgelegt.  

Die Panelexperten halten es für realistisch, dass eine postoperative Beweglichkeit von 0/5/70° 
erreicht werden kann an. Das Erreichen dieser Beweglichkeit stellt das Mindestmaß für den Pati-
enten für die sich anschließende Rehabilitation dar.  

Die Modifikation des Panels ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die durchschnittliche 
Dauer des stationären Aufenthalts bei Patienten mit Knieendoprothesen-Erstimplantation bei 
12,7 Tagen liegt (Bundesauswertung 2011). Da sich unter der durchschnittlichen Verweildauer 
auch deutlich kürzere Verweildauern subsummieren, kann nicht immer davon ausgegangen wer-
den, dass Streckung und Beugung bereits 0/0/90° betragen.  

Gehfähigkeit bei Entlassung: 

Gemeint ist hier vermutlich in erster Linie eine allgemeine Mobilität zur häuslichen 
Wiedereingliederung. Hier stellt sich die Frage, welche Qualität gemessen werden soll. 
Wenn die notwendige Mobilität vor einer Entlassung in das häusliche Umfeld abgefragt 
werden soll, dann muss der Indikator entsprechend umbenannt werden: „Gehfähigkeit 
bei Entlassung direkt nach hause“. Tatsächlich erfolgt heutzutage nach Auskunft betei-
ligter Kliniken oft eine frühe Entlassung in die Rehabilitation, so dass hier eine unun-
terbrochene Behandlungskette besteht. Spezialisierte Rehabilitationskliniken sind 
gerade auf den Umgang mit den Mobilitätseinschränkungen frisch operierter Patienten 
eingestellt. Es ist fraglich, ob mit dieser Frage in der vorliegenden Form tatsächlich 
Qualitätsmängel aufgedeckt werden oder nur der erwünschte frühe Übergang in die 
Rehabilitationseinrichtungen. 

Der Indikator überprüft (Patient präoperativ gehfähig, bei Entlassung nicht gehfähig),  in welchem 
Umfang die Kriterien der Gehfähgkeit bei Entlassung aus der stationären Versorgung bei  
Patienten mit einer Knieendoprothesenversorgung erreicht sind. 

Als gehfähig im Sinne des Indikators ist ein Patient dann einzustufen, wenn er  

 auf ebener Strecke  

 eine Gehstrecke von mindestens 50 Metern bewältigen kann,  

auch wenn das Gehen  

 nur unter Einsatz von Gehhilfen bzw. und ggf.  

 unter Schmerzmedikation möglich ist. 

Unabhängig davon, ob sich einzelne Rehabilitationseinrichtungen dazu entschlossen haben,  
in Absprache mit operierenden Einrichtungen Patienten sehr früh zu übernehmen, hält das  
Panel es nach wie vor für wichtig, dass Mindestanforderungen erfüllt sind. Für eine erfolgreiche 
Rehabilitationsmaßnahme sollten die Patienten gewisse Voraussetzungen erfüllen, wozu auch ein 
Mindestmaß an Gehfähigkeit gehört.  
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Die Indikatorbezeichnung wurde im Lichte der Stellungnahmen modifiziert in „Gehunfähigkeit bei 
Entlassung“. 

Unerwünschte Ereignisse inhospital:  

Hier sollte geprüft werden, ob die händische Erfassung der Daten im Krankenhaus 
nicht durch eine Übermittlung von den entsprechenden Daten aus dem § 301 Daten-
satz des Krankenhauses ganz oder zumindest größtenteils erfolgen kann. Diese Über-
mittlung kann im Vorfeld des Routinebetriebs des Verfahrens anhand von § 21 KHEntG 
Gesetz einrichtungsbezogen anonymisiert simuliert werden.  

Für spezifische Diagnosen lassen sich ICD-Kodes identifizieren, die während des Indexaufenthalts 
auf eine intra- oder postoperative Komplikation hinweisen können (z.B. Tod). Es ist in einzelnen 
Fällen unklar, ob die identifizierten ICD-Kodes dokumentiert werden. Darüber hinaus sind zurzeit 
keine Aussagen über die Abrechnungsrelevanz möglich.  

Bei den Daten zur Risikoadjustierung sollte auf die Ergänzung „in therapeutischer Do-
sierung“ bei den Antikoagulantien verzichtet werden. Im Zweifelsfall wird man nur eine 
beschränkte Evidenz dafür haben, ob das Antikoagulans am Tag des unerwünschten 
Ereignisses nicht in der therapeutischen Dosierung eingenommen wurde. Eine tat-
sächliche Überprüfung, ob ein Medikament in therapeutischer Dosierung eingenom-
men wurde, würde entsprechende biochemische (Coumarine) oder ggfls. genetische 
(z.B. Clopidogrel) Untersuchungen nach sich ziehen. Man sollte im Gegenteil davon 
ausgehen, dass ein verordnetes Antikoagulans vom Patienten in therapeutischer Do-
sierung eingenommen wurde (Ausfüllhinweis F.1, S. 3). Zur Klarstellung könnte in den 
Ausfüllhinweisen unter „Vorerkrankungen“ aufgenommen werden: „Falls ein 
Antikoagulans in nachgewiesener Unterdosierung oder entgegen der Verordnung nicht 
eingenommen wurde, ist an dieser Stelle keine Angabe zur Einnahme von 
Antikoagulantien zu machen.“ 

Der Hinweis wurde im Anhang D auf den entsprechenden Indikatorenblättern sowie im Anhang F 
umgesetzt. 

Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies nach Rehabilitation Nachuntersu-
chung nach 12 Monaten: 

Dieser Indikator soll in Zusammenhang mit Indikator 15 „Prä- und postoperative Be-
weglichkeit bei Knieendoprothese“ ausgewertet werden. Der Indikator 20 ist nicht kor-
rekt benannt, da auch eine Erfassung der Aktivitäten des alltäglichen Lebens in der 
Nachuntersuchung mittels Staffelstein-Score erfolgen soll (Beschreibung des Indika-
tors 20, S. 80 ff Anhang D). Offensichtlich wurden die drei Indikatoren des Vorberichts 
„Hüftendoprothesenversorgung“ hier zu einem Indikator zusammengelegt. Anzumer-
ken bei diesem Indikator ist auch, dass nur Patienten, die von sich aus zum Arzt gehen, 
in die Auswertung eingeschlossen werden. Daher ist hier mit einem Bias zugunsten 
von Patienten mit unterdurchschnittlichem Ergebnis zu rechnen. Eine Möglichkeit hier 
die Beteiligung zu erhöhen, wäre eine Aufforderung zur Nachuntersuchung zusammen 
mit dem zweiten Fragebogen für den Indikator 28 zu versenden. 

Die Indikatorbezeichnung wurde im Anhang D sowie ab Kapitel 6.1 des Abschlussberichts ent-
sprechend angepasst. Darüber hinaus wurde der Indikator im Lichte der Stellungnahmen dahin-
gehend modifiziert, dass, auch aus Gründen einer reduzierten Dokumentationslast, auf die Erfas-
sung der in den Entlassungspapieren der Rehabilitationseinrichtungendokumentierten Funktions-
parameter verzichtet wird. Der Indikator fokussiert nun eine Zielbeweglichkeit von 0/0/90 zum 
Zeitpunkt der Entlassung aus der Rehabilitation. 

In Studien fand sich kein Beleg dafür, dass eine Nachuntersuchung grundsätzlich zu einem bes-
seren Outcome führt. Maßnahmen mit versorgungsrechtlichen Konsequenzen können deswegen 
nicht empfohlen werden. Der Indikator wurde im Lichte der Stellungnahmen dahingehend verän-
dert, dass nun nur noch Patienten, die an der Untersuchung teilgenommen haben, berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus ist die routinemäßige röntgenologische Untersuchung nicht mehr Be-
standteil der durch den Indikator abgefragten Untersuchungsinhalte.  
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Unerwünschte Ereignisse nach Entlassung aus dem Krankenhaus:  

Diese Daten sollen über den § 301 Datensatz, der bei den Krankenkassen vorliegt, er-
hoben werden. Diese Aussage bitte bei den Indikatoren im Anhang D unter „Mögliche 
Datenquellen“ anpassen. Die QS-Filter sind entsprechend zu kennzeichnen, dass sie 
nur auf bei den Krankenkassen vorliegenden Abrechnungsdaten der Kliniken zurück-
greifen.   

Keine Änderung im Anhang D erforderlich. 

 

Es sollte geprüft werden, ob die OPS Codes nicht auch um spezifische Codes ergänzt 
werden können (z.B. geschlossene Reposition eines Gelenkes 8.20) oder auch solche, 
die über die Gruppen der Gelenksrevision hinausgehen, z.B. Thrombolyse oder operati-
ve Entfernung eines Thrombus.  

Die Prüfung für den stationären Teil kann erst/nur auf der Basis von § 21-Daten des InEK in Kom-
bination mit der Prüfung von verfügbaren Krankenkassendaten erfolgen. Eine detaillierte Prüfung 
und Ergänzung erfolgt im Rahmen des Probebetriebs. 

Bei den Indikatoren 25 bis 27 sollte eine Abstimmung mit den QS-Auslösern des 
Endoprothesenregisters erfolgen, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleis-
ten.  

Die Kooperation bzw. Abstimmung mit dem EPRD war Gegenstand eines Austauschprozesses 
zwischen den Verantwortlichen und dem AQUA-Institut, der u.a. Konsequenzen für die Ausgestal-
tung von Teilen der Dokumentation für das Verfahren hatte. Es ist fraglich, inwiefern aufgrund der 
freiwilligen Teilnahme der Krankenhäuser beim EPRD QS-Auslöser sinnvoll erscheinen.   

Indikator 27 stellt darüber hinaus keinen Qualitätsindikator im Sinne der gesetzlichen 
Qualitätssicherung, sondern ein Ergebnis der Versorgungsforschung. Darüber hinaus 
müssen die konkrete Endoprothese bzw. die implantierten Teile zur Risikoadjustierung 
genutzt werden. Die alleinige Angabe des Herstellers ist hierbei nicht informativ.  

Dieser Indikator bildet einen patientenrelevanten Endpunkt ab. Welche Prothesentypen genutzt 
werden liegt in der Entscheidung des Operateurs. Deswegen werden zunächst Prothesenkompo-
nenten nicht mehr für eine Risikoadjustierung des Indikators genutzt. Die Ergebnisse des Indika-
tors sollen nach Herstellern stratifiziert werden. Die Erhebung des/der Produkthersteller/s soll 
es ermöglichen, den Krankenhäusern im Rahmen des Strukturierten Dialogs die Zusatzinformati-
on zur Verfügung zu stellen, dass die Produkte eines bestimmten Herstellers, auf die für die 
endoprothetische Versorgung zurückgegriffen wird, mit einer Häufung von Komplikationsraten- 
bzw. erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit einhergehen. Die Erfassung besagter Daten sollte nach 
den ersten Erfahrungen mit dem Verfahren im Rahmen des Regelbetriebs überprüft werden. 

Bei der Risikoadjustierung (z.B. Teil D. S. 69) sollten die Begriffe „schweres Valgusknie“ 
und „schweres Vagusknie“ metrisch operationalisiert werden. Ein inhaltlicher Vor-
schlag dazu wurde auf Seite D 99 gemacht (ab drei Grad Achsabweichung).  

Die metrische Operationalisierung wurde im Anhang F.1, im Anhang E.2.1 sowie im Anhang D des 
Abschlussberichts vorgenommen.  

Bei diesen Daten sollte die Berechnung nicht anhand des Entlassungsdatums des 
Krankenhauses erfolgen (z.B. S. D 89), sondern anhand des Operationsdatums. 

Die zeitliche Operationalisierung der Indikatoren wird im Rahmen der Erprobung des Verfahrens 
überprüft werden.  

Patientenrelevante Endpunkte: Lebensqualität, Schmerz und Funktionseinschränkun-
gen : 

Dieses ist ein wichtiges Instrument, um den Erfolg der Operation zu erfassen. Die Qua-
lität der Informationen hängt hierbei jedoch entscheidend von der Umsetzung ab. Es 
ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich, wie die Patientenbefragung vor 

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußerte Auffassung, dass die Qualität der 
durch eine Patientenbefragung erhobenen Informationen maßgeblich von der Umsetzung beein-
flusst wird. Die Verwendung von Patientenbefragungen stellt in der sektorenübergreifenden Qua-
litätssicherung ein neues, methodisch herausforderndes Unterfangen dar, dessen konzeptionelle 
und methodische Umsetzung nach wie vor weiterentwickelt wird. Darüber hinaus werden  



Knieendoprothesenversorgung – Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht vom 08. Februar 2012 

AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH  Seite 40 

Anmerkungen, Änderungsvorschläge Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge 

der Operation umgesetzt werden soll. Darüber hinaus wird die Wahrscheinlichkeit der 
Zusammenführbarkeit von Befragungsbögen immer geringer, je öfter die Befragung 
beim selben Patienten durchgeführt wird.  

Erkenntnisse aus der Machbarkeitsprüfung und dem Probebetrieb in der Entwicklung für die Pati-
entenbefragung bei der Knieendoprothesenversorgung berücksichtigt. 

Patientenbefragung  

Die Patientenbefragungen geben wichtige Hinweise auf den individuellen Erfolg der 
durchgeführten Therapie und sind daher für die Krankenhäuser von großem Interesse. 
Entscheidend ist eine gute methodische Durchführung, um brauchbare Ergebnisse zu 
erhalten. Darüber hinaus muss diese Methode manipulationsfrei durchführbar sein. Ein 
wünscheswerter Einrichtungsvergleich ist nur möglich, wenn alle Leistungserbringer 
einbezogen werden. Ca. 1000 Krankenhäuser beteiligen sich derzeit an der externen 
stationären Qualitätssicherung im Verfahren „Knieendoprothesenerstimplantation“. In 
dieser Größenordnung wird daher auch die Grundgesamtheit aller Einrichtungen für 
das hier vorgeschlagene Qualitätssicherungsverfahren liegen. Zielführend sollte sein, 
die Patientenbefragungen an allen Kliniken durchzuführen, wobei diese nicht jährlich, 
sondern in Abständen von z.B. zwei bis drei Jahren an derselben Klinik wiederholt wer-
den könnten. Die Patientenbefragungen müssen so gestaltet sein, dass sie weitestge-
hend automatisiert (d.h. ohne händischen Eingriff) ablaufen können, die Kliniken nur 
die Adressinformationen bereitstellen und vorbereitete frankierte Umschläge kuvertie-
ren. Alternative Umsetzungsmöglichkeiten müssen ähnlich aufwandsarm sein. Entste-
hende Kosten müssen vergütet werden. Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass die 
Indikatoren auf ihre metrischen Eigenschaften hin getestet und validiert werden, was 
auch die Frage nach dem Absender, dem Versenden einer Erinnerung („Reminder“) und 
der Zusammenführung von zweizeitig durchgeführten Befragungen einschließt. Aus 
diesem Grund sieht die DKG die Ausführungen zu den Patientenbefragungen in diesem 
Bericht als vorläufig an. 

Das AQUA-Institut bedankt sich für die in der Stellungnahme aufgeführten Ansätze der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft zur Durchführung der Patientenbefragung. Die derzeitigen Ausführun-
gen zu den Patientenbefragungen sind als vorläufig zu betrachten, da sich die genaue Methodik 
und Umsetzung der Patientenbefragung in der Weiterentwicklung befindet. Derzeit ist davon aus-
zugehen, dass mit Stichproben begonnen wird. Bei erfolgreicher Erprobung und ggf. Optimierung 
des Instrumentariums sowie in Abhängigkeit des Ergebnisses einer Stichprobe könnte die Befra-
gung später zur Vollerhebung ausgeweitet werden kann. Ein (anonymisierter) Einrichtungsver-
gleich kann im Prinzip auch im Rahmen der Stichprobe erfolgen, die Vergleichsgruppe umfasst 
dann jedoch nicht alle Einrichtungen des Verfahrens sondern nur die Einrichtungen der  
Stichprobe.  

Dokumentation 

8.1.1. (S. 138): Wievielter operativer Eingriff während des stationären Aufenthalts (Feld 
18). Diese Frage ist missverständlich und erklärt sich nicht selber. Auf den Bögen ver-
steht der Ausfüller nicht, was gemeint ist. Sollte es darum gehen, dass auch die andere 
Seite während des gleichen Aufenthalts operiert wird, dann sollte dies aus der Frage 
hervorgehen. Das gleiche gilt für die Angabe „Anzahl der operativen Eingriffe während 
des stationären Aufenthalts“. Sind nur die Eingriffe am Knie gemeint? Diese Frage lässt 
sich so nicht zuverlässig beantworten. 

Der Hinweis wurde in Anhang F.1 (Ausfüllhinweise) sowie im Anhang E.2.1 an der entsprechenden 
Stelle umgesetzt. 

Grundsätzlich sollen alle endoprothetischen Eingriffe an den Knien während eines Aufenthaltes 
berücksichtigt und erfasst werden. 

Ausfüllhinweis 27, Seite F.1.6: Wievielte Knie-Endoprothesenerstimplantation während 
des stationären Aufenthalts. Dies ist auch nicht selbsterklärend. Wahrscheinlich geht 

Der Hinweis der DKG ist nachvollziehbar. Bei beidseitigen Eingriffen müssen stets zwei Dokumen-
tationsbögen, jeweils seitenspezifisch, ausgefüllt werden. Im Vorfeld des Regelbetriebs werden 
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es um beidseitige Eingriffe, weil an einem Knie nur eine Erstimplantation möglich ist. 
Wie steht es mit Simultaneingriffen, wenn beide Knie gleichzeitig operiert werden? Die 
Frage und der Ausfüllhinweis muss umformuliert werden. Im Grunde genommen ist die 
Frage überflüssig, da bei beidseitigen Eingriffen zwei Dokumentationen geführt werden 
müssen und eine Seitenangabe gemacht wird und auch in den Nachuntersuchungen 
die Seiten getrennt dokumentiert und abgefragt werden. Für die Komplikationen ist 
anzumerken, dass einige dem Knie direkt zuzuordnen sind, einige allgemeine Kompli-
kationen aber nicht. Es macht aber keinen Sinn, die Komplikationen bei jedem Knie, 
also doppelt zu dokumentieren, da es die Statistik verfälschen würde. 

alle Datenfelder u.a. hinsichtlich ihrer Benennung, Beschreibung im Ausfüllhinweis sowie Ausprä-
gung einer kritischen Prüfung unterzogen. Der Aufbau der Dokumentationsbögen berücksichtigt 
die durch den Stellungnehmer angesprochene Thematik. Die tatsächliche Operationalisierung 
wird im nachgelagerten Schritt in den Rechenregeln (der QIDB) geregelt. 

QS-Filter 2 – Einschlußprozeduren: 5-829 g Entfernung von Abstandshaltern macht 
keinen Sinn, da die Endoprothese zu diesem Zeitpunkt schon lange entfernt wurde und 
damit die Dokumentation der Endoprothesenimplantation beendet ist. Die Qualitätssi-
cherung bezieht sich auf den Verlauf der Endoprothesenimplantation und nicht auf die 
Infektbehandlung nach einer Endoprothesenimplantation und der Abstandshalter, falls 
überhaupt einer eingebracht wurde. Abgesehen von Revisionen ohne Wechsel, Wech-
sel und Entfernung einer Knie-TEP sind offensichtlich keine weiteren Prozeduren, die 
Revisionen einer Knie-TEP umfassen, vorgesehen. 

Die zweizeitigen Wechsel werden über diese Kombination erfasst. Die Entfernung von Abstands-
haltern gibt somit den genauen Zeitpunkt für die Wechseloperation an.  

QS-Filter Revision, Wechsel und Entfernung  

Hier sollte eine enge Abstimmung der Begrifflichkeiten und der Einschlusskriterien mit 
dem Endoprothesenregister erfolgen. Diese Abstimmung dient der Vergleichbarkeit 
dieser beiden Verfahren. 

Ergebnis eines vom AQUA-Institut initiierten Austausches mit den EPRD Verantwortlichen ist die 
Integration des „EFORT Minimal Dataset Knee Arthroplasty Revision“ des EAR für die Erfassung 
von Indikationskriterien für Wechseleingriffe in die AQUA-Spezifikation. Darüber hinausgehende, 
interessante Harmonisierungsoptionen, wie etwa die Erfassung von zusätzlichen für das EPRD 
wichtigen Daten innerhalb der AQUA-Spezifikation, erfordern weitgehende Klärungsprozesse zu 
juristischen und edv-technischen Fragen. Im Rahmen eines fortgesetzten Austausches zwischen 
dem AQUA-Institut und der EPRD gGmbH müssen die Antworten auf diese Fragen erst noch ge-
funden werden. 

Datensatz Anhang E.2.1. Seite 2: Art des Eingriffs bei Punkt 2 = Reimplantation. Dies 
klingt ungewöhnlich. Hier würde ausreichen: „einzeitiger Wechsel oder Komponenten-
wechsel“. 

Der Anhang D, E und F wurden im Rahmen des Abschlussberichts entsprechend angepasst.  

Datensatz: 

Feld 14: Überprüfen, ob diese Daten nicht zumindest teilweise über Daten des §301 
Datensatzes erfasst werden können 

 

Feld 15: Gehfähigkeit sollte genau so operationalisiert werden, wie Gehfähigkeit bei 
Entlassung (Feld 50)  

Zu Feld 14: Bei den aufgeführten Vorerkrankungen lassen sich prinzipiell ICD-Kodes identifizieren, 
jedoch ist fraglich, ob Vorerkrankungen ohne Mehraufwand während des stationären Aufenthalts 
dokumentiert werden. Im § 301 Datensatzes wären diese somit nicht enthalten. 

 

Zu Feld 15: Dieses Datenfeld wurde im Anhang D, E.2.1 und F1 des Abschlussberichts entspre-
chend angepasst.  
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Feld 20: schweres Valgus- und schweres Varusknie operationalisieren  
 

 

Feld 27: wievielte Knie-Endoprothesen Erstimplantation. Unverständliche Frage, bitte 
umformulieren  

 

 

Feld 28: Unklar, warum hier eine andere Operationalisierung vorgenommen wurde, als 
beim Verfahren „Hüftendoprothesenversorgung“ (Einteilung in 5 Grade).  

 

 

Feld 46: Überprüfen, ob diese Daten nicht zumindest teilweise über Daten des §301 
Datensatzes erfasst werden können (Datensatz Follow-Up Krankenkassen Feld 15). 

 

Zu Feld 20: Die metrische Operationalisierung wurde im Anhang F.1, im Anhang E.2.1 sowie im 
Anhang D des Abschlussberichts vorgenommen. 

 

Zu Feld 27: Zur besseren Verständlichkeit wurde ein entsprechender Ausfüllhinweis im Anhang F.1 
formuliert.  

 

 

Zu Feld 28: Der Unterschied ist daurch begründet, dass im Verfahren zur 
Hüftendoprothesenversorgung das Item Schmerzen im Rahmen des modifizierten Staffelstein-
Scores erhoben wird. Eine Anpassung im Rahmen des Abschlussberichts ist nicht erforderlich. 
 

Zu Feld 46: Für spezifische Diagnosen lassen sich ICD-Kodes identifizieren, die während des In-
dexaufenthalts auf eine intra- oder postoperative Komplikation hinweisen können (z.B. Tod). Es 
ist in einzelnen Fällen unklar, ob die identifizierten ICD-Kodes dokumentiert werden. Darüber hin-
aus sind zurzeit keine Aussagen über die Abrechnungsrelevanz möglich.  

Ausfüllhinweise: 

Indexleistung  

Feld 15: Voroperationen am Kniegelenk. Dieses Feld ist nicht selbst erklärend. Bitte 
Zeitraum und beispielshaft relevante Operationen (z.B. arthroskopische Operationen) 
angeben.  

Feld 20: schweres Valgus- und Varusknie sind nicht selbsterklärend. Bitte eindeutige 
Operationalisierung angeben.  

Feld 27: Bitte umformulieren und klaren Ausfüllhinweis geben  

Feld 44: Der Begriff Röntgendiagnostik ist nicht korrekt. Septische/aseptische Locke-
rungen sind nicht eindeutig röntgenologisch erfassbar, sondern nur durch Zusatzinfor-
mationen.  

Feld 46: Was meint der Begriff „Schmerzkatheter“. Ist hier Periduralanalgesie gemeint 
oder Periduralanästhesie oder beides? 

 

 

Zu Feld 15: Die Angabe bezieht sich auf Voroperationen des zu operierenden Knies. Der Zeitraum 
bezogen auf durchgeführte Voroperationen sollte nicht eingeschränkt werden. Unter „Operation“ 
sind hier auch Arthroskopien zu verstehen.  

Zu Feld 20: Die metrische Operationalisierung wurde im Anhang F.1, im Anhang E.2.1 sowie im 
Anhang D des Abschlussberichts vorgenommen.  

Zu Feld 27: Zur besseren Verständlichkeit wurde ein entsprechender Ausfüllhinweis im Anhang F.1 
formuliert.  

Zu Feld 44: Umbenennung des Dokumentationsfeldes 44 im Anhang D, E.2.1 und F.1 in „Röntge-
nologische/klinische Befunde“  

Zu Feld 46: Peridualkatheter 

Dieser wird in der Regel vor der Operation gelegt, um ihn während der OP für die Anästhesie und 
nach der OP für die Analgesie zu nutzen.  

Empfehlungen zur Umsetzung 

Die Erfassung der Hersteller der Endoprothesen erscheint nicht sinnvoll, da die Quali-
tät der einzelnen Prothesen oder Teile davon beim selben Hersteller sehr unterschied-

Dieser Indikator bildet einen patientenrelevanten Endpunkt ab. Welche Prothesentypen genutzt 
werden, liegt in der Entscheidung des Operateurs. Deswegen werden zunächst Prothesenkompo-
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lich sein können. Die DKG erwartet, wie auch schon für das Verfahren 
„Hüftendoprothesenversorgung“, eine enge Abstimmung mit dem nationalen 
Endoprothesenregister, um Synergieeffekte zu nutzen und eine doppelte Erfassung der 
Daten zu vermeiden. Ebenfalls sollten Auswertungskonzepte vorgestellt werden, die 
die implantierten Endoprothesen bei der Berechnung insbesondere der Indikatoren 25 
und 27 berücksichtigen.  

nenten nicht mehr für eine Risikoadjustierung des Indikators genutzt. Die Ergebnisse des Indika-
tors sollen nach Herstellern stratifiziert werden.  

8. Fazit 

Möglichkeiten zur Reduktion des Aufwands ohne relevanten Informationsverlust sieht 
die DKG insbesondere in den beiden Indikatoren „prä- und postoperative Beweglich-
keit“ (Indikator 15) und „Gehfähigkeit bei Entlassung“ (Indikator 15).  

Das AQUA-Institut erachtet diese beiden Indikatoren als maßgebliche Ergebnisindikatoren, die 
entscheidende Aussagen zur Ergebnisqualität liefern. Beide Indikatoren weisen relevante Infor-
mationen aus, die nicht zwingend miteinander korrelieren. Patienten können z.B. bei Entlassung 
gehfähig sein, obwohl die Anforderungen der postoperativen Beweglichkeit nicht erreicht worden 
sind. Demzufolge sollten beide Indikatoren fest im Set etabliert bleiben. 

Problemfeld: Follow Up. Die QS-Auslösung für das vertragsärztliche Follow-Up wird auf 
absehbare Zeit nicht praktikabel und verläßlich umsetzbar sein. Verschiedene Indikato-
ren erfassen die operierten Patienten im postoperativen Verlauf insbesondere durch 
niedergelassene, ambulant tätige Ärzte. Für dieses Verfahren besteht im Moment kein 
gangbarer technischer Vorschlag zur praktischen Durchführung. Die DKG geht davon 
aus, dass diese Indiaktoren auch mittelfristig nicht umsetzbar sein werden. Damit wird 
dieses Verfahren in absehbarer Zeit in der Datenerhebung beschränkt bleiben auf die 
Krankenhäuser, die Krankenkassen und die betroffenen Patienten mittels Patientenbe-
fragungen. Es fehlen auf absehbare Zeit die entscheidenden Kriterien, die ein sekto-
renübergreifendes Vefahren charakterisieren. Die DKG spricht sich daher dafür aus, 
dieses Verfahren bis zur Implementierung einer praktikablen technischen Lösung eines 
vertragsärztlichen Follow-Ups die Datenerhebung nur im Rahmen der externen statio-
nären Qualitätssicherung (ESQS) einzuführen. Das vorgeschlagene Follow-Up kann 
dann im Rahmen der ESQS, z.B. regional und zeitlich beschränkt, getestet werden, 
sobald als geeignet angesehene Methoden verfügbar sind. 

Die Endpunkte der Indikatoren lassen sich sowohl im vertragsärztlichen als auch im stationären 
Sektor teilweise über Routinedaten der Krankenkassen abbilden. Ein grundlegendes Problem im 
vertragsärztlichen Sektor ist die Identifizierung von Fällen mit konservativer Behandlung. Darüber 
hinaus sind zu dokumentierende EBM-Ziffern oftmals unspezifisch und decken meist einen zu 
großen Leistungsumfang ab. 
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2. Hintergrund, Ablauf, Informationsbeschaffung und allgemeine Aspekte 

Die KBV sieht folgenden Änderungs- und Konkretisierungsbedarf:  

Die Erläuterung des Begriffs „EBM-Ziffer“ im Glossar sollte korrekterweise angepasst 
werden (z. B. „Spezifische Gebührenordnungspositionen im EBM, für die Abrechnung 
von Leistungen im vertragsärztlichen Bereich“). 

Der Glossareintrag wurde angepasst. 

Obwohl das Kapitel 2 „Hintergrund“ sehr umfangreich ist, bildet es die Komplexität des 
Krankheitsbildes nicht ausreichend ab und sollte daher entweder ergänzt oder deutlich 
gekürzt werden. Zudem ist der einführende Text auch dieses Vorberichts für Laien ge-
schrieben. Insgesamt wird das Kapitel damit der erwarteten Zielsetzung und der Ziel-
gruppe nicht gerecht. Diese Hinweise sollen zukünftig berücksichtigt werden. 

Das Kapitel 2 „Hintergrund“ stellt einen grundlegenden Abschnitt für den Vorbericht dar. Der ge-
samte Bericht ist an den von der Entwicklungsleistung potenziell betroffenen Personenkreis 
adressiert. Nach Ansicht des AQUA-Instituts zählen dazu auch Adressaten ohne weitgehende 
medizinische Fachkenntnis: Hierzu gehören sowohl die interessierte Öffentlichkeit (v.a. Patien-
ten) als auch das Fachpublikum (u.a. Qualitätsverantwortliche in Einrichtungen, Softwareanbie-
ter). Das Kapitel soll u.a. einen inhaltlichen Zugang zum Thema des Berichts ermöglichen und 
dadurch zum Verständnis der Ergebnisse der Entwicklungsleistung beitragen. Dies macht Kom-
promisse sowohl hinsichtlich des Sprachgebrauchs als auch der Detailtiefe der Darstellung erfor-
derlich. Das AQUA-Institut ist sich gleichwohl bewusst, dass ein Berichtsteil, der dem geschilder-
ten Anspruch genügen soll, der vollen medizinischen Komplexität des Themas nur näherungswei-
se gerecht werden kann. Aus diesem Grund wird das AQUA-Institut diesen Berichtsteil zukünftig 
deutlich straffen und sich noch mehr auf die Berichtsteile konzentrieren, die mindestens für das 
Verständnis des weiteren Berichts erforderlich sind. 

Außerdem ist nicht nachvollziehbar, nach welcher Systematik die Literaturrecherche 
und die Auswahl für im Kapitel 2 (Hintergrund) adressierte Themenfelder erfolgt sind. 

Das Kapitel 2 „Hintergrund“ greift für die Themenerschließung auf aktuelle nationale und interna-
tionale Literatur zurück. Für diesen Zweck werden aggregierte Ergebnisse aus Sekundärforschung 
wie etwa systematische Übersichtsarbeiten oder Health Technology Assessments sowie Evidenz 
in Form von Leitlinien bevorzugt. Diese werden innerhalb eines im Bericht beschriebenen syste-
matischen Prozesses identifiziert und aufbereitet. Dabei spielen in erster Linie 
Relevanzüberlegungen bei der Literaturselektion eine Rolle. Die Dokumentation der Vorrecherche 
erfolgt in den Kapiteln 3 und 4.2 des Berichts sowie in den Anhängen A.1, A2.1 und A2.2. Die 
Auswahl der in Kapitel 2 adressierten Themenfelder ergibt sich zum einen aus der Verbindlichkeit 
der Gliederung des Berichts sowie aus den zur Erreichung der Zielsetzungen dieses Kapitels not-
wendigerweise darzustellenden Inhalten.  

Das methodische Vorgehen sollte insgesamt transparenter dargestellt werden. Dies 
betrifft auch die Kriterien zur systematischen Auswahl und Bewertung von Literatur-
quellen, Leitlinien, Indikatorendatenbanken, Qualitätsindikatoren sowie die Auswahl 
und Bewertung der Kernempfehlungen aus Leitlinien. 

Das AQUA-Institut hat die bereits in den Stellungnahmeverfahren zu anderen Entwicklungsleis-
tungen artikulierte Forderung nach mehr Transparenz hinsichtlich der angewendeten Methoden 
sowie der Arbeitsschritte während des Entwicklungsprozesses aufgegriffen und in einigen Punk-
ten für diesen Vorbericht umgesetzt. Dies betrifft u.a. die Darstellung der Inhalte der Auftrags-
konkretisierung, des Scoping-Workshops und der Diskussionsverläufe zu den vom Panel ausge-



Knieendoprothesenversorgung – Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht vom 08. Februar 2012 

AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH  Seite 45 

Anmerkungen, Änderungsvorschläge Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge 

schlossenen Indikatoren. Zur Straffung der einzelnen Abschnitte enthält der Bericht eine kurze 
Darstellung der angewendeten Methoden und verweist an geeigneten Stellen auf die ausführli-
chen methodischen Ausführungen des Methodenpapiers des AQUA-Instituts in der Version 2.0.  

Das Kapitel 2.3.1 „Ansätze zur Qualitätssicherung“ (S. 49 - 53) ist im Vergleich zum 
Vorbericht zur „Hüft-Endoprothesenversorgung“ zwar umfangreicher und untergliedert 
in die Teilaspekte A bis F, geht aber ebenfalls nicht über allgemeine, wenig konkrete 
Aussagen hinaus. So wird beispielsweise dargestellt, dass die Indikationsstellung an-
hand von „Anamnese“, „Klinische(r) Untersuchung“ und „apparative(n) Untersuchun-
gen“ erfolgt. Die „abschließende Bewertung der Notwendigkeit einer 
endoprothetischen Versorgung des Kniegelenks“ erfordere eine „kritische Auseinan-
dersetzung mit dem Gesamtbefund“, den „röntgenologischen Zeichen“ und dem „sub-
jektiv empfundenen Leidensdruck des Patienten“.  

Einzelne Passagen (Abschnitt 2.3.1) im Bericht wurden im Rahmen der Überarbeitung dieses Ka-
pitels um weitere Ausführungen ergänzt. 

Bezüglich der Komplikationen (S.52) wird als „Potenzial für Qualitätsverbesserungen“ 
(…) „ein nicht zu vernachlässigender Anteil der Komplikationen“ als potenziell ver-
meidbar konstatiert. Diese Aussage wird weder weiter konkretisiert, noch wird auf eine 
Quelle verwiesen. 

Der in der Stellungnahme zitierte Satz zur Vermeidbarkeit von Komplikationen bezieht sich auf die 
grundsätzliche, durch Anwendung geeigneter Maßnahmen – etwa der Thrombose- oder 
Infektionsprohpylaxe – mögliche Vermeidung potenziell peri- bzw. postoperativ auftretender 
Komplikationen wie Infektionen, Thrombosen oder Lungenembolien. Die Passage wurde an ent-
sprechender Stelle im Bericht eindeutiger formuliert. 

