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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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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 – 
Koronarangiographie/PCI (Percutaneous coronary intervention)“ (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 30.06.2010 auf seine Eignung als 
Grundlage für die Etablierung eines sektorenübergreifenden 
Qualitätssicherungsverfahrens 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 folgender 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 

Leistungen im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung der Versorgung im 
Gesundheitswesen“, „AQUA-Vertrag“, im Folgenden “Anlage 1.1”), 

 
- Gliederungsentwurf für die AQUA-Abschlussberichte in der Version vom 

07.07.2010 (im Folgenden “Gliederungsentwurf”) 
 
Geprüft wird die korrekte Umsetzung des Methodenpapiers und der 
Gliederungsvorlage einerseits und die Erfüllung des gesetzlichen Auftrags in 
Verbindung mit dem “AQUA-Vertrag” andererseits durch Abgleich mit dem 
Vorbericht. In diesem Rahmen erfolgt eine fachlich-inhaltliche Einschätzung der 
verwendeten Methodik, der vorgeschlagenen Instrumente und Indikatoren sowie eine 
grobe Einschätzung des durch das Verfahren entstehenden Aufwands.  
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1. Vergleich zwischen Methodenpapier und Vorbericht 
 

Das Methodenpapier und der Gliederungsentwurf als Teil des 
Methodenpapiers wurden am 15.07.2010 durch den G-BA abgenommen. 
Beide Dokumente 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 
“Koronarangiographie/PCI” parallel. Dies könnte einen Teil der im Folgenden 
beschriebenen Abweichungen zwischen dem Methodenpapier und dem 
Gliederungsentwurf einerseits und dem Vorbericht andererseits erklären. 
Grundlage für den Vergleich ist die Darstellung der Projektdurchführung auf 
Seite 40 des Methodenpapiers (Abbildung 4) und die nachfolgende 
Beschreibung der Projektentwicklung. Da die Verwendung der 
Begrifflichkeiten und die Struktur der Kapitel zwischen Methodenpapier und 
Vorbericht teilweise differiert, lassen sich nicht alle Entwicklungsschritte im 
Vorbericht klar voneinander abgrenzen 

 
1.1. Methodik:  

Die verwendete Methodik weist unserer Ansicht nach an einigen Stellen 
Schwächen auf, die für die Qualität des Qualitätssicherungsverfahrens 
insgesamt bedeutsam sind: 
 
- Die Methodik gewährleistet nicht, dass die Aspekte mit der höchsten 

Relevanz für das gewählte Verfahren durch die gewählten Indikatoren 
vollständig abgedeckt werden, da 

 
o die gewählte Vorgehensweise sich auf die durch Identifikation 

vorhandener Qualitätsindikatoren darstellbaren Aspekte beschränkt.  
 
o die Vollständigkeit des Indikatorendatensatzes daher nur innerhalb 

dieses gewählten Systems überprüft werden kann. 
 

o zur systemunabhängigen Überprüfung eine Übersicht über die 
relevanten Endpunkte in Bezug auf das Verfahren als Ausgangspunkt 
für die Indikatorenentwicklung notwendig ist. 

 
o eine Analyse der bestehenden Qualitätsmängel – wenn möglich mit 

quantitativen Aussagen – in Bezug auf das Verfahren als 
Ausgangspunkt für die Indikatorenentwicklung ebenfalls notwendig ist. 

 
- Es erfolgt keine Bewertung des Nutzens des Einsatzes eines Indikators, 

obwohl mindestens zu einem Teil der vorgelegten Indikatoren Daten 
vorliegen. 

 
- Die Evidenzbasierung der Indikatorenempfehlung mit Angabe des 

Evidenzgrades ist bei den Indikatoren nicht ersichtlich. Dies geht aus den 
Quellenangaben allein nicht hervor.  

 
- Evidenzbasierte Indikatoren stehen neben Datenabfragen mit  

epidemiologischer und möglicherweise  
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Versorgungsforschungsrelevanten Fragestellung. Der Nutzen für ein 
Qualitätssicherungsverfahren ist unklar und der zusätzliche 
Dokumentationsaufwand daher unbegründet.  

 
- Implementierungsbarrieren insbesondere auch im ambulanten Bereich 

werden im Einzelnen (Vorbericht S. 70 „EDV-technische Umsetzung“) 
nicht aufgeführt und oder bewertet. 

 
- Für keinen der genannten Indikatoren ist in den Indikatorenblättern eine 

Risikoadjustierung vorgesehen. Die Entwicklung einer Risikoadjustierung 
wird in den Indikatorenbeschreibungen für die Prozessindikatoren P17, 
P27 und P30 empfohlen, ohne dass dies begründet wird. Auf Seite 70 
des Vorberichts wird jedoch eine „Weiterentwicklung der Risikomodelle 
(Adjustierungsmethoden) zur adäquaten Vergleichbarkeit der 
Endpunktparameter“ empfohlen. Bezüglich der Verdachtsdiagnosen oder 
Diagnosen, die zur Kolposkopie führen, ist das Patientengut homogen. 
Die Konisation ist eine Maßnahme aus dem Katalog „Ambulant 
durchführbare Operationen und sonstige stationsersetzende Eingriffe 
gemäß § 115b SGB V“. Aufgrund dieser Tatsache ist eine stationäre 
Durchführung ohnehin nur im begründeten Einzelfall möglich. Diese 
Begründung ist zudem an die Erfüllung von Bedingungen gebunden 
(„Gemeinsame Empfehlungen zum Prüfverfahren nach § 17 c KHG, 
Anlage 2, A, B, D, E, F“). Aus unserer Sicht ist die Durchführung einer 
Risikoadjustierung daher für alle Endpunktparameter notwendig, solange 
dies nicht stichhaltig widerlegt werden kann. Bei Prozessparametern 
sollte das Patienteninhärente Risiko normalerweise eine untergeordnete 
Rolle spielen, so dass hier aus unserer Sicht eine Risikoadjustierung 
einer besonderen Begründung bedarf. 

 
- Die Bewertung der Eignung eines Qualitätsindikators zur öffentlichen 

Berichterstattung war auf Basis eines im Methodenpapier (3.10.7, S. 67) 
beschriebenen, strukturierten Verfahrens durchzuführen. Hier ist zu 
fragen, ob dieses Verfahren im Einzelnen wie beschrieben durchgeführt 
wurde. 

 
- Die Indikatoren sind nicht in Bezug auf ihre Diskriminationsfähigkeit 

geprüft worden. Damit ist auch nicht bekannt, welche Fallzahlen eine 
Einrichtung mindestens haben muss, damit Auffälligkeiten detektiert 
werden können. Qualitätsindikatoren, für die die (große) Mehrzahl der 
Einrichtungen keine ausreichende Fallzahl aufweist, erfüllen ihren 
wissenschaftlichen Zweck nicht und verletzen damit das Gebot der 
Datensparsamkeit. 

 
1.2. Strukturierte Vorrecherche:  

Kommentiert werden die unter 3.3 des Methodenpapiers (Methodenpapier  
S. 41 ff) aufgezählten und teilweise im Anschluss an die Aufzählung auf Seite 
42/43  konkretisierten Anforderungen an die Vorrecherche. In Abb. 4 auf 
Seite 40 wird dieser Punkt als “Analyse der Versorgung/Vorrecherche” 
bezeichnet. Im Vorbericht (Gliederungspunkt 4.1 S. 29 ff.) erfolgt eine 
Unterteilung in “strukturierte Vorrecherche” einerseits und “Hauptrecherche” 
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andererseits (dieser Begriff wird im Methodenpapier nur nachrangig 
verwendet). 

 
1.2.1. Ermittlung des vorhandenen Wissens mit Bezug zum beauftragten 

Thema: 
- Auf S. 249 des Vorberichts werden insgesamt 84 identifizierte Dokumente 

angegeben, die bei der Durchsuchung von insgesamt 46 HTA-Agenturen 
(Health Technology Assessment, HTA) gefunden wurden. Unterdiesen 
Dokumenten befinden sich 13 HTA. Tabelle 5 (Seite 25 Vorbericht) 
dokumentiert hingegen 39 Dokumente zum Technologiestatus. Welche 
Dokumente über die 13 HTA-Berichte hinaus zur Dokumentation des 
Technologiestatus genutzt wurden, geht aus der Tabelle nicht hervor.  

 
- Kommentar: Dem Umfang nach erscheint die dokumentierte 

Vorrecherche umfassend. Eine Zuordnung der Dokumente zur 
Etablierungsphase der Technologie ist nicht erfolgt. Die Quellen der 
übrigen Dokumente zum Technologiestatus (außer Tabelle 5) sind daher 
nicht nachvollziehbar. 

 
1.2.2. Festlegung der Zielpopulation: 

- In Kapitel 3 “Beauftragung und Ablauf” (Vorbericht S. 22, 
Gliederungspunkt 3.3.1) ist das 3-Säulen-Recherchemodell inklusive der 
definierten Zielpopulation angegeben. 

 
- Als Zielpopulation werden hier Patienten mit Verdacht auf Dysplasien 

bestimmt. Diese Bezeichnung ist nicht exakt. Korrekt wäre z.B. „… 
Verdacht auf dysplastische oder maligne Veränderungen der Cervix uteri 
bestimmt“. Andere Indikationen für die Durchführung einer Konisation 
existieren m. E. nicht 

 
- Kommentar: Die Zielpopulation wurde korrekt festgelegt, wenngleich die 

Bezeichnung nicht präzise ist.  
 

1.2.3. Festlegung des Technologiestatus mit Informationen zum 
Etablierungsstand des jeweiligen Verfahrens: 
- Kommentar: eine Zuordnung der identifizierten Arbeiten zu den 

Technologiestatus „Konisation“ (Analog z.B. zum Verfahren 
„Koronarangiographie/PCI“) ist nicht erfolgt. Über die in Tabelle 5 
aufgelisteten 39 Dokumente hinaus wurden weitere 45 Dokumente in der 
Vorrecherche einbezogen (Tabelle 4 Vorbericht S. 29), deren Quellen im 
Vorbericht nicht dokumentiert sind. 

 
1.2.4. Ermittlung der beteiligten Fachdisziplinen und Versorgungsstrukturen: 

- Unter Gliederungspunkt 2.3 (Vorbericht S. 18, „Koordination und Zugang“ 
wird beschrieben, dass „Die Versorgung von Patientinnen mit 
präinvasiven Läsionen der Zervix oder mit Zervixkarzinomen … in 
Kooperation zwischen niedergelassenen Frauenärzt(inn)en im 
ambulanten Bereich und dem stationären Bereich, idealerweise in 
spezialisierten Zentren für Genitalkrebs…“ erfolgen soll.  
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- Kommentar: Die Grundgesamtheit der Leistungserbringer ist ausreichend 
beschrieben, auch wenn die Beschreibung nicht im Rahmen der 
Vorrecherche aufgeführt ist.  
 

1.2.5. Ermittlung der therapie- und patientenrelevanten Endpunkte: 
- Nicht explizit angegeben. 
 
- Kommentar: Auf S. 18 unter Punkt 2.3 „Versorgungsaspekte“ – wird in 

allgemeiner Form die Diagnostik und Therapie des Zervixkarzinoms 
dargestellt. Eine systematische Zusammenstellung von Endpunkten ist 
nicht vorhanden und es existiert diesbezüglich auch keine Erläuterung. 
Die Definition von Endpunkten ist allerdings als Grundlage für die 
Indikatorensuche und -entwicklung unabdingbar. Nur so kann am Ende 
die Vollständigkeit des Indikatorensatzes im Sinne seiner 
“comprehensiveness” überprüft werden. 

 
1.2.6. Identifikation möglicher Versorgungsdefizite: 

- Dies wird diskutiert unter Vorbericht S. 19 Gliederungspunkt 2.3 
„Versorgungsaspekte“ -  „Optimierungspotentiale für die 
Qualitätsverbesserung“ 

 
- Unter Gliederungspunkt 6.2 “Inhaltliche Grundlagen des Indikatoren-

Sets”, Vorbericht S. 55 ff finden sich unter dem Absatz “Hintergrund” der 
einzelnen Indikatorenbeschreibungen Hinweise auf das zugrunde 
liegende Versorgungsdefizit. 

 
- Kommentar: Die Optimierungspotentiale hinsichtlich der 

Behandlungsqualität werden nur in sehr allgemeiner Form ohne Versuch 
einer Quantifizierung oder Angabe von Literatur angegeben. Hinweise auf 
konkrete Versorgungsdefizite erfolgen erst am Berichtsende, aber nicht in 
der Vorrecherche. 

 
1.2.7. Leitlinienrecherche: 

- In Tabelle 4 S. 29 des Vorberichts werden 11 identifizierte Leitlinien 
angegeben. Art und Umfang der Leitlinienrecherche wie im 
Methodenpapier gefordert (Methodenpapier S. 42 “Leitlinienrecherche”) 
ist nicht dokumentiert, die dort geforderte Synopse mit Angabe von 
Herkunft und Evidenz für die einzelnen Empfehlungen fehlt. 

 
- Kommentar: Umfang und Beitrag der Leitlinienrecherche für das 

Recherchemodell sind nicht nachvollziehbar. Insgesamt wäre es 
wünschenswert, wenn die 84 in der Vorrecherche zum Technologiestatus 
verwendeten Dokumente als Quellen dokumentiert und identifizierbar 
wären. 

 
1.2.8. Einbindung externer Expertise: 

- Externe Expertise soll im Rahmen der strukturierten Vorrecherche 
hinzugezogen werden (Methodenbericht S. 41). Der früheste Zeitpunkt, 
an dem die Einbindung externer Expertise nachvollzogen werden kann ist 
der Hinweis, dass die “Informationsbewertung” – also, die Auswahl der für 
das weitere Verfahren sinnvollen Literaturquellen – durch zwei 
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unabhängige Wissenschaftler erfolgt ist (Vorbericht S. 35 
Gliederungspunkt 4.2 “Informationsbewertung”). 

 
- Kommentar: Im Methodenpapier S. 49 Gliederungspunkt 3.7 

“Methodisches Konzept zur systematischen Literaturrecherche” wird 
diese klar von der Vorrecherche abgegrenzt, die Informationsbewertung 
folgt der systematischen Literaturrecherche. Hinweise für die Einbindung 
externer Expertise im Stadium der Vorrecherche finden sich also nicht. 

 
1.2.9. Festlegung der geeigneten Suchbegriffe und des Zeitfensters für die 

Hauptrecherche: 
- Das 3-Säulen-Modell für die Datenbankrecherche wurde entwickelt 

(dokumentiert im Vorbericht S. 22/23), Suchbegriffe wurden für jede 
Säule wurden festgelegt (dokumentiert im Vorbericht Anlage A1), der 
verwendete MedLine-Suchterm wurde dokumentiert (s. Vorbericht Anlage 
A3). 

 
- Kommentar: Der dokumentierte Suchterm entspricht fast exakt den 

festgelegten Suchbegriffen. Die einzige Veränderung ist die Hinzunahme 
des Mesh-terms: „Quality of health care“ in der Dokumentation des 
Suchterms im Vergleich zum Recherchemodell. Eine Begründung für 
diese Veränderung ist nicht enthalten. 

 
1.3. Systematische Recherche und Erstellung eines Indikatorenregisters  
 
1.3.1. Recherche nach vorhandenen Indikatoren: 

- Insgesamt 66 Datenbanken von Institutionen, die Qualitätsindikatoren 
entwickeln oder evaluieren wurden durchsucht (Dokumentation im 
Vorbericht, Anhang A2), diese decken sich teilweise mit den im 
Methodenpapier (S. 43, Gliederungspunkt 3.4) beispielhaft angegebenen 
Institutionen. Bei 31 Institutionen konnten Indikatoren identifiziert werden. 
Die Anzahl der gefundenen Indikatoren ist im Text auf S. 33 des 
Vorberichts “Hauptrecherche” nicht angegeben. Lt. Abb. 3 S. 36 könnten 
es 98 Indikatoren sein (Summe der aus dem rautenförmigen Kasten 
rechts oben “(systematisch ermittelte Indikatoren)” abgeleiteten 
Indikatoren). 

 
- Kommentar: Das grundsätzliche Vorgehen entspricht dem 

Methodenpapier. Die Anzahl der im Rahmen der systematischen Suche 
identifizierten Indikatoren ist nicht angegeben und lässt sich aus den 
Abbildungen nicht sicher rekonstruieren. 

 
1.3.2. Systematische Literaturrecherche (Methodenpapier Gliederungspunkt 

3.7, im Vorbericht wird der Begriff “Hauptrecherche” verwendet): 
Anmerkung zur Abfolge: Im Methodenpapier folgen auf den 
Gliederungspunkt 3.4 “Recherche nach vorhandenen Indikatoren” zunächst 
3.5 “Methodisches Konzept zum Aufbau eines Indikatorenregisters” und 3.6 
“Instrumente zur Abbildung der Patientenperspektive”. Aus Gründen der 
logischen Abfolge werden diese Punkte später besprochen. 
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- Auf S. 33 des Vorberichts ist beschrieben, dass die Hauptrecherche unter 
Verwendung des im Rahmen der Vorrecherche entwickelten 3-Säulen-
Modells (im Vorbericht dokumentiert auf S. 22 und als Anhang A1) am 
17.01.2010 stattgefunden hat.  

 
- Anhang A3 dokumentiert den verwendeten Suchterm. 

 
- Welche der im Methodenpapier (S. 51) genannten Datenbanken 

durchsucht wurde, ist im Vorbericht nicht angegeben.  
 

- Das Datenbank-Suchergebnis ist als Anhang A3 dokumentiert. Nach der 
dortigen Angabe wurden im Rahmen der Primärrecherche 3695 Quellen 
identifiziert. Das QUOROM-Flow-Chart (Vorbericht S. 34 Abb. 2) listet 
jedoch 4227 Dokumente als Ergebnis der Primärrecherche auf. Die 
Diskrepanz wird nicht erläutert. 

 
- Die Dokumentation der Hauptrecherche und der Informationsbewertung 

liegen in Form des QUOROM-Flow-Chart (Vorbericht S. 27 Abb. 4) vor. 
Anmerkung: Das Instrument „Quality of Reporting of Meta-analyses 
(QUOROM-Statement)” wurde in einer neueren Publikation der gleichen 
Arbeitsgruppe überarbeitet und wird jetzt „Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)” genannt (siehe auch 
4.2.5). Die dort angegebenen Zahlen sind in sich schlüssig, die 
Abweichung der Zahl unter „Primär-Recherche wurde schon erwähnt.  

 
- Im Einklang mit dem Methodenpapier wurde ein mehrstufiges Review-

Verfahren durch zwei unabhängige Wissenschaftler zur Extraktion der 
relevanten Literaturquellen durchgeführt.  

 
- Die Extraktion der Indikatoren bzw. der relevanten Literaturstellen aus 

den nach dem „Volltexte-Screening“ verbliebenen Quellen und aus der 
“Recherche nach vorhandenen Indikatoren” erfolgte unter Definition von 
Aus- und Einschlusskriterien (dokumentiert im Vorbericht als Tabelle 6 
unter Gliederungspunkt 4.2 “Informationsbewertung”, S. 35) ebenfalls 
durch zwei unabhängige Wissenschaftler.  

 
- Abbildung 3 (Vorbericht S. 36) fasst das Ergebnis der 

Indikatorenermittlung aus systematischer Literaturrecherche und 
Recherche in spezifischen Datenbanken zusammen. Hierbei stimmt die 
Angabe von 225 Literaturstellen aus der systematischen 
Literaturrecherche mit der Zahl der eingeschlossenen Publikationen aus 
dem QUOROM-Flow-Chart überein (nicht mit der Zahl der daraus 
extrahierten Indikatoren bzw. für die Entwicklung relevanten Quellen von 
87). Die Zahl von systematisch ermittelten Indikatoren liebt bei 98 und 
entspricht damit der Zahl der Indikatoren in der Indikatorendatenbank, die 
die Grundlage für das Panel-Verfahren bildet. Die Zahlen sind somit nicht 
widerspruchslos zu interpretieren, eine Klarstellung im Abschlussbericht 
muss erfolgen. 

 
- Die finale Indikatorendatenbank, die die Eingangsinformation für das 

Panel-Verfahren darstellt, umfasst 98 Indikatoren, die ab S. 38 ff im 
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Vorbericht dokumentiert sind. Nach Gliederungspunkt 3.5 des 
Methodenpapiers (Methodenpapier S. 44) müssen bereits an dieser Stelle 
die zentralen Kenngrößen des Indikators (siehe Tabelle ohne Nummer 
auf S. 44 d. Methodenpapiers) bekannt und dokumentiert sein. 
Nachvollziehbar ist aus dem Vorbericht jedoch nur die Dokumentation der 
Indikatornummer und des Indikatornamens im Vorbericht S. 38 ff. 

 
- Kommentar: Die Durchführung der systematischen Literaturrecherche ist 

dokumentiert. Die Probleme des verwendeten Recherchemodells im 
Rahmen der Vorrecherche wurden bereits besprochen. Die 
Dokumentation der Informationsbewertung ist nicht vollständig 
nachvollziehbar, eine Klarstellung der Zahlen muss erfolgen. Das 
Indikatorenregister als Ergebnis der Informationsbeschaffung und –
bewertung ist nicht vollständig, d.h. nicht mit allen Kennzahlen 
dokumentiert. Damit ist nicht nachvollziehbar, ob einzelne, 
möglicherweise sinnvolle Indikatoren zu Beginn im Indikatorenregister 
enthalten waren und im Rahmen des Panel-Verfahrens gestrichen 
wurden, oder ob sie primär nicht enthalten waren. Diese Information ist 
wichtig, um die Qualität des Verfahrens zu beurteilen. 

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

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

 
1.4.1. Zusammensetzung des Panels 

- Die geforderte öffentliche Ausschreibung hat stattgefunden über 
www.sqg.de. 

 
- Insgesamt umfasste das Panel 14 Mitglieder. Inhaltlich und zahlenmäßig 

entspricht die Zusammensetzung den Vorgaben des Methodenpapiers, 
auch wenn nur eine Methodenexpertin unter den Mitgliedern war (S. 
Methodenpapier S. 55).   

 
- Ob die Kriterien des Methodenpapiers (Methodenpapier S. 56, 

Gliederungspunkt 3.9.3) für die Auswahl der Panelmitglieder 
berücksichtig wurden, ist nicht im Einzelnen angegeben.  

 
- “Conflict of interest statements” mussten abgegeben werden. Ob 

Interessenskonflikte bei einzelnen Personen bestanden haben, ist dem 
Vorbericht nicht zu entnehmen. 

 
- Kommentar: Die Zusammensetzung des Panels in Zahl und Expertise ist 

mit dem Methodenpapier vereinbar. Ein Hinweis zu den „Conflict of 
Interest statements“ sollte ergänzt werden. 

 
1.4.2. Durchführung des Panelverfahrens: 

- Die Auftaktveranstaltung und insgesamt 3 Sitzungen des Panels haben 
stattgefunden. 

 
- Der Ablauf des Panelverfahrens ist im Anhang C1 dokumentiert. 
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- Der Abstimmungsmodus entsprach dem Verfahren im Methodenpapier. 
 
- Die Bewertungsformulare für alle 3 Panel-Sitzungen sind im Anhang B1 - 

B3 dokumentiert. 
 

- Die Darstellung der Bewertung von Klarheit und Verständlichkeit der 
Indikatoren im Rahmen der ersten Panel-Sitzung erfolgt im Vorbericht nur 
summarisch (S. 42). Im Rahmen der Diskussion um Klarheit und 
Verständlichkeit wurden offensichtlich viele redaktionelle 
Veränderungsvorschläge gemacht um „Unschärfen in der Formulierung 
aufzudecken“ und „Konkretisierungen vorzunehmen“. Diese 
Veränderungen sind nicht im Einzelnen dokumentiert.  

 
- Veränderungen der Indikatoren im Rahmen von Diskussionen durch die 

Panelmitglieder erfolgten ohne exakte Dokumentation und ohne 
Begründung. In den verschiedenen Panel-Sitzungen wurde eine Reihe 
von Indikatoren so verändert. Allerdings wurde nur ein veränderter 
Indikator in den abschließend konsentierten Indikatorensatz 
übernommen. 

 
- Die Einzelbewertungen der ersten beiden Panelsitzungen (Relevanz) sind 

im Anhang C2-3 dokumentiert, der finale Indikatorendatensatz ist im 
Vorbericht S. 53 ff sowie im Anhang D (Indikatorendatenblätter) 
dokumentiert. Die Einzelbewertungen der dritten Bewertungsrunde zur 
Praktikabilität sind als Tabelle 16 im Text des Vorberichts dokumentiert 
(Seite 48), die Einzelbewertungen zur Eignung im Rahmen der 
öffentlichen Berichterstattung ist nicht dokumentiert. 

