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Liebe Leserinnen und Leser,
 
stellen Sie sich vor, Sie wollen essen gehen und 
haben die Wahl zwischen einem Restaurant, 
das frische Gerichte anbietet, und einem, das bei 
gleichen Preisen alte Zutaten verwendet, von 
denen Ihnen jedes Mal nach dem Gaststätten-
besuch übel wird. Welches wählen Sie? Stellen 
Sie sich vor, Sie möchten sich ein Auto zulegen 
und Ihnen wird für die Ihnen zur Verfügung 
stehende Summe ein scheckheftgepflegtes 
Fahrzeug angeboten oder alternativ ein mobiler 
Schrotthaufen, der den TÜV in einem Jahr nicht 
überleben wird. Welchen Wagen nehmen Sie? 
Die Fragen sind bewusst suggestiv gestellt. Na-
türlich wollen wir alle das Beste für unser Geld. 

Das muss erst recht gelten, wenn wir etwas 
definitiv brauchen oder gar unser Leben davon 
abhängt, wie im Falle mancher Klinikaufent-
halte. Das Problem hier: Was eine gute Behand-
lung ausmacht, ist für den Laien gar nicht so 
einfach zu erkennen. Teilweise fehlt auch die 
Zeit, um Alternativen abzuwägen. Umso wichti-
ger sind Forschungsarbeiten, die sich mit dieser 
Thematik beschäftigen und Hinweise liefern. 
Zwei davon stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe 
vor. Olaf Schoffer, Monika Klinkhammer-
Schalke und Jochen Schmitt haben eine Men-
ge Material ausgewertet. Sie zeigen, dass Men-
schen mit bestimmten Krebserkrankungen, 
die in zertifizierten Krebszentren behandelt 
werden, länger überleben. Ähnlich signifikante 
Unterschiede stellen Max Geraedts, Dijana  
Ebbeler und Michael Schneider bei Schlag-
anfallpatienten fest: Sie überleben dann am 
längsten, wenn sie in einer Stroke Unit versorgt 
werden und eine externe Qualitätssicherung 
stattfindet. Elke Jeschke und Christian Günster 
zeigen abschließend, dass man für viele Er-
kenntnisse gar keine zusätzlichen Daten  
erheben muss, um Qualitätsunterschiede 
festzustellen – weil sich nämlich schon aus 
Routine daten sehr viel ableiten lässt.

Eine anregende Lektüre wünscht
Ihre GGW-Redaktion
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Arzneimittel

EMA-Pilotprojekt fördert 
neuartige Therapien   
Die Europäische Arzneimit-
telagentur (EMA) will im Rah-
men eines Pilotprojekts fünf  
gemeinnützige Organisationen 
oder akademische Einrichtungen 
dabei unterstützen, bei der Ent-
wicklung von Arzneimitteln für 
neuartige Therapien Erkenntnis-
se aus der Grundlagenforschung 
in die praktische Anwendung 
umzusetzen. 
Mehr Informationen:
ema.europa.eu > News & Events 
 > Suche nach: EMA pilot offers 
enhanced suppoert 

Forschungsförderung

Neue Ausschreibungen 
im Programm EU4Health        
Mit ihrem Programm EU4Health 
fördert die Europäische Union in 
den Jahren  2021 bis 2027 Projekte 
zur Stärkung der nationalen Ge-
sundheitssysteme mit insgesamt 
5,3 Milliarden Euro. In einer zwei-
ten Welle wurden im September 
vier neue Ausschreibungen ver-
öffentlicht; Anträge können bis 
zum 21. Februar 2023 eingereicht 
werden. 
Mehr Informationen:
hadea.ec.europa.eu > English > 
Calls for proposals > Second wave of 
EU4Health calls 2022 

Prävention

Kindergesundheit im 
Fokus 
Um die Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen zu verbessern, 
hat die Technische Universität 
München (TUM) ein neues Wis-
senschaftszentrum, das „Center 
for Health Promotion and Pre-
vention in Childhood and Ado-
lescence“ (CHAMPION), gegrün-
det. Es soll die interdisziplinäre 
Forschung im Bereich der Kin-
dergesundheit voranbringen und 
dabei den Schwerpunkt vor allem  
auf die Prävention legen. 
Mehr Informationen:
idw-online.de/de/news803045 
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Z E I T S C H R I F T E N S C H A U