Der Vorbericht enthält auftragsgemäß die „Darstellung der Versorgungssituation“ ent-
lang eines Behandlungspfades (S. 50, Abb.6). Diese wird auch für die Analyse und 
Darstellung von Verbesserungspotenzialen herangezogen. Die unter 2.3.2 (S. 53) dar-
gestellten Module der „externen vergleichenden Qualitätssicherung“, das Projekt 
„Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten (QSR)“ und die an-
deren genannten Initiativen werden jedoch lediglich etwas näher erläutert. Ihre Ergeb-
nisse und Erfahrungen werden, wie bereits zum Vorbericht „Hüft-
Endoprothesenversorgung“ durch die KBV kritisch hervorgehoben, nur punktuell zur 
Ermittlung von Qualitätsverbesserungspotenzialen genutzt. Das AQUA-Institut soll die 
Versorgungssituation und etwaige Verbesserungspotenziale anhand dieser verfügba-
ren Daten analysieren und darstellen. Dabei soll die Qualitätsentwicklung im Zeitver-
lauf berücksichtigt werden. 

Im Bericht wird an geeigneten Stellen v.a. auf aktuelle Daten der bestehenden Verfahren der esQS 
zur Darstellung bestimmter Sachverhalte zurückgegriffen. Für die Darstellung der Versorgungssi-
tuation im Zeitverlauf wurden aktuelle Daten der DRG-Statistik herangezogen, was u.a. in der 
Nichtverfügbarkeit von Zahlen zur Leistungsmenge unikondylärer Knieschlittenprothesen aus der 
esQS gründet. Die im Behandlungspfad grafisch dargestellten Ansätze zur Qualitätssicherung/-
verbesserung sind, wie im Bericht dargestellt, das zusammenfassende Ergebnis der in Kapitel 2 
dargelegten Erkenntnisse und berücksichtigen somit, neben Ergebnissen relevanter Forschung, 
durchaus die empirischen Erfahrungen aus den bestehenden Knieendoprothesenmodu-len der 
esQS. Für den Abschlussbericht (Abschnitt 2.3.1) werden an geeigneter Stelle weitere Ergebnisse 
der esQS unter besonderer Berücksichtigung der Zeitperspektive sowie des QSR-Projektes in die 
Darstellung aufgenommen. 

Die im Bericht vorgestellten QS-Projekte mit Bezug zur endoprothetischen Versorgung des Knie-
gelenks befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Für die Projekte „Endoreg“ und 
„Endocert“ liegen bislang keine Erkenntnisse vor, die für den Bericht gewinnbringend verwertet 
werden könnten. Aus dem Projekt QSR konnten Indikatoren in das dem Panel angebotene Indika-
torenregister integriert werden. Die Kooperation bzw. Abstimmung mit dem EPRD war Gegenstand 
eines Austauschprozesses zwischen den Verantwortlichen und dem AQUA-Institut, der u.a. Kon-
sequenzen für die Ausgestaltung von Teilen der Dokumentation für das Verfahren hatte.  

Zur Darstellung der Versorgungssituation kann jedoch ebenfalls nicht auf das EPRD  
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zurückgegriffen werden, da hier nach eigenen Angaben frühestens ab Ende des Jahres 2013 mit 
ersten verwertbaren Ergebnissen gerechnet werden kann.    

3. Entwicklung des Indikatorenregisters 

Im Laufe des Bewertungsverfahrens wurden mehrere Indikatoren zusammengelegt. 
Für den Indikator 17 (Unerwünschte Ereignisse – inhospital) wurden beispielsweise 21 
Indikatoren zusammengelegt. Dieses methodische Element bedarf, wie die KBV bereits 
mehrfach hervorgehoben hat, der Erläuterung. Darüber hinaus bleibt nach wie vor un-
klar, wie eine Gewichtung der heterogenen Komplikationen im Einzelnen umgesetzt 
werden soll (vgl. S.106, Würdigung des Indikators 17, letzter Satz). Damit bleibt auch 
die Operationalisierung zusammengesetzter Indikatoren, hier insbesondere des Indika-
tors 17, „der innerhalb des Indikatorenregisters eine prominente Stellung einnimmt“ 
(S.106) und dem fachlich-inhaltlich ein besonderer Stellenwert beizumessen ist, wei-
terhin unvollständig.  

Die Stellungnahme spricht die Besonderheit der Bildung von Qualitätsindizes und die damit ein-
hergehenden methodischen Herausforderungen an. Zentral bei der Entscheidung für die Zusam-
menlegung der Indikatoren z.B. zu den stationär erfassten Komplikationen war das Votum der 
Panelmitglieder. Die Zusammenlegung der Indikatoren erfolgte nach Diskussion in weitgehendem 
Einvernehmen in erster Linie auf Grundlage inhaltlicher Rationalen. Den Panelteilnehmern er-
schien es sinnvoll, Komplikationen während stationären Aufenthaltes gemeinsam zu betrachten.   

Daneben sprechen methodische Vorteile für eine Zusammenlegung: Hier ist in erster Linie die 
Verbesserung statistischer Eigenschaften (Diskriminationsfähigkeit, zuverlässigere Messung), 
zumal in Bereichen mit oftmals geringen Fallzahlen wie bei Komplikationen, zu nennen. Der Indi-
kator fokussiert auf die Erfassung zählbarer Ereignisse, die in Einzelauswertung weiterhin ge-
trennt ausgewiesen werden können. Ein Informationsverlust durch die Indexbildung ist folglich 
nicht zu befürchten. Eine Hierarchisierung der - aufgrund der unterschiedlichen Schwere und 
Konsequenzen für den Patienten - heterogenen Endpunkte kann sinnvoll sein. Formal soll damit 
eine Gewichtung der unterschiedlichen Endpunkte/Indikatoren zueinander erreicht werden. Die 
Hierarchisierung der einzelnen Endpunkte/Indikatoren erfordert klinische Expertise und wirft 
neben inhaltlich-methodischen auch ethische Fragen auf. Ein solch aufwendiger Definitionspro-
zess kann deshalb erst nach Abschluss des zeitrestriktiven Panelverfahrens erfolgen. Als Metho-
de für die Hierarchisierung kommt z.B. die strukturierte Befragung von Fachexperten unter Hinzu-
ziehung der Erfahrungen von Patienten bzw. deren Interessenvertretern in Frage. 

Im Laufe des Bewertungsverfahrens wurden, aus überwiegend nachvollziehbaren 
Gründen, insbesondere bei unvollständig formulierten Indikatoren, Anpassungen und 
Modifikationen vorgenommen. Diese im Panel durchgeführten Modifikationen (S. 74 
bis S. 82) von Indikatoren sind jedoch nur stellenweise verständlich dargestellt. Damit 
das Verfahren transparent und nachvollziehbar ist, muss ein entsprechendes Kapitel zu 
diesem Vorgehen im Methodenpapier ergänzt werden. Solange dies nicht erfolgt ist, 
muss eine entsprechende Darstellung innerhalb der Vorberichte erfolgen, worauf die 
KBV bereits in ihren letzten Stellungnahmen hingewiesen hat.  

Die Modifikationen, die an den Indikatoren erfolgt sind, werden ausführlich in Kapitel 6.2 „Würdi-
gung der Indikatoren“ dargestellt. Das Kapitel 5 „Panelverfahren“ dient in erster Linie der Nach-
vollziehbarkeit der Reduktion des Indikatorenregisters und der differenzierten Dokumentation der 
Ratingergebnisse im Rahmen der unterschiedlichen Bewertungsrunden.   

Bewertungsrunde 2: Im Verlauf des Panelverfahrens werden die Indikatoren unter an-
derem hinsichtlich des Kriteriums „Praktikabilität (Umsetzbarkeit)“ bewertet. Von den 
hier evaluierten 30 bzw. 29 Indikatoren wurden vom Panel alle Indikatoren als „prakti-
kabel bzw. umsetzbar“ bewertet (S. 79). In Kapitel 6.3.2 dagegen heißt es „Obschon 
das empfohlene Indikatorenset mittels Expertenkonsens als relevant und praktikabel 
bewertetet wurde, kann die Eignung einzelner Indikatoren für eine Umsetzung inner-

Ziel der zitierten Passage ist es nicht, das Ergebnis und damit die Methodik des Panelverfahrens 
in Frage zu stellen. Durch die Formulierung sollte deutlich werden, dass das AQUA-Institut seinen 
Aufgaben als fachlich unabhängiges Institut auch dadurch nachkommt, das Indikatorenset  
abschließend zu würdigen und bei der Empfehlung von Indikatoren für eine Umsetzung in begrün-
deten Fällen vom Panelvotum abweichen kann. Der in der Stellungnahme gegebene wichtige 
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halb eines Qualitätssicherungsverfahrens aus unterschiedlichen Gründen infrage ge-
stellt sein. Dieser Aspekt führt zu der Frage, inwiefern die Methodik der 2. Bewertungs-
runde des Panelverfahrens zielführend ist zur Entwicklung eines umsetzbaren sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherungsverfahrens, und sollte daher in die Beratungen 
zur Weiterentwicklung des Methodenpapiers einfließen. 

Hinweis war Gegenstand der Diskussionen zur Revision des Methodenpapiers. 

Das methodische Vorgehen bei der Recherche nach Einflussvariablen für die Risikoad-
justierung je Indikator sollte transparenter, wie im Methodenpapier 2.0 (S. 66f.) vorge-
sehen, dargestellt werden. So werden auf den Seiten 154f. des Vorberichts generelle 
Überlegungen zum Thema Risikoadjustierung dargelegt und alle 12 Ergebnisindikato-
ren des finalen Indikatorensets als zu adjustieren angegeben. Diese Angaben sind je-
doch nicht konsistent mit den Darstellungen in Anhang D 
(Indikatorenbeschreibungen). Dies wird im Folgenden beispielhaft an Indikator 28 (Pa-
tientenrelevante Endpunkte: Lebensqualität, Schmerz und Funktionseinschränkung) 
erläutert: In den Indikatorenbeschreibungen des Anhangs D ist Indikator 28 „in seiner 
derzeitigen Anwendung als nicht risikoadjustiert“ beschrieben, obwohl „eine Risikoad-
justierung nach Alter, Geschlecht und Selbstwirksamkeitserwartung“ in den Quellen 
empfohlen wird. Die Datenerhebung für diesen Indikator soll über den WOMAC-
Fragebogen, einem „weithin etablierten und auch für den deutschen Sprachraum vali-
dierten Osteoarthrose-Index“ (S.83) erfolgen (Originalreferenz: Stucki et al., 1996). 
Trotzdem soll „die Prüfung der Eignung bzw. Hinzunahme von Risikoadjustierungsvari-
ablen in Abhängigkeit der Ergebnisse einer empirischen Prüfung erfolgen“ (S.118). Aus 
Sicht der KBV bedarf diese Empfehlung einer näheren Erläuterung.  

Das Vorgehen zur Identifikation von Variablen, die sich für die Risikoadjustierung von Indikatoren 
eignen, erfolgte analog der im Methodenpapier 2.0 ab S. 66 dargestellten Methodik. Diskrepan-
zen zwischen den im Anmerkungsfeld der Indikatorendatenblätter genannten Risikoadjustie-
rungsvariablen und den Datenfeldbeschreibungen sind dadurch zu erklären, dass einige im Rah-
men der Recherche eingeschlossenen Publikationen Variablen benennen, die statistisch signifi-
kanten Einfluss auf einen definierten Endpunkt haben und daher den Panelmitgliedern auf diesem 
Wege zur Kenntnis und Prüfung gegeben wurden. Als Ergebnis dieser Prüfung durch die Fachex-
perten wurden nicht alle Variablen, die im Anmerkungsfeld aufgeführt sind, für die Risikoadjustie-
rung des entsprechenden Indikators verwendet.  

Über die Hinzunahme bzw. Eignung von Risikoadjustierungsvariablen kann oft erst nach der Ana-
lyse empirischer Daten mittels Regressionsverfahren entschieden werden. Vor diesem Hinter-
grund enthält die Darstellung keinen Widerspruch. Gleiches gilt prinzipiell auch für Indikatoren, 
die über eine Patientenbefragung erhoben werden (wie etwa der Indikator 28). Gleichwohl ist die 
Verwendung von Patientenbefragungen in der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung ein 
neues, methodisch herausforderndes Unterfangen, dessen konzeptionelle und methodische Um-
setzung nach wie vor Weiterentwicklungen unterworfen ist.  

Die Darstellung der Methodik zur Recherche von Referenzbereichen fehlt bisher im Me-
thodenpapier und bleibt auch im vorliegenden Vorbericht unvollständig. Auf die Not-
wendigkeit einer entsprechenden Ergänzung hat die KBV bereits mehrfach hingewie-
sen. Teilweise werden Referenzbereiche der externen stationären Qualitätssicherung 
übernommen. Teilweise wird auf Empfehlungen aus dem Panel (z. B. 80% für Indikator 
20) verwiesen, wobei unklar ist, auf welcher Basis diese konkret entstanden sind. Bei 
fehlender empirischer Datengrundlage für die Definition von Referenzbereichen in 
Deutschland, werden stellenweise Literaturquellen mit Orientierungswerten für Refe-
renzbereiche angegeben und zunächst eine Basiserhebung zur Ermittlung des Ist-
Zustandes vorgeschlagen. Das methodische Vorgehen zur anschließenden Festlegung 
eines Referenzbereiches auf Basis empirisch erhobener Daten wird ebenfalls nicht nä-
her beschrieben.  

Die Heterogenität der Ansätze zur Bestimmung von Referenzbereichen gründet u.a. darin, dass 
ein nicht unerheblicher Teil der Indikatoren aus den bestehenden Verfahren der esQS übernom-
men wurde, gleichzeitig aber Indikatoren aus unterschiedlichen Kontexten und Gesundheitssys-
temen im Register enthalten sind, für die entweder kein oder ein nicht auf den deutschen Kontext 
übertragbarer Referenzbereich publiziert wurde. Für diese Indikatoren bietet sich die Bestimmung 
von Referenzbereichen auf Basis der empirischen Verteilung von i.d.R. Vorjahresdaten an.  

Wenn Referenzbereiche per Panelvotum definiert wurden, folgte diese Entscheidung nach Dis-
kussion inhaltlichen Plausibilitätskriterien, i.d.R. verbunden mit dem Hinweis, dass diese nach 
einem begrenzten Zeitraum datengestützt einer Überprüfung unterzogen werden sollen.  

Der in der Stellungnahme gegebene wichtige Hinweis war Gegenstand der Diskussionen zur Revi-
sion des Methodenpapiers.  
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4. Panelverfahren 

Die Auswahl der Experten richtete sich nach den im Methodenpapier definierten Krite-
rien. Die Zusammensetzung des Expertenpanels in Bezug auf die unterschiedlichen 
Versorgungsbereiche und Fachdisziplinen erscheint ausgewogen. Dem Panel gehörten 
u. a. auch zwei ärztliche Vertreter des MDK bzw. des Kompetenz-Centrums Qualitätssi-
cherung des GKV-Spitzenverbandes sowie der MDK Gemeinschaft an. Dies ist nur be-
dingt nachvollziehbar und die KBV bittet um eine Konkretisierung der spezifischen 
Auswahlentscheidung.  

Die Auswahl der Panelteilnehmer erfolgte nach dem bewährten, kriteriengestützten Verfahren des 
AQUA-Instituts. Dabei wird die Eignung der Bewerber auf der Grundlage v.a. inhaltlicher Kriterien 
festgestellt. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Institution oder Organisation ist grundsätzlich 
weder ein Ein- noch ein Ausschlusskriterium. Ein Bewerber wurde für das Panel berücksichtigt, 
wenn dessen Qualifikations- und Erfahrungshintergrund relevante Beiträge zum Panelprozess 
erwarten ließen. Dies war bei den in der Stellungnahme angesprochenen Panelmitgliedern der 
Fall.  

Der Meinungsfindungsprozess in den Panel-Sitzungen basiert auf inhaltlichen Diskus-
sionen, die im vorliegenden Bericht transparent dargestellt werden. Für die als nicht 
relevant/praktikabel bewerteten Indikatoren wurde nun die Einschätzung durch das 
Panel zumindest aggregiert dargelegt. Zukünftig sollte die Möglichkeit geschaffen wer-
den, die Dokumentation dieses strukturierten Meinungsfindungsprozesses regelhaft 
beim AQUA-Institut anfordern zu können. Auf diese Möglichkeit soll sowohl im Metho-
denpapier als auch in den Vorberichten hingewiesen werden. Andere Konsensverfah-
ren von Expertengruppen (z. B. das NVL-Programm) nutzen solche Möglichkeiten in-
zwischen. 

Die Diskussionen in den Panelsitzungen werden Indikatorbezogen in aggregierter Form im Ab-
schlussbericht widergegeben. Informationen darüber hinaus und auf Anfrage zur Verfügung zu 
stellen, sind im aktuellen Methodenpapier nicht vorgesehen. An dieser Stelle muss betont wer-
den, dass die Panelexperten ihre Begründung für die Nichtberücksichtigung von Indikatoren, die 
individuell unterschiedlich ausfallen kann, im Rahmen der Bewertungsrunden nicht zu jedem Indi-
kator explizit machen. Ein Diskussionsprozess findet zudem nicht bei jedem der zu bewertenden 
Indikatoren in dem Maße statt, dass daraus Rückschlüsse über die Gründe für das Bewertungser-
gebnis gezogen werden können.  

5. Abgestimmtes Indikatorenset 

Indikator 16 „Gehfähigkeit bei Entlassung – Knie-Endoprothese“: Reicht das Patienten-
alter als einzige Variable zur Risikoadjustierung dieses Indikators aus?  

Es konnten in der recherchierten Literatur keine Hinweise auf Variablen identifiziert werden, die 
sich darüber hinausgehend für die Risikoadjustierung eignen. Aus Plausibilitätsüberlegungen (das 
Alter hat nach Berechnungen des AQUA-Instituts statistisch signifikanten Einfluss auf die Gehfä-
higkeit) schlägt das AQUA-Institut die Berücksichtigung des Patientenalters als Variable vor. Die 
Prüfung über die Berücksichtigung weiterer Variablen für die Risikoadjustierung soll auf Grundla-
ge der ersten empirischen Ergebnisse im Rahmen des Probe- bzw. Regelbetriebs erfolgen. 

Indikator 19 „Vorliegen relevanter Informationen nach Rehabilitation bei Erstvorstel-
lung beim weiterbehandelnden Arzt“: Da der G-BA Rehabilitationseinrichtungen mit 
seinen Richtlinien nicht binden und konsekutiv keine Qualitätsförderungsmaßnahmen 
für diese Einrichtungen einleiten kann, empfiehlt die KBV diesen Indikator zu streichen. 
Insbesondere da hier wieder von den ambulanten Einrichtungen Prozessverantwort-
lichkeiten der Rehabilitationseinrichtungen dokumentiert werden sollen (vgl. Anmer-
kungen zu Indikator 20).  

Dieser wichtige Prozessindikator zielt auf die zeitnahe Verfügbarkeit von Informationen zum Funk-
tionsstatus sowie den sich daraus ergebenden Behandlungsempfehlungen ab. Er hat den wichti-
gen Aspekt der Koordination zum Gegenstand und unterstützt damit originäre Funktionen der 
hausärztlichen Versorgung. Er soll den weiterbehandelnden Arzt in die Lage versetzen, auf Grund-
lage eines umfassenden Bildes weitere evtl. notwendig werdende therapeutisch-rehabilitative 
und/oder diagnostische Maßnahmen einzuleiten und zu koordinieren. An einer Kommunikation, 
wie hier durch den Indikator adressiert, sind mindestens zwei Stellen beteiligt. Wenn der weiter-
behandelnde Vertragsarzt über keine ausreichenden Informationen aus dem vorgeschalteten 
rehabilitativen Bereich verfügt, sollte er diese aktiv einfordern. Entsprechende Prozesse könnten 
im qualitätsfördernden Dialog mit den Ärzten transparent gemacht werden.  

Daher repräsentiert der Indikator gemeinsam mit den Indikatoren 20 und 21 die  
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sektorenübergreifenden Aspekte dieses Verfahrens in besonderer Weise.  

Darüber hinaus erscheint die empfohlene Variante der Auslösung für diesen Indikator 
(wie für alle 3 ambulanten Follow-Up-Indikatoren) weder kurz- noch mittelfristig als 
angemessen (S.150). 

Die Stellungnahme weist auf die Probleme der Auslösung im ambulanten Sektor hin. Die in Ab-
schnitt 9.2.3 des Vorberichts diskutierten Varianten sind erschöpfend, stellen für eine Auslösung 
der Dokumentationspflicht unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen allerdings keine 
praktikablen Optionen dar. Aus den genannten Gründen spricht sich das AQUA-Institut für eine 
Beibehaltung des Indikators aus, hält es aber zugleich für erforderlich, dass die Bedingungen für 
eine – möglichst elektronische – Auslösung geschaffen werden. Das AQUA-Institut macht hinaus 
Vorschläge (Abschnitt 9.2.3), die eine Auslösung der drei Indikatoren mit ambulantem Follow-up 
grundsätzlich ermöglichen. 

Indikator 20 „Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies nach Rehabilitation“: 
Dieser Indikator misst „auf indirektem Wege den Beitrag von Einrichtungen, die durch 
die derzeitige Gesetzeslage nicht Bestandteil eines sektorenübergreifenden Qualitäts-
sicherungsverfahrens sein können“ (S.110, Würdigung Indikator 20). Die Prozessver-
antwortung für diesen Indikator liegt bei der Rehabilitationseinrichtung. Die nicht un-
erhebliche Dokumentationsverantwortung, das Übertragen der durch den Staffelstein-
Score erhobenen Kriterien, die in den Entlassungspapieren der jeweiligen Rehabilitati-
onseinrichtung dokumentiert sind, wird jedoch dem weiterbehandelnden Arzt zuge-
schrieben. Neben der schwer verständlichen Formulierung des Indikators, ist vor allem 
seine Operationalisierung unklar. Darüberhinaus werden hier die Dimensionen Pro-
zess- und Ergebnisqualität zusammengefasst, sodass auch noch dargelegt werden 
muss, wie mit den Ergebnissen dieses Indikators im Rahmen der Feedbackberichte 
verfahren werden soll, da die „Attributierbarkeit auffälliger Ergebnisse eingeschränkt 
sei“ (S.110, Würdigung Indikator 20).  

Diese Stellungnahme spricht den wichtigen Aspekt der Attribuierbarkeit der Ergebnisse an. Das 
Gros der im Register enthaltenen Indikatoren erlaubt eine eindeutige Zuschreibung der Ergebnis-
se, sowohl Prozess- als auch Dokumentationsverantwortung fallen zusammen. Bei einigen weni-
gen der Indikatoren ist die Zuschreibbarkeit nicht im gleichen Maße eindeutig. Diese Indikatoren 
weisen etwa die Besonderheit auf, dass Prozess- und Dokumentationsverantwortung zwar ein-
deutig bestimmt sind, jedoch auf verschiedene an der Leistungserbringung Beteiligte in unter-
schiedlichen Sektoren entfallen. Diese Indikatoren zielen u.a. auf die koordinativen Aspekte der 
Versorgung bzw. den Beitrag zwischengeschalteter Einrichtungen (Rehabilitationseinrichtungen) 
ab. Im Vorbericht wurden in Kapitel 9.2.4 „Auswertung und Feedbackebene“ Optionen erörtert für 
diejenigen Fälle, bei denen die Indikatorergebnisse durch Zusammenwirken mehrerer beteiligter 
Leistungserbringer entstehen. Im Lichte der Stellungnahmen wurde der Indikator modifiziert und 
sieht nun nicht mehr die Dokumentation des Staffelstein-Scores vor. Der Indikator fokussiert auf 
eine Zielbeweglichkeit nach erfolgter Rehabilitation. Dies führt zu einer Entlastung hinsichtlich 
des Dokumentationsaufwands für weiterbehandelnde Ärzte. 

In Bezug auf Akzeptanz und Machbarkeit eines datengestützten sektorenübergreifen-
den QS-Verfahrens sieht die KBV diesen Indikator als kritisch an. Nicht nur angesichts 
seines hohen Dokumentationsaufwands in den Einrichtungen, bei nicht vorhandener 
Prozessverantwortung, sondern auch aufgrund der fehlenden Regelungskompetenz 
von Seiten des G-BA müssen Alternativen geprüft werden. Der Indikator könnte bei-
spielsweise in die Patientenbefragung integriert werden. 

Eine Integration des Indikators in die Patientenbefragung muss aufgrund des speziellen Designs 
des Indikators in Frage gestellt werden. 

Indikator 25 „Revision ohne Wechsel oder Wechsel bzw. Komponentenwechsel inner-
halb von 1 Jahr: Sollten nicht auch Begleiterkrankungen in die Risikoadjustierung ein-
bezogen werden?  

Es konnten in der recherchierten Literatur keine Hinweise auf Variablen identifiziert werden, die 
sich darüber hinausgehend für die Risikoadjustierung eignen. Aus Plausibilitätsüberlegungen (das 
Alter hat nach Berechnungen des AQUA-Instituts statistisch signifikanten Einfluss auf die Gehfä-
higkeit) schlägt das AQUA-Institut die Berücksichtigung des Patientenalters als Variable vor. Die 
Prüfung über die Berücksichtigung weiterer Variablen für die Risikoadjustierung soll auf Grundla-
ge der ersten empirischen Ergebnisse im Rahmen des Regelbetriebs erfolgen. 
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Indikator 28 „Patientenrelevante Endpunkte: Lebensqualität, Schmerz und Funktions-
einschränkungen (Patientenbefragungen)“: siehe Anmerkungen zu diesem Indikator 
unter 3. Entwicklung des Indikatorenregisters.  

Die Würdigung der Stellungnahme findet sich an der Stelle in der Synopse, an der sich die Anmer-
kungen zu dem Indikator befinden. 

6. Instrumente/Datenquellen 

Patientenbefragung: Die Indikatoren 4 - 9 und 28 wurden zur Umsetzung über Patien-
tenbefragung empfohlen (Tabelle 33, S.145). Dabei soll für die Indikatoren 4 – 9 (Pro-
zessqualität) ein modulares Befragungsinstrument mit generischem und verfahrens-
spezifischem Teil entsprechend der Auftragskonkretisierung Patientenbefragung des 
G-BA vom 23.06.2011 entwickelt werden. Unklar ist dabei, inwieweit die auf S.135 an-
gegebenen möglichen generischen Module Ergebnisse des Panelprozesses sind. Die 
KBV bittet dies näher zu erläutern.  

Der modulare Aufbau des Befragungsinstruments folgt der Annahme, dass bestimmte (i.d.R. Pro-
zessmerkmale) Qualitätsaspekte bei einer sektorenübergreifenden Betrachtung grundsätzlich 
von Relevanz sind und daher fester Bestandteil des generischen Instruments sein sollen. Darüber 
hinaus können Module, die für das entsprechende Entwicklungsthema von Bedeutung sind, als 
verfahrensspezifische Modifikation ergänzend Bestandteil des generischen Teils werden. In die 
Entwicklung des generischen Teils des Instruments waren die Panelexperten nicht involviert. (Die 
Abbildung auf Seite 135 dient der allgemeinen Darstellung des Fragebogenaufbaus, es handelt 
sich nicht um eine verfahrensspezifische Auswahl von Modulen für das Verfahren Knie-
Endoprothesen). Der Entwurf des verfahrensspezifischen Fragebogens (mit den generischen so-
wie den verfahrensspezifischen Fragen) wird den Panel-Experten  im Rahmen eines nachträgli-
chen schriftlichen Verfahrens zur kritischen Kommentierung vorgelegt werden. 

Der Versand des Fragebogens soll 8 – 10 Wochen nach der Entlassung aus der akut-
stationären Versorgung erfolgen. Für die Operationalisierung der Datenerhebung wird 
dabei auf die laufende Bearbeitung der Auftragskonkretisierung Patientenbefragung 
verwiesen. In Bezug auf die Indikatoren 8 und 9 wird aber bereits „eine Versendung 
durch die Krankenhäuser“ vom Expertenpanel als kritisch angesehen. Dieser Aspekt 
bleibt im Vorbericht unkommentiert und es werden auch keine Alternativoptionen zur 
Fragebogenversendung diskutiert. Stattdessen „ist vorgesehen, dass die Versendung 
der Fragebögen an die Patienten durch den Leistungserbringer erfolgt.“ (S.147 Umset-
zung der Patientenbefragung). Da die Abwägung unterschiedlicher Optionen der Fra-
gebogenversendung zum einen als Ergebnis des Expertenpanels konstatiert werden 
kann und zum anderen auch Inhalt der Auftragskonkretisierung des G-BA zur Patien-
tenbefragung ist, empfiehlt die KBV, diese bei der Entwicklung des Erhebungsinstru-
ments Patientenbefragung entsprechend zu berücksichtigen, anstatt den Versand der 
Befragungsunterlagen über die Leistungserbringer als einzige Variante darzustellen.  

Die Versendung durch die Leistungserbringer (hier Krankenhäuser) ist unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen mit Blick auf Fragen zum Datenschutz sowie zum Einrichtungsbezug und zur 
Stichprobenziehung die einzig umsetzbare Variante. Sie wird im Rahmen der ersten Verfahren 
erprobt und auf ihre Praktikabilität hin geprüft. Alternativ wird geprüft, unter welchen Vorausset-
zungen eine Fragebogenversendung über die Vertrauensstelle oder die Krankenkassen möglich 
ist.  

Weiterhin geht die KBV davon aus, dass das in der Würdigung der Stellungnahmen zum 
Vorbericht Hüft-Endoprothesenversorgung genannte „Stichprobenkonzept“ (S.48) zur 
Patientenbefragung Teil des Durchführungskonzeptes zur Patientenbefragung sein wird 
(vgl. AG Qesü-RL 20.03.2012) und dass Detailinformationen zu Größe und Ziehung der 
Stichproben dem G-BA noch 2012 für alle Verfahren im Rahmen verfahrensspezifischer 
Empfehlungen zur Umsetzung der Patientenbefragung vorgelegt werden (vgl. Würdi-
gung der Stellungnahmen zum Vorbericht Hüft-Endoprothesenversorgung, S.48/49). 

Spezifische Informationen zur Stichprobenziehung im Verfahren Knieendoprothesenversorgung 
werden in den weitergehenden „Empfehlungen zur Umsetzung“ im Anschluss an die Erprobung 
der Patientenbefragung für dieses Verfahren vorgelegt.  
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Aus diesen Gründen wird im Rahmen dieser Stellungnahme nicht näher auf die Prob-
lematik der Stichprobenziehung und der Umsetzung der Patientenbefragungen einge-
gangen.  

Der Indikator 28 (Patientenrelevante Endpunkte: Lebensqualität, Schmerz und Funkti-
onseinschränkungen) soll über den WOMAC Fragebogen ermittelt werden. Dazu sollen 
die Patienten zu 2 verschiedenen Zeitpunkten, prä-OP in der Index-Einrichtung und 12 
Monate post-OP befragt werden. Die Befragung von Patienten vor der Operation in der 
Einrichtung erfordere die Durchführung und Dokumentation der Befragung zunächst 
unabhängig von der QS-Dokumentation. Die Angaben zur Durchführung der Befragung 
müssen nach der OP in die QS-Dokumentation eingetragen werden (S. 148 mittig). 
Dieses Prozedere entspricht einer doppelten Dokumentation in den Einrichtungen. 
Hinzunahme der geplanten „Stammliste“ für den Soll-Ist-Abgleich ergibt ggf. sogar eine 
dreifache Dokumentation derselben PID- und administrativen Daten. Mit Blick auf Ak-
zeptanz und Durchführbarkeit des QS-Verfahrens, bittet die KBV ein adäquates Auf-
wand-Nutzen-Verhältnis bei der Operationalisierung der Patientenbefragungen zu be-
rücksichtigen. Für die Erhebung der Ergebnisqualität über den WOMAC Fragebogen 1 
Jahr post-OP schlägt die KBV den Fragebogenversand über die Krankenkassen vor. 

Die Prä-Post Messung gilt als wissenschaftlich hochwertigste Outcome-Messung. Sie wurde auch 
von den Panelexperten im Sinne eines fairen Einrichtungsvergleichs dringend empfohlen. Das 
AQUA-Institut sieht jedoch die Probleme der Umsetzung, die damit auch für die Einrichtungen 
verbunden sind. Es soll daher erprobt werden, ob eine sogenannte quasi-indirekte Messung, das 
heißt die Erfragung des Gesundheitszustands vor dem Eingriff erst bei einer Patientenbefragung 
nach dem Eingriff, ein hinreichend gutes Ergebnis liefert.  

Eine Erprobung der Prä-Messung  in den Einrichtungen mit anschließender Aufwandsabschätzung 
soll zeigen, ob und mit welchem Aufwand diese für die Einrichtungen machbar  ist.  

Es wird darüber hinaus grundsätzlich geprüft, für welche Befragungen eine Versendung von Pati-
entenfragebögen über die Krankenkassen sinnvoll und möglich erscheint.  

Absatz 7.3.2: Die generelle Aussage, dass im ambulanten Bereich die Abrechnungszif-
fern und die Diagnoseverschlüsselung für die Leistungsdokumentation nicht so spezi-
fisch seien wie im stationären Sektor, wird so nicht geteilt und sollte entfallen oder 
berichtigt werden. 

Die entsprechende Textstelle wurde eindeutiger formuliert.  

7. Empfehlungen zur Umsetzung 

Insgesamt 23 Indikatoren werden durch das AQUA-Institut zur Umsetzung empfohlen. 
Davon sind unter den aktuellen Gegebenheiten die 6 Indikatoren zur stationären Index-
leistung direkt umsetzbar. Für eine Umsetzung aller Indikatoren müssen vorab weitere 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies betrifft die Indikatoren zum Follow-up 
beim weiterbehandelnden Arzt, die Indikatoren der Patientenbefragung und diejenigen 
Indikatoren, die anhand von Daten der Krankenkassen umgesetzt werden sollen. Die 
Erhebung der stationären Follow-up-Indikatoren „über Daten der Krankenkassen“ (u.a. 
S.146 mittig) wird von der KBV ausdrücklich als relevante Umsetzungsvariante befür-
wortet, insbesondere da mit dem GKV-VStG die gesetzliche Grundlage hierfür gelegt 
wurde. Zur praktischen Umsetzung dieses Erhebungsinstruments müssen zeitnah kon-
krete Aspekte wie Datendefinition, Datenflüsse usw. mit dem G-BA erarbeitet werden. 

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußerte Auffassung und wirkt im Rahmen 
seiner Möglichkeiten darauf hin, dass eine zeitnahe Entwicklung der für die Nutzung von Kranken-
kassendaten erforderlichen Umsetzungsbedingungen mit dem G-BA erfolgen kann. 
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Gemäß der Anlage 1.1 zum Vertrag zwischen dem AQUA-Institut und dem G-BA, hat 
das AQUA-Institut die Ausführungen der Fachexperten im Abschlussbericht zu bewer-
ten. Die vorliegende Bewertung orientiert sich an den sehr allgemein gefassten Quali-
tätskriterien aus dem Kapitel 2 (Hintergrund) und bleibt erneut an der Oberfläche. Eine 
fundierte Bewertung ist insbesondere deswegen von zentraler Bedeutung, weil im Ex-
pertenpanel, analog des konsentierten Methodenpapiers Version 2.0, lediglich der ein-
zelne Indikator hinsichtlich definierter Kriterien bewertet wird. Der wichtige Schritt der 
Bewertung und Einordnung des Indikatorensets auf Basis der Einzelindikatoren in der 
Gesamtschau ist in diesem Bericht zwar etwas umfassender als in früheren Berichten, 
bleibt aber immer noch unvollständig. Dies ist insbesondere deswegen unverständlich, 
da mit den Daten der externen stationären Qualitätssicherung (esQS), die bereits seit 
2003 erhoben werden, eine umfangreiche Datengrundlage für die Bewertung und ent-
sprechende Empfehlungen vorliegt.  

Die Ausführungen zur Gesamtbewertung des Indikatorenregisters wurden im Bericht (Abschnitt 
6.3.4) ergänzt. 

