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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zunächst vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  
Wir möchten folgende Aspekte ansprechen und Sie bitten, diese zu berücksichtigen: 
 
1. E17 Postoperative Abweichung von der Zielrefraktion innerhalb von 4-6 Wochen 

nach der Kataraktoperation 
 
Nach dem derzeitigen Stand der Studien (Gale et al., Benchmark standards …, Eye 23 
(2009) 149-152) ist bei etwa 55% der Patienten im Hinblick auf das sphärische Äquivalent 
eine Abweichung von bis zu 0,5 Dioptrien, bei 85% von bis zu 1,0 Dioptrien zu erwarten. Vor 
diesem Hintergrund erscheint uns Folgendes problematisch bzw. unklar. 
 
1.1 Vergleich Ziel-/ Ergebnisrefraktion  
Derzeit ist nicht geklärt, wer diese Untersuchungen durchführen wird und wie sie zu 
dokumentieren sind. Für die Durchführung der Untersuchung kommt eigentlich mit 
vertretbarem Aufwand nur der nachbehandelnde Augenarzt in Betracht. Für einen validen 
Vergleich muss sichergestellt werden, dass sowohl die Ziel- als auch die Ergebnisrefraktion 
objektiv und ohne jeden Bias ermittelt wird. Fraglich ist, ob dies zweifelsfrei zu erreichen ist, 
falls die Nachbehandlung z.B. durch den Operateur selbst oder von einem dem 
Operationszentrum nahestehenden Augenarzt durchgeführt wird.  
 
1.2. Augenbegleiterkrankungen  
Vorerkrankungen können zu deutlich schlechteren Ergebnisrefraktionen führen. Es muss 
ausgeschlossen werden können, dass die Qualitätsbewertung für diese Eingriffe dadurch 
schlechter ausfällt bzw. bessere Ergebnisse durch einfacheres Krankengut zu einer 
Besserstellung in einem öffentlichen Benchmark führt. Die Abfrage nach ophthalmologischen 
Vorerkrankungen erscheint dafür bisher nicht ausreichend differenziert.  
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1.3. „Refraktionswert postoperativ nicht erhebbar“ 
Unter welchen Umständen kann von diesem Ausschlusskriterium Gebrauch gemacht 
werden?  
 
1.4. „Postoperative Abweichung von der Zielrefraktion“ ist keine „Komplikation“ 
Da, wie vorab schon erläutert, trotz aller Bemühungen eine gewisse Abweichung von der 
Zielrefraktion nicht zu vermeiden ist, darf zumindest eine Abweichung von 0,5 oder 1,0 dpt 
nicht als „Komplikation“ bewertet werden. Vor allem darf in einer Benchmark-Darstellung auf 
keinen Fall eine Addition der Ergebnisse dieses Parameters mit den Ergebnissen der 
„Komplikations-Parameter“ erfolgen. 
Es wäre weiterhin zumindest zu überlegen, ob man statt der Grenze +-0,5 dpt nicht besser 
die Grenze +-1,0 dpt verwendet. 
 
1.5. Verbesserung der Ergebnisse zu diesem Parameter 
Wie schon im Vorbericht angesprochen, wird von vielen Augenärzten eine Verbesserung der 
Ergebnisse zu diesem Parameter durch den Einsatz des „IOL-Masters“ erwartet. Dessen 
Einsatz ist allerdings nur als Selbstzahlerleistung möglich, da die Untersuchung mit dem 
„IOL-Master“  bisher nicht zum Leistungsumfang der GKV gehört. Unter Beachtung der 
Kriterien des SGB V „wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig“ ist eine etwas 
geringere Abweichung von der Zielrefraktion allerdings auch kein Grund, diese Leistung in 
die GKV aufzunehmen, da bei der Finanzknappheit der GKV Sehkomfort eine in wenigen 
Fälle etwas geringere postoperative Brillenkorrektur bei gleicher Sehschärfe wohl kaum eine 
Aufnahme in den EBM rechtfertigen dürfte. Andererseits ist es problematisch, in einem 
Benchmark Augenärzte, deren Patienten in der Mehrzahl diese Selbstzahlerleistung nicht in 
Anspruch nehmen, schlechter zu bewerten als Augenärzte, deren finanzkräftiges Klientel in 
großer Zahl diese Zusatzleistung wünscht. 
 
 
2. E52: Stationäre Behandlung aufgrund einer Endophthalmitis innerhalb von 3 

Monaten nach Kataraktoperation 
 
Diese Frage führt zu erheblichen Fehlanreizen. Es könnten Endophthalmitiden länger als 
medizinisch sinnvoll mit ambulanten Maßnahmen behandelt und eine u.U. angezeigte 
stationäre Einweisung aufgeschoben werden, um die 3 Monatsgrenze zu wahren. 
Umgekehrt würde eine Einweisung, die aus Sicherheitsgründen sehr früh veranlasst würde, 
sich dann aber als weniger problematisch erweist, den Operateur ungerechtfertigter Weise 
schlechter stellen. Diese Fehlanreize verwässern aber nicht nur das Ergebnis, sie bergen ein 
erhebliches Risiko für die Patienten.  
 
 
3. E56: Postoperative Komplikationen innerhalb von 6 Wochen nach erfolgter 

Kataraktoperation 
 
Die postoperativen Komplikationen bedürfen der weiteren Präzisierung. Es muss z.B. 
gewährleistet werden, dass der Untersuchungszeitpunkt die Bewertung der Ergebnisqualität 
beeinflusst.  
Hornhautödeme werden etwa bei Kontrollen am 1. postoperativen Tag häufiger zu erwarten 
sein, als bei später angesetzten Erstkontrollen. 
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Hier sind v.a. die Parameter Hornhautödem, dislozierte IOL und cystoides Makulaödem 
problematisch, weil alle drei je nach Untersucher und deren Genauigkeit, den verwendeten 
Untersuchungsmethoden und Kontrollzeitpunkten sehr unterschiedliche Häufigkeiten 
aufweisen dürfen. Für alle Punkte gilt, dass eine Vergleichbarkeit der Angaben wohl nur 
erzielbar ist, wenn eine Quantifizierung bzw. Gradierung der Befundschwere beispielhaft 
vorgegeben wird. Allerdings wäre deren Umsetzung im klinischen Alltag nur mit deutlichem 
Mehraufwand möglich. 
 
Für das Hornhautödem wäre die postoperative Endothelzelldichte (bei Erhebung auch eines 
präoperativen Werts) beispielsweise nach drei Monaten im Vergleich mit der 
Endothelzelldichte präoperativ ein viel besserer Parameter (diese Untersuchung ist jedoch 
keine GKV-Leistung und steht vielen Augenärzten nicht zur Verfügung). 
 
Darüber hinaus treten Hornhautödeme in der frühen postoperativen Phase bei weniger 
fortgeschrittenen Katarakten deutlich seltener auf, was einen Anreiz bietet, eher schon bei 
geringerer Kataraktausprägung als bei fortgeschrittener Katarakt zu operieren.  
 
Ferner sind die Untersuchungsstandards zu präzisieren, es stellt sich beispielsweise die 
Frage, wie ausgeprägt eine IOL-Dislokation sein muss, damit diese als Komplikation 
gemeldet werden muss, oder wie überhaupt im klinischen Alltag eine geringe Dislokation 
erfasst werden soll. Intensiver untersuchende Nachbehandler mit einer hohen Rate an 
Untersuchungen in Mydriasis werden deutlich häufiger eine „IOL-Dislokation“ finden als 
Kollegen, die weniger intensiv nachuntersuchen. 
 
Schließlich muss geklärt werden, mit welchem Aufwand die entsprechende Diagnostik zu 
betreiben ist. Bestimmte Komplikationen werden bei einer weniger intensiven Untersuchung 
seltener diagnostiziert werden als bei intensiver Diagnostik mit z.B. OCT (keine GKV-
Leistung) oder Fluoreszeinangiographie zur Diagnostik des cystoiden Makulaödems. Es 
muss unbedingt vermieden werden, dass eine intensive, qualitativ hochwertige 
Untersuchung zu Nachteilen führt.  
 
Das Kriterium „refraktive Korrekturnotwendigkeit der IOL“ sollte präzisiert werden: Hier ist 
wohl ein IOL-Austausch und nicht der Refraktionsausgleich durch eine Brille gemeint.  
 
4. Zeitpunkte der Parametererhebung 
 
Die unter 1. bis 3. besprochenen Parameter sollte man vom Zeitraum so angleichen, dass 
möglichst viele Informationen mit den üblichen augenärztlichen Kontrolluntersuchungen 
erhoben werden können. Dazu sollte man die Zeitfenster angleichen und vergrößern: Für 
E52 und E56 sollte es heißen „innerhalb von 3 Monaten“ und für E17 „innerhalb von 4 
Wochen bis 3 Monaten“. Damit würde die Anzahl an Drop-outs deutlich reduziert, ohne die 
Datenqualität zu vermindern und man käme auch z.B. Urlaubszeiten des Patienten 
entgegen. 
 
5. Vergütung 
 
Der Bericht thematisiert in keiner Weise den Aufwandersatz, ohne den die umfangreichen 
zusätzlichen Dokumentationsaufgaben nicht geleistet werden können. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Prof. Dr. T. Reinhard Prof. Dr. B. Bertram  
Präsident der DOG Vorsitzender des BVA  
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Stellungnahme der maßgeblichen Organisationen nach § 140f SGB V 

zum Vorbericht Kataraktoperation 
(Stand: 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(AQUA‐Institut) 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Zusammenfassung: 

Der vorliegende Vorbericht macht methodische Defizite bei der Erhebung und Nutzung von patient 
reported outcomes (PRO, dt. patientenrelevante Endpunkte), der Erfassung von Versorgungsketten 
und bei den Einschätzungen zur öffentlichen Berichterstattung im Sinne einer Nutzung der 

Ergebnisse durch Patienten deutlich. Weiterhin bestehen Bedenken gegenüber einzelnen fachlich‐
inhaltlichen Punkten. Unbedingt erforderlich ist eine Abgrenzung von Vergütungsfragen von den 
Qualitätssicherungsaussagen. Dringender Verbesserungsbedarf und Vorschläge für mögliche 

Vorgehensweisen bei der Verbesserung der Ergebnisse werden aufgeführt. 

1. Zielsetzung, Methodik und Umfang der Patientenbefragung 

a) Der Vorbericht spricht an zahlreichen Stellen von der „Einbeziehung der 
Patientenperspektive“, ein Begriff, hinter dem sich eine Vielzahl von Sachverhalten und 
Meinungen verbergen können zumal er nicht erläutert wird. Wesentliche Zielsetzung der 

gesamten Qualitätssicherung aus Sicht der Patienten ist nicht eine vage „Einbindung der 
Patientenperspektive“ (letztere vielleicht sogar verstanden als Perspektive des Arztes auf den 
Patienten), sondern die Verbesserung der patientenrelevanten Endpunkte wie z.B. Schmerz, 

Dauer bis zur Genesung, Lebensqualität nach einem Eingriff, Nebenwirkungen von Eingriffen 
und medikamentöser Therapie, Dauer der Beschwerdefreiheit/Beschwerdereduktion nach 
einer Intervention, respektvoller Umgang mit dem Patienten vor, während und nach der 

Behandlung, Aufklärung und gemeinsame Entscheidungsfindung etc. Hier bedarf es einer 
Konkretisierung der Zielsetzung im Bericht. 

b) Zielsetzung der Qualitätssicherung ist es nach dem oben genannten Primat der 
patientenrelevanten Endpunkte, dass sich diese pro Einrichtung erheben und darstellen 

lassen, um den einzelnen Leistungserbringern sowie deren Gesamtheit Rückschlüsse darauf 
zu ermöglichen, welche Ergebnisse ihre Arbeit bei den Patienten zeitigt. Folglich sind 
patientenrelevante Endpunkte einrichtungs‐ oder leistungserbringerbezogen zu erheben und 

auch an die Einrichtung/den Leistungserbringer und deren Gesamtheit zurück zu melden. 
Dies ist umso dringender erforderlich, da unter den vorgeschlagenen Indikatoren explizit die 
Patientenaufklärung (P85), die Gemeinsame Entscheidungsfindung (P96) und das 

Operationsergebnis aus Patientensicht (P97) genannt werden. Diese Angaben sind beim 
Patienten zu erheben, da die behandelnden Ärzte schon aus haftungsrechtlichen 
Gesichtspunkten immer angeben müssen, ein perfektes Ergebnis erzielt zu haben. Öffentlich 

beschriebene Einzelberichte von Patienten insbesondere zu Aufklärung und gemeinsamer 
Entscheidungsfindung sprechen eine andere Sprache. Hierzu empfehlen wir auch, 
Unterschiede zwischen Erkrankungen an Cataracta senilis und anderen, selteneren 

Erkrankungsformen zu berücksichtigen. Die vorgeschlagene Klumpenstichprobe von 1.200 
Patienten wird dem Ziel, den Leistungserbringern ein Feedback zu ihren Leistungen zu geben 
und so Verbesserungen anzuregen, angesichts der hohen Fallzahlen ‐ 600.000 bis 800.000 

Fälle pro Jahr – nicht gerecht. Auch das Panel kommt angesichts der Bedeutung der 
Patientensicht zu dem Schluss: „Das vom AQUA‐Institut vorgeschlagene Konzept zur 
Patientenbefragung scheint den Experten (…) nicht ausreichend differenziert, um ein 

repräsentatives Ergebnis abzubilden.“ 



2. Erfassung der Versorgungskette und Weiterentwicklung der Indikatoren‐Sets 

Aus Sicht der Patientenvertretung ist es bedeutsam, das QS‐Konzept aus seiner Beschränkung auf die 
Leistung Kataraktoperation herauszulösen und die Versorgungskette dieser Augenerkrankung als 
Ganzes in den Blick zu nehmen, die unserer Ansicht auch Indikationsstellung, Kommunikation 

zwischen (niedergelassenem) Augenarzt und Operateur sowie die Nachsorge umfasst. An dieser 
Stelle wird eine generelle Schwäche des methodischen Vorgehens deutlich: Das Vorhandensein von 
Indikatoren in den betrachteten Literaturquellen bedingt nach dem dargestellten Verfahren den 

Möglichkeitsraum der QS‐Maßnahme, was insbesondere bei nur partiell erforschten 
Begleitumständen der Indikationen eine erhebliche Einschränkung darstellt. Sofern das Panel oder 
die Stellungnahmen auf die Vorberichte hin nennenswerten Ergänzungsbedarf feststellen, sind 

Methoden vorzusehen, wie Indikatoren in ihrer Aussagekraft geprüft und aufgenommen werden 
können, auch wenn hierzu noch keine Studien vorliegen bzw. wie entsprechende Studien angestoßen 

werden können. 

Der Vorbericht führt aus, dass ca. 90 % aller Kataraktoperationen auf die Cataracta senilis (H 25.‐) 
zurückzuführen ist, die hier ausschließlich betrachtet wird. Die Patientenvertretung regt an, dass 
auch seltenere Kataraktformen (z.B. bei visusreduzierenden opthalmologischen Grund‐ und 

Begleiterkrankungen) erfasst werden. Perspektivisch wäre hier in besonders hohem Maße 
vorzusehen, Ergebnisse der Qualitätssicherung leistungserbringerbezogen zu veröffentlichen, um 
Patienten Rückschlüsse auf für sie geeignetere Einrichtungen zu ermöglichen. 

3. Empfehlungen zur öffentlichen Berichterstattung 

Das Expertenpanel kommt zu dem Schluss, dass nur ein sehr geringer Teil (1 von 10) der Indikatoren 
uneingeschränkt für die öffentliche Berichterstattung geeignet ist. Aus dem Vorbericht ist nicht 

ersichtlich, nach welchen Kriterien und Vorgaben diese Auswahl vorgenommen wurde. In jedem Fall 
wurde diese Einschätzung auf der Basis der Panelzusammensetzung, also im Wesentlichen durch 
Experten, vorgenommen. Unbestritten bedürfen einige Indikatoren für Laien einer Erklärung und vor 

allem einer umfangreichen Risikoadjustierung. Sollten diese Voraussetzungen erfüllt werden, spricht 
aus Sicht der Patientenvertretung nichts gegen eine umfassende öffentliche Berichterstattung über 
alle Indikatoren. Dies gilt insbesondere für Qualitätsindikatoren, die durch Patientenbefragung 

erhoben wurden.  

4. Abgrenzung von Vergütungsfragen 

Der Bericht gibt ausführlich die Anmerkungen von Panelteilnehmern zu Vergütungsfragen rund um 
die Dokumentation im ambulanten Bereich wieder (S. 44 und 45). Die Einschätzungen zum 
Dokumentationsaufwand (15 Minuten für effektiv 6‐7 zu beantwortende Fragen), zu den zu 

erwartenden Schwierigkeiten, eine Implementierung in die Praxisverwaltungssysteme zu erreichen 
und zur Praxisanbindung ans Internet (besonders vor dem Hintergrund der anstehenden Pflicht zur 
Online‐Abrechnung im Vertragsarztbereich) wären zu hinterfragen und ggf. zu validieren. Um die 

Vorberichte nicht zum Vehikel für Vergütungsforderungen werden zu lassen, schlagen wir vor, den 
Bericht in Zukunft auf Fragen der Qualitätssicherung zu begrenzen. 



5. Weitere fachlich‐ inhaltliche Anmerkungen 

a) Anzahl der abgegebenen Bewertungen: Bei der dritten Bewertungsrunde war nur ein kleiner 
Teil der Panelmitglieder anwesend. Dies schränkt die Nutzbarkeit der Panelergebnisse stark 
ein und ist in Zukunft unbedingt zu vermeiden. 

b) Indikator rund um die Erreichung des Zielrefraktion: Die Patientenvertretung begrüßt, wenn 

der Zielrefraktion den Patienten vor der Operation explizit mitgeteilt wird und wenn hier 
Grenzwerte der Abweichung  (+/‐ 0,5 Dioptrien) festgelegt werden, die eine echte 
Qualitätsdarstellung der Operationsleistung ermöglichen. Voraussetzung hierfür ist, dass die 

entsprechende Leistung in den Umfang der gesetzlichen Leistungspflicht aufgenommen wird. 

c) Mit Blick auf die Sicherung der Indikationsstellung und des Operationsergebnisses wäre es 
interessant, Begründungen für den Entfall bisheriger BQS‐Indikatoren (z.B. E 07, E 16, E 19 
und E 20) zu erhalten. 

d) Die Patientenvertretung befürwortet ausdrücklich, Elemente der Patientensicherheit in die 
Qualitätssicherung mit aufzunehmen. Allerdings erscheint es uns methodisch falsch, den 
Indikator S 95 Operationen am falschen Patienten/am falschen Auge durch eine 

Dokumentation durch den Operateur erheben zu wollen. Hierzu sind andere, geeignetere 
Instrumente zu entwickeln. 

e) Positiv bewertet die Patientenvertretung die Überlegungen zum Zeitraum der 
Patientenbefragung (S. 43) sowie die Betonung der Bedeutung der sektorübergreifenden 

Qualitätssicherung (S. 45). 

Vorschläge zur Verbesserung der Methodik und Vorgehensweise 

a) „Patientenrelevante Indikatoren“ 

Zur Ergänzung der genannten Indikatoren „aus Patientenperspektive“ wird vorgeschlagen, 
ein gesondertes Panel einzurichten, das sich explizit mit der Auswahl von Indikatoren für 
einen generischen Fragebogen zu PRO beschäftigt. Diesem Panel sollten neben 

Patientenvertretern vor allem Wissenschaftler angehören, die sich mit Fragen der 
krankheitsbezogenen Lebensqualität bzw. mit patientenrelevanten Endpunkten und ihrer 
Messung beschäftigen. Dieser generische Fragebogen wäre dann im Rahmen jedes 

indikationsbezogenen Panelverfahrens dahingehend zu diskutieren, ob es sachliche Gründe 
gibt, dass Indikatoren im Rahmen der untersuchten Maßnahme keine Aussagekraft haben 
und sie somit im vorliegenden Fall nicht zu erheben wären. Auch wäre dort zu diskutieren, ob 

indikationsspezifische Ergänzungen oder Konkretisierungen des generischen Fragebogens 
notwendig/möglich sind. Und schließlich sollte den Patientenvertretern im 
indikationsspezifischen Panelverfahren die Möglichkeit eingeräumt werden, von der 

Gesamtentscheidung des Panels abweichende Voten durch eine eigene Stellungnahme 
kenntlich zu machen. 

b) Eine echte einrichtungs‐ oder leistungserbringerbezogene Erhebung patientenrelevanter 
Endpunkte auf Basis einer Stichprobe für jeden Leistungserbringer erfordert, dass die 

Auswertung so gestaltet werden muss, dass ein Bezug zum Leistungserbringer(‐pseudonym) 
möglich ist. Da die Vertrauensstelle im derzeitigen Datenflussmodell über Angaben zum 
Patienten verfügt, wäre vorzusehen, dass die Patientenbefragung von dort unterstützt wird. 