 
- Im Rahmen der 2. Panelsitzung wurden nach Angabe im Text (Vorbericht 

S. 42 Gliederungspunkt 5.3) 110 Indikatoren bewertet (98 in der 
ursprünglichen Fassung, 12 modifizierte Indikatoren). Im Anhang C3 sind 
jedoch für die 2. Bewertungsrunde nur 104 Indikatoren dokumentiert (82 
in der ursprünglichen Fassung, 22 modifizierte Indikatoren). 

 
- In Tabelle 12 (Vorbericht S. 43) wird das Ergebnis der 2. Panel-Runde  in 

Zahlen (ohne Angaben der einzelnen Indikatoren zusammengefasst). Es 
ergibt sich laut Tabelle eine Zahl von 27 als relevant konsentierten 
Indikatoren. Aufgrund inhaltlicher Überschneidungen wurden noch jeweils 
2 Indikatoren aus dem Effektivitätsbereich zusammengefasst. Der Text 
erwähnt dann 22 konsentierte Indikatoren (m.E. müssten es dann aber 25 
sein!). Tabelle 14 (Vorbericht S. 44) umfasst als „abschließende 
Ergebnisdarstellung der zweiten Bewertungsrunde“ wiederum 27 
Indikatoren, nicht 22 und nicht 25! 

 
- Vor der 3. Bewertungsrunde ist nach dem Methodenpapier eine 

Ergänzung des Indikatorendatensatzes durch weitere notwendige 
“Instrumente und Dokumentationen, die für die Erhebung von Indikatoren 
wichtig sind”, gefordert (Methodenpapier S. 45). Diese Ergänzung ist im 
Vorbericht nicht näher beschrieben, insbesondere ist nicht beschrieben, 
ob und wie diese Ergänzung diskutiert worden ist. Auf Seite 47 des 
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Vorberichts wird beschrieben, dass für die Indikatoren P04, P32, P34, 
OU07, OU11 und S11 eine soziale Stratifizierung empfohlen wird. Hierfür 
finden sich im Vorbericht keine weiteren Hinweise zur Umsetzung. In den 
im Anhang D dokumentierten finalen Indikatorendatensätzen finden sich 
die im Methodenpapier geforderten Ergänzungen teilweise, der Prozess 
ist jedoch nicht nachvollziehbar. Überlegungen oder definierte Felder für 
Plausibilitätskontrollen fehlen völlig. Es ist auch nicht nachvollziehbar, ob 
die Notwendigkeit einer Risikoadjustierung vor der dritten Panel-Runde 
diskutiert wurde und ggf. die hierfür notwendigen Felder,  wie im 
Methodenpapier vorgesehen, ergänzt wurden. Es muss daher davon 
ausgegangen werden, dass dem Panel nicht alle notwendigen 
Informationen zur Beurteilung der Eignung zur öffentlichen 
Berichterstattung vorlagen. 

 
- Abschließend fanden aus Termingründen zwei zeitlich getrennte 

Panelsitzungen statt. Die erste Sitzung diente der Komplettierung der 
Relevanzbeurteilung für die Indikatoren zur Patientenperspektive, bei 
diesem Treffen waren nur noch 11 Teilnehmer anwesend. Zur Beurteilung 
der Eignung zur öffentlichen Berichterstattung waren nur noch 9 
Teilnehmer anwesend. Auch in diesen Sitzungen wurden noch 
Indikatoren modifiziert, ohne dass dies exakt dokumentiert wurde.  

 
- Im Ergebnis liegen (Tabelle 19 Vorbericht S. 53) 24 konsentierte 

Indikatoren vor, was sich nicht mit den oben angegebenen Zahlen deckt. 
Von diesen Indikatoren sind 15 identisch mit der als Ergebnis der zweiten 
Panel-Runde konsentierten relevanten Indikatoren (Tab. 14 VB S. 44 ff.). 
9 Indikatoren waren in Tabelle 14 nur in der modifizierten Form enthalten, 
haben im Endergebnis aber die Nummerierung des Ausgangs-Indikators 
zurückerhalten (?), obwohl in Tabelle 14 unter „Besonderheiten“ die Art 
der Modifikation grob erläutert wurde. Drei modifizierte Indikatoren aus 
Tabelle 14 finden im finalen Indikatorendatensatz überhaupt keine 
Berücksichtigung mehr (P15_A, P27_A, OU07_A). Eine Erklärung oder 
Begründung für dieses Fehlen findet sich im Vorbericht nicht. 

 
- Kommentar: Insgesamt folgte das Verfahren den Vorgaben des 

Methodenpapiers, allerdings lassen sich die Ergebnisse anhand der  
Zahlenangaben nicht nachvollziehen. Nicht erklärt wird, warum im finalen 
Datensatz nochmals eine Veränderung der Indikatoren-Nomenklatur 
stattgefunden hat. Problematisch erscheint die Tatsache, dass die 
Veränderungen an den Indikatoren und deren Begründung nicht 
nachvollziehbar ist. Plausibilitätskontrollen und Hinweise auf die 
Umsetzung der vorgeschlagenen Stratifizierungen fehlen. In der letzten 
Panelsitzung wurde die Hälfte der Indikatoren von einem nicht mehr 
vollständigen Panel verändert. Art und Umfang der Veränderungen sind 
nicht dokumentiert, so dass hier ein Einfluss der Selektion der 
verbliebenen Panelmitglieder auf die Entscheidungen nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
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1.5. Patientenbefragungen zur Feststellung der Patientenperspektive 

(Gliederungspunkt 3.6 des Methodenpapiers (Methodenpapier S. 45 ff)):  
 
1.5.1. Stichprobe und Repräsentativität: 

Aus unserer Sicht stellt das unter Gliederungspunkt 7.3 (Vorbericht S. 72 ff.) 
geschilderte Stichprobenverfahren keine Qualitätssicherungsmaßnahme im 
Sinne von §137a SGB V dar, da nicht jede einzelne Einrichtung durch diese 
Maßnahme eine Rückmeldung über die Qualität ihres Handelns bekommt 
und eine Verbesserung der Versorgungsqualität in einem Großteil der 
Einrichtungen durch das geschilderte Verfahren daher nicht erfolgen kann. 
Darüber hinaus hat das im Vorbericht geschilderte Verfahren gravierende 
Mängel: 
 
- Die Grundlage für die angegebene 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. Nach Auskunft von 
AQUA wird dieses eingeholt, sobald die Beauftragung für die 
Durchführung des Verfahrens erfolgt. 

 
- Kommentar: Inhaltlich stellt das beschriebene Verfahren kein 

Qualitätssicherungsverfahren dar, die Umsetzung in dieser Form wird 
daher durch die DKG abgelehnt. Versorgungsforschung ist keine 
Zielsetzung des § 137a SGB V. Stichprobe und Repräsentativität sind 
nicht begründet, die Durchführung ist auch aus diesem formalen Grund 
abzulehnen. 

 
1.5.2. Integration der verfahrensspezifischen Indikatoren zur 

Patientensicherheit in ein Standard-Patientenbefragungsinstrument 
- Die neun neu entwickelten Fragen müssen validiert werden:  
 

o Die Methodik der geplanten Validierung ist nicht beschrieben. 
 
o Alternative Formulierungen sind zu testen. 

 
o Die Wahl der Antwortskalen ist unbegründet bereits vor der Validierung 

erfolgt. 
 

o Es muss getestet werden, ob die Beantwortung dieser neun Fragen 
eine ausreichende Diskriminierung zwischen guter und schlechter 
Qualität erlaubt. 
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o Sind wirklich neun verfahrensspezifische Fragen notwendig, um die 
Patientenperspektive hinreichend abzubilden? 

 
o Sollten Informationen zu den langfristigen Nebenwirkungen, 

insbesondere in Bezug auf spätere Schwangerschaften 
(Zervixstenosen, Zervixinsuffizienzen, siehe Vorbericht S. 19) eine 
stärkere Rolle spielen? 

 
- Die angestrebte Zielsetzung durch das auszuwählende generische 

Instrument ist nicht angegeben.  
 
- Die Verbesserung von Symptomen durch das Verfahren 

(patientenbezogenes outcome) wird nicht berücksichtigt. Da eine 
relevante Anzahl vor Behandlung der Patientinnen symptomatisch ist, 
sollte der Verlauf nach Behandlung einen entsprechenden Stellenwert 
erhalten (z.B. vorher Blutungsunregelmäßigkeiten, nachher nicht mehr). 

 
- Eine vollständige Darstellung des geplanten Instruments zur 

Patientenbefragung muss nach Auffassung der DKG Teil des 
Abschlussberichts sein, um Aufwand und Sinnhaftigkeit dieser 
ressourcenintensiven Maßnahme abschätzen zu können. 

 
- Aus welcher Grundgesamtheit und nach welchen Kriterien soll die 

Auswahl des Standard-Instruments erfolgen? 
 

- Kommentar: Aufwand und Sinnhaftigkeit der geplanten 
Patientenbefragung kann anhand der im Vorbericht vorhandenen 
Informationen nicht abgeschätzt werden. Wir verweisen auch auf die 
Punkte. 

 
2. Vergleich der gesetzlichen sowie vertraglichen 

Auftragsbeschreibung 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 
Instrumenten und Qualitätsindikatoren“. Dort werden die Anforderungen an 
die zu entwickelnden Indikatoren folgendermaßen spezifiziert: 

 
2.1.1. Ist die indikationsbezogene Notwendigkeit für diagnostische oder 

therapeutische Maßnahmen gegeben, d.h. wird das Richtige getan 
(Indikationsqualität)? 
- P01 (Differentialkolposkopie vor Konisation (in der Regel mit Biopsie), 

AQUA: Prozessindikator Effektivität)  
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o Kommentar: Wäre es nicht notwendig, die Qualität der Durchführung 
der Biopsie in diesem Rahmen mit zu sichern? Immerhin hängt ab 
dieser Untersuchung ein großer Teil der Indikationen zur Konisation.  
Indikatorenblatt: Zähler ist falsch definiert. Richtig: Alle Patientinnen 
mit Konisation, bei denen … . „Art der Prozedur“: Wieso ist die 
Diagnostische Exzisions/-Knipsbiopsie mit aufgeführt? 

 
- P04 (Sofortige Konisationen bei PAP IIID und CIN 1 sind obsolet, AQUA: 

Prozessindikator Effektivität, Patientensicherheit)  
 

o Kommentar: Zur Operationalisierung dieses Indikators muss „sofort“ 
präziser definiert werden. Eine Beurteilung ob der Indikator erfüllt ist 
oder nicht ist andernfalls nicht in vergleichbarer Form 
möglich..Weiterhin ist auch hier anzumerken, dass auch ein Pap IIID 
histopathologisch ein Carcinoma in situ zugrunde liegen kann. Auch 
bei einem histopathologisch gesicherten CIN I kann ein CIN III 
vorliegen. Der Sinn dieses Indikators ist daher zu überprüfen. 

 
- P05 (Adoleszente Patientinnen mit Konisation, AQUA: Prozessindikator 

Effektivität, Patientensicherheit)  
 

o Kommentar:.Die Evidenz darüber, dass z.B. eine 17jährige mit CIN 
III nicht behandelt werden sollte bzw. ein hohes Potential für 
Regression hätte, wird hinterfragt. Bei der zu erwartenden sehr 
geringen Inzidenz (Sentinel event) ist zudem die Relvanz und das 
Verhältnis von Aufwand zu Nutzen fraglich. Besteht hier wirklich ein 
Qualitätsproblem? Wie ist dies zu quantifizieren? Aus welchem 
Grund ist hier die Diagnostische Exzisions/-Knipsbiopsie mit 
aufgeführt? 

 
- P08 (Indikation zur Konisation in der Schwangerschaft, AQUA: 

Prozessindikator Effektivität, Patientensicherheit)  
 

o Kommentar: Inhaltlich nachvollziehbar. Bei der offensichtlich zu 
erwartenen sehr geringen Inzidenz (Sentinel event) fraglich relevant. 
Besteht hier wirklich ein Qualitätsproblem? Wie ist dies zu  
quantifizieren? Es ist anzunehmen, dass in der Schwangerschaft nur 
bei der Indikation „Ausschluss von invasivem Karzinom“ eine 
Konisation erfolgt Angesichts der Seltenheit werden solche Fälle 
höchstwahrscheinlich mit höherer  Sensitivität beurteilt als andere 
und die Entscheidungsfindung dürfte besser dokumentiert und 
gerechtfertigt sein. Es sollte geklärt sein, welche Verdachtsmomente 
für die Indikationsstellung ausreichen. Alleine die Konisation in der 
Schwangerschaft genügt nicht um eine Auffälligkeit zu erzeugen. Aus 



DKG, 01.09.2010  17/36 

welchem Grund ist die Diagnostische Exzisions/-Knipsbiopsie mit 
aufgeführt? 

 
- Gesamtkommentar zu 2.1.1: Die Indikationsstellung ist aus Sicht der 

DKG mit 4 Indikatoren ausreichend berücksichtigt. P05 und P08 sind 
problematisch, da beide Ereignisse sehr selten sind. Es ist fraglich, ob 
hier wirklich ein Qualitätsproblem besteht. Wenn ja, dann sollte es zur 
Rechtfertigung der beiden Indikatoren quantifiziert und im Verlauf 
dargestellt werden. Ein Einrichtungsvergleich wird höchstwahrscheinlich 
an den niedrigen Zahlen scheitern, die für eine statistische Betrachtung 
nicht ausreichen. 

 

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)? 
- ST08 (Ärztliche Expertise bei der Durchführung der Kolposkopie, AQUA: 

Strukturindikator Effektivität, Patientensicherheit)  
 

o Kommentar: Was ist ein „Arzt, durch Fachorganisation legitimiert“? 
Hier muss eine genauere Definition erfolgen. Je unsicherer die 
Evidenz über den Einfluss dieses Indikators auf die Ergebnisqualität 
ist, desto breiter müssen die Möglichkeiten sein, den Indikator zu 
erfüllen Dokumentation und Darstellung sollten sich summarisch auf 
die Einrichtung beziehen und nicht auf einzelne Ärzte, sonst wird die 
Darstellung sehr komplex und statistisch nicht mehr aussagekräftig. 
Mit welcher Begründung wird diese Strukturinformation nur für den 
Operateur abgefragt, nicht aber für den befundenden Pathologen? 

 
- Gesamtkommentar: Die Strukturqualität wurde mit einem Indikator 

berücksichtigt. Aus unserer Sicht ist die Strukturqualität aber auch 
teilweise in den Indikatoren zur Patientenperspektive berücksichtigt. 
Daher halten wir insgesamt die Abbildung für adäquat, würden uns 
allerdings eine deutlichere Herausarbeitung wünschen. Details zu den 
Formulierungen des Indikators siehe oben. 

 

2.1.3. Ist die Durchführung der Leistungen zur Erbringung diagnostischer 
oder therapeutischer Maßnahmen qualitativ angemessen, d.h. wird es 
richtig gemacht (Prozessqualität)? 
- P13 (Fehlende hochgradige präkanzeröse Befunde der Konisate, AQUA: 

Prozessindikator Effektivität, Patientensicherheit, Zugang zur 
Versorgung)  

 
- Kommentar: nachvollziehbare Intention. Die Begründung zählt drei 

Erklärungen völlig unterschiedlicher Relevanz für diesen Zustand auf 
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(Falsche Indikation, Falscher Befund oder komplett bioptisch entfernte 
Läsion). Die skizzierte Darstellung „Zähler : Nenner“ gibt aber nur genau 
den in der Indikatorbeschreibung beschriebenen Fakt an. Auf die 
alternativen Erklärungsmöglichkeiten wird nicht eingegangen. Damit ist 
nicht klar ob die Indikationsqualität, die Prozeßqualität der Einrichtung, 
die die Indexleistung erbringt oder die Leistung der beurteilenden 
Pathologen beurteilt werden soll. Die sehr lange Liste histopathologisch 
möglicher Diagnosen, die zur Auswahl steht, ist nicht sinnvoll und sollte 
auf die relevanten Diagnosen reduziert werden. Möglicherweise sind hier 
die Schlüssel 20-28 bereits ausreichend. 

 
- P15 (Konisation unter Kolposkopie-Kontrolle, AQUA: Prozessindikator 

Effektivität, Patientensicherheit)  
 

o Kommentar: Die Intention ist gut. Der Titel ist irreführend, da sich aus 
dem „Hintergrund“ ergibt, dass der Operateur selber vorher 
kolposkopiert haben soll oder die Konisation unter kolposkopischer 
Kontrolle durchführt. Bitte um Anpassung der Titelformulierung. 

 
- P17 (Reduzierung von Messerkonisationen, AQUA: Effektivität, 

Patientensicherheit)  
 

o Kommentar: Es wird hinterfragt, ob die zur Verfügung stehende 
Evidenz einen Zusammenhang zwischen Messerkonisation und 
höheren Raten von Frühgeburtlichkeit und vorzeitigem Blasensprung 
in ausreichender Weise beweist. Warum sollte ein Operateur, statt 
mit Schlinge oder Laser eine Läsion nicht mit dem Messer entfernen, 
wenn er nicht mehr Gewebe entfernt als andere Operateure mit 
Schlinge oder Laser?. Die Indikatorbeschreibung empfiehlt eine 
Risikoadjustierung; das Indikatorendatenblatt gibt aber keine 
Hinweise auf die konkrete Umsetzung bzw. die zu 
berücksichtigenden Risikofaktoren. 

 
- P27 (Histologische Beurteilung des Konus, AQUA: Prozessindikator 

Effektivität, Zugang zur Versorgung)  
 
o Kommentar:. Dass in der Frage, ob ein Befund vorliegt oder nicht, 

ein Qualitätsdefizit besteht, erscheint schwer vorstellbar. Hierfür 
sollten empirische Hinweise vorgelegt werden. Anderenfalls kann die 
Frage möglicherweise gestrichen werden. Die 
Indikatorenbeschreibung empfiehlt eine Risikoadjustierung; Das 
Indikatorendatenblatt gibt aber keine Hinweise auf die konkrete 
Umsetzung bzw. die zu berücksichtigenden Risikofaktoren. Zudem 
ist zu fragen, was „gut beurteilbar“ im Einzelnen bedeutet? Eine 
kleine Kolliquationszone am Schnittrand könnte z.B. für einen 
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Pathologen eher hilfreich sein, um festzustellen, wo geschnitten 
wurde. Ist jedoch das ganze Epithel abgelöst und thermisch so 
alteriert, dass die einzelnen Zellen gar nicht mehr identifiziert werden 
können, kann das Präparat überhaupt nicht beurteilt werden. Wenn 
man eine Klassifikation einführt „Schnittrand nicht beurteilbar“ oder 
„Schweregrad der Läsion histopathologisch nicht beurteilbar“ und 
beide Probleme aufgrund einer unzureichenden OP-Technik 
zustande kämen, wäre ein solcher Indikator eher denkbar. Allerdings 
musste dieser von den Pathologen registriert werden und es müsste 
festgelegt werden, wie viel Prozent der Konisate diese 
Mangelkriterien aufweisen können (z. B. weniger als 5%). 

 
- P30 (Beurteilbarkeit des histologischen Präparats nach Konisation, 

AQUA: Prozessindikator Effektivität, Zugang zur Versorgung)  
 

o Kommentar: Der Nutzen der erneuten Frage ob ein postoperativer 
histopathologischer Bericht vorliegt ist unklar. Die Beurteilbarkeit des 
Präparats nur in 3 Stufen erscheint nicht sachgerecht.  

 
-   P32 (Nachsorge: HPV-Test zwischen 6 und 12 Monaten nach 

Konisation, AQUA: Prozessindikator Effektivität, Zugang zur 
Versorgung) 

 
o Test ist bisher nicht als Nachsorgetest etabliert. Bislang besteht 

unseres Wissens keine Kosten/Nutzen-Bewertung. Der Aufwand der 
Datenerfassung kann aktuell nicht abgeschätzt werden, ist 
möglicherweise aber äußerst hoch. 

 
o Indikatorenblatt „HPV-Test“: Warum sollen auch HPV-Tests ohne 

Konisation in einem Qualitätssicherungsverfahren zur Konisation 
erfasst werden? 

 
o Kommentar: Einen nicht etablierten Nachsorgetest als 

Qualitätsindikator einzuführen erscheint ungewöhnlich. Mindestens 
wäre für diesen Fall eine klare Evidenzlage mit mehreren 
Literaturquellen hoher Evidenz erforderlich. Abgesehen von der 
Sinnhaftigkeit als Nachsorgeuntersuchung ist keine Rationale für 
einen Qualitätssicherungseffekt bezüglich des Verfahren „Konisation“ 
erkennbar. Nicht geklärt ist auch die in praxi sehr heterogen 
gehandhabte Kostenfrage. 

 
- P34 (Patientinnen mit sofortiger Rekonisation bei positivem 

Absetzungsrand, AQUA: Prozessindikator Effektivität, Zugang zur 
Versorgung) 
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o Kommentar: Intention erscheint sinnvoll. Eine sofortige Rekonisation 
wenige Tage oder wenige Wochen nach Primärkonisation ist obsolet, 
da das entnommene Gewebe nicht korrekt histopathologisch beurteilt 
werden kann. Eine Ausnahme – die in der Beurteilung der 
Ergebnisse Berücksichtigung finden muss- ist, wenn das Ergebnis 
der Konisation den Verdacht auf Invasion ergibt: Hier muss der 
Invasionsverdacht kurzfristig ausgeschlossen werden. Zu 
berücksichtigen wäre zusätzlich, ob beide Eingriffe von der gleichen 
Einrichtung durchgeführt wurden. Andernfalls könnte es Fälle geben, 
in denen die Patientin mit Dysplasie und positivem Absetzungsrand 
zwar von der Einrichtung, die die Indexleistung erbracht hat, 
bezüglich einer notwendigen Nachsorgeuntersuchung korrekt 
beraten wurde, aber eine andere Einrichtung (2. Meinung?) dennoch 
eine Re-Konisation durchführt. Dies kann dann der Einrichtung, die 
die Indexleistung durchgeführt hat, nicht negativ angerechnet 
werden.  

 
- PP05 (Informationen über die Bedeutung von 

Untersuchungsergebnissen vor der Konisation, AQUA: 
Prozessindikator Patientenorientierung, Patientensicherheit) 

 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 65, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen: Pseudonymisierung im Rahmen 
des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
- PP05A (Informationen über die Bedeutung von 

Untersuchungsergebnissen nach der Konisation, AQUA: 
Prozessindikator Patientenorientierung, Patientensicherheit) 

 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 65, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen: Pseudonymisierung im Rahmen 
des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. Aus unserer 
Sicht handelt es sich um ein zentrales Element der Technologie, mit 
der sich der Vorbericht befasst, da er praktisch das Ergebnis und die 
Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen für die Patientin 
zusammenfasst. Es sollte überlegt werden, zusätzlich für alle 
Patientinnen abzufragen, ob ein schriftliches Dokument mit einer 
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Zusammenfassung der empfohlenen Maßnahmen ausgehändigt 
wurde.  

 
- PP10 (Verständliche Beantwortung von Fragen durch ärztliches 

Personal, AQUA: Prozessindikator Patientenorientierung, 
Patientensicherheit) 

 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 66, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
- PP15 (Gesprächsmöglichkeit über Ängste und Sorgen, AQUA: 

Prozessindikator Patientenorientierung) 
 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 66, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
- PP17 (Wahrung der Privatsphäre bei Gesprächen, Untersuchungen 

und Behandlungen, AQUA: Prozess- und Strukturindikator 
Patientenperspektive) 

 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 67, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
o Aus forensischen Gründen ist in aller Regel eine weibliche Person 

mit im Raum, wenn ein männlicher Untersucher mit einer (jungen) 
weiblichen Patientin alleine in einem Raum aufhält. In manchen 
Fällen wird das möglicherweise durch die Patientin als Störung der 
Privatsphäre gewertet. 
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- PP18 (Respektvoller Umgang mit den Patientinnen insgesamt, AQUA: 
Prozess- und Strukturindikator Patientenperspektive) 

 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 67, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o  Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt der 

Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen kann ein 
Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
o Aus unserer Sicht redundant. 

 
o Kommentar: Aus unserer Sicht redundant und sehr unspezifisch, 

könnte gestrichen werden. 
 