Die Darstellung der Ergebnisse im Zeitverlauf würde auch Aufschluss über Verbesse-
rungspotenziale und das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen ermöglichen. Aus Sicht der 
KBV müssen Bewertung und Priorisierung der Indikatoren, gemessen an den darge-
stellten Versorgungszielen (relevanten Endpunkten) und erwarteten Verbesserungspo-
tenzialen ebenso wie in Bezug auf Aspekte des Erhebungsaufwands (Erhebungsauf-
wand je Datenfeld entsprechend des empfohlenen Erhebungsinstrumentes, Summe 
der Erhebungsaufwände aller Datenfelder pro Indikator) unbedingt ergänzt werden.  

Die Bewertung im Hinblick auf die zu erwartenden Verbesserungspotenziale (Kapitel 2.3) wurde 
im Abschlussbericht in Abschnitt 6.3.4 präzisiert und ergänzt. Der Bericht enthält in den Ab-
schnitten 8.1.1 – 8.1.5 nun eine erweiterte Einschätzung zum Dokumentationsaufwand auch unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Fallkonstellationen in einer aggregierten Form.  

9.2.3 Follow-Up ambulant: Die hier als ambulante Follow-Up Indikatoren vorgeschla-
genen Indikatoren 19, 20 und 21 hält die KBV bezüglich der empfohlenen Auslöse-
Varianten weder kurz- noch mittelfristig für umsetzbar.  

Das AQUA-Institut teilt die Auffassung in der Stellungnahme. Eine differenzierte Bewertung der 
grundsätzlich zur Verfügung stehenden Auslöseoptionen erfolgt in Abschnitt 9.2.3. Bedauerli-
cherweise kommt das AQUA-Institut in seiner Bewertung der Optionen zu dem Schluss, dass eine 
Auslösung der Dokumentationspflicht im ambulanten Bereich unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen nicht sinnvoll zu realisieren ist. Das AQUA-Institut macht zugleich Vorschläge, die zu-
mindest mittelfristig eine elektronische Auslösung ermöglichen würden (Abschnitt 9.2.3).  

8. Fazit 

Das AQUA-Institut schlägt erneut eine Maximalvariante mit Darstellung der kompletten 
Versorgungskette, dreizeitiger Patientenbefragung, umfangreicher Datenerhebung am-
bulant und stationär und zusätzlich der Erhebung von Daten über die Krankenkassen 
vor. Um der gesetzlichen Anforderung der Datensparsamkeit (§ 137a (2) Nr. 2 SGB V) 
gerecht zu werden, sollte geprüft werden, ob alternativ ein Konzept mit wenigen Tra-
cer-Indikatoren erstellt werden kann.  

Im Rahmen der Bearbeitung der Stellungnahmen wurde das gesamte Indikatoren-Set noch ein-
mal überprüft. Die Prüfung erfolgte unter besonderer Berücksichtigung der Maßgaben zur Daten-
sparsamkeit (§299 SGB V).  
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Dem ambulanten Sektor kommt in diesem Verfahren „Knie-Endoprothesen-
versorgung“ mit der Erhebung von Follow-up-Indikatoren eine besondere Rolle zu. Wie 
bereits für das Verfahren zur Hüft-Endoprothesenversorgung wird auch in diesem Vor-
bericht eine sektorenübergreifende Dokumentationsverantwortung für die Qualitätssi-
cherung einer sektorspezifischen, stationären und sogar einer nicht über das SGB V 
normierten rehabilitativen Leistung vorgeschlagen. Für Vertragsärzte würde dies be-
deuten, dass Dokumentationssoftware vorzuhalten und Dokumentationspflichten zu 
erfüllen wären, um die Qualitätssicherung vorgelagerter (stationärer und rehabilitati-
ver) Leistungen zu ermöglichen. Das AQUA-Institut wird dringend darum gebeten, die-
sen kritischen Sachverhalt im Rahmen der Bewertung und der Empfehlungen für die 
Umsetzung entsprechend zu würdigen, insbesondere da hier neben den ca. 5300 
Fachärzten der Orthopädie/Unfallchirurgie (Quelle: Bundesarztregister der KBV, Stand: 
31.12.2010) auch die mehr als 56.000 hausärztlich tätigen Vertragsärzte (Quelle: Bun-
desarztregister der KBV, Stand: 31.12.2010) für die Datenerhebung zu den Indikatoren 
19 und 20 einbezogen werden sollen (S.150 GOP1). 

Die Stellungnahme geht von der Prämisse aus, dass die angesprochenen Indikatoren lediglich für 
eine Bewertung des rehabilitativen Bereiches relevant sind. Aus Sicht des AQUA-Instituts bilden 
die Indikatoren jedoch auch das Zusammenspiel von Reha-Bereich und Vertragsarzt ab. Gleich-
wohl hat das AQUA-Institut die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bei der erneuten Be-
wertung des Indikatorenregisters in seine Erwägungen einbezogen und etwa bei dem Indikator 20 
(„Bewegunglichkeit nach Rehabilitation“, Titeländerung ) den Dokumentationsaufwand durch 
Reduktion der Datenfelder in erheblichem Umfang reduziert. 
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Zusammenfassung 

An dem vom AQUA-Institut vorgelegten Vorbericht zum Entwicklungsverfahren eines Indi-
katoren-Registers für den Bereich „Kniendoprothesenversorgung“ (Stand 08.02.2012) 
wird deutlich, dass weitere Verbesserungen in der Methodik und Durchführung seit den 
vorherigen Verfahren erfolgt sind, was die Patientenvertretung an dieser Stelle ausdrück-
lich hervorheben und begrüßen möchte. Die limitierenden Vorgaben durch den aktuellen 
Stand des Methodenpapiers führen jedoch nach wie vor zu der zusammenfassenden Ein-
schätzung, dass durch das aktuelle Verfahren in mehrfacher Hinsicht wesentliche Voraus-
setzungen für die Entwicklung sektorübergreifender Qualitätsindikatoren nicht erfüllt wur-
den. Für die Zukunft sind wesentliche Ergänzungen der Methodik im Rahmen einer Über-
arbeitung des Methodenpapiers angekündigt worden. Deren Umsetzung lässt weitere 
Verbesserungen für zukünftige Entwicklungsverfahren erwarten. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Nicht die Durchführung medizinischer Prozeduren ist Ziel des Gesundheitswesens, son-
dern die Linderung von Beeinträchtigungen von Patienten durch Krankheitsfolgen. Inso-
fern erfolgt die Gesamtbewertung des vorgelegten Indikatorensets seitens der Patienten-
vertretung aus der Orientierung an Qualitätszielen und Patientenanforderungen, d.h. kon-
kret hinsichtlich der Fragestellungen: 

 Werden die schwerwiegenden Fragen aus der in der Realität verbesserungsbe-
dürftigen  Praxis in der knieendoprothetischen Versorgung beantwortet? 

 Sind die beschriebenen Indikatoren für Patienten relevant? 

 Kann Transparenz über die Qualität der Leistungserbringung in den angesproche-
nen Fragen und nachfolgend eine Stabilisierung der Leistungsinhalte dazu beitra-
gen, dass vermeidbares Leid von Patienten abgewendet wird? 

Wegen der hohen Bedeutung für Patientinnen und Patienten begrüßt die Patientenvertre-
tung besonders die vorgesehene zweizeitige Erhebung der Patientenrelevanten Endpunkte 
Lebensqualität, Schmerz und Funktionseinschränkungen  durch Patientenbefragung mit 
Hilfe eines verfahrensspezifisch validierten Messinstruments (WOMAC-Score sowohl vor 
als auch ein Jahr nach dem Eingriff). Hiermit wird eine Kernforderung der Patientenvertre-
tung, Qualitätssicherung soll Aufschluss über die Erreichung patientenrelevanter behand-
lungsziele geben, aufgegriffen und die methodische Grundlage gelegt, um dieses (aus Pa-
tientensicht) Kernstück der Qualitätssicherung in die Realität umsetzen zu können.  

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußerte Auffassung, dass eine Abbildung 
patientenrelevanter Endpunkte eine wichtige Stellung innerhalb der Datenerfassung für ein 
Qualitätssicherungsverfahren einnehmen sollte.   

Allerdings bleiben wesentliche Rahmenbedingungen rund um die praktische Umsetzung 
der Patientenbefragung in einem unbefriedigenden Stadium der Unklarheit. 

Das AQUA-Institut hat im Rahmen der Entwicklung der Patientenbefragungen ein differenzier-
tes Konzept für die Durchführung der Befragungen zur Prozessqualität über die Einrichtungen 
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erarbeitet. Eine Überprüfung des Konzeptes erfolgt im Rahmen erster Erprobungen in der 
Praxis. Erkenntnisse aus diesem Prozess werden in die verfahrensspezifischen Empfehlungen 
zur Umsetzung im Verfahren Knie-Endoprothesenversorgung einfließen.  

Eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise bei Durchführung der Patientenbefragungen 
zur Ergebnisqualität (prä-post) wird im weiteren Entwicklungsverlauf auf Grundlage der Erfah-
rungen aus den Erprobungen erfolgen, und ebenfalls in den verfahrensspezifischen Empfeh-
lungen zur Umsetzung der Patientenbefragung dargelegt werden. 

Als ersten wesentlichen Problemkreis sieht die Patientenvertretung die noch immer unzu-
reichenden Ausführungen zur Patientenbefragung. Kritisch ist, dass sämtliche Aussagen 
zur Umsetzung der Patientenbefragung in diesem Vorbericht unter Vorbehalt stehen. Vor-
geschlagen wird eine anonyme, postalische Befragung durch ein Instrument mit generi-
schen und spezifischen Frage-Anteilen. Unklar bleibt, wie und durch wen festgelegt wird, 
welche der optionalen Module des generischen Befragungsinstruments Bestandteil des 
verfahrensspezifischen Instruments werden sollen. Die Erfahrungen aus früheren Verfah-
rensentwicklungen  haben gezeigt, dass die medizinischen Fachexperten im Panel nicht 
geeignet sind, tragfähige Vorschläge für Indikatoren zur Patientenperspektive zu entwi-
ckeln. Wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit der Patientenvertreter im Panel kann an-
sonsten nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlich patientenrelevanten Aspekte in 
das Verfahren aufgenommen werden. Die Patientenvertretung bekräftigt nochmals ihre 
Überzeugung, dass aus methodischen Gründen der Rückgriff auf Fokusgruppen, die sich 
aus dem entsprechenden Patientenkollektiv zusammensetzen, unerlässlich ist. Die weite-
re Ausgestaltung der Instrumente sollte darüber hinaus von Experten auf dem Gebiet der 
Patientenbefragung und der Psychometrie erfolgen. 

Da es sich bei dem Rückgriff auf Daten aus Patientenbefragungen um Neuland in der sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherung handelt, können im Rahmen der Entwicklung eines 
entsprechenden Erhebungsinstruments nicht bereits im Vorfeld alle potenziell auftretenden 
Szenarien berücksichtigt werden. Gleichwohl hat das AQUA-Institut einen differenzierten 
Umsetzungsvorschlag erarbeitet, der seine Eignung im Probebetrieb erweisen muss und in 
Folge der Erkenntnisse ggf. Modifikationen erfahren wird.  

AQUA verweist hier auf die Diskussion in der themenspezifischen AG Qesü-RL sowie die ent-
sprechenden Unterlagen. Aussagen stehen unter anderem deshalb unter Vorbehalt, weil die 
Patientenvertretung Einwände gegen die geplante Methode vorgebracht hat. Der einzig sinn-
volle Weg bei der Neuentwicklung einer Methode ist deren schrittweise Erprobung und ggf. 
Optimierung.  

Die in der Stellungnahme vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der Vorgehensweise bei der 
Fragebogenentwicklung, einschließlich der Einrichtung eines Expertengremiums und der 
Durchführung von Fokusgruppen in zukünftigen Verfahren, wurden bereits in der AG disku-
tiert, und werden im neuen Methodenpapier berücksichtigt. 

Das AQUA-Institut möchte jedoch auch darauf hinweisen, dass sich das Indikatorenregister 
bereits jetzt vor allem dadurch auszeichnet, dass es dazu beiträgt, Aspekte der Patientenper-
spektive sowie patientenrelevante Endpunkte erstmals und umfassend für die externe Quali-
tätssicherung zu erfassen und nutzbar zu machen.  

Die Patientenvertretung hält über die derzeitig vorgesehenen zwei Befragungszeitpunkte 
hinaus zwei weitere Erhebungszeitpunkte für notwendig: zur Erfassung der Rehabilitations-
fähigkeit bei stationärer Entlassung sowie zur Erhebung der Langzeit-Ergebnisse nach 5 
Jahren. 

Das AQUA-Institut nimmt die in der Stellungnahme geäußerten Anregungen zur Kenntnis und 
wird diese im Rahmen der Weiterentwicklung der Patientenbefragung diskutieren. 

Der Versand des Fragebogens soll nach dem vorliegenden Vorschlag zwischen der 8.-10. 
Woche durch die operierende Einrichtung erfolgen. Dieses Vorgehen wurde wegen seiner 
Manipulationsanfälligkeit bereits mehrfach von Seiten der Patientenvertretung, sowohl im 
Rahmen des Panels als auch in vorhergegangenen Stellungnahmen, problematisiert. Auch 
im vorliegenden Vorbericht wird eine Stichprobenziehung auf Basis der stationären Be-

Die Versendung durch die Leistungserbringer (hier Krankenhäuser) ist unter den derzeitigen 
Rahmenbedingungen mit Blick auf Fragen zum Datenschutz sowie aus logistischen Überle-
gungen die einzig umsetzbare Variante. Diese Problematik wurde in der themenspezifischen 
AG QesüRL mehrfach ausführlich diskutiert. Die kritische Evaluation dieses Vorgehens im 
Rahmen der Erprobungen wird evtl. Modifikationen bzw. die Schaffung von Alternativen zum 
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handlungsfälle in Form einer zweistufigen Klumpenstichprobe vorgeschlagen. Dieses Vor-
gehen reicht für einen Probebetrieb der Patientenbefragung aus, aber nicht für Qualitäts-
sicherung im eigentlichen Sinne, deren Kerngedanke, kontinuierliche Anreize zur Quali-
tätsverbesserung durch fortlaufendes Benchmarking zu erzielen, nicht gewährleistet ist, 
wenn nur ein kleiner Teil der Einrichtungen in diese wesentliche Qualitätssicherungsmaß-
nahme  einbezogen werden. Die Patientenvertretung hatte sowohl im Panel als auch in 
ihren vorhergehenden Stellungnahmen auf die mit einer Stichprobenerhebung einherge-
henden Probleme aufmerksam gemacht und dafür plädiert, die Patientenbefragung im 
Echtbetrieb unbedingt als Vollerhebung vorzusehen und durchzuführen. 

dargestellten Verfahren erforderlich machen. Zu diesen sind etwa die Versendung der Frage-
bögen über die Vertrauensstelle oder die Krankenkassen zu zählen. 

Sollte sich eine andere Methodik als die Fragebogenversendung über die Einrichtungen so-
wohl als praktikabel als auch als vorteilhafter erweisen, wird für das Verfahren Knie-
Endoprothesenversorgung ein angepasstes Konzept in den verfahrensspezifischen Empfeh-
lungen zur Umsetzung dargelegt. 

Die Möglichkeit der Ausweitung der Patientenbefragung zur Vollerhebung (auf Einrichtungs-
ebene), wenn die Befragung auf Stichprobenbasis sich als erfolgreich erweist, ist von Beginn 
an Bestandteil des nun auch im Methodenpapier dargelegten Konzepts.  

Aus dem Vorgehen rund um den Indikator „Teilnahme am Endoprothesenregister“ ergeben 
sich grundlegende methodische Fragen. Wie kommt es zu derartigen nicht transparenten 
nachträglichen Veränderungen (Aufnahme bzw. Streichung von Indikatoren)? Welche 
Funktion kommt damit dauerhaft dem Panel zu? 

 

Das AQUA-Institut als wissenschaftlich unabhängige Institution spricht für die insgesamt sie-
ben Indikatoren begründet keine Umsetzungsempfehlung aus. Die Entscheidung wird für je-
den dieser Indikatoren bzw. jede Indikatorengruppen im Bericht dokumentiert und orientiert 
sich vor allem an zwei Argumentationslinien: zum einen sind, das zeigen Erfahrungen aus den 
bestehenden Verfahren der esQS, Indikatoren mit einem sehr hohen Erreichungsgrad (De-
ckeneffekte) ggf. nicht in der Lage, noch ausreichend zwischen Leistungserbringern bzw. gu-
ter und schlechter Qualität zu diskriminieren bzw. können ein Hinweis auf bereits ausge-
schöpfte Qualitätspotenziale sein. Zum anderen sollte auf Prozessabfragen durch Selbstaus-
kunft durch die Krankenhäuser zugunsten der Erfassung von Ereignissen (Komplikationen, 
funktionelle Outcomes) verzichtet und damit eine Möglichkeit der Datensatzverschlankung 
genutzt werden. Darüber hinaus wird ein Indikator ausgeschlossen, weil er eine von den Kran-
kenhäusern freiwillig zu erbringende Leistung (Datensatzlieferung an das EPRD) erfasst. 

Die Bewertung der identifizierten Indikatoren durch die beteiligten Panelexperten bildet eine 
zentrale Säule im Rahmen der Verfahrensentwicklung und wird daher durch die finale Bewer-
tung durch das AQUA-Institut auch nicht in Frage gestellt. Sowohl während der Bewertungs-
runden als auch im Bericht wurden die engagierte Arbeit der Panelexperten und ihr Beitrag 
zum Ergebnis der Entwicklungsleistung gewürdigt.  

Fragen bestehen bei der Patientenvertretung darüber hinaus hinsichtlich der koordinativen 
Versorgungsaspekte: Hier wurden vier Indikatoren u.a. aus Gründen einer „eingeschränk-
ten inhaltlichen Plausibilität“ ausgeschlossen. Im Ergebnis befürchtet die Patientenvertre-
tung, dass die Versorgungskette und der Aspekt der lückenlosen Versorgung nicht ausrei-
chend abgebildet sind. Die Patientenvertretung regt deshalb an, nochmals zu überprüfen, 
ob alle relevanten Schnittstellen durch geeignete Indikatoren erfasst werden. 

Die vier in der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren wurden von den Panelexperten 
nicht als relevant bewertet. Das AQUA-Institut teilt diese Einschätzung und die im Bericht 
transparent gemachten Begründungen, die zu dieser Bewertung geführt haben.  

Abschließend bleibt anzumerken, dass der Bericht, wie schon seine Vorgänger, nach wie 
vor offene Punkte aufweist: Für Selektivverträge können abweichende Regelungen zur 
Dokumentation und Abrechnung vereinbart worden sein. Es gibt keine Instanz oder zentra-
le Stelle, bei der Informationen über Selektivverträge eingeholt werden können, so dass 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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eine Erfassung aller selektivvertraglichen Leistungserbringer nicht möglich ist, geschweige 
denn, die Erstellung einer Sollstatistik und Vollzähligkeitsprüfung für Selektivvertragsleis-
tungen. Ehrlicherweise muss an dieser Stelle aber auch angemerkt werden, dass dieses 
Problem nicht von AQUA im Rahmen der Verfahrensentwicklung, sondern vom Gemein-
samen Bundesausschuss im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz zu lösen ist. 

Probleme bestehen nach wie vor im Bereich der QS-Auslösung sowie mit Sollstatistik und 
Vollzähligkeitsprüfung: Komplexpauschalen im ambulanten Bereich erschweren das Er-
kennen von dokumentationspflichtigen  Index-Patienten; es fehlen die noch „zu schaffen-
den Abrechnungsdaten“ , die spezifisch für ein QS--‐Verfahren zu entwickeln und einzufüh-
ren sind, wenn keine geeigneten Abrechnungsdaten für eine Auslösung vorliegen. Der ge-
forderte QS-Marker auf der Krankenversichertenkarte zur Erhebung des Follow-up beim 
weiterbehandelnden Arzt ist bis auf weiteres selbst bei einer flächendeckenden Einfüh-
rung der elektronischen gesundheitskarte nicht in Sicht. Folglich muss eine tragfähige 
Lösung unter den gegebenen Umständen geschaffen werden. 

In Kapitel 7.4 sowie in Abschnitt 9.2.3 des Berichts werden die für ein ambulantes Follow-up 
denkbaren Auslösemechanismen erschöpfend vorgestellt und diskutiert. Keiner der Mecha-
nismen eignet sich jedoch derzeit als geeignete Variante für eine Auslösung. Dies resultiert 
neben einer zu erwartenden erheblich eingeschränkten Datenvalidität auch aus edv-
technischen Limitationen und verhindert eine Umsetzung der angesprochenen Indikatoren. 
Die vom AQUA-Institut favorisierte elektronische Auslösung stellt derzeit bedauerlicherweise 
keine Option dar. 

I. Allgemeine Hinweise und Verbesserungsvorschläge 

I.1. Zielsetzung des Verfahrens und Patientenorientierung 

I.1.1. Zielsetzung im Rahmen der Auftragsvergabe 

In dem vom G-BA am 16.12.2010 erfolgten Beschluss zur Auftragsvergabe eines verglei-
chenden leistungserbringerbezogenen  und sektorenübergreifenden Qualitätssicherungs-
verfahrens  zur Verbesserung der Qualität der endoprothetischen Versorgung (Primär- und 
Revisionseingriffe) des Kniegelenks wird neben der allgemein formulierten angestrebten 
„Verbesserung der Qualität der Versorgung“ als weitere Zielsetzung die „Darstellung realis-
tischer Verfahrensweisen, orientiert an den wichtigsten patientenrelevanten Endpunkten“ 
genannt. Als von besonderem Interesse werden diesbezüglich expliziert: 

 ein angemessenes Follow-Up zur Erhebung von Behandlungsergebnissen, Spät-
komplikationen und Revisionen 

 die Qualität der Indikationsstellung (Anamnese, Befunderhebung, Diagnosestel-
lung) 

 die Qualität der präoperativen Patienteninformation und -aufklärung (z. B. Infor-
mation zum postoperativen Verlauf unter Berücksichtigung der individuellen me-
dizinischen und sozialen Situation, Verhaltensmaßnahmen) 

 die Berücksichtigung der Sektorenübergänge in der Versorgung. Drüber hinaus 
wird durch die Auftragsvergabe präzisierend gefordert: 

 eine Darstellung des Hintergrundes der Versorgungssituation mit Beschreibung 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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des Leistungserbringer- und Patientenkollektivs sowie der aktuellen 
endoprothetischen Technologie 

 die Überprüfung der Einbeziehung der Anschlussheilbehandlung/Reha-
Maßnahmen auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten des Einbezugs in eine Quali-
tätssicherungsmaßnahme 

 eine Beschreibung und Diskussion unterschiedlicher potenzieller Instrumente 
und Verfahren zur Qualitätsmessung (z. B. Stichprobe /Vollerhebung, Patienten-
befragung) 

 die Darstellung der erforderlichen Dokumentationen 

 die Prüfung der EDV-technischen Möglichkeiten zur Einbindung vorhandener bzw. 
in Entwicklung befindlicher Endoprothesenregister. 

 Im Rahmen der Auftragsvergabe wird im Zusammenhang mit dem Abschlussbe-
richt zur Verfahrensentwicklung darüber hinaus als Auftragsbestandteil formu-
liert: 

 die Indikatoren und Instrumente sowie die Ergebnisse zur Dokumentation mit den 
Stellungnahmen der Beteiligten vorzulegen 

 darzulegen, welche Recherchen sie mit welchen Ergebnissen durchgeführt hat 

 die von ihr herangezogenen Fachexperten zu nennen und deren Ausführungen zu 
bewerten 

 zu kommentieren, ob und aus welchen Gründen sie die Anregungen und Beden-
ken, die von den Beteiligten nach § 137a Abs. 3 SGB V geäußert wurden, in ihre 
Arbeitsergebnisse aufgenommen hat 

 aufzuführen, welche Literatur- und sonstige Quellen sie herangezogen hat sowie 
nachzuweisen, dass sie alle wesentlichen Studien berücksichtigt hat 

Für die weitere Überprüfung des Zielerreichungsgrads wird, neben dem eingangs erwähn-
ten Primat der Verbesserungsmöglichkeiten  für patientenrelevante Endpunkte, davon 
ausgegangen, dass der Bericht die Realisierung dieser Vorgaben verfolgt. 

I.1.2. Zielsetzung der Verfahrensentwicklung aus Sicht der Patientenvertretung 

Die Zielsetzung der Verfahrensentwicklung wurde von Seiten der Patientenvertretung so-
wohl im Rahmen des Scoping-Workshops am 6.4.2011 als auch zum Auftakt des  

Experten-Panels am17.8.2011 ausgeführt und sollte sich aus ihrer Sicht auf folgende As-
pekte konzentrieren: 

 Adäquate Indikationsstellung / Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversor-
gung 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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 Adäquate Patienteninformation und Entscheidungsbeteiligung  (wegen des hohen 
Anteils elektiver Eingriffe) 

 Sachgerechte Durchführung des Eingriffs 

 Erhöhung der Patientensicherheit (Vermeidung von Seitenverwechslung, Infekti-
onsprophylaxe, Sturzprophylaxe, Vermeidung inadäquater Belastung und Bewe-
gung, Reduktion von auch produktabhängigen Komplikationen etc.) 

 Patientenorientiertes Schnittstellenmanagement  (insbesondere hinsichtlich 
poststationärer Überleitung, Einleitung angemessener Rehabilitationsmaßahmen,  
Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln sowie Sicherstellung häuslicher / geriatri-
scher Versorgung) 

 In besonderem Maße: Ergebnisqualität (Funktionsverbesserung, Lebensqualität 
während und nach der Behandlung, Schmerzmanagement und -reduktion, Pro-
thesen-Standzeiten etc.) 

Vor dem Hintergrund der oben genannten allgemeinen Anforderungen an die Berichter-
stattung und inhaltlichen Zielsetzungen erfolgt die weitere Beurteilung des Vorberichts. 
Diese Grundüberlegungen bedürfen der weiteren Differenzierung. 

a) Indikationsstellung 

Aus Sicht der Patientenvertretung kommt der sorgfältigen und korrekten Indikationsstel-
lung im Interesse der Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung eine entschei-
dende Rolle zu. Darüber hinaus stellt die endoprothetische Versorgung einen weitreichen-
den und in seiner Konsequenz irreversiblen Eingriff dar. Vor einer Entscheidung zum pro-
thetischen Ersatz am Kniegelenk bei degenerativen Erkrankungsbildern sollten deshalb 
konservative (medikamentöse und nicht-medikamentöse) Maßnahmen ausgeschöpft sein. 
Besonders schwer wiegt deshalb, dass eine Erhebung, ob dies der Fall war, sowohl in den 
durch die Leistungserbringer zu dokumentierenden Indikatoren als auch in 

der Patientenbefragung fehlt. Die Patientenvertretung regt deshalb an, in die letztliche 
Indikation zur Operation neben anamnestischen, klinischen und radiologischen Befunden 
auch den individuellen Leidensdruck und die soziale Situation der Betroffenen einzubezie-
hen und detailliert (welche(s) der Kriterien für eine angemessene Indikationsstellung 
lag(en) vor?) auszuweisen. Die Indikationsstellung ist darüber hinaus hinsichtlich der indi-
viduellen Angemessenheit bezüglich der folgenden Faktoren zu überprüfen: 

 Entscheidung für eine bestimmte Art des operativen Zugangs 

 Auswahl des geeigneten Endoprothesentyps anhand der klinisch-
röntgenologischen Befundsituation (Totalendoprothese, Hemiprothese, Gelenk-
oberflächenersatz,  evtl. Spacer / als uni-, bi-- oder trikompartimentelle 

Das AQUA-Institut nimmt den in der Stellungnahme gemachten Vorschlag zur Berücksichti-
gung sowohl des individuellen Leidensdrucks als auch der sozialen Situation des Patienten im 
Rahmen der Indikationsstellung zur Kenntnis. Die von den in den drei im Register enthaltenen 
Indikatoren, die die Indikationsstellung adressieren, geforderten Indikationskriterien sind 
Mindestkriterien, die, wenn sie erfüllt sind, die Indikation zur Erstimplantation bzw. zum 
Wechsel als „angemessen“ qualifizieren. Es ist anzunehmen, dass darüber hinaus im Rahmen 
der individuellen Interaktion zwischen Arzt und Patient weitere Überlegungen im Vorfeld eines 
endoprothetischen Eingriffes, etwa die soziale Situation oder der Leidensdruck, von Relevanz 
sind. Aus Sicht des AQUA-Instituts sind diese Aspekte durch den Indikator „Partizipative Ent-
scheidungsfindung“ (ID 4) in ihrer Gesamtheit in ausreichendem Maße abgebildet. Nicht zu-
letzt gehört zu einer gemeinsam verantworteten Entscheidungsfindung auch die Berücksichti-
gung ebendieser Aspekte.  

Die Indikationsstellung zwischen Erst- und Wechseleingriffen ist, auch im Vergleich zu den 
bestehenden Verfahren der externen stationären Qualitätssicherung, deutlich differenziert. So 
wurden für die Erstimplantationen etwa Patienten mit Erkrankungen aus dem rheumatischen 
Formenkreis gesondert und  weitere Indikationskriterien für die Wechseleingriffe zusätzlich 
berücksichtigt. Die Panelexperten sahen aufgrund der zu erwartenden sehr geringen Anzahl 
an traumatisch bedingten Endoprothesenimplantationen die Aufnahme des Indikators „Präo-
perative Verweildauer bei kniegelenknaher Femur- oder Tibiafraktur (Operation > 36 Stunden 
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Endoprothese) 

 bei bikondylärem Ersatz die Technik die Vorbereitung der Implantatkomponenten 
entweder in 

 „Femur-First“ (= knochensparende Technik) oder „Tibia-First“-Technik 

 Implantationstechnik (zementiert / zementfrei / hybrid) 

 möglicher Einsatz eines Navigationsgerätes 

 Planung der Beinachsenkorrektur unter Zuhilfenahme der im Vorfeld ermittelten 
mechanischen Abweichungswerte. 

 Außerdem wären Ergänzungen zu überprüfen hinsichtlich: 

 Spezifische Indikationsstellung für Revisionseingriffe bzw. Prothesen-Wechsel 
oder Entfernung 

 Angemessene zeitliche Versorgung insbesondere bei Kniegelenkersatz aus trau-
matischer Ursache. 

nach Aufnahme)“ in das abgestimmte Indikatorenset als nicht gerechtfertigt an. Das AQUA-
Institut teilt diese Auffassung.  

b)   Information und Entscheidungsbeteiligung 

Bei endoprothetischen Eingriffen am Kniegelenk, die ganz überwiegend elektiv erfolgen, 
kommt einer Nutzen-/Risikoabwägung besondere Bedeutung zu. Diese Abwägung kann 
nur zusammen mit dem Patienten vorgenommen werden („shared decision making“). Vo-
raussetzung hierfür ist eine adäquate und verständliche Information sowohl über die Ne-
benwirkungen und Langzeitfolgen als auch über die im individuellen Fall realistisch zu er-
wartenden Behandlungsergebnisse. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammen-
hang der Information und Beratung über den Individuell angemessenen Operationszeit-
punkt, das im individuellen Fall angemessene Verfahren sowie die im individuellen Fall 
angemessene Prothese zu. Alternative Behandlungsmöglichkeiten  inklusive einer zeitli-
chen Verschiebung der Behandlung bzw. 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 ein Entlassungsbrief samt wesentlichen Befunden und Empfeh-
lungen zur Nachsorge schriftlich ausgehändigt werden. Von besonderer Bedeutung für die 
Patientensicherheit und den erfolgreichen Verlauf der postoperativen Phase ist die  
Aufklärung des Patienten über das richtige postoperative Verhalten, über Gefahrensignale 
bei möglichen Komplikationen sowie über Mitwirkungserfordernisse  bei der Rehabilitati-
on. Diesem Themenbereich kommt aus Sicht der Patientenvertretung besondere Bedeu-
tung zu, die Patientenvertretung gibt mit allem Nachdruck zu bedenken, dass die Erhebung 

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme zum Ausdruck gebrachte außerordentliche 
Bedeutung einer gemeinsam verantworteten Entscheidungsfindung im Vorfeld eines 
endoprothetischen Eingriffes am Kniegelenk. Wie oben bereits ausgeführt: Die Möglichkeit 
der Ausweitung der Patientenbefragung zur Vollerhebung (auf Einrichtungsebene), wenn sich 
die Befragung auf Stichprobenbasis als erfolgreich erweist, ist seit jeher Bestandteil des nun 
auch im aktuellen Methodenpapier dargelegten Konzepts. 
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dieser Qualitätsdimension ausschließlich durch Patientenbefragungen aussagekräftig 
möglich ist, was wiederum nachdrücklich gegen die dauerhafte Durchführung der Patien-
tenbefragung im Echtbetrieb als zweistufige Klumpenstichprobe spricht. 

c) Schnittstellenmanagement 

Das Ergebnis („Outcome“) der endoprothetischen Versorgung des Kniegelenks lässt sich 
nicht auf die Wirksamkeit des operativen Eingriffs reduzieren, sondern ist als Ergebnis der 
(Aus-)Wirkung aller Faktoren, die im Versorgungsprozess wirken, zu sehen. Zur Outcome-
Beurteilung ist deshalb der gesamte Versorgungsprozess in den Blick zu nehmen. Indikati-
onsstellung, Durchführung und Nachsorge der Knieendoprothesenversorgung erfolgen 
häufig nicht im gleichen Sektor. Da der Operateur in der Regel nicht die Weiterbehandlung 
des Patienten durchführt, verlangt auch die Nachsorge eine gute Koordination und Koope-
ration der Akteure. An den Schnittstellen der Sektoren kann es zu zahlreichen Reibungs-
verlusten kommen, die sich für Patienten möglicherweise negativ auf die Erreichung der 
Behandlungsziele auswirken. Allein dies ist Grund genug, das Schnittstellenmanagement  
in den Fokus der Qualitätssicherung zu nehmen. 

Neben einer ausführlichen anamnestischen und klinischen Untersuchung und dem Zugang 
zu angemessener bildgebender Diagnostik sowie einer fachärztlichen Indikationsstellung 
als Voraussetzung endoprothetischer Eingriffe kommt postoperativ dem Zugang zu Heil- 
und Hilfsmitteln (Unterarm-Gehstützen, Rollatoren etc.) sowie der Einleitung individuell 
angemessener physiotherapeutischer Betreuung (Kräftigung und propriozeptiven Schu-
lung, sicheres Erlernen von Positionswechseln, Sicherstellung eines physiologischen 
Gangbildes, sicheres Bewegungsverhalten im Alltag) und der Einleitung ambulanter oder 
(teil)stationäre Rehabilitationsmaßnahmen  besondere Bedeutung zu. Die Sicherstellung 
der häuslichen und ggf. pflegerisch-geriatrischen Versorgung sowie Maßnahmen zur Risi-
kovermeidung (Sturzprophylaxe) sind weitere an den Schnittstellen integral mit zu be-
rücksichtigende Aspekte. 

Zur Abbildung der Qualität des Schnittstellenmanagements  sind aus Sicht der Patienten-
vertretung Patientenbefragungen unerlässlich. Die Patientenvertretung regt deshalb an, 
nochmals zu überprüfen, ob alle relevanten Schnittstellen durch geeignete Indikatoren 
erfasst werden. 