Die Fragebögen könnten beispielsweise mit dem der Vertrauensstelle bekannten 

verschlüsselten Leistungserbringerpseudonym und Patientenpseudonym versehen sein, so 
dass bei einer Auswertung durch AQUA ein Bezug zum Leistungserbringer und zu den 
soziodemographischen und den sonstigen QS‐Daten des Patienten möglich wird, ohne dass 

Datenschutzbestimmungen verletzt würden oder weitere Akteure als die derzeitigen Einblick 
in personenbezogene Daten erhalten würden. Dabei ist im Falle des Kataraktprogramms in 
besonderer Weise auf die Barrierefreiheit des Zugangs zum Fragebogen zu achten. 

c) Statt ärztliche Experten über die möglichen (Fehl‐)Interpretationen der Indikatoren durch 

Patienten urteilen zu lassen, erscheint es aus Sicht der Patientenvertretung methodisch und 
inhaltlich sinnvoller, das Panel dazu zu nutzen, verständliche Erläuterungen der Indikatoren 
und Hinweise auf die notwendige Risikoadjustierung zu erarbeiten. Die Verständlichkeit der 

Indikatoren könnte sinnvoller durch Patienten‐Fokusgruppen oder Stichprobenbefragungen 
von Patienten im Rahmen der Machbarkeitstests erfolgen. 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Die Bundesärztekammer wurde mit E-Mail vom 09.07.2010 als zu beteiligende Organisation 
gemäß § 137a SGB V (3) von der AQUA-Institut GmbH zu einer Stellungnahme zum Vorbe-
richt des sektorengleichen Qualitätssicherungsverfahrens „Kataraktoperation" aufgefordert. 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hatte das AQUA-Institut in seiner Funktion als Instituti-
on nach § 137 a SGB V am 03.12.2009 beauftragt, Instrumente und Indikatoren sowie die 
notwendige Dokumentation für dieses Qualitätssicherungsverfahren zu entwickeln. Der Vor-
bericht ist das Ergebnis dieser Entwicklung.

Die Bundesärztekammer nimmt zum Vorbericht wie folgt Stellung:

Der vorlegte Vorbericht stellt kurz das Krankheitsbild der Katarakt dar und beschreibt die 
Beauftragung durch den G-BA und den Verfahrensablauf. Er stellt das im ersten Schritt er-
stellte Indikatorenregister, die Auswahlschritte im Panelverfahren und das endgültige Indika-
torenset vor. Der Vorbericht schließt mit Empfehlungen zur Umsetzung. Als Anhänge werden 
Details zur Recherche und zu den Indikatorenbewertungen dargestellt. Außerdem liegen 
ausführliche Informationen zu den ausgewählten Indikatoren im Anhang vor, wie z. B. Ratio-
nalen, Literaturhinweise, Rechenregeln und benötigte Datenfelder.

Zum Verfahren

Es wurde eine Vorrecherche v. a. in HTA-Berichten und Leitlinien durchgeführt, um den ak-
tuellen Technologiestatus zu ermitteln, die Evidenz abzuschätzen und Suchfilter und Such-
begriffe für die Hauptrecherche zu finden.

Die Hauptrecherche fand zum einen in bibliographischen Datenbanken und zum anderen in 
Indikatorendatenbanken von „Institutionen/Organisationen mit Erfahrung in der Entwicklung 
und Evaluation von Qualitätsindikatoren für das Gesundheitswesen“ statt. Weitere Indikato-
ren und Quellen konnten über „Expertenkontakte oder Handsuche“ identifiziert werden.

Die erste Informationsbewertung wurde durch zwei Reviewer durchgeführt. Sie identifizierten 
nach Anwendung von Ein- und Ausschlusskriterien sowie Duplikatentfernung 68 Indikatoren, 
die in systematisch aufbereiteter Form dem Expertenpanel zur Verfügung gestellt wurden. 
Zudem wurden die gefundenen Indikatoren den so genannten Qualitätsdimensionen des von 
AQUA verwendeten Qualitätsmodels zugeordnet (Zugang zur Versorgung 6 Indikatoren, 
Effektivität 35, Patientensicherheit 5, Patientenorientierung 22).

In einer ersten Panelrunde wurden von 15 Experten 2 Indikatoren als relevant, 55 Indikato-
ren als fraglich relevant und 11 Indikatoren als nicht relevant eingestuft. 

In einer zweiten Runde wurden 3 Duplikate entfernt und 16 Indikatoren z. T. zweimal modifi-
ziert. Nach erneuter Bewertung blieben 10 als relevant konsentierte Indikatoren übrig. 3 die-
ser Indikatoren waren (z. T. modifizierte) BQS-Indikatoren. 

Bei den Ergebnisindikatoren mit Follow-up (4 und 6 Wochen bzw. 3 Monate) wurde nach 
Angabe des Vorberichts unter den Experten besonders das Problem der Zurechenbarkeit 
der Ergebnisse zu den an der Versorgungskette beteiligten Leistungserbringern diskutiert.

Alle 10 Indikatoren wurden in einer weiteren Panelrunde (Experten) als praktikabel und ein
Indikator (Wiederaufnahme wegen Endophthalmitis) als für eine öffentliche Berichterstattung 
geeignet bewertet. 

Nach erneuter Modifikation einiger Indikatoren und Zusammenlegung zu 9 Indikatoren ergab 
die letzte Panelwertung (5 Experten), dass alle Indikatoren als praktikabel bewertet wurden.
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Ein Indikator (Verwechslung des Auges) soll durch zwei Instrumente (Datensatz und Patien-
tenbefragung) zur „gegenseitigen Datenvalidierung“ erhoben werden.

Verfahrensbewertung

Der Ablauf der Recherche und der Panelbewertung wird ausführlich und nachvollziehbar 
dargestellt. Das Indikatorenregister und die Darstellung der Indikatorenblätter ermöglichen 
einen systematischen Überblick. Der Vorbericht ist übersichtlich gestaltet und mit Ausnahme 
einer fehlenden Seitennummerierung des Anhangs D gut strukturiert. 

Die Darstellung der Recherche weicht allerdings von den entsprechenden Darstellungen der 
übrigen Vorberichte (Koronarangiographie/PCI bzw. Konisation) ab. Während in letzteren die 
ermittelten Indikatoren aus internationalen Indikatordatenbanken einerseits und die aus der 
bibliographischen Datenbankrecherche extrahierten Indikatoren andererseits in Tabellen und 
Grafiken übersichtlich getrennt bis zu deren Zusammenführung dargestellt werden, fehlt die-
se Darstellung im Vorbericht „Kataraktoperation“.

Es bleibt zu hoffen, dass die Informationen des Vorberichts auch in toto der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden.

Indikatorenset

Auffälligstes Merkmal der ausgewählten 9 Indikatoren, ist der Fokus auf Langzeitergebnis-
sen, sowohl aus ärztlicher Sicht als auch aus Patientensicht. Sollte dieses Verfahren so um-
gesetzt werden, wäre es nicht nur ein sektorengleiches, sondern auch das erste echte sekto-
renübergreifende Follow-up-Verfahren nach § 137a SGB V.

Methodik

Zu den Detailanmerkungen siehe Anlage. Es sind kleinere Widersprüche in Texten, Tabellen 
und Fließtext zu verzeichnen (siehe Anlage). Hinsichtlich der Ausgestaltung des Follow-up-
Datensatzteils bzw. der Verbindung zwischen Erstaufenthalt und Folgeaufenthalt wegen 
Komplikation kann der Vorbericht nur einen ersten Anhalt geben. Hier sind noch einige De-
tailarbeiten bis zur Realisierung nötig. Erfreulich ist, dass der Erstbehandlungsdatensatz im 
unkomplizierten Behandlungsverlauf mit ca. 12 bis 15 Datenfeldern auskommt.

Realisierung

Im Kapitel zur Realisierung der Instrumente und der Dokumentation wird auf die Probleme 
hingewiesen, die sich voraussichtlich durch die erstmalige Einbeziehung der Augenarztpra-
xen in die Datenflüsse der Qualitätssicherung ergeben werden. Es wird die „Heterogenität 
der Versorgungslandschaft“ dargestellt, womit hier die Möglichkeiten zur elektronischen Do-
kumentation gemeint sind. Die Schlussfolgerung, warum deshalb eine Vollerhebung zwin-
gend notwendig sei, ist nicht ganz nachzuvollziehen, es wurde aber schon im Methodenpa-
pier deutlich, dass AQUA über kein grundsätzliches Konzept verfügt, wann außerhalb einer 
Patientenbefragung statt einer Vollerhebung auch eine stichprobenartige Qualitätssicherung 
möglich ist.

Im Text wird – richtigerweise –  die Notwendigkeit einer „eingehenden Prüfung der strukturel-
len Voraussetzungen – insbesondere der informationstechnologischen Strukturen“ betont. Im 
Zeitplan („Schritte zur Umsetzung des Verfahrens“) wird diese Prüfung allerdings nicht ge-
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sondert ausgewiesen. V. a. wird nicht darauf eingegangen, wie mit den Ergebnissen der Prü-
fung umgegangen werden soll. 

Dass bezüglich einer verpflichtenden Einführung einer elektronischen Dokumentation in allen 
deutschen Augenarztpraxen auch noch andere wichtige Fragen der grundsätzlichen Klärung 
bedürfen, zeigt das nachvollziehbare Statement des Expertenpanels, das eine Honorierung 
der QS-Dokumentation einfordert. Tatsächlich ist noch völlig unklar, wie eine Nachbeobach-
tung methodisch, technisch, organisatorisch und finanziell zu realisieren ist.

Bezüglich der Patientenbefragung wird im Vorbericht angedeutet, dass ein Konzept zur Pati-
entenbefragung in Entwicklung sei, das eine Kombination aus generischen und krankheits-
spezifischen Elementen darstelle. Diese zurzeit noch vage Angabe macht deutlich, dass in 
Zusammenarbeit zwischen Aqua und dem G-BA zügig grundsätzlich geklärt werden sollte, 
wie der „generische“ Teil des Patientenfragebogens aussieht und wie die Befragungen
durchgeführt werden sollen. Die von Aqua vorgeschlagene Variante (Szenario II), dass die 
Adressen der Patienten – nach Einwilligung – an Aqua übermittelt werden, dürfte daten-
schutzrechtlich schwer umzusetzen sein.

Fazit

Zusammenfassend wird im vorliegenden Vorbericht „Kataraktoperation“ die Entwicklung ei-
nes Indikatorensets vorgestellt, bei dem erstmals die Ergebnisqualität aus medizinischer 
Sicht und aus Patientensicht in Nachbeobachtungen dargestellt werden soll. Damit geht das 
vorgestellte Verfahren deutlich über das ehemalige stationäre BQS-Verfahren hinaus.

Der Entwicklungsprozess des Indikatorensets ist im Wesentlichen transparent und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Der Vorbericht „Kataraktoperation“ weicht in seiner Darstellung allerdings 
von den übrigen Vorberichten etwas ab; hier wäre eine einheitliche Gestaltung wünschens-
wert.

Bei näherer Analyse sind einige Detailungenauigkeiten in Form von inhaltlichen Widersprü-
chen bzw. Fehlern festzustellen. 

Zur Realisierung des vorgestellten Verfahrens bleiben einige Fragen offen, z. B. hinsichtlich 
der Patientenbefragung. Die Klärung dieser Fragen muss zeitnah erfolgen, wenn das sekto-
rengleiche Verfahren Kataraktoperation ab 2012 starten soll.

Berlin, den 30.08.2010

Dr. med. Regina Klakow-Franck
Leiterin Dezernate 3 und 4

Anlage
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Anlage

Kap S. Thema Anmerkung
2.2 17 Häufigkeit intraoperativer Kompli-

kationen
Zitation:
Die Literaturstelle (9) (Olsen G, Olson RJ. Update on a long-term, 
prospective study of capsulotomy and retinal detachment rates after 
cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2000; 26(7):1017-1021)
dürfte sich kaum als repräsentative Quelle für die Nennung einer heu-
tigen Rate intraoperativer Komplikationen von <0,1% bei Kataraktope-
rationen eignen. Es handelt sich um eine Langzeitbeobachtungsstudie 
aus einer amerikanischen Augenarztpraxis aus dem Jahre 2000.

17 Nachstarrate Zitation:
Für die Größenordnung der zu erwartenden Nachstarrate wird Quelle 
(13) zitiert (Zemaitiene R, Jasinskas V, Auffarth GU. Influence of three-
piece and single-piece designs of two sharp-edge optic hydrophobic
acrylic intraocular lenses on the prevention of posterior capsule opaci-
fication: a prospective, randomised, long-term clinical trial. Br J 
Ophthalmol. 2007; 91(5):644-648.) Zitiert wird hier „<3% innerhalb von 
3 Jahren nach der Operation“. Die Nachbeobachtungszeiträume der 
zitierten Studie waren aber 1 Tag, 6 Monate, 1 und 2 Jahre postopera-
tiv.

Informationsbeschaffung Abweichung von der Standarddarstellung
Gegenüber den Vorberichten „Koronarangiographie/PCI“ und „Konisa-
tion“ werden im Vorbericht „Kataraktoperation“ einige Informations-
übersichten nicht dargestellt:

Koro/PCI Katarakt Konisation

Tabelle: Übersicht Dokumente zum 
Technologiestatus

ja nein ja

Tabelle: Gesamtergebnis der Vorre-
cherche zum Technologiestatus und 
zur aggregierten Evidenz

ja nein ja

Grafik: Zuordnung der Dokumente 
zum Technologiestatus nach Stevens

ja nein nein

Grafik: Übersicht der Ergebnisse der 
Informationsbewertung

ja nein nein

Grafik: Darstellung der Suchergebnis-
se bezogen auf Suchbereiche

ja nein ja

Tabelle: Quellen der Indikatoren nein nein ja

21 Informationsbeschaffung Es wird beschrieben, dass die ermittelten Indikatoren für das Panelver-
fahren aufbereitet werden und u. a. die hinterlegte Evidenz überprüft 
werde. Weder im Kapitel „Abgestimmtes Indikatorenset“ noch im Indi-
katorenregister wird aber die Evidenz der Indikatoren dargestellt.

27 Informationsbeschaffung Zahlenwiderspruch
Auf Seite 27 heißt es „ Die Suche in den Indikatordatenbanken der 
Agenturen ergab 51 Indikatoren“, während es auf Seite 30 heißt: „50 
dieser Indikatoren entstammten den Agenturdatenbanken“.

42 Tabelle 19 Zahlenwiderspruch
Im Text über Tabelle 19 ist (schon) von neun Indikatoren die Rede, die 
Tabelle 19 zeigt aber noch 10 Indikatoren.

43 Änderungen an den Indikatoren Positiv hervorzuheben ist die Tabelle 20, in der detailliert die Modifika-
tionen des Expertenpanels an den Indikatoren begründet werden. 
Leider fehlt eine Übersichtstabelle der abschließenden Bewertung 
durch die verbleibenden Experten, so wie dies in den übrigen Vorbe-
richten erfolgt.
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Kap S. Thema Anmerkung
53
und
A2

Im Rahmen der Umsetzungsempfehlungen werden die Erfahrungen 
zur Entwicklung der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung des 
Drittanbeters OcuNet erwähnt. Dieser Anbieter wird aber nicht bei der 
Liste der recherchierten Agenturen (Anhang A.2) genannt.
Deshalb ist unklar, ob die Qualitätsindikatoren der multizentrischen 
Studie der OcuNet-Gruppe mit berücksichtigt wurden. Die Studie bein-
haltete z. B. als sekundäre Endpunkte „visuelle Rehabilitation (Verbes-
serung des Fernvisus)“ und „Auftreten postoperativer Druckkrisen“.
Übrigens gibt es neben den genannten  OcuNet und VISTANET weite-
re Drittanbieter im augenärztlichen Bereich, z. B. VISUDOK.

56 7.3 Patientenfragebogen Während hier noch zwei mögliche Szenarien der Patientenbefragung 
beschrieben werden, ist im Indikatorenregister (Indikator P85 ff.) nur 
noch Szenario I abgebildet (Versand der Fragebögen durch die Ein-
richtungen).

C1 Grafik Ablauf Panelverfahren In der Darstellung sind zwei Entscheidungsrauten dargestellt. (Indika-
tor unsicher? ja/nein, Indikator als relevant beurteilt? ja/nein). Die 
erste Frage ist im Verfahren nicht beschrieben. Oder handelt es sich 
um die Einteilung „relevant/fraglich relevant“? In diesem Fall hätte eine 
Entscheidungsraute genügt.

45 Verwendung der ICD-Kodes 
(H25.*-H28.*) für senile Katarakt

Es wird das Problem der Mängel bei der ICD-Kodierung einer senilen 
Katarakt in der Praxis angesprochen. Daher wird die Einbeziehung 
H25.*-H28.* vorgeschlagen. Bei diesem Vorgehen wäre z.B. auch 
H27* Sonstige Affektionen der Linse enthalten (z. B. Aphakie, Linsen-
luxation) – das ist fraglich sachgerecht. Es handelt sich um eine Erhö-
hung der Sensitivität des Auslösekriteriums zulasten seiner Spezifität 
und nicht – wie angegeben – eine Methode um „auf diese Weise eine 
verbesserte Validität der Daten“ zu erreichen“.
Im BQS-Verfahren waren Kombinationsoperationen explizit ausge-
nommen durch eine entsprechende OPS-Ausschlussliste. Auch wenn 
diese Eingriffe mengenmäßig vermutlich nicht ins Gewicht fallen, wur-
de dennoch auf diese einfache Möglichkeit, die Spezifität zu erhöhen, 
verzichtet.

Indikator Nr. E17
Postoperative Abweichung von 
der Zielrefraktion innerhalb von 4 
bis 6 Wochen nach Kataraktope-
ration 

Als Ausschlusskriterium wird angegeben:
„Patienten, bei denen postoperativ kein Refraktionswert erhebbar ist“
- es ist nicht ersichtlich, anhand welches Datenfeldes dies abgefragt 
wird. Dieses nur aus einem nicht befüllten Datenfeld zu schließen, ist 
fehleranfällig. 
Das Vorliegen ophthalmologischer Vorerkrankungen wird abgefragt, 
erscheint aber nicht in der Rechenregel.

Indikator E52:
Stationäre Behandlung aufgrund 
einer Endophthalmitis innerhalb 
von 3 Monaten nach Kataraktope-
ration 

Als Datenfelder für die Risikoadjustierung werden erhoben: 
Diabetes mellitus und Vorliegen einer ophthalmologischen Vorerkran-
kung. 
Im Widersprich dazu steht die Angabe: „Risikoadjustierung nicht vor-
gesehen“.

Indikator E 56 (Postoperative 
Komplikationen innerhalb von 6 
Wochen nach erfolgter Katarakt-
operation) 

Postoperative Komplikationen während des Erstaufenthaltes
Postoperative Komplikationen können schon während des stationären 
Erstaufenthaltes auftreten, dies ist bei der Datensatzkonstruktion zu 
beachten.

Postoperative Komplikationen, die zu Wiederaufnahme führen
Als Auslösekriterium wird das Datenfeld „Kataraktoperation innerhalb 
der letzten 6 Wochen“ angegeben, das manuell zu erfassen sei. Es 
handelt sich also um einen Auslöser, der nicht aus den Abrechnungs-
daten stammt. Wie ist dies zu verstehen? Soll zu jedem ophthalmolo-
gischen Aufenthalt dieses Datenfeld ausgefüllt werden?
Während bei E52 die Endophthalmitis korrekterweise in den Auslöse-
kriterien aufgeführt ist (d.h. jeder Patient, der mit Endopthalmitis 
(H44.0, H44.1) aufgenommen wird, löst – in Verbindung mit vorheriger 
Kataraktoperation – die Dokumentation aus), sind bei E 56 die auslö-
senden Komplikationen (in Form der entsprechenden ICD-Kodes) nicht 
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in den Auslösekriterien aufgeführt.

Unter „Risikoadjustierung“ wird nicht aufgeführt, wie diese erfolgen 
soll. Soll stratifiziert werden, d.h. für die einzelnen Risikogruppen die 
unterschiedlichen Komplikationsraten angegeben werden?

Indikator S88 Anästhesie-
induzierte/Anästhesie-assoziierte 
Komplikationen 

Hinweis: die hier vorgeschlagene Berechnung für dazu, dass bei je-
dem (!) Kataraktpatient die Frage nach Drogenabhängigkeit und 
Selbstgefährdungspotential beantwortet werden muss.