Anpassung an tägliche Stressoren 
Täglicher Stress kann sich negativ auf das Wohl-
befinden von Berufstätigen auswirken. In einer 
Studie erprobten Forscher eine Intervention, die 
darauf abzielte, die Anpassung an tägliche Stres-
soren im Arbeitskontext und im Privatleben zu 
erleichtern. Dies sollte durch eine Stärkung der 
Unterstützung, die Mitarbeitende durch Füh-
rungskräfte erhielten, sowie durch mehr Ge-
staltungsspielraum bei der eigenen Arbeitszeit 
erzielt werden. An der Studie nahmen 102 be-
rufstätige Eltern von Schulkindern teil. Es zeigte 
sich, dass die Intervention eine Anpassung an 
künftige arbeitsbezogene Stressoren erleichterte 
und Personen von einem weniger starken stres-
sorbedingten Anstieg ihrer negativen Stimmung 
berichteten. Auf die Anpassung an private Stres-
soren hatte die Intervention keinen Effekt. 
Journal of Occupational Health Psychology 2021. 
doi: 10.1037/ocp0000297 

Führungsstil und Mitarbeiterresilienz    
Transformationale Führung ist unter anderem 
durch die Berücksichtigung individueller Be-
dürfnisse oder die intellektuelle Stimulierung 
von Mitarbeitenden gekennzeichnet. Wissen-
schaftlerinnen untersuchten in einer Studie in 
insgesamt 19 Einrichtungen des kanadischen 
Gesundheitswesens, inwieweit die transformati-
onale Führung die Anpassung der Beschäftigten 

an eine Krise  – einen massiven Mangel an freien 
Krankenhausbetten – beeinflusste. Die Ergebnis-
se zeigen, dass Beschäftigte ein höheres Ausmaß 
an Resilienz aufwiesen, wenn sie transformatio-
nal geführt wurden. Dies unterstreicht die Rele-
vanz der Führungskräfte bei der Förderung von 
Resilienz. 
Group & Organization Management 2015. doi: 
10.1177/1059601115578027

Moderater Stress könnte Resilienz stärken   
Der Zusammenhang zwischen Arbeitsstressoren 
und der psychischen sowie physiologischen An-
passung an einen Laborstressor wurde in dieser 
Studie mit untersucht. Die Forschenden nahmen 
an, dass ein moderates Ausmaß sogenannter 
Challenge-Stressoren (zum Beispiel Zeitdruck) ei-
ne Möglichkeit für die Entwicklung persönlicher 
Ressourcen darstellt, was wiederum die Anpas-
sung an künftige Widrigkeiten erleichtern sollte. 
63 Teilnehmende führten einen Monat lang ein 
Tagebuch über arbeitsbedingte Stresserfahrungen 
und wurden dann unter Laborbedingungen einer 
akuten Stresssituation ausgesetzt. Personen, die 
moderate Challenge-Stressoren am Arbeitsplatz 
erlebt hatten, zeigten dabei eine erhöhte psychi-
sche und eine marginal erhöhte physiologische 
Resilienz gegenüber dem Laborstressor. 
Journal of Occupational Health Psychology 2021. 
doi: 10.1037/ocp0000282

Von 
Dr. Miriam Schilbach,  

Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin am  

Leibniz-Institut für  
Resilienzforschung,

Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz

Adresse:
Wallstraße 7
55122 Mainz

Telefon:  
06131 8944829

E-Mail: miriam. 
schilbach@lir-mainz.de

Web: lir-mainz.de
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Mehr Informationen:
bvoegd.de > Aktuelles > Presse-
mitteilungen > Wissenschaftliche 
Fachgesellschaft für den ÖGD steht 
vor der Gründung

Stellenwert des öffentlichen Ge-
sundheitswesens und der Bevöl-
kerungsmedizin im deutschen 
Gesundheitssystem auch in For-
schung und Lehre untermauern. 

Coronafolgen

Institut soll Long-Covid-
Patienten helfen 
Ein Institut für Long-Covid-Pati-
enten ist im Oktober in Rostock 
eröffnet worden. Es soll in erster 
Linie eine Beratungs- und Lotsen-
funktion für Betroffene überneh-
men. Die Gründerin des bundes-
weit ersten Instituts dieser Art, die 
Lungenfachärztin Jördis Fromm-
holt, strebt darüber hinaus auch 
eine wissenschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Universitäten 
Greifswald und Rostock an. 
Mehr Informationen:
institutlongcovid.de 

Universitätsmedizin

Forschungsdatenportal 
für Gesundheit 
Über das neue Deutsche For-
schungsdatenportal für Gesund-
heit können Forschende künftig 
Gesundheitsdaten der deutschen 
Universitätsmedizin zentral an-
fragen, Machbarkeitsanfragen 
durchführen und Daten und 
Bioproben aus der Routinever-
sorgung für Forschungsprojekte 
anfordern. Das Portal wurde im 
Rahmen der vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung 
geförderten Medizininformatik-
Initiative (MII) entwickelt und 
soll nach einer Erprobungsphase 
ab 2023 zur Verfügung stehen. 
Mehr Informationen:
forschen-fuer-gesundheit.de 