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußerte Auffassung, dass die relevanten 
Ergebnisse im Zusammenhang mit einem endoprothetischen Eingriff am Kniegelenk die Ge-
samtheit einer Vielzahl von Beiträgen zum Genesungsprozess widerspiegeln. Das AQUA-
Institut kommt nach erneuter Prüfung zu dem Schluss, dass die relevanten Versorgungsberei-
che ausreichend erfasst sind. Der Bereich der Rehabilitation kann nicht direkt in die Quali-
tätssicherung nach §137 a SGB V einbezogen werden, gleichwohl sind u.a. koordinative As-
pekte zwischen rehabilitativer und fachärztlicher Versorgung durch Indikatoren berücksich-
tigt. 

d) Ergebnisqualität 

Das Ergebnis („Outcome“) der Versorgung lässt sich laut EbM-Netzwerk 2006 definieren 
als eine Änderung des Gesundheitszustandes des Patienten, der sich auf Maßnahmen der 
zugeführten medizinisch-pflegerischen Versorgung zurückführen lässt. Qualitätssicherung 
hat (lt. ‚Institute of Medicine’ der ‚National Academy of Sciences’ der USA 1990) das Ziel, 

Das AQUA-Institut nimmt die in der Stellungnahme geäußerten Anregungen zur Kenntnis und 
wird diese im Rahmen der Weiterentwicklung der Patientenbefragung diskutieren. 
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aufzudecken, ob durch die tatsächliche medizinische Versorgung die von Patienten er-
wünschten Ergebnisse erzielt werden, und zwar in Übereinstimmung mit dem aktuellen 
professionellen Wissen. In der evidence based medicine wird bei der Wirksamkeit unter-
schieden zwischen der „Efficacy“, der Wirkung einer Gesundheitsleistung unter den kon-
trollierten Bedingungen einer Studie, und der „Effectiveness“ als der Wirksamkeit einer 
Gesundheitsleistung unter Alltagsbedingungen. Letzteres ist der Rahmen, unter dem das 
vorliegende Programm einzuordnen ist. Die Ergebnisqualität der knieendoprothetischen 
Versorgung kann somit laut AAOS Guideline 2003 verschiedene Dimensionen umfassen: 

 gesundheitsbezogene Lebensqualität 

 Behandlungszufriedenheit 

 Kurzzeit- und Langzeit-Erfolgsraten 

 Schmerzreduktion 

 Rückkehr zu früherer Funktion (Bewegungsausmaß, Belastungsfähigkeit, 
Gangbild) 

Zur Abbildung der Ergebnisqualität sind aus Sicht der Patientenvertretung prä-post-
Erhebungen durch Patientenbefragungen mithilfe jeweils desselben Befragungsinstru-
ments unerlässlich. Die Patientenvertretung begrüßt ausdrücklich die Übernahme ent-
sprechender Ansätze aus dem Verfahren zur hüftendoprothetischen Versorgung in das 
vorliegende Indikatorenset und regt an, alle entsprechenden Indikatoren zu vier Zeitpunk-
ten zu erheben: vor und nach dem Eingriff, nach abgeschlossener Rehabilitation bzw. einer 
angemessenen Erholungszeit sowie, zur Erhebung der Langzeitergebnisse, nach einem 
Zeitraum von 5 Jahren. Auch für diesen Indikatorenkomplex gelten die bereits oben ausge-
führten grundsätzlichen kritischen Anmerkungen zur gewählten Klumpenstichprobe. 

e) Einbeziehung von Anschlussheilbehandlung  bzw. Rehabilitationsmaßnahmen 

Effekte von Rehabilitationsmaßnahmen  sollen und haben auch auf die Ergebnisqualität 
der knieendoprothetischen Versorgung mutmaßlich Einfluss. Aus diesem Grund wurde 
sinnvollerweise in die diesem Vorbericht zugrundeliegende Verfahrensbeauftragung eine 
Überprüfung der Einbeziehung von Anschlussheilbehandlung/  Reha-Maßnahmen aufge-
nommen. Die Patientenvertretung hält diese Einbeziehung auch vor dem Hintergrund der 
im Vorbericht belegten verkürzten stationären Aufenthaltsdauer im Bereich der 
Knieendoprothetik für essentiell. Gleichzeitig weist z.B. eine Studie der Universität Müns-
ter (2011) auf zunehmende Komplikationsraten sowie einen im Durchschnitt verschlech-
terten Gesundheits- und Mobilitätsstatus zu Beginn von Rehabilitationsmaßnahmen  hin 
(„blutige Entlassung“). 

Problematisch ist, dass wesentliche Träger der medizinischen Rehabilitation neben der 
gesetzlichen Krankenversicherung auch die gesetzliche Rentenversicherung sowie die 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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Unfallversicherung sind. Diese Träger unterliegen nicht dem Regelungsbereich des SGB V; 
die Rahmenbedingungen für alle Rehabilitationsträger sind im SGB IX geregelt. Damit hat 
die notwendige Richtlinie zur Einführung eines Qualitätssicherungsverfahrens  zur 
Knieendoprothetik leider keinen Einfluss auf diesen Teil der Durchführung von Rehabilita-
tionsmaßnahmen.  Das ist aus Patientensicht doppelt bedauerlich: Erstens erstreckt sich 
die Qualitätssicherung nicht auf alle an der Versorgung beteiligten Leistungserbringer, so 
dass auch die angestrebten kontinuierlichen Qualitätsverbesserungen  nur einem Teil der 
betroffenen Patienten zu Gute kommen werden. Zweitens ist es methodisch herausfor-
dernd, den Effekt, den die nicht zu erfassende Rehabilitation außerhalb des SGB V auf die 
Ergebnisqualität hat, ausreichend zu erfassen, um Verzerrungen bezüglich der Ergebnisbe-
urteilung der erfassten Leistungserbringer zu vermeiden. 

Im Rahmen der üblichen Versorgungsstrukturen sind Ergebnisse unter Einbeziehung der 
Rehabilitation nur mit großem Aufwand zu erheben: 

 Akutkrankenhäuser benötigen aufwendige Nachsorge-Dokumentationen (inkl. 
Wiedereinbestellung und Kontrolluntersuchung). 

 Rehabilitationseinrichtungen können keine Angaben zu Patienten machen, die 
nicht in stationärer /ambulanter Rehabilitation gewesen sind. 

Unter den derzeit gegebenen Bedingungen sind aus Sicht der Patientenvertretung insbe-
sondere zur Erhebung der Rehabilitationsfähigkeit bei Entlassung aus der Akutversorgung 
sowie der Inanspruchnahme und Effekte von Rehabilitationsmaßnahmen  Patientenbefra-
gungen ebenso unerlässlich wie perspektivisch eine gesetzliche Regelung, welche die 
Integration des Reha-Bereichs in die Qualitätssicherungskompetenz des G-BA vorsieht. 
Langfristiges Ziel aus Sicht der Patientenvertretung ist, auch für den Rehabilitationsbe-
reich eine öffentliche Qualitätsberichterstattung  zu etablieren, anhand derer sich Patien-
ten bei ihrem gemäß § 9 SGB IX zugesicherten „Wunsch- und Wahlrecht“ bzgl. der Klinik-
bzw. Anbieterwahl orientieren können. 

f) Bedeutung eines Endoprothesenregisters 

Im Rahmen eines Endoprothesenregisters können medizinische und Produktdaten mitei-
nander verknüpft werden. Durch die Darstellung auch produktrelevanter Qualitätsaspekte 
eröffnet sich so die Möglichkeit, die Evolution der Knieendoprothesen-Versorgung pros-
pektiv auf nationaler Ebene zu betrachten. In Skandinavien ist es aufgrund kontinuierlicher 
Auswertungen der umfassenden Datenbasis zu Selektionsprozessen von Endoprothesen 
unterschiedlicher Hersteller gekommen. Revisionsraten können produktbezogen ermittelt 
und ggf. durch Wahl der Produkte mit den besten Ergebnissen reduziert werden. Bei Ver-
dacht auf Produktmängel können betroffene Patienten zeitnah informiert und entspre-
chende Konsequenzen gezogen werden. Aus all diesen Gründen kommt der Beteiligung an 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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einem bundesweiten verpflichtenden Endoprothesenregister hohes Nutzenpotenzial so-
wohl für die individuelle Versorgung einzelner Patienten als auch aus gesundheitsökono-
mischer  Sicht zu. Die Mehrheit der Panelexperten im vorliegenden Verfahren sprach sich 
für eine verpflichtende Teilnahme der stationären Leistungserbringer an dem derzeit auf 
Freiwilligkeit beruhenden nationalen Endoprothesenregister aus. 

I.2. Dargestellte Zielsetzung im Zusammenhang mit Scoping-Workshop und Recherchestrategie 

I.2.1. Vor- und Hauptrecherche 

Die Vorrecherche diente der Festlegung geeigneter Suchbegriffe für die sich anschließen-
de Hauptrecherche. Diese bestand aus der systematischen Recherche in bibliographi-
schen Datenbanken und in Datenbeständen von Portalen und Agenturen, die Indikatoren 
veröffentlichen. Im anschließenden Prozess der Informationsbewertung wurden die Quel-
len ausgewählt, die Daten extrahiert und ein vorläufiges Indikatorenregister aufgebaut. 

Als Suchstrategie für die Vorrecherche werden im Vorbericht genannt: 

 der aktuellen Wissensstand zum Thema und die epidemiologische Ausgangslage 

 die Versorgungskette und ihre etwaigen Besonderheiten 

 die zur Anwendung kommenden Technologien und medizinischen Prozeduren 
(Technologiestatus) 

 die beteiligten Fachdisziplinen und Akteure 

 die Zielpopulation (Personengruppen mit entsprechenden Erkrankungen) 

 therapie- und patientenrelevante Endpunkte 

  mögliche Versorgungs- und/oder Qualitätsdefizite 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

I.2.2. Scoping-Workshop 

An dem am 6.4.2011 in Göttingen stattgefundenen Scoping-Workshop im Vorfeld der hier 
zu behandelnden Verfahrensentwicklung nahmen insgesamt 37 Expertinnen und Experten 
teil. Einladungen waren an Fachgesellschaften, Beteiligte an bereits bestehenden Quali-
tätsinitiativen sowie an Mitglieder der Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie 
ergangen und auf der Website des AQUA-Instituts veröffentlicht worden. Mit der Bekannt-
gabe waren zugleich interessierte Experten aufgerufen worden, sich durch einen Vortrag 
aktiv an der Programmgestaltung zu beteiligen. Die Zusammensetzung der Teilnehmer wird 
im Vorbericht die grob skizziert, ungenannt bleibt die Gesamtzahl der Bewerber und die 
Art eines ggf. notwendig geworden Auswahlverfahrens. Ausgesprochen positiv zu bewer-
ten ist, dass Patientenvertreterinnen und Patientenvertretern strukturiert Gelegenheit 
gegeben wurde, die spezifischen Erfordernisse und Zielsetzungen des zu entwickelnden 

Die Gesamtzahl der Bewerber für die im Rahmen einer jeden Verfahrensneuentwicklung statt-
findenden Scoping-Workshops übersteigt in der Regel die im Vorfeld durch das AQUA-Institut 
festgesetzte Teilnehmerzahl. Personen, die Interesse an einer Teilnahme haben, werden aus-
schließlich nach der Reihenfolge des Eingangs ihres Anmeldeformulars berücksichtigt. Eine 
darüber hinausgehende Auswahl der Teilnehmenden erfolgt nicht. Die Nennung der Gesamt-
zahl an Personen, die ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet haben, ist im Bericht aus 
Sicht des AQUA-Instituts von untergeordneter Relevanz und erfolgt aus diesem Grunde nicht. 
Die Auswahl der Referenten für die Scoping-Workshops erfolgt unter Berücksichtigung der 
Frage, ob ein eingereichter Beitrag einen für das jeweilig zu prüfende Verfahren relevanten 
Themenkomplex anspricht. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer gezielten An-
frage von Teilnehmenden, einen Beitrag zu einem der relevanten Themenkomplexe zu leisten.  
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Verfahrens aus Patientensicht darzustellen. Weitere, vorab definierte Kriterien für eine 
Auswahl der insgesamt 9 inhaltlichen Beiträge und deren Referenten werden im Vorbericht 
nicht genannt. Hiedurch erfolgen aber bereits wesentliche inhaltliche Weichenstellungen. 
Die Patientenvertretung bittet das AQUA-Institut, im Abschlussbericht ihre diesbezügliche 
Vorgehensweise auszuführen. 

Als Zielsetzung des Scoping-Workshops werden im vorliegenden Vorbericht genannt, „die 
Knieendoprothesenversorgung aus den verschiedenen Blickwinkeln der an der Versorgung 
beteiligten Akteure beleuchten“ zu wollen sowie „die interdisziplinäre Perspektive für die 
Verfahrensentwicklung inhaltlich nutzbar zu machen“. Als Workshop-Ergebnis werden im 
Vorbericht folgende Referenten-seitigen Anforderungen als wesentlich dargestellt: 

 Die durch Indikatoren abgebildeten Aspekte sollen von hoher Relevanz für die 
Versorgungsqualität sein und möglichst auf Grundlage verlässlicher Informatio-
nen gründen. 

 Die Datengrundlage für die Darstellung von Qualität durch Indikatoren soll valide 
und umfassend sein. 

 Das Verfahren soll in der Lage sein, Qualität auf einer aggregierten Ebene abzu-
bilden und gleichzeitig eine ausreichende Differenzierung von Prozeduren und 
Leistungserbringern gewährleisten. 

 Der Aufwand für die Umsetzung soll so gering wie möglich sein. 

 Das Verfahren soll in der Lage sein, Qualitätsdefizite aufzudecken und zugleich 
die Ableitung von Handlungsempfehlungen  zum Abbau der Defizite ermöglichen. 

 Das Verfahren soll Informationen bereit stellen, die Konsequenzen z.B. durch 
konkrete Verbesserungsmaßnahmen zur Folge haben. 

 Das Verfahren soll Qualität laienverständlich und transparent darstellen. 

Diese (nicht neuen) und sehr allgemein gefassten Aspekte beziehen sich sämtlich auf ver-
fahrensunspezifische „generische“ Anforderungen. Verfahrensspezifisch wird lediglich die 
Diskussion um Indikationsstellungen für Erstimplantationen und Wechsel bzw. Komponen-
tenwechsel genannt und der Experten-Konsens bezüglich des Einbezugs auch von 
unikondylären Knie-Schlittenprothesen geschildert. Ein darüber hinausgehender, durch 
den Workshop tatsächlich stattgefundener und konkret ausgeführte Erkenntniszugewinn 
des AQUAInstituts wird auch in diesem Vorbericht nicht inhaltlich 

ausgeführt. Stattdessen wird erneut lediglich angegeben, dass die aus dem Workshop 
gewonnenen Informationen „in die thematische Recherche integriert“ worden seien. Da-
mit wird ein wesentlicher Vorteil, der durch die ausgesprochen lobenswerte Durchführung 
von Scoping-Workshops resultieren könnte, nicht realisiert: Aus Sicht der Patientenvertre-
tung sollte das wichtigste Ergebnis von Scoping-Workshops die Formulierung von Quali-

Die Referenten des Scoping-Workshops waren im Vorfeld durch das AQUA-Institut aufgefor-
dert, einen Anteil ihres Beitrags der Frage zu widmen, was ein QS-Verfahren (aus Sicht des 
Referenten) leisten muss. Die in der Stellungnahme dargestellten Anforderungen bilden die 
Zusammenfassung der im Lichte dieser Frage während des Scoping-Workshops geäußerten 
Aspekte. Eine Darstellung und Würdigung der Beiträge erfolgt im Bericht in Kapitel 4.1. 
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tätszielen und zu adressierenden Qualitätsdefiziten sein. Wie in allen vorhergehenden 
Stellungnahmen regt die Patientenvertretung nachdrücklich an, dass im Abschlussbericht 
die vom AQUA-Institut die aus dem Workshop gezogenen diesbezüglichen Schlussfolge-
rungen, insbesondere hinsichtlich allgemein akzeptierter Vorstellungen von „guter Quali-
tät“ (Soll), der Identifikation besonders problematischer Versorgungsbereiche (problem 
prone), der Identifizierung bewertungsrelevanter Versorgungsaspekte (key-aspects) sowie 
der Priorisierung von konkreten Qualitätszielen explizit dargestellt werden. Qualitätsziele 
sollten möglichst konkret formuliert sein, z.B. indem gedanklich der Satz ausgeführt ist: 
"Gute Qualität bei der elektiven Knieendoprothetik ist, wenn folgende Aspekte erfüllt sind 
…“ 

Ein solches Vorgehen ist aus Sicht der Patientenvertretung die unerlässliche Vorausset-
zung für die Erstellung eines zielführenden Haupt-Recherchemodells, welches sicherge-
stellt, dass alle in der Praxis tatsächlich bedeutsamen Aspekte bei der Verfahrensentwick-
lung berücksichtigt und Leerstellen, die sich aus einer alleinigen Recherche nach bereits 
beschriebenen Qualitätsindikatoren ergeben können, vermieden werden. 

Die Patientenvertretung hält es darüber hinaus nach wie vor für erforderlich, dass im Ab-
schlussbericht explizit beschrieben wird, in welchem Umfang und auf welche Weise 
(MeSh-Terms etc.) die in dieser Hinsicht aus dem Workshop gewonnenen ergebnisorien-
tierten Erkenntnisse Einfluss auf die weitere Recherchestrategie hatten. Insbesondere 
expliziert werden sollte, ob und in welchem Umfang für als wichtig identifizierte Aspekte 
die Literatur-Recherche zu keinen ausreichenden Ergebnissen geführt hat. Mögliche 
„Leerstellen“ sollten ausführlich dargestellt und Lösungsmöglichkeiten erörtert werden. 
Lassen sich im Verlauf der Verfahrensentwicklung die im Vorfeld festgelegten Qualitätszie-
le mit bereits existierenden Indikatoren nicht abbilden müssen ggf. neue Indikatoren ent-
wickelt und validiert werden. 

Im Bericht werden die Recherchestrategien in ihrer Gesamtheit konform zu den im Metho-
denpapier 2.0 des AQUA-Instituts dargelegten Anforderungen dokumentiert. Diese Art der 
Dokumentation entspricht darüber hinaus auch internationaler Praxis. Die Darstellung von 
Begriffen (MeSH-Terms), die im arbeitsintensiven, iterativen Prozess der Erstellung einer kom-
plexen Suchstrategie nicht berücksichtigt wurden, erscheint aus Sicht des AQUA-Instituts 
von untergeordneter Relevanz und ist auch international unüblich. 
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Ergänzend bittet die Patientenvertretung darum, die im Vorbericht erwähnten Quellen, die 
im Laufe des Verfahrens über nicht näher beschriebene Expertenkontakte (welche?) oder 
Handsuche (nach welchen Kriterien?) identifiziert werden konnten, explizit zu erläutern. 

Die per Handsuche identifizierte Literatur wurde zumeist im Rahmen einer themenspezifi-
schen Kurzrecherche zu einer Fragestellung, zu der im Rahmen der Hauptrecherche nur wenig 
oder keine Literatur identifiziert werden konnte, gezielt gesucht. Weitere wichtige Quelle er-
gänzender Literatur waren die Expertenkontakte im Rahmen der Paneldurchführung. 

I.2.3 Gesamtbewertung von Zielorientierung und Recherchestrategie 

Die quantitative Zusammenstellung der Versorgungssituation in Deutschland sowie die 
aktuell verwandten Technologien werden ausführlich und aussagekräftig dargestellt. Ins-
besondere belegt die deskriptive Darstellung der epidemiologischen Datenlage eindrück-
lich die seit Jahren ansteigenden Fallzahlen von sowohl Erstimplantation von 
Totalendoprothesen bzw. unikondylären Knie-Schlittenprothesen als auch Wechselopera-
tionen. Umso mehr erstaunen muss die Tatsache, dass derzeit bundesweit verlässliche 
Aussagen über Implantationszahlen nicht möglich sind und insgesamt auch bzgl. des Da-
tenbestandes der externen stationären QS von einer deutlichen Unterschätzung der tat-
sächlichen Anzahl durchgeführter Prozeduren auszugehen ist. Aus Sicht der Patientenver-
tretung zu Recht wird im Bericht ein besonderes Augenmerk auf die Fallzahlsteigerungen 
bei den im Vergleich zu den Totalendoprothesen biographisch um etwa 10 Jahre vorverleg-
ten unikondylären Schlittenprothesen gerichtet. Hier besteht derzeit keine Dokumentati-
onspflicht, gleichzeitig muss u.a. aufgrund des im Vergleich zu Totalendoprothesen erhöh-
ten Revisionsrisikos sowie geringerer Standzeiten die Indikation besonders streng gestellt 
werden. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Die Patientenvertretung würdigt außerdem den im Vorbericht dargestellten Versuch der 
Konstruktion eines idealtypischen Behandlungspfades, anhand dessen die qualitätsrele-
vanten Aspekte der Versorgungsphasen sowie die potenziellen Ansatzstellen für Qualitäts-
verbesserungen  in der Knieendoprothesenversorgung abgeleitet werden sollen. Darauf 
aufbauend wurden als Potenziale für Qualitätsverbesserung vom AQUA-Institut zunächst 
folgende Aspekte identifiziert: 

 die interdisziplinäre Zusammenarbeit, Koordination und Vernetzung der verschie-
denen Leistungserbringer 

 eine angemessene Indikationsstellung 

 eine stärkere Berücksichtigung der Patientenperspektive 

 die Minimierung von Komplikationen im Sinne der Patientensicherheit 

 eine angemessene und individuell auf den Patienten abgestimmten Nachsorge 

Bereits hier fällt auf, dass Aspekte der Langzeit-Ergebnisqualität wie z.B. gesundheitsbe-
zogene Lebensqualität, (Funktionsverbesserung und. Schmerzreduktion) bzw. anzustre-
bende Standzeiten nicht genannt werden, obwohl diese bei moderner Knieendoprothesen 

In Abschnitt 2.3.1 des Berichts wird ausdrücklich auf die Wichtigkeit der Erhebung patienten-
relevante Endpunkte mittels etablierter, vom Patienten selbst auszufüllender Fragebögen hin-
gewiesen. An gleicher Stelle werden die die Patientenperspektive abbildenden Endpunkte 
Lebensqualität, Funktionalität und Schmerz genannt. Diese Endpunkte sind durch Indikatoren 
abgebildet.   

Darüber hinaus bilden zahlreiche Indikatoren Ergebnisse der endoprothetischen Versorgung 
über ausgedehnte Beobachtungszeiträume ab. So wird etwa die Notwendigkeit der Durchfüh-
rung von Wechseleingriffen nach 1, 2 und bis zu 5 Jahre nach dem Eingriff nachverfolgt. Ge-
meinsam mit den Daten, die zukünftig von der EPRD GmbH zur Verfügung stehen werden, 
generiert die Qualitätssicherung für die Endoprothetik in Deutschland somit einen herausra-
genden, arbeitsteilig generierten Datenpool.  
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kontinuierlich verbessert wurden und laut aktuellen Registerstudien von durchschnittliche 
Standzeiten nahe 97% nach 5 Jahren, 89% nach 10 Jahren sowie immer noch 78% nach 15 
Jahren ausgegangen werden kann. Gerade die hier genannten Aspekte der patientenrele-
vanten Langzeitqualität sollten im Verfahren dringend aufgenommen werden, schließlich 
beschreiben sie den eigentlichen Anlass für den häufig elektiven Eingriff und damit für die 
Versorgung überhaupt. Nur wenn diese Langzeitqualität erreicht wird, kann überhaupt von 
angemessener Qualität gesprochen werden. Sie hat auch erheblichen Einfluss auf die 
initial anzustellende Nutzen-Risiko-Abwägung. 

Weiter hinten im Vorbericht (S. 52) werden als weitere Potenziale für Qualitätsverbesse-
rung aufgeführt 

 ein nicht zu vernachlässigender potenziell vermeidbar Anteil von Komplikationen 
durch leitliniengerechte Durchführung der Eingriffe 

 die Erhebung einer relevanten Anzahl von Komplikationen, welche erst nach der 
Entlassung aus der stationären Versorgung auftritt und in bisherigen Ansätzen 
der Qualitätssicherung nur unzureichend berücksichtigt wird 

 die Ermöglichung von Transparenz zur Aufdeckung von Qualitätsdefiziten, 

 die Schaffung von Vergleichsmöglichkeiten  (Benchmarking) der leistungserbrin-
genden Einrichtungen mit Durchschnittswerten oder mit den „Besten“, 

 daraus resultierend das Anstoßen interne Prozesse zur Qualitätsverbesserung 

 die Schaffung von Entscheidungsautonomie  auf der Seite der Patienten durch 
eine geeignete öffentliche Berichterstattung. 

Diese genannten Zielsetzungen werden von der Patientenvertretung ausdrücklich unter-
stützt. Umso enttäuschender ist die unzureichende Umsetzung: Therapie- und patienten-
relevante Endpunkte werden im Vorbericht nicht systematisch zusammengestellt, und 
deswegen nicht nachweislich bereits in der Vorrecherche berücksichtigt. Eine solche Ziel-
orientierung ist jedoch aus Sicht der Patientenvertretung als Grundlage für die 
Indikatorensuche und -entwicklung unabdingbar, weil nur so am Ende die Vollständigkeit 
des Indikatorensatzes im Sinne seiner “comprehensiveness” überprüft werden kann. 

Eines der Ziele der strukturierten Vorrecherche ist die Ermittlung der wichtigsten klinischen 
und patientenrelevanten Endpunkte. Durch intensives Studium der identifizierten Literatur 
u.a. von Studien, denen qualitative Forschungsansätze zugrunde liegen, werden diese End-
punkte systematisch ermittelt. Darüber hinaus können im Rahmen des Scoping-Workshops 
Ergänzungen der Liste der Endpunkte erfolgen. Die so ermittelten Endpunkte werden für die 
systematische Literaturrecherche berücksichtigt. 

I.3. Expertenpanel 

I.3.1. Zusammensetzung und Transparenz bezüglich Interessenskonflikten 

Wenn sektorenübergreifende Indikatoren entwickelt werden sollen ‐   und insbesondere 
angesichts der vom AQUA-Institut zugrundegelegten streng formalisierten Abstimmungs-
Modalitäten -  ist die Zusammensetzung der Abstimmungsrunde hinsichtlich der Zugehö-
rigkeit zu bestimmten „Sektoren“ und Berufsgruppen von allergrößter Bedeutung. Die 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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Ausschreibung für das Panelverfahren erfolgte am 2. März 2011, innerhalb der Bewer-
bungsfrist bis 9. Mai 2011. gingen insgesamt 41 Bewerbungen ein, das AQUA-Institut wähl-
te 10 Experten aus. Als relevante Auswahlkriterien werden im Vorbericht „Berufsgruppen- 
und Sektorenzugehörigkeit, Geschlecht und verfahrensspezifische Kompetenzkriterien 
(fachliche und methodische Expertise)“ genannt. Zusätzlich wurden zwei Patientenvertre-
ter durch die maßgeblichen Organisationen nach §140f SGB V für das Panel benannt. 

Es wurden 2 Nachnominierungen für medizinische Experten (nach dem Auftaktworkshop) 
notwendig. Die endgütige Zusammensetzung sah folgendermaßen aus: 

 2 niedergelassene Fachärzte aus dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie 

 3 stationäre Fachärzte aus dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie 

 2 Vertreter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen 

 1 Physiotherapeut 

 1 Expertin für klinisches Risikomanagement mit dem Hintergrund Pflege 

 1 Experte Epidemiologie /Versorgungsforschung 

 2 Patientenvertreter (DAG-SHG / Dt. Rheumaliga) 

Die Patientenvertretung begrüßt ausdrücklich, dass in die vorliegende Verfahrensentwick-
lung erstmals ein Vertreter aus dem Bereich der Physiotherapie einbezogen wurde, bedau-
ert aber gleichzeitig, dass aktuell kein Vertreter aus dem Bereich Anästhesie 
/Schmerztherapie beteiligt wurde. Die Patientenvertretung bittet das AQUA-Institut, im 
Abschlussbericht seine Vorgehensweise bei der finalen Auswahl aus einer Überzahl gleich 
geeigneter Bewerber auszuführen bzw. den Ausschluss beteiligter Berufsgruppen sachlich 
zu begründen. 

Die Auswahl der Panelteilnehmer erfolgte im Rahmen des formalisierten Bewerbungsverfah-
rens gemäß Methodenpapier 2.0 des AQUA-Instituts. An dieser Stelle soll darauf aufmerksam 
gemacht werden, dass in einem zum Teil heterogenen Pool an Bewerbungen nicht immer von 
gleichermaßen geeigneten Kandidaten ausgegangen werden darf. 

Bei der Auswahl wird unter anderem Augenmerk auf eine Ausgewogenheit der vertretenen 
Berufsgruppen gelegt. Da bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist keine Interessenbekundungen 
aus dem Bereich der Anästhesie vorlagen, konnten keine Vertreter dieses Fachs für die Aus-
wahlentscheidung berücksichtigt werden.  

Potenzielle Interessenkonflikte mussten von allen Panel-Teilnehmern in Form eines 
„Conflict of Interest Statement“ zeitgleich mit der Bewerbung angegeben werden. Durch 
die bloße Nennung von Interessenkonflikten und Verbandszugehörigkeiten lassen sich 
interessengeleitete Bewertungen und Verhalten jedoch nicht ausschließen, sie waren auch 
in der vorliegenden Verfahrensentwicklung wahrnehmbar. Die Patientenvertretung fordert 
nachdrücklich ein, zeitnah ein formalisiertes Vorgehen festzulegen, durch welches bei 
künftigen Verfahrensentwicklungen  der Umgang mit existierenden Interessenkonflikten in 
den konkreten Abstimmungen berücksichtigt werden kann, z.B. durch Enthaltung bei ein-
schlägigen Fragestellungen. Diesbezügliche Anregungen lassen sich zahlreich in der inter-
nationalen Literatur sowie in der aktuellen deutschen wissenschaftlichen Debatte finden 
(z.B. EbM-Kongress 2012). 

Darüber hinaus regt die Patientenvertretung an, im Abschlussbericht die jeweiligen Inte-

Eine „Interessenleitung“ der im Panel vertretenen Berufsgruppen war aus Sicht des AQUA-
Instituts nicht wahrnehmbar. Die Panelteilnehmer haben ihre Perspektiven und auch ihre 
Fachexpertise eingebracht. Seitens des AQUA-Instituts entstand der Eindruck, dass stets der 
gesamte Versorgungsprozess in den Blick genommen wurde und Partikularinteressen den 
Verfahrensprozess nicht spürbar beeinflusst haben. Die Patientenvertretung hatte ausführlich 
die Möglichkeit, im Rahmen einer Präsentation während des Auftaktworkshops ihre Sicht und 
Ziele des Verfahrens allen Panelteilnehmern mitzuteilen. Die anderen Teilnehmer konnten sich 
so intensiv mit der Patientenperspektive auseinandersetzen. Es ist der starke Eindruck des 
AQUA-Instituts, dass die beteiligten Experten aus den Bereichen der Medizin, Physiotherapie, 
Pflege sowie Methodik die Patientenperspektive mit ernsthaftem Interesse zur Kenntnis ge-
nommen haben. Dies zeigte sich auch im weiteren Verlauf der Paneldiskussionen, in deren 
Rahmen diese Aspekte einen breiten Raum einnahmen. Von einer Marginalisierung kann aus 
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ressenkonflikte (finanzielle Beziehungen zur Industrie, Teilnahme an industriefinanzierten 
Projekten und Studien, Mitgliedschaft und Position in relevanten Vereinigungen, die der 
Interessensvertretung dienen wie z.B. Berufsverbänden etc.) explizit aufzuführen.  

Methodisch bedingt konnten auch im Bewertungsverlauf der vorliegenden Verfahrensent-
wicklung die Position der Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter allein durch das 
Zahlenverhältnis (10 Medizinexperten vs. 2 Patientenvertreter) marginalisiert werden. Die 
Patientenvertretung schlägt deshalb erneut vor, in Zukunft die Möglichkeit zu schaffen, 
dass Patientenvertreter auf Wunsch ihre Voten kenntlich machen können, wenn sie von 
der Mehrheitsmeinung des Panels abweichen. An einigen Stellen im Bericht wurde dies 
bereits realisiert, was von der Patientenvertretung begrüßt wird, da so die manchmal 
grundlegend divergierenden Interessen von Patienten und medizinischen Fach-Experten 
deutlich gemacht werden können. 

Sicht des AQUA-Instituts, auch im Hinblick auf die zahlreichen Indikatoren, die die Patienten-
perspektive abbilden, nicht gesprochen werden. 

Während konfligierende Standpunkte im Bericht synoptisch dargestellt werden können, ist die 
Kenntlichmachung einzelner Voten der Patientenvertretung nicht möglich, da das Bewer-
tungsverfahren gemäß Methodenpapier anonym erfolgt.  

I.3.2. Voraussetzungen und Durchführung der Panelbewertung – Konsensusmethode 

Die Patientenvertretung hat Methode und Umsetzung des Panelverfahrens sowie die vom 
AQUA-Institut aktuell verwendete Konsensus-Methodik bereits mehrfach umfassend kri-
tisch gewürdigt, zuletzt im Rahmen der Stellungnahme zum Vorbericht 
Hüftendoprothesenversorgung.  Diese Bewertung wird auch für die vorliegende Verfah-
rensentwicklung aufrechterhalten, soll aber nicht redundant detailliert dargelegt werden. 
Die Patientenvertretung geht von einer Berücksichtigung der von ihr genannten Kritik-
punkte im Rahmen der ausstehenden Überarbeitung des Methodenpapiers durch das 
AQUA-Institut aus. 

Die in der Vergangenheit durch die Patientenvertretung geäußerte Kritik an der 
Konsensusmethode wird im Rahmen der Revision des Methodenpapiers des AQUA-Instituts 
berücksichtigt werden.  

II. Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Qualitätsindikatoren und ihre Bewertung 

II.1. Vorläufiges zur Beratung vorgelegtes Indikatorenset 

Über die systematische Suche wurden 7 Indikatoren aus der Literatur- und 68 Indikatoren 
aus Indikatoren-Datenbanken abgeleitet. Mithilfe dieser insgesamt 75 ermittelten Indika-
toren sollten, bei Zuordnung zu den vom AQUA-Institut präferierten Qualitäts-
-Dimensionen, 14 Indikatoren die Effektivität, 10 die sog. Patientenorientierung, 46 die 
Patientensicherheit und 5 Zugang /Koordination abbilden. Zusätzlich wurden, nach inhalt-
licher Eignungsprüfung, weitere 13 Indikatoren aus dem Indikatorenregister des Verfah-
rens zur Hüftendoprothesenversorgung  übernommen. Insgesamt wurden also dem Exper-
tenpanel 88 Indikatoren zur ersten Bewertung vorgelegt. (13 Struktur-, 32 Prozess- und 43 
Ergebnisindikatoren). Bei den 13 aus dem vorläufigen Indikatorenset zur 
Hüftenedoprothetik in die Bewertung übernom--‐ menen Indikatoren handelt es sich um 1 
Struktur-, 5 Ergebnis- sowie 7 Prozess-Indikatoren. Inhaltlich geht es um 

 Prophylaxe heterotoper Ossifikationen 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 
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 Präoperative Verweildauer bei Fraktur > 36 Std. 

 Frühmobilisation innerhalb 24 Stunden post-op 

 Nachuntersuchung nach einem Jahr 

 Bewegungsumfangs des Knies nach Rehabilitation 

 Sturzprävention 

 Anästhesiebedingte Komplikationen 

 Chirurgische Komplikationen innerhalb von 90 Tagen 

 Periprothetische Frakturen nach 90 Tagen 

 Ungeplante Reoperationen innerhalb von 2 Jahren 

 Vorliegen eines Rehabilitationsplans bei der Erstvorstellung beim weiterbehan-
delnden Arzt 

II.2. Vom Expertenpanel konsentiertes Indikatorenset 

Insgesamt hatten die Teilnehmer in der ersten Panel-Sitzung 99 Bewertungen abzugeben 
(32 Indikatoren in der ursprünglichen Fassung und 64 durch die zuvor erfolgten postali-
schen Änderungsvorschläge modifizierte Indikatorversionen, 1 Indikator wurde in der Ori-
ginalversion und zwei modifizierten Versionen angeboten) 

Das Ergebnis lautete: Bei 30 (also einem Drittel) der ursprünglich 88 Indikatoren erfolgte 
eine Modifizierung durch Zusammenlegung von zuvor darin jeweils getrennt beschriebe-
nen, aber inhaltlich nahen Qualitätsaspekten. Die dadurch entstandenen 7 neuen (modifi-
zierten) Indikatoren wurden sämtlich als relevant bewertet). 

Als Gesamtergebnis der ersten Bewertungsrunde zu Verständlichkeit und Relevanz wurden 
von den 

Panel-Experten somit 

 61 Indikatoren als relevant 

 36 (also etwa ein Drittel) der Indikatoren als fraglich relevant 

 2 Indikatoren als nicht relevant bewertet. 

Nach Abschluss beider Bewertungsrunden wurden, nach Zusammenlegungen und Modifi-
kationen sowie inklusive der aus den Hüftenedoprothetischen Verfahren übernommenen 
Indikatoren, 29 Indikatoren vom Panel abschließend als relevant und praktikabel konsen-
tiert. Die Validität des solchermaßen zustande gekommenen Indikatorensets muss auch in 
diesem Verfahren von der Patientenvertretung ausdrücklich in Frage gestellt werden.  