Indikator S95 Operationen am 
falschen Patienten/am falschen 
Auge 

Abgesehen davon, dass es sich um ein extrem seltenes Ereignis han-
deln dürfte, kann man 1200 (geschätzt) ausgewertete Patientenfrage-
bögen kaum als Plausibilitätskontrolle für ca. 800.000 Kataraktoperati-
onen betrachten.
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Zielsetzung und Prüfkriterien 
 

Die hiermit vorgelegte Stellungnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) prüft im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 137a Abs. 3 SGB V den 
Vorbericht „Sektorenübergreifende Qualitätssicherung im Gesundheitswesen „Kata-
raktoperation“ (Vorbericht) der Institution nach § 137a Abs. 1 Satz 1 SGB V (Institut 
für Angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen, AQUA) an 
den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) vom 09.07.2010 auf seine Eignung als 
Grundlage für die Etablierung eines sektorenübergreifenden Qualitätssicherungsver-
fahrens im Rahmen der „Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 i.V.m. § 137 Abs. 1 
Nr. 1 SGB V über die einrichtungs- und sektorenübergreifenden Maßnahmen der 
Qualitätssicherung“. Die Prüfung erfolgt insbesondere anhand der Vorgaben folgen-
der Dokumente: 

 

- Methodenpapier der Institution nach § 137 a SGB V in der Version 2.0 vom 
30.06.2010 (im Folgenden “Methodenpapier”), 

- § 137 a SGB V in Verbindung mit 

- Anlage 1.1 des Vertrags zwischen dem G-BA und AQUA („Vertrag über Leistun-
gen im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Versorgung im Gesund-
heitswesen“, „AQUA-Vertrag“, im Folgenden “Anlage 1.1”), 

- Gliederungsentwurf für die AQUA-Abschlussberichte in der Version vom 
07.07.2010 (im Folgenden “Gliederungsentwurf”) 

 

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

Das Methodenpapier und der Gliederungsentwurf als Teil des Methodenpa-
piers wurden am 15.07.2010 durch den G-BA abgenommen. Beide Doku-
mente sind durch den vorangegangenen Diskussionsprozess umfangreich 
verändert worden. Dieser Prozess lief in Teilen mit der Bearbeitung des 
durch den G-BA am 12.11.2009 beauftragten Verfahrens “Kataraktoperation” 
parallel. Grundlage für den Vergleich ist die Darstellung der Projektdurchfüh-
rung auf Seite 40 des Methodenpapiers (Abbildung 4) und die nachfolgende 
Beschreibung der Projektentwicklung.  

1.1. Methodik:  

Die verwendete Methodik weist unserer Ansicht nach Schwächen auf, die für 
die Qualität des Qualitätssicherungsverfahrens insgesamt bedeutsam sind. 
Die Methodik gewährleistet nicht, dass die Aspekte mit der höchsten Rele-
vanz für das gewählte Verfahren durch die gewählten Indikatoren abgedeckt 
werden, da 

- wichtige Informationen zur aktuellen Versorgungsstruktur fehlen und kein 
Konzept dargestellt wurde, welche patienten- und therapierelevanten 
Endpunkte für eine QS der Kataraktchirurgie wünschenswert zu untersu-
chen wären. 

- die gewählte Vorgehensweise sich auf die durch Identifikation vorhande-
ner Qualitätsindikatoren darstellbaren Aspekte beschränkt. Die Vollstän-
digkeit und Adäquatheit des Indikatorendatensatzes kann daher für die 
Versorgungslage in der Bundesrepublik nicht überprüft werden. 

- für die Überprüfung auf Vollständigkeit und Adäquatheit des Indikatoren-
datensatzes eine Übersicht über die therapie- und patientenrelevanten 
Endpunkte und eine Analyse der bestehenden Versorgungsqualität und 
Qualitätsmängel für die Indikatorenentwicklung notwendig ist. 

 

1.2. Strukturierte Vorrecherche:  

Kommentiert werden die unter 3.3 des Methodenpapiers (Vorbericht S. 41 ff) 
aufgezählten und teilweise im Anschluss an die Aufzählung konkretisierten 
Anforderungen an die Vorrecherche. In Abb. 4 auf Seite 40 wird dieser Punkt 
als “Analyse der Versorgung/Vorrecherche” bezeichnet. Im Vorbericht (Glie-
derungspunkt 4.1 S. 27 ff.) erfolgt eine Unterteilung in “strukturierte Vorre-
cherche” einerseits und “systematische Recherche” andererseits. 

 

1.2.1. Ermittlung des vorhandenen Wissens mit Bezug zum beauftragten 
Thema: 

Die strukturierte Vorrecherche hat zum Ziel, aktuelles Wissen zum beauftrag-
ten Thema zu eruieren. Dies soll dazu dienen, die Zielpopulation, die aktuelle 
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Technologie, die beteiligten Fachdisziplinen, relevante Endpunkte und mögli-
che Versorgungsdefizite festzustellen. Darauf fußend lässt sich der Bedarf 
für Verbesserungen bestimmen. Im Bericht werden nur formale Informatio-
nen zur strukturierten Vorrecherche im Bericht (S. 27) widergegeben.  

Im Einzelnen sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden und die Ergeb-
nisse der Vorrecherche im Bericht detailliert dargestellt werden: 

1.2.2. Festlegung der Zielpopulation (Population mit der entsprechenden Er-
krankung):  

Es sollen systematische Angaben gemacht werden, wie aus der strukturier-
ten Vorrecherche die Zielpopulation ermittelt wurde.  

Angaben über die Indikationen zur Kataraktoperation sollen dargestellt wer-
den, z.B. aus Leitlinien zum Verfahren. 

1.2.3. Festlegung des Technologiestatus mit Informationen zum Etablie-
rungsstand des jeweiligen Verfahrens: 

Es sollen Angaben über die Ermittlung der Evolution der Technologien und 
des aktuellen Technologiestatus des operativen Eingriffs und der Follow-up 
Untersuchungen gegeben werden. Immerhin gibt es verschiedene Operati-
onsverfahren und insbesondere unterschiedlichste Implantate. Welches sind 
die üblichen Operationsverfahren und die derzeit am häufigsten verwandten 
Implantate? Gibt es Hinweise darauf, wie beides den Operationserfolg beein-
flusst? 

1.2.4. Ermittlung der beteiligten Fachdisziplinen und Versorgungsstrukturen: 

Offensichtlich sind bei diesem Verfahren fast ausschließlich Ophthalmologen 
und Anästhesiologen beteiligt. Auch hier fehlt eine klare Stellungnahme, ins-
besondere über die Entwicklung und aktuelle Beteiligung der Fachdisziplin 
"Anästhesiologie" an stationären im Vergleich zu ambulanten Operationen.  

1.2.5. Ermittlung der therapie- und patientenrelevanten Endpunkte:  

Es soll dargestellt werden: 

- Welches ist das primäre Ziel der Kataraktoperation?  

- Wie wird der Erfolg der Operation bewertet? 

- Welches sind die mit einer hohen Morbidität und ggf. Mortalität  
belasteten typischen Komplikationen, die es über QS-Maßnahmen zu 
reduzieren gilt? 

- Welches ist der derzeitige Stand der erreichten Ergebnisse und die Zahl 
der unerwünschten Ereignisse?  

1.2.6. Identifikation möglicher Versorgungsdefizite: 

- Es sollen Angaben über die Versorgungsstruktur in der Bundesrepublik  
gemacht werden. Diese Angaben sind wichtig, um die Implementati-
onsbarrieren bewerten zu können.  Ein internationaler Vergleich zum 
Stand der Technologie und Patientenpopulation (z.B. Alter, Begleiter-
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krankungen) wäre hilfreich zur globalen Einordnung der Gesundheits-
versorgung in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Bereich. 

 
- Die hohe Zahl der durchgeführten Operationen lässt auch bei kleinen 

relativen Steigerungen von erfolgreichen Operationen einen deutlichen 
Zugewinn von Patienten erwarten, die von qualitätsverbessernden 
Maßnahmen (Lebensqualität, Verhinderung einer Berufsunfähigkeit) 
profitieren würden. Welches sind die konkreten Möglichkeiten, eine 
Verbesserung der Versorgung zu erreichen? 

 
- Es soll erläutert werden, ob und welche Versorgungsdefizite und  

Verbesserungsmöglichkeiten der Patientenversorgung in der Bundes-
republik bestehen. Dies würde eine Kosten-Nutzen Abschätzung für 
das sektorenübergreifende Qualitätssicherungssystem „Katarakt“ erlau-
ben.  

1.2.7. Formale Punkte: 

- Es fehlen Informationen, welches Wissen (Publikationen, Leitlinien) zu  
den o.g. Punkten ermittelt wurde und wie es in den Bericht eingeflossen 
ist.  
 

- Es existiert keine Literaturliste und Quellencharakterisierung. Hier wäre  
eine Tabelle der ermittelten Literatur (Reviews, Leitlinien, etc.) wün-
schenswert, um die Qualität dieses Arbeitsschrittes einschätzen zu 
können.  
 

- Es fehlen Angaben, ob und wie externe Expertise eingeholt wurde. 
 
- Die Ergebnisse der Vorrecherche sollen ein umfassendes Bild des  

Behandlungspfades mit seinen zugehörigen Prozessschritten, Leis-
tungsträgern und Therapiezielen ergeben. Dies ist im vorliegenden Be-
richt nicht erkennbar. Wünschenswert wäre bei dieser relativ geradlini-
gen Prozedur ein Flussdiagramm beginnend bei der Indikationsstellung, 
worin die Leistungsträger, Prozessschritte und Therapieziele gekenn-
zeichnet sind. Dies kann als Basis dienen, die später erhobenen Indika-
toren (und deren Defizite) dem Prozess und den Leistungsträgern zu-
zuordnen. Zusätzlich ließen sich auch mögliche Implementationsbarrie-
ren erkennen. 
 

- Die Einordnung der Katarakt-OP nach Kriterien der evidenzbasierten 
Medizin sollte kommentiert werden. Handelt es sich bei der Katarakt-
OP um einen Bereich der medizinischen Versorgung, welcher mit guter 
oder schwacher wissenschaftlicher Evidenz hinterlegt ist? Neben der 
Darstellung der Qualitätsdimensionen wäre eine Bewertung wün-
schenswert, ob die durch das Panelverfahren ermittelten Indikatoren es 
erlauben, therapie- und patientenrelevante Endpunkte zu evaluieren 
und mögliche Versorgungsdefizite aufzudecken. 
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1.2.8. Informationsbewertung: 

Grundsätzlich gilt die Kritik am Methodenpapier der DKG vom 22.01.2010 
weiterhin (S. 45f). Kein Indikator entstammt einer auf das deutsche Gesund-
heitssystem adaptierten Entwicklung, sondern es wurden nur etablierte Indi-
katoren aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum „sekundärverwer-
tet“. An keiner Stelle des Dokuments findet sich eine Einschätzung, ob die 
entwickelten Indikatoren qualitativ und quantitativ ausreichen, um die etab-
lierte Versorgungsstruktur in einer wünschenswerten und den vom G-BA ge-
sundheitspolitisch formulierten Zielen entsprechend abzubilden.  

Die Recherche nach vorhandenen Indikatoren und die anschließende Infor-
mationsbewertung ist transparent und in den meisten Schritten nachvollzieh-
bar gestaltet worden. In der Tabelle 8 sollte angeben werden, welchen Quel-
len der Indikator entstammt; also z.B. Angaben der Datenbanken, der Litera-
turstellen, etc. 

1.3. Panelverfahren (Methodenpapier ab Gliederungspunkt 3.9 S. 53 ff)  

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

1.3.1. Zusammensetzung des Panels 

Die formale Prozedur zur Auswahl des Panels ist transparent beschrieben 
worden. Wie der Auswahlprozess stattgefunden hat, ist aus dem Dokument 
nicht ersichtlich. Es wird auf ein nicht näher beschriebenes „zuvor festgeleg-
tes Verfahren“ verwiesen.  

Haben alle Panelmitglieder ein "conflict of interest statement" abgegeben? 

Wurden die Panelmitglieder auch aufgrund einer sozialmedizinischen Kom-
petenz ausgewählt? 

1.3.2. Durchführung des Panelverfahrens: 

Training der Panelmitglieder:  

Alle Indikatoren durchlaufen ein formalisiertes Verfahren zur qualitativen Be-
wertung nach vorgegebenen Kategorien in den ersten beiden Panelrunden. 
In der ersten und zweiten Runde wurden die Kategorien "Relevanz" und zu-
sätzlich nur in der ersten Runde "Klarheit/Verständlichkeit" eines jeden Indi-
kators bewertet. Diese Kategorien sind mit Gütekriterien hinterlegt (Metho-
denpapier S. 63ff). Es fehlen Angaben, ob die Panelteilnehmer anhand die-
ser Gütekriterien vor ihrer Entscheidung trainiert wurden. AQUA soll bitte da-
zu Stellung nehmen, ob dies der Fall war. 

AQUA soll erläutern, ob die Experten nach den im Methodenpapier darge-
stellten Gütekriterien auch über die Eignung der Ergebnisse der Indikatoren 
zur öffentlichen Berichterstattung entschieden haben. Grundsätzlich wäre ei-
ne Stellungnahme wünschenswert, ob nicht die "Qualify" Kriterien für eine öf-
fentliche Berichterstattung zu Grunde gelegt werden sollen und ob und wa-
rum überhaupt Daten erhoben werden, die als für eine öffentliche Berichter-
stattung nicht geeignet angesehen werden. 
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Konsens und Diskrepanz der Experten lassen sich anhand der Tabellen An-
hang C2 und C3 nachverfolgen. Der Transparenz halber, wäre es angezeigt, 
alle semantischen Veränderungen an den Indikatorenformulierungen wieder-
zugeben, die während des Panelverfahrens auftraten. Auf S. 36 wird nur eine 
Auswahl dieser demonstriert. 

1.4. Patientenbefragungen zur Feststellung der Patientenperspektive (Glie-
derungspunkt 3.6 des Methodenpapiers (Methodenpapier S. 45 ff)):  

1.4.1. Stichprobe und Repräsentativität: 

Aus unserer Sicht stellt das geschilderte Stichprobenverfahren keine Quali-
tätssicherungsmaßnahme im Sinne von §137a SGB V dar, da die einzelne 
Einrichtung durch diese Maßnahme keine Rückmeldung über die Qualität ih-
res Handelns bekommt und eine Verbesserung der Versorgungsqualität 
durch das geschilderte Verfahren daher nicht erfolgen kann. Darüber hinaus 
hat das im Vorbericht geschilderte Verfahren relevante Mängel: 

- Die Grundlage für die Stichprobengröße ist nicht angegeben. Diese  
muss angegeben und statistisch begründet werden. 
 

- Die Beschreibung des Ziehungsverfahrens für die Klumpen fehlt. 
 
- Die Beschreibung des Ziehungsverfahrens für die Unterstichproben in  

den Einrichtungen fehlt. 
 

- Die Berechnungsgrundlagen für die Größe der Unterstichproben fehlen. 
 
- Das im Methodenpapier (Methodenpapier Gliederungspunkt 3.6.4  

“Ethikvotum”, S. 48) geforderte Ethikvotum fehlt. 
 

Das beschriebene Stichprobenverfahren erscheint als Grundlage für ein 
Qualitätssicherungsverfahren nicht sinnvoll. Stichprobe und Repräsentativität 
sind nicht begründet, die Durchführung ist auch aus diesem formalen Grund 
unsachgemäß (siehe auch 4.1.12). 

2. Vergleich der gesetzlichen sowie vertraglichen Auftragsbe-
schreibung mit den Inhalten des Vorberichts 
Nach § 137a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-4 SGB V beinhaltet der Auftrag an AQUA 
die folgenden 4 Themenkomplexe (a – d): 

2.1. Für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität möglichst 
sektorenübergreifend abgestimmte Indikatoren und Instrumente zu 
entwickeln  

Anlage 1.1, Gliederungspunkt 2.2.4: „Entwicklung und Auswahl von Instru-
menten und Qualitätsindikatoren“. Dort werden die Anforderungen an die zu 
entwickelnden Indikatoren folgendermaßen spezifiziert: 



DKG   2. September 2010  Seite 10 von 16 

2.1.1. Ist die indikationsbezogene Notwendigkeit für diagnostische oder the-
rapeutische Maßnahmen gegeben, d.h. wird das Richtige getan (Indika-
tionsqualität)? 

Diese wichtige Frage kann mit den entwickelten Indikatoren nicht beantwortet 
werden. Für die inzwischen nicht weitergeführte externe stationäre Qualitäts-
sicherung durch die BQS (z.B für das Jahr 2002) wurde der Indikator „Indika-
tionsstellung“ erhoben.  

2.1.2. Sind die strukturellen und sachlichen Voraussetzungen zur Erbringung 
diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen vorhanden, d.h. wird 
es unter den richtigen Bedingungen getan (Strukturqualität)? 

Diese wichtige Frage kann mit den entwickelten Indikatoren nicht beantwortet 
werden (Tabelle 16, S. 40). 

2.1.3. Ist die Durchführung der Leistungen zur Erbringung diagnostischer 
oder therapeutischer Maßnahmen qualitativ angemessen, d.h. wird es 
richtig gemacht (Prozessqualität)? 

Diese wichtige Frage kann mit den entwickelten Indikatoren nicht beantwortet 
werden (Tabelle 16, S. 40). 

2.1.4. Wird bei der Durchführung der Leistungen zur Erbringung diagnosti-
scher oder therapeutischer Maßnahmen das angestrebte Ergebnis er-
zielt, d.h. wird das Richtige erreicht (Ergebnisqualität)? 

Alle durch das Panelverfahren entwickelten Indikatoren bilden Ergebnisquali-
tät ab (Tab. 6, S. 40).  

- E01: Intraoperative Komplikationen bei der Kataraktoperation 

- E17: Postoperative Abweichung von der Zielrefraktion 

- E52: Stationäre Behandlung aufgrund einer Enophthalmitis 

- E56: Postoperative Komplikationen innerhalb von 6 Wochen 

- S88: Anästhesie induzierte/assoziierte Komplikationen 

- S95: Operationen am falschen Auge 

2.1.5. Stellungnahme zu den einzelnen entwickelten Indikatoren und zu den 
Anregungen aus dem Panel: 

- Es ist anzunehmen, dass Patienten im stationären Sektor einen relevan-
ten Unterschied ihres Operationsrisikos im Vergleich zu Patienten im am-
bulanten Sektor aufweisen. Dem muss durch eine entsprechende Risiko-
stratifizierung Rechnung getragen werden. Ansonsten führt dies zu einer 
verzerrten Darstellung der Ergebnisqualität. 

- Beschränkung auf das Krankheitsbild "senile Katarakt". Diese Beschrän-
kung ist im Auslösekriterium mit >/= 50 Jahren durch das Expertenpanel 
operationalisiert worden. Das pragmatische Auslösen über die Prozedur 
"Kataraktoperation" zusammen mit der Diagnose ICD H25-H28 (Affektio-
nen der Linse) erscheint aufgrund der möglichweise mangelhaften Doku-
mentation der Diagnose sinnvoll. Ein Kommentar zur Art der nachgängin-
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gen Stratifizierung und des Aufwandes durch die Experten und AQUA wä-
re hier an dieser Stelle wünschenswert. Wie viele Patienten werden mit 
altersbedingtem Katarakt werden durch diese Indikationsstellung ausge-
schlossen? 

- Der Dokumentationsaufwand wird durch die Experten mit 15 Minuten pro 
Fall eingeschätzt. Hier wäre eine Bewertung dieser Angaben durch AQUA 
mit dem Hintergrund der technischen Implementierung angezeigt. Die 
Frage einer angemessenen Honorierung insbesondere im Sinne einer 
Refinanzierung des Dokumentationsaufwands ist in beiden Sektoren pa-
rallel und nicht isoliert zu betrachten. Hier wird AQUA zu einer Einschät-
zung für beide Sektoren aufgefordert. 

- Indikator E01: Intraoperative Komplikationen bei der Kataraktoperation. 
Dieser Indikator bildet, nach Risikostratifizierung, die Qualität des operati-
ven Eingriffs ab. Die Felder für die Risikostratifizierung erscheinen klar 
formuliert. Offen bleibt, ob die Felder alle relevanten Risiken abbilden und 
wie die Felder entwickelt wurden. Dies scheint nicht der Fall, da z.B. kei-
ne kardiovaskulären oder endokrinologischen Risikofaktoren angegeben 
werden können. Die Angabe der Komorbiditäten muss um diese Informa-
tionen zu zusätzlichen schwerwiegenden Erkrankungen erweitert werden. 
Dies gilt sinngemäß für die Indikatoren E17, E52 und E56. 

- Indikator E17: Postoperative Abweichung von der Zielrefraktion. Der Indi-
kator sollte aus pragmatischen Gründen auf eine maximale Abweichung 
von +/- 1 festgelegt werden.  

- Indikator E52: Stationäre Behandlung aufgrund einer Endophathalmitis 
innerhalb von 3 Monaten nach Kataraktoperation. Hier stellt sich die Fra-
ge, ob dieser Indikator gesondert aufgenommen werden muss, da er als 
Komplikation unter dem Indikator E56 erfasst wird und insgesamt als sel-
tenes Ereignis eingestuft wird. Die einzige Differenzierung zu E56 ist die 
stationäre Aufnahme und die längere Latenzzeit. Bei „Komorbiditäten“ 
fehlt die Nummer „1“. 