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Wissenschaftliche Fach-
gesellschaft geplant  
Der Vorsitzende des Bundesver-
bandes der Ärztinnen und Ärzte 
des Öffentlichen Gesundheits-
dienstes (BVÖGD), Dr. Johannes 
Nießen, hat die Gründung einer 
eigenständigen wissenschaftli-
chen Fachgesellschaft für den 
ÖGD angekündigt. Diese soll den Fo
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D R E I  F R A G E N  A N  …

Patientensicherheit spielt in 
jedem Moment eine Rolle 
… Prof. Dr. Matthias Weigl, Direktor des Instituts  
für Patientensicherheit am Universitätsklinikum der  
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Was ist derzeit Ihre wichtigste wissenschaftliche 
Fragestellung?
Jede unserer Fragestellungen ist wichtig: Patientensicher-
heit spielt in jedem Moment der Patientenversorgung eine 
Rolle. Forschungsprojekte im Bereich der Sicherheitskultur, 
der Arbeits- und Gesundheitssituation unseres Gesundheits-
personals, der Einführung neuer Technologien in den Klini-
kalltag und der sicheren Versorgung im Entlassungsprozess 
greifen drängende Themen aus dem Patientenalltag auf. Die 
Entwicklung von Lehrangeboten in interdisziplinären Aus-
bildungsstationen (etwa der Geburtshilfe) widmet sich wich-
tigen Herausforderungen in der Kompetenzvermittlung.   
 
Wie fördern Sie die Kooperation wissenschaftlicher 
Disziplinen und die Netzwerkbildung?
Moderne medizinische Versorgung ist interdisziplinär. Glei-
ches gilt für unsere Forschung zur Patientensicherheit. Wir 
sind eine multidisziplinäre Gruppe aus Ärzten, Pflegewissen-
schaftlern und Psychologen. In unseren Projekten binden 
wir Vertreter aus den inner- und außerklinischen Professio-
nen eng mit ein. Wir lernen gerade auch, unsere Forschung 
mit Patientenvertretern zu reflektieren, um zu verstehen, wie 
die Patientenperspektive uns hilft, sowohl bessere als auch 
praxisrelevantere Forschung zu betreiben.  
 
Ist die Politik gut beraten, wenn sie auf die Wissen-
schaft hört?
Wir Wissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Pati-
entensicherheit müssen unsere Aufgaben gut machen. Das 
bedeutet: gut begründete, innovative Forschung mit verläss-
lichen Methoden, eine hohe Güte und Qualität bei Studien-
durchführung und -auswertung sowie für den Erkenntnis-
prozess und die Gesundheitspraxis verwertbare Einsichten. 
Wenn wir solche Forschung zur Patientensicherheit leisten, 
die national und international sichtbar ist, dann gibt es ge-
wiss auch Grund, sich deren Erkenntnisse anzuhören.

Forschungsschwerpunkte:
Patientensicherheit in der 

inner- und außerklinischen 
Versorgung sowie Schnittstel-

len; Effekte von Digitalisierung 
(mit Schwerpunkt Künstliche 

Intelligenz) und Robotik für 
Zusammenarbeit, Beschäftigte 

und Patientensicherheit;  Team-
work, Arbeits- und Belastungs-
situation des Personals in der 
Akutmedizin; Patientensicher-

heit in Lehre und interdisziplinä-
rer Ausbildung

  

Jahresetat:
keine Angaben

Zahl und Qualifikation  
der Mitarbeitenden:

1 Universitätsprofessor,
2 wissenschaftliche Mitarbei-

ter/Postdoktoranden,
3 wissenschaftliche Mitarbeite-

rinnen/Doktorandinnen, 
2 studentische Mitarbeitende 

 1 Institutsassistentin
 

Adresse:
Universitätsklinikum Bonn 

Institut für Patientensicherheit 
(IfPS)  

Venusberg-Campus 1 
Gebäude A 02

53127 Bonn 
Telefon: 0228 28713783
E-Mail: ifps@ukbonn.de 

Web: ukbonn.de/ifps
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Studium III

Neues Masterstudium 
Evaluation   
Einen interdisziplinär ausgerich-
teten Weiterbildungsstudiengang 
Evaluation bieten die Universität 
des Saarlandes und die Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes gemeinsam erstmalig 
zum Wintersemester 2022/23 an. 
Der praxisorientierte Masterstudi-
engang richtet sich an Berufstäti-
ge, die zusätzliche Qualifikationen 
für die praktische Evaluationstä-
tigkeit, aber auch für eine Tätig-
keit in der Forschung erwerben 
wollen. Das Studienkonzept soll 
dafür theoretische, forschungsme-
thodische und evaluationsprakti-
sche Grundlagen vermitteln. 
Mehr Informationen:
idw-online.de/de/news798993 