Aus Sicht des AQUA-Instituts hat sich die Arbeitsform im Rahmen der Panelveranstaltungen 
bewährt. Gleichwohl muss eingeräumt werden, dass es sowohl für die Panelteilnehmer als 
auch für die Beteiligten des AQUA-Instituts herausfordernde Veranstaltungen sind.  

Die in der Stellungnahme dokumentierten Modifikationen, die auf Wunsch der Panelteilneh-
menden an den Indikatoren vorgenommen und noch in derselben Veranstaltung bewertet 
wurden, sprechen aus Sicht des AQUA-Instituts für die Effektivität der gewählten Methode. 

Die in der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren aus dem Hüftendoprothesenverfahren 
wurden auftragsgemäß in das Verfahren zur Knieendoprothesenversorgung aufgenommen.  
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II.2.1. Patientenperspektive 

Die Erfassung der Patientenperspektive soll auch in diesem Verfahren durch eine anony-
me, postalische Patientenbefragung erfolgen. Hierzu soll ein Instrument mit generischen 
und spezifischen Fragen eingesetzt werden. Als Befragungszeitpunkt wird die 9.-15. Wo-
che nach dem Eingriff vorgeschlagen. Konkret waren zunächst insgesamt 10 Indikatoren 
zur Erhebung durch Befragung vorgesehen im Vorbericht werden diese gleichgesetzt mit 
der Dimension „Patientenorientierung“. 7 werden abschließend zur Umsetzung vorge-
schlagen: 

 Partizipative Entscheidungsfindung 

 Aufklärung über Alternativen zur geplanten Behandlung 

 Präoperative Aufklärung über Erfolgsaussichten und Risiken 

 Aufklärung zu möglichen postoperativen Komplikationen 

 Aufklärung Anästhesie 

 Aufklärung zum postoperativen Verhalten 

 Lebensqualität, Schmerz und Funktionseinschränkungen 

Der letztgenannte Indikator wird im Vorbericht als „patientenrelevantes Outcome“ (PRO) 
kategorisiert. 

Durch Panel-Rating wurden im Verlauf zwei der ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren 
zur Patientenaufklärung als „zu wenig verfahrensspezifisch“ ausgeschlossen worden: 

 Aufklärung über Thromboseprophylaxe 

 Aufklärung mittels Infomaterial 

Insbesondere der letztgenannte Indikator wird von der Patientenvertretung nach wie vor 
für relevant gehalten, um eine Standardisierung der Aufklärungsinhalte abzubilden und die 
Notwendigkeit zu untermauern, den Patienten auch Materialien über das Aufklärungsge-
spräch hinaus mit an die Hand zu geben. denkbar wäre hier auch, spezielle Materialien für 
Patienten mit eingeschränkten kognitiven oder sprachlichen Fähigkeiten vorzuhalten bzw. 
deren Einsatz zu forcieren. Hier war im Panel eine Überstimmung der Patientenvertreter 
durch die medizinischen Experten erfolgt, die davon ausingen, dass nur ein zu geringer 
Anteil aller Patienten eine Aufklärung unter Zuhilfenahme von Informationsmaterial wün-
schen. 

Zusammenfassend bleibt zu diesem Punkt zu konstatieren, dass eine Patientenbefragung 
mit dem Ziel der Qualitätssicherung – mit den daraus resultierenden Konsequenzen für die 
Ausgestaltung, die eine zweistufige Klumpenstichprobe im Regelbetrieb ausschließen – 
sogar von den medizinischen Experten als wichtiges Element des zu konzipierenden Ver-
fahrens konsentiert wurde. Aus Sicht der Patientenvertretung ist dies ein äußerst positiv 

Die Bewertung des Indikators, der für die Unterstützung der Aufklärung des Patienten im Vor-
feld des Eingriffes die Verwendung von Informationsmaterial erfasst, wurde nach Diskussion 
im Rahmen des anonymen Bewertungsverfahrens von den Panelteilnehmenden als nicht rele-
vant bewertet und damit im weiteren Verlauf nicht weiter berücksichtigt. Im Rahmen der Dis-
kussionen hatten alle Panelteilnehmer die Möglichkeit, ihre Standpunkte gleichberechtigt zu 
artikulieren. Dies wurde u.a. durch eine aufmerksame und zielgerichtete Moderation gewähr-
leistet, durch die eine faire Verteilung der Redebeiträge erreicht wurde. So wurde im Laufe der 
Veranstaltungen auch von keinem der Panelteilnehmer ein gegenteiliger Eindruck geäußert.  
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zu bewertendes Ergebnis, das allerdings nicht die Notwendigkeit einer weiteren Ausarbei-
tung eines Befragungsinstruments unter Nutzung von Fokusgruppen und Experten im Be-
reich der Patientenbefragung (vgl. hierzu die oben gemachten Ausführungen) außer Kraft 
setzt. 

II.2.2. Koordination der Versorgung 

Hier wurden vier der ursprünglich vorgeschlagenen Indikatoren aus Gründen einer „einge-
schränkten inhaltlichen Plausibilität“ zurückgewiesen: 

 Überweisung zur Weiterbehandlung 

 Wartezeit vor Knie-Endoprothese 

 Präoperative Verweildauer bei kniegelenknaher Femur- oder Tibiafraktur  
(Operation > 36 Stunden nach Aufnahme) 

 Behandlungspfad für die Knieendoprothetik 

Die in der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren wurden durch das Panelvotum von 
einer weiteren Berücksichtigung ausgeschlossen. 

Die Beurteilung, ob das konsentierte Indikatorenset tatsächlich, wie im Vorbericht konsta-
tiert und angestrebt, die gesamte Versorgungskette der Knieendoprothesenversorgung  
(von der präoperativen Diagnose über die Durchführung der Operation bis hin zur Nach-
sorge) umfänglich abbildet und somit dem Ansatz einer sektorenübergreifenden Quali-
tätssicherung gerecht wird fällt schwer, da im Verlauf die Zuordnung zu den diversen Qua-
litätsdimensionen bzw. Qualitätsmodellen nicht in ausreichender Klarheit erfolgt. Dass 
gerade die Lückenlosigkeit der Versorgung bzw. der Zugang zur Versorgung und die Unter-
stützung von Patienten beim Durchlaufen des Versorgungsprozesses in Form einer Koor-
dination möglicherweise nicht ausreichend aufgegriffen wurde, belegt bereits ein Blick auf 
die Verteilung der Indikatoren im Qualitätsmodell von AQUA. Demnach ist die Verteilung 
der Indikatoren wie folgt: 

 11 Indikatoren der Qualitätsdimension Effektivität, 

 10 Indikatoren der Dimension Patientensicherheit, 

 7 Indikatoren der Dimension Patientenorientierung und 

 nur noch 1 Indikator der Dimension Zugang/Koordination 

Die Zuordnung der identifizierten Qualitätsindikatoren zu den vier explizit im Methodenpapier 
2.0 des AQUA-Instituts dargestellten Qualitätsdimensionen wurde vom AQUA-Institut vorge-
nommen und den Panelexperten zur Prüfung und Kommentierung vorgelegt. Die wenigen 
Rückmeldungen zu den zugeordneten Qualitätsdimensionen wurden, wo angezeigt, bei der 
Zuordnung berücksichtigt.  

Die Patientenvertretung bedauert ausdrücklich, dass die aus ihrer Sicht essentiellen Indi-
katoren „Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies nach Rehabilitation“ sowie „Vor-
liegen relevanter Informationen nach Rehabilitation bei Erstvorstellung beim weiterbehan-
delnden Arzt“ durch den Staffelstein-Score, ein Instrument, das üblicherweise in den Ent-
lassungspapieren der jeweiligen Rehabilitationseinrichtung dokumentiert ist, nicht erhal-
ten geblieben sind. Mit Ausschluss des erstgenannten Indikators wird die Möglichkeit ver-
geben, erstmals auch Aussagen über den Behandlungsbeitrag ambulanter bzw. stationärer 

Die beiden in der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren sind aufgrund ihrer Wichtigkeit 
Bestandteil des finalen vom AQUA-Institut zur Umsetzung empfohlenen Indikatorensets. Die-
sen Indikatoren fehlt jedoch, wie im Bericht ausführlich dargestellt, eine unter den gegebenen 
Rahmenbedingungen geeignete Umsetzungsoption (QS-Auslösung problematisch, Sollstatis-
tik problematisch, Datenvalidität sehr wahrscheinlich eingeschränkt, Selektionseffekte des 
Patientenkollektivs zu erwarten). Das AQUA-Institut macht Vorschläge (Abschnitt 9.2.3), die 
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Rehabilitationseinrichtungen  erlangen zu können. Der letztgenannte Indikator wäre geeig-
net, Aspekte der Versorgungskontinuität und interdisziplinär-sektorenübergreifender Ko-
operation abzubilden. Die Patientenvertretung regt an dieser Stelle nochmals nachdrück-
lich an, gerade die Frage der Koordination der Versorgung nochmals daraufhin zu überprü-
fen, ob relevante Qualitätsdefizite und/oder Patientenprobleme nicht bislang unberück-
sichtigt geblieben sind und ggf. zu ergänzen. Darüber hinaus regt die Patientenvertretung 
an, im Rahmen der Fokusgruppen mit betroffenen Patienten Ausmaß und ggf. Art der auf-
tretenden Probleme zu eruieren. 

eine Auslösung der drei Indikatoren mit ambulantem Follow-up grundsätzlich ermöglichen. 

II.3. Reduktion des vorgeschlagenen Indikatorensets durch das AQUA-Institut 

Die ursprünglich 29 vom Expertenpanel konsentierten Indikatoren werden im Rahmen des 
Abschlussberichts in zwei Stufen reduziert. Zunächst erfolgt eine inhaltliche Reduktion, 
dann eine Reduktion um Indikatoren, die aus Praktikabilitätsgründen ausgeschlossen 
wurden. Gleichzeitig ergänzt AQUA das vorgeschlagene Indikatorenset um einen Indikator. 
Dieses Vorgehen bedarf eines Kommentars. 

Grundsätzlich sieht es die Patientenvertretung, wie in früheren Stellungnahmen mehrfach 
ausgeführt, als notwendig an, eine stärkere Zielorientierung der Verfahren an vorliegenden 
oder vermuteten Versorgungs- und Qualitätsdefiziten herbeizuführen und zu gewährleis-
ten, dass alle relevanten Versorgungsschritte einer Qualitätssicherung unterliegen. Im 
Rahmen der grundlegenden Methodenkritik hat die Patientenvertretung wiederholt ausge-
führt, dass das RAND-UCLA-Verfahren und die im aktuellen Methodenpapier niedergeleg-
te Vorgehensweise nicht geeignet ist, um diese Zielorientierung und Vollständigkeit der 
vom Panel konsentierten Indikatorensets zu erreichen. Eine mögliche Vorgehensweise, um 
dieses Manko auszugleichen, ist, dass das AQUA-Institut nachträglich korrigierend in die 
Ergebnisse der Paneldiskussion eingreift. Hierzu eine wichtige Nebenbemerkung: Ein sol-
cher Eingriff ersetzt nicht eine grundlegende Überarbeitung der Methodik, die prinzipiell 
besser an die Erfordernisse der Entwicklung eines effizienten Qualitätssicherungsverfah-
rens  angeglichen werden muss. So lange aber der nachträgliche Eingriff von AQUA in das 
Indikatorenset als einzige Lösungsmöglichkeit des dargelegten Dilemmas besteht, bedür-
fen aus Sicht der Patientenvertretung derartige Eingriffe einer transparenten, ausführli-
chen und kriteriengestützten Begründung. Insbesondere sieht die Patientenvertretung es 
als problematisch an, dass der Eingriff von AQUA in einer Reduktion der vorgeschlagenen 
Indikatoren besteht. Die oben genannte Argumentationslinie wäre nur dann tragfähig, 
wenn Ergänzungen des Indikatorensets vorgenommen würden. Hier erfolgt ist aber über-
wiegend der entgegengesetzte Fall, der von der Patientenvertretung kritisch gesehen wird. 

Eine tiefgreifende Problematik in der Methodik wird auch in der Reduktion des vorgeschla-
genen Indikatorensets aus Praktikabilitätsgründen deutlich: Von den Panelteilnehmern 

Das AQUA-Institut nimmt mit der abschließenden Bewertung des von den Panelexperten kon-
sentierten Indikatorenregisters seine Aufgabe als fachlich unabhängige Institution wahr. Die 
begründete Nichtberücksichtigung von Indikatoren ist eines der Ergebnisse dieser Bewertung, 
die im Rahmen einer sorgfältigen Prüfung durch eine themenspezifisch zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe von Experten des AQUA-Instituts erfolgte. Diese abschließende Bewertung 
stellt somit keinen Widerspruch zu den Ergebnissen des Panelverfahrens dar, sondern ent-
spricht einer Umsetzung der Aufgabenbeschreibung des AQUA-Instituts. Sowohl der begrün-
dete Verzicht auf eine Umsetzungsempfehlung als auch die nachträgliche (Wieder-)Aufnahme 
eines Indikators, der im Rahmen der Panelbewertungen nicht als relevant klassifiziert wurde, 
sind Ausdruck der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Im Methodenpapier 3.0 werden differen-
zierte Ausführungen zu diesem Arbeitsschritt und dem methodischen Kontext zu finden sein. 
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wird im Rahmen der Bewertungsrunden explizit das Kriterium der Umsetzbarkeit berück-
sichtigt. Entweder ist dieser bewertungsschritt überflüssig oder die spätere ergänzende 
Einschränkung durch AQUA. 

II.3.1. Veränderungen aus inhaltlichen Gründen 

Von den 29 durch das Experten-Panel als relevant und praktikabel konsentierten Indikato-
ren werden vom AQUA-Institut abschließend nur 22 zur Umsetzung empfohlen. Bei den 7 
Indikatoren, die nach einer internen Prüfung durch Experten des AQUA-Instituts vom  
AQUA-Institut nicht zur Umsetzung empfohlen werden handelt es sich um aus Patienten-
sicht zentrale, von den Panelexperten konsentierte Aspekte der Prozessqualität: 

 Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Knieendoprotheseneingriff 

 Thromboembolieprophylaxe  bei Knieendoprotheseneingriff 

 Frühmobilisation innerhalb von 24 Stunden postoperativ bei 
Knieendoprotheseneingriff 

 Physiotherapie nach Knieendoprotheseneingriff 

 Sturzprävention bei Knieendoprotheseneingriff 

 Anästhesiebedingte Komplikationen 

 Teilnahme an einem nationalen Endoprothesenregister 

Die Patientenvertretung bittet das AQUA-Institut darum, im Abschlussbericht die dieser 
Entscheidung zur Nicht-Beachtung der Panel-Empfehlung zugrundeliegenden Kriterien und 
Abwägungen explizit darzustellen. Der alleinige Hinweis auf angeblich klinisch weitgehen-
de etablierte Standards bzw. auf die ersatzweise Erhebung von Ergebnisparametern z.B. 
im Rahmen von sog. „Komposit-Indikatoren“ zur Erfassung von Komplikationsraten wird 
seitens der Patientenvertretung ausdrücklich als nicht hinreichend betrachtet. 

Das AQUA-Institut nimmt mit der abschließenden Bewertung des von den Panelexperten kon-
sentierten Indikatorenregisters seine Aufgabe als fachlich unabhängige Institution wahr. Die 
begründete Nichtberücksichtigung von Indikatoren ist eines der Ergebnisse dieser Bewertung, 
die im Rahmen einer sorgfältigen Prüfung durch eine themenspezifisch zusammengesetzte 
Arbeitsgruppe von Experten des AQUA-Instituts erfolgte. Diese abschließende Bewertung 
stellt somit keinen Widerspruch zu den Ergebnissen des Panelverfahrens dar, sondern ent-
spricht einer Umsetzung der Aufgabenbeschreibung des AQUA-Instituts. Sowohl der begrün-
dete Verzicht auf eine Umsetzungsempfehlung als auch die nachträgliche (Wieder-)Aufnahme 
eines Indikators, der im Rahmen der Panelbewertungen nicht als relevant klassifiziert wurde, 
sind Ausdruck der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Im Methodenpapier 3.0 werden differen-
zierte Ausführungen zu diesem Arbeitsschritt und dem methodischen Kontext zu finden sein. 

Im Zusammenhang mit der Abfrage „Perioperative Antibiotikaprophylaxe“ hatten die Pa-
nel-Experten sich ausdrücklich für eine Beibehaltung dieses Prozessindikators mit Daten-
validierung ausgesprochen. Die Patientenvertretung sieht modifizierend die Möglichkeit, 
eine selektive Auswahl des verabreichten Antibiotikums abzubilden, welche sich (lt. AWMF 
2009) sowohl am Keimspektrum der zu erwartenden Infektion als auch am Resistenz-
spektrum des Krankenhauses orientieren sollte. Unter dieser Fragestellung ist derzeit 
vermutlich nicht mit Deckeneffekten zu rechen. Die Abbildung der angemessenen 
Antibiotikaprophylaxe allein über die Infektionsraten, wie vom AQUA-Institut alternativ 
vorgeschlagen, darüber hinaus noch im Rahmen eines Komposit-Indikators aus mehreren 
allgemeinen Komplikationen, ist aus Sicht der Patientenvertretung zu unspezifisch. Ange-
sichts der Tatsache, dass Patienten mit endoprothetischen Eingriffen am Kniegelenk ein 

Zugunsten des Verzichts auf Indikatoren, die auf Selbstauskünften beruhen und lediglich Pro-
zesse abbilden, sieht das AQUA-Institut im Verzicht auf eine Umsetzungsempfehlung für die in 
der Stellungnahme angesprochenen und weitere Prozessindikatoren eine sinnvolle Möglich-
keit zur Reduktion des Dokumentationsaufwands. Die gemeinsame Auswertung von Wundin-
fektionen und thromboembolischen Ereignissen als Teil des Indikators 17 („Komplikationen – 
stationär“) u.a.  in einer aggregierten Rate (sowie stratifiziert nach sinnvoll zu bildenden 
Gruppen von Endpunkten) bringt Vorteile vor allem aus statistisch-methodischer Hinsicht mit 
sich. Die Zusammenführung zieht jedoch keine Informationsverluste nach sich, da die einzel-
nen durch diesen Indikator erfassten Endpunkte differenziert ausgewertet und dargestellt 
werden können. 
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Hochrisiko-Kollektiv für venöse Thromboembolien darstellen (1,5-3,9%) hält die Patienten-
vertretung den Indikator Thromboembolieprophylaxe bei bei Knieendoprotheseneingriff“ 
nicht ohne weiteres für streichfähig. Die Ersatzweise Abbildung über Thromboembolie-
Raten im Rahmen eines Composit-Indikators wird, wie oben auch für die 
Antibiotikaprophylaxe als zu wenig spezifisch erachtet. Die Panel-Experten hatten sich 
ebenfalls für die Beibehaltung dieses Prozessindikators mit Datenvalidierung ausgespro-
chen. 

Bezüglich der Prozessindikatoren „Frühmobilisation innerhalb 24 Stunden postoperativ“ 
sowie „Physiotherapie nach Knieendoprotheseneingriff“ kann aus Sicht der Patientenver-
tretung von einer durch das AQUA-Institut behaupteten flächendeckenden Etablierung als 
Standard-Prozedur keinesfalls ausgegangen werden. Generell liegen derzeit keinerlei flä-
chendeckende Daten zur physiotherapeutischen Versorgung im Zusammenhang mit 
Knieendoprothesen vor, ihre Etablierung müsste vielmehr im Rahmen der Qualitätssiche-
rung erstmals nachgewiesen werden. Darüber hinaus stellen Art und Umfang physiothe-
rapeutischer Leistungen aus Sicht der Patientenvertretung keinesfalls lediglich 
Surrogatparameter für funktionelle und patientenrelevante Endpunkte wie Beweglichkeit 
oder Gehfähigkeit dar, sondern sollten als wesentlicher Parameter für Prozessqualität un-
bedingt erhoben und ggf. mit den Ergebnisparametern korreliert werden. 

Zugunsten des Verzichts auf Indikatoren, die auf Selbstauskünften beruhen und lediglich Pro-
zesse abbilden, sieht das AQUA-Institut im Verzicht auf eine Umsetzungsempfehlung für die in 
der Stellungnahme angesprochenen und weitere Prozessindikatoren eine sinnvolle Möglich-
keit zur Reduktion des Dokumentationsaufwands.  

Der ebenfalls nicht zur Umsetzung empfohlene Indikator „Sturzprävention bei 
Knieendoprothese“ wurde von medizinischen Experten im Panel insbesondere im Zusam-
menhang mit der prozedurenspezifisch häufig angewandten Spinal- bzw. Peridural-
Anästhesie (entweder für die OP oder im Rahmen postoperativer Schmerztherapie bzw. 
notwendiger Narkosemobilisierung) ausdrücklich für relevant gehalten und sollte deshalb 
umgesetzt werden. Die Patientenvertretung geht im Übrigen, anders als vom AQUA-
Institut im Vorbericht konstatiert wird, keinesfalls davon aus, dass der Experten-standard 
zur Sturzprophylaxe bereits etablierte Praxis in den Krankenhäusern ist. Die Beibehaltung 
des Indikators würde dagegen zu seiner Implementierung beitragen. 

In der durchgesehenen Literatur gab es keine Hinweise dafür, dass es nach 
Knieendoprothesen eine besondere Auffälligkeit bezüglich der Sturzgefährdung oder Folgen 
von Stürzen gibt. Patienten mit einer postoperativen Peridualanästhesie gehören nicht zu den 
Patienten, die schon mobilisiert werden und im Rahmen ihrer Bewegung im Krankenzimmer 
oder außerhalb stürzen. Im Panel wurde die Meinung geäußert, dass das Sturzrisiko von Pati-
enten mit Knieendoprohtese nicht vergleichbar sei mit dem von Patienten mit einer 
hüftendoprothetischen Versorgung. Gleichwohl werden Folgen von Sturzereignissen wie etwa 
Frakturen durch einen Ergebnisindikator erfasst. Das AQUA-Institut teilt die in der Stellung-
nahme betonte Ansicht, dass Krankenhäuser Anstrengungen unternehmen sollen, Sturzereig-
nisse zu vermeiden. 

Die Patientenvertretung bedauert außerordentlich die vorgeschlagene Streichung des 
Indikators zur „Teilnahme an einem nationalen Endoprothesenregister“. Die Qualität der 
verwendeten Endoprothesen ist aus Sicht der Patientenvertretung einer von mehreren 
zentralen Faktoren, die im Zusammenspiel die Ergebnisqualität der Versorgung determi-
nieren. Generell fehlt aus Sicht der Patientenvertretung die Erhebung von Indikatoren im 
Zusammenhang mit der Auswahl der Endoprothesen. Ohne eine entsprechende Erfassung 
dürfte sich die Problematik ergeben, dass Varianzen innerhalb der Ergebnisqualität von 
Faktoren abhängen (können), die nicht durch entsprechende Dokumentation erfasst sind. 

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußerte Auffassung, dass die Erfassung 
der Endoprothesen in einem prospektiv angelegten Register eine wichtige Voraussetzung für 
die Longitudinalbetrachtung mit Follow-up Zeiträumen darstellt, die über die im vorliegenden 
Indikatorenregister geplanten Erfassungsperioden hinausgeht. Gleichwohl handelt es sich bei 
der Teilnahme am EPRD um eine freiwillige Maßnahme der Krankenhäuser, die, anders als in 
der Stellungnahme dargestellt, noch keinen Rückschluss auf die tatsächliche Versorgungs-
qualität der einzelnen Einrichtung zulässt, was den Nutzen dieser Information als Orientie-
rungshilfe für Patienten und ihre Auswahlentscheidungen im Vorfeld eines endoprothetischen 
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Darüber hinaus befürwortet die Patientenvertretung nachdrücklich die Einführung eines 
flächendeckenden und verpflichtenden Endoprothesenregisters. Die aktuell angedachte 
Lösung basiert auf Freiwilligkeit seitens der teilnehmenden Krankenhäuser und weist des-
halb das methodische Defizit der mangelnden Vollständigkeit auf. Derzeit zeichnet sich ab, 
dass die Teilnahme der Krankenhäuser sehr verhalten ausfällt, da sie mit Dokumentations-
aufwand, aber nicht mit entsprechenden Vorteilen für die teilnehmenden Häuser verbun-
den ist. Im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung über den hier diskutierten Indikator 
hätte größere Transparenz über das Engagement der Krankenhäuser im Sinne nichtmone-
tärer Anreize für eine Teilnahme geherrscht. Neben einer dadurch individuell unterstützten 
Orientierung der Patienten bei der Anbieterauswahl hätte gleichzeitig auch politisch ein 
Signal in die angemessene Richtung gesetzt werden können. 

Eingriffs in Frage stellt. Die Qualitätssicherung reflektiert die gegenwärtigen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und kann daher, in der Diktion der Stellungnahme, nicht als politischer 
Signalgeber fungieren.  

Im Gegensatz zu den von AQUA angeregten Streichungen wurde „aufgrund seines speziel-
len Designs“ die nachträgliche Aufnahme eines im Zuge der ersten Bewertungsrunde 
durch das ExpertenPanel lediglich als „fraglich relevant“ bewerteten Indikators empfohlen. 
(„Revision ohne Wechsel oder Wechsel bzw. Komponentenwechsel innerhalb von 2 Jah-
ren“). Auch diese Hinwegsetzung über das Panel-Votum erfordert nach Meinung der Pati-
entenvertretung im Abschlussbericht inhaltlich und methodisch näherer Erläuterung. 

Dieser Indikator schließt die „Auswertungslücke“ (zu Revisionen und Wechseln bzw. Kompo-
nentenwechseln) zwischen dem Follow-up nach einem und nach 5 Jahren. Damit folgt er dem 
Ansatz, dass jeder spezifische Follow-up Zeitraum einen eigenständigen Indikator erfordert. 

II.3.2. Reduktion wegen mangelnder Umsetzbarkeit 

Tatsächlich reduziert sich die endgültige Anzahl der vorgelegten Indikatoren weiter auf 20, 
da das AQUA-Institut von den nach dem inhaltlichen Überarbeitungsschritt verbliebenen 
insgesamt 23 empfohlenen Indikatoren unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen 
der einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nur 20 für tatsächlich 
umsetzbar hält. Da diese insgesamt das ambulante Follow-up betreffen, hätte eine derar-
tig eingeschränkte Umsetzung des Verfahrens weitreichende Folgen für die Wertigkeit des 
Verfahrens aus Patientensicht. Direkter formuliert stellt sich bei einer Nicht-Umsetzung 
die Frage, ob es sich überhaupt um ein sektorübergreifendes Verfahren handelt. 

Das AQUA-Institut hat im Bericht in Kapitel 7.4 sowie in Abschnitt 9.2.3 die Umsetzungsopti-
onen für die in der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren dezidiert und erschöpfend 
bewertet. Aus Sicht des AQUA-Instituts sollten diese wichtigen Indikatoren im Indikatorenset 
enthalten bleiben, gleichwohl ihre Umsetzung derzeit noch unter dem Vorbehalt der Klärung 
offener Fragen steht. 

Ausgeschlossen, da für nicht umsetzbar gehalten, werden drei aus Patientensicht wesent-
liche Indikatoren: 

 Die Abbildung der Schnittstellenqualität bleibt bei einer Nichterhebung des Indi-
kators „Vorliegen relevanter Informationen nach Rehabilitation bei Erstvorstel-
lung beim weiterbehandelnden Arzt“ vollkommen unberücksichtigt. Damit stellt 
sich inhaltlich die Frage, ob unter diesen Bedingungen die Vorgaben der Auf-
tragserteilung überhaupt noch formell, geschweige denn inhaltlich erfüllt sind. 
Generell votiert die Patientenvertretung dafür, die Schnittstellenqualität (ebenso 
wie eine methodische Erfassung der Ergebnisse der Rehabilitation, mindestens 
zur Verbesserung der Zurechenbarkeit von Ergebnissen auf die Leistungserbrin-

Die in der Stellungnahme angesprochenen Indikatoren werden nicht ausgeschlossen, sondern 
werden vom AQUA-Institut ausdrücklich zur Umsetzung empfohlen. Wie im Bericht ausführ-
lich dargelegt, sind aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen jedoch Limitationen bei der 
Umsetzung dieser Indikatoren gegeben. Die Verantwortung für deren Abbau liegt daher auch 
nicht beim AQUA-Institut, sondern im Verantwortungsbereich der entsprechenden Entschei-
dungsträger. Gleichwohl hat das AQUA-Institut in seinem Bericht dazu konkrete Vorschläge 
unterbreitet (Abschnitt 9.2.3). 
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ger, die dem SGB V unterliegen) an den verschiedenen relevanten sektorenüber-
gängen zu ermitteln. 

 Ein Wegfall des Indikators „Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies nach 
Rehabilitation“ reduziert die langfristige Aussagefähigkeit hinsichtlich der patien-
tenrelevanten Ergebnisse. 

 Die Durchführung und die Ergebnisse von Nachuntersuchungen nach 12 Monaten 
nicht zu erheben, reduziert die Möglichkeiten zur Erhebung patientenrelevanter 
Endpunkte de facto auf die Aussagen innerhalb der Patientenbefragung. 

Das AQUA-Institut schlägt generell für die konkrete Umsetzung sowohl die Beauftragung 
einer Machbarkeitsprüfung als auch eines Probebetriebs vor. Begründet wird damit, dass 
mit den Auslösekriterien (QS-Filter), neuen Indikatoren, Risikoadjustierungsmodellen  und 
den Erhebungsinstrumenten – beispielsweise bei der Erfassung von Indikatoren aus Ab-
rechnungsdaten der Krankenkassen oder im Follow-up beim weiterbehandelnden Arzt – 
Neuland betreten werde und weder Ärzte noch Einrichtungen mit den Gegebenheiten ver-
traut seien. Auch wenn ein Teil dieser Begründung nur zutrifft, wenn der G-BA den Vor-
schlägen des AQUA-Instituts zur Aussetzung der Erhebung der Follow-up-Indikatoren nicht 
zustimmt, teilt die Patientenvertretung die Einschätzung, dass eine Machbarkeitsprüfung 
und ein Probebetrieb für die erfolgreiche Implementation erforderlich sein wird. 

II.4. Gesamtbewertung des vorgeschlagenen Indikatorensets 

II.4.1. Überblick über die verbliebenen Indikatoren 

Auch wenn die einzelnen Argumentations und Veränderungsschritte im Vorbericht eindeu-
tig dokumentiert sind, ist es dennoch schwer, einen Überblick über den finalen Stand des 
für die unmittelbare Umsetzung vorgeschlagenen Indikatorensets zu gewinnen.  

Bei der Darstellung der Reduktion und Modifikation des Indikatorenregisters im Verlauf der 
Bewertungsrunden sowie der abschließenden Bewertung des Indikatorenregisters durch das 
AQUA-Institut wurde stets Wert auf eine gestraffte und dennoch hinreichend ausführliche 
Darstellung gelegt. Für die Erstellung zukünftiger Berichte wird das AQUA-Institut alternative 
Darstellungsformen prüfen. 

II.4.2. Anmerkungen zu einzelnen Indikatoren 

Von besonderem Interesse für die Patientenvertretung sind die Ergebnisindikatoren, bilden 
sie doch letztlich ab, inwieweit mit der Versorgung das eigentliche Ziel der Behandlung 
erreicht werden konnte. 

Indikator: Patientenrelevante Endpunkte: Lebensqualität, Schmerz und Funktionsein-
schränkungen (Patientenbefragung) 

Dieser Indikator soll mithilfe des WOMAC-Score sowohl vor als auch ein Jahr nach dem 
Eingriff erhoben werden. Der Indikator erfasst die Anzahl der Patienten mit 
endoprothetischem Eingriff am Kniegelenk (Erstimplantation, Wechsel bzw. Komponen-

Das AQUA-Institut teilt die in der Stellungnahme geäußert Auffassung, dass die Erhebung 
patientenrelevanter Endpunkte von besonderer Wichtigkeit ist. Insbesondere die Erfassung 
einer Veränderung der interessierenden Variablen im Zeitverlauf kurz vor und ein Jahr nach 
dem Eingriff erscheinen adäquat, um Veränderungen valide abbilden zu können. 
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tenwechsel), die 11-13 Monate nach Operation (2. Befragungszeitpunkt) gegenüber dem 
Zeitpunkt vor der Operation (1. Befragungszeitpunkt) über eine Verbesserung bezüglich der 
krankheitsbezogenen Lebensqualität, Schmerzen und Funktionseinschränkungen  berich-
ten und gibt diese als Anteil an allen Patienten wieder, die sich einer solchen Prozedur 
unterzogen haben. Der Indikator wurde aufgrund seines inhaltlichen Fokus auf patienten-
relevante Endpunkte von den Panelexperten, und insbesondere von der Patientenvertre-
tung, geschätzt. Die Patientenvertretung möchte ausdrücklich die Erhebung dieses Indika-
tors lobend hervorheben. 

Indikator: Prä- und postoperative Beweglichkeit 

Die Verbesserung der Beweglichkeit, ist, neben der Schmerzerleichterung, eines der we-
sentlichen Ziele eines endoprothetischen Eingriffs. Der Ergebnisindikator Prä- und posto-
perative Beweglichkeit“ ermöglicht einen Vergleich unter den Krankenhäusern in Bezug 
auf die Gelenkbeweglichkeit als wesentlichem (objektivierbarem) Funktionsparameter. 
Darüber hinaus ist durch die Mehrzeitpunktmessung ein Vergleich der Beweglichkeit im 
Zeitverlauf möglich, wodurch der Funktionsgewinn durch den Eingriff abbildet und als zu-
sätzliche Information etwa zur Verwendung für die Risikoadjustierung herangezogen wer-
den kann. 

Der Indikator erfasst die Anzahl der Patienten mit Erstimplantation einer Knie-
Totalendoprothese oder unikondylären Schlittenprothese, bei denen die Beweglichkeit des 
Kniegelenks vor der Operation (T0) sowie zum Zeitpunkt der Entlassung (T1) aus der stati-
onären Versorgung gemessen wurde und das aktive Bewegungsausmaß des Kniegelenks 
bei Entlassung (T1) eine Beweglichkeit von 0/5/70 Grad erreicht. Der Indikator gibt diese 
als Anteil an allen Patienten wieder, die sich einer solchen Prozedur unterzogen haben. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Indikator: „Gehfähigkeit bei Entlassung“ 

Die Gehfähigkeit ist Grundvoraussetzung für die selbstbestimmte Versorgung der Patien-
ten im häuslichen Umfeld ebenso wie für eine sich an die akut-stationäre Versorgung an-
schließende Rehabilitationsmaßnahme. Wegen dieser großen Bedeutung wurde dieser 
Indikator von den Panelexperten sehr begrüßt – ebenso wie von der Patientenvertretung. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Von AQUA zurückgestellter Indikator: „Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies 
nach Rehabilitation“. Gemessen werden sollte die Verbesserung von Gehfähigkeit, 
Schmerzniveau und Bewegungsumfang nach dem Staffelstein--‐Score. Im Versorgungs-
eschehen würde der Indikator der Dokumentation des Genesungsverlaufs des Patienten 
und der Messung der Effektivität einer erbrachten Leistung dienen und so den Leistungs-
erbringer bei der Entscheidung für eine Fortsetzung oder eine Modifikation der bisherigen 
Therapiestrategie unterstützen. Methodisch misst er den Beitrag der Rehabilitation zum 
Genesungsverlauf auf indirektem Wege, in dem er auf die bei Entlassung aus der Rehabili-

Der in der Stellungnahme angesprochene Indikator wird nicht zurückgestellt, sondern vom 
AQUA-Institut ausdrücklich zur Umsetzung empfohlen. Wie im Bericht ausführlich dargelegt, 
sind aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen jedoch Limitationen bei der Umsetzung 
dieser Indikatoren gegeben. Die Verantwortung für deren Abbau liegt daher auch nicht beim 
AQUA-Institut, sondern im Verantwortungsbereich der entsprechenden Entscheidungsträger. 