- Indikator E56: Postoperative Komplikationen innerhalb von 6 Wochen 
nach erfolgter Kataraktoperation. Eine Einschätzung zur Möglichkeit der 
Detektion signifikanter Differenzen zwischen verschiedenen Institutionen 
mit unterschiedlichem Operationsaufkommen bei der erwarteten geringen 
Inzidenz der postoperativen Komplikationen wäre an dieser Stelle wün-
schenswert. Fraglich ist hierbei auch die Vollständigkeit der Komorbiditä-
ten bzw. ein Kriterium, um ophthalmologische Vorerkrankungen zu erfas-
sen (entsprechend E 17; E52). Insgesamt erscheinen die Kategorien für 
die Komorbiditäten nicht eindeutig formuliert. Hier erläutert am Beispiel 
E56 (Analog jedoch zu E01, E52): Relevante Grunderkrankungen 0=nein; 
1= eingeschränkte Kooperationsfähigkeit; 2= Diabetes mellitus. Bedeutet 
nun 0: „keine relevante Grunderkrankung“ oder „keine eingeschränkte 
Kooperationsfähigkeit und kein Diabetes mellitus“?  

- S88: werden alle Anästhesieverfahren aufgeführt? 

- Indikator S95: Dieses wahrscheinlich selten dokumentierte Ereignis kann 
nicht sicher über eine Stichprobenuntersuchung durch Patientenfragebö-
gen erfasst werden. Hier ist prinzipiell die Frage zu stellen, ob, wie auch 
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im Expertenpanel diskutiert, es zu wahrheitsgemäßen Angaben kommen 
wird 

2.1.6. Sind Behandlungserfahrungen und –Ergebnisse aus Sicht der Patien-
tinnen und Patienten zufriedenstellend (“patient reported outcomes”)? 

- Indikatoren P85, P96 und P97: Diese Indikatoren sind aufgrund ihrer Me-
thodik kein Instrument der Qualitätssicherung, sondern Versorgungsfor-
schung (siehe 1.5.2) 

- Klumpen-Stichprobenuntersuchungen sind für QS-Maßnahmen nicht ge-
eignet 

- Die Befragungs-Instrumente müssen validiert werden 

- Die Stichprobengröße ist statistisch nicht begründet 

- Die Übergewichtung bevölkerungsschwacher Bundesländer erlaubt per 
se keinen über die Ländergrenzen hinaus gehenden Vergleich. 

- Die Zustimmung der Ethikkommission ist nicht erwähnt. 

- Die Umsetzung im Sinne einer Qualitätssicherungs-Maßnahme wird da-
her von der DKG abgelehnt. Ggf. könnte dies im Sinne einer Pilotstudie 
zur Bestimmung der Machbarkeit und Validität einer Patientenbefragung 
zu QS konzipiert werden. Diese sollte aus Gründen der Repräsentativi-
tät und zur Testung der Praktikabilität im ambulanten Sektor erfolgen. 

2.2. Die notwendige Dokumentation für die einrichtungsübergreifende Qua-
litätssicherung unter Berücksichtigung des Gebotes der Datenspar-
samkeit zu entwickeln  

Unter Gliederungspunkt 2.3 (Anlage 1.1.) “Entwicklung der notwendigen Do-
kumentation” werden die Anforderungen an die Dokumentation der zu erfas-
senden Parameter spezifiziert: 

2.2.1. „Die zu erhebenden Datenfelder für Ein- und Ausschlusskriterien, Risi-
kofaktoren und Qualitätsindikatoren übersichtlich darzustellen“ 

- Für alle konsentierten Indikatoren existieren ausführliche und übersichtli-
che Datenblätter. 

2.2.2. “Ausfüllhinweise für die einzelnen Datenfelder zu erarbeiten” 

- Spezielle Ausfüllhinweise sind in den Indikatorendatenblättern nicht ent-
halten. 

2.2.3. “Vorschläge für Kriterien der Plausibilitätsprüfung zu entwickeln” 

- Konkrete Vorschläge für Kriterien in Bezug auf die Plausibilitätsprüfung 
enthält der Bericht nicht. Auch in den Indikatorendatenblättern finden sich 
hierfür keine Hinweise oder Felddefinitionen. 
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2.2.4. “Vorschläge für eine Minimierung des Dokumentationsaufwands, etwa 
durch die Nutzung routinemäßig dokumentierte Daten oder durch 
Stichprobenerhebung Umsetzung der Regeln des § 299 SGB V” 

- Insgesamt erscheint der Dokumentationsaufwand aufgrund der Be-
schränkung auf 6 Indikatoren (irrespektive der Patientenbefragung) 
schlank. Auch die Datenerhebung im ambulanten Bereich erscheint prak-
tikabel, da weitestgehend routinemäßig in der Nachsorge erhobene Daten 
erfasst werden. 

- Die Nutzung von Routinedaten wird mehrfach thematisiert und erscheint - 
vorbehaltlich einer funktionierenden EDV-Umsetzung – auch sinnvoll. Es 
wäre hilfreich, bei den einzelnen Indikatoren anzugeben, ob sie im Routi-
neverlauf erhoben werden (sollen). 

- Einige Daten müssen jedoch weiterhin von Hand eingegeben werden. 

- Eine zusammenfassende Darstellung des Dokumentationsaufwands für 
die Leistungserbringer im Vergleich zur aktuellen stationären Qualitätssi-
cherung fehlt. 

2.2.5. “Eine Harmonisierung der für die Qualitätssicherung in den verschie-
denen Versorgungsbereichen erhobenen Daten” 

- Die in den beiden Sektoren zu erhebenden Daten sind im vorgeschlage-
nen Verfahren identisch.  

3. Zusammenfassung  

3.1. Inhaltliche Kritikpunkte:  

3.1.1. Methodik: 

- Eine grundsätzliche Schwierigkeit des Vorberichts, ist der fehlende Ab-
gleich der etablierten Versorgungsstruktur in der Bundesrepublik mit den 
im Panelverfahren auf empirischer Evidenz basierten entwickelten Indika-
toren. Um eine sinnvolle Aussage über die Qualität der Versorgung ma-
chen zu können, Qualitätsdefizite aufzudecken und Prozesse und Pro-
zesseigner zu definieren, die die Versorgungsqualität verbessern können, 
sollten die Indikatoren, welche relevant für die Versorgung sind, identifi-
ziert und mit Prozessen der Qualitätsverbesserung hinterlegt werden. Im 
Bericht fehlt eine Darstellung des Status Quo der Kataraktoperation mit 
Angaben der beteiligten Versorgungsstrukturen, der aktuell angewandten 
Technologien und der beteiligten Leistungserbringer. Aus dieser Analyse 
sollten sich wünschenswerte Ziele (therapie- und patientenrelevante End-
punkte) zur Verbesserung der Qualität der Kataraktoperation in der Bun-
desrepublik definieren lassen, deren empirische Überprüfung mit einem 
sektorenübergreifenden Verfahren adressiert werden kann. Der Vorbe-
richt gibt dazu wenig Auskunft.  

- Es ist wichtig zu beurteilen welche Versorgungsaspekte und Qualitätszie-
le die ermittelten Indikatoren abdecken, welche Streuung in der quantita-
tiven Ausprägung der Indikatoren zu erwarten ist und welchem Leis-
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tungserbringer mögliche Qualitätsdefizite zugeordnet und wie diese ver-
bessert werden können.  

- Es ist auch wichtig, kritisch abschätzen zu können, inwieweit mit dem 
letztendlich entwickelten Indikatorenset die Qualität der Versorgung ab-
gebildet wird und auch welche Fragen aufgrund der mangelnden empiri-
schen Grundlage nicht adressiert werden können. Daraus ließen sich z.B. 
Möglichkeiten ableiten, notwendige Indikatoren, deren empirische Basis 
nicht gesichert ist, neu zu entwickeln. Als Beispiel sollen hier gelten: Indi-
kator "Indikationsstellung" und "Vergleich des prä- mit dem postoperati-
ven Visus".  

- Bei einer angenommenen Anzahl von 600.000 Kataraktoperationen in der 
Bundesrepublik pro Jahr und einem nach Literaturangaben derzeit ge-
schätzten ca. 90 bis 95-prozentigem Operationserfolg verbleiben ca. 
30.000 bis 60.000 Patienten, bei denen die Möglichkeit zur Verbesserung 
des Operationserfolgs besteht. Umgekehrt gilt dies auch für eine ver-
meidbare Verminderung des Sehvermögens bei Komplikationen. 

- Die Diskussion der Relevanz der entwickelten Indikatoren wurde weitest-
gehend in das Expertenpanel verlegt, welches implizit über die höchste 
Fachkompetenz verfügt. Die Entscheidungsfindung des Panels ist aber 
inhaltlich aus dem Bericht in verschiedenen wesentlichen Punkten nicht 
vollständig nachzuvollziehen. Insbesondere beim wichtigen Indikator „Vi-
sus“ gab es im Expertenpanel offensichtlich eine große Kontroverse. Es 
ist bleibt dem Leser verborgen, ob dies z.B. auf der semantischen Formu-
lierung beruht.  

- Daher sind weitergehende Hintergrundinformationen notwendig, die ins-
besondere bei stark diskrepanten Einschätzungen die Entscheidungsfin-
dung nachvollziehbar machen.  

3.1.2. Patientenbefragung: 

Inhaltlich ist der Aspekt der Patientenperspektive zur Ermittlung des Patien-
tennutzens sehr bedeutsam. Aus unserer Sicht macht nur ein Verfahren 
Sinn, das alle betroffenen Einrichtungen berücksichtigt. Innerhalb der jeweili-
gen Einrichtung sollte ein Stichprobenverfahren angewandt werden, die not-
wendige Stichprobengröße pro Einrichtung muss vorab auf der Grundlage 
des zu erwartenden Rücklaufs und des Diskriminierungsvermögens der bei-
den angegebenen Indikatoren und des generischen Befragungsinstruments 
berechnet werden. In der abschließenden Form des Befragungsinstruments 
ist darauf zu achten, dass relevante Endpunkte aus Patientensicht Berück-
sichtigung finden.  

3.1.3. Datenfluss: 

Der Datenfluss ist in der “Richtlinie nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 i.V.m. 
§ 137 Abs. 1 Nr. 1 SGB V” festgelegt. Wir weisen darauf hin, dass Auswer-
tungen neben AQUA auch durch andere von Landesarbeitsgemeinschaften 
beauftragte Auswertungsstellen durchgeführt werden können. Neben den 
Einrichtungen und AQUA besteht nach dem Methodenpapier (Methodenpa-
pier S. 33) auch die Möglichkeit, die Krankenkassen oder die Vertrauensstel-
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le mit der Aussendung der Bögen zu beauftragen. Aus Sicht der DKG sollte 
das Verfahren gewählt werden, mit dem einerseits der höchste Rücklauf zu 
erwarten ist und andererseits der geringste zusätzliche Aufwand erzeugt 
wird. Sinnvoll wäre es, den Patienten die Befragungsunterlagen durch eine 
ihnen bekannte und vertrauenswürdige Institution zukommen zu lassen. In 
erster Linie kämen hierfür die Leistungserbringer oder die betroffene Kran-
kenkasse infrage. Insbesondere für die Verbesserung des Gesundheitszu-
stands ist noch zu beachten, dass die Patienten für die Beurteilung einer 
subjektiv empfunden Verbesserung einen gewissen zeitlichen Abstand zum 
Indexverfahren benötigen.  

3.1.4. Referenzbereiche und Grenzwerte: 

Referenzwerte sind ist nicht bekannt. Dadurch ist keine Aussage über eine 
statistische Unterscheidungsfähigkeit möglich. 

3.1.5. Patientensicherheit im ambulanten Bereich: 

Die Patientensicherheit wird über die Indikatoren E01, E52, E56, sowie S88 
und S95 abgedeckt. 

3.1.6. Machbarkeitsprüfung und Probebetrieb: 

Diese Maßnahmen, die separat zu beauftragen und zu bezahlen sind, sind 
im Vorbericht nur als Empfehlung enthalten. Grundlage der Empfehlung sind 
die Kriterien aus dem Methodenpapier (Methodenpapier S. 91 ff). Über die 
beiden Begriffe ist hinsichtlich ihrer konkreten Bedeutung bei der Abnahme 
des Methodenpapiers ausführlich gesprochen worden. Aus Sicht der DKG 
wird die Erprobung des Verfahrens als unerlässlich gesehen. Da hier u. U. 
ein nicht unerheblicher – auch finanzieller – Aufwand seitens der Leistungs-
erbringer entsteht, sollte AQUA einen konkretisierten Durchführungsvor-
schlag mit Angabe der notwendigen quantitativen Angaben und der finanziel-
len Auswirkungen vorlegen. 

4. Abschätzung des Aufwands 
Eine strukturierte Zusammenstellung des Dokumentationsaufwands im Rah-
men der Erbringung der Indexleistung im Vergleich zum bisherigen BQS-
Verfahren im stationären Sektor fehlt. Im stationären Bereich dürfte die Do-
kumentation im Rahmen der Indexuntersuchung etwa dem Aufwand des bis-
herigen BQS-Verfahrens entsprechen. Problematisch erscheint hier eher die 
Durchführung der Patientenbefragung, sofern diese über die Leistungserb-
ringer organisiert werden soll. Relevante Kostenfaktoren wären beispielswei-
se:  

- Aufrüstung der Praxissoftware, 

- Zusätzliche Zeit für die Dokumentation, 

- Evtl. Kosten für Internetanbindung. 

Unklar ist der Aufwand für die Ermittlung der Patientenperspektive: 

- Soll die Patientenperspektive überhaupt auf diesem Weg ermittelt wer-
den? 
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- Wenn ja, wie umfangreich fällt das Befragungsinstrument insgesamt aus?  

- Sollen perspektivisch Einrichtungsvergleiche über Stichproben in jeder 
Einrichtung durchgeführt werden?  

- Wie häufig soll die Patientenbefragung stattfinden? 

- Wer übernimmt die Kosten? 

5. Bewertung: 
Der Bericht enthält verschiedene Mängel: 

Es lässt sich aufgrund des Berichts nicht einschätzen, ob die Indikatoren 
ausreichend geeignet sind, die Qualität der Kataraktoperation im sektoren-
übergreifenden Verfahren zu untersuchen. Eine kritische Gegenüberstellung 
der ausgewählten Indikatoren zu relevanten Fragen der Versorgungsqualität 
ist notwendig, um die Frage zu diskutieren und zu beantworten, ob der Auf-
wand der Qualitätssicherungs-Maßnahme „Kataraktchirurgie“ die zu erwar-
tenden Ergebnisse rechtfertigt.  

Die Indikatoren sind in Hinsicht auf die Angaben zu Komorbiditäten für eine 
Risikostratifizierung unzureichend entwickelt. 

Die Referenzwerte für die Indikatoren sind nicht bekannt. 

Die Methode der Patientenbefragung ist inadäquat. 

AQUA wird gebeten, konkret Stellung zu nehmen:  

- welche Versorgungsaspekte und Qualitätsziele die ermittelten Indikatoren 
abdecken, 

- wo das Potential für eine Verbesserung der Versorgungsqualität von Pa-
tienten, die sich einer Kataraktoperation unterziehen, gesehen wird, 

- ob Indikatoren neu entwickelt oder adaptiert werden sollten, um Frage-
stellungen zu adressieren, die mit dem bisherigen Indikatorenset nicht un-
tersucht werden können, 

- inwieweit der Aufwand der sektorenübergreifenden Qualitätssicherungs-
massnahme „Katarakt“ die zu erwartenden Ergebnisse rechtfertigt. 

AQUA wird gebeten: 

- die aktuelle Versorgungssituation, die aktuell verwandten Technologien 
und therapie- und patientenrelevante Endpunkte als Ergebnisse der Vor-
recherche ausführlicher darzustellen, 

- die Angaben zu den Komorbiditäten für die Indikatoren zu überarbeiten, 

- die Entschlussfindung im Expertenpanel transparenter darzustellen, 

- die Methode der Patientenbefragung grundsätzlich neu zu konzipieren. 

- die zu erwartenden Dokumentationsaufwände in beiden Sektoren einzu-
schätzen und umfassend zu bewerten.  
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1. Einführung 
Der G-BA beauftragt die Institution gemäß § 137a SGB V (AQUA-Institut) mit 

der Entwicklung von für die Messung und Darstellung der Versorgungsquali-

tät möglichst sektorenübergreifend abgestimmten Indikatoren und Instru-

mente.  

Am 12.11.2009 hat der G-BA die Institution nach § 137a SGB V beauftragt, 

für ein Qualitätssicherungsverfahren der Leistung „Kataraktoperation“ In-

strumente und Indikatoren sowie die dafür notwendige Dokumentation zu 

entwickeln.  

Das AQUA-Institut hat vertragsgemäß einen Vorbericht gemäß dem im Me-

thodenpapier beschriebenen Vorgehen erstellt und am 9. Juli 2010 dem G-

BA vorgelegt sowie an die beteiligten Organisationen nach §137a Abs. 3 SGB 

V übermittelt. Die beteiligten Organisationen können innerhalb von vier Wo-

chen nach Vorlage des Vorberichts (um weitere 4 Wochen verlängerbar) 

schriftlich Stellung nehmen. 

Bei der Entwicklung der Inhalte der einrichtungsübergreifenden Qualitätssi-

cherung nach §137a Abs. 2 SGB V ist der GKV-Spitzenverband als Spitzen-

verband Bund der Krankenkassen gemäß § 217a SGB V gemäß Absatz 3 eine 

der zu beteiligenden Organisationen. Er nimmt wie folgt schriftlich zum 

Vorbericht „Kataraktoperation“ (Version Stand vom 09.07.2009) Stellung. 

Allgemeine Anregungen 

Die Vorberichte der Institution nach §137 a SGB V sollten die Ergebnisse 

möglichst vollständig zur Diskussion stellen, die die Institution nach §137a 

SGB V in ihrem Endbericht darlegen muss bzw. welche zusätzlichen Ergeb-

nisse sie darzulegen beabsichtigt. So kann sichergestellt werden, dass die 

beteiligten Organisationen nach §137a Abs. 3 SGB V ihr Stellungnahmerecht 
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vollständig nutzen können und ihre Expertise zu dem geplanten Qualitätssi-

cherungsverfahren des G-BA rechtzeitig in der Entwicklungsphase beitragen 

können. Dieser Vorbericht erfüllt diese Anforderungen derzeit noch nicht 

vollständig.  

Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass die Abnahme (und Veröffent-

lichung) des Methodenpapiers und des Inhaltsverzeichnisses der Vor- und 

Endberichte der Institution nach §137a SGB V nach Abgabe dieses Berichts 

erfolgten. 

Der GKV-Spitzenverband bittet daher um eine Anpassung an die Änderun-

gen im Methodenpapier und im Inhaltsverzeichnis. Bei einer weiteren Unter-

gliederung des Inhaltsverzeichnisses bittet er, möglichst die Kapitel des Me-

thodenpapiers zu nutzen. 

2. Methoden 
Wie bei der Beurteilung von Publikationen im Allgemeinen sind wir auf die 

Qualität der Publikation der Methoden und der Ergebnisse des vorliegenden 

Vorberichts angewiesen. Bei einigen methodischen Schritten bleibt unklar, 

ob diese nicht durchgeführt oder ob sie lediglich nicht dokumentiert wur-

den. Das methodische Vorgehen sollte für den Abschlussbericht transparen-

ter dargestellt werden. Im Folgenden werden Aspekte dargestellt, die ggf. 

präzisiert und für zukünftige Berichte nachgeholt werden sollten. 

2.1. Informationsbeschaffung 
International besteht Einigkeit darüber, dass die Grundlage eines jeden Vor-

gehens nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin (EbM) die Syste-

matik und Transparenz der Quellenauswahl und deren Bewertung darstellt. 

Die im vorliegenden Bericht beschriebenen Schritte sind teilweise unzurei-

chend beschrieben und deshalb nicht vollständig nachvollziehbar. Zur Konk-



 

Seite 5 / 29 

retisierung und Illustrierung dieser Anmerkung dient die folgende Aufstel-

lung: 

 eine Angabe zu den verwendeten Datenbanken (Suchoberfläche, Da-
tenbank), den Trefferzahlen zu den einzelnen Suchbegriffen, den ge-
nauen Recherchezeiträumen und dem Datum der Recherche ist uner-
lässlich für die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die Angabe sollte 
sowohl für die Hauptrecherche als auch für die Vorrecherche erfol-
gen; 

 aus der Beschreibung der Informationsbeschaffung auf S. 27 geht 
nicht hervor, ob und wenn ja, auf welchen Internetseiten nach HTA-
Berichten und/oder Leitlinien gesucht wurde. Da gerade im Bereich 
HTA und Leitlinien nur unzureichende zusammenfassende Datenban-
ken existieren, kommt der Dokumentation eine besondere Bedeutung 
zu; 

 das Ablaufdiagramm zur Auswahl der Quellen entspricht (laut Anga-
ben der Autoren) den Vorgaben des QUOROM Statements; hier ist an-
zumerken, dass dieses inzwischen durch das PRISMA Statement ab-
gelöst wurde (einer Weiterentwicklung und Modifizierung des 
QUOROM Statements); (siehe http://www.prisma-statement.org/) 

 das Ablaufdiagramm enthält keinerlei Angaben zum entscheidenden 
Auswahlschritt, nämlich der Auswahl von 70 verwendeten Quellen 
aus 85 eingeschlossenen Dokumenten. Dieser Auswahlschritt kann 
auch nicht dem Text entnommen werden. Ohne weitere Erläuterun-
gen im Text oder Anhang suggeriert das Ablaufdiagramm (Abbildung 
2, S. 28) eine systematische kriteriengestützte Auswahl der Quellen, 
die jedoch nicht nachvollziehbar ist; es ist aus Transparenzgründen 

http://www.prisma-statement.org/�
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wünschenswert, dass die als potentiell relevant betrachtete Literatur 
mit Ein- bzw. Ausschlussgründen aufgeführt wird; 

 um zusätzliche Informationen über die Recherche hinaus zu erhalten, 
sieht das AQUA-Methodenpapier vor, dass auch „externe Expertise“ 
eingebunden werden kann. Unklar bleibt, ob und wie dies bei dem 
vorliegenden Bericht erfolgt ist. Das Flowchart zur Literaturrecherche 
legt nahe, dass externe Expertise eingeholt wurde. Darin werden 45 
Literaturquellen aufgeführt, die „z. B. über Expertenkontakte“ erhal-
ten wurden. Spätestens zum Abschlussbericht sollte dargestellt wer-
den, wie externe Expertise eingeholt wurde, wenn dies der Fall war. 