Studium II

Environment, Climate 
Change and Health  
Die Auswirkungen der Umwelt 
und des Klimawandels auf die 
körperliche und seelische Gesund-
heit stehen im Mittelpunkt des 
neuen Masterstudiengangs „En-
vironment, Climate Change and 
Health“, der im Wintersemester 
2022/23 an der Universität Bay-
reuth gestartet ist. Er beleuchtet 
das Thema aus naturwissenschaft-
licher, ökonomischer, juristischer 
und sozialwissenschaftlicher Per-
spektive und setzt den Fokus auf 
Prävention und Management von 
gesundheitlichen Folgen des Kli-
mawandels. Die Unterrichtsspra-
che ist Englisch. 
Mehr Informationen:
ecch.uni-bayreuth.de/en/    

Studium I

Bachelorstudiengang 
Intensivpflege 
Zum Wintersemester 2022/23 
bietet die Universität Rostock 
erstmals den berufsbegleitenden 
Studiengang „Intensivpflege“ an, 
der sich an ausgebildete Intensiv-
pflegende mit und ohne Abitur 
richtet. Mit dem auf acht Semes-
ter ausgelegten Studium können 
die Studierenden die Fachwei-
terbildung für Anästhesie und 
Intensivpflege absolvieren sowie 
den akademischen Titel eines Ba-
chelor of Science erwerben. Er soll 
die Absolventen darauf vorberei-
ten, hochkomplexe Pflegeprozesse 
zu steuern und zu gestalten.  
Mehr Informationen:
www.med.uni-rostock.de/ 
intensivpflege 
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Die Buchtipps in GGW 
wurden diesmal  

zusammengestellt von
Prof. Dr. Tobias Fischer, 

Professor für Angewandte 
Ernährungswissenschaften 

an der Fachhochschule 
Münster

Corrensstraße 25
48149 Münster

Telefon: 0251 8365444
E-Mail:  tobias.fischer@

fh-muenster.de
Web: fh-muenster.de/oef

Zum Thema Ernährung und Gesundheit
Autoren  und Titel Inhalt

Hans Konrad Biesalski, Peter 
Grimm, Susanne Nowitzki-
Grimm

Taschenatlas Ernährung  

Udo Rabast

Gesunde Ernährung, gesun-
der Lebensstil

Was schadet uns, was tut uns gut?  

Der Taschenatlas Ernährung, ein kleinfor-
matiges Nachschlagewerk, bietet einen 
optimalen Einstieg in das große Themen-
gebiet der Ernährungswissenschaft. Das 
Lehrbuch besticht durch seinen einfa-
chen Einstieg, eine klare Struktur und 
hochwertige Grafiken, die die textlich 

kurzen, aber dennoch fachlich ausrei-
chend tiefgehenden Inhalte gut unter-
stützen. Da es sich um ein Fachbuch 
handelt, sind grundlegende Kenntnisse 
aus den Naturwissenschaften für ein 
optimales Verständnis erforderlich.
(Georg Thieme Verlag, 2020)

Ideologiefreie, laienverständliche Bü-
cher zum Thema Ernährung sind nicht 
leicht zu finden. Hier ist diese Kombinati-
on gelungen. Bei der Darstellung der In-
halte werden die Ansätze führender Fach-
gesellschaften herangezogen und teil-

weise auch kritisch hinterfragt. Ein 
besonderes Augenmerk richtet sich auf 
Ernährungsmythen, denen wissenschaft-
lich fundiert auf den Grund gegangen 
wird. Für Dezember 2022 ist eine Neuauf-
lage vorgesehen. (Springer Verlag, 2018)

Claus Leitzmann

Die 101 wichtigsten Fragen – 
Gesunde Ernährung  

 

Welchen Einfluss hat die Lebensmittel-
verarbeitung auf unsere Ernährung? Ist 
Rohkost immer gesund? Macht Fett 
fett? Wie wirkt sich unser Ernährungs-
verhalten global aus? Diese und viele 
weitere Fragen spricht der Autor in die-
sem allgemein verständlichen Buch an. 

Die Darstellungen sind wissenschaft-
lich fundiert und in einer angenehmen 
Leselänge pro Ernährungsfrage aufge-
arbeitet. Bekannte Ernährungsmythen 
werden sachlich und gleichzeitig unter-
haltsam hinterfragt. 
(C. H. Beck, 2013)
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index im WIdO einem erweiterten Nutzerkreis zur 
Verfügung stehen.