Gleichwohl hat das AQUA-Institut in seinem Bericht (Abschnitt 9.2.3) dazu konkrete Vorschlä-
ge unterbreitet. 
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tation dokumentierten Parameter zurückgreift. Dies kann einen Vergleich mit dem Bewe-
gungsausmaß des Kniegelenks mit den Vor-Reha Ergebnissen (Bewegungsausmaß bei 
Entlassung aus akut-stationärer Versorgung) ermöglichen und somit den Beitrag der Re-
habilitationseinrichtung von der der Leistungserbringer nach SGB V abgrenzbar machen. 
Die Prozessverantwortung liegt damit bei der Rehabilitationseinrichtung, die Dokumenta-
tionsverantwortung kommt dem weiterbehandelnden Arzt zu. Problematisch ist, dass Auf-
fälligkeiten bei Rehabilitationseinrichtungen innerhalb des Qualitätssicherungsverfahrens  
nicht adressierbar sind, aber ohne eine solche Erhebung bleibt vor allem der Beitrag der 
nachgelagerten Leistungserbringer intransparent. Von Panel-Experten wurde dieser Indika-
tor auch aufgrund des Koordinationsaspektes als wichtig eingeschätzt. 

Von AQUA zurückgestellter Indikator:„Nachuntersuchung  nach 12 Monaten“ 

Zielsetzung dieses Indikators ist die frühzeitige Detektion von Komplikationen, die poten-
ziell zu vorzeitigen Wechseln der Endoprothese führen können sowie die Nachverfolgung 
der Behandlungsergebnisse und die Überprüfung der längerfristigen Versorgungskontinui-
tät der Patienten. Hierbei handelt es sich um eine durch einen Facharzt durchgeführte 
Nachuntersuchung speziell auf Lockerungszeichen, Infektzeichen, ligamentäre Instabilitä-
ten, Arthrofibrose sowie Kniegelenksbeweglichkeit. Leitlinien weisen auf die Notwendig-
keit von derartigen Follow-up-Untersuchungen hin; aber die Evidenzlage zum Follow-up-
-Zeitpunkt ist nicht ausreichend. Durch die Wahrnehmung des Untersuchungstermins ist 
auch der Patient im eigenen Interesse aufgerufen, einen Beitrag zur Sicherung des Opera-
tionsergebnisses zu leisten. 

Der in der Stellungnahme angesprochene Indikator wird nicht zurückgestellt, sondern vom 
AQUA-Institut ausdrücklich zur Umsetzung empfohlen. Wie im Bericht ausführlich dargelegt, 
sind aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen jedoch Limitationen bei der Umsetzung 
dieser Indikatoren gegeben. Die Verantwortung für deren Abbau liegt daher auch nicht beim 
AQUA-Institut, sondern im Verantwortungsbereich der entsprechenden Entscheidungsträger. 
Gleichwohl hat das AQUA-Institut in seinem Bericht (Abschnitt 9.2.3) dazu konkrete Vorschlä-
ge unterbreitet. 

Ob das Ausbleiben von Komplikationen und einem frühen Versagen der Endoprothesen 
aus Patientenperspektive als Ergebnisqualität im engeren Sinne einzuschätzen ist, kann 
kontrovers diskutiert werden, da hiermit nicht das Erreichen positiver patientenrelevanter 
Endpunkte gewürdigt wird. Nichtsdestotrotz ist die Erhebung dieser Punkte unter dem 
Aspekt der Patientensicherheit von zentraler Bedeutung für Patienten. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Indikatoren: „Postoperative tiefe Wundinfektionen“ und „Infektion der Knieendoprothese 
innerhalb von 1 Jahr nach Operation“ 

Erhoben werden sollen Infektionen während des Krankenhausaufenthalts oder bei Wie-
deraufnahmen innerhalb von einem Jahr. Für diesen Indikator ist die Zusammenführung 
von Daten aus zwei Versorgungsphasen (stationär, post-stationär) erforderlich. Unter dem 
Aspekt der aktuellen Debatte um die Verbesserung der Krankenhaushygiene wird dieser 
Indikator von der Patientenvertretung als wichtig eingeschätzt. Bei der vergleichsweise 
langen Erhebungsdauer von einem Jahr stellt sich allerdings die methodische Frage, ob die 
Infektionen auf das Handeln einzelner Leistungserbringer in der Versorgungskette 
attribuierbar ist. 

Diese Stellungnahme spricht den wichtigen Punkt der Attribuierbarkeit der gemessenen Er-
gebnisse an. Richtig ist, dass mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Eingriff eine eindeu-
tige Zuschreibbarkeit von Ergebnissen nicht mehr gegeben ist. Gleichwohl ist es aus Sicht des 
AQUA-Instituts eine relevante Information, ob die von einem bestimmten Krankenhaus ver-
sorgten Patienten statistisch signifikant häufiger Infektionen erleiden als die anderer Einrich-
tungen. Im Bericht wurden Szenarien zur Auswertungs- und Feedbackebene für diejenigen 
Indikatoren skizziert, bei denen von einer eingeschränkten Attribuierbarkeit ausgegangen 
werden darf. 



Knieendoprothesenversorgung – Dokumentation und Würdigung der Stellungnahmen zum Vorbericht vom 08. Februar 2012 

AQUA – Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH  Seite 81 

Anmerkungen, Änderungsvorschläge Bewertung und Bearbeitung der Vorschläge 

Area-Indikator: Revision ohne Wechsel oder Wechsel bzw. Komponentenwechsel innerhalb 
von 5 Jahren 

Problematisch ist bei diesem Indikator die Frage der inhaltlichen und zeitlichen 
Abgrenzbarkeit der Zuständigkeitsbereiche der sektorenübergreifenden Qualitätssiche-
rung zum einen und den Aufgabenstellungen eines Endoprothesenregisters zum anderen 
sowie die Zuschreibbarkeit der Indikatorergebnisse zu einzelnen Leistungserbringern. Zur 
Erfassung ist unbedingt die Nutzung von Abrechnungsdaten der Krankenkassen erforder-
lich, denn es ist notwendig, dass die Dokumentation vollständig ist um aussagekräftig zu 
sein, was von den Leistungserbringern laut Panelexperten nicht erwartet werden kann. 
Das AQUA-Institut empfiehlt die Berücksichtigung des Endoprothesen-Herstellers als Ri-
sikoadjustierungsvariable,  was inhaltlich unbedingt erforderlich erscheint, wobei sich 
allerdings die Frage der Datenbasis und der Datenerhebung stellt. 

Die Erfassung von Daten zur gesetzlichen Qualitätssicherung ist für alle an der Versorgung 
teilnehmenden Krankenhäusern verbindlich und inzwischen bereits bei geringen Abweichun-
gen der Dokumentationsrate mit Sanktionen behaftet. Die Vollständigkeit der Erfassung wird 
hier gegeben sein. Dagegen ist den Einrichtungen die Teilnahme am Endoprothesenregister 
auf absehbare Zeit freigestellt.  

Darüber hinaus spricht diese Stellungnahme den wichtigen Punkt der Attribuierbarkeit der 
gemessenen Ergebnisse an. Richtig ist, dass mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Ein-
griff, zumal bei einer Beobachtungsdauer von 5 Jahren, eine eindeutige Zuschreibbarkeit von 
Ergebnissen nicht mehr gegeben ist. Gleichwohl ist es aus Sicht des AQUA-Instituts eine rele-
vante Information, ob bei den von einem bestimmten Krankenhaus versorgten Patienten sta-
tistisch signifikant häufiger Wechseleingriffe vorgenommen werden als bei Patienten anderer 
Einrichtungen. Im Bericht wurden Szenarien zur Auswertungs- und Feedbackebene für dieje-
nigen Indikatoren skizziert, bei denen von einer eingeschränkten Attribuierbarkeit ausgegan-
gen werden darf.  

Indikatoren: Revision ohne Wechsel oder Wechsel bzw. Komponentenwechsel innerhalb 
von 1 Jahr bzw. 2 Jahren („Endoprothesenversagen mit früher Revision“) 

Die Indikatoren  erheben die ungeplanten Folgeoperationen innerhalb eines Zeitraumes  
von einem Jahr bzw. zwei Jahren und bilden damit die Reinterventionsrate in einer mittel-
fristigen Zeitperiode ab. Die Rate an Folgeoperationen ist ein wichtiger Parameter zur Qua-
litätsmessung der Leistungsfähigkeit der Versorgungskette, dem vor allem auch hohe Re-
levanz sowohl aus Patientenperspektive als auch aus Sicht der Kostenträger zukommt. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Indikator: Thrombose/Lungenembolie 

Der Beobachtungszeitraum beträgt 6 Wochen nach der Operation. Aus Sicht der Panel-
Experten und der Patientenvertretung ist dieser Indikator hochrelevant für die Patientensi-
cherheit. 

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Indikator: Chirurgische Komplikationen 

Zu diskutieren ist, ob die Erhebung während des akut-stationären Aufenthalts oder inner-
halb von 90 Tagen erfolgt. Im letzteren Fall ergibt sich der Stellenwert daraus, dass er das 
Nachbeobachtungsintervall zwischen den stationär erfassten Komplikationen und denen, 
die innerhalb eines erweiterten Zeitraumes auftreten (1, 2 und 5 Jahre) abdeckt. 

Der Indikator erfasst die entsprechenden Komplikationen sowohl während des stationären 
Aufenthaltes als auch während eines Follow-up von 90 Tagen nach Entlassung.  

Komposit-Indikator „Unerwünschte Ereignisse – inhospital“ 

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenführung  von 21 Indikatoren,  die die im Zu-
sammenhang mit einer endoprothetischen  Versorgung  des Kniegelenks die wichtigsten  
unerwünschten intra- und postoperativen Ereignisse abbilden und ist begrenzt auf den 

Der Indikator 17 („Komplikationen – stationär“) erfasst die wichtigsten im Zusammenhang mit 
einem knieendoprothetischen Eingriff zu erwartenden Komplikationen während des stationä-
ren Aufenthaltes. Ergänzend dazu erfassen weitere Indikatoren (ID 23 und 24), auch für die 
Zeit unmittelbar nach der Entlassung aus der akut-stationären Phase, relevante internistische 
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akutstationären  Aufenthalt. Darin erfasst: 

 Nerven- und Gefäßverletzungen;  beide sind allerdings im gesamten frühen pos-
toperativen Zeitraum bis 30 Tage relevant nicht nur inhospital; 

 Peri- und postoperative Frakturen: v.a. in der Revisionsendoprothetik relevant 

 postoperativ behandlungsbedürftige  Wundkomplikationen,  problematisch  ist, 
dass ein relevanter Anteil erst nach Entlassung auftritt bzw. erst dann erkannt 
wird 

 Blutungsereignisse, problematisch auch hier, dass im ersten Monat noch behand-
lungsbedürftige Hämatome auftreten 

sowie chirurgische Komplikationen (z.B. Thrombosen, Lungenembolien, Luxationen, Infektio-
nen, Frakturen). Damit ist auch ein wichtiger Anteil der behandlungsbedürftigen Wundkompli-
kationen abgebildet. Ziel dieser Indikatoren ist es, die Raten der wichtigsten Komplikationen 
zu erfassen. Die Berücksichtigung weiterer Komplikationen für einen verlängerten Beobach-
tungszeitraum kann gleichwohl durchaus Gegenstand zukünftiger Weiterentwicklungen des 
Verfahrens sein. 

Stationär kann neben zu dokumentierenden Daten auf die Abrechnungsdaten nach §301 
SGB V zurückgegriffen werden. Hierzu gehören sowohl personenbezogene Daten wie die 
Krankenversichertennummer und das Geburtsdatum als auch klinische Daten wie OPS-
Kodes, ICD-10-GM-Kodes in Form von Aufnahme- und Entlassungsdiagnosen oder der 
Entlassungsgrund. Für alle anderen (medizinischen) Daten ist in der Regel eine manuelle 
Erfassung durch den Leistungserbringer erforderlich  

Kein Kommentar und keine Änderung am Bericht erforderlich. 

Ambulant sind sowohl Abrechnungsziffern als auch die Diagnoseverschlüsselung  für die 
Leistungsdokumentation weniger spezifisch als im stationären Sektor. Bestehende Gebüh-
renordnungspositionen stellen oftmals Komplexpauschalen dar, die keine hinreichende 
Differenzierung des interessierenden Patientenkollektivs zulassen. Die daraus resultieren-
de Schwierigkeit, einen dokumentationspflichtigen Index-Patienten als solchen zu erken-
nen, erschwert eine spezifische QS-Auslösung im ambulanten Bereich erheblich. 

Die Problematik der QS-Auslösung wurde kürzlich im Rahmen der Vorgänger-Verfahren 
intensiv diskutiert. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse, aber auch die nach wie vor offe-
nen Fragen, sollten im vorliegenden Abschlussbericht konkret benannt und aufgenommen 
werden. Erinnert sei an dieser Stelle noch daran, dass die teilweise vorgesehene Nutzung 
von Routinedaten der Krankenkassen zwar aufwandsarm für die Leistungserbringer ist, 
dass aber derzeit noch keine Konkretisierung der Datenflüsse vorliegt. 

Die Stellungnahme weist auf die Probleme der Auslösung im ambulanten Sektor hin. Die in 
Abschnitt 9.2.3 des Vorberichts diskutierten Varianten sind erschöpfend, stellen für eine Aus-
lösung der Dokumentationspflicht unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingungen aller-
dings keine praktikablen Optionen dar. Aus den genannten Gründen spricht sich das AQUA-
Institut für eine Beibehaltung der entsprechenden Indikatoren aus, hält es aber zugleich für 
erforderlich, dass die Bedingungen für eine - möglichst elektronische - Auslösung geschaffen 
werden. 

Das AQUA-Institut wirkt im Rahmen seiner Möglichkeiten auf die Schaffung von Bedingungen 
hin, die eine Nutzung von Routinedaten ermöglichen.  
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Hintergrund der Beauftragung 

Anstelle unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren zu einzelnen Indikationen wird 
angestrebt, ein generisches Verfahren für „Endoprothesen“ zu entwickeln, das auch für 
weitere Qualitätssicherungsverfahren zur Endoprothetik genutzt werden kann. Die 
einzelnen Verfahren sollen durch gelenkspezifische Module (Hüfte, Knie, Schulter etc.) 
abgebildet werden. Dieses Vorgehen soll bei der Beauftragung der Verfahren 
Endoprothesen Hüfte / Knie erprobt werden. Hierzu ist im Vorbericht nichts ausge-
führt. Im Abschlussbericht muss dargestellt werden, wie AQUA den 
endoprothesenübergreifenden Entwicklungsgedanken aufgreift. 

Auch wenn die Entwicklung eines modularen Aufbaus von Indikatoren für die 
Endoprothesenversorgung des Knies und der Hüfte nicht explizit in der Beauftragung benannt ist, 
hat sich das AQUA-Institut mit der Frage (Kapitel 6.3.3) auseinandergesetzt.  

Eine Grundvoraussetzung für die einheitliche Verwendung von Indikatoren ist eine einheitliche 
Operationalisierung. Deswegen hat das AQUA-Institut im Zuge eines  kontinuierlichen Abstim-
mungsprozesses zwischen dem QS-Verfahren Hüft- und Knieendoprothesenversorgung bereits 
zahlreiche Synergieeffekte ausgeschöpft und umgesetzt (Angleichung von Indikatoren, Daten-
satzharmonisierung). 

Es zeigte sich, dass viele Indikatoren aufgrund der jeweils unterschiedlichen Erkrankungen sehr 
unterschiedliche spezifische Ausprägungen haben und der Eingriffstyp „Endoprothese“ als ge-
meinsamer Nenner nicht grundsätzlich geeignet ist, generische Indikatoren zu verwenden. 

Anmerkungen zum Glossar 

Instrumente (QS): Ein Instrument (der QS) beschreibt nicht die Methoden oder die 
Datenquellen zur Abbildung von Qualitätsindikatoren, sondern ist vielmehr das Mess-
gerät zur Abbildung von Qualitätsindikatoren. Bei dem Einsatz des jeweiligen Messge-
rätes können verschiedene Methoden und Datenquellen zum Einsatz kommen (qualita-
tiv, quantitativ, direkt, indirekt, Routinedaten, Zusatzdokumentation etc). 

Keine Änderung im Glossar erforderlich.   

Inzidenz: Die Unterscheidung zwischen „statistisch“ und „epidemiologisch“ ist nicht 
plausibel. Die Inzidenz ist ein epidemiologisches Maß für die Anzahl der Neuerkran-
kungen bezogen auf eine bestimmte Krankheit in einem bestimmten Zeitraum, so wie 
unter „statistische Inzidenz“ dargestellt. 

Dieser Begriff wurde im Glossar des Abschlussberichts angepasst. 

Klumpenstichprobe: Das Besondere an einer Klumpenstichprobe ist die Zerlegung der 
Grundgesamtheit in Teilgesamtheiten (Klumpen). Aus diesen Teilgesamtheiten wird 
eine zuvor festgelegte Anzahl an Klumpen per Zufall gewählt. Innerhalb des jeweiligen 
Klumpens werden die Elemente vollständig erfasst (einfache Klumpenstichprobe). Das 
Charakteristische an der Klumpenstichprobe ist somit nicht die alleinige Auswahl auf 
Gruppenebene, sondern die Stichprobenziehung auf Klumpenebene, die zuvor per Zu-
fall festgelegt wird (beschränkte Zahl an Klumpen und damit ungleich geringerer Zeit-
aufwand, als bei einer geschichteten Zufallsstichprobe). 

Keine Änderung im Glossar erforderlich.  
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Modul: Ein Modul beschreibt zunächst ein Element bzw. Segment eines großen Sys-
tems. Was in dem Kontext des Zwischenberichtes gemeint ist, wird nicht deutlich. 

Keine Änderung im Glossar erforderlich.  

Regression, logistisch: Eine logistische Regression ist nicht per Definition eine Form 
der Risikoadjustierung. Eine logistische Regression beinhaltet eine Schätzung der 
Gruppenzugehörigkeit (Modellierung der Verteilung von diskreten, abhängigen Variab-
len). Dieses Verfahren kann u. a. zur Identifikation von Einflussvariablen genutzt wer-
den, anhand derer eine Risikoadjustierung durchgeführt werden kann. Ebenfalls kann 
eine logistische Regression auch als Methode der Risikoadjustierung gewählt werden. 

Keine Änderung im Glossar erforderlich.  

Risikoadjustierung: Durch eine Risikoadjustierung werden Einflussvariablen – im vor-
liegenden Fall patientenindividuelle Einflussfaktoren/Risiken, die vom Leistungserb-
ringer nicht zu beeinflussen sind - kontrolliert. Die unterschiedliche Verteilung dieser 
Einflussfaktoren zwischen den Leistungserbringern wird bei der Auswertung der Quali-
tätsindikatoren berücksichtigt. Die Methode der Risikoadjustierung ist in dem Kontext 
die logistische Regression (s. o.).  

Keine Änderung im Glossar erforderlich.  

Hintergrund 

Hingegen sind die Potenziale für Qualitätsverbesserungen sehr knapp und unzurei-
chend dargestellt. Es werden die Behandlungsschritte von der konservativen Behand-
lung bis zur Nachbehandlung beschrieben, ohne die Rechercheergebnisse zu vermute-
ten Mängeln in der Versorgung aufzuzeigen und konkrete Qualitätsdefizite bzw. Quali-
tätsziele zu benennen, die im Rahmen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
erfasst werden können. 

Im Rahmen der Erstellung des Vorberichts zur Knieendoprothesenversorgung wurden erstmals 
Potenziale bzw. Ansätze für Qualitätsverbesserungen innerhalb eines Behandlungspfads aufge-
zeigt. Mit Hilfe dieses Instruments soll in erster Linie der idealtypische Behandlungsverlauf eines 
Patienten mit endoprothetischer Versorgung am Kniegelenk grafisch dargestellt werden. 

 

Hinweise auf Qualitätsdefizite wurden im Abschlussbericht unter Rückgriff auf Daten der exter-
nen stationären Qualitätssicherung und unter Berücksichtigung der Zeitperspektive ausführlicher 
dargestellt.  

Bei der Darstellung des Behandlungspfades wird an mehreren Punkten von einem „Fol-
low-up“ gesprochen. Damit sind hier, wie auch in den folgenden Punkten, unterschied-
liche Schnittstellen zur Qualitätssicherung gemeint (vgl. Follow-up ambulant, Follow-up 
Komponentenwechsel, Follow-up Krankenkasse). Hier sollte eine eindeutige Begriff-
lichkeit gewählt werden, was unter Follow-up zu verstehen ist - bzw. darauf hingewie-
sen werden, dass sich der Begriff „Follow-up“ auf unterschiedliche Sektoren, Daten-
quellen, Maßnahmen und Leistungserbringer bezieht. 

Die vorgeschlagene Differenzierung der Begrifflichkeit „Follow-up“ des GKV-SV wurde bei der 
weiteren Bearbeitung berücksichtigt, in der Darstellung des Behandlungspfads ergänzt und im 
Bericht entsprechend angepasst.    

In diesem Zusammenhang sind die geplanten Follow-Up-Erhebungen hinsichtlich der 
Zuschreibbarkeit der Ergebnisse z. T. problematisch, da in der Regel zwischenzeitlich 
Rehabilitationsmaßnahmen erfolgten. Auch ist zu überlegen, ob vielmehr ein funktio-

Das AQUA-Institut teilt die Auffassung, dass die Zuschreibbarkeit der Ergebnisse bezogen auf die 
geplanten Follow-up-Erhebungen nicht immer eindeutig möglich sein wird. Auch wenn durchge-
führte Rehabilitationsmaßnahmen Einfluss auf das Behandlungsergebnis nehmen, kann zumin-
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nierendes Überleitungsmanagement in Rehabilitationsmaßnahmen abgebildet werden 
kann. 

dest anteilige Verantwortung für das Endergebnis durch die operierende Einrichtung nicht abge-
stritten werden. Das Überleitungsmanagement an den Sektorenübergängen konnte mit Hilfe von 
Indikatoren nur unzureichend abgebildet werden. Der im Bericht dargestellte Behandlungspfad 
dient als deskriptives Instrument zur Darstellung der idealtypischen Versorgung von Patienten, 
die eine Knieendoprothese erhalten, sowie auch als analytisches Werkzeug zur Dokumentation 
u.a. von Schnittstellenproblematiken. 

Methodisches Vorgehen 

Auch im vorliegenden Bericht fällt bei dem Recherchemodell auf, dass bei verfahrens- 
bzw. indikationsunabhängigen Kriterien ein unterschiedliches Vorgehen hinsichtlich 
der Suchstrategie bei den bisherigen Verfahren gewählt wurde (s. Hüft-TEP, Konisation, 
Katarakt, PCI/Koronarangiographie, Kolorektales Karzinom, Arthroskopie). Das unein-
heitliche Vorgehen muss im Abschlussbericht erläutert werden. Ebenso ist die Such-
strategie grundsätzlich nicht plausibel nachzuvollziehen. An dieser Stelle ist auf die 
bereits ausführlich dargestellten Kritikpunkte in der GKV-Stellungnahme zum Vorbe-
richt zur Hüftendoprothesenversorgung verwiesen (Begrenzung Suchstrategie, Repro-
duzierbarkeit der Recherche etc.). 

Das Recherchemodell wurde verfahrensspezifisch entwickelt. Erfahrungen aus früheren Verfah-
ren wurden bei der Entwicklung berücksichtigt und das Recherchemodell wurde somit weiter 
angepasst. Das dem QS-Verfahren zur Knieendoprothesenversorgung vorliegende Modell ent-
spricht dem international festgelegten Standard. Im Anhang A.3 wird das Recherchemodell de-
tailliert dargestellt. 

Zur systematischen Recherche nach Patientenbefragungsinstrumenten wurde in Da-
tenbanken gesucht, die „auf Patientenbefragungsinstrumente spezialisiert sind“ (s. S. 
64). Welche das sind, bleibt jedoch unerwähnt. Dies muss im Abschlussbericht darge-
stellt werden. 

Die Benennung der Datenbanken zur Recherche nach Patientenbefragungsinstrumenten wird bei 
der Erstellung des Abschlussberichts nachgeholt und an entsprechender Stelle ergänzt. 

Es fehlt eine Darlegung der Recherche nach Einflussfaktoren zur Risikoadjustierung, 
wie sie auch im Methodenpapier beschrieben ist.  

Die Recherche nach Einflussfaktoren zur Risikoadjustierung wurde nach den festgelegten Maß-
gaben des Methodenpapiers 2.0 durchgeführt. Die gefundenen Risikofaktoren und bereits vor-
handenen Risikoadjustierungsmodelle werden in den Indikatorenbeschreibungen zitiert. Eine 
differenzierte Darstellung im Abschlussbericht ist nicht vorgesehen.  

Bei der Darlegung der bibliografischen Datenbankrecherche werden lediglich die Aus-
schlusskriterien der Recherche dargestellt. Die Einschlusskriterien fehlen jedoch (s. S. 
56). Der Abschlussbericht sollte alle Kriterien des Auswahlprozesses vollständig, d.h. 
inklusive der Einschlusskriterien darstellen. 

Die zusätzliche Angabe der Einschlusskriterien liefert keinen inhaltlichen Mehrwert, da bereits 
über die definierten Ausschlusskriterien die Maßgaben für den Auswahlprozess von Literatur ge-
troffen worden ist.     

Ebenso wird nicht beschrieben, welche Berücksichtigung Leitlinien in diesem Verfah-
ren finden. Die Leitlinienrecherche scheint einerseits nur ein Bestandteil der Vorre-
cherche zu sein. Andererseits erfolgt zumindest bei einzelnen Indikatoren ein Abgleich 
mit Leitlinienempfehlungen, die allerdings aufgrund von vermuteten Deckeneffekten in 
Frage gestellt werden. Suchbegriffe, mit denen nach sowie in den Leitlinien recher-
chiert wurde, wurden nicht hinterlegt. Auch die grundsätzliche Auswahl der im Anhang 

Neben der Erstellung einer Übersicht zu bereits etablierten deutschen Indikatoren und zu bisheri-
gen Aktivitäten zur Qualitätsförderung wurde im Rahmen der Verfahrensentwicklung geprüft, ob 
zum ausgewählten Themengebiet eine oder mehrere aktuelle AWMF-Leitlinien (www.awmf-
online.de), möglichst der methodischen Güte S-3, vorhanden sind.  

Darüber hinaus wurde routinemäßig eine systematische Abfrage nach aktuellen europäischen 
oder internationalen Leitlinien in der internationalen Leitliniendatenbank The Guideline Internati-
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A.2.1. gelisteten Leitliniendatenbanken wurde nicht begründet. Der Auftrag des AQUA-
Instituts bezieht die Entwicklung sachgerechter und fachbezogener neuer Qualitätsin-
dikatoren für die Qesü-Verfahren mit ein. 

onal Network (www.g-i-n.net) durchgeführt. Zusätzlich wurde die Möglichkeit wahrgenommen, 
durch eine vereinfachte Literaturrecherche in MEDLINE und/oder EMBASE themenrelevante Leit-
linien zu ermitteln, wobei die themenspezifischen Suchwörter mit solchen zur Identifikation von 
Leitlinien (z.B. „guideline*“, „clinical guideline*“) verknüpft wurden.  

Die methodische Güte der ausgewählten Literaturquellen wird erst in den 
„Indikatorenbeschreibungen“ im Anhang im Einzelnen aufgeführt (vgl. Anhang D). Im 
Bericht selbst wird eine Übersicht zu Studienklassifikationen von Literaturquellen ge-
geben. Es wäre hilfreich, wenn die einbezogene Literatur zur 
Knieendoprothesenversorgung entsprechend dieser Klassifikation im Text oder im 
Anhang dargestellt würde. In diesem Zusammenhang bleibt auch bei der Literaturaus-
wahl unklar, wie ihre Beurteilung hinsichtlich der Evidenz zum Thema 
Knieendoprothesenverfahren stattgefunden hat. Grundsätzlich muss der Abschlussbe-
richt den mehrstufigen Auswahlprozess präziser darstellen.  

Die im Vorbericht erstmalig angeführte Studienklassifikation soll in erster Linie den Panelteil-
nehmern als zusätzliche Information dienen. Die Studienklassifikation trifft keine gezielte Aussa-
ge über die methodische Güte der ausgewählten Literaturquellen. Der mehrstufige Auswahlpro-
zess relevanter Literaturquellen wurde methodenpapierkonform im Anhang des Vorberichtes dar-
gestellt. 

Weitere Anpassungen im Abschlussbericht sind nicht vorgesehen.  

Bei den Ergebnissen zur Informationsbewertung ist die ausgehende Grundgesamtheit 
nicht übereinstimmend mit den im Anhang aufgeführten Publikationslisten (einge-
schlossene Publikationen n=326 S. 64, im Anhang Tabelle A.5 (n=256).  

Bei den eingeschlossenen Publikationen n=326 auf S. 64 muss berücksichtigt werden, dass 69 
ergänzende Literaturquellen zusätzlich eingeschlossen worden sind. Daraus ergibt sich eine Ge-
samtzahl von n=395 Publikationen, von denen insgesamt139 Quellen ausgeschlossen worden 
sind. Im Anhang A.5 wird die letztendlich verbleibende Anzahl von n=256 Publikationen aufge-
führt.  

Die Einteilung, wie sie in Tabelle 11 getroffen wurde, ist nicht immer nachvollziehbar. 
Konkret ist nicht klar, warum die präoperative Verweildauer ein Strukturmerkmal sein 
soll. Wie auch im Vorbericht zur Hüftendoprothesenversorgung muss dies als Prozess-
indikator bezeichnet werden. 

Der Indikator „Präoperative Verweildauer bei kniegelenknaher Femur- oder Tibiafraktur > 36 Stun-
den nach Aufnahme“ (QI 7) gibt auch Hinweise zu möglichen Strukturdefiziten. Insofern ist eine 
Zuordnung sowohl zu Prozessen als auch zu Strukturen begründbar, zumindest jedoch nicht ein-
deutig vorzunehmen. Der Stellungnahmen folgend wird der Indikator im Bericht nun als Prozess-
indikator geführt. 

Panelverfahren 

Grundsätzlich ist der Auswahl- und Modifikationsprozess des Indikatorensets durch 
den Bericht z. T. schwer nachvollziehbar. Das betrifft auch den mehrstufigen Bewer-
tungsprozess durch das Panel. Es ist nicht klar, warum Indikatoren durch Panelmitglie-
der verändert wurden oder ob die Verabschiedung der Indikatoren immer im Konsens 
erfolgte. Es ist auch unklar, ob Panelmitglieder explizit zur Formulierung neuer Indika-
torthemen aufgefordert wurden und wie mit etwaigen Vorschlägen umgegangen wur-
de. Die inhaltliche Nachvollziehbarkeit der Änderungen und Zusammenlegung von In-
dikatoren sowie die sich daraus ergebenden Fragen zur Evidenz, sollten im Abschluss-
bericht unbedingt transparent gemacht werden. 

Die Modifikationen, die an den Indikatoren erfolgt sind, werden ausführlich in Kapitel 6.2 „Würdi-
gung der Indikatoren“ dargestellt. Das Kapitel 5 „Panelverfahren“ dient in erster Linie der Nach-
vollziehbarkeit der Reduktion des Indikatorenregisters und der differenzierten Dokumentation der 
Ratingergebnisse im Rahmen der unterschiedlichen Bewertungsrunden. Konsens und Diskrepanz 
der Experten im Hinblick auf die Bewertungsrunden lassen sich anhand der Tabellen im Anhang C 
nachverfolgen. 
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Hinsichtlich der Auswahlkriterien „Relevanz“ und „Praktikabilität“ für die Panelrunden 
gilt hier die gleiche Kritik, wie sie im Vorbericht zur Hüftendoprothesenversorgung ge-
äußert wurde: Inhaltliche Überfrachtung des Begriffs „Relevanz“, synonyme  
Verwendung von „Relevanz“ und „Inhaltsvalidität“, Diskrepanz zwischen der Bewertung 
„Praktikabilität“ und der als derzeit umsetzbar dargestellten Indikatoren. Folglich be-
darf es an den entsprechenden Stellen im Abschlussbericht einer Erläuterung bzw. 
einer kritischen Analyse der Begriffsdefinitionen. 

Die angesprochene methodische Problematik kann im Rahmen dieser Stellungnahme nicht disku-
tiert werden. Gleichwohl wird dieser Aspekt bei der gegenwärtigen Überarbeitung des Metho-
denpapiers 3.0 berücksichtigt. 

Entsprechend dem Methodenpapier ist es vorgesehen, die Namen der am Panelverfah-
ren teilnehmenden Experten spätestens mit dem Vorbericht zu veröffentlichen. Da sich 
im vorliegenden Bericht kein Hinweis darauf findet, dass ein Teilnehmer einer Veröf-
fentlichung widersprochen hat, sollten im Abschlussbericht sowohl die Namen der 
Panelmitglieder als auch die beim AQUA-Institut hinterlegten Interessenkonflikte veröf-
fentlicht werden. 

Die Namen der Panelteilnehmer als auch die Interessenkonflikte wurden im Abschlussbericht 
veröffentlicht. 

Patientenbefragung 

Es ist somit unklar, inwieweit die verfahrensspezifischen Fragen/Indikatoren letztend-
lich im generischen Instrument „aufgehen“ oder modifiziert werden. 

Es ist richtig, dass ein Teil der verfahrensspezifischen Fragen/Themen auch im generischen In-
strument enthalten sein werden. Eine Zusammenführung erfolgt im Rahmen der Entwicklung des 
verfahrensspezifischen Fragebogens. 

Zu den im Anhang D dargestellten Frageformulierungen ist jedoch grundsätzlich anzu-
merken, dass es sich bei vielen Fragen um sehr allgemein formulierte Beurteilungsfra-
gen handelt, denen häufig der konkrete qualitätsrelevante Bezug fehlt (allgemeine Be-
urteilungsfragen vs. Ereignisorientierte Fragen im Report-Stil). Diese grundsätzliche 
Ausrichtung der Patientenbefragung sollte mit Hinblick auf den qualitätsbezogenen 
Handlungsbedarf dringend geklärt werden. 

Sehr spezifisch formulierte ereignisorientierte Fragen haben den Nachteil, dass unter Umständen 
nur wenige Befragungsteilnehmer den erfragten Aspekt überhaupt erlebt haben und darüber be-
richten können, während andere Ereignisse ähnlicher Ausrichtung nicht erfragt werden und für 
die Qualitätssicherung damit verloren gehen. Eine alleinige Ausrichtung des Fragebogens auf 
sehr spezifisch formulierte ereignisorientierter Fragen ist daher für die Qualitätssicherung nicht 
zielführend. Die genaue Fragestellung wird im Rahmen eines gesonderten Prozesses festgelegt. 
Die Befragungsinstrumente werden gesondert validiert. 

Mithilfe der Patientenbefragung werden prozessorientierte genauso wie ergebnisbezo-
gene Fragestellungen angesprochen. Letztere sollen mithilfe des WOMAC-Fragebogens 
erfasst werden. Im Vorbericht zur 

Hüft-Endoprothesenversorgung wurde vorgeschlagen, den allgemeinen Aspekt der 
Lebensqualität zusätzlich über den generischen EQ-5D-Fragebogen zu erfassen. Hier 
soll ausschließlich der WOMAC eingesetzt werden. Das unterschiedliche Vorgehen 
bedarf einer Erläuterung, zumal der WOMAC kein Instrument zur Abbildung der allge-
meinen Lebensqualität ist. Der Einsatz des WOMAC zur Abbildung des Behandlungser-
folgs aus Patientensicht ist für den Bereich der Knieendoprothesenversorgung per se 
geeignet. Allerdings bleibt die Lizenzfrage ungeklärt. 

Die im EQ-5-D erfragten Aspekte der Lebensqualität sind so allgemein gefasst, dass eine mögli-
che Änderung oder auch nicht-Änderung nach einhelliger Expertenmeinung nicht spezifisch auf 
eine Knie-Operation zurückgeführt werden kann, bzw. Veränderungen nach Knie-Op mit diesem 
Bogen nicht spezifisch erfasst werden können.  