2.2. Informationsbewertung 
Von der Überlegung ausgehend, dass Qualitätsindikatoren wesentliche Ele-

mente für die Steuerung von Leistungen und Erlösen im Gesundheitswesen 

darstellen, sind an deren Validität höchste Anforderungen zu stellen. 

Ein Element dieser Validität stellt die Evidenzbasierung der Indikatoren dar, 

insbesondere dann, wenn die medizinische Effektivität von Interventionen 

als Qualitätsdimension im Fokus steht. Dem Vorgehen der GRADE Arbeits-

gruppe entsprechend eignen sich nur solche Leitlinienempfehlungen zur 

Generierung eines Qualitätsindikators, deren Evidenzbasis hohe Qualität hat 

und bei denen der Abwägungsprozess zwischen positiven und negativen 

Effekten, auch unter Berücksichtigung von Patientenpräferenzen, mit großer 

Wahrscheinlichkeit immer zur gleichen Entscheidung führen wird.  

(siehe www.gradeworkinggroup.org/_DE/index.htm oder 

www.gradeworkinggroup.org) 

In der Folge bedeutet das, dass sich nur ein geringer Teil der in einer Leitli-

nie enthaltenen Empfehlungen überhaupt für die Ableitung eines Qualitäts-

indikators eignet.  

http://www.gradeworkinggroup.org/_DE/index.htm�
http://www.gradeworkinggroup.org/�
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Für die Ableitung von Qualitätsindikatoren können also die Anforderungen 

an die zu Grunde liegende Ergebnissicherheit nicht hoch genug sein. Inwie-

weit solche Überlegungen bei der Auswahl der durch das Panel zu bewerten-

den Qualitätsindikatoren überhaupt eine Rolle gespielt haben, lässt sich dem 

Bericht leider nicht entnehmen. 

 Für den Fall, dass eine systematische Recherche nach HTA-Berichten 
und Leitlinien durchgeführt wurde, ist dem Dokument nicht zu ent-
nehmen, wie vorgegangen wurde, wenn mehrere HTA Berichte oder 
mehrere Leitlinien zu einem Thema identifiziert werden konnten; 

 es ist zwingend, in einem solchen Projekt eine Qualitätsbewertung 
der identifizierten Quellen vorzunehmen. Deren Ergebnisse und auch 
die verwendeten Kriterien sind zu dokumentieren; 

 eine Qualitätsbewertung bei der Verwendung von Leitlinien (ggf. auch 
bei der Verwendung von HTA-Berichten) sollte nicht nur auf der Ebe-
ne der Leitlinie, sondern auf der Ebene der einzelnen Empfehlung er-
folgen (siehe hierzu auch die einleitenden Sätze zu GRADE). Im AQ-
UA-Methodenpapier (Version 2.0 vom 30.06.2010) ist vorgesehen, 
Evidenzgrade für die Indikatoren anzugeben. Im vorliegenden Vorbe-
richt werden jedoch für keinen der Indikatoren Evidenzgrade angege-
ben. Sofern keine Evidenzgrade bei den jeweiligen Empfehlungen 
hinterlegt sind, sollte dies kenntlich gemacht werden. 

 im Bericht bleibt unklar, mit welcher Methodik die durch die Literatur 
identifizierten Qualitätsindikatoren ausgewählt wurden; 

 es bleibt unklar, wie die Validität der Qualitätsindikatoren bewertet 
wurde; 
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2.3. Panelverfahren 
Nach dem AQUA-Methodenpapier (Version 2.0 vom 30.06.2010) ist es vor-

gesehen, die Namen der Experten, die am Panelverfahren teilnehmen, spä-

testens mit dem Vorbericht zu veröffentlichen. Im vorliegenden Vorbericht 

findet sich kein Hinweis darauf, dass die Experten einer Veröffentlichung 

widersprochen haben. Die Namen wurden jedoch nicht im Vorbericht veröf-

fentlicht.  

Für die Teilnahme an dem Panel ist es obligatorisch, Interessenkonflikte in 

Form eines „Conflict of Interest Statement“ offenzulegen. Eine Veröffentli-

chung von Interessenkonflikten ist in der ‚Scientific Community’ Standard.  

Deshalb sollten im Abschlussbericht sowohl die Namen der Panelmitglieder 

als auch die Interessenkonflikte veröffentlicht werden. Nicht zuletzt auch, 

um sich der vom AQUA-Institut selbst auferlegten Prämisse der Transparenz 

zu folgen. 

Zusammensetzung des Panels 

Die spezifisch sozialmedizinische ophthalmologische Kompetenz ist in der 

Panelzusammensetzung nicht erkennbar abgebildet. 

Anregungen aus dem Panel: Honorierung des Dokumentationsaufwandes 

Ein separater Abschnitt zu dem Thema „Honorierung des Dokumentations-

aufwandes“ (siehe S. 45), der zudem auch inhaltlich unrichtige Bedenken der 

Panelmitglieder wiedergibt, kann aus Sicht des GKV-Spitzenverbands kein 

Bestanteil eines wissenschaftlichen Berichts zum strukturierten methodi-

schen Vorgehen bei der Entwicklung von Qualitätsindikatoren sein. Es könn-

te sogar daraus abgeleitet werden, dass die fehlerhafte Informationsgrund-

lage der Panelmitglieder und deren Besorgnis, was Aufwand und Vergü-

tungshöhe im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung angeht, sich bei 
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der subjektiven Bewertung hinsichtlich der Auswahl von Indikatoren ausge-

wirkt haben, wenn Fragen des Dokumentationsaufwands und der Vergü-

tungshöhe die fachliche Einschätzung korrelierend begleitet haben. 

2.4. Patientenbefragung 
Im Indikatorenregister des Anhang D werden drei Indikatoren für eine Pati-

entenbefragung genannt. Als Instrument wird ein „Generischer Fragebogen“ 

avisiert, der um diese drei neuen Indikatoren ergänzt wird. Unklar bleibt 

damit, um welches generische Instrument es sich handelt. Somit ist ebenfalls 

unbekannt, wie viele Items bzw. Fragebogenseiten später von den Patienten 

abgefragt werden sollen. Die Güte des Instruments ist ebenfalls nicht 

beurteilbar. 

Mit der konkreten Beschreibung der Items und des zu erwartenden Befra-

gungsumfangs muss eine Aufwandsabschätzung ergänzt werden, die den 

Entscheidungsprozess zu Ziel und Nutzen einer Patientenbefragung unter-

stützt. Mit den jetzigen Informationen ist dies nicht möglich. 

Die drei Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung sind in der vorgelegten 

Frageform zu allgemein gehalten, um für die Qualitätssicherung nutzbar zu 

sein. Wie soll ein abstraktes Ergebnis mit vielen unterschiedlichen impliziten 

und unbekannten Inhalten zur Qualitätsförderung beitragen (X% Ich bin zu-

frieden vs. X% Ich bin nicht zufrieden)? Vielmehr sollten für eine Patienten-

befragung konkrete, einzeln benennbare Items formuliert werden, die bei 

dem Patienten abgefragt werden können (sogenannte indirekte Messung). 

Diese umfassen typische Ereignisse oder Bestandteile des Befragungsthemas 

oder erfassen das vermittelte Wissen ab. Beispiel: Anstatt „Sind Sie zufrieden 

mit der Wartezeit?“ wird konkret gefragt: „Wie lange mussten Sie warten?“ 

Somit lässt sich eine subjektive implizite Bewertungen bei der Befragung 

vermeiden, da objektivierbare Fragen gestellt werden. Und nur so lassen sich 
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konkrete Defizite aus einer Patientenbefragung erkennen und durch Quali-

tätssicherungsmaßen beeinflussen. Die Effekte der initiierten Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen selbst werden auch nur so abbildbar. 

Die Beschränkung der Patientenbefragung auf eine Stichprobe von rund 

1500 Patienten kann in ihrer Begründung nicht nachvollzogen werden. So-

fern die Indikatoren als Qualitätsindikatoren eines sektorenübergreifenden 

Qualitätssicherungsverfahrens eingesetzt werden sollen, erscheint es folge-

richtig, dass Patientenurteile für alle Leistungserbringer in relevanter Höhe 

vorliegen. Eine Qualitätsaussage aus Patientensicht die sich nur auf vier 

Leistungserbringer eines Bundeslandes bezieht ist für eine flächendeckende 

umfassende Qualitätssicherung nutzlos. Die Patientenbefragung soll 50 Pa-

tienten pro Einrichtung betreffen. Unklar bleibt dabei, wie erreicht werden 

kann, dass innerhalb eines noch zu definierenden Zeitraums auch tatsäch-

lich 50 Patienten pro Leistungserbringer für ein Verfahren zur Verfügung 

stehen. 

Das vorgeschlagene Vorgehen zur Patientenbefragung mit Adresshaltung im 

AQUA-Institut (Szenario II) kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht 

umgesetzt werden. 

Die Szenarien zur Erhebung und Übermittlung der Daten aus Patientenfrage-

bögen erscheinen unter Aspekten der Validität, Datenschutzproblematik, 

Machbarkeit und Aufwand-Nutzen-Abwägung bisher nicht überzeugend.  

3. Indikatoren und Indikatorenset 
Um das Indikatorenset zu entwickeln, wäre eine Systemanalyse als Grundla-

ge sinnvoll. Auf Basis dieser Systemanalyse sollten die Indikatoren nach der 

Literaturrecherche transparent und methodisch nachvollziehbar ausgewählt 

werden.  



 

Seite 11 / 29 

Die breite Expertise des Panels könnte schließlich bei zukünftigen Berichten 

nicht nur für die Erstellung des Indikatorensets, sondern auch für die Emp-

fehlungen zur Umsetzung der Qualitätssicherungsverfahren genutzt werden. 

In Anbetracht der vielen Unstimmigkeiten und Probleme bei der 

Operationalisierung der vorgeschlagenen Qualitätsindikatoren stellt sich die 

Frage, ob das Fachpanel ausreichend Gelegenheit hatte, das resultierende 

Qualitätsindikatoren-Set abschließend zu konsentieren. 

3.1. Allgemeiner Änderungsbedarf bei den Indikatoren 
Bei den Indikatoren werden „postoperative Komplikationen“ aufgeführt. Die-

se sind nicht ausreichend definiert: Wann genau ist postoperativ? Wann wird 

von einer Komplikation gesprochen?  

Krankheitsbild senile Katarakt 

Vom Panel wird die Beschränkung des Qualitätssicherungsverfahrens auf die 

Operation des senilen Katarakts (ICD 10 H 25) vorgeschlagen (vgl. S. 45). Die 

Expertengruppe geht von einer mängel- bzw. fehlerbehafteten Diagnose-

stellung aus. Sie schlagen daher als Auslöser eine Kombination der Diagno-

sestellung aus dem ICD-10 der Diagnosen H 25 - H 28 in Verbindung mit 

einem OPS-Code vor. Erst im Nachhinein soll eine Bereinigung der unter-

schiedlichen Diagnosen erfolgen. Damit soll eine Verbesserung der Validität 

erreicht werden können. Es werden keine Aussagen dazu getroffen, wie und 

nach welcher Methodik im Nachhinein diese Bereinigung erfolgen soll. In der 

Beschreibung zu den Instrumenten und Dokumentation auf Seite 56 wird in 

der Folge angegeben, dass die Datenblätter und QS-Filter bereits die not-

wendigen ICD-Codes für die Auslösung erhalten. Diese umfassen den vom 

Panel oben vorgeschlagenen breiten Diagnosebereich ohne jedoch anzuge-

ben, wie im Nachhinein die notwendige Bereinigung erfolgen soll. Für jeden 
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Qualitätsindikator muss jedoch eine klare, differenzierte und begründete 

Definition der Aufgreifkriterien (hier ICD-Codes) erfolgen. Die auf das Quali-

tätsziel ausgerichtete Auswertung muss ebenfalls differenziert und aus-

schließlich nach den einzelnen ICD-10 Diagnosekodierungen erfolgen, die 

für die Qualitätssicherung relevant ist. 

Indikator E01 „Intraoperative Komplikationen“ 

Zu den ophthalmologischen Vorerkrankungen im Datenfeld Stratifizierung 

fehlt die Glaukomerkrankung, die Vorerkrankungen Hornhauttrübung/-

degeneration/-narbe und Cataracta rubra/nigra/hypermatura. 

Es fehlt die intraoperative Komplikation der Kapselruptur mit oder ohne 

Glaskörpervorfall, mit oder ohne Linsenluxation. 

Indikator E17 „Postoperative Abweichung von der Zielrefraktion innerhalb 

von 4 bis 6 Wochen nach Kataraktoperation“ 

Auf Seite 49 „Bewertung der Ergebnisse“ und im Anhang D werden die ein-

zelnen Indikatoren aufgelistet. Nicht klar ersichtlich ist, dass ein Indikator 

aus zwei einzelnen Indikatoren besteht (hier E17). Dies wird erst beim Lesen 

der „Beschreibung“ ersichtlich“. Eine klare und transparente Darstellungs-

form und auch Indikatorbenennung auf erster Ebene (z.B. E17a und E17b) 

sollte dies unmittelbar aufzeigen.  

Auch die im Panel erfolgte Aufteilung des Indikators E 17 in zwei Qualitäts-

werte ist nur kursorisch beschrieben (Tabelle 20) jedoch in keiner Weise 

über die im Panel geäußerte Expertenmeinung hinaus mit Evidenz oder Lite-

ratur belegt. Die Teilung in zwei „Zielparameter“ für das Qualitätsziel „Posto-

perative Abweichung der Zielrefraktion“ ergibt methodisch gesehen keinen 

Sinn: Wie sollen zwei verschiedene Werte als „Erreichen eines Qualitätsziels“ 

interpretiert werden? Welches ist der „richtige“ Qualitätszielwert und warum? 
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Welche Qualitätsförderungsmaßnahme kann man aus dem einen oder dem 

anderen Ergebnis ableiten? Dies geht auch schon aus der von den Experten 

angeführten Begründung für die Schaffung des zweiten Zielwerts (+/- 0,5 

Dioptrin) hervor, nämlich dass eine geringere Abweichung als die in der Li-

teratur vorgegebenen +/- 1 Dioptrie rein messtechnisch bedingt wäre und 

nicht klar auf die Qualität der Kataraktoperation zurückzuführen ist. Dies 

schließt aber nicht aus, in einer Ergebnisdarstellung den kompletten Range 

der erreichten Abweichungen darzustellen, als anwendbarer Ziel- bzw. Refe-

renzwert kann aber nur ein Wert zur Anwendung kommen. Dieser muss als 

Qualitätsziel auch literaturbasiert klar benannt und begründet werden. 

Insbesondere bei diesem Indikator, aber auch bei den anderen Ergebnisindi-

katoren, wird nicht dargelegt, wie und mit welcher Begründung oder Evidenz 

sich das Qualitätsziel definiert und welche Gründe für ein Nichterreichen des 

Qualitätsziels und somit für potentielle Defizite in Frage kommen. Ergän-

zend müssen auch die Verantwortlichkeiten der betreffenden Prozessbetei-

ligten beschreiben werden. Diese differenzierte Beschreibung muss zu je-

dem Qualitätsziel hinzugefügt werden, denn nur dann ist erkennbar, wie mit 

dem Ergebnis des „Nichterreichens“ des Qualitätsziels umgegangen werden 

muss und welche Qualitätsförderungsmaßnahmen gegenüber welchem Pro-

zessbeteiligten zu initiieren sind. Qualitätsindikatoren die keine Qualitäts-

förderungsoptionen erkennen lassen und keinem Prozessbeteiligten zuge-

ordnet werden können, sind nur sehr eingeschränkt für eine aufwändige 

Qualitätssicherungsmaßnahme nutzbar. 

Indikator E56 „Datenfelder“ 

Zu postoperative Komplikation: Es fehlt eine Definition bei Nr. 3 „dislozierte 

Linse“ (Grad-Angabe; Optisch relevante Dislokation) 



 

Seite 14 / 29 

Indikator S88 „Anästhesie-induzierte/Anästhesie-assoziierte Komplikatio-

nen 

Ist die Drogenabhängigkeit genau genug definiert? Die Definitionsgrundlage 

sollte dann genannt werden. Gleiches gilt für die anästhesieinduzierte Kom-

plikation. 

Indikator S95 „Operation am falschen Auge“ 

Der Indikator soll eine Operation am falschen Auge oder Patient erfassen. Es 

handelt sich dabei um die Erhebung von sogenannten „Sentinel Events“, die 

sehr selten vorkommen.  

Methodisch nicht nachvollziehbar erläutert ist die zusätzlich zur Erhebung 

des Sentinel Events geplante Validierung durch die Patientenbefragung. Ei-

nerseits fehlen konkrete weitere Informationen, wie diese durchgeführt wer-

den soll und andererseits erscheint es zum Erreichen einer statistisch hohen 

Entdeckungswahrscheinlichkeit unklar, wie viele Patienten hierzu befragt 

werden müssten. Die geplante Stichprobe von 1500 Patienten erscheint hier 

nicht ausreichend hoch zu sein, um eine Validierung sicher stellen zu kön-

nen. Üblicherweise müsste dazu eine Vollerhebung erfolgen. 

Indikator P85 „Aufklärung über Risiken“  

Die Antwort in Bezug auf die Aufklärung kann auch durch die (un-

)Zufriedenheit der Patienten beeinflusst werden. Die Frage "wurden sie über 

die Risiken aufgeklärt" ist zu allgemein gehalten, denn mit dem Ergebnis (X% 

Ja vs X% Nein) können keine methodisch klar interpretierbaren und für die 

Qualitätssicherung nutzbare Aussagen getroffen werden. Vielmehr sollten 

hier konkrete, einzeln benennbare Items formuliert werden, die immer Be-

standteil einer best practice Risikoaufklärung sein müssen. Diese sind kon-

kret bei dem Patienten abzufragen (sogenannte indirekte Messung). Denn 
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nur so lassen sich auch Defizite in der Aufklärung erkennen und beseitigen. 

Ferner ist zum jetzigen Zeitpunkt auch unklar, wie die Aufklärung der 

schwerwiegenden Risiken wie z.B. Endophthalmitis erhoben werden soll, 

sodass die tatsächliche Aufklärungsleistung für die Qualitätssicherung er-

kennbar ist. Ferner ist die Risikoaufklärung ein wesentlicher Informationsteil 

zur anschließenden Entscheidungsfindung. Sie überschneidet sich in weiten 

Teilen daher inhaltlich mit dem Indikator P96 „Gemeinsame Entscheidungs-

findung“, in der die Vor- und Nachteile abgewogen werden sollen. Eine dif-

ferenzierte Befragung nach konkreten Risikoaufklärungsbestandteilen sowie 

eine Zusammenführung mit den Fragen nach der Entscheidungsfindung ist 

erforderlich. Zudem wird bei dem Indikator P85 und dem Indikator P96 „Pa-

tienten, die zu dieser Frage keine Angaben machen“ als Ausschlusskriterium 

genannt. Es handelt sich hierbei um die Aufklärung über die Risiken der Be-

handlung aus Patientensicht, weshalb die Kriterien für den Ausschluss bei 

diesen Qualitätsindikatoren überdacht werden sollten. 

Indikator P96 „Gemeinsame Entscheidungsfindung“ 

Es soll erfasst werden, ob über Vor- und Nachteile der Kataraktoperation 

sowie über mögliche Alternativen informiert worden ist. Methodisch ist hier 

die gleiche Forderung wie zu P 85 zu stellen. Es sind konkrete einzelne 

Items zu formulieren, die abbilden, ob wesentliche Bestandteile des Ent-

scheidungsprozesses dem Patienten erinnerlich erfolgt sind. Nur dann sind 

Patientenbefragungsergebnisse für die Qualitätssicherung nutzbar.  