- PP24 (Informationen über Kontaktpersonen nach der Entlassung, 
AQUA: Prozessindikator Patientenorientierung, Patientensicherheit) 

 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 67, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
- PP26 (Informationen über zu Hause zu beachtende Alarmsignale, 

AQUA: Prozessindikator Patientenorientierung, Patientensicherheit) 
 
o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 67, „Empfehlung“) zur 

„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
- PP31 (Informationen über Nachsorgeuntersuchungen, AQUA: 

Prozessindikator Patientenorientierung, Patientensicherheit) 
 
o „Nachsorgeuntersuchungen“ beschreibt nur einen Teil der möglichen 

Konsequenzen. Aus unserer Sicht wäre „Weiteres Procedere“ 
adäquater. 
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o Indikatorenbeschreibung (Vorbericht S. 68, „Empfehlung“) zur 
„anonymen, schriftlich-postalischen …: Pseudonymisierung im 
Rahmen des QS-Verfahrens! 

 
o Kommentar: Ohne Einbeziehung aller Einrichtungen ist kein Effekt 

der Qualitätssicherung zu erwarten. Innerhalb der Einrichtungen 
kann ein Stichprobenverfahren angewandt werden. 

 
Gesamtkommentar: Die Prozessqualität ist mit 17 Indikatoren 
berücksichtigt. Darüber hinaus spiegelt sich auch in einigen weiteren 
Indikatoren unter anderem Prozessqualität wieder. Detailkritik siehe 
einzelne Indikatoren. Zu überlegen wäre, ob die Zahl der Indikatoren zur 
Prozessqualität nicht reduziert werden kann, insbesondere die 
Patientenperspektive erscheint sehr stark berücksichtigt und teilweise 
redundant. Nicht ganz klar ist aus unserer Sicht die Abfrage der Intervention 
„Diagnostische Exzisions-/Knipsbiopsie“. Die Relevanz dieses Verfahrens in 
Deutschland insbesondere im ambulanten Kontext ist fraglich und sollte 
seitens AQUA dezidiert nachgewiesen werden. Hierbei ist ebenfalls 
darzustellen, in wie weit diese Leistung Teil des Auftrages an AQUA ist 
oder einer Ausweitung entspricht.  

2.1.4. Wird bei der Durchführung der Leistungen zur Erbringung 
diagnostischer oder therapeutischer Maßnahmen  das angestrebte 
Ergebnis erzielt, d.h. wird das Richtige erreicht (Ergebnisqualität)? 

 
- OU10 (Positiver Absetzungsrand bei Adenocarcinoma in situ, AQUA: 

Ergebnisindikator Effektivität) 
 

o Intention erscheint sinnvoll. Bei Adenocarcinoma in situ ist der 
Absetzungsrand häufig positiv, da eine Entfernung in sano in bis zu 
50% der Fälle überhaupt nicht möglich ist. Es handelt sich in diesen 
Fällen um ein multifokales Geschehen, das das Zervixstroma auch 
nach lateral durchsetzen kann. Der Indikator würde in diesen Fällen 
keine Aussage über die Behandlungsqualität erlauben. Der 
Interpretationsaufwand könnte daher unangemessen hoch sein und 
der Nutzen gering.  

 
o Zähler muss korrekt definiert werden: „Alle Patientinnen mit der 

Diagnose „Adenokarcinoma in situ“ , bei denen eine Konisation 
durchgeführt wurde und die Absetzungsränder des Konisats positiv 
waren.“ 

 
o Diese histologische Diagnose wird nur als Zufallsbefund gestellt 

werden können, da der Befund in der Regel im Zervikalkanal sitzt, 
und sich der Kolposkopie und der makroskopsichen Beurteilung 
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entzieht. Somit kann der Operateur die Rate nicht aktiv beeinflussen. 
Diese Diagnose ist insgesamt extrem selten und der Nutzen des 
Indikators daher anzuzweifeln.  

 
o Indikatorenblatt: Wie ist „sonstige“ zu verstehen? Sind damit alle 

anderen (also auch alle Plattenepithel-Karzinome) gemeint, oder 
bezieht sich das auf seltene Entitäten? 

 
o Kommentar: Prinzipiell sinnvoll, sofern diese Rate durch die 

einzelnen Einrichtungen/die einzelnen Operateure sinnvoll 
beeinflusst werden kann. 

 
- OU11 (Behandlungsbedürftige Nachblutungen nach Konisation, AQUA: 

Ergebnisindikator Effektivität) 
 
o Intention erscheint sinnvoll. 
 
o Indikatorenblatt „Art der Komplikation“: Ist es wirklich notwendig, hier 

alle möglichen Komplikationen zu erfassen? Die Erfassung aller 
genannten Komplikationen in einer sinnvollen Qualität würde einen 
sehr erheblichen Aufwand bedeuten. 

 
o Kommentar: Fokussierung auf Blutungskomplikation erscheint 

sinnvoll. 
 

- S11 (Erhöhte Komplikationsrate in der Schwangerschaft nach 
Konisationen, AQUA: Prozessindikator Patientensicherheit, Effektivität) 

 
o Geplant ist die Datenübernahme aus der bereits etablierten 

elektronischen Komplikationserfassung in der Geburtshilfe. Die 
Intention ist nur sinnvoll, wenn die einzelne Einrichtung durch die 
Qualität der Durchführung die Komplikationsrate in der 
Schwangerschaft beeinflussen kann. Zudem ist fraglich, ob die 
Zusammenführung der Daten zwischen Datensatz Konisation und 
Datensatz Perinatologie nach vielen Jahren sinnvoll möglich ist.  

 
o Eine retrospektive Erfassung von Komplikationen bei Schwangeren 

und Z.n. Konisation stratifiziert nach Art der Konisation wäre 
Versorgungsforschung und als solche nicht Gegenstand eines 
Qualitätssicherungsverfahrens. 

 
o Risikoadjustierung: Die übergroße Mehrzahl dieser Patientinnen 

dürfte im Krankenhaus entbinden. Es ist fraglich, ob ambulante 
Einrichtungen relevante Fallzahlen erreichen, um eine ausreichende 
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Diskriminierung zu erreichen. Eine Risikoadjustierung müsste 
diskutiert werden. 

 
o Warum wird der Indikator als „fraglich geeignet für die 

einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung“ gewertet, wenn 
ein Bezug zu der Einrichtung, die die Indexleistung durchgeführt hat, 
gar nicht vorgesehen ist? 

 
o Kommentar: Das vorgeschlagene Einpunktverfahren ist als 

Instrument der Qualitätssicherung nicht geeignet. Die Daten müssen 
einrichtungsbezogen erhoben werden, um den Einrichtungen eine 
Rückmeldung über die Qualität ihres Tuns zu geben. Bei den evt. 
langen Latenzen zwischen Konisation und Eintritt einer (oder 
mehrerer) Schwangerschaft(en) dürfte der Qualitätssicherungseffekt 
eher fraglich sein.  

 
Gesamtkommentar: Die Ergebnisqualität ist nur mit wenigen Indikatoren 
vertreten. Darunter findet sich mit OU10 nur ein Surrogatmarker, der eine 
Aussage über die Effektivität der Behandlung macht. Die beiden anderen 
Indikatoren behandeln (wichtige) Komplikationen. Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass die eigentliche Effektivität der Konisation u.U. erst 
lange Zeit später zum Tragen kommt. Rein medizinisch betrachtet wäre es 
sinnvoll, eine strukturierte Nachsorge in das Verfahren zu integrieren (z.b. 
über 5 Jahre), um die Wahrscheinlichkeit einer Tumorentwicklung in 
Abhängigkeit von der Behandlung in den einzelnen Einrichtungen 
beurteilen zu können. Darüber hinaus ist die Beratung bezüglich der aus 
dem Ergebnis zu ziehenden Konsequenzen sehr bedeutsam. Je nach 
Befund kann das von „Fortsetzung der normalen Vorsorge“ bei 
Normalbefund bis hin zu „erweiterter Hysterektomie“ bei Zervixkarzinomen 
ab Stadium IB1. Entscheidend ist dabei nicht die Umsetzung dieser 
Maßnahmen, sondern die korrekte Beratung der Patientinnen bezüglich 
der Notwendigkeit dieser Maßnahmen, denn diese Beratung stellt einen 
wichtigen Teil des patientenbezogenen outcomes des Verfahrens dar. 

 

3. Vergleich der Gliederung des Vorberichts mit der am 
15.07.2010 mit dem G-BA konsentierten Gliederungsvorlage 
von AQUA für den Abschlussbericht 

 
- Unter Punkt 5.2 – 5.4 lauten die Überschriften im Vorbericht „… des 

Panelverfahrens …“, in der Gliederungsvorlage lautet die Formulierung 
„… im Panelverfahren …“. 

 
- Punkt 7 lautet im Vorbericht „Empfehlung zur Umsetzung“ und ist 

unterteilt in 7.1 „Rahmenbedingungen“, 7.2 „Instrumente und 
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Dokumentation“ und 7.3 „Empfehlungen“. In der Gliederungsvorlage 
bildet der Punkt „Instrumente“ einen eigenen Oberpunkt 7, der Punkt 
„Dokumentation“ einen eigenen Oberpunkt 8. Punkt 7 des Vorberichts 
bildet in der Gliederungsvorlage Punkt 9 und ist nurmehr in die 
Unterpunkte 9.1 „Rahmenbedingungen“ und 9.2 „Empfehlungen“ 
gegliedert. 

 
- Im Vorbericht wird das Literaturverzeichnis im Inhaltsverzeichnis nicht 

erwähnt. Es finden sich zwei, teilweise inhaltlich redundante 
Literaturverzeichnisse. Eines im Anschluss an den eigentlichen 
Berichtstext (s. Vorbericht S. 74 ff) und eines ohne systematische 
Bezeichnung im Anhang zwischen den Anhangsbestandteilen D.1 und 
D.2 

 
- Anhang B „Indikatorenbewertungsformulare“ besteht im Vorbericht aus 

den Unterpunkten B.1 – B.3, wobei der Punkt B.3 nochmals unterteilt ist 
in B.3.1 „Indikatorenbewertungsformular für die 3. Runde“ und B.3.2 
„Indikatorenbewertungsformular für die 3. Runde – 
Patientenperspektive“. Die Gliederungsvorlage sieht nur einen Punkt 
B.3 „Indikatorenbewertungsformulare für die 3. Runde“ vor. 

 
- Anhang C.1 lautet im Vorbericht „Ablauf Panelverfahren“, in der 

Gliederungsvorlage „Ablauf Panel“. 
 

- Anhang D ist im Vorbericht in die Unterpunkte D.1 „Indikatorenregister“ 
und D.2 „verwendete Codes“ unterteilt. In der Gliederungsvorlage 
existiert nur Anhang D „Indikatorenregister“ 

 
- Anhang F „Stellungnahmen der zur Stellungnahme berechtigten 

Institutionen nach § 137a (3) SGB V“ und Anhang G „Kommentierung 
der Stellungnahmen durch das AQUA-Institut“ sind im Vorbericht nicht 
enthalten. 

Kommentar: Kommentar: Im Detail bestehen redaktionelle Abweichungen von der 
am 15.07.2010 mit dem G-BA konsentierten Gliederungsvorlage. Im Interesse der 
Standardisierung der Berichte fordern wir AQUA auf, die Gliederung 
entsprechend anzupassen.  

 
4. Zusammenfassung und Beurteilung 

 
4.1. Inhaltliche Kritikpunkte:  

 
4.1.1. Methodik: 

Die Technik der Literaturrecherche erscheint weitestgehend problemlos. 
Nochmals hinweisen möchten wir allerdings auf die Bedeutung einer 
Zusammenstellung der relevanten Endpunkte einerseits und der bisher 
bekannten oder vermuteten Qualitätsdefizite in Bezug auf das Verfahren 
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andererseits. Diese beiden Punkte müssen eine wichtige Grundlage der 
Literaturrecherche sein, da ansonsten die Gefahr besteht, dass relevante 
Endpunkte, für die bislang keine Indikatoren publiziert wurden, im Verfahren 
keine Berücksichtigung finden. Die modifizierte RAND/UCLA-Methode, die 
AQUA zur Entwicklung der Indikatoren einsetzt, ist ein im Methodenpapier 
explizit als „wesentliche Grundlage“ für die Entwicklungsarbeit des AQUA-
Instituts genannt. Es handelt sich um ein Instrument zur systematischen 
Einbeziehung von Experten, um aus der im Rahmen der Literaturrecherche 
gewonnenen Vorauswahl (Indikatorenpanel), ein relevantes Indikatorenset zu 
selektieren. Da alle Indikatoren, die in das Panel-Verfahren Eingang finden, 
entweder bereits in der Literatur als Qualitätsindikatoren beschrieben, 
validiert und eingesetzt worden sind, oder mindestens auf Literaturquellen 
basieren, ist es aus unserer Sicht die primäre Aufgabe des Panels, eine 
Auswahl zu treffen. Im Rahmen des beschriebenen Verfahrens sind 
Indikatoren im Rahmen der Diskussion innerhalb des Panels teils mehrfach 
verändert worden, ohne dass diese Veränderungen exakt dokumentiert oder 
begründet worden wären. Das führt dazu, dass diese Indikatoren in jedem 
Fall neu validiert werden müssen, was einen erheblichen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand bedeutet. Die DKG legt daher Wert darauf, dass 
Veränderungen der Indikatoren im Prozess, die nicht rein redaktioneller Art 
sind, dokumentiert und begründet werden. 

 
4.1.2. Risikoadjustierung: 

Die Konisation ist eine Maßnahme des Katalogs „Ambulantes Operieren und 
stationsersetzende Eingriffe im Krankenhaus“ nach § 115 b SGB V. Damit ist 
die Zielsetzung klar, die Patientinnen bevorzugt ambulant zu behandeln. 
Damit ist aber auch klar, dass es Patientinnen gibt, bei denen dieser Eingriff 
aufgrund des Vorliegens verschiedener Kriterien nur stationär durchgeführt 
werden kann (siehe „Gemeinsame Empfehlungen zum Prüfverfahren nach § 
17c KHG). Hier könnten sich Ansatzpunkte für eine Risikoadjustierung finden 
lassen. Aus unserer Sicht sollte die Notwendigkeit einer Risikoadjustierung 
anhand der zu erhebenden Daten mindestens für die Ergebnisparameter 
geprüft und ggf. im Regelverfahren etabliert werden. Für einige Indikatoren 
werden Risikoadjustierungen in der Indikatorenbeschreibung empfohlen, in 
den Indikatorendatenblättern findet sich hierzu aber in keinem Fall ein 
Hinweis auf diesbezüglich notwendige Daten. Auch im Text wird nur 
(Vorbericht S. 70) bemerkt, dass Unterschiede bei den 
Patientenpopulationen „denkbar seien“ und die Risikomodelle 
„weiterentwickelt“ werden sollen (aktuell sind für das Verfahren „Konisation“ 
keine vorhanden). 
 

4.1.3. Dokumentationsaufwand: 
Laut. Anlage 1.1 wird eine Minimierung des Dokumentationsaufwands 
verlangt. Daher ist an dieser Stelle eine Zusammenstellung des realistischen 
Aufwands (Gesamtzahl der Felder, Gesamtzahl der „Klicks“, Vergleich mit 
dem bisher zu betreibenden Aufwand im stationären Bereich) gefragt. Im 
Methodenpapier (Methodenpapier S. 28) wird eine Arbeit von Wollersheim et 
al. zitiert, in der eine Menge von etwa 12 Indikatoren als 
größenordnungsmäßig ausreichend für die Qualitätssicherung eines 
bestimmten Verfahrens angesehen wird. Sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Bereich halten wir eine Zunahme der Dokumentationsleistungen 
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nur unter der Voraussetzung der begründeten, unbedingten Notwendigkeit 
hinnehmbar. Die Abweichung von dieser Vorgabe durch die doppelte Anzahl 
von Indikatoren im vorgelegten Vorbericht müsste daher eine 
außerordentliche Begründung erfahren.  

 
4.1.4. Zahlen z. T. nicht nachvollziehbar: 

Die in Text und Abbildungen dargestellten Zahlen im Bereich der 
Literatursuche und -bewertung sind teilweise nicht nachvollziehbar (siehe 
z.B. 1.3.2). Die Details sind den entsprechenden Stellen dieser 
Stellungnahme zu entnehmen. 

 
4.1.5. Zielpopulation: 

Die Zielpopulation „Patientinnen mit Verdacht auf Dysplasien“ (Vorbericht S. 
22, Gliederungspunkt 3.3.1 „Informationsbeschaffung, Säule I, 
Zielpopulation“) ist unscharf definiert. Gemeint sind Patientinnen, die sich 
einer Konisation unterzogen haben. Das sind in der Mehrzahl Patientinnen 
mit Verdacht auf Dysplasien, aber auch Patientinnen mit (bioptisch) 
nachgewiesenen Dysplasien oder Frühkarzinomen, die durch eine Konisation 
unter bestimmten Bedingungen kausal behandelbar ist. Besser wäre also die 
Formulierung „Verdacht auf hochgradige dysplastische Veränderungen oder 
Nachweis von malignen Veränderungen der Cervix uteri im Frühstadium“. 
Wir bitten um Überprüfung der Strategie für die Vorrecherche und ggf. um 
Korrektur. 

 
4.1.6. Versorgungsstrukturen: 

An der Versorgung sind der stationäre Sektor (stationäre Behandlung und 
ambulantes Operieren nach § 115b SGB V) sowie niedergelassene operativ 
tätige gynäkologische Einrichtungen beteiligt. An der Durchführung der 
gynäkologischen Krebsvorsorge sind darüber hinaus unter bestimmten 
Bedingungen noch andere Arztgruppen beteiligt (FÄ für Innere Medizin, FÄ 
für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, FÄ für Allgemeinmedizin, Ärzte 
ohne Gebietsbezeichnung). Das ist bedeutsam, da nahezu alle Patientinnen, 
die konisiert werden, im Rahmen der Krebsvorsorgeuntersuchungen 
auffallen. Diese Berufsgruppen stellen also gemeinsam mit den 
niedergelassenen Gynäkologen gewissermaßen die „Eintrittspforte“ zu 
diesem Verfahren dar, sind aber selber nicht von der Qualitätssicherung zu 
dem vorliegenden Verfahren betroffen. Hier existieren zwei „blinde Flecken“ 
nebeneinander: Die unvollständige Teilnahme der Frauen in der 
Allgemeinbevölkerung an den Krebsvorsorgeuntersuchungen (bekannt, der 
Qualitätssicherung nicht zugänglich) und die Qualität der Durchführung der 
Krebsvorsorgeuntersuchungen innerhalb der oben angeführten 
Berufsgruppen (unbekannt, ggf. aber der Qualitätssicherung sehr wohl 
zugänglich). Aus unserer Sicht würde daher die Qualitätssicherung 
definierter Krankheitsbilder oder Prozessketten mehr Sinn machen, als die 
Qualitätssicherung einzelner Verfahren. 
Wünschenswert für die Zukunft wäre eine kurze Darstellung der 
Versorgungsstrukturen, insbesondere vor dem Hintergrund der langsam 
schwächer werdenden Abgrenzung ambulant: stationär. Wünschenswert 
wäre auch eine quantitative Zusammenstellung der Versorgungssituation in 
Deutschland (welche Frauen werden in welchen Arten von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens aus welchem Grund einer Konisation unterzogen). 
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Bemerkenswert ist auch die abnehmende Bedeutung der stationär 
durchgeführten Konisationen.  
 

4.1.7. Indikatorenregister: 
Es ist unbedingt erforderlich, dass das komplette Indikatorenregister (d.h. alle 
Indikatorendatenblätter der Indikatoren, die nach dem Ende der 
Informationsbewertung zur Verfügung standen), das vor der Durchführung 
des Panel-Verfahrens zur Verfügung stand, im Rahmen des 
Abschlussberichts dokumentiert wird, um die Qualität des Panel-Verfahrens 
beurteilen zu können. Ggf. kann die Dokumentation gerne in Form einer CD-
Rom erfolgen. Aktuell ist es kaum möglich zu beurteilen, ob das 
Expertenpanel wirklich die relevantesten Indikatoren extrahiert hat. Die 
angegebenen Indikatorentitel (Vorbericht Tabelle 9 und 10, S. 38 ff.) reichen 
hierfür nicht aus. 

 
4.1.8. Panelmitglieder: 

Unter Gliederungspunkt 5.1 (Vorbericht S. 41) ist angegeben, dass die 
Panelmitglieder schriftlich mitteilen mussten, dass keine Interessenskonflikte 
vorliegen. Wir bitten um ein kurzes Statement, ob solche Interessenskonflikte 
vorgelegen haben und wenn ja, wie AQUA damit umgegangen ist. Die 
Veröffentlichung der Namen der Panel-Mitglieder ist im Methodenpapier nicht 
vorgesehen. Im Interesse der Transparenz möchten wir an dieser Stelle aber 
anregen, dies zukünftig auf freiwilliger Basis zu tun, soweit das 
Einverständnis der Panel-Mitglieder vorliegt. 

 
4.1.9. Plausibilitätskontrollen sind nicht definiert: 

Der Vorbericht macht an keiner Stelle konkrete Vorgaben zur Integration von 
Plausibilitätskontrollen in das Verfahren. Laut Methodenpapier S. 45 ist die 
Beschreibung der Art der Plausibilitätskontrollen und der dazu notwendigen 
Datenfelder eine Aufgabe, die vor der Bewertung durch die letzte Panelrunde 
durchgeführt werden muss. Angesichts der hohen Arbeitsverdichtung im 
Bereich der Leistungserbringer sind systemimmanente 
Plausibilitätskontrollen im Interesse aussagekräftiger Daten unverzichtbar. 
Eine darüber hinausgehende Validierung der Daten z.B. durch Abgleich der 
Einrichtungsinternen internen Dokumentation, der Untersuchungsbefunde 
oder von Arztbriefen wäre unserem Ermessen nach mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so dass dem Aspekt der 
Plausibilitätskontrollen eine erhebliche Bedeutung zukommt. 

 
4.1.10. Öffentliche Berichterstattung: 

Der Vorbericht dokumentiert nicht, ob die Details der Risikoadjustierung bzw. 
der Diskriminationsfähigkeit der ausgewählten Indikatoren dem Panel vor der 
dritten Bewertungsrunde als Entscheidungsgrundlage für die öffentliche 
Berichterstattung vorgelegen haben. AQUA wird aufgefordert, ggf. die 
Bestimmung der Diskriminationsfähigkeit für die einzelnen Indikatoren zu 
bestimmen und nach Vorliegen der Ergebnisse auf dieser Grundlage eine 
erneute Bewertung der Eignung für die öffentliche Berichterstattung durch 
das Panel durchzuführen. Aus Sicht der DKG sind diese Informationen als 
Vorrausetzung für die Eignung eines Indikators für die öffentliche 
Berichterstattung unverzichtbar. Die endgültige Beurteilung in Bezug auf die 
Eignung für die öffentliche Berichterstattung muss daher unter Einschluss der 
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Ergebnisse der bisher erfolgten Beurteilung nach Vorliegen aller 
Informationen nach dem Methodenpapier Gliederungspunkt 3.10.7 
(Methodenpapier S. 67) separat erfolgen. Dabei ist als Referenzmethode das 
im Rahmen der stationären Qualitätssicherung verwendete QUALIFY-
Instrument zu nutzen. 

 
4.1.11. Beurteilung der Indikatoren und Veränderungen der Indikatoren im 

Rahmen der Panelsitzungen: 
Das RAND/UCLA-Verfahren dient in erster Linie dazu, aus dem 
Indikatorenregister, das als Ergebnis der Informationsgewinnung und –
bewertung erstellt wird, einen Indikatorensatz nach den Kriterien 
„Verständlichkeit“, „Relevanz“, „Praktikabilität“ und „Eignung für die 
öffentliche Berichterstattung“ zu extrahieren. Die hohe Arbeitsbelastung im 
Rahmen der zweiten Panelsitzung (110 Einzelbewertungen, bei 
angenommenen 5 Minuten Bearbeitungszeit pro Bewertung – immerhin geht 
es auch um visualisierte Textarbeit unter Nutzung eines Video-Beamers, 
siehe Seite 42 „Ablauf“ hätte der Arbeitstag ohne jede Pause schon über 9  
Stunden gedauert) gibt Anlass zur Sorge in Bezug auf die Sorgfalt des 
Verfahrens. Immerhin handelt es sich  um die abschließende Beurteilung der 
Relevanz der Indikatoren.  
 
Veränderungen einzelner Indikatoren durch das Panel sind zwar nicht 
ausgeschlossen, sollten aber mit Vorsicht durchgeführt werden, da dies eine 
erneute Validierung erforderlich macht und eine Vergleichbarkeit mit evtl. 
zuvor vorhandenen Daten, Diskriminationsfähigkeit, etc. nicht mehr gegeben 
ist. In jedem Fall sollten die vorgenommenen Veränderungen der Indikatoren 
mit den zugrunde liegenden Begründungen im Abschlussbericht 
dokumentiert werden. Das letzte Treffen der Panelrunde im Anschluss an die 
3. Bewertungsrunde fand zweigeteilt statt. Die Indikatoren der 
Qalitätsdimension „Patientenorientierung“ wurden nur noch von 9 Mitgliedern 
beurteilt, die Beurteilung der Eignung für die öffentliche Berichterstattung 
wurde von 11 Mitgliedern vorgenommen. Welche Personen bzw. 
Qualifikationen noch anwesend waren, ist nicht angegeben, ein 
personenbezogener Selektions-Bias lässt sich daher nicht ausschließen. 
Dass in der abschließenden, nicht mehr vollständigen Panelrunde die Hälfte 
aller Indikatoren nochmals verändert wurde, ist daher aus unserer Sicht nicht 
zulässig. Dies gilt insbesondere, da die Relevanzbeurteilung nicht mehr 
Thema dieser Panelrunde war.  