Im Verfahren zur Hüftendoprothesenversorgung hat sich das Panel dennoch dafür entschieden, 
den Bogen im Sinne einer „Hintergrundinformation“ über das Allgemeinbefinden des Patienten 
mitlaufen zu lassen, im Panel Knie-Endoprothesen hat man sich dagegen entschieden.  
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Es wird auch die Problematik des Befragungszeitpunkts deutlich, die sich auch auf 
andere Follow-Up-Indikatoren bezieht. Um eine Veränderung der Ergebnisqualität ab-
zubilden, soll die Nachbefragung 11-13 Monate nach dem operativen Eingriff erfolgen 
(Hüft-TEP: 6-12 Monate!). Dies ist mit Blick auf eine mittel- bis längerfristige 
Outcomemessung richtig. Allerdings wird es schwierig werden, die Effekte einzelnen 
Beteiligten zuschreiben zu können.  

Es kann bestätigt werden, dass der Einrichtungs- bzw. Behandlerbezug ein grundsätzliches  
Problem bei Outcomemessungen ist.  

Gerade im Hinblick auf faire Einrichtungsvergleiche ist eine Risikoadjustierung für die-
se Faktoren unabdingbar. Auf die Risikoadjustierung im Sinne der Adjustierung nach 
diesen Einfluss- oder Kontextfaktoren wird im Vorbericht nicht eingegangen. 

Ein geeignetes Modell zur Risikoadjustierung der Ergebnisse aus Patientenbefragungen kann, wie 
auch bei anderen Indikatoren, erst anhand von erhobenen Daten entwickelt werden.  

Hinsichtlich der Stichprobe nennt AQUA eine Reihe an Ausschlusskriterien für die Pa-
tientenbefragung. Weiterhin wird bei der Darstellung der Indikatoren (Anhang D) die 
Möglichkeit erwähnt, die Befragung mit Angehörigen durchzuführen. Nicht geregelt ist 
jedoch, wann diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird. Führen die aufgeführten 
Ausschlusskriterien automatisch zu einer Angehörigenbefragung? Dies ist aus unserer 
Sicht methodisch ungünstig und sollte nicht der Fall sein. Für den Abschlussbericht 
sollte konkret dargestellt werden, wann und wie eine Angehörigenbefragung durchge-
führt werden soll. 

Es ist keine Angehörigenbefragung vorgesehen, sondern eine Abfrage, ob die Fragen vom Patien-
ten selbst oder von einem Angehörigen beantwortet wurden. Nur im Falle einer Beantwortung 
durch den Patienten ist sie valide auszuwerten.  

Bislang liegt kein Auswertungskonzept zur Patientenbefragung vor, wodurch auch die 
Zielsetzung noch ungeklärt ist: Es ist dringend einzufordern, welche Aufgabe die Pati-
entenbefragung in diesem Kontext hat und welche Konsequenzen aus den Patienten-
befragungen gezogen werden sollen und bei wem. 

Aufgabe der Patientenbefragungen ist es, Qualitätsdefizite aus Patientensicht zu identifizieren 
und die Umsetzung entsprechender Qualitätsverbesserungen anzuregen. Die dazu im Rahmen 
der Sektorenübergreifenden Qualitätssicherung notwendigen Schritte und Methoden einschließ-
lich der Auswertung und der Umsetzung der Ergebnisse sind in Grundsätzen im Methodenpapier 
dargelegt und werden im Detail vom AQUA-Institut gemeinsam mit der speziell eingerichteten 
Arbeitsgruppe Patientenbefragungen in der Reihenfolge, in der sie zeitlich jeweils am dringlichs-
ten anstehen, ausgearbeitet.  

Abgestimmes Indikatorenset 

Eine Abstimmung zwischen den beiden endoprothetischen Qesü-Verfahren ist schein-
bar nicht erfolgt. Eine Rationale, die zu diesen Unterschieden zwischen den beiden 
Verfahren geführt hat, ist nicht erkennbar und muss im Abschlussbericht unbedingt 
dargelegt werden. So wird beispielsweise bei der Hüftendoprothesenversorgung die 
präoperative Verweildauer als ein Indikator genannt, bei der 
Knieendoprothesenversorgung nicht. Die partizipative Entscheidungsfindung ist ein 
Indikator bei der Knieendoprothesenversorgung, bei der Hüftendoprothesenversorgung 
nicht. 

Die Aussage, dass keine Abstimmung zwischen den beiden Endoprothesenverfahren stattgefun-
den habe, ist falsch. Um eine gleichgerichtete Entwicklung beider endoprothetischer Verfahren zu 
gewährleisten, wurde durch eine enge Abstimmung zwischen den Entwicklerteams ein kontinu-
ierlicher inhaltlicher Austausch bereits während der frühen Projektphasen sichergestellt. Zwi-
schenergebnisse bei der Entwicklung des Verfahrens zur Hüftendoprothesenversorgung konnten 
bei der Knieendoprothesenversorgung berücksichtigt werden.  

Die als relevant eingestuften Indikatoren sind in die Entwicklung des 
Knieendoprothesenverfahrens eingeflossen. 

Dennoch sind zwischen beiden Verfahren geringfügige Unterschiede erkennbar, die oftmals  
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darauf zurückzuführen sind, dass den entwickelten endoprothetischen Verfahren unterschiedli-
che Erkrankungsbilder zu Grunde liegen.  

Bei der Knieendoprothesenversorgung wurde z.B. der angebotene Indikator „präoperative Ver-
weildauer“ vom Panel als nicht relevant bewertet und fand daher keine weitere Berücksichtigung 
bei der weiteren Verfahrensentwicklung. Gleichzeitig ist das Vorhandensein dieses Indikators im 
Verfahren zur Hüftendoprothesenversorgung medizinisch nachzuvollziehen, da Hüftfrakturen im 
Rahmen der endoprothetischen Versorgung einen wesentlich höheren Stellenwert einnehmen als 
Frakturen am Kniegelenk.  

Der Indikator zur partizipativen Entscheidungsfindung hingegen wurde im Rahmen des Panelver-
fahrens zur Hüftendoprothesenversorgung als nicht relevant bewertet. 

Eine Gesamtwürdigung beider Verfahren findet sich in Kapitel 9.5.3. 

Es sollte begründet werden, warum der Patellarückflächenersatz (bei den meisten In-
dikatoren) für die Nennerdefinition ausgenommen wurde, zumal dieser Eingriff i.d.R. im 
Nachgang zu einer Endoprothesenversorgung erfolgt. Der Verweis auf die Eingrenzung 
durch das Panel genügt nicht (Mehrheitsverhältnisse und Begründungen durch AQUA 
wären erforderlich). 

Bei der Erstellung der Liste von Einschlussprozeduren erfolgte die Orientierung an der Spezifika-
tion 15 (Erfassungsjahr 2012) für die Erstimplantationen und die Wechseleingriffe. Die Liste der 
zu berücksichtigenden Prozeduren wurde zusammen mit dem Expertenpanel konsentiert. Bloße 
Entfernungen von Prothesen(anteilen) sollten nicht Bestandteil der Spezifikation sein.  

Im jeweiligen Abschnitt „Paneldiskussion, Indikatormodifikation“ finden sich häufig 
einkopierte Textbausteine; eine jeweils gleichlautende Paneldiskussion erscheint frag-
würdig (Indikator 5-10 und 12-15). 

Manche Fragestellungen oder Problemstellungen betrafen gleich mehrere Indikatoren und wur-
den demzufolge vom Panel gemeinsam diskutiert (z.B. der Fragebogenversand bei der Patienten-
befragung). Daraus ergibt sich für die in der Stellungnahme genannten Indikatoren eine  inhaltlich 
ähnlich ausgerichtete Paneldiskussion.   

Grundsätzlich fehlt eine durchgängige Angabe der Evidenzstärke der Indikatoren, ob-
gleich die Evidenzbasierung der Ergebnisse des wissenschaftlichen Instituts eine Vor-
gabe ist. 

Eine durchgängige Angabe der Evidenzstärke ist laut Methodenpapier 2.0 nicht vorgesehen. 

Die angeführte Studienklassifikation kann als Hinweis auf die Evidenz der gefundenen Literatur 
herangezogen werden. 

Die vertragsärztliche Nachbehandlung wird weitgehend ausgeklammert. Auch muss 
hier der sektorenübergreifende Aspekt thematisiert und die Weiterentwicklung in Ab-
grenzung zur ESQS dargestellt werden.  

Das AQUA-Institut hält die Indikatoren zur vertragsärztlichen Nachbehandlung unter den gegebe-
nen Bedingungen für nicht umsetzbar, da die Anforderungen an die Erhebungsinstrumente aktuell 
nicht erfüllt sind. Verschiedene Varianten und Empfehlungen für die Berücksichtigung der Nach-
behandlung wurden im Vorbericht thematisiert.  

 

Insgesamt 30 Indikatoren erscheinen ungebührlich viel, zumal sich manche der Indika-
toren überschneiden (z. B. Indikator 22 und 25). Solche Doppelungen sollten unbedingt 
vermieden werden und eine aufwandswirksame Kondensierung der Datenerhebung 
sollte noch erfolgen. 

Die Empfehlung von Area-Indikatoren erscheint fragwürdig, insbesondere wegen der 

Mit differenziertem Blick auf das abgestimmte Indikatorenset wird deutlich, dass abzüglich der 
sieben Indikatoren zur Patientenbefragung und der sieben durch das AQUA-Institut nicht zur Um-
setzung empfohlenen Indikatoren eine lediglich geringe und aufwandsarme Anzahl von 16 Indika-
toren im Set verbleibt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass drei Indikatoren im Set enthalten sind, 
die derzeit unter den gegebenen Bedingungen nicht umsetzbar sind. 
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nicht konkreten Darstellung der Datenerhebung und der mangelnden Zuordenbarkeit 
zu Leistungserbringern (Indikator 27).  

Die Indikatoren 22 und 26 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausprägung. Für das Panel war die 
zusätzliche Erfassung von tiefen Wundinfektionen eine entscheidende Maßgabe.   

Indikator 2 (ID: 03_A_O) Indikation zur Knie-Schlittenprothese 

Der GKV-SV befürwortet, dass der Indikator zur Indikationsstellung im Indikatorenset 
enthalten ist. Allerdings sind keine spezifischen Indikationskriterien für die Schlitten-
prothese bei der Berechnung umgesetzt (keine Achsenabweichung, keine Instabilität, 
Angabe „übrige Gelenkkompartimente intakt“ ist unergiebig).  

Dieser Indikator wurde im Verlauf des Panelverfahrens von den Panelexperten dahingehend modi-
fiziert und konkretisiert. Demnach ist die Indikation für eine Knie-Schlittenprothese angemessen 
zu beurteilen, wenn röntgenologische und klinische (Schmerz) Kriterien vorliegen sowie ein un-
auffälliger Befund in den übrigen Gelenkkompartimenten gegeben ist. Für dieses Datenfeld wurde 
ein Ausfüllhinweis formuliert, der die Intaktheit der Gelenkkompartimente definiert.  

Indikator 4 (ID: 05_A_O) Partizipative Entscheidungsfindung (Patientenbefragung) 

Es handelt sich um einen inhaltlich bedeutsamen Indikator, der einen wesentlichen 
Aspekt der Arzt-Patienten-Kommunikation anspricht. Bei diesem Indikator bestehen 
Unterschiede zwischen der Zielformulierung bzw. Beschreibung und der 
Operationalisierung (Frageformulierung). Ziel ist eine gemeinsam verantwortete Über-
einkunft über eine angemessene medizinische Behandlung, in dem Ausmaß, in dem 
das von dem/der Patient/in gewünscht wird. Hier bezieht sich AQUA auf den vom 
Picker Institute entwickelten und im Rahmen der QS Maßnahmen des NHS eingesetz-
ten entsprechend operationalisierten Score. Die von AQUA vorgeschlagene Fragen-
formulierung entspricht jedoch nicht dieser originären Fragestellung bzw. formulierten 
Beschreibung. Hier wird gefragt, ob der/die Patient/in „genügend“ beteiligt wurde. 
Abgesehen von der Unklarheit, was „genügend“ umfassen soll, wird der Abgleich zwi-
schen gewünschter und tatsächlicher Einbeziehung in die Entscheidungsfindung nicht 
mehr operationalisiert. Ebenso wird die Möglichkeit, dass der/die Patient/in keine 
gemeinsame Entscheidungsfindung wollte, ausgeklammert. Der GKV-SV empfiehlt eine 
Orientierung am Originalscore. 

Die Formulierung „Wurden Sie an der Entscheidung, ob diese Kniegelenks-Operation durchge-
führt werden soll, genügend beteiligt? “ beinhaltet die Frage, ob der Patient/die Patientin im von 
ihm/ihr gewünschten Maße einbezogen wurde, in deutscher Übersetzung in leichter lesbarer 
Form. Dennoch stimmt AQUA zu, dass eine noch deutlichere Hervorhebung der Frage, ob be-
stimmte Qualitätsmerkmale in dem vom Patienten gewünschten Maße erfüllt wurden, sinnvoll ist. 
Dies sollte bei der Fragebogenentwicklung berücksichtigt werden. 

Die Antwortskala ist, wie im Datenblatt angegeben, als exemplarisch zu betrachten, da zum Zeit-
punkt der Panelbewertung das generische Instrument noch nicht vorlag. Sie wird nach Fertigstel-
lung des generischen Instruments der dort verwendeten Skala angepasst.  

Indikator 5 

(ID: 09_A) Aufklärung über Alternativen zur geplanten Behandlung (Patientenbefra-
gung) 

Dieser Indikator beschreibt die Aufklärung hinsichtlich möglicher Behandlungsalterna-
tiven und ist ein wichtiger Qualitätsindikator. Allerdings ist der Verweis auf die Original-
formulierung falsch. Wie aufgeführt, handelt es sich bei der Referenz um einen vom 
Picker Institute für den NHS entwickelten Score, der jedoch folgende drei Einzelfragen 
umfasst: 

1. Were you involved as much as you wanted to be in the decision made about your 
care and treatment (s. Indikator 4!)  

2. Did a member of staff explain the purpose of the medications you were to take at 
home in a way you could understand? 

Die Bezugsquelle wurde im Indikatorenblatt im Anhang D korrigiert. 
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3. Did a member of stuff tell you about medication side effects to watch for when you 
went home? 

Die von AQUA formulierten Fragen haben mit diesen Formulierungen nichts gemein. 
Der Quellverweis ist an dieser Stelle zu entfernen, wenn sich nicht an den Fragen ori-
entiert wird. In jedem Fall ist eine kritische Prüfung der Formulierungsvorschläge an-
gebracht. Zu beachten gilt auch, dass die Aufklärung über mögliche Behandlungsalter-
nativen auch vorstationär bei einem Facharzt erfolgt sein kann. Hier muss klargestellt 
werden, auf welchen Bereich sich der Befragte beziehen soll. 

Indikator 6 

(ID: 10_o) Präoperative Aufklärung über Erfolgsaussichten und Risiken (Patientenbe-
fragung) 

Der Indikator greift erneut den Aspekt der Aufklärung, hier vor der Operation über die 
zu erwartenden Erfolgsaussichten und Risiken der Operation, auf. Zum einen soll nach 
der Indikatorenbeschreibung der Indikator die „Erfolgsaussichten“ und „Risiken“  be-
nennen. Allerdings zielt die Frageformulierung nur auf die Erfolgsaussichten ab. Zum 
anderen wird in den Anmerkungen zum Indikator angemerkt, dass dieser Indikator „auf 
Basis von Studienergebnissen“ entwickelt wurde. Welche dies waren, ist jedoch nicht 
nachvollziehbar. Zudem sollte der Begriff „Erfolgsaussichten“ spezifiziert werden. Was 
schließt das ein, Prognosen zur Schmerzlinderung/Gehfähigkeit, mögliche Nebenwir-
kungen/Komplikationen, Langzeitprognosen,…?  

Die Risiken werden hier tatsächlich nicht erfragt, eine Frage nach Aufklärung zu den Risiken wird 
aber Teil des generischen Instruments sein und ist daher in jedem Fall im Fragebogen enthalten. 

Indikator 7 

(ID: 12_A) Aufklärung zu möglichen postoperativen Komplikationen (Patientenbefra-
gung) 

Wie auch schon im Expertenpanel angemerkt, besteht bei diesem Indikator eine starke 
inhaltliche Überschneidung zu dem vorherigen (Indikator 6). Die „Erfolgsaussichten“ 
umfassen Komplikationen. Fraglich ist auch, ob es Komplikationen gibt, mit denen 
der/die Patient/in nach der Operation rechnen muss. Ist hier nicht eher die Aufklä-
rung über mögliche Komplikationen gemeint (Lockerung, Infektion etc.)? Beziehen sich 
die Komplikationen nur auf die OP respektive das Knie oder werden hier auch Neben-
wirkung bei möglicher Medikamentengabe gemeint? Bitte klären! Bei den sechs ange-
botenen Antwortoptionen fehlt zudem die Möglichkeit, dass der Patient keine Risiko-
aufklärung wünschte.  

Den (überwiegend medizinischen) Panelexperten als auch AQUA erscheint die Frage nach Aufklä-
rung über mögliche postoperative Komplikationen in dieser Form sinnvoll. Eine Prüfung der Frage 
aus Patientensicht erfolgt im Rahmen der verfahrensspezifischen Entwicklung und Validierung. 
Die fehlende Antwortoption (Patient/in wünschte keine Risikoaufklärung) wird Bestandteil des 
generischen Befragungsinstruments sein.  

Indikator 8 

(ID: 13_A) Aufklärung Anästhesie (Patientenbefragung) 

Die Aufklärung über die Risiken einer Narkose / Anästhesie gehört zur Pflicht eines 

Nicht immer ist es sinnvoll, eine Frage, die in einem anderen Kontext entwickelt wurde, unverän-
dert zu übernehmen. Dieser Indikator wurde für das verfahrensspezifische Instrument dem Ver-
fahren angepasst. Der Zusatz: „über verschiedene Methoden der Anästhesie (Narkose/ 
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Arztes. Hier sollte unterschieden werden zwischen der Ausführlichkeit der Information 
und deren Verständlichkeit bzw. ob ausreichend Gelegenheit bestand, Fragen zu stel-
len. Beinhaltet sein sollten Informationen zu Alternativverfahren, deren Durchführung 
und Risiken, um ein aussagekräftiges Befragungsergebnis zu erhalten. Demzufolge 
sollte der Zähler geändert werden. Bei den sechs angebotenen Antwortoptionen fehlt 
zudem die Möglichkeit, dass der Patient keine Risikoaufklärung wünschte. Der von 
AQUA vorgeschlagene Indikator ist der Messung von anästhesiologischen und 
perioperativen Beschwerden des Schweizer Vereins Outcome entlehnt. Im Unterschied 
zu der Originalfrage schlägt AQUA vor, den Patienten danach zu fragen, ob er über ver-
schiedene Methoden der Anästhesie ausreichend und verständlich aufgeklärt wurde. 
Die Abweichung von der Originalformulierung erscheint problematisch, da das ur-
sprüngliche Ziel damit verändert, das neue Ziel, auch Informationen zum Umfang der 
Aufklärung zu erhalten, nicht ausreichend erreicht wird. Die Auswertungen des Indika-
tors für den Kanton Zürich im Jahr 2001 haben gezeigt, dass in 90 % der Fälle keine 
Auffälligkeiten zu erkennen waren. Insofern sollte an der Stelle die zu erwartende Dis-
kriminationsfähigkeit des Indikators auch noch einmal diskutiert werden.  

Betäubung)“ wurde eingefügt, da in diesem Verfahren unterschiedliche Methoden möglich sind. 

Indikator 9 

(ID: 14_A_O) Aufklärung zum postoperativen Verhalten 

Die Aufklärung darüber, wie sich der Patient nach der Operation verhalten muss, ist 
von großer Bedeutung und deshalb ein wichtiger Indikator für die Patientenbefragung. 
Die Originalformulierung des Indikators lautet „Before you left the hospital, were you 
given any written information about what you should not do after leaving hospital?” 
(Inpatient Questionnaire des NHS, Picker Institute 2009). 

Zwei der vier von AQUA vorgeschlagenen Frageformulierungen implizieren diesen As-
pekt, in dem erfragt wird, ob mit dem Patienten besprochen wurde, wie das Knie be-
lastet bzw. bewegt werden darf. Allerdings beinhaltet die dritte hierzu formulierte Fra-
ge erneut den Aspekt von Komplikationen (s. Indikator 7) und schließlich wird mit der 
vierten Frage ein ganz neuer Aspekt der Eigenübungen angesprochen. Diese 
Operationalisierungen haben mit der Originalformulierung nichts gemein. Die Referenz 
sollte insofern vermieden werden bzw. geprüft werden, ob nicht eine tatsächliche Ori-
entierung an dem originären Indikator sinnvoll ist.  

Nicht immer ist es sinnvoll, eine Frage, die in einem anderen Kontext entwickelt wurde, unverän-
dert zu übernehmen. Die Referenz auf den Originalindikator weist darauf hin, dass diese Thematik 
an anderer Stelle ebenfalls als wichtig wahrgenommen wurde. Der (ursprünglich generische) In-
dikator wurde dann, in gemeinsamer Arbeit im Panel, dem Verfahren spezifisch angepasst.  

Es wurde bewusst unterschieden zwischen der Aufklärung bezüglich möglicher Komplikationen 
vor dem Eingriff (relevant vor allem im Hinblick auf die Entscheidung zur Durchführung) und die 
Information über zu beachtende Alarmsignale nach durchgeführtem Eingriff, im Hinblick auf Pati-
entensicherheit und entsprechendes Patientenverhalten nach Verlassen der Einrichtung.  

Indikator 12 

(ID: 30_A_O) Frühmobilisation innerhalb 24 h postoperativ 

Der Indikator spiegelt die entsprechende Leitlinie wider und ist korrekt definiert. AQUA 
empfiehlt diesen wie auch die beiden vorherigen Indikatoren nicht zur Umsetzung mit 
der Begründung des therapeutischen Standards und der zu erwartenden Deckeneffek-

Das AQUA-Institut als wissenschaftlich unabhängige Institution spricht für insgesamt sieben Indi-
katoren begründet keine Umsetzungsempfehlung aus. Die Entscheidung wird für jeden dieser 
Indikatoren bzw. Indikatorengruppen im Bericht dokumentiert und orientiert sich vor allem an 
zwei Argumentationslinien: Zum einen, das zeigen Erfahrungen aus den bestehenden Verfahren 
der esQS, sind Indikatoren mit einem sehr hohen Erreichungsgrad (Deckeneffekte) ggf. nicht in 
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te. Dass an dieser Stelle dieses Kriterium angeführt wird, ist nicht nachvollziehbar. Es 
wären entsprechende Daten für diese Entscheidung hilfreich. Andere Indikatoren bil-
den möglicherweise ebenso Standardprozeduren ab, die dennoch im Indikatorenset 
enthalten bleiben (s. z. B. Aufklärung zur Anästhesie). Der von den Experten vorge-
schlagene Referenzbereich erscheint vor diesem Hintergrund zweifach unplausibel.  

1. Wenn ein leitlinienbezogenes Handeln der Einrichtungen gefordert ist, muss der Re-
ferenzbereich bei 100% liegen. 

2. Wenn dies tatsächlich eine Standardprozedur ohne große Ausnahmen benennt, ist 
dieser vom Expertenpanel festgelegte Referenzbereich nicht nachvollziehbar. Auch ist 
ein unterschiedliches Vorgehen zwischen den beiden Verfahren 
Knieendoprothesenversorgung und Hüftendeprothesenversorgung nicht nachvollzieh-
bar. Gleiches gilt für die oben beschriebenen Indikatoren 10 und 11. Im 
Indikatorenblatt ist nicht ersichtlich, wer genau die Frühmobilisation dokumentiert 
(„Einrichtung“ ist nach Diktion uneinheitlich; entweder immer Einrichtung im Sinne des 
Behandlungsvertrags oder Operateur, …)  

der Lage, noch ausreichend zwischen Leistungserbringern bzw. guter und schlechter Qualität zu 
diskriminieren bzw. können ein Hinweis auf bereits ausgeschöpfte Qualitätspotenziale sein. Zum 
anderen sollte auf Prozessabfragen durch Selbstauskunft durch die Krankenhäuser zugunsten der 
Erfassung von Ereignissen (Komplikationen, funktionelle Outcomes) verzichtet und damit eine 
Möglichkeit der Reduktion des Dokumentationsaufwands genutzt werden. 

Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll den Referenzbereich für einen neuen Indikator auf 100 Prozent 
festzusetzen. Für diesen Indikator wurde der Referenzbereich mit 95 Prozent vom Panel schon 
sehr hoch angesetzt. Erste Vollerhebungen im Regelbetrieb sollen zunächst den Ist-Zustand er-
mitteln und die Grundlage für die Überprüfung des Referenzbereiches bilden.  

Anders als im Verfahren zur Knieendoprothesenversorgung wurden im Verfahren zur 
Hüftendoprothesenversorgung Indikatoren nicht schon zum Vorbericht, sondern erst zum Ab-
schlussbericht hin nicht weiter berücksichtigt. Hierdurch kann der Eindruck eines unterschiedli-
chen Vorgehens entstehen, welcher allerdings ausschließlich auf den unterschiedlichen zeitlichen 
Entwicklungsstand beider Verfahren zurückzuführen ist.   

Indikator 13 

(ID: 31_A) Physiotherapie nach Knieendoprotheseneingriff 

Die Operationalisierung dieses Indikators ist verbesserungsbedürftig. Die Art der 
physiotherapeutischen Behandlung ist in Abgrenzung zu Indikator 12 zu spezifizieren, 
ggf. sind die Indikatoren zusammenzuführen. Im Indikatorenblatt ist nicht ersichtlich, 
wer genau die Physiotherapie dokumentiert („Einrichtung“ ist nach Diktion uneinheit-
lich; entweder immer Einrichtung im Sinne des Behandlungsvertrags oder Operateur, 
…). AQUA empfiehlt anders als bei der Hüftendoprothesenversorgung diesen Indikator 
aufgrund der vermuteten Deckeneffekte nicht aufzunehmen. Hier gilt die gleiche Kritik, 
wie sie bei Indikator 12 ausgeführt wurde.  

Eine Zusammenführung der genannten Indikatoren bringt in Anbetracht der Tatsache, dass für 
diese Indikatoren keine Umsetzungsempfehlung ausgesprochen wurde, keinen inhaltlichen 
Mehrwert.  

Weitere Anpassungen im Abschlussbericht sind nicht vorgesehen.  

Indikator 14 

(ID: 32_A_O) Sturzprävention bei Knieendoprothese 

Dieser Indikator lehnt sich an den Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege an. 
Die sechs aufgeführten Kriterien geben die ergebnisbezogenen Kriterien der Sturzpro-
phylaxe wieder. Wieso dieser Indikator erfüllt ist, wenn mindestens drei (speziell ge-
nannte) Kriterien dokumentiert und umgesetzt sind, ist an der Stelle nicht nachvoll-
ziehbar. Im Indikatorenblatt ist auch nicht ersichtlich, wer die geforderte strukturierte 
Erfassung des Sturzrisikos erfasst. Auch sollte die Dokumentierung der jeweiligen 
Maßnahmen ausformuliert und in die Berechnung eingeführt werden statt zu erfragen, 
ob die Maßnahmen nach Expertenstandard erfolgt sind oder nicht. AQUA empfiehlt 
den Indikator nicht umzusetzen, da hier Deckeneffekte vermutet werden. 

Das AQUA-Institut als wissenschaftlich unabhängige Institution spricht für insgesamt sieben Indi-
katoren begründet keine Umsetzungsempfehlung aus. Die Entscheidung wird für jeden dieser 
Indikatoren bzw. Indikatorengruppen im Bericht dokumentiert und orientiert sich vor allem an 
zwei Argumentationslinien: Zum einen, das zeigen Erfahrungen aus den bestehenden Verfahren 
der esQS, sind Indikatoren mit einem sehr hohen Erreichungsgrad (Deckeneffekte) ggf. nicht in 
der Lage, noch ausreichend zwischen Leistungserbringern bzw. guter und schlechter Qualität zu 
diskriminieren bzw. können ein Hinweis auf bereits ausgeschöpfte Qualitätspotenziale sein. Zum 
anderen sollte auf Prozessabfragen durch Selbstauskunft durch die Krankenhäuser zugunsten der 
Erfassung von Ereignissen (Komplikationen, funktionelle Outcomes) verzichtet und damit eine 
Möglichkeit der Reduktion des Dokumentationsaufwands genutzt werden.  
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Diese Vermutung sollte genauer belegt werden.  

Indikator 15 

(ID: 32_A) Prä- und postoperative Beweglichkeit bei Knieendoprothese 

Die Beweglichkeit ist ein wichtiges Maß der Ergebnisqualität. Allerdings ist die 
Operationalisierung des Indikators nicht eindeutig nachvollziehbar. In der Beschrei-
bung wird von einer Prä-Post-Messung zur Effektivitätsmessung ausgegangen. In der 
Zählerdefinition werden dann aber lediglich die Patienten aufgeführt, die bei Entlas-
sung eine Winkelmessung von 0/5/70 Grad erreichen (Zielwert). In welchem Zusam-
menhang steht das mit dem präoperativen Wert? Dabei ist auch nicht erklärlich, wa-
rum das geringere Maß von 70 statt 90 Grad angesetzt wurde. Im Panel wurde mit 
einer verkürzten Verweildauer argumentiert. Diese Begründung ist bei verweildauerab-
hängiger Erfassung nicht mehr nachvollziehbar. AQUA wird gebeten, die Definition des 
Indikators genauer zu begründen.  

Die Einführung eines Zielwertes, der eine Veränderung misst, erscheint angesichts des sehr kur-
zen Zeitraums zwischen Operation und Entlassung (Mediane postoperative Verweildauer: 11 Tage, 
AQUA Bundesauswertung 2011) fraglich. Für einen solchen Vergleich bietet sich, wie in Indikator 
20 („Veränderung des Bewegungsumfangs des Knies nach Rehabilitation“) vorgeschlagen, die 
Erhebung der Beweglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt und deren Vergleich mit den Werten bei 
Entlassung an. Vielmehr soll dieser Indikator sicherstellen, dass Patienten bei Entlassung die für 
die Bewältigung der Aktivitäten des täglichen Lebens erforderlichen Mindestvoraussetzungen 
erfüllen. Dies wird neben dem in der Stellungnahme angesprochenen durch einen weiteren Indi-
kator sichergestellt (16 „Gehfähigkeit bei Entlassung“). Darüber hinaus soll gewährleistet sein, 
dass Patienten in der Lage sind, die vielfältigen Angebote während einer Rehabilitationsmaßnah-
me effektiv in Anspruch zu nehmen.  

Die Fachexperten schätzen die im Indikator festgelegte Anpassung des bei Entlassung zu errei-
chenden Bewegungsausmaßes des betroffenen Kniegelenks auf 0/5/70 Grad als das in der kli-
nischen Versorgung realistischer zu erwartende Bewegungsausmaß ein. Der Referenzbereich soll 
im Rahmen der Auswertung erster verfügbarer Daten aus dem Regelbetrieb überprüft und ggf. in 
Abstimmung mit der Bundesfachgruppe Orthopädie und Unfallchirurgie angehoben werden. 

Im Lichte der Stellungnahmen wurde der Indikator umbenannt in „Beweglichkeit bei Entlassung“. 

Indikator 16 

(ID: 37_A_O) Gehfähigkeit bei Entlassung 

Die Bezeichnung des Indikators sollte umbenannt werden in „Gehunfähigkeit bei Ent-
lassung“, damit diese mit der Beschreibung des Indikators übereinstimmt. Bei der 
Nennerdefinition sollte der Patellaersatz nicht ausgeschlossen werden oder andern-
falls eine entsprechende Begründung für den Ausschluss formuliert werden (s. gene-
relle Anmerkungen zum Indikatorenset). Nachdem bei der bisherigen Verwendung des 
Indikators keine Risikoadjustierung vorgenommen wurde, schlägt AQUA die Kontrolle 
des Alters vor. Allerdings erscheint der Vorschlag zunächst willkürlich. Eine genaue 
Prüfung der Einflussfaktoren (ggf. Komorbidität, Gesundheitsstatus zu Beginn o.ä.) 
sollte bei der Berechnung erfolgen und entsprechend dargelegt werden (s.a. Metho-
denpapier!). Das betrifft grundsätzlich den Umgang mit einer möglichen Risikoadjus-
tierung aller Indikatoren.  

Der Vorschlag zur Titelumbenennung in „Gehunfähigkeit bei Entlassung“ wurde in der weiteren 
Bearbeitung umgesetzt und an den entsprechenden Stellen im Bericht sowie auf dem 
Indikatorendatenblatt angepasst. 
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Indikator 17 

(ID: 45_A_O) Unerwünschte Ereignisse – inhospital 

Unter dem globalen Begriff „unerwünschte Ereignisse“ werden 6 intraoperative und 13 
postoperative Ereignisse als Zähler definiert. Bei der Definition der Datenfelder wird 
nicht mehr zwischen intra- und postoperativ unterschieden. Auch decken sich die im 
Zähler definierten Ereignisse nicht mit den aufgeführten Datenfeldern. Es ist zudem 
nicht nachvollziehbar, weshalb ausschließlich die Komplikationen während des Auf-
enthaltes bei Erbringung der Index-Leistung einbezogen werden. Die Erweiterung eines 
sektorenübergreifenden Verfahrens hinsichtlich Wiederaufnahmeraten aufgrund von 
Komplikationen, wurde nicht ausgenutzt. Bei der Nennerdefinition sollte der 
Patellaersatz nicht ausgeschlossen oder andernfalls eine entsprechende Begründung 
für den Ausschluss formuliert werden.  

Die gemeinsame Berücksichtigung der im Zusammenhang mit der endoprothetischen Versorgung 
relevanten unerwünschten Ereignisse kann die Fallzahl der zählbaren Ereignisse und damit die 
statistischen Eigenschaften des Indikators im Vergleich zu vielen Einzelindikatoren verbessern.  

Bei der Erstellung der Liste von Einschlussprozeduren erfolgte die Orientierung an der Spezifika-
tion 15 (Erfassungsjahr 2012) für die Erstimplantationen und die Wechseleingriffe. Die Liste der 
zu berücksichtigenden Prozeduren wurde mit dem Expertenpanel durchgesehen und konsentiert. 
Bloße Entfernungen von Prothesen(anteilen) sollten nicht Bestandteil der Spezifikation sein. 
Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit sind in der entsprechenden Grund-
gesamtheit („Wechsel-Nenner“) vollständig berücksichtigt. 

Indikator 18 

(ID: 46_O) Anästhesiebedingte Komplikationen 

Bei diesem Indikator fällt erneut die unzureichend definierte Handhabung bzw. Doku-
mentationsverantwortung auf. Es sollte beschrieben werden, bei wem die Verantwort-
lichkeit liegt (Operateur, Anästhesist?). Bei der Nennerdefinition sollte der 
Patellaersatz nicht ausgeschlossen werden oder andernfalls eine entsprechende Be-
gründung für den Ausschluss formuliert werden. Dieser Indikator wird von AQUA mit 
der Begründung nicht zur Umsetzung empfohlen, dass es sich um einen 
prozedurenübergreifenden, generischen Indikator handelt, der bei allen größeren chi-
rurgischen Eingriffen zu erfassen ist. Dass es sich um einen prozedurenübergreifenden 
Indikator handelt ist richtig, allerdings ist die Schlussfolgerung für den Umgang hin-
sichtlich der Umsetzung nicht nachvollziehbar. Eine grundsätzliche Einschränkung auf 
indikationsspezifische bzw. prozedurenspezifische Indikatoren wird auch an anderer 
Stelle nicht vorgenommen (s. insbesondere Indikatoren der Patientenbefragung) und 
erscheint vom Grundsatz zunächst auch nicht plausibel. 