Der Arzneimittel-Kompass 2022 wird von Hel-
mut Schröder, Dr. Carsten Telschow und Dr. Mela-
nie Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der 
AOK (WIdO), Prof. Dr. Petra Thürmann von der 
Universität Witten-Herdecke und Prof. Dr. Rein-
hard Busse MPH von der Technischen Universi-
tät Berlin herausgegeben. Er ist am 17. November 
2022 erschienen und als kostenfreies ebook ver-
fügbar. 

Schröder H, Thürmann P,  
Telschow C, Schröder M, Busse 
R (Hrsg.): Arzneimittel-Kompass 
2022. Qualität der Arzneimittel-
versorgung. Berlin: Springer;  
331 Seiten, 42,79 Euro;  
ISBN 978-3-662-66070-9 

Eine qualitativ hochwertige Arzneimittelversor-
gung ist für jede Gesellschaft essenziell. Wie es 
um diese in Deutschland bestellt ist, steht im 
Mittelpunkt des Arzneimittel-Kompasses 2022.    

Qualitativ hochwertige, wirksame und unbedenkli-
che Arzneimittel sind eine notwendige, aber noch 
keine hinreichende Voraussetzung für eine gute Arz-
neimittelversorgung. Zunächst muss eine bedarfs-
gerechte Therapie zur Verfügung stehen und eine 
hinreichende Einsatzbreite der Arzneimittel unter 
Berücksichtigung ihrer Einsatzgebiete sichergestellt 
sein. Außerdem muss das medizinische Personal die 
Arzneimittel angemessen einsetzen, und Patientin-
nen und Patienten müssen sie richtig anwenden.  

Der Arzneimittel-Kompass 2022 fokussiert die 
Arzneimittelversorgung verschiedener Gruppen, 
für die Herausforderungen in Bezug auf eine opti-
male Arzneimittelversorgung existieren. Dies trifft 
insbesondere auf ältere Patienten zu. Die Abbil-
dung zeigt, dass diese Gruppe besonders häufig 
Arzneimittel verordnet bekommt. Während im 
Jahr 2021 insgesamt drei Viertel aller Versicherten 
mindestens eine verordnete Tagesdosis erhielten 
und damit als Arzneimittelpatienten galten, traf 
dies auf beinah alle Versicherten zu, die älter als 
70 Jahre waren. Auf die Versicherten über 65, die 
22 Prozent der Gesamtpopulation darstellen, ent-
fielen 2021 insgesamt mehr als die Hälfte (56 Pro-
zent) der verordneten Tagesdosen.  

Ältere Menschen müssen aufgrund von mehre-
ren chronischen Erkrankungen oft nicht nur ein 
Arzneimittel, sondern gleich mehrere gleichzei-
tig einnehmen. Das stellt nicht nur die Patienten 
selbst, sondern auch die Ärzte vor Herausforde-
rungen. Dabei kommen häufig auch für Ältere 
potenziell inadäquate Medikamente zum Einsatz, 
wie die ersten Analysen der Verordnungsdaten auf 
Basis der in diesem Jahr aktualisierten PRISCUS-
2-Liste zeigt: Nahezu jede zweite ältere GKV-versi-
cherte Person erhielt eine Verordnung eines poten-
ziell inadäquaten Medikaments. Die aktualisierte 
Liste der potenziell inadäquaten Arzneimittel wird 
ab Dezember 2022 kontinuierlich produktbezogen 
mit der Stammdateiplus des GKV-Arzneimittel-

WIdO-TICKER: Anmeldung zum WIdO-Newsletter unter wido.de/news-events/newsletter +++ Aktuelle Stellenausschreibungen  
unter wido.de/institut-team/arbeiten-im-wido +++ GGW auf der WIdO-Website unter wido.de/publikationen-produkte/ggw +++ Kontakt zum 
WIdO unter Telefon 030 34646-2393

Arzneimittelversorgung

Arzneimittel-Kompass: Qualität im Fokus 

Dr. Carsten Telschow  
ist Forschungsbereichs-
leiter Arzneimittel im WIdO

„Gerade für ältere 
Menschen ist die 
Arzneimitteltherapie 
mit besonderen 
Herausforderungen 
verbunden. Für 
die behandelnden 
Ärztinnen und 
Ärzte bedeutet dies, 
Erkenntnisse der 
Wissenschaft in der 
Praxis umzusetzen.“
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Arzneimittelpatienten im Jahr 2021