 
4.1.12. Stichprobenverfahren zur Ermittlung der Patientenperspektive: 

Das Verfahren zur Ziehung der Stichproben (Klumpen und innerhalb der 
Einrichtungen) ist nicht angegeben. Die im Vorbericht unter 
Gliederungspunkt 7.3 (Vorbericht S. 73) angegebenen Stichprobengrößen 
zur Patientenbefragung sind nicht statistisch begründet. Aus Sicht der DKG 
stellt das im Methodenbericht geschilderte und im Vorbericht teilweise 
konkretisierte Verfahren darüber hinaus kein Qualitätssicherungsinstrument 
dar, da nicht alle teilnehmenden Einrichtungen individuelle Ergebnisse 
erhalten. Eine Qualitätsverbesserung ist nicht zu erwarten. 
Versorgungsforschung und Themenfindung ist nicht Gegenstand der 
sektorenübergreifenden Qualitätssicherung. In der vorliegenden Form kann 
die DKG diesem Verfahren nicht zustimmen. Wir verweisen in diesem 
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Zusammenhang auch auf die Beschlussempfehlungen der AG 
„Methodenpapier“ zum Beschluss des G-BA vom 15.07.2010, in der die 
Entwicklung von Entscheidungskriterien eingefordert werden, wann 
Stichproben und wann Vollerhebungen vorgenommen werden sollen. 

 
4.1.13. Patientenbefragung: 

Inhaltlich ist der Aspekt der Patientenperspektive zur Ermittlung des 
Patientennutzens aus unserer Sicht sehr bedeutsam. Aus unserer Sicht 
macht nur ein Verfahren Sinn, dass alle betroffenen Einrichtungen 
berücksichtigt. Innerhalb der jeweiligen Einrichtung sollte ein 
Stichprobenverfahren angewandt werden, die notwendige Stichprobengröße 
pro Einrichtung muss vorab auf der Grundlage des zu erwartenden Rücklaufs 
und des Diskriminierungsvermögens der Indikatoren und des generischen 
Befragungsinstruments berechnet werden. Da das im Vorbericht 
beschriebene Verfahren das Ziel hat, eine potentielle oder manifeste 
bösartige Erkrankung im Frühstadium kurativ zu behandeln stehen – 
abgesehen von Ausnahmen, wie z.B. Blutungs-Unregelmäßigkeiten - keine 
patientenrelevanten Endpunkte in Form von Verbesserung einer 
krankheitsbedingten Symptomatik zur Verfügung. Wir verweisen in diesem 
Zusammenhang daher auch auf die Beschlussempfehlungen der AG 
„Methodenpapier“ zum Beschluss des G-BA vom 15.07.2010, in der eine 
Konkretisierung eingefordert wird, wann und zu welchem Zweck eine 
Patientenbefragung durchgeführt werden soll. Die meiste Bedeutung für die 
Patienten hätte die Wahrscheinlichkeit, im weiteren Verlauf an einem 
Zervixkarzinom zu erkranken. Diese Wahrscheinlichkeit hängt aber nicht nur 
vom Verfahren „Konisation“ ab, sondern ganz wesentlich von der 
Patientenkompliance in Bezug auf die konsequente Nutzung der Nachsorge 
und ist damit als Qualitätsindikator für die Konisation alleine nicht 
verwendbar. 
Es zeigt sich daher wieder, dass ein krankheitsbezogenes Verfahren 
wahrscheinlich sinnvoller wäre, als der Bezug auf eine konkrete Technologie.  

 
4.1.14. Die Dimension “Patientenorientierung” 

ist aus unserer Sicht durch die Patientenbefragung sehr differenziert 
abgedeckt, auch wenn hier nur Prozessindikatoren zum Einsatz kommen, da 
– abgesehen von Komplikationen – der patientenrelevante outcome für die 
geschilderte Technologie der Konisation schwer in ein solches Verfahren zu 
integrieren ist. Es stellt sich eher die Frage, ob die Zahl der Indikatoren, die 
in das noch nicht bekannte generische Instrument einzubringen sind, nicht zu 
groß ist und dadurch die gesamte Befragung an Aussagekraft verliert. 

 
4.1.15. 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 neben 
AQUA auch jede LAG eine eigene Auswertungsstelle beauftragen kann. 
Neben den Einrichtungen und AQUA besteht nach dem Methodenpapier 
(Methodenpapier S. 33) auch die Möglichkeit, die Krankenkassen oder die 
Vertrauensstelle mit der Aussendung der Bögen zu beauftragen. Aus Sicht 
der DKG sollte das Verfahren gewählt werden, mit dem einerseits der 
höchste Rücklauf zu erwarten ist und andererseits der geringste zusätzliche 
Aufwand erzeugt wird. Eine zusätzliche Vergütung der Einrichtungen für 
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diesen Aufwand ist nicht vorgesehen! 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 Krankenkasse infrage.  

 
4.1.16. Qualitätsmodell: 

AQUA stützt sich auf ein Qualitätsmodell, das auf anderen 
Qualitätsdimensionen beruht, als die Anlage 1.1: „Zugang zur Versorgung“, 
„Effektivität“, „Sicherheit“ und „Patientenorientierung“ statt „Indikations-, 
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität“. Die Wahl dieses Qualitätsmodells 
wird im Methodenpapier diskutiert und begründet (Methodenpapier S. 19 ff). 
Eine konkrete Auseinandersetzung mit den Qualitätsdimensionen aus der 
Anlage 1.1 erfolgt nicht durchgehend, maßgeblich für die Beurteilung der 
Vollständigkeit der Abdeckung des Verfahrens ist für AQUA das 
institutsintern benutzte Qualitätsmodell. 

 
4.1.17. Abdeckung der Qualitätsdimensionen nach Anlage 1.1: 

Bezogen auf den Auftrag in der Anlage 1.1 ist die Dimension 
„Strukturqualität“ nur durch einen Indikator abgedeckt, der allerdings aus 
unserer Sicht inhaltlich sehr sinnvoll ist. Im Methodenpapier S. 25 ff wird die 
potentielle Bedeutung von Strukturindikatoren diskutiert und für sinnvoll 
gehalten (einfach erhebbar, eindeutig auf die jeweilige Institution zu 
beziehen) Die Qualitätsdimension “Indikationsqualität” ist adäquat, die 
“Prozessqualität” ist aus unserer Sicht überreichlich abgedeckt. Die 
“Ergebnisqualität” ist problematisch, das betrifft im Bereich „Komplikationen“ 
insbesondere die sich erst mittel bis langfristig manifestierenden Risiken bei 
einer nachfolgenden Schwangerschaft (siehe Ausführungen unter 2.1.4 zu 
S11). Im Bereich „Endpunkte“ ist die Abdeckung innerhalb des vorliegenden 
Verfahrens noch schwieriger, da der eigentlich wichtigste Endpunkt, nämlich 
die Verminderung des Risikos der Entwicklung eines Zervixkarzinoms bzw. 
die kurative Behandlung eines solchen im Frühstadium eben noch von 
anderen Faktoren als der Konisation abhängt (Compliance bezüglich 
Nachsorge, HPV-Status, etc.). Sehr wichtig ist aus meiner Sicht noch die 
Thematik des PP05A (Diskussion unter 2.1.3), da die Information über das 
Ergebnis der Konisation und der daraus folgenden Empfehlungen für das 
weitere Vorgehen zentral wichtige Ergebnisparameter für die Technologie 
darstellen: 
Nahezu alle Konisationen erfolgen zur Abklärung verdächtiger 
kolposkopischer oder zytologischer Befunde oder zur Therapie einer bereits 
gesicherten oder im Rahmen der Konisation erstdiagnostizierten malignen 
Erkrankung im Frühstadium. Als patientenrelevante Endpunkte müssen 
daher aus unserer Sicht die Empfehlung und Ergreifung der aufgrund der 
Ergebnisse leitliniengerecht indizierten Maßnahmen sein und mindestens die 
Empfehlung muss u.E. auch Teil des Qualitätssicherungsverfahrens sein: 
 

o Keine maligne Diagnose trotz suspekter Zytologie: Fortsetzung der 
Kontrolluntersuchungen 

 
o CIN1: Nachsorge 

 
o CIN2: Nachsorge 
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o CIN3: Nachsorge 

 
o Karzinom FIGO Stadium IA1 ohne Risikofaktoren: Zervix-Kürettage 

organisieren, Hysterektomie diskutieren, insbesondere wenn kein 
Kinderwunsch mehr 

 
o Karzinom FIGO Stadium IA2 und IA1 mit ungünstigen Risikofaktoren: 

radikale Hysterektomie mit Lymphonodektomie empfehlen. Bei 
Kinderwunsch zusätzlich zur Konisation radikale Trachelektomie. 

 
o Höhere Stadien: Dürften absolute Ausnahmen darstellen, da ab 

Stadium IB Tumor makroskopisch erkennbar: Bis Stadium IB1 und 
Tumor < 2 cm bei Kinderwunsch im Einzelfall noch radikale 
Trachelektomie mit Lymphonodektomie möglich, alle höheren 
operablen Stadien: Radikale Hysterektomie. 

 
4.1.18. Sektorenübergreifende Aussagekraft der Indikatoren: 

Es sind keine offensichtlichen Probleme festzustellen, da die Indikationen für 
die Konisation im ambulanten und stationären Bereich identisch sind. 
Hinweisen möchten wir aber erneut auf die Prüfung der Risikoadjustierung, 
da die stationär behandelten Patienten ja bereits aufgrund der zu prüfenden 
Kriterien nach § 17c KHG eine insgesamt höhere Morbidität aufweisen 
müssen. 

 
4.1.19. Referenzbereiche und Grenzwerte: 

Bis auf die beiden Indikatoren P05 und P08, für die ein „Sentinel event“-
Vorgehen vorgeschlagen wird, sind für alle übrigen Indikatoren die 
Zielsetzungen sehr vage formuliert. Damit sind zwar relative Unterschiede 
zwischen den Einrichtungen und – bei adäquater Risikoadjustierung – auch 
zwischen stationärem und ambulantem Bereich möglich, aber kein 
Benchmarking. Es erscheint unwahrscheinlich, dass es für keinen einzigen 
der vorgeschlagenen Indikatoren diesbezüglich wenigstens 
Größenordnungen gibt, für die international betrachtet, Erfahrungswerte 
existieren, es ist aus den Indikatorendatenblättern auch nicht ablesbar, ob 
dies geprüft worden ist. In jedem Fall wäre eine Anmerkung unter 
„Zielsetzung“ hierzu hilfreich. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch 
auf die Beschlussempfehlungen der AG „Methodenpapier“ zum Beschluss 
des G-BA vom 15.07.2010, in der eine Erläuterung der Methodik zur 
Festlegung von Referenzbereichen und Grenzwerten gefordert wird. 

 
4.1.20. 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 ist 
eine Erprobung des Verfahrens aufgrund der vielen neuen Anteile sinnvoll. 
Da hier erhebliche finanzielle Auswirkungen entstehen, sollte AQUA aus 
Sicht der DKG einen konkretisierten Durchführungsvorschlag mit allen 
notwendigen quantitativen Angaben und eines Kostenvoranschlags vorlegen. 
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4.2. Formale Kritikpunkte:  

 
4.2.1. Einheitliche Begrifflichkeiten: 

Die Verwendung der Begriffe sowohl innerhalb des Methodenpapiers als 
auch zwischen Methodenpapier und Vorbericht erfolgt nicht immer 
einheitlich. Dadurch wird der Vergleich erschwert und die Nutzbarkeit des 
Methodenpapiers als Standardisierungsinstrument eingeschränkt. Um die 
Verfahren soweit möglich zu standardisieren ist es im unbedingt nötig, 
einheitlich definierte Begriffe zu verwenden. Ein Beispiel hierfür ist die nicht 
konsistente Bedeutung der Begriffe „Vorrecherche“ und „Hauptrecherche“. 
Ebenso wichtig wäre es, die einzelnen Abschnitte der Projektentwicklung so 
klar wie möglich innerhalb der Berichte voneinander abzugrenzen. Am 
vorliegenden Beispiel ist dies z.B. durch die partielle Vermischung von 
Vorrecherche und Hauptrecherche nicht geschehen. 
 

4.2.2. Redaktionelle Abweichungen: 
Im gesamten Vorbericht bestehen viele Abweichungen zum Methodenpapier. 
Diese sind z. T. nur redaktioneller Natur, teilweise aber auch substantiell 
(Gegenstand von 4.1). Möglicherweise liegt die Ursache darin, dass das 
Methodenpapier erst am 15.07.2010 mit dem G-BA konsentiert werden 
konnte, zwischendurch stark verändert wurde und daher nicht in der 
abschließenden Form als Vorlage für den Vorbericht zur Verfügung stand. Im 
Interesse der Standardisierung der Vorberichte sind wir der Meinung, dass 
der Vorbericht diesbezüglich überarbeitet werden muss. 

 
4.2.3. Tabellen und Aufzählungen statt Prosa: 

An vielen Stellen werden wichtige Inhalte in Prosa-Form beschrieben. Im 
Interesse von Kürze und Klarheit wären soweit möglich Aufzählungen 
und/oder Tabellen wünschenswert. 

 
4.2.4. Abweichungen in der Gliederung: 

Es bestehen Abweichungen zwischen der vorliegenden Gliederungsübersicht 
und dem Vorbericht. Dies stellt aus Sicht der DKG kein gravierendes  
inhaltliches Problem dar, dennoch bitten wir im Interesse der 
Standardisierung der Verfahren um Anpassung des endgültigen 
Abschlussberichts an die mit dem G-BA abgestimmte Gliederung bzw. 
inhaltliche Begründung im Falle von Abweichungen. 
 

4.2.5. Das 1999 erstpublizierte „QUOROM“-Statement 
(Quality of Reporting of Meta-Analysis, Mohär et al, Lancet) wurde 
mittlerweile zum PRISMA-Instrument (Preferred Reporting of Items for 
Systematic Reviews and Meta-analyses, Moher et al, PLoS (Public Library of 
Science), 2009) weiterentwickelt. 

 
4.2.6. Literaturverzeichnisse: 

Es existieren zwei mindestens teilweise redundante Literaturverzeichnisse 
(Eines ab Seite 74 ff. bezeichnet als Gliederungspunkt 8 am Ende des 
Textteils und ein im Inhaltsverzeichnis nicht erwähntes zwischen Anhang D1 
und Anhang D2). Dies ist unüblich und verwirrend. 
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5. Abschätzung des Aufwands 
 
Laut Vorbericht sind 2008 noch 10709 Konisationen durchgeführt worden, 
Tendenz rückläufig. Angesichts der Definition als ambulante Operation 
dürften die Zahlen im stationären Bereich weiter rückläufig sein oder 
allenfalls stagnieren. Für den ambulanten Sektor liegen keine Zahlen vor. Die 
Zahl der dort durchgeführten Konisationen dürfte um einiges über denen des 
stationären Bereichs liegen. Bedauerlicherweise liegt keine systematische 
Zusammenstellung des Dokumentationsaufwands, der durch das 
vorgeschlagene Verfahren erzeugt wird, vor. Für die unmittelbar im 
Zusammenhang mit der Erbringung der Indexleistung stehende 
Dokumentationspflicht wäre eine Zusammenstellung der insgesamt 
notwendigen Felder bzw. „Klicks“ sinnvoll. Aufgrund der Anzahl der 
vorgeschlagenen Indikatoren ist eine Reduzierung im Rahmen der 
entsprechenden Richtlinienbestimmung notwendig. Hierzu sollte AQUA eine 
begründete Priorisierung vorschlagen. Weiterhin ist der Aufwand der Klärung 
rechnerischer Auffälligkeiten bei den Prozessindikatoren als äußerst hoch 
anzunehmen. AQUA sollte hierzu dediziert Lösungsansätze nennen. 
Im stationären Sektor existiert eine externe Qualitätssicherung für 
„gynäkologische Operationen“, in der die Konisation berücksichtigt ist, seit 
2006. Daher dürfte das jetzt zu etablierende Verfahren zwar eine 
Erweiterung der zu dokumentierenden Parameter und damit des 
Gesamtaufwands darstellen, aber keine grundsätzlichen Probleme 
aufwerfen. 
 
Im ambulanten Sektor besteht bisher keine datengestützte 
Qualitätssicherung für die Konisation, so dass die Schwierigkeiten größer 
sein dürften. Bezüglich der Vorrausetzungen für die Etablierung des 
Verfahrens sind die Bedingungen auch sicher wesentlich heterogener. 
Problematisch können z.B. sein: 
 

- Aufrüstung der Praxis bzw. Krankenhaushard- und Software 
 
- Zusätzliche Zeit für die Dokumentation 

 
- Evtl. Kosten für die Internetanbindung 

  
Weder die für Krankenhäuser noch für die beteiligten ambulanten 
Einrichtungen ist im Vorbericht eine Vergütung dieser Aufwendungen 
angedacht. 
 
Weiterhin ist an dieser Stelle auf die zu erwartenden methodischen bzw. 
statistischen Probleme bei geringen Fallzahlen in einzelnen Krankenhäusern 
hinzuweisen. Die Aussagekraft einer Auswertung bei zum Teil geringen 
Fallzahlen im stationären Sektor könnte möglicherweise deutlich 
eingeschränkt sein. 
 
Unklar ist der Aufwand für die Ermittlung der Patientenperspektive: 

 
- Soll die Patientenperspektive überhaupt auf diesem Weg ermittelt 

werden? 
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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? 
 

 
6. Bewertung 
 

Die DKG erkennt insbesondere an, dass die Entwicklung unter Zeitdruck und 
unter erschwerten Bedingungen stattgefunden hat. Insbesondere fällt ins 
Gewicht, dass 
 
- es sich um eines der ersten Verfahren der sektorenübergreifenden 

Qualitätssicherung überhaupt handelt,  
 
- die Entwicklung der 3 weiteren Verfahren parallel organisiert werden 

musste, 
 

- das Methodenpapier als Arbeitsgrundlage zeitgleich Gegenstand eines 
umfangreichen Diskussionsprozesses war.  

 
Daher ist die Bemühung seitens AQUA die Erfüllung der eigenen wie 
gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben positiv zu bewerten.  
Der Vorbericht ist als Diskussionsgrundlage für das weitere Vorgehen 
geeignet. Er lässt aber neben vielen kleinen, teils redaktionellen Schwächen 
auch fundamentale Fragen offen, die aus Sicht der DKG inhaltlich geklärt 
werden müssen, bevor der zu erstellende Abschlussbericht als Grundlage für 
die zu erstellende themenspezifische Richtlinie und letztlich die Umsetzung 
des Verfahrens konsentiert werden kann. Grundsätzlich ist der 
Dokumentationsaufwand auf Seiten der Leistungserbringer vor dem Gebot 
der Datensparsamkeit, des Datenschutzes und eines effizienten 
Ressourcenaufwands so gering wie möglich zu halten. Der Nutzen jedes 
einzelnen Indikators für die jeweiligen Zielgruppen ist dezidiert zu belegen.  
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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 „Konisation“ Instrumente 

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 Vor-

bericht „Konisation“ (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 

vollständig nutzen können und ihre Expertise zu dem geplanten Qualitätssi-
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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-
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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 evtl. weitere „explorative 
Recherchen“ erfolgen. Es fehlt die Dokumentation der zusätzlich in 
der Datenbank EMBASE durchgeführten Recherche sowie die Recher-
che nach Leitlinien in bibliographischen Datenbanen; 

 es sollte dargelegt werden, auf welchen Internetseiten nach HTA-
Berichten gesucht wurde. Da gerade im Bereich HTA nur unzurei-
chende zusammenfassende Datenbanken existieren, kommt der Do-
kumentation eine besondere Bedeutung zu; 

 es sollte dargelegt werden, auf welchen Internetseiten nach Leitlinien 
gesucht wurde. Da gerade im Bereich Leitlinien nur unzureichende 
zusammenfassende Datenbanken existieren, kommt der Dokumenta-
tion 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 87 verwendeten Quellen 
aus 225 eingeschlossenen Dokumenten. Dieser Auswahlschritt kann 
auch nicht dem Text entnommen werden. Ohne weitere Erläuterun-

http://www.prisma-statement.org/�
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gen im Text oder Anhang suggeriert das Ablaufdiagramm (Abbildung 
2, S. 34) eine systematische kriteriengestützte Auswahl der Quellen, 
die jedoch nicht nachvollziehbar ist; es ist aus Transparenzgründen 
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 57 
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) 

http://www.gradeworkinggroup.org/_DE/index.htm�
http://www.gradeworkinggroup.org/�
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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.  

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. 

 dem Dokument ist nicht zu entnehmen, wie vorgegangen wurde, 
wenn mehrere HTA Berichte zu einem Thema identifiziert werden 
konnten; 

 dem Dokument ist nicht zu entnehmen, wie vorgegangen wurde, 
wenn mehrere Leitlinien zu einem Thema identifiziert werden konn-
ten; 

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

 im AQUA-Methodenpapier (Version 2.0 vom 30.06.2010) erfolgt ein 
Verweis darauf, dass möglichst Leitlinien von hoher methodischer 
Güte herangezogen werden sollten. Im Vorbericht „Konisation“ wird 
jedoch nicht zwischen methodisch hochwertigen und methodisch 
schwachen Leitlinien differenziert. Dies stellt sich als problematisch 
dar, da unsystematisch erstellte Leitlinien oft den Bezug zur guten 
und aktuellen wissenschaftlichen Evidenz verpassen und sich bei ih-
ren Empfehlungen inhaltlich unterscheiden. Kritikpunkte an den me-
thodisch fragwürdigen Leitlinien sind insbesondere die nicht syste-
matisch durchgeführte Literaturrecherche, unzureichende Angaben 
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zur Auswahl der Evidenz sowie die fehlende Hinterlegung der Emp-
fehlungen mit Evidenzstufen oder Empfehlungsgraden.  

 beim vorliegenden Vorbericht weisen von den sieben zitierten Leitli-
nien sechs erhebliche methodische Mängel auf. Eine systematische 
Erstellung kann bei diesen sechs Leitlinien in Frage gestellt werden. 
Dies ist problematisch, da allein acht „De-novo Indikatoren“ aus-
schließlich auf diesen methodisch fragwürdigen Leitlinien beruhen;  

 zudem sollte eine Qualitätsbewertung bei der Verwendung von Leitli-
nien (ggf. auch bei der Verwendung von HTA-Berichten) nicht nur auf 
der Ebene der Leitlinie, sondern auf der Ebene der einzelnen Empfeh-
lung erfolgen (siehe hierzu auch die einleitenden Sätze zu GRADE). Im 
AQUA-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; 

Für die Überarbeitung und Kürzung der Indikatoren des Vorberichts sollte 
insbesondere die Evidenz zu den einzelnen Indikatoren berücksichtigt wer-
den. Wir regen daher an, für alle weiteren Berichte die identifizierte Literatur 
methodisch zu bewerten und ausschließlich hochwertige Literatur (Leitlinien, 
systematische Übersichten, Studien) zu berücksichtigen. Zudem sollte eine 
weitergehende Bewertung auf Basis der einzelnen Indikatoren erfolgen. 
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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. 

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

entenbefragung genannt. Als Instrument wird ein „Generischer Fragebogen“ 

avisiert, der um diese neun 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 sollte eine Aufwandsabschätzung ergänzt werden, die den 

Entscheidungsprozess zu Ziel und Nutzen einer Patientenbefragung unter-

stützt. Mit den jetzigen Informationen ist dies nicht möglich. 
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Die neun Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung sind in der vorgeleg-

ten Frageform zu allgemein gehalten, um für die Qualitätssicherung nutzbar 

zu sein. Wie soll ein abstraktes Ergebnis mit vielen unterschiedlichen impli-

ziten und unbekannten Inhalten zur Qualitätsförderung beitragen (X% Ich bin 

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

tenbefragung 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 

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 

1200 Patienten kann in ihrer Begründung nicht nachvollzogen werden.  

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. Wir 

regen daher an, um das Qualitätssicherungsverfahren zur Konisation hand-

habbar zu halten, auf die Patientenbefragung zu verzichten. 
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2.5. Fazit zu den Methoden 
Das methodische Vorgehen sollte für den Abschlussbericht transparenter 

dargestellt werden, insbesondere folgende Schritte bedürfen einer grundle-

genden Überarbeitung: 

- bei der Informationsbeschaffung sollten die durchsuchten Quellen 

sowie den Auswahlprozess (inkl. ausgeschlossener Publikationen mit 

Ausschlussgründen) dokumentiert werden; 

- bei der Informationsbewertung sollte qualitativ gute Literatur ver-

wendet werden, dies setzt eine methodische Bewertung voraus; 

- bei der Informationsbewertung sollte die Evidenzbasierung von Indi-

katoren berücksichtigt und dargestellt werden; 

- die Zusammensetzung des Panels und deren Interessenkonflikte soll-

ten dokumentiert werden; 

- bei Einholen externer Expertise sollte dieser Prozess dargestellt wer-

den; 

- auf die Befragung der Patienten sollte für das Qualitätssicherungsver-

fahren „Konisation“ verzichtet werden. 