Diese Stellungnahme spricht den wichtigen Aspekt der Attribuierbarkeit der Ergebnisse an. Das 
Gros der im Register enthaltenen Indikatoren erlaubt eine eindeutige Zuschreibung der Ergebnis-
se, sowohl Prozess- als auch Dokumentationsverantwortung fallen zusammen. Bei einigen weni-
gen der Indikatoren ist die Zuschreibbarkeit nicht im gleichen Maße eindeutig. Diese Indikatoren 
weisen etwa die Besonderheit auf, dass Prozess- und Dokumentationsverantwortung zwar ein-
deutig bestimmt sind, jedoch auf verschiedene an der Leistungserbringung Beteiligte in unter-
schiedlichen Sektoren entfallen. Speziell bei diesem Indikator ist für das Operationsergebnis in 
erster Linie die operierende Einrichtung verantwortlich.   

Indikator 19 

(ID: 68_A_O) Vorliegen relevanter Informationen nach der Rehabilitation bei Erstvor-
stellung beim weiterbehandelnden Arzt 

Aufgrund der Einschränkung auf den stationären und ambulanten Sektor bzw. den 
Ausschluss der Rehabilitation, ist die Aussagekraft des Indikators bzw. die 
Zuschreibbarkeit der Ergebnisse eingeschränkt (Prozessqualität der Rehabilitationsein-
richtung). Die Frage bleibt, ob die bloße Feststellung, ob relevante Informationen nach 
der Rehabilitation beim weiterbehandelnden Arzt vorliegen, gewinnbringende Aussa-

Dieser wichtige Prozessindikator zielt auf die zeitnahe Verfügbarkeit von Informationen zum Funk-
tionsstatus sowie den sich daraus ergebenden Behandlungsempfehlungen ab. Er hat den wichti-
gen Aspekt der Koordination zum Gegenstand und unterstützt damit originäre Funktionen der 
hausärztlichen Versorgung. Er soll den weiterbehandelnden Arzt in die Lage versetzen, auf Grund-
lage eines umfassenden Bildes weitere evtl. notwendig werdende therapeutisch-rehabilitative 
und/oder diagnostische Maßnahmen einzuleiten und zu koordinieren.  

An einer Kommunikation, wie hier durch den Indikator adressiert, sind mindestens zwei Stellen 
beteiligt. Wenn der weiterbehandelnde Vertragsarzt über keine ausreichenden Informationen aus 
dem vorgeschalteten rehabilitativen Bereich verfügt, sollte er diese aktiv einfordern.  
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gen zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung jenseits einer generellen Be-
schreibung der Informationsflüsse erlauben.  

Erneut ist der Ausschluss des Patellaersatzes nicht nachvollziehbar.  

Entsprechende Prozesse könnten im qualitätsfördernden Dialog mit den Ärzten transparent ge-
macht werden. 

Zudem repräsentiert der Indikator gemeinsam mit den Indikatoren 20 und 21 sektorenübergrei-
fende Aspekte in besonderer Weise.  

Indikator 21 

(ID: 70_O) Nachuntersuchung nach 12 Monaten 

Der Indikator wurde als Prozessindikator formuliert, d.h. das Qualitätsziel ist die erfolg-
te und dokumentierte Nachuntersuchung bei möglichst allen Patienten. In den Anmer-
kungen wird dagegen darauf verwiesen, dass bei der Nachuntersuchung die „number 
needed to screen“ ins Verhältnis mit der „number needed to harm“ gesetzt werden 
muss. Hier ist zum einen darzulegen, wie dies genau im Kontext des QS-Verfahrens 
erfolgen soll. Zum anderen widerspricht das dem zuvor formulierten Qualitätsziel, bei 
möglichst allen Patienten die 12-Monats-Nachuntersuchung durchzuführen. Vor die-
sem Hintergrund sollte darüber nachgedacht werden, ob ein Ergebnisparameter, der 
den Anteil der Fälle wiedergibt, die nach 12 Monaten Komplikationen bzw. Auffälligkei-
ten aufweisen (Lockerung, Infektionen, Instabilitäten etc.) aussagekräftiger ist. Weiter-
hin ist unklar, wie diejenigen Fälle berücksichtigt werden, die seit der Indexoperation 
wieder operiert wurden. Wieder sollte bei der Nennerdefinition der Patellaersatz nicht 
ausgeschlossen werden bzw. eine entsprechende Begründung für den Ausschluss 
vorgelegt werden Grundsätzlich sollte bei diesem Indikator das Aufwand-Nutzen-
Verhältnis (Aussagekraft und Umsetzbarkeit) diskutiert werden. 

Die Dokumentationsfelder und der Zähler wurden vereinheitlicht. Ziel des Indikators ist es, dass 
bei möglichst vielen Patienten nach Knie-Endoprothesen-Implantation oder –Wechsel, die sich 
innerhalb von 10-14 Monaten zu einer Nachuntersuchung beim weiterbehandelnden Arzt vorstel-
len, eine  klinische Beurteilung des Patienten stattfindet. Im Lichte der Stellungnahmen wurde die 
Nennerdefinition dahingehend modifiziert, dass grundsätzlich nur noch diejenigen Patienten be-
rücksichtigt werden, die an der Untersuchung teilgenommen haben. Darüber hinaus ist die routi-
nemäßige röntgenologische Beurteilung der Gelenksituation im Rahmen der Nachuntersuchung 
nicht mehr Bestandteil des obligatorischen Untersuchungsinhalts. 

Indikator 22 

(ID: 74_A_O) Postoperative Wundinfektion 

Die postoperative Wundinfektion beschreibt eine Komplikation nach erfolgter Operati-
on. In der Beschreibung des Indikators und auch bei der Formulierung des Qualitäts-
ziels bezieht sich die Wundinfektion auf den stationären Aufenthalt. Allerdings wird 
diese Komplikation bereits durch den Indikator 17 (unerwünschte Ereignisse – 
inhospital) erfasst. Für diesen Indikator ist auch ein Follow-up vorgesehen, wodurch 
die poststationäre Phase angesprochen wird. An dieser Stelle muss klarer herausgear-
beitet werden, wie sich der Indikator in Abgrenzung zu Indikator 17 verhält bzw. wie mit 
eventuellen Schnittmengen umgegangen wird. Auch wird anhand der beschriebenen 
Datenfelder nicht klar, wie der Indikator erfasst wird (Erfassung aller unter Indikator 17 
aufgeführten Komplikationen, keine Erfassung des erneuten stationären Aufenthalts, 
keine Erfassung 

ob Erst- oder Folgeimplantation). Die einfache Feststellung der Dokumentationsver-
antwortlichkeit beim nachbehandelnden Arzt genügt nicht, da bei einer tiefen  

Der Indikator „Postoperative Wundinfektion“ erfasst ausschließlich behandlungsbedürftige tiefe 
Wundinfektionen innerhalb von einem Jahr. Der Indikator 17 (Komplikationen - stationär) erfasst 
lediglich Infektionen während des stationären Aufenthalts. Eine Überschneidung der Indikatoren 
ist somit lediglich für den kurzen Zeitraum des stationären Aufenthalts möglich.  
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Wundinfektion regelhaft eine stationäre Behandlung erfolgt oder auch mehrere Nach-
behandelnde involviert sind. Eine mögliche Datenzusammenführung wäre zu beschrei-
ben. Für diesen Indikator wurde kein Referenzbereich festgelegt. Warum dies nicht 
erfolgte, erschließt sich nicht, da er Indikator auch in der ESQS umgesetzt und hier ein 
Toleranzbereich <2% angesetzt wird (Knie-TEP Erstimplantation, Indikatoren 2010). 
Verschiedene Literaturquellen geben ebenfalls Hinwiese zu einem Referenzbereich ( 
s.u.a. Ergebnisse des Nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen 
Infektionen (NRZ)). Ebenso ist die Unterscheidung zwischen Erstimplantation und Re-
vision (Wechsel) von Bedeutung, da im letzteren Fall bereits vor dem Eingriff eine 
Wundinfektion bestanden haben kann. Dies muss erfasst werden. Die Ergebnisse sind 
unterschiedlich zu bewerten. Erneut ist der fehlende Patellaersatz zu erläutern. 

Indikator 23 

(ID: 75_A_X) Thrombose/Lungenembolie 

Auch hier wurde die eine Komplikation aus der Liste der unter Indikator 17 (uner-
wünschte Ereignisse – inhospital) nochmals separat aufgeführt und als Follow-Up-
Indikator definiert. Die Beschreibung des Indikators und des Qualitätsziels referiert 
aber auch auf den Zeitraum in Krankenhaus, wodurch sich eine Schnittmenge zu Indi-
kator 17 ergibt. Dieses Vorgehen bedarf einer Erläuterung. Auch, warum erneut alle 
unter Indikator 17 genannten Komplikationen als Datenfelder definiert werden bzw. 
eine Vielzahl weiterer Komplikationen aufgenommen werden. Es ist zu begründen, wa-
rum der Patellaersatz ausgeschlossen wurde.  

Der Indikator „Thrombose/Lungenembolie“ erfasst ausschließlich behandlungsbedürftige Throm-
bosen/Lungenembolien innerhalb von 6 Wochen. Der Indikator 17 (Komplikationen - stationär) 
erfasst lediglich thromboembolische Ereignisse während des stationären Aufenthalts. Eine Über-
schneidung der Indikatoren ist somit lediglich für den kurzen Zeitraum des stationären Aufent-
halts möglich. 

Indikator 25, Indikator 27, Indikator 30 

(ID 79_O) Revision ohne Wechsel oder Wechsel bzw. Komponentenwechsel innerhalb 
von 1 Jahr, 5 Jahren (Area-Indikator), 2 Jahren 

Die Revisionsraten sind grundsätzlich gut messbare Indikatoren der Ergebnisqualität. 
Allerdings sollte an dieser Stelle die Abgrenzung bzw. Verknüpfung mit den zusätzlich 
erfassten Komplikationen beschrieben werden, die mitunter eine Revision zur Folge 
haben. Weiterhin kann das Produkt einen Einfluss auf die Revisionsrate haben. Trotz-
dem AQUA die Aufnahme des Herstellers vorsieht, bleibt zu hinterfragen, wie ergiebig 
der alleinige Herstellerbezug bei der Vielzahl an unterschiedlichen Produkten ist. Bei 
Indikator 27 wäre eine Konkretisierung der geplanten area-bezogenen Erfassung und 
Auswertung hilfreich.  

Wie auch von AQUA angeführt, gestaltet sich die Datenerfassung und Berechnung 
kompliziert. Ziel und Funktion des Indikators sollten im Rahmen der externen sekto-
renübergreifenden Qualitätssicherung auch vor dem Hintergrund einer Systemver-
schlankung kritisch diskutiert werden. Auch hier sollte der Patellaersatz aufgenommen 

Eine aufwandsarme und fehlerarme Erfassung kann nur über das Einlesen der Barcodes erfolgen. 
Für die Interpretation der Barcodes ist eine Produktdatenbank erforderlich.  

Aus derzeitiger Sicht können diese Voraussetzungen nur von den Kliniken erfüllt werden, die – 
wenn überhaupt – freiwillig am Endoprothesenregister teilnehmen.  

Die Erhebung des/der Produktersteller/s soll es ermöglichen, den Krankenhäusern im Rahmen 
des Strukturierten Dialogs die Zusatzinformation zur Verfügung zu stellen, dass die Produkte ei-
nes bestimmten Herstellers, auf die für die endoprothetische Versorgung zurückgegriffen wird, 
mit einer Häufung von Komplikationsraten- bzw. erhöhter Ausfallwahrscheinlichkeit einhergehen. 
Die Erfassung besagter Daten sollte nach den ersten Erfahrungen mit dem Verfahren im Rahmen 
des Regelbetriebs überprüft werden. 
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bzw. dessen Ausschluss begründet werden. Warum wird eine Vielzahl anderer Kompli-
kationen bei der Beschreibung der Datenfelder aufgenommen? Die Berechnung der 
Indikatoren wird dadurch unklar. 

Indikator 26 

(ID 80_O) Infektion der Knieendoprothese innerhalb von 1 Jahr nach Operation 

Dieser Indikator hat eine große Schnittmenge zu Indikator 25, da eine Infektion des 
Gelenks oft Ursache einer Revision ist. Die Abgrenzung muss besser dargestellt wer-
den bzw. kann auch eine Zusammenführung der beiden Indikatoren erfolgen. Bei der 
Nennerdefinition sollte der Patellaersatz nicht ausgeschlossen werden bzw. eine ent-
sprechende Erklärung des Vorgehens erfolgen. Wieder beschreiben die dargestellten 
Datenfelder eine Vielzahl anderer Komplikationen. Das ist nicht nachvollziehbar.  

Der Indikator erfasst ausschließlich Infektionen innerhalb von einem Jahr, die zu einer stationären 
Wiederaufnahme geführt haben. Die zu einer stationären Wiederaufnahme geführten Infektionen 
werden im Indikator 25 nicht berücksichtigt.  

Indikator 28 

(ID: 84_O) Patientenrelevante Endpunkte: Lebensqualität, Schmerz und Funktionsein-
schränkungen 

(Patientenbefragung) 

Zur Messung der patientenrelevanten Endpunkte wird im Vorbericht der WOMAC-Score 
vorgeschlagen. Der WOMAC ist per se ein auf Patienten bezogener Selbsteinschät-
zungsfragebogen und bietet die Möglichkeit, die wichtigsten und alltagsrelevanten 
Konsequenzen nach einer Knie-Implantation zu evaluieren. Allerdings bleibt anzumer-
ken, dass der WOMAC kein Fragebogen zur Erfassung der Lebensqualität ist, sondern 
vielmehr den Gesundheitszustand im Kontext von Knie- und Hüfterkrankungen erfasst.  

Unklar ist, warum bei der Indikatorenbeschreibung (Anhang D) als Indikatorenvarianten 
Instrumente zur Messung der Lebensqualität (z. B. EQ-5D) aufgeführt werden, die je-
doch bei der Darstellung der Datenfelder keine Berücksichtigung mehr finden. Was soll 
nun eingesetzt werden und wofür? Das Vorgehen muss im Abschlussbericht systema-
tischer und nachvollziehbarer beschrieben werden.  

Problematisch wird hier die Frage des Lizenzrechts gesehen, was im Vorbericht nicht 
thematisiert wird und rasch geklärt werden muss.  

Ebenfalls erscheint die Aufführung der Variablen zur Risikoadjustierung sehr unsyste-
matisch bzw. wirft neue Fragen hinsichtlich der Erfassung auf (Selbstwirksamkeitser-
wartungen).  

Auch ist nicht dargestellt, wie diejenigen Fälle berücksichtigt werden, die seit der In-
dexoperation wieder operiert wurden. Dieser Indikator ist in der beschriebenen Form 
noch nicht nachvollziehbar umzusetzen.  

Nach Diskussion fand sich unter den Panelexperten der Konsens, dass der WOMAC-Score das 
geeignete Instrument ist, um die Endpunkte krankheitsbezogene Lebensqualität, Schmerz und 
Funktionseinschränkung abzubilden. 

Wie oben beschreiben, wurde der EQ-5-D dem Panel vorgestellt, jedoch als nicht ausreichend 
spezifisch für die Outcome-Messung nach Knie-Operation befunden, und deshalb nicht mit „rele-
vant“ bewertet. Die Erwähnung als Indikatorvariante gibt Auskunft darüber, in welcher Form die-
ser Indikator an anderer Stelle auch verwendet wird.  

Lizenzrechtliche Fragen zur Verwendung des WOMAC-Scores wurden vollumfänglich geklärt. Die 
Verwendung dieses Befragungsinstruments ist freigegeben. 

Die in der Literatur aufgeführten Hinweise auf Faktoren zur Risikoadjustierung wurden für diesen 
Indikator aufgegriffen.  

Weitere Konkretisierungen werden im Rahmen der Verfahrensmigration und der Weiterentwick-
lung angestellt.    
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Indikator 29 

(ID: 88_X) Teilnahme an einem nationalen Endoprothesenregister 

Die Indikatordefinition fokussiert auf die Kliniken, die an Endoprothesenregistern teil-
nehmen, und zwar auf nationaler Basis. Da die Teilnahme bisher freiwillig ist, die Voll-
ständigkeit der Datenlieferungen nicht gewährleistet ist und somit etwaige Kliniker-
gebnisse nicht valide sind, ist der Nutzen der Erhebung für die sektorenübergreifende 
Qualitätssicherung nicht nachvollziehbar. Der Verweis auf die Vorzüge internationaler 
Register liefert in diesem Kontext auch keine nachvollziehbare Begründung. Die Dis-
kussion um den Stellenwert und die Entwicklung eines nationalen 
Endoprothesenregisters sollte von der Indikatorendefinition getrennt und an anderer 
Stelle geführt werden. Insofern schließt sich der GKV-SV der Einschätzung AQUAs an, 
den Indikator an dieser Stelle nicht aufzunehmen.  

Kein Kommentar erforderlich. 

Zwischen den Qesü-Verfahren Hüfte- und Knieendoprothesenversorgung bestehen 
inhaltliche Abweichungen bei den Indikatorensets, die fachlich nicht nachvollziehbar 
sind. Sie lassen sich auch nicht aus den jeweiligen Panelverfahren ableiten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Erkrankungsbilder, die in beiden Qesü-Verfahren eine richtungs-
weisende Rolle spielen, ist ein geringfügiger Unterschied zwischen beiden Verfahren zu begrün-
den.  

Um eine gleichgerichtete Entwicklung beider endoprothetischer Verfahren zu gewährleisten, wur-
de durch eine enge Abstimmung zwischen den Entwicklerteams ein kontinuierlicher inhaltlicher 
Austausch bereits während der frühen Projektphasen sichergestellt. (Siehe auch [126])  

Letztendlich sind keine relevanten Unterschiede und keine sektorenübergreifenden 
Fortschritte bei den Indikatorensets der vorgeschlagenen Qesü-Verfahren und der be-
stehenden ESQS-Verfahren Endoprothetik zu erkennen, die zeitnah umgesetzt werden 
können. 

Der Abschlussbericht wurde im Abschnitt (9.5.3) um ein Migrationskonzept zur Verfahrensumset-
zung ergänzt.  

Öffentliche Berichterstattung: 

Es wird im Text darauf hingewiesen: „Die Bewertung der Eignung für die einrichtungs-
bezogene öffentliche Berichterstattung hatte keinen Einfluss auf den Einschluss von 
Indikatoren in das finale Indikatorenset“ (vgl. S. 81). Es stellt sich die Frage, warum 
dann eine solche Bewertung im Rahmen des Panelverfahrens durchgeführt wird? 
Grundsätzlich wird von Seiten des GKV-SV angestrebt, dass alle ausgewählten Indika-
toren eines externen Qualitätssicherungsverfahrens für eine öffentliche Berichterstat-
tung geeignet sind (vgl. Diskussionen in der AG Qualitätsberichte der Krankenhäuser). 
Die Entscheidung, ob ein Indikator für die öffentliche Berichterstattung geeignet ist, 
beinhaltet auch eine methodische Komponente. Es ist fraglich, ob diese auch vom 
Expertenpanel aufgegriffen wurde, da grundsätzlich eine nachvollziehbare Begründung 
für die Einteilung fehlt. Diese muss für den Abschlussbericht ergänzt werden. Dabei ist 
die vom Expertenpanel getroffene Einteilung kritisch zu prüfen. 

Die Bewertung der Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung durchläuft 
einen mehrstufigen Entscheidungsprozess. Nach Analyse der Ergebnisse der Bewertungen wer-
den die Indikatoren in drei Klassen unterteilt: „geeignet“, „fraglich geeignet“ und „nicht geeignet“. 
Nachdem auch die statistischen Analysen (Risikoadjustierung, Messeigenschaften, Datenvalidie-
rungsverfahren) und Erfahrungen aus der Umsetzung des Indikators vorliegen, wird die Eignung 
des Indikators für eine öffentliche Berichterstattung abschließend mit Wissenschaftlern und 
Praktikern (für die externe stationäre Qualitätssicherung: die Bundesfachgruppen) diskutiert. Aus 
der Diskussion erfolgt eine Empfehlung an den G-BA.   
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Bezüglich der Vergütungsformen und Abrechnungsbestimmungen werden keine GOP-
Ziffern bzw. EBM-Nr. benannt, die die QS-Dokumentation auslösen. Eine Code-
Ergänzung wird seitens AQUA als notwenig erachtet, jedoch wird nicht aufgeführt, um 
welche Codes es sich dabei handeln soll bzw. welche Codes fehlen. Auch für die 
Durchführung des Follw-up wird die Einführung neuer Abrechnungsziffern vorgeschla-
gen. Einer Einführung zusätzlicher Codierungen bzw. Abrechnungsziffern zur QS-
Auslösung kann nicht pauschal zugestimmt werden. 

Die Thematik wird im Vorbericht im Abschnitt 7.2.4 ausführlich beschrieben.  

Prinzipiell liegen die Abrechnungs- und Leistungsdaten nach § 295 SGB V vor und kön-
nen selektiert und verschickt werden. Allerdings sollte im Abschlussbericht die kon-
kret benötigten Angaben (Inhalte, welche Versicherten, Frequenz, Zeitraum etc.) sowie 
das Auswertungsschema inklusive der Zeitplanung dargelegt werden, um eine Umset-
zung prüfen zu können. 

Im Rahmen der Verfahrensmigration und der Weiterentwicklung wird die Verwendung von Ab-
rechnungs- und Leistungsdaten nach § 295 SGB V eingehend geprüft.   

Alternativ wird die Möglichkeit der Nutzung von Abrechnungsdaten der Krankenkassen 
angeführt. Allerdings müssen hier ggf. noch entsprechende QS-Filter definiert werden. 

Da die Möglichkeit der Nutzung von Abrechnungsdaten der Krankenkassen als Alternative aufge-
zeigt wurde, ist die Definition eines entsprechenden QS-Filters im Abschlussbericht nicht vorge-
sehen.  

Auch die Frage, wie mit Selektivverträgen umgegangen werden soll, bleibt offen. Der Umgang mit Selektivverträgen wird im Rahmen der Verfahrensmigration konkretisiert.   

Dokumentation 

Auf die Dokumentation im Rahmen der Patientenbefragung wird an dieser Stelle noch 
nicht eingegangen, da der Vorbericht wenig abschließende Informationen zu Inhalten, 
Konzepten (Stichprobenziehung, Auswertung) und Datenflussmodellen enthält. Aller-
dings muss neben diesen Aspekten spätestens im Abschlussbericht geklärt werden, 
ob die Patientenbefragung einen Fallbezug zu den restlichen Indikatoren ermöglichen 
soll oder nicht. Wenn dies angedacht ist, ist darzulegen, wie dies datentechnisch erfol-
gen soll. 

Das Thema „Verknüpfung der Patientenbefragung mit der QS-Dokumentation“ konnte bislang 
nicht abschließend geklärt werden.  

AQUA unterbreitet Vorschläge zur Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung. Auf die 
Vollzähligkeit wird jedoch nicht eingegangen. Dies ist jedoch ein wichtiges Gütekriteri-
um, was Beachtung finden muss, um Aussagen über die Repräsentativität der Ergeb-
nisse zu ermöglichen. 

Da das „Konzept zur Sicherung der Dokumentationsqualität – vor dem Hintergrund des Datenva-
lidierungsverfahrens in der sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsich“ sich gerade in der 
Abnahme durch den G-BA befindet, können an dieser Stelle keine Angaben gemacht werden. 

Es fehlt eine Darstellung der geplanten Auswertungskonzepte. Diese Darstellung ist als 
Grundlage zur Erstellung einer themenspezifischen Bestimmung erforderlich. Dieses 
Konzept sollte vor der Datenerhebung entworfen werden, da ansonsten nicht gewähr-
leistet ist, dass alle erforderlichen Daten in der benötigten Form zur Verfügung stehen. 
Auch die EDV-technische Aufbereitung kann letztendlich ohne Vorliegen  

Im Vorbericht wurden in Kapitel 9.2.4 „Auswertung und Feedbackebene“ Optionen erörtert. 

[Die Stellungnahme widmet sich dem wichtigen Thema der Notwendigkeit, die Indikatorergebnis-
se den an der Leistungserbringung Beteiligten zurückzuspiegeln und, in der Konsequenz, einen 
Strukturierten Dialog zu führen. In Abhängigkeit von der Zuschreibbarkeit der Ergebnisse ist eine 
Feedbackebene zu definieren, die die Adressaten der zurückgemeldeten Ergebnisse  
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eines Auswertungskonzepts nicht beauftragt werden. bestimmt. Diese Definition erfolgt in Kapitel 6.2. (Würdigung) des Berichts. Einige der Indikatoren 
erlauben keine eindeutige Zuschreibung der Ergebnisse zu einzelnen Leistungserbringern (z.B. 
einem Krankenhaus), sondern sprechen vielmehr die durch mehrere Leistungserbringer gemein-
sam durch ihr therapeutisch-medizinisches Handeln hervorgebrachten Ergebnisse an. Die im 
Bericht thematisierten leistungserbringerübergreifenden Dialogstrukturen können im dafür erfor-
derlichen Detailierungsgrad derzeit noch nicht abschließend konkretisiert werden. Gleichwohl ist 
im Sinne einer Umsetzungsvariante folgendes Szenario denkbar: Nach Auswertung besagter Indi-
katoren werden deren Ergebnisse durch das AQUA-Institut aufbereitet und den auf der Landes-
ebene beauftragten Stellen zusammen mit einem Hinweis zum Regionalbezug übermittelt. Die 
auf der Landesebene beauftragten Stellen führen einen Strukturierten Dialog, jedoch nicht mit 
einem einzelnen Leistungserbringer, sondern gemeinsam mit mehreren Beteiligten (v.a. Kranken-
häuser, niedergelassene Ärzte) einer regionalen Versorgungsstruktur. Die Definition einer „regio-
nalen Versorgungsstruktur“ könnte sich an geografischen Kriterien (radiusbasiert) oder auf 
Grundlage der Analyse des Versorgungsnetzes einer Region erfolgen (im Sinne einer Netzwerk-
analyse). Als Dialogform bieten sich beispielhaft moderierte Regionalkonferenzen an, als deren 
Ergebnis etwa Qualitätsvereinbarungen zwischen den Beteiligten getroffen werden können. Ob-
schon Rehabilitationseinrichtungen im Strukturierten Dialog nicht erfassbar sind, ist es auch 
denkbar, diese Einrichtungen (allerdings unverbindlich) ebenso wie zuweisende Ärzte zur Teil-
nahme einzuladen.  

Die sektorenübergreifende Qualitätssicherung hat somit auch in der Ausgestaltung des Struktu-
rierten Dialogs neue Wege zu beschreiten. 

Wie bei den einzelnen Indikatoren bereits erwähnt, bleibt teilweise unklar, welche Leis-
tungserbringer für die Ausprägungen der Indikatorenergebnisse verantwortlich sind 
(Zuschreibbarkeit) und welche darauf aufbauenden Instrumente zur Qualitätsverbesse-
rung empfehlenswert sind. Diese Darstellung ist ebenfalls als Grundlage zur Erstellung 
einer themenspezifischen Bestimmung erforderlich. Für einen externen Qualitätsver-
gleich ist die Zuordnung einer Verantwortlichkeit essentiell, damit gezielt Maßnahmen 
zur Qualitätsverbesserung eingeleitet werden können. Da im sektorenübergreifenden 
Verfahren nicht immer ein einzelner Leistungserbringer für das Ergebnis eines Indika-
tors Verantwortung trägt, ist eine Darstellung erforderlich, wann dies erfolgen kann 
und wann nicht und 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 Maßnah-
men, um eine bundeseinheitliche Durchführung zu gewährleisten.  

Diese Stellungnahme spricht den wichtigen Aspekt der Attribuierbarkeit der Ergebnisse an. Das 
Gros der im Register enthaltenen Indikatoren erlaubt eine eindeutige Zuschreibung der Ergebnis-
se, sowohl Prozess- als auch Dokumentationsverantwortung fallen zusammen. Bei einigen weni-
gen der Indikatoren ist die Zuschreibbarkeit nicht im gleichen Maße eindeutig. Im Vorbericht wur-
den in Kapitel 9.2.4 „Auswertung und Feedbackebene“ Optionen für diejenigen Fälle erörtert, bei 
denen die Indikatorergebnisse durch Zusammenwirken mehrer beteiligter Leistungserbringer ent-
stehen. 
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Empfehlungen zur Umsetzung 

Geplant ist die Durchführung einer Vollerhebung. Lediglich die Indikatoren der Patien-
tenbefragung sollen anhand einer zweistufigen Klumpenstichprobe erhoben werden. 
Hier fehlt die genaue Angabe der Stichprobengröße und des Algorithmus der Stichpro-
benziehung. In jedem Falle müssen Leistungserbingervergleiche möglich sein. 

Die derzeitigen Ausführungen zu den Patientenbefragungen sind als vorläufig zu betrachten, da 
sich die genaue Methode und Umsetzung der Patientenbefragung in der Weiterentwicklung be-
finden. Derzeit ist davon auszugehen, dass mit Stichproben (auf Einrichtungsebene) begonnen 
wird, die später,  bei erfolgreicher Erprobung und ggf. Optimierung des Instrumentariums zur Voll-
erhebung ausgeweitet werden kann. Ein (anonymisierter) Einrichtungsvergleich kann im Prinzip 
auch im Rahmen der Stichprobe erfolgen, die Vergleichsgruppe umfasst dann jedoch nicht alle 
Einrichtungen des Verfahrens sondern nur die Einrichtungen der Stichprobe.  

Die Begründung für die datenbasierte Vollerhebung auf Seiten der Leistungserbringer 
kann nachvollzogen werden. Ebenso die Empfehlung eines länderbezogenen Verfah-
rens. Allerdings fehlt noch eine Darstellung, wie die Ergebnisse der Bundesauswertung 
bei Fallkonstellationen über Ländergrenzen hinweg übermittelt werden. Bei einer sol-
chen Konstellation benötigen mehrere Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) differen-
zierte Bewertungen als Grundlage der Einzelbeurteilungen. 

Da Erhebungen zu unterschiedlichen Zeiten vorgesehen sind, ist nicht gewährleistet, dass alle 
Behandlungsschritte in einem Bundesland erfolgen. Maßgebliche Ebene für die Berechnung der 
Indikatoren ist somit die Bundesebene, auf der die Messergebnisse aus den Ländern zusammen-
laufen müssen (s.a. Qesü-Richtline). 

Die Zuordnung und Vorschläge zur Umsetzung seitens AQUA sind vorläufig. Vor allem 
hinsichtlich der Indikatoren mit offenen Regelungsbereichen müssen die angespro-
chenen Umsetzungsoptionen im Abschlussbericht so konkretisiert werden, dass eine 
realistische Einschätzung der tatsächlichen Machbarkeit erfolgen kann. Dazu gehört 
auch die praktische Beschreibung, wie und welche Krankenkassendaten für das Fol-
low-up genutzt werden können. Hierfür ist es dringend notwendig, die Berechnungen 
und die Spezifikationen der Indikatoren ausführlich und umsetzungsbezogen darzustel-
len (Realitätscheck). 

Im Zuge der Verfahrensmigration und des Probebetriebs  können realistische Einschätzungen zur 
tatsächlichen Machbarkeit bezogen auf die Umsetzung angestellt werden.  

Hinsichtlich der Auswertung und Feedbacks (Kap. 9.2.4.) besteht noch Klärungsbedarf. 
Durch den sektorenübergreifenden Bezug sind bei manchen Indikatoren eine Vielzahl 
von Leistungserbringern und Fachdisziplinen involviert. Im Vorbericht werden entspre-
chende Indikatoren genannt, wie dies jedoch hinsichtlich der Datenerfassung geregelt 
werden soll (Dokumentationspflicht, Kenntnis der involvierten Fachdisziplinen/Ärzte) 
ist noch offen. Dies muss im Rahmen eines Auswertungskonzepts vor der endgültigen 
Definition des Indikatorensets festgelegt werden, da dies Einfluss auf die Erfassung 
und Beschreibung der Indikatoren hat. Entsprechende Angaben werden für den Ab-
schlussbericht erwartet. 

Es ist richtig, dass im Rahmen einer sektorenübergreifenden Qualitätsdarstellung eine Vielzahl 
von Leistungserbringern an der Versorgung beteiligt ist. Diese wurden im Rahmen der strukturier-
ten Vorrecherche identifiziert und sind in Kapitel 2 sowie in Abschnitt 7.2.3 differenziert aufge-
führt. Ausführungen zur Darstellung der Prozess- und Dokumentationsverantwortung finden sich 
pro Indikator in Kapitel 6.2 des Abschlussberichts. Kapitel 9.2.4 wurde um ein mögliches Szenario 
zur Auswertungs- undFeedbackebene ergänzt.  

Zur Vermeidung von Mehrfachdokumentationen ist die Abstimmung mit anderen Quali-
tätsinitiativen notwendig. Hier wird die Initiative des Deutschen 
Endoprothesenregisters (EPRD) hervorgehoben. Da das EPRD auf freiwilliger Basis 
funktioniert und bislang noch nicht datentechnisch umgesetzt ist, können hierzu noch 

Die Kooperation bzw. Abstimmung mit dem EPRD war Gegenstand eines Austauschprozesses 
zwischen den Verantwortlichen und dem AQUA-Institut, der u.a. Konsequenzen für die Ausgestal-
tung von Teilen der Dokumentation für das Verfahren hatte. Ergebnis eines vom AQUA-Institut 
initiierten Austausches mit den EPRD Verantwortlichen ist die Integration des „EFORT Minimal 
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keine detaillierten Aussagen getroffen werden. Dennoch ist noch nicht klar, ob und wie 
die beiden Qualitätsinitiativen zusammenarbeiten können und welche Rolle der Pro-
duktbezug im sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsverfahren zur 
Knieendoprothesenversorgung spielen kann. Der GKV-SV empfiehlt einen weiteren 
Austausch zwischen AQUA und dem EPRD, um konstruktive Möglichkeiten zu erarbei-
ten.  

Dataset Knee Arthroplasty Revision“ des EAR für die Erfassung von Indikationskriterien für Wech-
seleingriffe in die AQUA-Spezifikation. Darüber hinausgehende, interessante Harmonisierungsop-
tionen, wie etwa die Erfassung von zusätzlichen für das EPRD wichtigen Daten innerhalb der AQ-
UA-Spezifikation, erfordern weitgehende Klärungsprozesse zu juristischen und edv-technischen 
Fragen. Im Rahmen eines fortgesetzten Austausches zwischen dem AQUA-Institut und der EPRD 
gGmbH müssen die Antworten auf diese Fragen erst noch gefunden werden. 

Weitgehend unangesprochen bleibt im Vorbericht das Verhältnis des sektorenübergrei-
fenden Verfahrens zur ESQS. Zum einen muss dargestellt werden, wie sich die Spezifi-
tät des sektorenübergreifenden Bezugs darstellt. Dabei fällt auf, dass entsprechend 
dem bisher dargelegten Vorhaben, auch hier der Fokus auf dem stationären Bereich 
liegt. Es sollte geprüft werden, wie die prä- und poststationären Bereiche besser ab-
gebildet werden können. Zum anderen muss beschrieben werden, wie das ESQS-
Verfahren zur Knienendoprothesenversorgung perspektivisch in das Qesü-Verfahren 
überführt werden kann.  

Der Bericht wurde im Abschnitt (9.5.3) um ein Migrationskonzept zur Verfahrensumsetzung er-
gänzt. 

Bei der Beschreibung der einzelnen Indikatoren wurde an manchen Stellen die noch 
ungeklärte Frage der Risikoadjustierung deutlich. Diesem Aspekt muss im Abschluss-
bericht erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Risikoadjustierung ist für faire 
Leistungserbringervergleiche und echte Qualitätsaussagen basal. Um die konfundie-
renden Variablen für die einzelnen Indikatoren zu definieren, müssen sie anhand von 
Literatur und empirischen Analysen identifiziert und im Datensatz berücksichtigt wer-
den. Dies muss im Abschlussbericht systematisch dargestellt werden. Vor allem die 
bislang nicht geplante Risikoadjustierung bei der Patientenbefragung ist nicht nach-
vollziehbar. 

Im Rahmen der Überarbeitung des Methodenpapiers wird eingehend auf die Methodik der Risiko-
adjustierung eingegangen. 
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