Q
ue

lle
: T

el
sc

ho
w

 e
t a

l.,
 in

: A
rz

ne
im

itt
el

-K
om

pa
ss

 2
02

2 

Der Anteil der Arzneimittelpatienten unter den AOK-Versicherten nimmt in den höheren 
Altersgruppen deutlich zu. 
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Arzneimittel-
Kompass 2022
Qualität der 
Arzneimittelversorgung

Arzneimittel-Kompass 2022
 
Der Arzneimittel-Kompass 2022, der sowohl als Open-Access-Publikation als auch als 
gedrucktes Buch erscheint, widmet sich dem Schwerpunktthema „Qualität der Arznei-
mittelversorgung“. Dabei stehen die Qualitätssicherung und das Qualitätsmanagement 
in der zweiten Ausgabe des Arzneimittel-Kompass im Fokus. Namhafte Autorinnen 
und Autoren analysieren Stärken und Schwächen in der Arzneimittelversorgung und 
beschreiben die Umsetzungsherausforderungen, die der komplexe Prozess einer opti-
malen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln mit sich bringt. Der Arzneimittel-
Kompass 2022 geht unter anderem den folgenden Fragen nach:

 • Was wird unter Qualität in der Arzneimittelversorgung verstanden?
 • Wie ist die Qualität in der Arzneimittelversorgung spezifischer Gruppen von 

Patientinnen und Patienten wie beispielsweise von Kindern, älteren Menschen 
oder MS-Erkrankten zu bewerten?

 • Sind Defizite bei der Verordnung von Kontrazeptiva, bei der Hormonersatz-
therapie, an der Schnittstelle von ambulanter und stationärer Versorgung oder 
von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 erkennbar?

 • Welche Hürden und Hindernisse gilt es zu bewältigen, um diese Defizite 
auszugleichen?

 • Wie kann das Wissen über eine qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung 
auch in der Praxis umgesetzt werden?

Zentrale Entwicklungen im Arzneimittelmarkt werden analysiert und beschrieben

Die Ausgaben für Arzneimittel und Impfstoffe, die im Jahr 2021 mit 52,0 Mrd. € einen 
neuen Höchststand erreicht haben, werden differenziert in den Blick genommen. 
Die Auswertungen basieren auf 810 Millionen Verordnungen von mehr als 210.000 
Ärztinnen und Ärzten für 73,3 Mio. GKV-Versicherte. Besondere Beachtung gilt den 
Trends in den Marktsegmenten Generika, Biosimilars, Patentarzneimittel und Orphan 
Drugs. Die Wirksamkeit der gesetzlichen Regulierungsinstrumente wird gleichfalls 
betrachtet. Ein Blick auf die Arzneimittelversorgung in Deutschland im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern rundet diesen Teil ab.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber

Der Arzneimittel-Kompass 2022 wird von Helmut Schröder, Dr. Carsten Telschow und Dr. 
Melanie Schröder vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO), Prof. Dr. med. Petra 
Thürmann von der Universität Witten-Herdecke und Prof. Dr. med. Reinhard Busse von 
der Technischen Universität Berlin herausgegeben.
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Gesundheitsatlas

Große regionale Unterschiede bei Herzpatienten 
Insgesamt 4,9 Millionen Menschen 
in Deutschland sind von der ko-
ronaren Herzkrankheit betroffen. 
Dies entspricht einem Anteil von 
8,3 Prozent der über 30-Jährigen in 
Deutschland. Der aktuelle Gesund-
heitsatlas koronare Herzkrankheit 
(KHK) des Wissenschaftlichen 
Instituts der AOK (WIdO) beleuch-
tet Unterschiede nach Alter, Ge-
schlecht und Regionen sowie Zu-
sammenhänge mit Risikofaktoren.

Die koronare Herzkrankheit tritt 
vor allem bei älteren Menschen 
auf: Während die Krankheitshäu-
figkeit bis zu einem Alter von 49 
Jahren unter zwei Prozent liegt, 
steigt sie mit dem Alter stark an 
und erreicht in den Altersgrup-
pen ab 85 Jahren Werte von 41 

Prozent bei Männern und 28 Pro-
zent bei Frauen. Männer sind in 
allen Altersgruppen deutlich häu-
figer betroffen als Frauen.  

Der Gesundheitsatlas schafft 
Transparenz über regionale Un-
terschiede der Krankheitshäufig-
keit der KHK in der Bevölkerung 
Deutschlands. Die Grundlage da-
für ist ein etabliertes alters-, ge-
schlechts- und morbiditätsadjus-
tierendes Hochrechnungsverfah-
ren auf Basis der AOK-Daten, das 
Ergebnisse zur KHK-Prävalenz 
der Bevölkerung bis auf Ebene 
der 401 Kreise und kreisfreien 
Städte liefert. Ergänzend zu den 
empirischen Analysen nach Al-
ter, Geschlecht und Regionen 
enthält der Gesundheitsatlas Hin-
tergrundinformationen zu Ursa-

chen, Risikofaktoren, Folgen und 
Präventionsmöglichkeiten.  