Im Kapitel 2.2 wird bereits aufgeführt, dass die Kataraktoperation ein Ein-

griff ist, zu dem es keine relevante Behandlungsalternative gibt. In dem Indi-

kator können somit nicht Alternativen zur Kataraktoperation gemeint sein, 

sondern eventuell unterschiedliche Verfahren der Kataraktoperation z.B. 

Operationstechnik oder Art der zu implantierenden Linse. Hier sollte eine 
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Konkretisierung, differenziert im oben genannten Sinne, erfolgen (z.B. wur-

den Ihnen verschiedene Operationstechniken erklärt? Wurde ihnen erklärt, 

dass es verschiedene Linsen gibt? Wenn ja: Wurden Ihnen die Vor- und 

Nachteile genannt? 

Indikator P97 „Ergebnis der Kataraktoperation aus Patientensicht“ 

Die Zufriedenheit mit der Kataraktoperation kann von möglichen ophthal-

mologischen Vorerkrankungen beeinflusst werden. Es stellt sich die Frage, 

ob auch hier eine Stratifizierung nach ophthalmologischen Vorerkrankungen 

sinnvoll ist. Die Frage der Zufriedenheit ist insgesamt zu allgemein gehalten. 

Methodisch ist hier die gleiche Forderung wie zu P 85 und P 96 zu stellen, 

nicht allgemein nach „Zufriedenheit“ zu fragen, sondern konkrete einzelne 

Items zu formulieren, die den Grad der Zufriedenheit konkret und differen-

ziert abbilden (z.B. Benötigen Sie zum Sehen in die Ferne auch nach der OP 

noch eine Brille? Wurden in dem Gespräch mit dem Augenarzt konkrete Ziele 

besprochen, wie Ihr Sehvermögen nach der Operation sein wird? Wenn ja: 

Wurde Ihrer Einschätzung nach dieses Ziel erreicht?) 

3.2. Fehlende Indikatoren und Aspekte 
Qualitätsziel Indikationsstellung 

Ein aus Sicht des GKV-Spitzenverbands wesentliches Qualitätsziel nämlich 

die korrekt begründete „Indikationsstellung“ ist nicht mehr im abschließen-

den Indikatorenset enthalten. 

Qualitätsparameter 

Ein aus Sicht des GKV-Spitzenverbands grundlegender Qualitätsparameter, 

der basale Qualitätsinformationen zum Ergebnis der Kataraktoperation ent-

hält, nämlich die Feststellung des präoperativen versus postoperativen 

Visus, wird nicht erhoben. 
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Bewertung der Qualitätssicherungsergebnisse 

Es fehlt generell ein Datenblatt in dem weitere relevante Informationen für 

die Bewertung der Qualitätssicherungsergebnisse erhoben werden wie z.B. 

Dokumentation des angewandten Operationsverfahrens. 

3.3. Änderung von Indikatoren durch das Panel 
In Tabelle 8 wird beispielsweise der Indikator E 56 als Rate der postoperati-

ven Prozeduren bezeichnet, später als Rate der postoperativen Komplikatio-

nen (siehe auch Seite 35 und 37). Es ist nicht nachvollziehbar dargelegt, aus 

welchen Gründen und in welcher Form diese Änderung erfolgt ist. Grund-

sätzlich ist bei den Änderungen der vom Institut vorgelegten und wissen-

schaftlich fundierten Indikatoren durch die Panelmitglieder eine sehr genaue 

Beschreibung und Begründung beizufügen, denn die Nachvollziehbarkeit 

und Bewertbarkeit der Änderungen sowie die sich daraus ergebenden Fragen 

hinsichtlich der Evidenz des von der Panelgruppe geschaffenen neuen Indi-

kators muss transparent gemacht werden. Auch die Aufteilung des Indika-

tors E 17 in zwei Qualitätswerte ist zwar kursorisch beschrieben (Tabelle 20) 

jedoch in keiner Weise über die im Panel geäußerte Expertenmeinung hinaus 

mit Evidenz oder Literatur belegt. Änderungen auf Initiative der Panelmit-

glieder bedürfen zwingend der ergänzenden Hinterlegung mit Literaturquel-

len sowie daraus abgeleitet einer transparenten und nachvollziehbaren wis-

senschaftlichen Begründung. 

3.4. Qualitätsziele 
Zu den einzelnen Indikatoren des Sets fehlen konkrete Angaben sowie wis-

senschaftlich fundierte Begründungen zu dem jeweils angestrebten Quali-

tätsziel, zu unterschiedlichen Ausprägungen der Ergebnisse sowie der 

Operationalsierung der feststellbaren und vor allen Dingen veränderbaren 
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Qualitätsdefizite. Dies ist aber eine wesentliche Eigenschaft eines Indikators, 

da nur dann entsprechend eines P-D-C-A-Zyklus Qualitätsförderungsmaß-

nahmen konkret initiiert werden können, die sich bei Folgeerhebungen in 

einer Verbesserung der Qualitätszielerreichung niederschlagen sollen. 

3.5. Risikoadjustierung 
In der Bewertung der Ergebnisse (S.47 ff) wird ausführlich auf die Notwen-

digkeit einer Risikoadjustierung hingewiesen. Es fehlen generell alle konkre-

ten Angaben wie diese erfolgen soll. 

Datenfelder für die Risikoadjustierung  

Es fehlt die Erhebung von refraktiv chirurgischen Voroperationen. 

3.6. Eignung zur öffentlichen Berichterstattung 
In der Bewertung der Ergebnisse (S.47 ff) zu dem meisten der Qualitätsindi-

katoren wird die Empfehlung der Panelmitglieder berichtet, dass diese als 

„fraglich für eine öffentliche Berichterstattung geeignet“ kategorisiert wur-

den. Da zu diesen Indikatoren ebenfalls eine Risikoadjustierung vorgeschla-

gen wird, sollte eine nachvollziehbare Begründung ergänzt werden, warum 

die Experten diese Empfehlung abgeben. Zudem stellt sich die grundsätzli-

che Frage nach dem Nutzen eines Qualitätsindikators, wenn auch mittel- bis 

langfristig keine Berichterstattung für die Öffentlichkeit erfolgt. 

4. Empfehlungen zur Umsetzung 
Dieses Kapitel sollte entsprechend dem Beschluss des Unterausschusses 

Qualitätssicherung des G-BA vom 06.07.2010 bzgl. des Inhaltsverzeichnis-

ses der Endberichte umstrukturiert werden. Damit sollte auch eine stärkere 

Gewichtung der Inhalte dieses Kapitels einher gehen. Insbesondere bedarf es 

konkreterer Angaben und Empfehlungen aus Sicht der fachlich unabhängi-
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gen Institution nach §137a SGB V, die der G-BA zur Abfassung der themen-

spezifischen Bestimmungen zur (Rahmen-)Richtlinie über einrichtungs- und 

sektorenübergreifende Maßnahmen der Qualitätssicherung nach §137 Abs. 

1 Nr. 1 SGB V benötigt. Der G-BA hat die Ergebnisse der Institution nach 

§137a Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB V zu beachten.1

4.1. Rahmenbedingungen 

  

Für die Empfehlungen zur Umsetzung der Ergebnisse bedarf es einer stärke-

ren Berücksichtigung des bestehenden Leistungsgeschehens (z. B. unter 

Rahmenbedingungen). Dafür ist einerseits die – bereits im Kapitel Methoden 

genannte – Nutzung der Krankenhausdaten nach §21 KHEntgG und veröf-

fentlichter Daten erforderlich.  

Andererseits sollte die Expertise des Panels zur Klärung bestehender Nach-

sorgepraktiken, der zu beteiligenden Leistungserbringer (z. B. mit Qualifika-

tionsanforderungen nach §135a Abs. 2 SGB V), bestehender Abrechnungsre-

geln (nach OPS, EBM) etc. genutzt und dargestellt werden.  

Es wäre wünschenswert, wenn die im Hintergrund des Vorberichts beschrie-

bene Bedeutung des Verfahrens in der Versorgungslandschaft, an dieser 

Stelle für die Umsetzung verortet werden würde. So sollte bspw. die beteilig-

te Patientengruppe für die Indexintervention und die Follow-up Messung 

angegeben und klassifiziert werden. Es sollten Angaben zu Patientenverläu-

fen getroffen werden, z. B. welche Leistungserbringer nehmen wann die 

                                              

1 Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeit der Institution betreffen gemäß der gesetzlichen 

Bestimmung: Nr. 1. die für die Messung und Darstellung der Versorgungsqualität möglichst 

sektorenübergreifend abgestimmte Indikatoren und Instrumente, Nr. 2. die notwendige Do-

kumentation für die einrichtungsübergreifende Qualitätssicherung unter Berücksichtigung 

des Gebotes der Datensparsamkeit. 
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Nachsorge zu einer Intervention vor? Wann ist mit welchen Komplikationen 

zu rechnen? Bei wie vielen Patienten? Dabei einzubeziehen ist die Nachsorge. 

Ggf. sollte begründet werden, warum bestimmte Leistungserbringer nicht in 

das Qualitätssicherungsverfahren einbezogen wurden. 

Im Folgenden werden weitere Aspekte beispielhaft aufgezeigt, die für den 

Abschlussbericht ergänzt werden sollten:  

Qualitätsziele des Verfahrens 

Bei dem Vorbericht fehlt eine Begründung, warum das ausgewählte Verfah-

ren qualitätsgesichert werden soll. Es fehlt eine konkrete Darlegung der 

Qualitätsziele des Verfahrens. Folgende Aspekte werden dabei nicht adres-

siert:  

- Sicherung und Förderung der Qualität, insbesondere der Ergebnis-

qualität; 

- Gewinnung valider und vergleichbarer Erkenntnisse über die Versor-

gungsqualität der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer; 

-  Stärkung der Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten, Ein-

leitung eines kontinuierlichen Qualitätsentwicklungsprozesses. 

Diese aufgelisteten Aspekte werden zwar bei den Indikatorendatenblättern 

aufgeführt, ihre Beschreibung im Kapitel „Empfehlungen zur Umsetzung“ 

fehlt jedoch. 

4.2. Instrumente 
Im bisherigen Abschnitt „Instrumente und Dokumentation“ des Vorberichts 

werden zwei große Themen für die Umsetzung gemeinsam behandelt. Um 

der Bedeutung dieser beiden Aspekte für die Umsetzung gerecht zu werden, 

sollten diese in zwei separaten Abschnitten behandelt werden. Im neuen 
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Abschnitt „Instrumente“ im Abschlussbericht sollte differenziert werden zwi-

schen Datenerhebungsinstrumenten und Qualitäts-

verbesserungsinstrumenten. Zudem sollten aus Sicht des GKV-

Spitzenverbands die folgenden Aspekte im neuen Abschnitt „Instrumente“ im 

Abschlussbericht geklärt adressiert werden , da sie sich nicht konsequent 

aus dem Vorbericht erschließen: 

Verfahrensart 

Es muss geklärt werden, ob ein bundesweites Verfahren vorgesehen ist. Im 

Vorbericht fehlt eine klare Benennung der Verfahrensart hinsichtlich des As-

pekts bundesweit vs. Länderbezogen. Die entsprechenden Konsequenzen 

des vorgeschlagenen Verfahrens werden nicht aufgezeigt.  

Die Erfordernis bundeseinheitlicher Kriterien für die Einleitung und Durch-

führung von QS-Maßnahmen macht es erforderlich, dass für jeden Quali-

tätsindikator ein Referenzwert bzw. –bereich oder eine Sentinelfunktion an-

gegeben wird, sei es absolut im Vergleich zu fachlichen Normwerten oder 

als Perzentile im Vergleich zu anderen Leistungserbringern.  

Geht es bei den Verfahren um die Voll- oder Stichprobenerhebung? Falls es 

um Stichprobenerhebung geht: Wie erfolgt die Auswahl der einzubeziehen-

den Population? Es sollte die erforderliche Fallzahl für eine valide Aussage 

genannt werden sowie ab welcher Fallzahl eine gesonderte Darstellung und 

Bewertung des Leistungserbringers vorgesehen ist. Für die Follow-up-

Betrachtung geht AQUA davon aus, dass Daten der Leistungserbringer mit 

Daten zum Versichertenstatus der Krankenkassen zusammengeführt wer-

den. (Vorbericht Seite 56). Es ist nicht beschrieben, wie die Zusammenfüh-

rung mit welchen bzw. über welche Daten erfolgen soll. 
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Es sollten Empfehlungen abgegeben werden, ob das Qualitätssicherungsver-

fahren mit oder ohne einer Patientenbefragung stattfinden soll. 

Unterschiede der Sektoren bei der Betrachtung der Leistungserbringung 

Es sollte beschrieben werden, ob sich die Patientinnen und Patienten, die im 

ambulanten Bereich behandelt werden grundsätzlich von denen unterschei-

den, die im Krankenhaus behandelt werden. Ggf. sollten regionale Unter-

schiede aufgeführt werden. 

Der Vorbericht lässt nicht erkennen, wie sich die Unterschiede in den Kon-

taktzeiten zwischen der ambulanten Behandlung und stationären Verweil-

dauer auf die Messung bestimmter Ergebnisse auswirken.  

Im Vorbericht finden sich wenige eindeutige Beurteilungen zur Übertragbar-

keit der Qualitätsindikatoren auf beide Sektoren, meist erfolgt diese Aussage 

relativierend, z.B. Qualitätsindikator E01 (S. 47) "Einer Anwendung im ambu-

lanten Sektor scheint nichts entgegenzustehen". Für den ambulanten Bereich 

werden viele der Qualitätsindikatoren als nicht oder nur eingeschränkt über-

tragbar („Übertragbarkeit ist zu überprüfen“, „prinzipiell übertragbar“) ein-

geschätzt. Wünschenswert sind hingegen aussagekräftige Hinweise zur Eig-

nung eines Qualitätsindikators für den jeweiligen Sektor.  

Verfahrensbeschreibung 

Im Vorbericht wird oftmals nicht klar, von wem die Daten geliefert werden 

und was genau dann damit geschieht. Grundsätzliche Fragen bei der Verfah-

rensbeschreibung bleiben offen:  

- Wer liefert welche Daten? 

- Wer ist hauptverantwortlich? 

- Wohin werden die Daten geliefert? 
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Als mögliche Datenquellen werden bei den einzelnen Qualitätsindikatoren 

genannt:  

1. Daten gemäß § 301 SGB V (Abrechnung stationär) 

2. Daten gemäß § 295 SGB V (Abrechnung ambulant) 

3. klinische Daten 

Zu klären bleibt, wie die Qualitätssicherungsfilter im ambulanten Bereich 

festgelegt werden. 

Verfahrensumsetzung 

Gerade der ambulanten Bereich ist EDV-technisch wahrscheinlich nicht aus-

reichend ausgestattet, so dass zeitlich zzgl. der dargestellten 6 Monate für 

die Softwareentwicklung, der Vertrieb und die anschließende Integration der 

QS-Software in die Praxissysteme hinzu kommt. Schnittstellen zur ggf. be-

reits bestehenden Praxissoftware müssen berücksichtigt werden. Eine Dop-

pelerfassung in verschiedene Systeme (Praxissoftware und QS-Software) 

sollte vermieden werden. 

Offen bleibt hier, wo genau die Abgrenzungen und die Überschneidungen 

sind. Geht es bei den Daten, die mittels 1. und 2. erfasst werden, um die Art 

der Behandlung oder die Art des Datenschutzes? Dies stellt einen erhebli-

chen Unterschied dar. Auch die ambulante Behandlung im Krankenhaus 

kann über den § 301er-Datensatz abgerechnet werden. Ebenso können nie-

dergelassene Ärzte mit Krankenhäusern zusammenarbeiten (z.B. Konsil, Ko-

operation im Rahmen von § 116b, belegärztlichen Leistungen). Zudem sol-

len Kodierrichtlinien für den ambulanten Bereich erst zum 01.01.2011 ein-

geführt werden. Das Abweichen von Kodierrichtlinien im stationä-

ren/ambulanten Bereich führt ggf. zu Problemen.  

als Auslösekriterium für 
den QS-Filter genannt 
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Die Datenverfügbarkeit bei der Patientenbefragung ist nicht beurteilbar, da 

die Datenbeschaffung in der Patientenbefragung nicht beschrieben wird. 

Zudem könnte eine Adressweitergabe den Datenfluss behindern. 

Ziel der Qualitätssicherung ist es, eine stabile und kontinuierlich gute Quali-

tät der Gesundheitsversorgung zu erhalten bzw. zur Verbesserung der Ver-

sorgungsqualität beizutragen. Daten, die im Rahmen der Qualitätssicherung 

erhoben werden, sind zweckgebunden mit einer klar umschriebenen Aufga-

be. Grundsätzlich sollte bei der Verfahrensumsetzung die mögliche Spann-

weite aufgezeigt werden, die unterschiedliche Szenarien bei der Qualitätssi-

cherung aufweisen. Dabei sollte zwischen Aufwand und Nutzen der Quali-

tätssicherung abgewogen werden – kann das vorgeschlagene Qualitätssiche-

rungsverfahren das angestrebte Ziel überhaupt erreichen?  

Für die Diskussion der Verfahrensumsetzung ist es deshalb wünschenswert, 

wenn nicht nur ein ideales Verfahren mit maximalem Aufwand dargestellt 

wird, wie im vorliegenden Vorbericht geschehen. Es sollte auch ein Verfahren 

aufgezeigt werden, mit dem eine Qualitätssicherung erfolgversprechend mit 

möglichst geringem Aufwand ist. Bei beiden Varianten sollten Empfehlungen 

zur Umsetzung bei AUQA 

- zur Machbarkeit unter Berücksichtigung des Zeitplans 

- zum Probebetrieb unter Berücksichtigung des Zeitplans 

- zur Softwareumsetzung 

- zur Einführung in die Praxis/Krankenhaus 

- zum Feed back Verfahren 

- zum strukturierten Dialog / Sanktionen / Alternativen 

sowie Empfehlungen zur Umsetzung beim G-BA 
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- zur themenspezifischen Richtlinie 

- Zeitplan 

beinhalten. 

4.3. Dokumentationsanforderungen 
Der G-BA hat die Ergebnisse der Institution nach §137a SGB V bei weiteren 

Beschlüssen zu berücksichtigen, nämlich bei den Richtlinien zur Qualitäts-

prüfung in der vertragsärztlichen Versorgung nach §136 Abs. 2 SGB V und 

bei Empfehlungen für QS-Anforderungen an strukturierte Versorgungspro-

gramme (Disease Management Programme) nach § 137f SGB V. Die vorlie-

genden Vorberichte äußern sich derzeit nicht, ob die Ergebnisse der Institu-

tion nach §137a SGB V diese Regelungen auswirken.  

Datenverfügbarkeit 

Im Vorbericht wird nicht angesprochen, wie „Routineda-

ten“/“Abrechnungsdaten“ als Alternative zu neuerhobenen Daten einbezo-

gen werden können. Wie können Fragen zur Ergebnisqualität, Fragen zur 

Indikationsstellung im Rahmen von Routinedaten erfasst werden? Es ist zu 

klären, wie die Daten im ambulanten Bereich verfügbar sind. 

Es sollte im Abschlussbericht beschrieben werden, wie sowohl im ambulan-

ten als auch stationären Bereich die Vollständigkeit und Vollzähligkeit bei 

der Datenerhebung nachvollzogen wird. 

Die Datenverfügbarkeit bei Selektivverträgen und bei Privatpatienten im am-

bulanten Bereich ist nicht geklärt. 

Datenzusammenführung 

Für das vorgeschlagene Qualitätssicherungsverfahren wird nicht beschrie-

ben, wie die Datenzusammenführung erfolgen soll. Wie wird beispielsweise 
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mit einer möglichen Namensänderung der Patienten umgegangen (z. B. 

durch Heirat)? 

Datenvalidierung 

Solange das themenübergreifende Konzept zur Datenvalidierung noch nicht 

vorliegt und nicht abgenommen ist, sind Vorschläge für die Datenvalidierung 

der vorab durchgeführten Verfahren in den Bericht aufzunehmen. 

Berichtswesen 

Vorberichte sollten künftig bereits auch Angaben über die Darlegung der 

Qualität (Datenvalidierung, Dokumentations- und Berichtsanforderungen) in 

Rückmeldeberichten, LAG-Berichten und damit dem Bundesqualitätsbericht 

enthalten. Es sollte Fristen benannt werden, bis wann die Ergebnisberichte 

zum jeweiligen Zeitraum der Institution nach §137a SGB V vorliegen müs-

sen, damit diese in den regelmäßigen Qualitätsberichten an den G-BA und 

die Leistungserbringer berücksichtigt werden können. 

5. Weitere Anmerkungen zum Bericht 
In den einzelnen Kapiteln finden sich Darstellungen, die korrigiert und/oder 

ergänzt werden sollten. Die folgende Auflistung enthält den notwendigen 

Änderungsbedarf, sortiert nach Kapiteln. 

Kapitelübergreifend 

Die Verwendung des Begriffes „sinnvoll“ ist an vielen Stellen unglücklich und bedarf der 

Konkretisierung/Löschung (z. B. Seite 25, Tabelle 5). 