3. Indikatoren und Indikatorenset 
Der vorliegende Vorbericht verweist darauf, dass "weltweit keine etablierten 

Indikatoren für dieses Themengebiet zu identifizieren" sind. Folglich bedarf 

es einer besonderen Sorgfalt, ein solches Indikatorenset mit einer transpa-

renten Methodik zu entwickeln, denn offensichtlich steht der Nachweis noch 

aus, dass die Versorgung mit einem bestimmten Qualitätsindikatoren-Set 

besser wird. 
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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.  

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. Indikatorenanzahl 
Für die Qualitätssicherung des Verfahrens „Konisation“ werden vom AQUA-

Institut 24 Indikatoren vorgeschlagen. Insgesamt erscheint es unverhältnis-

mäßig, die Qualitätssicherung des Verfahrens „Konisation“, welches bisher 

von der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) gGmbH mit zwei 

Indikatoren umgesetzt wurde, nun mit insgesamt 24 Indikatoren vorzuneh-

men. 

Die Konisation weist im Vergleich zu anderen Eingriffen eine vergleichsweise 

geringe Fallzahl auf (10.709 stationär durchgeführte Konisationen im Jahr 

2009, für ambulant durchgeführte Konisationen werden keine Zahlen ge-

nannt), soll aber mit 24 Indikatoren erfasst werden. Im Vergleich zu den bei-

den anderen vorgeschlagenen Qualitätssicherungsverfahren „Kataraktopera-

tion“ und „Koronarangiographie/PCI“ erscheint dies unverhältnismäßig. Für 

die beiden genannten anderen Verfahren werden weniger Indikatoren vorge-
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schlagen, obwohl sie erheblich größere Fallzahlen im Vergleich zur Konisati-

on aufweisen. 

Im AQUA-Methodenpapier (Version 2.0 vom 30.06.2010) ist eine Einschät-

zung der Übertragbarkeit der Indikatoren auf das deutsche Gesundheitssys-

tem im Rahmen des Panelverfahrens vorgesehen. Dieser Schritt ist für den 

Vorbericht Konisation nicht erfolgt bzw. nicht dokumentiert. Grundsätzlich 

hätte die Anzahl der Indikatoren bereits vor dem Panelverfahren anhand die-

ses Kriteriums reduziert werden können.  

Anhand der Qualität der zugrunde liegenden Literatur zu den einzelnen In-

dikatoren könnte die Indikatorenanzahl ebenfalls eingeschränkt werden. 

3.2. Problematische Indikatoren 
Von den 24 vorgeschlagenen Indikatoren finden sich 18 Indikatoren, die 

entweder inhaltlich problematisch sind, und/oder unscharfe bis fehlerhafte 

Beschreibungen bei den Indikatorendatenblättern aufweisen. Aus Sicht des 

GKV-Spitzenverbandes eignen sich folgende Indikatoren, wie sie in den 

Indikatorendatenblättern beschrieben werden, aus den aufgeführten Grün-

den nicht für eine Qualitätssicherungsmaßnahme und sollten daher für den 

Abschlussbericht nicht berücksichtigt werden: 

1.) ST08 „Ärztliche Expertise bei der Durchführung der Kolposkopie: Es han-

delt sich um einen De-novo-Indikator auf Basis einer nicht evidenzbasierten 

Leitlinie. Als Zielstellung für den Indikator wird genannt, den Anteil der rich-

tigen Diagnosestellungen und der korrekten Indikationsstellung für die Ko-

nisation zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten jedoch die Quali-

tät, mit der der Arzt den Abstrich entnimmt sowie die Qualität, mit der das 

Labor Zytologie oder Histologie beurteilt, auf die Histologie des Konisats 

bezogen werden. Erst dann könnte eine Aussage zu dem positiven prädikti-
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ven Wert erfolgen. Unplausibel bei diesem Indikator erscheint die Angabe im 

Datenblatt zum Durchführenden Angabe 0 = nicht Arzt. 

2.) P04 Sofortige Konisationen bei PAPIIID und CIN 1 sind obsolet: Es handelt 

sich um einen De-novo-Indikator auf Basis einer nicht evidenzbasierten 

Leitlinie. Der Indikator ist aus Sicht des GKV-Spitzenverbands nicht relevant 

für ein Qualitätssicherungsverfahren zur Konisation. Bei der Beschreibung 

des Indikators fehlt die Operationalisierung von „sofort“. Hier müssten zwei 

Zeitpunkte benannt werden. Zudem müsste geprüft werden, ob in der Zwi-

schenzeit eine Zusatzdiagnostik bzw. konservative Behandlung statt gefun-

den hat, z. B. durch Abrechnungsziffern, die dies belegen können. 

3.) P05 „Adoleszente Patientinnen mit Konisation“: Es handelt sich bei diesen 

Patientinnen um eine Subgruppe mit sehr geringer Fallzahl und widerspricht 

damit dem selbst gesetzten Ziel, Indikatoren zu verwenden, die „häufig ge-

nug auftreten und durch Versorgungsqualität beeinflussbar sind“ (AQUA-

Methoden Version 2.0 vom 30.06.2010. 

4.) P08 „Indikation zur Konisation in der Schwangerschaft“: Es handelt sich 

um einen De-novo-Indikator auf Basis einer nicht evidenzbasierten Leitlinie 

soqwie Studien. Es wird erfasst, wie viele Schwangere konisiert wurden. 

Wenn der Indikator die angemessene Behandlung der Dysplasie in der 

Schwangerschaft erfassen soll, d.h. eine Konisation erfolgt nur bei mikroin-

vasivem Karzinom, muss der zytologische Befund in die Beurteilung 

miteingehen. Anderenfalls hat dieser Qualitätsindikator keine oder sogar 

irreführende Aussagekraft. 

5.) P15 „Konisation unter Kolposkopie-Kontrolle“: Es handelt sich um einen 

De-novo-Indikator auf Basis einer nicht evidenzbasierten Leitlinie. Bei der 

Beschreibung des Indikators im Indikatorendatenblatt bleibt im Feld „Kol-
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poskopie durch Operateur“ unklar, welcher Zeitraum mit „präoperativ“ ge-

meint ist. 

6.) P30 „Beurteilbarkeit des histologischen Präparats nach Konisation“: Bei 

diesem Indikator besteht ein Widerspruch zur im Indikatorendatenblatt be-

schriebenen Zielstellung. Es fehlt eine operationalisierte Beschreibung der 

Kriterien zur Beurteilung. Unklar bleibt, was im Feld mit „Beurteilbarkeit des 

Präparats“ mit „nicht vorhanden“ gemeint ist: ist kein Präparat vorhanden, 

oder ist das vorliegende Präparat nicht beurteilbar? 

7.) P32 „Nachsorge: HPV-Test zwischen 6 und 12 Monaten nach Konistion“: 

Es handelt sich um einen De-novo-Indikator auf Basis nicht evidenzbasierter 

Leitlinien sowie Studien. In der Beschreibung des Hintergrunds des Indika-

tors sollte die Aussage zum HPV-Test im Primär-Screening  gestrichen wer-

den. Es handelt sich hier um einen HPV-Test im Rahmen der Nachsorge, ein 

Hinweis auf Primärscreening an dieser Stelle ist irreführend. Das Feld „HPV-

Test“ sollte auf Logik überprüft werden. Es erschließt sich nicht, warum eine 

Antwortmöglichkeit „ja (es liegt ein HPV-Test ohne Konisation“ vor)“ möglich 

ist, wenn als Auslöser für den Qualitätssicherungsfilter eine Konisation er-

fasst sein muss. Bei der zweiten Antwortmöglichkeit „liegt […] nach der Ko-

nisation vor“ sollte konkretisiert werden, dass mit „liegt vor“ auch gemeint 

ist, dass dieser zum Zeitpunkt der Erfassung des Qualitätsindikators gerade 

initiiert wird, also noch nicht vorliegt bzw. das Ergebnis des Tests vorliegt. 

8.) P34 „Patientinnen mit sofortiger Rekonisation bei positivem Absetzungs-

rand“: Es handelt sich um einen De-novo-Indikator auf Basis einer nicht 

evidenzbasierten Leitlinie. Um die Beschreibung des Ziels besser abzubilden, 

sollte im Titel des Indikators „sofortige“ gestrichen und durch eine konkrete 

Zeitangabe (z. B. „≤ 3 Monate (nach erstmaliger Konisation)“) ersetzt wer-

den.  
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9.) OU10 „ Positiver Absetzungsrand bei Adenocarcinoma in situ“: Es handelt 

sich bei diesen Patientinnen um eine Subgruppe mit sehr geringer Fallzahl 

und widerspricht damit dem selbst gesetzten Ziel, Indikatoren zu verwen-

den, die „häufig genug auftreten und durch Versorgungsqualität beeinfluss-

bar sind“ (AQUA-Methoden Version 2.0 vom 30.06.2010). Zudem ist dieser 

Indikator aus medizinischer Sicht als Indikator ungeeignet. Ein positiver Ab-

setzungsrand bei ACIS spricht nicht allein für schlechte Qualität des Opera-

teurs. Das ACIS ist im Endozervikalkanal lokalisiert. Dieser ist schlecht bis 

überhaupt nicht einsehbar.  

10.) OU11 „Behandlungsbedürftige Nachblutungen nach Konisation“: Es 

handelt sich um einen De-novo-Indikator auf Basis einer nicht 

evidenzbasierten Leitlinie.  

11.) S11 „Erhöhte Komplikationsrate in der Schwangerschaft nach 

Konisationen“: Es handelt sich um einen De-novo-Indikator auf Basis einer 

nicht evidenzbasierten Leitlinie. Der Indikator möchte den Anteil der 

schwangeren Patientinnen mit eingriffsspezifischen Komplikationen nach 

Konisation messen. Diese Daten werden z.Zt. jedoch nicht im Rahmen des 

Verfahrens Geburtshilfe erhoben. Problematisch erscheint ein längerer zeitli-

cher Abstand zwischen Konisation und eingetretener Schwangerschaft. Zu-

dem werden mehrere unterschiedliche mögliche Komplikationen nach Koni-

sation benannt: Frühgeburt und Zervixstenose, was geburtshilflich als 

Zervixinsuffizienz bzw. zögerliche Eröffnung des Muttermundes imponiert. 

Zudem stimmt der Titel des Indikators nicht mit der Zielstellung überein. Er 

müsste folgerichtig in „Erhöhte Komplikationsrate in einer auf die Konisation 

folgenden Schwangerschaft“ benannt werden. Der Nenner geht von 

„schwangere Frauen und Entbindung“ aus. Potentiell führt dies dazu, dass 

Patienten mehrfach gezählt werden (einmal bei der Entbindung sowie einmal 
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oder öfter in der Schwangerschaft). Bei den Anmerkungen steht, dass die 

Erhebung nur im stationären Bereich vorgesehen ist, obwohl sie auch im 

ambulanten Bereich erfasst wird. In der Spezifizierung für die Berechnung 

geht es um Messerkonisationen, trotzdem stehen bei „Art der Prozedur“ 

mehrere Eingriffe zur Auswahl. 

12.) PP05 „Informationen über die Bedeutung von Untersuchungsergeb-

nissen vor der Konisation“ und 

13.) PP05a „Informationen über die Bedeutung von Untersuchungser-

gebnissen nach der Konisation“: die Patienten werden Schwierigkeiten ha-

ben, eine Differenzierung vorzunehmen, welche Informationen sie vor und 

welche sie nach der Operation erhalten haben. 

14.) Die Indikatoren PP10 „Verständliche Beantwortung von Fragen durch 

ärztliches Personal“, PP15 „Gesprächsmöglichkeiten über Ängste und 

Sorgen“, PP17 „Wahrung der Privatsphäre bei Gesprächen, Untersuchun-

gen und Behandlungen“, PP18 „Respektvoller Umgang mit den Patientin-

nen insgesamt“ sowie PP24 „Informationen über Kontaktpersonen nach 

der Entlassung“ sind allgemein gehalten. Es wird in der Beschreibung ver-

zichtet, den Begriff „Konisation“ aufzunehmen. Zudem beziehen sich diese 

Indikatoren auf berechtigte Wünsche auf eine zugewandte Haltung des Arz-

tes bei jedem Patientenkontakt. 

3.3. Ergebnisqualität 
Im Vorbericht zur „Konisation“ wird konstatiert, dass durch das neue Quali-

tätssicherungsverfahren die Betrachtung der Ergebnisqualität stärker in den 

Vordergrund tritt. Allerdings relativiert sich diese Einschätzung, wenn man 

die Art und die Anzahl der Indikatoren betrachtet:  
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Lediglich zwei von den 24 Indikatoren sind Indikatoren zur Ergebnisqualität. 

Ein Indikator zur Sicherheit wird eingeschlossen. Die Mehrzahl sind Prozess-

indikatoren (n = 11), gefolgt von Indikatoren zur Patientenperspektive 

(n = 9) und einem Strukturindikator.  

Zudem wird bei den Ergebnisindikatoren nicht dargelegt, wie und mit wel-

cher Begründung oder Evidenz sich das Qualitätsziel definiert und welche 

Gründe für eine Nichterreichen des Qualitätsziels und somit für potentielle 

Defizite in Frage kommen. Ergänzend müssen auch die Verantwortlichkeiten 

der betreffenden Prozessbeteiligten beschreiben werden. Diese differenzier-

te Beschreibung muss zu jedem Qualitätsziel hinzugefügt werden, denn nur 

dann ist erkennbar, wie mit dem Ergebnis des „Nichterreichens“ des Quali-

tätsziels umgegangen werden muss und welche Qualitätsförderungsmaß-

nahmen gegenüber welchem Prozessbeteiligten zu initiieren sind. Qualitäts-

indikatoren die keine Qualitätsförderungsoptionen erkennen lassen und kei-

nem Prozessbeteiligten zugeordnet werden können, sind nur sehr einge-

schränkt für eine aufwändige Qualitätssicherungsmaßnahme nutzbar. 

3.4. Praktikabilität 
Die aufgeführten Indikatoren greifen nicht auf Routinedaten zurück, sondern 

müssen manuell klinisch erfasst werden. Damit bleibt das vorgeschlagene 

Vorgehen dem bisherigen Qualitätssicherungsprozess verhaftet, ohne eigene 

innovative, vereinfachte Dokumentationsansätze aufzuzeigen. Mit 24 Indika-

toren erscheint das vorgeschlagene Verfahren sehr aufwändig.  

Es werden Indikatoren aufgeführt, bei denen eine geringe Fallzahl zu erwar-

ten ist. Dies steht im Gegensatz zur Beschreibung im AQUA-

Methodenpapier, worin möglichst solche Qualitätsindikatoren gewählt wer-

den sollten „die häufig genug auftreten, und durch Versorgungsqualität be-

einflussbar sind“ (Version 2.0 vom 30.06.2010, S. 81). Beim bisherigen 
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Indikatorenset sind zwei Indikatoren enthalten, die ein Follow-up vorausset-

zen. Um das Verfahren im Verhältnis zu anderen Qualitätssicherungsverfah-

ren angemessen zu gestalten, empfiehlt der GKV-Spitzenverband, auf ein 

Follow-up zu verzichten. 

3.5. Änderung von Indikatoren durch das Panel 
Im Rahmen der zweiten Runde des Panelverfahrens wurde den Panelmitglie-

dern die Möglichkeit gegeben, die Indikatoren zu modifizieren. Die vorge-

nommenen Änderungen betrafen hauptsächlich die Beschreibung des Indi-

kators, die Definition von Zähler und Nenner, die Ein- und Ausschlusskrite-

rien sowie die Anpassung der Indikatoren an den jeweiligen Versorgungs-

sektor. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar dargelegt, aus welchen Gründen 

und in welcher Form die Änderungen erfolgt sind.  

Grundsätzlich ist bei den Änderungen der vom AQUA-Institut vorgelegten 

und wissenschaftlich fundierten Indikatoren durch die Panelmitglieder eine 

sehr genaue Beschreibung und Begründung beizufügen. Denn die Nachvoll-

ziehbarkeit und Bewertbarkeit der Änderungen sowie die sich daraus erge-

benden Fragen hinsichtlich der Evidenz des von der Panelgruppe geschaffe-

nen neuen Indikators sollte transparent gemacht werden. Änderungen auf 

Initiative der Panelmitglieder bedürfen zwingend der ergänzenden Hinterle-

gung mit Literaturquellen sowie daraus abgeleitet einer transparenten und 

nachvollziehbaren wissenschaftlichen Begründung. 

3.6. 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. 

3.7. Risikoadjustierung 
Bei der Bewertung der Ergebnisse wird ausführlich auf die Notwendigkeit 

einer Risikoadjustierung hingewiesen. Es fehlen generell alle konkreten An-

gaben wie diese erfolgen soll. 

3.8. Eignung zur öffentlichen Berichterstattung 
In der Bewertung der Ergebnisse zu dem meisten der Qualitätsindikatoren 

wird die Empfehlung der Panelmitglieder berichtet, dass diese als „fraglich 

für eine öffentliche Berichterstattung geeignet“ kategorisiert wurden. Es soll-

te eine nachvollziehbare Begründung ergänzt werden, warum die Experten 

diese Empfehlung abgeben. Zudem stellt sich die grundsätzliche Frage nach 

dem Nutzen eines Qualitätsindikators, wenn auch mittel- bis langfristig kei-

ne Berichterstattung für die Öffentlichkeit erfolgt. 

3.9. Fazit zu den Indikatoren 
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbands steht bei der Qualitätssicherung die Er-

gebnisqualität im Vordergrund. Ein Qualitätssicherungsverfahren sollte dem 

Stellenwert des Verfahrens Konisation in der Versorgungslandschaft ent-

sprechen. 

Deshalb regen wir an, das vorgeschlagene Indikatorenset deutlich zu redu-

zieren, auf zwei bis maximal drei Indikatoren. Damit soll die Qualitätssiche-

rung für die Konisation machbar und angemessen gehalten werden. Es soll-

ten Indikatoren ausgewählt werden, die von großer Relevanz für die Quali-

tätssicherung der Konisation sind. Zudem sollte die Evidenzbasierung der 
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Indikatoren berücksichtigt werden. Wir schlagen vor, deshalb folgende zwei 

Indikatoren zu übernehmen: 

- „Fehlende hochgradige präkanzeröse Befunde der Konisate“ (P13). Es 

sollte für den Abschlussbericht eine Begründung sowie Evidenz ein-

gefügt werden, aus welchen Gründen der Original BQS-Indikator ver-

ändert wurde.  

- „Histologische Beurteilung des Konus“ (P27).  

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-

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

                                             

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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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 

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 
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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 

Abschnitt „Instrumente“ im Abschlussbericht sollte differenziert werden zwi-

schen Datenerhebungsinstrumenten und Qualitätsverbesserungs-

instrumenten. Zudem sollten aus Sicht des GKV-Spitzenverbands die folgen-

den Aspekte im neuen Abschnitt „Instrumente“ im Abschlussbericht adres-

siert 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.  
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Die Erfordernis bundeseinheitlicher Kriterien für die Einleitung und Durch-

führung von Qualitätssicherungsmaßnahmen macht es erforderlich, dass für 

jeden Qualitätsindikator ein Referenzwert bzw. –bereich oder eine 

Sentinelfunktion angegeben wird, sei es absolut im Vergleich zu fachlichen 

Normwerten oder als Perzentile im Vergleich zu anderen Leistungserbrin-

gern.  

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 Leis-

tungserbringer mit Daten zum Versichertenstatus der Krankenkassen zu-

sammengeführt werden. Es ist nicht beschrieben, wie die Zusammenführung 

mit welchen bzw. über welche Daten erfolgen soll. 

Es sollten Empfehlungen abgegeben werden, ob das Qualitätssicherungsver-

fahren mit oder ohne einer Patientenbefragung stattfinden soll. 

Aus Sicht des GKV-Spitzenverband wird es angestrebt, dass das vorgeschla-

gene Qualitätssicherungsverfahren wie vorgesehen 2012 startet. Für das 

Qualitätssicherungsverfahren Konisation ist ein sektorgleiches Verfahren aus 

Sicht des GKV-Spitzenverbands von großer Bedeutung, denn die Mehrzahl 

der Konisationen wird ambulant durchgeführt. Für das Verfahren ist aus 

Sicht des GKV-Spitzenverbands ein Follow-up nicht erforderlich. Insbeson-

dere vor dem Hintergrund des Zeitplans sollte im Abschlussbericht ein Sze-

nario ohne Follow-up entwickelt und mögliche Konsequenzen für die Durch-

führung des Qualitätssicherungsverfahrens ohne Vertrauensstelle dargestellt 

werden, damit das Verfahren wie geplant 2012 starten kann.  
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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.  

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? 

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. 

 

 

als Auslösekriterium für 
den QS-Filter genannt 
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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.  

Bei der Konisation sind an vielen Stellen Arten der Prozeduren oder Befunde 

zu erfassen. Beschrieben wird das über einen Klartext. Hier sollten 

EBM/OPS/ICD soweit möglich hinterlegt werden, dadurch lässt sich mehr 

Klarheit erreichen. 

Es sollte sichergestellt sein, dass sich gegenseitig ausschließende Angaben 

nicht getätigt werden müssen (z. B. Konisation Qualitätsindikator P27: Wenn 

kein Bericht zur postoperativen Histologie vorliegt, kann es in den folgenden 

Feldern auch keine Informationen zum histologischen Befund geben). 
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Bei einigen Datenfeldern der Qualitätsindikatoren sind unspezifische bwz. 

ungenaue Angaben möglich z.B. „9 = unbekannt“, „7 = sonstige“, Präparat 

„3 = nicht vorhanden“. Das stellt u. U. die Aussagekraft der Qualitätssiche-

rung in Frage.  

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 



 

Seite 29 / 36 

- zum Feed back Verfahren 

- zum strukturierten Dialog / Sanktionen / Alternativen 

sowie Empfehlungen zur Umsetzung beim G-BA 

- 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. 

Im vorliegenden Vorbericht wird das Problem der Datenverfügbarkeit gese-

hen, aber nicht weiter adressiert – Zitat aus dem Vorbericht: „Bei der Aus-
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wahl der Instrumente spielt die Verpflichtung zur Übermittlung von Daten an 

die Krankenkassen eine wichtige Rolle. Auch wenn neben der Übermittlung 

von Prozeduren die Erfassung von Diagnosen in Form von ICDs vorgesehen 

ist, würden diese hinsichtlich ihrer inhaltlichen Belastbarkeit nicht dem Qua-

litätsniveau der stationären Dokumentation genügen, so die Meinung der 

Experten in den Panelrunden. Deswegen ist ein unreflektierter Zugriff auf 

diese (Routine-) Daten kritisch zu sehen.“ (S. 71) 

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 

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. 
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5. Weitere Anmerkungen zum Bericht 

5.1. Allgemeine Anmerkungen 
Es wird anerkannt, dass der Bericht, der sehr arbeitsintensive Erstellungs-

schritte, wie die Literaturrecherche und das Panelverfahren, beinhaltet, in 

einer relativ kurzen Zeitspanne erstellt wurde. 

Generell ist eine einheitliche Bezeichnung im Bericht wünschenswert. Dies 

betrifft z. B. die Begriffe „Ergebnisindikator“ bzw. „Outcomeindikator“ sowie 

die „Feldsuche“ oder „Hauptsuche“.  

Die einzelnen OPS-Codes (in den Auslösekriterien) sind mit „Punkt“ und 

nicht mit „Bindestrich“ aufgeführt (z.B. Konisation QI P08: 5.671 bis 5.673). 

Hier sollte die offizielle Nomenklatur eingehalten werden. 

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

bedarf der Konkretisierung/Löschung (z. B. Seite 27, 61, Anhang B1-B3). 

5.2. Änderungsbedarf in den einzelnen Kapiteln 
In den einzelnen Kapiteln finden sich fehlerhafte Darstellungen, die korri-

giert werden sollten. Die folgende Auflistung enthält den notwendigen Än-

derungsbedarf, sortiert nach Kapiteln. 