Regionale Unterschiede – mit 
besonders niedrigen Prävalenzen 
in Hamburg (6,3 Prozent) und 
hohen in Sachsen-Anhalt (13,0 
Prozent) – weisen auf Präventi-
onspotenzial in den Regionen hin. 
Zusammenhänge mit potenziellen, 
beeinflussbaren Risikofaktoren für 
die KHK werden in ökologischen 
Analysen auf regionaler Ebene er-
forscht. Neben strukturellen Fakto-
ren, wie zum Beispiel dem Grad der 
Deprivation, werden auch indivi-
duelle Risikofaktoren wie das Rau-
chen, Bluthochdruck und Diabetes 
untersucht. Hier können frühzeiti-
ge geeignete Präventionsangebote 
zur Herzgesundheit helfen, eine 
Erkrankung zu vermeiden. 

Fehlzeiten-Report 2022

Verantwortung und Gesundheit 
Der aktuelle Fehlzeiten-Report 
„Verantwortung und Gesundheit“ 
richtet den Fokus auf die unter-
nehmerische Sozialverantwortung 
im Bereich Gesundheit und deren 
praktische Umsetzung im Rahmen 
des Betrieblichen Gesundheits-
managements.

Die Verantwortung für die Fol-
gen des unternehmerischen Han-
delns zu akzeptieren und darauf 
basierend Systeme zu etablieren, 
die über das gesetzlich geforderte 
Maß hinausgehen, wird als „Cor-
porate Social Responsibility“ oder 
„Unternehmerische Sozialver-

antwortung“ bezeichnet. Für den 
Bereich der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung bedeutet dies unter 
anderem, dass Unternehmen auch 
Verantwortung für die Gesundheit 
ihrer Beschäftigten übernehmen 
und anerkennen, dass sozialver-
antwortliches Handeln Teil der 
Unternehmenskultur sein und auf 
allen Ebenen von allen Beteiligten 
gelebt werden muss.

Der im Oktober veröffentlich-
te Fehlzeiten-Report „Verantwor-
tung und Gesundheit“ beschreibt, 
wie unternehmerische Sozialver-
antwortung für den Bereich Ge-
sundheit gelingen kann und was 

dies für die Praxis des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements 
konkret bedeutet. In 18 Fachbei-
trägen unterschiedlicher Auto-
ren werden dabei unter anderem 
die Themen (Unternehmens-)
Kommunikation, das Bedürfnis 
nach Sicherheit, Diversität, Füh-
rung, mobiles Arbeiten, Weiter-
bildungsmöglichkeiten und ver-
antwortliche unternehmerische 
Wertschöpfungsketten erörtert. 
Ergänzt werden sie durch vier 
routinedatenbasierte Beiträge zu 
krankheitsbedingten Fehlzeiten 
in der deutschen Wirtschaft und 
zu Krankengeldausgaben. 

DAS WIDO AUF KONGRESSEN: Melissa Spoden: „Hybride Qualitätsindikatoren mittels Machine Learning-Methoden (Hybrid-QI)“, 21. Deutscher 
Kongress für Versorgungsforschung 2022, Potsdam 10/2022 +++ Hanna Leicht: „Bundesweite Trends bei der operativen Behandlung des Nierenzell-
karzinoms in Deutschland (2010–2019)“, 74. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, Hamburg 9/2022 

WIdO (Hrsg.): 
Gesundheitsatlas 

Deutschland. Koronare 
Herzkrankheit.  

144 Seiten,  
19 Abbildungen,  

9 Karten.  
Download unter:  

wido.de/publikationen-
produkte/buchreihen/ 
gesundheitsatlas/khk/ 

Badura B, Ducki A,  
Meyer M, Schröder H  

(Hrsg.): Fehlzeiten-
Report 2022. Verantwor-

tung und Gesundheit. 
Berlin: Springer;  