Kapitel 2 Hintergrund 

Abschnitt 2.2 Geprüftes Verfahren, Komplikationen, S. 17: Es fehlt in Tabelle 1 die intrao-

perative Komplikation der Kapselruptur mit oder ohne Glaskörpervorfall, mit oder ohne 

Linsenluxation. Daraus ergibt sich ein entsprechender Ergänzungsbedarf bei Indikator 
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E01 Intraoperative Komplikationen. 

Kapitel 3 Beauftragung und Ablauf 

Abschnitt 3.3.2 Informationsbewertung (S. 21): Im Abschnitt „Hauptrecherche“ wird das 

Verfahren beim Titel-Abstract-Srceening beschrieben. Hier wird auf „zwei unabhängige 

Wissenschaftler“ verwiesen. Vermutlich gemeint ist aber, dass zwei Wissenschaftler, un-

abhängig voneinander, das Titel-Abstract-Screening vorgenommen haben. Dies sollte 

präzisiert werden. 

Kapitel 4 Indikatorenregister 

Abschnitt 4.1 Informationsbeschaffung (S. 28): Abbildung 2: Pfeil von Primärrecherche zu 

Leitlinien geht in die falsche Richtung, die Ergebnisse der Leitlinien wurden berücksich-

tigt. Der Pfeil suggeriert jedoch einen Ausschluss der Leitlinien. 

Kapitel 6 Ergebnis – abgestimmtes Indikatoren-Set 

Abschnitt 6.1 Übersicht der eingeschlossenen Indiktoren (S. 46): Die gemeinsame Dar-

stellung der Prozessindikatoren und Ergebnisqualitätsindikatoren in einer Gruppe "Effek-

tivität" suggeriert eine Gleichwertigkeit von Prozessindikatoren gegenüber der Ergebnis-

qualitätsdarstellung. Da dies nicht der Fall ist, sollten diese Indikatoren jeweils getrennt 

ausgewiesen werden oder korrekt beides im Titel benannt werden. 

Anhang A Suchstrategie 

Alle Anhänge: Im Anhang sollten Seitenzahlen eingefügt werden.  

Anhang A.3: Dokumentation der Recherche (ohne Seite), Allgemeine Anmerkung zu Li-

mits: die Verwendung von Limits kann dazu führen, dass aktuelle Publikationen verpasst 

werden, wenn diese noch nicht indexiert wurden. 

Zeitplan 

Es sollte genügend Zeit für potenziellen Änderungsbedarf nach Entgegennahme der Stel-

lungnahmen einkalkuliert werden. 
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6. Zusammenfassung 
Insgesamt fehlen in dem Vorbericht die konkreten Informationen zur Umset-

zungs- und Datenflusskonzeption. Für die Diskussion der Verfahrensumset-

zung ist es wünschenswert, wenn nicht nur ein ideales Verfahren mit maxi-

malem Aufwand dargestellt wird, wie im vorliegenden Vorbericht geschehen. 

Es sollte auch ein Verfahren aufgezeigt werden, mit dem eine Qualitätssi-

cherung erfolgversprechend mit möglichst geringem Aufwand ist. Ferner 

fehlen generell Festlegungen zu Referenzbereichen der einzelnen Qualitäts-

indikatoren sowie die Benennung der durch die Qualitätssicherung abzubil-

denden Qualitätsziele. Eine Benennung von Prozess- und Ergebnisverant-

wortlichen Leistungserbringern wird nicht vorgenommen, so dass Qualitäts-

ergebnisse aus jetziger Sicht nicht zuordenbar sind. Ferner ist es bei den 

einzelnen Qualitätsindikatoren auch notwendig die Qualitätsdefizite zu ope-

rationalisieren, denn nur so werden diese differenziert messbar und 

abbildbar. Qualitätsförderungsmaßnahmen können nur so gezielt eingesetzt 

werden. 

Die Nichtberücksichtigung der korrekten Indikationsstellung ist nicht nach-

vollziehbar. 

Unklar bleibt auch, wie die Patienten zukünftig eine Wahlentscheidung auf 

Basis der Qualitätsergebnisse treffen sollen, wenn die Qualitätsindikatoren 

durchweg als „fragwürdig für eine öffentliche Berichterstattung“ eingeschätzt 

werden und die Ergebnisse für die Patientenbefragung nur für einen sehr 

kleinen Teil der Leistungserbringer vorliegen werden. 

Vor diesem Hintergrund der geschilderten offenen Fragen zur Qualitätssi-

cherung, verbunden mit dem hohen bürokratischen und finanziellen Auf-

wand einer sektorenübergreifenden Qualitätssicherung mit Follow-up für 

alle Beteiligten, stellt sich die grundsätzliche Frage nach dem Ziel der einzu-
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führenden Qualitätssicherungsmaßnahme zur Operation des senilen Kata-

rakt. Bei der Entscheidung für die Einführung einer Qualitätssicherungsmaß-

nahme zur Kataraktoperation sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

- die Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung hat in der 

Vergangenheit das Qualitätssicherungsverfahren zur 

Kataraktoperation eingestellt, da keine Qualitätsdefizite 

ausgemacht werden konnten; 

- es besteht weiterhin kein Hinweis auf Qualitätsmängel 

aus der Praxis 

- es liegen keine Hinweise auf Indikationsausweitungen 

oder Indikationsfehlstellungen vor. 

Qualitätsdefizite müssen aus den Qualitätsindikatoren operationalisierbar 

sein und Qualitätsentwicklungsmöglichkeiten müssen sich auf Dauer abbil-

den lassen. Wenn dies durch das Indikatorenset nicht leistbar ist und zudem 

in der Praxis keine Qualitätsmängel erkennbar sind, muss durch den Ge-

meinsamen Bundesausschuss nochmals grundsätzlich über die weitere Um-

setzung und Einführung der Qualitätssicherungsmaßnahme beraten und 

entschieden werden. 
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1. Stellungnahme zur Zielstellung der Vorberichte 
 
Die vorliegende Stellungnahme der KBV bewertet im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens 
gemäß § 137a (3) SGB V die Vorberichte des AQUA-Instituts zu den Themengebieten 
Katarakt-Operation (Stand: 09.07.2010), Konisation des Gebärmutterhalses (Stand: 
09.07.2010) und Koronarangiographie/PCI (Stand: 30.06.2010). Nach Abstimmung mit dem 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) sollen die Ergebnisse der Vorberichte in die 
Erstellung der themenspezifischen G-BA-Richtlinien gemäß § 137 (1) Satz 1 SGB V 
einfließen. Die hier vorgelegte Bewertung erfolgt anhand des durch das AQUA-Institut 
erstellten Methodenpapiers (Version 2.0, Stand 30. Juni 2010) und gliedert sich in einen 
übergreifenden Teil (siehe 2.) und einen themenspezifischen Teil (siehe 3.). 
 
Die Zielsetzung der Vorberichte zu den Themengebieten Katarakt, Konisation und 
Koronarangiographie/PCI ergibt sich aus den gesetzlichen und vertraglichen Aufträgen sowie 
vor allem aus der Beauftragung des G-BA an das AQUA-Institut. Das AQUA-Institut wurde 
vom G-BA beauftragt, Instrumente und Qualitätsindikatoren einschließlich der damit jeweils 
verbundenen Dokumentation für die o. g. Bereiche zu entwickeln. In den drei Vorberichten 
identifiziert das AQUA-Institut insbesondere die Indikationsstellung, die Prozessoptimierung, 
die Nachbeobachtung und die verstärkte Berücksichtigung der Patientenperspektive als 
Aspekte mit einem Potenzial für die Qualitätsverbesserung. Als konkrete Zielsetzungen der 
ggf. zu entwickelnden Qualitätssicherungsverfahren definiert das AQUA-Institut zum einen 
die „Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage“ für den Aufbau der jeweiligen 
Indikatorenregister und zum anderen die „Weiterentwicklung des bisherigen stationären 
Qualitätssicherungsverfahrens“ hin zu einem sektorengleichen Verfahren. 
 
Die KBV stimmt den durch das AQUA-Institut - auf Basis des o. g. Auftrags - formulierten 
Zielen grundsätzlich zu. Kritisch gesehen wird jedoch die durch das AQUA-Institut in allen 
drei Vorberichten dargelegte Zielsetzung der „Weiterentwicklung des bisherigen stationären 
Qualitätssicherungsverfahrens“ hin zu einem sektorengleichen Verfahren. Diese Zielsetzung 
entspricht weder dem gesetzlichen bzw. vertraglichen Auftrag, noch ist sie sachgerecht. Dies 
gilt insbesondere für Versorgungsbereiche, welche vorwiegend den ambulanten Sektor 
betreffen (Konisation/Katarakt) bzw. Versorgungsbereiche, für welche im stationären Sektor 
derzeit kein externes Qualitätssicherungsverfahren praktiziert wird. Diese konkrete 
Zielsetzung muss daher modifiziert werden. 
 
 
2. Übergreifende Stellungnahme zu methodisch-formalen Kriterien  
 (Katarakt-Operation, Konisation und Koronarangiographie/PCI) 
 
Die Darstellung der Methoden und des Verfahrensablaufs ist folgendermaßen gegliedert: 
Vorrecherche, systematische Recherche, Bildung eines Expertenpanels, Durchführung der 
Bewertung, Entwicklung Instrumente/Dokumentation. Die relevanten Ziele und 
Herausforderungen werden dabei ausführlich und nachvollziehbar dargestellt. 
Konkretisierungs- und Nachbesserungsbedarf in Bezug auf das Bewertungsverfahren 
besteht hier insbesondere bezüglich folgender Punkte: 
 
a) Für alle drei hier zur Stellungnahme stehenden Verfahren ist der Einbezug von Leitlinien 

in die Findung von Indikatoren nicht klar beschrieben. Dies bezieht sich sowohl auf die 
Recherche als auch auf den Einschluss ggf. gefundener Quellen. Vom methodischen 
Vorgehen her scheint bei der Leitlinienrecherche im Wesentlichen auf S3-Leitlinien 
fokussiert worden zu sein, was weitergehend begründet werden sollte. Gemäß dem 
Methodenpapier können weitere Leitlinien einbezogen werden, um Indikatoren 
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abzuleiten, wie beispielsweise die Leitlinien der Datenbank „Guidelines International 
Network“. Es sollte deutlicher herausgearbeitet werden, mit welchem Ziel die 
Leitlinienrecherche erfolgte und inwieweit die identifizierten Leitlinien berücksichtigt 
worden sind. 

 
b) Bereits in der Stellungnahme zum Entwurf des Methodenpapiers (Version 0.1 vom 

30.11.2009) wies die KBV auf die besondere Bedeutung einer ausgewogenen 
Zusammensetzung der Expertenpanel in Bezug auf die unterschiedlichen 
Versorgungsbereiche hin. Dadurch sollte eine Konstellation vermieden werden, in der 
beispielsweise ein Sektor durch die anderen Teilnehmer konsequent überstimmt werden 
kann. Die Durchsicht der drei Berichte bestätigte die Kritik sowohl in Bezug auf das 
Verfahren Koronarangiographie/PCI als auch hinsichtlich des Verfahrens Katarakt (Anteil 
ambulanter Experten jeweils ≤ 25 %). 

 
c) Aus dem Vorbericht lässt sich nicht schließen, ob bei der themenspezifischen 

Recherche einschließlich der Vorauswahl der Indikatoren auch themenspezifische 
Fachexpertise einbezogen wurde. Dies wäre sachgerecht, um angesichts der hohen 
Bandbreite der Themen die Indikatoren noch zielgenauer für die Fachexperten 
auswählen und aufbereiten zu können. 

 
d) Die Art der Recherche und der Literaturauswahl in Verbindung mit der 

Zusammensetzung der Panels führt zu einem Fokus in der Indikatorenauswahl und 
-definition, der aus dem stationären Sektor auf den ambulanten Sektor zielt. Durch die 
gewählten Ansatzpunkte der Indikatoren in den Prozeduren selber kann ein wesentlicher 
Aspekt der Qualitätssicherung, nämlich Unterversorgung, nicht detektiert werden. Dieser 
Umstand ist zwar methodisch bedingt, sollte aber diskutiert werden. 

 
e) Obwohl das in den Methoden definierte Vorgehen einer engen Zeitfolge der 

Panelsitzungen zu begrüßen ist, muss diskutiert werden, wie mit Situationen 
umgegangen wird, in denen nur wenige der Panelteilnehmer teilnehmen können. Im 
Verfahren Katarakt fällt auf, dass es in einer zusätzlich durchgeführten dritten 
Abstimmungsrunde zu einer Beteiligung von nur rd. 35 % der Teilnehmer kam (5 von 
14). Dieses Problem wird im Vorbericht zwar dezidiert erwähnt, gleichwohl muss hier die 
Robustheit und vor allem die Repräsentativität der Entscheidungen dieser Runde 
hinterfragt werden. Da eine solche Konstellation in zukünftigen Verfahren immer wieder 
auftreten kann, sollte dafür im Methodenpapier ein Vorgehen definiert werden. 

 
f) Im „Anhang D: Indikatorenregister“ werden die Indikatoren systematisch dargestellt. 

Referenzbereiche sind hier lediglich teilweise definiert. Die Darstellung der Methodik zu 
diesem wichtigen Themenkomplex fehlt jedoch sowohl im Methodenteil des Vorberichts 
als auch im Methodenpapier und muss ergänzt werden.  

 
g) Im Laufe des Bewertungsverfahrens wurden, aus überwiegend nachvollziehbaren 

Gründen, insbesondere bei unvollständig formulierten Indikatoren 
Anpassungen/Modifikationen vorgenommen. Ein entsprechendes Kapitel zu diesem 
Vorgehen muss im Methodenpapier ergänzt werden. 

 
h) Der Meinungsfindungsprozess in den Panel-Sitzungen basiert auf inhaltlichen 

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

 
i) Die KBV begrüßt die ausführliche Darstellung der separaten Bewertungskriterien aller 

drei Bewertungsrunden. Es wird angeregt, die genauen Bewertungskriterien bzw. 
„Unterkriterien“ der „Hauptkriterien“ Relevanz, Klarheit/Verständlichkeit, 
Praktikabilität/Umsetzbarkeit und öffentliche Berichterstattung auf den jeweiligen 
Bewertungsbögen aufzulisten, um die Experten in ihrer Bewertung der Indikatoren noch 
nachhaltiger zu unterstützen. Aus Sicht der KBV ist darüber hinaus die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme der ausgearbeiteten, themenspezifischen Bewertungsbögen im 
Vorbericht für die jeweils zu bewertenden Indikatoren sinnvoll. 

 
j) Für die Annahme der Praktikabilität/Umsetzbarkeit eines Indikators gilt, gemäß der 

RAND/UCLA Methode, als Schwellenwert ein Median von ≥ 4. Der Bewertung dieses 
Kriteriums kommt vor dem Hintergrund der Auswahl von Indikatoren für die tatsächliche 
und zeitnahe Umsetzung eine besondere Bedeutung zu. Teilweise wurde dieser 
Bedeutung durch das AQUA-Institut bereits Rechnung getragen, indem den 
Teilnehmern differenzierte Hintergrundinformationen zur Bewertung dieses Kriteriums 
zur Verfügung gestellt wurden. Es sollte daher angeregt werden, die Experten für diesen 
Themenkomplex mit dem Fokus auf statistische, technische und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen besonders nachhaltig vorzubereiten und die Methodik auch in den 
kommenden Vorberichten und ggf. auch im Methodenpapier dazulegen. Um der 
Praktikabilität als Voraussetzung für die zukünftige Umsetzbarkeit ein ähnliches Gewicht 
wie der Relevanz zu verleihen, wäre ggf. auch ein Anheben des Schwellenwerts auf 
einen Median ≥ 7 zu erwägen. 

 
k) Insbesondere im ambulanten Versorgungsbereich, der strukturell überwiegend durch 

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

 
l) Die Schwelle für das Kriterium der „Relevanz“ in Bezug auf die Ergebnisauswertung 

wurde, abweichend von der ursprünglichen RAND/UCLA Methode, ebenso wie in der 
Version 2.0 des Methodenpapiers, geändert. Aus Gründen der logischen Konsistenz 
sollte in diesem Fall auch auf das Kriterium „Dissens“ verzichtet werden. Andernfalls 
wäre zumindest der Begriff „Konsens“ im Vorbericht Konisation auf S. 26 , Zeile 3 durch 
„Relevanz“ zu ersetzen.  

 
m) Das methodische Vorgehen bei der Identifikation von Indikatoren zur 

Patientenperspektive ist nicht systematisch. Sowohl Anzahl als auch Inhalte der durch 
das AQUA-Institut ermittelten Indikatoren, welche den Experten für die Bewertung zur 
Verfügung gestellt wurden, bieten ein sehr heterogenes Bild (Katarakt: 22, 
Konisation: 30, Koronarangiographie/PCI: 51). Sie umfassen in unterschiedlichem und 
nicht nachvollziehbarem Maß sowohl Indikatoren zu verschiedenen Aspekten aus 
Patientenperspektive (z. B. zu dem Behandlungsergebnis, der Art der Behandlung durch 
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den Arzt, separaten Behandlungsschritten und organisatorischen Gesichtspunkten) als 
auch Indikatoren zu dem multifaktoriellen Konstrukt der Lebensqualität, welches 
aufgrund seiner Komplexität lediglich eingeschränkte Rückschlüsse auf die konkrete 
Behandlung zulässt. Das methodische Vorgehen unter Berücksichtigung der 
beabsichtigten Zielstellung und der resultierenden Handlungsempfehlungen zu diesem 
Themenkomplex sollte daher unbedingt – sowohl in den Vorberichten als auch im 
Methodenpapier - präzisiert werden. Zahlreiche Fragen zum Umfang, zur Frequenz und 
zur Durchführung von Patientenbefragungen bleiben offen und machen eine 
Abstimmung mit dem Auftraggeber notwendig. 

 
n) Für die Erhebung von ambulanten Routinedaten als Auslösekriterium für den QS-Filter 

bzw. für die Berechnung der Datenfelder besteht Nachbesserungsbedarf. Im 
vertragsärztlichen Sektor werden OPS-Codes überwiegend für das ambulante Operieren 
(Einheitlicher Bewertungsmaßstab, Kap. 31) erfasst und übermittelt. Für die Leistung 
Koronarangiographie/PCI werden generell keine OPS-Codes übermittelt. Insofern muss 
hier eine Anpassung erfolgen.  

 
o) Bei der Nennung konkreter ICD-Codes und OPS-Codes ist unbedingt die korrekte 

Schreibweise zu beachten (etwa „H25.-„ anstatt „H25.*“ und OPS Code „5-671“ anstatt 
„5.671“), um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Beispielsweise ist „*“ im Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab (EBM) bereits mit einer konkreten Bedeutung hinterlegt. 

 
 
3. Themenspezifische Stellungnahme 
 
3.1 Katarakt-Operation 
 
Auf S. 36 des Vorberichts wird beschrieben, dass die recherchierten Indikatoren zum Teil, 
sowohl in der Beschreibung des Indikators als auch in Bezug auf die Definition des Zählers 
und Nenners und die Ein- und Ausschlusskriterien der zu betrachtenden Patienten, geändert 
wurden. Die Gründe dafür lassen sich aus dem Vorbericht nicht klar nachvollziehen. Im 
Ergebnis sind jedoch primär recherchierte Indikatoren umfassend verändert worden. Dies 
wird methodisch zum Teil dadurch aufgefangen, dass sowohl eine Testung als auch ein 
Probebetrieb vorgeschlagen wird. Offen bleibt jedoch die Frage, ob diese Änderung von 
Indikatoren ein Hinweis darauf ist, dass das Panel auch andere Indikatoren als notwendig 
angesehen hätte. Um den Experten zukünftig die Möglichkeit zu geben, auf fehlende 
Indikatoren aufmerksam zu machen, ohne dass diese notwendigerweise in den 
Fachgruppenprozess eingehen, halten wir eine entsprechende Ergänzung des 
Methodenpapiers für sinnvoll.  
 
In der Beschreibung zum Indikator E17 im Anhang D entspricht die Überschrift 
(Postoperative Abweichung …) nicht der Beschreibung des Indikators (Anteil der Patienten, 
bei denen die berechnete Zielrefraktion mit einer maximalen Abeichung von… erreicht wird). 
Die Überschrift sollte geändert werden in „Postoperative Einhaltung …“. Bei der 
Beschreibung der Instrumente/Datenquellen wird nicht deutlich, wer postoperative 
Refraktionsmessung durchführt. In Abhängigkeit davon, ob die Messung und Dokumentation 
vom Operateur oder einem anderen Ophthalmologen erfolgt, sind ggf. Verzerrungen zu 
berücksichtigen. 
 
Bei den Indikatoren P85, P96 und P97 führen bestimmte negative Angaben bzw. nicht 
gemachte Angaben dazu, dass der entsprechende Indikator ausgeschlossen wird. Unklar ist, 
wie dann in der Gesamtauswertung mit diesen Drop outs verfahren wird, ob also z. B. der 
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gesamte Patientendatensatz entfernt und ein weiterer ggf. vorhandener anstelle dessen 
genutzt wird. Anstelle der gewählten Ausschlusskriterien sollte ein Item „keine Angabe“ 
genutzt werden, da es sein kann, dass viele Patienten hier keine Angaben machen wollen, 
und man somit feststellen könnte, dass ein vom Panel definierter Indikator nicht im 
Patienteninteresse ist.  
 