Kapitel 2 Hintergrund 

Abschnitt 2.1 Erkrankungsbild (S. 15): Im ersten Satz wird das Zervixkarzinom als welt-

weit zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen beschrieben. Eine Quelle wird nicht ge-

nannt. Diese Aussage sollte gestrichen werden. Stattdessen sollten Zahlen mit unmittel-

barem Bezug zu Deutschland dasgestellt werden. Dies sollte im Abschnitt 2.3 „Versor-

gungsaspekte – epidemiologische Datenlage“ erfolgen. Zudem sollten derartige Zahlen 

grundsätzlich mit einer Quelle belegt werden. 

Abschnitt 2.1 Erkrankungsbild (S. 15): Im dritten Absatz wird eine falsche Aussage zur 
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Wirksamkeit der HPV-Impfung präsentiert: „Eine Impfung gegen die beiden HR-HVP-

Typen 16 und 18 kann potenziell mindestens 70 %der Zervixkarzinome verhindern“. Das 

Thema Qualitässicherung der Konisation bezieht sich nicht auf Primärprävention. Deshalb 

sollten die falschen Angaben zur HPV-Impfung ersatzlos gestrichen werden. 

Abschnitt 2.3 Epidemiologische Versorgungslage (S. 18): Im ersten Absatz werden Zahlen 

zu Todesfällen durch verschiedene Krebserkrankungen genannt: „Im Jahr 2004 verstarben 

in Deutschland 98.316 Frauen an einer Krebserkrankung, davon etwa 9 % (8.392 Frauen) 

an Karzinomen des Gebärmutterhalses, des Gebärmutterkörpers bzw. der Eierstöcke“. Im 

Zusammenhang mit dem Thema „Konisation“ sind für den vorliegenden Bericht aus-

schließlich die Todesfälle durch Zervixkarzinome relevant. Wir regen daher an, die Be-

schreibung der Mortalität auf Mortalität durch Zervixkarzinome zu beschränken, wie dies 

auch in der Zusammenfassung erfolgt ist. 

Abschnitt 2.3 Besonderheiten der Versorgungskette (S. 18): Im Absatz „Koordination und 

Zugang“ wird beschrieben, dass Konisationen idealerweise in spezialisierten Zentren statt 

finden sollten. Wichtiger, um das Verfahren Konisation einordnen zu können, wäre jedoch 

statt einer Wunschdarstellung eine Darstellung des Ist-Zustandes, wie also die Versor-

gungslandschaft derzeit tatsächlich gestaltet ist. Konisationen werden hauptsächlich im 

ambulanten Bereich durchgeführt. Dies wird aus dem Hintergrund des Berichts nicht er-

sichtlich. 

Abschnitt 2.3 Besonderheiten der Versorgungskette (S. 18): Es wird die historische Ent-

wicklung der Konisation dargestellt. Diese Darstellung erscheint verzichtbar, da sie von 

keinerlei Relevanz für das Qualitätssicherungsverfahren Konisation ist. 

Abschnitt 2.3 Besonderheiten der Versorgungskette (S. 19): Bei den Optimierungspoten-

zialen der Qualitätssicherung fehlen unter den benannten Einflussvariablen „regelmäßige 

Inanspruchnahme des Vorsorgeangebotes" sowie "Qualität der zytologischen bzw. histo-

logischen Befunde". 
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Kapitel 4 Indikatorenregister 

Abschnitt 4.1 Informationsbeschaffung (S. 29): Erster Absatz, Bulletpoints: „Ergebnisse 

der Recherche bei den Organisationen, die Erfahrung in der Erstellung von klinischen 

Leitlinien haben“. Dies fehlt bei der Methodenbeschreibung. Das Vorgehen sollte im Ab-

schnitt 3.3.1 Informationsbeschaffung beschrieben werden. 

Abschnitt 4.1 Informationsbeschaffung (S. 33): 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. 

Abschnitt 4.1 Informationsbeschaffung (S. 34): 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. 

Abschnitt 4.1 Informationsbeschaffung (S. 35): Tabelle 6: Das Einschlusskriterium E4 ist 

wie ein Ausschlusskriterium formuliert. 

Kapitel 5 Panelverfahren 

Abschnitt 5.3 Bewertung des Panelverfahrens / erste Runde (S. 41): Widersprüchliche 

Darstellung: bei der Beschreibung der Ergebnisse wird ein BQS-Indikator als relevant und 

ein BQS-Indikator als fraglich relevant eingeschätzt. In der Tabelle 11 auf S. 42 werden 

beide BQS-Indikatoren als fraglich relevant eingestuft. 

Abschnitt 5.3 Bewertung des Panelverfahrens / zweite Runde (S. 43): Veränderungen, die 

am BQS-Indikator vorgenommen wurden, sind nicht nachvollziehbar dargestellt. Ebenso 

fehlt eine Begründung für die Veränderung. 

Abschnitt 5.3 Bewertung des Panelverfahrens / zweite Runde (S. 43): Absatz vor Tabelle 

12 verweist auf den sektorenübergreifenden Ansatz des Qualitätssicherungsverfahrens 

Konisation. Bislang wird im Vorbericht von Sektorengleicher Qualitätssicherung gespro-
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chen. 

Abschnitt 5.3 Bewertung des Panelverfahrens / zweite Runde (S. 43): Wie wurde die Zu-

ordnung nach Qualitätsdimensionen begründet? 

Abschnitt 5.3 Bewertung des Panelverfahrens / zweite Runde (S. 43): Zum "Indikator, der 

die Nachsorge erfasst": Warum gibt es keinen Indikator zu "Rezidiv" (vgl. Zieldefinition 

der Konisation auf S. 17)? Die Patientinnen müssten doch vor allem am Erfolg der Maß-

nahme interessiert sein!  

Abschnitt 5.3 Bewertung des Panelverfahrens / zweite Runde (S. 44): Diese Entscheidung 

wird besser verständlich, wenn man auf den Indikator P27_A verweist, der die Anforde-

rungen an einen ordentlichen Histologiebericht deutlich präzisiert. 

Abschnitt 5.4 Bewertung des Panelverfahrens, dritte Runde (S. 46): Im dritten Absatz bei 

der Ablaufbeschreibung findet sich die Beschreibung „Alter = 12 Jahre“ als Auslösekrite-

rium für den QS-Filter. Im bisherigen QS-Verfahren (siehe z. B. Qualitätsreport von 2009) 

war das Alter 11 Jahre. Hier sollte eine Begründung eingefügt werden, warum von der 

bisherigen Operationalisierung des Alters abgewichen wird. 

Kapitel 6 Abgestimmtes Indikatoren-Set 

Abschnitt 6.1, Tabelle 20 (S. 54): Die Summe nach dem dritten Rating beträgt 26 Indika-

toren. In Tabelle 18 (S. 50) beträgt die Summe 27 Indikatoren. Wie lässt sich diese Diffe-

renz erklären? 

Abschnitt 6.1 Übersicht der eingeschlossenen Indiktoren (S. 54): 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. 
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Anhang A Suchstrategie 

Alle Anhänge: Im Anhang sollten Seitenzahlen eingefügt werden.  

Anhang A.3: Dokumentation der Recherche (ohne Seite), Anmerkung zum Suchschritt #55 

limits: Allgemeine Anmerkung zu Limits: die Verwendung von Limits kann dazu führen, 

dass aktuelle Publikationen verpasst werden, wenn diese noch nicht indexiert wurden. 

Anhang A.3: Dokumentation der Recherche (ohne Seite), Anmerkung zum Suchschritt #55 

limits: Die verwendeten Limits sind fraglich relevant. Es erschließt sich nicht, weshalb 

z. B. „Addresses“, „dictionary“, „portraits“ als limits für das Auffinden von Literatur zu In-

dikatoren gewählt wurden. 

Anhang A.3: Dokumentation der Recherche (ohne Seite), Anmerkung zum Suchschritt #55 

limits: Die Beschränkung der Limits auf „adolescent 13-18 years“ stimmt nicht mit der 

verwendeten Altersangabe von 12 Jahren im Bericht überein. 

Anhang A.3: Dokumentation der Recherche (ohne Seite): „Conization“ als MESH-Term 

fehlt, obwohl dieser in Medline indxiert ist. 

Zeitplan 

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

lungnahmen einkalkuliert werden. 
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6. Zusammenfassung 
Für das Qualitätssicherungsverfahren Konisation ist ein sektorgleiches Ver-

fahren aus Sicht des GKV-Spitzenverbands von großer Bedeutung. Aus Sicht 

des GKV-Spitzenverband sollte deshalb angestrebt werden, dass das vorge-

schlagene Qualitätssicherungsverfahren wie vorgesehen 2012 starten kann. 

Aufgrund der in den vorhergehenden Kapiteln „Methoden“, „Indikatoren“ und 

„Umsetzung“ genannten methodischen und inhaltlichen Probleme sieht der 

GKV-Spitzenverband für den Vorbericht zur Konisation jedoch Überarbei-

tungsbedarf.  

Der fehlerhaft aufbereitete Hintergrund sollte für den Abschlussbericht kor-

rigiert werden. Das methodische Vorgehen sollte transparent und den Krite-

rien der evidenzbasierten Medizin entsprechend erfolgen. Insbesondere 

sollten die ausgewählten Indikatoren evidenzbasiert sein.  

Der Abschlussbericht sollte ein praktikables und knappes Indikatoren-Set 

von ca. zwei bis drei Indikatoren beinhalten, welches der Versorgungslage 

und dem Qualitätssicherungsverfahren „Konisation“ gerecht wird. Bei der 

Auswahl der Indikatoren sollten Kostenaspekte bei der Umsetzung berück-

sichtigt werden (z. B. Aufwand für eine Patientenbefragung). 

Im Abschlussbericht sollte die Umsetzung des Qualitätssicherungsverfahrens 

konkret beschrieben werden. Insbesondere vor dem Hintergrund des Zeit-

plans sollte im Abschlussbericht ein Szenario ohne Follow-up entwickelt und 

mögliche Konsequenzen für die Durchführung des Qualitätssicherungsver-

fahrens ohne Vertrauensstelle dargestellt werden, damit das Verfahren wie 

geplant 2012 starten kann. 
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Hintergrund

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 sektorgleichen Qualitätssicherungsverfahrens „Konisation" aufgefordert. Der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA) hatte das AQUA-Institut in seiner Funktion als Institu-
tion 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 des Zervixkarzinoms dar und macht
Angaben zur Indikation und den Verfahrensvarianten der Konisation. Auf Basis der Beson-
derheiten der Versorgungskette werden Optimierungspotenziale für die Qualitätssicherung 
diskutiert.

Als Zielsetzung der Beauftragung durch den G-BA wird die Weiterentwicklung des bestehen-
den (sektorspezifischen) stationären Qualitätssicherungsverfahrens Konisation (im Rahmen 
der operativen Gynäkologie) zu einem sektorgleichen Verfahren genannt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Verfahrensablauf mit der Informationsbeschaf-
fung und -bewertung, der Entwicklung einer ersten Indikatorensammlung durch AQUA sowie
mit den weiteren Auswahlschritten im Expertenpanel bis hin zum endgültigen Indikatorenset.

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 vor, inklusive Rationalen, Literaturhinweisen, 
Rechenregeln und benötigten Datenfeldern.

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 
Indikatordatenbanken von „Institutionen/Organisationen mit Erfahrung in der Entwicklung und 
Evaluation von Qualitätsindikatoren für das Gesundheitswesen“ statt. Während in den Ver-
fahrensentwicklungen zur QS Koronarangiographie/PCI bzw. Katarakt auf zahlreiche Indi-
katoren aus internationalen Indikatordatenbanken zurückgegriffen werden konnte, wurden im 
Fall der Konisation bis auf zwei Indikatoren des BQS-Verfahrens keine „fertig“ formulierten
Indikatoren ermittelt, so dass in allen Bereichen eine Neuentwicklung („De-novo-Synthese“) 
von Indikatoren erforderlich war.

Mit der Hauptrecherche wurden von zwei Reviewern 98 Indikatoren ermittelt, für die Exper-
tenpanelbewertungen aufbereitet und den so genannten Qualitätsdimensionen des von 
AQUA verwendeten Qualitätsmodells zugeordnet (Zugang zur Versorgung 2 Indikatoren, 
Effektivität 53, Patientensicherheit 13, Patientenorientierung 30).

In einer ersten Panelrunde wurden von 14 Experten 10 Indikatoren als relevant, 84 Indikato-
ren als fraglich relevant und 4 Indikatoren als nicht relevant eingestuft. 
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In einer zweiten Runde wurden einige Indikatoren modifiziert. Nach erneuter Bewertung blie-
ben 27 als relevant konsentierte Indikatoren übrig (Zugang zur Versorgung 1 Indikator, Ef-
fektivität 16, Patientensicherheit 1, Patientenorientierung 9). Einer dieser Indikatoren war ein 
BQS-Indikator. 

Die Beurteilung der Praktikabilität durch die Experten war mit einer ausführlichen Diskussion 
verbunden. 26 Indikatoren wurden schließlich als praktikabel bewertet.

Bei 7 Indikatoren wurde von den Experten eine „Eignung für die einrichtungsbezogene öf-
fentliche Berichterstattung“ festgestellt. Da Patientenbefragungen grundsätzlich als Stichpro-
ben erfolgen sollen, wird auf eine öffentliche Berichterstattung dieser Indikatoren verzichtet.
Nach Dublettenentfernung entstand das endgültige Indikatorenset aus 24 Indikatoren.

Verfahrensbewertung

Der Ablauf der Recherche und der Panelbewertung wird ausführlich dargestellt. Leider er-
schweren an einigen Stellen inkonsistente Begrifflichkeiten die Nachvollziehbarkeit. Nach-
dem in den anderen Vorberichten konsequent die Qualitätsdimensionen des AQUA-Modells 
gewählt werden, um die Indikatoren zu kategorisieren, werden im Vorbericht Konisation,
Qualitätsdimensionen und Indikatortypen vermischt dargestellt. Die Zahlenangaben bei ein-
zelnen Indikatorschritten sind z. T. widersprüchlich bzw. deren Ableitung schwer nachvoll-
ziehbar (siehe Anlage).  

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

Indikatorenset

Zur Überprüfung der Strukturqualität wird die ungewöhnliche Vorgehensweise gewählt, für 
jede durchgeführte Kolposkopie (bei Verdacht auf Dysplasie) die Qualifikation des Arztes 
abzufragen. Durch diese Vorgehensweise wird einerseits der Dokumentationsaufwand bei 
fraglicher Aussagekraft des Indikators deutlich erhöht und andererseits das QS-Verfahren 
Konisation de facto auf die diagnostische Kolposkopie ausgeweitet.

Mit dem restlichen Indikatorenset sind alle wesentlichen Bereiche im Rahmen einer Konisa-
tion abgedeckt: Indikationsstellung, verfahrenstechnische Prozessindikatoren zum Eingriff
und zur Nachsorge, Komplikationsraten sowie Aspekte der Patientenzufriedenheit. 

Durch die Einbeziehung von Follow-up-Indikatoren enthält das Konzept über den streng sek-
torgleichen Bereich hinaus auch Langzeitkomponenten. Nicht praktikabel erscheint allerdings 
der Vorschlag, alleine für den fraglich aussagekräftigen Indikator der Komplikationsrate nach 
Konisation bei Schwangeren die QS-Verfahren „Konisation“ und „Geburtshilfe“ mit einander 
zu verbinden.

Methodik

Zu den Detailanmerkungen siehe Anlage. Insbesondere in den Umsetzungen der Rechenre-
geln und der Datensatzgestaltungen finden sich im Vorbericht einige Widersprüche und Feh-
ler.
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Realisierung

Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den strukturellen und technischen Vor-
aussetzungen gibt AQUA Empfehlungen zur Umsetzung der Dokumente und Instrumente. 
Werden alle Indikatoren umgesetzt, dürften die resultierenden Datensätze in der Summe ca. 
25 Datenfelder aufweisen; der Dokumentationsumfang wäre damit etwas geringer als im 
stationären QS-Verfahren Operative Gynäkologie.

Es wird dargestellt, dass auch vorhandene Abrechnungs-(Routine-)daten genutzt werden 
können. Leider wird übersehen, dass bereits jetzt einige der entwickelten Indikatoren (ggf. 
nach entsprechender Überarbeitung der OPS-Kodes) anstelle einer gesonderten Erhebung 
komplett über Routinedaten berechnet werden könnten.

In diesem Kontext wird auch eine mögliche Verwendung von „Daten der Krankenversicherer“
für ein Follow-up nach Konisation angedeutet. Auf welcher rechtlichen Basis und wie dies 
geschehen soll, ist dem Vorbericht allerdings nicht zu entnehmen.

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 „Konisation“ ein Indikatorenset vorge-
stellt, das - mangels aus der internationalen Literatur verfügbarer Qualitätsindikato-
ren - überwiegend aus neu entwickelten Indikatoren besteht.

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

Bei näherer Analyse sind einige Detailungenauigkeiten z. B. in Form von inhaltlichen Wider-
sprüchen bzw. Fehlern festzustellen. 

Zur Realisierung des vorgestellten Verfahrens bleiben einige Fragen offen, z. B. auf welcher 
rechtlichen Basis die Ausdehnung des QS-Verfahrens auf Kolposkopien bzw. auf in der Qua-
litätssicherung Geburtshilfe erfasste Geburten erfolgen soll.

Die Klärung dieser Fragen muss zeitnah erfolgen, wenn das sektorgleiche Verfahren Koni-
sation bis zum Jahre 2012 aus der stationären Qualitätssicherung operative Gynäkologie 
herausgelöst werden soll.

Berlin, den 05.08.2010

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

Anlage
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Anlage

Kap S. Thema Anmerkung

4.1 29 Vorrecherche
Tabelle 4 Gesamtergebnisse 
der Vorrecherche
Tabelle 5 Übersicht der Do-
kumente zum Technologie-
status

In Tabelle 4 werden 13 HTA-Berichte bzw. insgesamt 84 relevante Doku-
mente angegeben. In Tabelle 5 sind 39 Dokumente aufgelistet. Wieso 
werden die restlichen relevanten Quellen nicht aufgeführt?

29,

33

Vorrecherche
Tabelle 4 Gesamtergebnisse 
der Vorrecherche
Hauptrecherche

Als Ergebnis der Vorrecherche wird angegeben, dass 11 Leitlinien als rele-
vante Dokumente zum Verfahren ermittelt worden sein.

Als Ergebnis der Hauptrecherche – „systematische Recherche in Leitlinien“ 
wird erneut angegeben, dass 11 aktuell relevante Leitlinien identifiziert 
wurden. Handelt es sich um die gleichen Leitlinien?

4.3 36,
37

Ermittelte Indikatoren Die Begrifflichkeiten werden nicht durchgehend konsistent verwendet (Ta-
belle 7 Indikatortyp/Qualitätsdimension bzw. Tabelle 8 Typ/Dimension). 
Verwirrenderweise ist im Text zu Tabelle 7 von „Qualitätskategorien“ und
im Text zu Tabelle 8 von „Qualitätstyp“ die Rede.

36 Abbildung 3 Die Abbildung 3 zeigt die Suchergebnisse links aus der „systematischen 
Literaturrecherche“ (in der Summe 225 Indikatoren) und rechts aus der 
Recherche in Agenturen, d. h. „systematisch ermittelte Indikatoren“ (in der 
Summe 98).
Tabellen 8 (9 und 10) stellen die 98 „insgesamt identifizierten“ Indikatoren
dar, die sich genau so auf Struktur, Prozess, Sicherheit, Patientenperspek-
tive, Outcome aufteilen, wie die 98 Indikatoren in Abbildung 3 rechts. Ist 
dies Zufall oder wurden die 225 Indikatoren aus der linken Seite der Grafik 
nicht berücksichtigt?

43 Text unter Tabelle 12 Zahlenwiderspruch 
Dort heißt es, dass „aufgrund starker inhaltlicher Überschneidungen erneut 
jeweils zwei Indikatoren aus der Qualitätsdimension Effektivität zusam-
mengefasst wurden, sodass sich 22 als relevant konsentierte Indikatoren 
ergeben“. Die Reduktion von 27 auf 22 ist nicht nachvollziehbar, so zeigt 
Tabelle 14 weiterhin 27 relevante Indikatoren (Würde man in Tabelle 14 
zwei Varianten eines Indikators als ein Indikator zählen, wären es 24).

44 Tabelle 14 und Anhang C.2 Zahlenwiderspruch
Ergebnisse nach der zweiten Bewertungsrunde: Tabelle 14 zeigt 9 rele-
vante Indikatoren zur Patientenorientierung (PP05 – PP31). Dies wider-
spricht Anhang C.3, in der alle Indikatoren zur Patientenorientierung (PP01-
PP30) einzeln als nicht relevant aufgeführt werden.

46 Zahlenwiderspruch 
Im Text ist von 18 Bewertungen die Rede, während Tabelle 15 und 16 
weiterhin 27 Indikatoren aufführen.

56 ST08 Ärztliche Expertise bei 
der Durchführung der Kol-
poskopie 

Streng genommen handelt es sich um einen Indikator zu einer QS Kol-
poskopie, da der Auslöser der OPS-Kode für Kolposkopien ist.
Im Rahmen der Facharztweiterbildung ist die selbständige Durchführung 
von 300 Kolposkopien vorgeschrieben. Insofern ist davon auszugehen, 
dass jeder Facharzt die geforderte "Legitimation durch eine Fachorganisa-
tion" besitzt. Sollte hier jedoch ein Kurs einer Arbeitsgemeinschaft oder 
eines Vereins gemeint sein, so wäre dies eine einseitige Bevorzugung.

57 P04 Sofortige Konisation bei 
PAP IIID und CIN 1 sind 
obsolet 

Gemeint ist wohl „maximal PAP IIID oder CIN1“, da niedrigere PAP-Sta-
dien bzw. ein Normalbefund ebenfalls nicht eine sofortige Konisation nach 
sich ziehen sollten. Zudem wird bei der Gestaltung des Indikators nicht 
berücksichtigt, ob weitere den Eingriff begründende Untersuchungsbefunde 
vorliegen, z. B. Abstrich auf HPV- high risk.
Sprachlich besser: Sofortige Konisation bei PAP IIID und CIN 1 ist obsolet“

58 P05 Adoleszente Patientin-
nen mit Konisation 

Man könnte diesen Indikator auch komplett aus Routinedaten berechnen.

58 P08 Indikation zur Konisation Man könnte diesen Indikator auch komplett aus Routinedaten berechnen 
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in der Schwangerschaft (Rechenregel: gleichzeitiges Vorliegen eines OPS-Kodes für Konisation 

und eines ICD-Kodes für Schwangerschaft)

59 P13 Fehlende hochgradige 
präkanzeröse Befunde der 
Konisate 

Inhaltliche Überschneidung mit bzw. Widerspruch zu Indikator P04: Wäh-
rend der Indikator P04 nur sofortige Konisationen bei CIN 1 vermeiden 
soll, zielt der Indikator P13 darauf ab, Konisationen bei CIN 1 ganz zu 
vermeiden.

59 P15 Konisation unter Kol-
poskopie-Kontrolle

Sinnvoller Prozessindikator

60 P17 Reduzierung von Mes-
serkonisationen 

Hinweis: Durch entsprechende Präzisierung der OPS-Kodes für Konisation 
(Messer,- Schlingen-, Laserkonisation, Antrag beim DIMDI) könnte man 
diesen Indikator auch komplett aus Routinedaten errechnen.
Sinnvoller Prozessindikator

60 P27 Histologische Beurtei-
lung des Konus

Sinnvoller Prozessindikator, für den konsequenterweise ein Referenzbe-
reich von 100 % bzw. Sentinel Event gewählt werden sollte. 
Warum hier zwischen ambulant und stationär behandelten Patienten mittels 
Risikoadjustierung unterschieden werden sollte, ist allerdings nicht ersicht-
lich.

61 P30 Beurteilbarkeit des his-
tologischen Präparats nach 
Konisation

Unter „Hintergrund“ wird angegeben, dass der Indikator die „Steigerung der 
Rate an Patientinnen misst, bei denen eine solche histologische Beurtei-
lung vorliegt“. Es ist nicht ersichtlich, wie die Veränderung der Rate opera-
tionalisiert ist. Zudem ist das Vorliegen einer histologischen Beurteilung 
eigentlich Gegenstand von Indikator P27.

63 OU10 Positiver Absetzungs-
rand bei Adenocarcinoma in 
situ

Wie korrekt beschrieben, tritt das Adenokarzinom in 5 – 15 % der Zervix-
karzinome auf. Das Adenocarcinoma in situ ist allerdings extrem selten. 
Insofern werden für diesen Indikator kaum ausreichend hohe Zahlen er-
reicht; es wird sich einrichtungsbezogen also immer um Einzelfälle ohne 
statistische Aussagekraft handeln. Als Sentinel Event-Indikator wäre der 
Indikator allerdings denkbar.

64 S11: Erhöhte Komplikations-
rate in der Schwangerschaft 
nach Konisationen 

Wieso zählt die Nachblutungsrate zum Outcome, die Komplikationsrate bei 
Schwangeren aber zur Patientensicherheit?
Es wird eine Verbindung zwischen dem QS-Verfahren Konisation und dem 
QS-Verfahren Geburtshilfe vorgeschlagen, d. h. in der Geburtshilfe sollen
Daten erhoben werden, um einen Indikator in der QS Konisation zu be-
rechnen.
Allein die zusätzliche Angabe „Konisation in der Vergangenheit“ sagt nichts 
darüber aus, ob die (vermutete) geburtshilfliche Komplikation wirklich der 
Konisation angelastet werden kann.
Ohne eine extrem aufwändige Verknüpfung über Patientinnenpseudonym 
dürfte der Indikator nicht praktikabel sein. Dieser Aufwand lohnt sich bei der 
geringen Aussagekraft des Indikators sicher nicht.

70 Datenbasis Hier heißt es 
„Erstmals wird mit diesem Verfahren auch der Weg gegangen, Daten der 
Krankenversicherer zu verwenden. Dies betrifft zum Beispiel die Abbildung 
des Follow-up nach Konisation.“
Die Einbindung der Krankenkassendaten ist nicht weiter spezifiziert.

Anhang 
D1

Auslösekriterium ambulant Während in den Vorberichten „Katarakt“ und „Konisation“ für die Auslösung 
der ambulanten Eingriffe nur die OPS-Kodes verwendet wurden, wird im 
Vorbericht „Konisation“ immer ein OPS-Kode in Verbindung mit („UND-
Verknüpfung“) mit einem EBM-Kode (gynäkologischer Eingriff) angegeben.
Der Grund dafür ist nicht ersichtlich.

Schreibweise der OPS-Ko-
des

In allen Indikatorblättern: streiche „5.671 bis 5.673“, setze „5-671 bis 5-673“ 

ST08 Ärztliche Expertise bei 
der Durchführung der Kol-
poskopie

Datenfeld „Durchführender“
Was unter „Arzt, durch Fachorganisation legitimiert“ zu verstehen ist, muss
ausführlich erläutert werden. Da nur ein Eintrag möglich ist, wäre demnach 
unter „Facharzt“ ein Facharzt zu verstehen, der nicht durch Fachorganisa-
tion legitimiert ist?
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P01 Differentialkolposkopie 
vor Konisation

Datenfeld „Präoperative Differentialkolposkopie“
Hier ist vermerkt, dass die Information „in Zukunft“ über OPS-Kode gewon-
nen werden soll. Dies setzt allerdings voraus, dass die präoperative Diffe-
rentialkolposkopie in der gleichen Einrichtung wie die Konisation erfolgt.
Referenzbereich
Obwohl von den Experten vorgeschlagen (Seite 57), wird kein Referenzbe-
reich (Zielbereich) festgelegt
Datenfeld Präoperative Histologie (Biopsie)
Anstelle einer nein/ja-Abfrage könnte man auch Schlüsseleinträge wählen, 
in welcher eine fehlende Biopsie näher begründet werden kann.

P04 Sofortige Konisation bei 
PAP IIID und CIN 1 sind 
obsolet 

Zähler
s. o. maximal PAP IIID oder CIN1 – entsprechende Änderung der Rechen-
regel
Es sollen nur Fälle mit präoperativen Histologie- oder Zytologiebefunden 
einbezogen werden. Das würde begünstigen, dass man dem Indikator 
entgeht, wenn präoperativ keine Befunde vorliegen.
Wie wird die „sofortige“ Konisation operationalisiert?

P05 Adoleszente Patientin-
nen mit Konisation 

Ausschlusskriterien
Wenn die Rate der 12-18 Jährigen an allen Patienten errechnet werden 
soll, dürfen die >18 Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

Widerspruch
Sentinel Event und „kein Referenzbereich definiert“

P13 Fehlende hochgradige 
präkanzeröse Befunde der 
Konisate 

Zähler
Hier fehlt die Angabe, dass es sich um die postoperative Histologie handelt.
Histologie
Das Feld für postoperative Histologie hat den Schlüsseleintrag „Ektopie“, 
diese Option fehlt im Feld für präoperative Histologie.

P27 Histologische Beurtei-
lung des Konus 

Risikoadjustierung
Während es auf Seite 60 heißt: 
„Für diesen Indikator wird die Entwicklung einer angemessenen Risiko-
adjustierung, die zwischen ambulant und stationär behandelten Patienten 
unterscheidet, empfohlen“ 
ist im Indikatorendatenblatt vermerkt:
„Indikator wird nicht von Risikofaktoren beeinflusst“

Zähler
Hier ist aufgeführt:“…Größe bei allen Läsionen - nicht metrisch - ...“ Woher 
sollen diese Angaben bezogen werden? Es sind nur Datenfelder zur verti-
kalen und horizontalen Ausdehnung bei invasiven Läsionen sowie zum 
endo- und ektozervikalen Resektionsrand vorgesehen.

P30: Beurteilbarkeit des 
histologischen Präparats 
nach Konisation 

Risikoadjustierung
Während es auf Seite 61 heißt: 
„Für diesen Indikator wird die Entwicklung einer angemessenen Risiko-
adjustierung, die zwischen ambulant und stationär behandelten Patienten 
unterscheidet, empfohlen“ 
ist im Indikatorendatenblatt vermerkt:
„Keine Risikoadjustierung erforderlich“ 

Zähler
Der Zähler lautet: „Anzahl der Patientinnen mit gut beurteilbaren Präpara-
ten“
während das Datenfeld „Beurteilbarkeit des Präparates (Postoperativ) nur 
die Einträge „nein“, „ja“ und „nicht vorhanden“ zulässt.

P32: Nachsorge: HPV-Test 
zwischen 6 und 12 Monaten

Auslösekriterium für Follow-up
Durch das gewählte Auslösekriterium muss jeder HPV-Test (auch ohne 
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nach Konisation vorherige Konisation) elektronisch dokumentiert werden, statt nach 6 bis 12 

Monaten eine gezielte Nachfrage nur bei den Patientinnen mit Konisation 
durchzuführen. Allerdings ist es sehr fraglich, ob sich der Erhebungsauf-
wand überhaupt lohnt, wenn – wie auf Seite 61 aufgeführt – der HPV-Test 
als Nachsorgetest noch nicht etabliert ist.

P34: Patientinnen mit soforti-
ger Rekonisation bei positi-
vem Absetzungsrand 

Nenner/Zähler
Zähler und Nenner sind wenig aussagekräftig konstruiert.
Da bei Patientinnen mit positivem Absetzungsrand nicht innerhalb von 3 
Monaten eine Rekonisation durchgeführt werden sollte (Ausnahme ACIS, 
Invasion) müsste der Nenner lauten:
Patientinnen mit positivem Absetzungsrand
und der Zähler:
Patientinnen mit Rekonisation <=3 Monate

Auslösekriterium
Der vorgeschlagene Datensatz sieht nach dem Ersteingriff das Datenfeld 
„Rekonisation“ (oder den OPS-Kode 5-671.1) vor. Damit werden nur die 
Fälle erfasst, die während desselben Aufenthaltes eine Rekonisation er-
halten.
Für eine Wiederaufnahme zur Rekonisation müsste zusätzlich ein Follow-
up definiert werden.

OU10: Bedeutung des positi-
ven Absetzungsrands bei 
Adenocarcinoma in situ 

Verwirrenderweise werden die Patientinnen ohne ACIS in den Ausschluss-
kriterien genannt. - Besser: 
Nenner:
Patientinnen mit ACIS, bei denen eine Konisation durchgeführt wurde.
Stratifizierung:
Da nur Patientinnen mit ACIS eingeschlossen sind, kann nicht eine „Strati-
fizierung in ACIS oder sonstige“ erfolgen.

OU11: Behandlungsbedürf-
tige Nachblutungen nach 
Konisation 

Zähler
Der Zähler ist definiert: „Anzahl der Patientinnen mit behandlungsbedürfti-
gen Nachblutungen (Transfusion oder Re-OP) nach Konisation“
Im Datenfeld „Art der Komplikation“ ist zu dokumentieren
„OP-pflichtige Nachblutung“ bzw. „nicht OP-pflichtige Nachblutung“
Eine nicht OP-pflichtige Nachblutung ist nicht automatisch gleichzuset-
zen mit einer mit Transfusion behandlungsbedürftigen Nachblutung.
Anmerkung: Es müssen mehrere Komplikationen dokumentierbar sein.

S11: Erhöhte Komplikations-
rate in der Schwangerschaft 
nach Konisationen 

Die gewünschte Verbindung zwischen dem QS-Verfahren Konisation und 
dem QS-Verfahren Geburtshilfe ist so nicht durchführbar: Zum einen ist der 
Auslöser für das QS-Verfahren Geburtshilfe durch umfangreiche OPS-
Kode- und ICD-Listen definiert und nicht wie hier angegeben durch 9-26*. 
Zum anderen werden Schwangere (ohne Geburt) gar nicht erfasst. 
Dadurch, dass man bei jeder Schwangeren nach einer „Konisation in der 
Vergangenheit“ fragt, kann man auch nicht schließen, dass die Patientin 
schon bei der Konisation schwanger war. 
Zudem wird ein Datensatz für den ambulanten Bereich angegeben, obwohl 
in den Anmerkungen zu entnehmen ist, dass eine Erhebung „nur im statio-
nären Bereich (Aufnahme der Schwangeren) vorgesehen“ sei.
Wenn die „Einpunktmessung“ in den Anmerkungen so gemeint ist, dass 
QS-Konisation und QS Geburtshilfe NICHT verknüpft werden sollen, so 
müsste in der QS Geburtshilfe zusätzlich die Institution angegeben werden, 
welche die „Konisation in der Vergangenheit“ durchgeführt hat, sonst fehlt 
eine Zuordnung zum Leistungserbringer.
Realisierbar ist der Indikator nur mit einem Follow-up aller schwangeren 
Patientinnen mit Konisation. 
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zum  

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

den Versorgungsbereich Konisation 

 
 

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 Konisation dar.  
Das primäre Ziel einer Konisation ist die Vermeidung eines Zervixkarzinoms. Das Zervixkar-
zinom stellt die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen dar. Im Vorbericht wird dazu 
ausgeführt, dass sowohl durch Primärprävention als auch durch Früherkennungsuntersu-
chungen ein großer Teil der Erkrankungen bereits im Frühstadium identifiziert werden kann. 
Die Konisation stellt nach entsprechender Indikationsstellung eine Behandlungsmöglichkeit 
zur Vermeidung eines Zervixkarzinoms dar. Bei der Durchführung der Konisation sind As-
pekte zu beachten, wie Kinderwunsch, Lokaliation des Eingriffes und Sicherstellung der Ent-
fernung von Tumorgewebe und –zellen sowie eine adäquate Nachsorge. Der Eingriff wird 
sowohl ambulant als auch stationär erbracht und stellt so die Möglichkeit zur sektorenüber-
greifenden Qualitätssicherung dar.  
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: In diesem Abschnitt werden anhand der Betrachtung der 
epidemiologischen Datenlage sowie des Qualitätsmodells Potentiale für die Qualitätsverbes-
serung bei der Konisation herausgearbeitet. Epidemiologisch stellt das Zervixkarzinom eine 
bedeutende Krebserkrankung in Deutschland dar. Maßnahmen in Form geeigneter Primär-
prävention und Früherkennungsmaßnahmen scheinen hierbei großen Einfluss auf den 
Rückgang von Mortalität und Inzidenz zu haben. Hinsichtlich der Koordination und des Zu-
ganges zur Versorgung wird dargestellt, dass die Frauenheilkunde zu den größten Fachdis-
ziplinen im stationären Sektor in Deutschland gehört. Es wird ausgeführt, dass die Versor-
gung von Patientinnen mit präinvasiven Läsionen der Zervix oder mit Zervixkarzinom in Ko-
operation niedergelassener Frauenärzte/-innen mit dem stationären Bereich, idealerweise an 
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speziellen Zentren erfolgen soll. Solche Zentren würden über die entsprechenden diagnosti-
schen und therapeutischen Möglichkeiten verfügen und so eine leitlinienorientierte und quali-
tätsgesicherte Behandlung garantieren. Weiterhin wird dazu ausgeführt, in welchen Litera-
turquellen Qualitätskriterien hinsichtlich der Ausstattung, Kooperation oder der personellen 
Qualifikation der Ärzte zu finden sind. Hier wird vor allem auf Anforderungskataloge für zerti-
fizierte Zentren oder von Fachgesellschaften verwiesen. 
Bei kritischer Betrachtung dieser Aufzählung von „Soll“-Kriterien und Anforderungskatalogen 
und der Tatsache, dass sich „…nur wenige Publikationen finden [ließen], die sich vorrangig 
mit konkreten Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Konisation selbst oder Versorgungs-
problemen in der engeren Versorgungskette beschäftigen…“ (vgl. S. 14 des Vorberichtes), 
stellt sich die Frage, warum der G-BA einen Entwicklungsauftrag zu genau diesem Versor-
gungsbereich Konisation vergeben hat. Ein Grund könnte sein, dass es bereits ein von der 
BQS entwickeltes stationäres Qualitätssicherungsverfahren zur Konisation gibt.  
Die im AQUA-Methodenpapier beschriebene wissenschaftliche Herangehensweise entspre-
chend der modifizierten RAND/UCLA-Methodik fordert zunächst eine Hypothesenbildung, 
um so die weiteren Schritte strukturierte Vorrecherche, systematische Recherche, Panelver-
fahren durchführen zu können. Wenn jedoch aus der Versorgungsrealität nicht klar zu sein 
scheint, welche Versorgungsaspekte bei der Behandlung des Zervixkarzinoms und letztlicher 
Konisation einer besonderen Qualitätssicherung bedürfen, fordert dies immer auch Kritik an 
den Ergebnissen des Verfahrens heraus. Diesem Aspekt wurde jedoch durch eine vorherige 
Beauftragung des IQWiG durch den G-BA Rechnung getragen und ein Rapid Report zur 
orientierenden Aufbereitung „Konisation der Cervix uteri“ erstellt, der zu dem Ergebnis 
kommt, dass 

- in den aktuellen Leitlinien und Abstracts keine Versorgungsprobleme explizit benannt 
werden, 

- Qualitätsziele aus Leitlinienempfehlungen ableiten lassen und 
- und bei Qualitätssicherungsmaßnahmen die Besonderheiten bestimmter Patientin-

nengruppen berücksichtigt werden sollen (IQWiG 2009). 
Die Autoren des IQWiG-Reports kommen zu dem Fazit, dass das Thema Konisation für die 
Entwicklung einer sektorenübergreifenden Qualitätssicherung geeignet scheint.  
Einzig die Tatsache, dass eine Qualitätssicherungsmaßnahme geeignet zur Messung und 
Darstellung der Versorgungsqualität scheint, sollte jedoch zukünftig nicht Grundlage dafür 
sein, dass ein entsprechendes QS-Verfahren verpflichtend eingeführt wird. 
 
S. 22 ff. – Informationsbeschaffung: Im Recherchemodell werden drei Säulen aufgrund der 
Ergebnisse der Vorrecherche definiert. Die Recherche wird in Bezug auf die Zielpopulation 
inkl. Subpopulationen, 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. 
Während dieser Panelworkshops können zusätzlich durch Experten entsprechende Quellen 
im Nachhinein einbezogen werden, die den genannten Gütekriterien entsprechen müssen. 
Problematisch an diesem Vorgehen ist anzumerken, dass aufgrund der Fokussierung auf die 
in Leitlinien, Anforderungskatalogen  für Zentren und Empfehlungen der Fachgesellschaften 
beschriebenen Qualitätskriterien nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass nicht alle 
relevanten Aspekte gerade auch in Bezug auf die Patientenorientierung in die Panelbewer-
tung einfließen konnten. 
Die Säule II des Recherchemodells inkludiert neben der Technologie „Konisation“ auch die 
indikationsentscheidende Diagnostik. Natürlich ist die korrekte Indikationsstellung zu einem 
solchen Eingriff wie der Konisation, z.B. bei schwangeren Patientinnen oder bei Patientinnen 
mit bestehendem Kinderwunsch, essentiell, jedoch sollte zukünftig bei der Beauftragung zur 
Entwicklung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nicht einzig auf die Prozedur abgestellt 
werden, sondern vielmehr auf die Erkrankung selbst.  
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Bezogen auf den vorliegenden Vorbericht werden in Säule II mit Hinweis der Einbettung von 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen in das therapeutische Gesamtkonzept ein-
fach keine weiteren Einschränkungen definiert. Auch diese Vorgehensweise scheint nicht 
ganz schlüssig vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Vorrecherche. 
Weiterhin wird in Tabelle 3 auf S.27 beschrieben, dass die Patientenperspektive mit einem 
Befragungsinstrument erfasst werden soll. Dabei kommt ein generischer Fragebogen (vali-
diertes Instrument) ergänzt um jeweils verfahrensspezifische Befragungsanteile zum Einsatz. 
Auch hier ist nicht schlüssig zu erkennen, ob eine speziell auf die Konisation bezogene Pati-
entenbefragung entwickelt werden soll oder Aspekte der Konisation in eine allgemein ver-
pflichtende Patientenbefragung implementiert werden soll. 
Sollte zukünftig durch das Institut nach § 137a SGB V eine generische Patientenbefragung 
verpflichtend entwickelt werden, sind bei dieser Verfahrensentwicklung insbesondere auch 
Experten mit pflege- und sozialwissenschaftlichem Hintergrund einzubeziehen. 
 
S. 40 - Panelverfahren – Patientenperspektive: Hier wird ausgeführt, dass keine auf die Ko-
nisation bezogenen Indikatoren zur Patientenperspektive gefunden werden konnten und so 
generische Indikatoren entweder auf das Verfahren adaptiert wurden bzw. in Anlehnung an 
Leitlinienempfehlungen der DGGG formuliert wurden. Diese Vorgehensweise ist kritisch zu 
betrachten. Im Ergebnis des Panelverfahrens sind  von den 30 recherchierten Indikatoren 9 
Indikatoren zur Patientenorientierung in das letztlich abgestimmte Indikatorenset aufgenom-
men worden. Aus Sicht des Deutschen Pflegerates kann bei dieser Vorgehensweise nicht 
sichergestellt werden, dass das Instrument geeignet ist, die Qualität des Verfahrens Konisa-
tion aus Patientensicht zu beurteilen.  
Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch, dass alle Indikatoren der Patientenorientierung 
in Bezug auf pflegerische Aspekte durch das Panel in den ersten beiden Panelbewertungen 
sehr niedrig gerated wurden. Eine Ursache dafür könnte sein, dass durch das Expertengre-
mium zunächst die Indikationsstellung zur Konisation, die Durchführung der Konisation sowie 
die Arzt-Patienten-Beziehung direkt in Zusammenhang der Aufklärung, der gemeinsamen 
Entscheidungsfindung sowie der Ergebnisbesprechung in der Fokus der Bewertung gestellt 
wurde. Dabei könnte ein generischer nicht für den Eingriff „Konisation“ entwickelter Patien-
tenfragebogen gerade hinsichtlich der Relevanz für das Verfahren zu einer niedrigen Bewer-
tung geführt haben. Nur so könnte man sich auch das Fehlen von Indikatoren z.B. zum 
Schmerzmanagement, zum Entlassungsmanagement oder zur Hygiene erklären. 
Auch in diesem Zusammenhang ist ein gesondertes Verfahren zur Entwicklung eines generi-
schen Fragebogens im Rahmen der externen sektorenübergreifenden Qualitätssicherung 
nach § 137a SGB V unter Einbeziehung pflege- und sozialwissenschaftlicher Expertise zu 
fordern. 
 
S. 69 - 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, 



 

 
 
 
 

 Seite 4 von 4 

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 sein auf die kon-
troversen Podiumsdiskussionen während der Tagung „Qualität kennt keine Grenzen - Neue 
Orientierung im Gesundheitswesen" am 16. Juni 2010 verwiesen. 
Auf S. 72 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.  
Bezüglich der in Abschnitt 7.3 beschriebenen Vorgehensweise zur Erfassung der Patienten-
perspektive mittels Befragungsinstrument sei auf die Ausführungen weiter oben verwiesen. 
Unter Beachtung der dort geäußerten Kritikpunkte und der Anregungen des Expertenpanels 
in Bezug auf die Stichprobeziehung (vgl. Abschnitt 5.5) und die Inhalte des Befragungsin-
strumentes erscheint es dringend angebracht, zu diesem Thema ein gesondertes Entwick-
lungsverfahren aus Experten zu dieser Thematik zu beauftragen. 
 

Berlin, 03. September 2010 
Deutscher Pflegerat e.V. (DPR) 
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Zusammenfassung: 
An dem vom AQUA‐Institut vorgelegten Vorbericht zum Entwicklungsverfahren eines Indikatoren‐

registers für den Bereich Konisation (Stand 09.07.2010) wird erkenntlich, dass durch das aktuelle  
Verfahren  in mehrfacher Hinsicht wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung sektorüber‐
greifender Qualitätsindikatoren nicht erfüllt wurden. Der vorliegende Vorbericht macht darüber 

hinaus methodische Defizite bei der Erhebung und Nutzung von patient reported outcomes (PRO, 
dt. patientenrelevante Endpunkte), der Weiterentwicklung der Indikatorensets und bei den 
Einschätzungen zur öffentlichen Berichterstattung im Sinne einer Nutzung der Ergebnisse durch 

Patienten deutlich. Dringender Verbesserungsbedarf und Vorschläge für mögliche 
Vorgehensweisen bei der Verbesserung der Ergebnisse werden im Folgenden aufgeführt. 

Vorbemerkungen 

a) Bedeutung von Qualitätsindikatoren 
Qualitätsindikatoren kommt im Kontext der Gesundheitsversorgung mittlerweile eine erhebliche 
Bedeutung zu. Wenngleich durch deren Einsatz vielfältige und hochgesteckte Ziele erreicht werden 
sollen, droht gleichzeitig bei der Verwendung unzureichender Qualitätsindikatoren eine 

Verschlechterung der Versorgungsqualität. Daher müssen an die methodische Qualität der 
Indikatoren selbst hohe Anforderungen gestellt werden. 

Qualitätsindikatoren sollen künftig auch Einfluss auf die Steuerung von Leistungen und Erlösen im 
Gesundheitssystem haben. Einmal festgeschriebene Indikatorensätze werden nach bisheriger 

Erfahrung nur mit großer zeitlicher Latenz veränderbar sein. Aus diesem Grunde ist große Sorgfalt bei 
der Erarbeitung der Indikatoren notwendig. 

Dabei ist der Qualität der Konsensbildung eine mindestens ebenso wichtige Rolle beizumessen wie 
der Qualität der wissenschaftlichen Fundierung. 

b) Besonderheiten sektorübergreifender Qualitätsindikatoren sind nach Prof. 
Geraedts:1 u.a. 

• Prozessanalyse im Vorfeld besonders wichtig 
• Gemeinsame Zieledefinition schwierig 
• Weniger QI und weniger LL‐Empfehlungen vorhanden 
• Externe Evidenzbasis zumeist schwach 
• Höhere Bedeutung Konsensverfahren 

Diese Überlegungen hat die Patientenvertretung als Grundverständnis in die Erarbeitung der 

vorliegenden Stellungnahme eingebracht. 

c) c) Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer 
Qualitätssicherungsmaßnahme Konisation: 

Bereits durch die 2009 im Zusammenhang mit der AG TuP erbrachten Vorarbeiten des GBA 
(Fachberatung Medizin) und des IQWIG2 war deutlich geworden, dass der Kenntnisstand über die 

aktuelle Versorgungsrealität rund um die Indikation Konisation in Deutschland gering ist und auch 

                                                             
1 http://www.arzt.de/downloads/QsSektorWsGeraedtsf.pdf 
2  IQWiG‐Berichte – Jahr: 2009 Nr. 50 ; Orientierende Aufbereitung für das Thema "Konisation der Cervix uteri" (Version 1 ‐ 
Stand: 20.04.2009) 



bisher so gut wie keine Qualitätsindikatoren für diesen Bereich entwickelt wurden. Desweiteren war 

bekannt, dass die derzeit aktuelle Versorgungsleitlinie zum Zervixkarzinom3 zuletzt 1/2008 
überarbeitet wurde und eine Neubearbeitung zum Zeitpunkt der Panelsitzungen bereits fällig war 
(geplant für 6/2010). Es handelt sich derzeit um eine S2‐Leitlinie, einzelne Aspekte waren bereits seit 

Erstellung in Fachkreisen höchst umstritten4. 