Bei dem Indikator S88 (S. 100 Vorbericht) werden als Ausschlusskriterium bestimmte 
Risikogruppen (Drogenabhängige und Patienten mit Selbstgefährdungspotenzial) genannt. 
Es sollte angemerkt werden, dass die entsprechende Datensatzgestaltung und die 
Übertragung entsprechender Daten ggf. datenschutzrechtliche Probleme nach sich ziehen 
kann, v. a. bei psychiatrischen Diagnosen, die klar außerhalb der Arbeitsindikation „Katarakt“ 
stehen und somit keinen direkten Bezug zum QS-Verfahren haben.  
 
 
3.2 Konisation des Gebärmutterhalses 
 
In Kapitel zwei werden zunächst fachliche Hintergründe des medizinischen Eingriffs 
Konisation dargestellt. Eine solche themenspezifische Einführung erscheint grundsätzlich 
erstrebenswert. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass zu dem relevanten Themengebiet 
bislang keine deutsche S3-Leitlinie publiziert wurde, wird dringend empfohlen, den 
vorliegenden Text deutlich zu kürzen. Es sollte auf jeden Fall vermieden werden, auf dieser 
Ebene neue medizinisch-fachliche Standards zu etablieren. Der auf Seite 18 dargestellte 
Zusammenhang eines Plädoyers für die Organisation der Versorgung in zertifizierten 
Zentren ist nicht Teil des konkreten Auftrags des AQUA-Instituts und muss daher gestrichen 
werden. 
 
Das abgestimmte Indikatorenset enthält 24 Qualitätsindikatoren und berücksichtigt relevante 
Aspekte der Versorgungskette. Kritisch einzuschätzen ist jedoch, dass sich für das Gebiet 
Konisation aus der Literaturrecherche des AQUA-Instituts keine belastbaren Aussagen zur 
Identifikation von Versorgungsdefiziten bzw. –problemen ableiten lassen. Vor diesem  
Hintergrund sind nach Einschätzung der KBV die Weiterentwicklung und Umsetzung dieses 
Themas generell zu hinterfragen. Die Anzahl der umzusetzenden Qualitätsindikatoren ist 
zunächst allenfalls auf ein absolutes Mindestmaß zu begrenzen. 
 
Für die 15 ärztlicherseits zu dokumentierenden Qualitätsindikatoren zum Thema Konisation 
sind insgesamt 25 Items zu dokumentieren. Der Dokumentationsaufwand beliefe sich, grob 
geschätzt, auf 15 Minuten. Das damit verbundene Kosten-Nutzen-Verhältnis ist sorgfältig 
abzuwägen. 
 
Hinzu kommt, dass für die Umsetzung einiger Indikatoren wichtige Vorbedingungen fehlen 
bzw. die Indikatoren teilweise nicht ausreichend präzise bzw. fehlerhaft formuliert sind 
[Beispiele: P04 - Sofortige Konisationen bei PAP III und CIN 1 sind obsolet: Die 
Operationalisierung von „sofortig“ erschließt sich nicht; P01 – Differentialkolposkopie vor 
Konisation: Operationalisierung „in der Regel“ bleibt unklar; P05 – Adoleszente Patientinnen 
mit Konisation: „mit Dysplasien“ im Zähler muss gestrichen werden; P15 – Konisation unter 
Kolposkopiekontrolle: Der Zähler ist abweichend formuliert „…mit Kolposkopie-Kontrolle (ein- 
zweizeitig)…“; S11 – Erhöhte Komplikationsrate in der Schwangerschaft nach Konisationen: 
Im Zähler fehlt „schwangeren“ Patientinnen; ST08 – Ärztliche Expertise bei der Durchführung 
der Kolposkopie: Hier wird eine Qualifikation/ein Zertifikat vorausgesetzt, welche(s) noch 
nicht entwickelt ist]. Einige der vorgeschlagenen Qualitätsindikatoren beziehen sich auf sehr 
kleine Subgruppen, ohne dass ein Qualitätsdefizit zu vermuten wäre [z. B. P05, P08]. Bei 
dem Indikator P15 sind Operationalisierung und Erläuterung nicht ausreichend abgestimmt. 
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Teilweise bestehen Unklarheiten in Bezug auf die ärztliche Zielgruppe 
(Gynäkologe/Pathologe) eines Indikators.  
 
In Zusammenschau der Indikatoren und unter der Prämisse der Datensparsamkeit gemäß 
§ 137a (2) SGB V vertritt die KBV die Position, den Fokus der Umsetzung zunächst allenfalls 
auf wenige medizinische Schlüsselindikatoren zu richten.  
 
Vor dem Hintergrund des Bestrebens, einen möglichst spezifischen QS-Filter zu entwickeln, 
bleibt im Bereich Konisation unklar, warum die eher unspezifischen EBM-Ziffern, zusätzlich 
zu den spezifischeren OPS-Codes, genutzt werden sollen. Ferner bleibt fraglich, ob, z. B. bei 
zahlreichen Indikatoren zur Konisation, über den spezifischen OPS-Code „Konisation“ (5-
671) hinaus, weitere OPS-Codes (5-672: Exzision erkrankten Gewebes, 5-673 Amputation 
cervix uteri) einzuschließen sind. In Bezug auf den Indikator Nr. P01 besteht die besondere 
Situation, dass im ambulanten Bereich weder der OPS-Code 1-671 verwendet wird, noch die 
Kolposkopie als eigenständige Leistung im EBM enthalten ist, so dass ein QS-Filter anhand 
von Routinedaten derzeit nicht möglich ist. 
 
 
3.3 Koronarangiographie und PCI 
 
Das Dokument verfügt nicht über eine durchgehende Seitennummerierung.  
Das Flussdiagramm zum Ablauf des Panelverfahrens im Anhang C1 muss dahingehend 
korrigiert werden, dass der Pfeil nicht vom Vorbericht, sondern von der Entscheidungsraute 
zur Ablehnung des Indikators seinen Ursprung hat. 
 
Bei der Beschreibung der 22 Qualitätsindikatoren im Anhang D kommt es in der weit 
überwiegenden Anzahl zu unklaren und teilweise falschen Beschreibungen der Zähler und 
ggf. Nenner, insbesondere in den Fällen, wo der Median einer bestimmten Teilmenge von 
Fällen errechnet werden soll. Der Zähler muss immer eine Teilmenge des Nenners sein, 
Zähler und Nenner müssen sich immer auf dieselbe Grundgesamtheit beziehen. Dort wo der 
Median einer bestimmten Teilmenge von Fällen errechnet werden soll, entfällt naturgemäß 
der Nenner, hier ist nur die Grundgesamtheit genau zu bezeichnen auf die sich der Median 
beziehen soll. 
 
Bei der Darstellung der entsprechenden Instrumente/Datenquellen ist im ambulanten Bereich 
unter „Auslösekriterium“ die Berücksichtigung der entsprechenden EBM-Ziffern (34291, 
34292) nicht diskutiert (lediglich OPS-Codes). Ferner sind bei der Beschreibung der 
Datenfelder im ambulanten Bereich fehlerhafte Eintragungen zur Datenherkunft gemacht 
worden. 
 
Für die Dokumentation (S. 61 Vorbericht) und die Auswertung von Informationen zur 
Sterblichkeit (S. 62 Vorbericht) ergeben sich Unklarheiten, da die entsprechenden Angaben 
zu wenig konkretisiert wurden. Für die Aussagen zur Sterblichkeit müsste geprüft werden, ob 
tatsächlich die Krankenversicherer die entsprechenden Datenfelder bereitstellen können.  
 
Allgemein sollte das Problem der Multimorbidität der Patienten in der Indikationsgruppe 
Koronarangiographie (diagnostisch / interventionell) weitergehend in Betracht gezogen 
werden. Eine kausale Zuordnung von Ereignissen zu gezielten Interventionen am Herzen bei 
vorliegenden anderen Erkrankungen ist nicht trivial, eine vereinfachende monokausale 
Betrachtung (koronare Intervention als automatische kausale Ursache) erscheint absehbar 
fehlerbehaftet. Der Vorbericht lässt hier Fragen offen. Ggf. sollte die Veröffentlichung der 
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Daten aus diesem Indikatorenset erst erfolgen, wenn die Daten auf ihre Validität in Bezug 
auf die Multimorbidität der Patienten geprüft werden konnten.  
 
 
4. Fazit 
 
Aus Sicht der KBV beinhalten die Vorberichte eine insgesamt angemessene Darstellung der 
Methoden, des Verfahrensablaufs und der Ergebnisse. Es wird der explizite und 
systematische Einbezug der Patientenperspektive und der Patientenbeteiligung in die 
Entwicklung der Qualitätsindikatoren und Instrumente begrüßt. Konkretisierungsbedarf 
besteht allerdings hinsichtlich des Konzepts für die Auswahl von Indikatoren zur 
Patientenperspektive. Auch das übergreifende Konzept zur Patientenbefragung muss noch 
präzisiert werden.  
 
Dass der Fokus des AQUA-Instituts derzeit insgesamt eher auf der „Weiterentwicklung des 
bisherigen stationären Qualitätssicherungsverfahrens“ liegt, spiegelt sich in der Auswahl der 
Indikatoren wider. Der ambulante Sektor muss für diese neuen Verfahren unbedingt mehr 
Berücksichtigung finden, insbesondere auch in Bezug auf die Auswahl der Experten und den 
Umgang mit den ambulanten Dokumentationsparametern bzw. Datenquellen. Die in den 
Vorberichten erkennbaren Ansätze für ein Konzept zur sektorenübergreifenden 
Qualitätsförderung, welches insbesondere die Schnittstellen zwischen den Sektoren 
verbessert sowie die Patientenperspektive entlang des Versorgungspfades berücksichtigt, 
stellen sich als ausbaufähig dar. Der Bericht sollte in seiner gesamten Darstellung darlegen 
können, dass das vorgeschlagene Qualitätsindikatorenset im Hinblick auf alle 
Versorgungsaspekte der Zielerkrankung bzw. Zielprozedur ausgewogen ist. 
 
Die Zusammenschau der Vorberichte verdeutlicht, dass die Etablierung der Verfahren zur 
sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nach §§ 137 und 137a SGB V - über die 
Entwicklung der Indikatorensets hinaus - zahlreicher weiterer Arbeitsschritte und 
umfassender Klärung bedarf. Dabei werden zentrale Aspekte der Methodik und des Ablaufs 
auf G-BA-Ebene bei der Erstellung der themenspezifischen Richtlinien zu klären sein. Dazu 
gehören u. a. die Definition der jeweiligen Datenbasis (Stichprobe vs. Vollerhebung) sowie 
die abschließende Auswahl von Indikatoren zur Implementierung. Unter Berücksichtigung 
der Prämisse der Datensparsamkeit gemäß § 137a (2) SGB V und vor dem Hintergrund der 
notwendigen Umstellungen und Neuerungen als Voraussetzung für die Umsetzung der 
Verfahren, vertritt die KBV die Auffassung, dass die Anzahl der Indikatoren für die 
tatsächliche Implementierung zunächst auf ein möglichst niedriges Maß belastbarer 
Indikatoren begrenzt werden muss. Diese Auffassung spiegelt sich ebenfalls in dem 
offiziellen Schreiben des Expertenpanels an das AQUA-Institut wider, welches auf den 
intensiven Zeitaufwand und dessen Vergütungsrelevanz aufmerksam macht. 
 
Insbesondere in Bezug auf die EDV-technische Umsetzung ist bekannt, dass die meisten 
Praxisverwaltungssoftware-Systeme nicht für die Erhebung der erforderlichen Daten zum 
Zwecke der Qualitätssicherung konzipiert wurden, so dass umfassende Umstellungen, 
beispielsweise in Form von Zusatzmodulen, in den Praxen erforderlich sein werden. Zur 
Abschätzung der zusätzlichen Bürokratiekosten, sollte die Entwicklung neuer Verfahren der 
Qualitätssicherung zukünftig immer mit der Anwendung des Standardkosten-Modells (SKM) 
verbunden sein. Der notwendige Abwägungsprozess zwischen Aufwand und Nutzen eines 
QS-Verfahrens kann nur unter Beteiligung der die medizinische Versorgung sicherstellenden 
Träger des G-BA erfolgen. 
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Stellungnahme des Deutschen Pflegerates e.V. (DPR) 

zum  

Vorbericht des AQUA-Institutes zum Verfahren der Entwicklung von 
Qualitätsindikatoren und der damit verbundenen Dokumentation für 

den Versorgungsbereich Kataraktoperation 

 
 

Vorbemerkung 
 
Der jetzt vorliegende Vorbericht stellt eine Beschreibung des Vorgehens des AQUA-
Institutes zur Entwicklung neuer Qualitätsindikatoren und der damit verbundenen Dokumen-
tation im Rahmen der Sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nach § 137a SGB V für 
den Versorgungsbereich Kataraktoperation dar.  
Die auch als „Grauer Star“ bekannte Katarakt-Erkrankung entsteht durch eine nicht rückgän-
gig zu machende Alterung von Proteinen im Auge, welche eine Trübung der Augenlinse zur 
Folge hat. Etwa 90% der Katarakte sind altersbedingt. Die Kataraktoperation stellt dabei ei-
nen relativ alternativlosen Eingriff dar, durch welchen (in verschiedenen Techniken) die ge-
trübte Linse entfernt wird und zumeist durch eine künstliche Linse ersetzt wird. Der G-BA hat 
das Institut nach 137a SGB V beauftragt, ein sektorgleiches Verfahren zur Qualitätssiche-
rung zu entwickeln. 
Die Methodik und Herangehensweise wurde bereits im Methodenpapier (AQUA 2010, Versi-
on 2.0) und auch jetzt im Vorbericht ausführlich beschrieben.  
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Verfahrensablauf sowohl von der wissen-
schaftlich orientierten Herangehensweise als auch vom benötigten Zeitraster für die Entwick-
lung von Qualitätsindikatoren sehr zu begrüßen ist. Allerdings sei es im Folgenden erlaubt, 
zu einigen Punkten im Vorbericht etwas ausführlichere Anmerkungen zu machen: 
 
Bewertung und Inhalte des Vorberichtes 
 
S. 18 ff. - Versorgungsaspekte und Verfahrensablauf: In diesen Abschnitten wird zunächst 
anhand der Betrachtung der epidemiologischen Datenlage sowie der Besonderheiten in der 
Versorgungskette die Schlussfolgerung gezogen, dass die Kataraktoperation einen relevan-
ten Versorgungsbereich darstellt, der für Maßnahmen der sektorenübergreifenden Qualitäts-
sicherung sinnvoll erscheint. 
Es wird darauf hingewiesen, dass es bereits ein BQS-Verfahren zur Thematik gibt, welches 
jedoch 2004 ausgesetzt wurde. Eine Begründung für die Aussetzung war sicherlich, dass 
Kataraktoperationen immer häufiger ambulant durchgeführt werden. Im Vorbericht wird aus 
unterschiedlichen Quellenangaben darauf geschlossen, dass ca. 12 % der Kataraktoperatio-
nen stationär durchgeführt werden. Mangels einer entsprechenden Datenbasis ist dem Vor-
bericht zur aktuellen Versorgungsqualität keine Aussage zu entnehmen. Vor dem Hinter-
grund der durch die Verfahrensentwicklung möglich werdenden Langzeitbetrachtung, der 
demografischen Entwicklung (zunehmende Prävalenz der Cataracta senilis) sowie einer sek-
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torenübergreifenden Qualitätssicherung und dass im Prinzip auf ein Krankheitsbild und nicht 
auf eine bestimmte Prozedur (vgl. Tabelle 2) abgestellt wird, kann die Einschätzung zur 
Sinnhaftigkeit einer QS-Maßnahme geteilt werden. Entscheidend ist, dass es auch möglich 
sein muss, wenn die ersten validen Langzeitergebnisse vorliegen, eine entsprechende Neu-
bewertung des Verfahrens erfolgen zu lassen. 
 
S. 22 ff. – Informationsbeschaffung: Im Recherchemodell werden drei Säulen aufgrund der 
Ergebnisse der Vorrecherche definiert. Die Recherche wird in Bezug auf die Zielpopulation, 
auf die Versorgungsleistung selbst und auf die Evaluationsfelder des im Methodenpapier 
beschriebenen Qualitätsmodells festgelegt. Einbezogen werden dabei der Datenbestand von 
internationalen Agenturen und Institutionen sowie andere Quellen mit hoher Evidenz. Die 
Rechercheergebnisse sind sodann Ausgangspunkt des Expertenpanels. Dieses sehr metho-
dische Verfahren ermöglicht eine schnelle Extraktion von in der Literatur beschriebenen Indi-
katoren, was sicher einen großen Vorteil des AQUA-Entwicklungsverfahrens darstellt. 
In Tabelle 4 und 5 wird sodann die Datenbasis reflektiert, welche zur Erfassung dieser Indi-
katoren herangezogen werden soll. Kritisch schon an dieser Stelle ist anzumerken, dass 
neben der händischen Erfassung von Daten durch die Leistungserbringer vor allem Abrech-
nungsdaten gem. § 21 KHEntgG sowie der §§ 301, 295, 302 SGB V etc. verwandt werden 
sollen. Hier sieht der Deutsche Pflegerat noch viel Handlungsbedarf durch den Gesetzgeber. 
Neben den Datenschutzaspekten (Pseudonymisierung, Anonymisierung, „Fremdnutzung“ 
von Abrechnungsdaten) ist darüber hinaus auch der Aufwand zu bedenken, der mit der EDV-
technischen Umsetzung vor allem im ambulanten Bereich erforderlich ist. 
Hinsichtlich der angestrebten Patientenbefragung mittels eines generischen Fragebogens, 
ergänzt um jeweils verfahrensspezifische Befragungsteile, sei auf die Stellungnahme des 
DPR zur Konisation verwiesen. Es wird angeregt, ein gesondertes Verfahren zur Entwicklung 
eines generischen Fragebogens im Rahmen der externen sektorenübergreifenden Qualitäts-
sicherung nach § 137a SGB V unter Einbeziehung pflege- und sozialwissenschaftlicher Ex-
pertise durch den G-BA zu beauftragen. 
 
S. 53 - Empfehlungen zur Umsetzung: In diesem Abschnitt wird beschrieben, inwieweit die 
im Panelverfahren erarbeiteten Indikatoren sowohl im stationären als auch im ambulanten 
Sektor in die Praxis umsetzen könnte. Im Vergleich zur etablierten stationären Qualitätssi-
cherung (altes BQS-Verfahren) stellt die sektorenübergreifende QS eine Herausforderung für 
alle Beteiligten dar. Einerseits müssen durch die Leistungserbringer und Softwarehersteller 
die EDV-technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um entsprechende Daten zu 
erfassen und weiterzuverarbeiten. Außerdem soll die Qualitätssicherung sektorenübergrei-
fend und auch im Sinne eines Follow-up über einen längeren Zeitraum erfolgen. Grundlage 
dafür kann nur eine genaue Zuordnung von ambulanten oder stationären Leistungen zu ei-
nem spezifischen Patienten sein. Dies bedarf neben der Möglichkeit zum Einlesen der Kran-
kenversicherungskarte auch einer datenschutzrechtlichen Betrachtung im Sinne einer Pseu-
do- bzw. Anonymisierung von Patientendaten. Dazu muss der Gesetzgeber die Vorausset-
zungen schaffen. Außerdem ergeben sich durch das gewählte Qualitätsmodell und die im 
Panel erarbeiteten Indikatoren, für die QS nach § 137a SGB V vollkommen neue Abläufe. 
Inwieweit diese Eingang in die „Richtlinie Nr. 13“ bzw. in die Gesetzgebung finden müssen, 
sollte schnellstmöglich im G-BA beraten werden. Der Deutsche Pflegerat gibt zu bedenken, 
dass gerade die EDV-technische Umsetzung im ambulanten Sektor mit erheblichen Kosten 
für die Leistungserbringer verbunden sein dürfte und dass die Nutzung der Routinedaten der 
Krankenkassen nicht ohne weiteres möglich sein dürfte. Zu letzterem Punkt sei auf die kon-
troversen Podiumsdiskussionen während der Tagung „Qualität kennt keine Grenzen - Neue 
Orientierung im Gesundheitswesen" am 16. Juni 2010 verwiesen. 
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Auf S. 57 des Vorberichtes wird vorgeschlagen, dass eine Machbarkeitsprüfung und ein Pro-
bebetrieb vor Einführung des verpflichtenden Verfahrens durchgeführt werden sollen. In An-
betracht der noch ungeregelten Strukturvoraussetzung insbesondere in Bezug auf die EDV 
und die Follow-up-Erfassung ist dieser Vorschlag zu unterstützen.  
 

Berlin, 03. September 2010 
Deutscher Pflegerat e.V. (DPR) 
 

 
Andreas Westerfellhaus 
Präsident 
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