Es wäre deshalb, wie für den Bereich „Kolorektales Karzinom“ vom AQUA‐Institut durchgeführt5, 
unbedingt erforderlich gewesen, im Vorfeld einen Scoping‐Workshop abzuhalten. Ziel einer solchen 
Veranstaltung (als nicht‐formalisiertes Konsensusverfahren) wäre gewesen: 

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

Ein Vergleich der tatsächlichen Qualität (Ist‐Werte) mit diesen Soll‐Vorgaben gibt im optimalen Fall 
Hinweise darauf, an welchen Stellen Qualitätsverbesserungsmaßnahmen nötig sind, um die 

festgestellten Diskrepanzen zwischen Soll‐ und Ist‐Werten zu verringern. Erst auf der Grundlage eines 
solchen Scoping‐Workshops wäre im Anschluss das Experten‐ Panel sinnvoll in der Lage gewesen: 

• die Kernziele in mögliche Qualitätsindikatoren umzusetzen 
• die Eignung bereits bestehender Indikatoren zu bewerten 
• Referenzbereiche festzulegen 

Stattdessen wurde allein rezeptiv eine Auflistung national und international bereits vorliegender 
Instrumente zur Bewertung vorgelegt. Eine inhaltliche Einflussnahme und Ausrichtung auf 

priorisierte Qualitätsziele war nicht möglich. 

1. Durchführung des Verfahrens 

a) Die Literaturrecherche 
Trotz Detailtiefe wurde in der dargestellten Literaturrecherche nicht zwischen der Suche nach 

Primärstudien, Leitlinien und abgeleiteten Indikatoren unterschieden. Zahlreiche der 
vorgeschlagenen Indikatoren wurden aus Leitlinien abgeleitet. Dabei wurde sowohl die methodische 
Qualität der zu Grunde liegenden Leitlinie als Ganze als auch die Evidenzbasiertheit der einzelner 

Empfehlungen bzw. Indikatoren nicht ausreichend dargestellt. Die zugrundeliegende Literatur wurde 
den Panel‐Teilnehmern trotz deren eindringlichen Bitten nicht zugänglich gemacht. Dies wäre aber 
notwendig gewesen, um z.B. die Übertragbarkeit von Indikatoren auf das dt. Gesundheitswesen 

beurteilen zu können. 

b) Panel‐Zusammensetzung 

Die Kriterien der Expertenauswahl wurden den Teilnehmern nicht ausreichend nachvollziehbar 
dargestellt und ist auch dem Vorbericht nicht zu entnehmen. Insbesondere wenn 
sektorenübergreifende Indikatoren entwickelt werden sollen, ist die Zusammensetzung der 

Abstimmungsrunde hinsichtlich der Zugehörigkeit zu bestimmten „Sektoren“ und Berufsgruppen von 

                                                             
3 AWMF‐Leitlinien‐Register  Nr. 032/033:  Diagnostik und Therapie des Zervixkarzinoms; http://www.uni‐
duesseldorf.de/AWMF/ll/032‐033.htm 
4  http://www.frauenarzt.de/1/2004PDF/04‐11‐pdf/2004‐11‐hillemanns‐beckmann.pdf 
5 http://www.dkgev.de/media/file/7412.RS066‐10_Anlage.pdf 



allergrößter Bedeutung. Die spezielle Expertise der Einzelnen wurde zu Beginn der Panelsitzungen 

nicht ausreichend vorgestellt und im Verlauf der Sitzungen zu wenig nachgefragt (ambulant, 
stationär, Patientenperspektive etc.). Die allgemeine Forderung, dass die Experten unabhängig sein 
sollen und potenzielle Interessenkonflikte darzulegen haben, ließ sich ebenso wenig nachvollziehen.  

c) Durchführung der Panelbewertung ‐ Konsensusmethode 

Wie im Methodenpapier vom AQUA‐Institut beschrieben, wurde mit dem sogenannten 

„modifizierten RAND UCLA‐ Verfahren“ ein formalisiertes Konsensusfindungsverfahren vorgegeben. 
Dieses Verfahren setzt eine weitgehend homogene Gruppenbesetzung mit gleicher Informationstiefe 
aller Teilnehmer voraus und setzt gerade nicht auf den diskursiven Austausch verschiedener 

Perspektiven und Erfahrungen. Eine Abwandlung der RAND‐Methode wurde in Deutschland erstmals 
eingesetzt, um Qualitätsindikatoren für Arztnetze zu entwickeln (AQUA‐Institut im Auftrag der 
AOK)6. Die hier gegebene Homogenität der Bewerter war im Experten‐Panel zu Konisation weder 

gegeben noch intendiert. Das Verfahren wurde von AQUA vermutlich vorgegeben wegen seiner in 
der Literatur beschriebenen Potenz der „rigorosen Indikatorenerstellung innerhalb relativ kurzer 
Zeit“ 7 Das Ergebnis dieser Vorgabe ist, dass zwar ein formaler Konsens erzielt wurde, die Ergebnisse 

aber nicht uneingeschränkt positiv zu bewerten sind und insbesondere die Wahrung der 
Patienteninteressen letztlich nicht vollständig möglich war. 

Die im Methodenpapier vorgesehenen Kriterien zur  1. und 2. Bewertungsrunde (1. 
Runde:„Relevanz“, zweite Runde: „Klarheit und Verständlichkeit“) wurden nicht eingehalten und 

haben sich auch nicht als sinnvoll erwiesen. Teilweise wurde im Verlauf der Diskussion eine 
grundlegende Umbewertung der Relevanz vorgenommen, als es eigentlich ausschließlich um die 
Verständlichkeit gehen sollte. Dies ist z. B. auch darauf zurückzuführen, dass eine große Anzahl der 

vorgeschlagenen Indikatoren in nicht‐deutschen Gesundheitssystemen entwickelt wurde und ihre 
Relevanz für das dt. Gesundheitssystem sich nicht ohne deren Vorkenntnis erschließen. 

d) Organisation der Panelsitzungen 
Obwohl realistischerweise zu erwarten gewesen wäre, dass die vorgesehenen zwei Panel‐Runden 
nicht ausreichen würden, um sämtliche Indikatoren zu bewerten, war durch das AQUA‐ Institut im 

Vorfeld kein weiterer Reserve‐Termin konsentiert worden. Als Folge davon konnten an der 
erforderlich gewordenen dritten Panelrunde, die daraufhin sehr kurzfristig terminiert werden 
musste, nur ein Teil der Expertinnen und Experten teilnehmen. In dieser Runde ging es vornehmlich 

um Indikatoren zur Abbildung der sogenannten „Patientenperspektive“, d.h. also um Indikatoren, die 
besonders für einen Großteil der professionellen Expertinnen und Experten neu und ungewohnt war 
/ ist und deshalb besonders diskursbedürftig sind/waren. Dies wurde z.B. darin deutlich, dass bei 

Vorlage eines Indikators zum Thema „adäquate Informationsvermittlung“ professionelle Experten 
diesen nicht für notwendig hielten, weil dies schließlich „gesetzlich vorgeschrieben“ sei.  

An dem zuletzt stattgefundenen Teil der dritten Panel‐Sitzung war aufgrund der dargestellten 

organisatorischen Hemmnisse keine Patientenvertreterin beteiligt. Es ist davon auszugehen, dass 
auch dadurch die Sicht von Patientinnen und Patienten nicht ausreichend Berücksichtigung fand.  

                                                             
6 Stock und Broge 2007 bzw. http://www.aqua‐institut.de/de/projekte/qualitaetsindikatoren/entwicklung‐der‐aok‐
indikatoren‐fr‐arztnetze.html  
7 https://www.online‐zfa.de/media/archive/2003/11/10.1055‐s‐2003‐44772.pdf 



e) Moderation der Panelsitzungen 

Die Panelmitglieder wurden weder ausreichend in die Prinzipien und Methodik des RAND‐UCLA‐ 
Verfahrens eingewiesen, noch wurde die Einhaltung dieser Prinzipien im Verlauf der Sitzung durch 

den Moderator  ausreichend beachtet. Im Verfahren ist  z.B. vorgesehen, dass der  Moderator  
explizit darauf hinweist, dass Kostenüberlegungen für die Bewertung der Teilnehmer keine Rolle 
spielen sollen. “It should also be noted that cost considerations—while they might well come into 

play at a policy making level later on—should not be considered in rating appropriateness.”8 Da 
dieses Prinzip nicht durchgängig eingehalten wurde, kann davon ausgegangen werden, dass auch die 
Bewertung der Indikatoren einem entsprechenden Bias unterliegt. 

Im Zusammenhang mit dem Indikator zur Konisation unter kolposkopischer Kontrolle wurden die 

Kostenimplikationen ausgiebig thematisiert und der Indikator in diesem Zusammenhang modifiziert. 
Kolposkopische Kontrollen sind zwar nach den Leitlinien das Goldstandardverfahren zur minimal‐
invasiven histologischen Abklärung von Auffälligkeiten, in Deutschland aber derzeit eben nicht , wie 

im Vorbericht auf S. 13 unrichtig konstatiert, flächendeckend implementiert( siehe auch Anmerkung 
unter 4e). Die hierfür notwendige Neuanschaffung entsprechender Geräte mag als 
Implementationsbarriere gelten. Vorhandene Implementationsbarrieren bedeuten jedoch nicht 

automatisch eine methodische Schwäche des Qualitätsindikators. Im Gegenteil können 
beispielsweise Mehrkosten bei indikatorgerechter Versorgung eine explizite Begründung für die 
Relevanz eines Indikators sein (siehe Bedeutung des mit dem Qualitätsindikator erfassten 

Qualitätsmerkmals für die Patienten und das Versorgungssystem). In diesem Zusammenhang ist 
sicher auch von Bedeutung, ob die Versorgungsbewertung durch Qualitätsindikatoren freiwillig 
erfolgt oder ob die Teilnahme verpflichtend ist. 

f) Faktor Zeit 

Insgesamt bestand viel zu wenig Gelegenheit, dass die Panelmitglieder ihre individuellen 

Informationen austauschen konnten. Ihr unterschiedliches Wissen und ihre unterschiedliche 
Expertise wurden nicht ausgenutzt. Die Forschung zur Effektivität von Gruppenentscheidungen hat 
gezeigt, dass Gruppen unter Zeitdruck häufig Entscheidungen treffen, die vor allem den individuellen 

oder initial genannten Präferenzen der Mitglieder entsprechen. Dies geschieht vor allem, wenn 
wesentliche Informationen nur unzureichend diskutiert werden (Scherm, 1998). Der Begriff 
„Groupthink“ wurde im Zusammenhang mit katastrophalen Entscheidungen in Politik und Wirtschaft 

geprägt. Der Drang zu einer Gruppenentscheidung unter hohem Druck kann zu Konsens über eine 
vorgefertigte Meinung führen, ohne dass Oppositionsstandpunkte und kritische Aspekte geklärt 
werden. Dabei können einzelne Teilnehmer zustimmen, obwohl sie eigentlich anderer Auffassung 

sind (Selbstzensur). Dieses Phänomen kann vor allem in Gruppen auftreten, die sehr kohärent sind, in 
denen überzeugte Meinungsführer vertreten sind und die unter zu großem Zeitdruck stehen9 .  

Derartige Phänomene waren aufgrund der gewählten Vorgehensweise und dem von AQUA gesetzten 

Zeitplan auch im Panel zu beobachten: Aufgrund des durchgängig großen Zeitdrucks wurden Fragen 
und Diskussionen vom Moderator häufig unterbunden. Insbesondere gegen Ende der Sitzungen und 
wenn verschiedene Varianten eines Indikators zu bewerten waren, verlief die Abstimmung oft 

unkonzentriert und wenig zuverlässig (beliebig).Für die Zukunft wäre deshalb vorzusehen, dass 

                                                             
8 The RAND/UCLA Appropriateness Method User's Manual 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1269/mr1269.ch7.pdf  
9 http://www.uni‐duesseldorf.de/awmf/ll/ll‐p0701.pdf 



regelhaft das 3. Treffen des Panels frühzeitig eingeplant würde und nur dann entfällt, wenn inhaltlich 

kein Bedarf daran ist. Grundsätzlich ist auch bei dieser Vorgehensweise zu prüfen und von der 
Moderation darauf zu achten, dass für die Gruppendiskussion ausreichend Zeit veranschlagt wird. 

2. 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. 
Wesentliche Zielsetzung der gesamten Qualitätssicherung aus Sicht der Patienten ist nicht die 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 
etc. Hier ist generell eine Konkretisierung der Zielsetzung im Bericht vorzunehmen. 

b) Vom AQUA‐Institut wurden ausschließlich generische Indikatoren zur Auswahl von Indikatoren 
rund um patientenrelevante Endpunkte bereitgestellt. Um wesentliche Aspekte wie z.B. die 

Entscheidungsbeteiligung abzufragen gilt es aber, die Übereinstimmung der Präferenzen des 
Patienten mit der Entscheidung zu erfragen. Um adäquate Informationsvermittlung erheben zu 
können müssen ebenfalls sowohl die Präferenzen erhoben als auch konkret gegebene Informationen 

abgefragt werden. Schnittstellenmanagement kann aussagekräftig nur in möglichst 
indikationsspezifischen Reporting‐Fragen ermittelt werden. Die vorliegenden generischen 
Instrumente lassen keinen wirklichen Erkenntniszugewinn erwarten. Patientenbefragungen als 

Instrument der QS sind dringend notwendig. Ihre Entwicklung erfordert spezielle Expertise und sollte 
indikationsspezifisch durch interdisziplinär besetzte  Projektgruppen erfolgen.10 

c) 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 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 zurück zu 
melden. Der Bericht führt aus, dass auch die Panelteilnehmer die „Durchführung von 
Patientenbefragungen nur im Stichprobenverfahren“ bedauern und „deutlich das Interesse an einer 

Rückmeldung bzw. Veröffentlichung der Ergebnisse aus den Patientenbefragungen“ äußern (S. 52). 
Angesichts dieses Votums ist es umso unverständlicher, dass von AQUA weiterhin die Begrenzung auf 
eine Stichprobe vorgeschlagen wird. 

d) Für die Durchführung einer Stichprobenerhebung ist nach Angaben des Vorberichts (S. 73) eine 

Befragung von ca. 3.500 Patientinnen erforderlich. Das entspricht im Vergleich zur Zahl der stationär 
durchgeführten Konisationen (2008: 12.597) einem Anteil von rund 28 % und bedeutet erhöhten 
organisatorischen Aufwand (Ziehung von Stichproben, gesonderte Aufklärung der für die Stichproben 

ausgewählten Patientinnen über die Befragung). Darüber hinaus wird damit auf die Möglichkeit 
verzichtet, Rückmeldungen an alle Leistungserbringer geben zu können. Angesichts dieser Einbußen 
an Potential zur Qualitätsverbesserung fordert die Patientenvertretung die Durchführung einer 

                                                             
10 Satzinger, Trojan et al (Hrsg.): Patientenbefragungen in Krankenhäusern – Konzepte, Methoden, Erfahrungen; Asgard‐
Verlag  2001 



Vollerhebung bei der Patientenbefragung, mindestens aber eine Stichprobe, die alle 

Leistungserbringer umfasst und auf das Leistungserbringerpseudonym zurückgeführt werden kann, 
selbstverständlich unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Letztere sind detailliert 
darzustellen. 

3. Weiterentwicklung der Indikatoren‐Sets 

Wie sich aus dem Kapitel 5.5 Anregungen aus dem Panel ergibt, sehen die Panelmitglieder Bedarf, 
bestimmte Fragestellungen über die diskutierten Indikatoren hinaus zu beachten. Aus Sicht der 
Patientenvertretung sind hierbei insbesondere zwei Themenkomplexe bedeutsam. Erstens ist das QS 

Konzept über die reine Leistung der Konisation hinaus auszudehnen auf Aspekte der 
Indikationsstellung. Zweitens ist zu ermitteln, wie die Langzeiteffekte der Konisation mit Blick auf 

Nachsorge, Ergebnis‐ und Lebensqualität geeignet in das Programm zu integrieren sind. 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 
nennenswerten Ergänzungsbedarf feststellt, 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. 

Die aus Sicht der Patientenvertretung  besonders  relevanten  Aspekte 

• verlässliche Diagnostik 
• angemessene Indikationsstellung 
• Verbesserung des Outcome : Rezidivvermeidung, Mortalitätssenkung 

werden durch die vorgeschlagenen Indikatoren unzureichend abgebildet. Kritisch anzumerken ist 
insbesondere, dass die  im Vorbericht vorgelegten Indikatoren durch das Experten‐Panel nicht 
abschließend konsentiert wurden. 

3. Empfehlungen zur öffentlichen Berichterstattung 
Das Expertenpanel kommt zu dem Schluss, dass nur ein Teil 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 die 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. 

4. Weitere Anmerkungen 
a) Literaturscreening: Es geht keine Erläuterung der Ein‐ und Ausschlussgründe für die einzelnen 

Literaturstellen aus dem Bericht hervor. Es würde der Transparenz dienen, zu erkennen, warum 
einzelne Studien/Literaturstellen ein‐ bzw. ausgeschlossen wurden. Das gängige Verfahren beim 

IQWiG und auch beim G‐BA sollte auch hier angewandt werden. 
b) Anzahl der abgegebenen Bewertungen: Einige Indikatoren wurden von lediglich 9 bzw. 11 

Panelmitgliedern von insgesamt 14 Panelteilnehmern bewertet. Wie kam diese geringe 



Rückmeldung zustande? Eine transparente Darstellung der abweichenden Bewertungsanzahl ist 

erforderlich. 
c) Kriterien zur Beurteilung der Indikatoren: Den Panelmitgliedern wurde ein Indikatorenmanual 

zur Verfügung gestellt, das u.a. die Begrifflichkeiten Relevanz, Praktikabilität, Klarheit und 

Verständlichkeit und öffentliche Berichterstattung definiert. Die Definitionen dieser Begriffe 
stimmen nicht mit den Definitionen im Vorbericht überein. Beispielweise wird im 
Indikatorenmanual der Panelmitglieder darauf hingewiesen, dass zur Beurteilung der Relevanz 

die Kriterien „Indikator kann zwischen schlechter und guter Leistung differenzieren“ oder 
„Bedeutung für das deutsche Gesundheitssystem“ herangezogen werden können. Diese 
Darstellung ist im Vorbericht nicht enthalten. 

d) Klassifikationsprozess: Ermittelte Indikatoren für weitere Beratungen durch das Expertenpanel 
wurden in einem Indikatorenpool zusammengefasst, der einem Klassifikationsprozess zur 
Darstellung der Qualitätsdimensionen unterliegt. Die Darstellung im Vorbericht unterscheidet 

sich zu den Vorlagen aus dem Indikatorenmanual der Panelmitglieder, da im Gegensatz zum 
Vorbericht die Dimension „Strukturqualität“ im Indikatorenmanual beschrieben wird. Auch hier 
wäre eine Angleichung und transparente Darstellung gleicher Informationen wünschenswert. 

e) Kolposkopie in der Früherkennung: Der Bericht führt an, dass die Untersuchung bei der 
Früherkennung von Krebserkrankungen des Genitales neben der routinemäßigen Inspektion und 
der bimanuellen vaginalen Untersuchung, die Entnahme von Untersuchungsmaterial von der 

Portioberfläche und aus dem Zervixkanal üblicherweise  unter kolposkopischer Sicht erfolge . 
Dies ist so nicht richtig. Die Kolposkopie ist z.Z. nicht Bestandteil der Früherkennung, obwohl sie 
auch im Panel von den Experten als notwendiges Qualitätskriterium erachtet wurde. 

f) Soziodemographische Daten: Die Berücksichtigung soziodemographischer Daten und die 
Auswahl dieser für einzelne Indikatoren ist für die Aussagekraft des Indikators bedeutend. Der 
Vorbericht verweist darauf, dass die Bedeutung der Abfrage soziodemographischer Merkmale 

(vgl. S. 43 bis 47) im Panel diskutiert wurde. Bei Befragungsinstrumenten zur Abbildung der 
Patientenperspektive seien diese Merkmale per se enthalten. Bei einigen Qualitätsindikatoren 
sei eine soziale Stratifizierung empfohlen worden. Die Darstellung im Vorbericht erweckt den 

Eindruck, es hätte hier eine inhaltiche Beratung mit Konsens stattgefunden. Dies war in keiner 
Panelrunde der Fall. Aus Sicht der Patientenvertretung besteht hier Nachbesserungsbedarf, 
damit gleichzeitig die (methodischen) Ziele der Qualitätssicherung und die Einhaltung des 

Datenschutzes erfüllt werden. 

Vorschläge zur Verbesserung der Methodik und Vorgehensweise 

a) Das vorgelegte Indikatorenregister:  
Es wäre wünschenswert gewesen, nach der Literaturrecherche und der Erstellung des Indika‐

torenregisters ein Stellungnahmeverfahren anzubieten mit der Möglichkeit, ergänzende Vorschläge 
zu machen bzw. Fehlstellen zu benennen. Stellungnahmeverfahren dienen der späteren Akzeptanz 
der erarbeiteten Produkte und stellen einen wichtigen ersten Schritt auch im Hinblick auf die spätere 

Implementierung dar. 

b) Panelzusammensetzung und Transparenz: 

In/vor der jeweils ersten, konstituierenden Sitzung sollte die Repräsentativität der Gruppe geprüft 
werden. Bei Bedarf kann ein Nachbenennungsverfahren eingeleitet werden. Darüber hinaus sind die 
Grundlagen für die Berufung von Experten ins Panel sowie deren Interessenskonflikte mindestens 



den Panelteilnehmern, idealerweise aber dem G‐BA und den stellungnahmeberechtigten 

Institutionen durch Aufnahme in den Vorbericht/Abschlussbericht bekanntzugeben. 

c) Bewertungsverfahren: 

Ein strukturiertes Bewertungsverfahren mit Hilfe von Kriterien aus dem von der 
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) entwickelten QUALIFY‐Instrument (wie es bei der 
Entwicklung der NVL‐Qualitätsindikatoren angewendet wird) scheint angemessener zu sein als das 

derzeit vom AQUA‐Institut verwendete Instrument. Dabei geht es zunächst um eine vorläufige 
Bewertung, da eine abschließende und umfassende Bewertung grundsätzlich erst nach 
abgeschlossener Entwicklung der Indikatoren möglich ist. So kann z. B. die Frage nach der 

Verfügbarkeit der Daten erst endgültig beantwortet werden, wenn feststeht welche Daten – auch für 
die Risikoadjustierung – überhaupt benötigt werden. Mögliche Indikatoren werden nach folgenden 
Kriterien bewertet: 

• Bedeutung für das Versorgungssystem; 
• Klarheit der Definitionen; 
• Beeinflussbarkeit der Indikatorausprägung; 
• Risiko für Fehlsteuerung; 
• Evidenz‐ und Konsensbasierung des Indikators. 

Bewertungsstufen: 

1 = trifft nicht zu 
2 = trifft eher nicht zu 
3 = trifft eher zu 
4 = trifft zu 

Zu folgenden drei weiteren QUALIFY‐Kriterien werden Angaben gemacht: 

• Risikoadjustierung; 
• Datenverfügbarkeit; 
• Implementationsbarrieren. 

d) „Patientenrelevante Indikatoren“ 
Zur Ergänzung der genannten  indikationsspezifischen 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. 



e) Patientenrelevante Endpunkte: 
Eine echte einrichtungs‐ oder leistungserbringerbezogene Erhebung patientenrelevanter Endpunkte 
idealerweise auf Basis einer Vollerhebung, mindestens aber 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 

initiiert 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. 

f) Öffentliche Berichterstattung: 

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. 


	Stellungnahmen
	KBV
	DKG
	GKV
	1. Einführung
	2. Methoden
	2.1. Informationsbeschaffung
	2.2. Informationsbewertung
	2.3. Panelverfahren
	2.4. Patientenbefragung
	2.5. Fazit zu den Methoden

	3. Indikatoren und Indikatorenset
	3.1. Indikatorenanzahl
	3.2. Problematische Indikatoren
	3.3. Ergebnisqualität
	3.4. Praktikabilität
	3.5. Änderung von Indikatoren durch das Panel
	3.6. Qualitätsziele
	3.7. Risikoadjustierung
	3.8. Eignung zur öffentlichen Berichterstattung
	3.9. Fazit zu den Indikatoren

	4. Empfehlungen zur Umsetzung
	4.1. Rahmenbedingungen
	4.2. Instrumente
	4.3. Dokumentationsanforderungen

	5. Weitere Anmerkungen zum Bericht
	5.1. Allgemeine Anmerkungen
	5.2. Änderungsbedarf in den einzelnen Kapiteln

	6. Zusammenfassung

	BÄK
	DPR
	Patientenvertreter