655 Seiten, 59,99 Euro; 
ISBN: 978-3-662-65597-9
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mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
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estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae nem 
ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re illum 
vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque perum, 
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cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid erfero 
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On pores aut volupta tempore magnis nonseque doluptur sus 
dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel esedicatur molor-
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nis quaecersped exernat estenit atiundunda corunt laturitate 
corro totatquia iduci asit ilia consendessi tore elest, offic tem 
quasi aut landeri asitem sum ipsuntiam quis eventibus molo-
repudi tempos am ape miliquae. Ut incit omnis dolupta tessiti 
di dio intium quate pore, omnimporeius perum facia velit, of-
fictur si doluptat ipsapellaut quos es ea doluptatem re, simus 
est, ipsapis sundemo in porum quibeat que aut plit ut qui tem. 
Rum acesed milleste di officia num nem. Uria nimil molut 
quam exero et fugitas pitibuscium fugitia versperit aliquo et, 
inti seque mi, comniet officto et int, quidit, inctur, ut eiciate-
cea conseque voluptat unt. Voloreptas a aliquam ventioreium 
harunt. Danti comnihillaut faccus duciligendit quametum et 
etur anihilibus apellan dandunt volecta tectemp orectiis do-
luptae nectur reiurio. Itatati bernatquam aut endicip saestem 
quoditia dendio. Ne aut et rero tem incim quati comniat ius 
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tecae volum dollatem que 
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WiZen-Studie: Überlebensvorteile bei Behandlung 
in zertifizierten Krebszentren
von Olaf Schoffer 1, Monika Klinkhammer-Schalke 2 und Jochen Schmitt 3

A B S T R A C T

Zertifizierungsprogramme legen nach Vorgabe des Natio-
nalen Krebsplans Qualitätsanforderungen fest und stellen 
die Umsetzung evidenzbasierter Behandlungsleitlinien si-
cher. Das durch den Innovationsfonds geförderte Projekt 
WiZen untersuchte diesbezüglich die Wirksamkeit der 
Gesundheitsversorgung für elf Krebsentitäten anhand von 
Daten der gesetzlichen Krankenversicherung und klini-
scher Krebsregister. Analysiert wurde das Überleben der 
Krebspatienten für Krankenhäuser mit und ohne Zertifikat 
der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Bei allen betrachte-
ten Krebsarten wiesen die risikoadjustierten Modellierun-
gen auf zumeist statistisch signifikante Überlebensvorteile 
von in zertifizierten Zentren Behandelten hin. WiZen stärkt 
somit die Evidenz zum Überlebensvorteil der Behandlung 
in zertifizierten Krebszentren erheblich und kann als Mo-
dell für ein zukünftiges Monitoring der onkologischen Ver-
sorgung dienen. Eine klare Steuerung von Tumorerkrank-
ten in zertifizierte Zentren hat ein hohes Potenzial, die Ver-
sorgung und das Überleben der Betroffenen zu verbessern, 
und sollte daher gesundheitspolitisch unterstützt werden.     

Schlüsselwörter: Onkologie, Zertifizierung, Ergebnisquali-
tät, versorgungsnahe Daten, Versorgungsforschung

According to the German National Cancer Plan, certifica-
tion programmes define quality requirements and ensure 
the implementation of evidence-based treatment guideli-
nes. In this context, the WiZen project, which was supported 
by the Innovation Fund, investigated the effectiveness of 
healthcare for eleven cancer entities based on data from 
statutory health insurance and clinical cancer registries. 
The survival of cancer patients was analysed for hospitals 
with and without certification from the German Cancer So-
ciety (DKG). For all cancer types considered, risk-adjusted 
modelling indicated mostly statistically significant survival 
advantages for patients treated in certified centres. The  
WiZen project thus significantly strengthens the evidence 
on the survival benefit of treatment in certified cancer cen-
tres and can serve as a model for future monitoring of onco-
logy care. Consistent referral of tumour patients to certified 
centres has a high potential to improve their healthcare and 
survival and should therefore be supported by health policy.     

Keywords: oncology, certification, outcome quality,  
care-related data, health services research
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1 Einführung

Tumorerkrankungen gehören zu den häufigsten chroni-
schen Erkrankungen in Deutschland. Allein im Jahr 2018 
erkrankten über 497.000 und verstarben etwa 229.000 Män-
ner und Frauen an Krebs (ZfKD 2021). Damit stellen Tumor-

erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutsch-
land dar (RKI 2022). Im Zuge des demografischen Wandels 
steigt die absolute Zahl der an Krebs erkrankten Menschen 
in Deutschland stetig (ZfKD 2021). Die direkten Behand-
lungskosten lagen im Jahr 2015 bei fast 20 Milliarden Euro 
(Destatis 2021).
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rung (GKV) für AOK-Versicherte für den Untersuchungszeit-
raum 2006 bis 2017, bereitgestellt durch das Wissenschaftli-
che Institut der AOK (WIdO). Leistungs- und Stammdaten 
aus den Leistungsbereichen Versicherten-Stammdaten nach 
§ 284 SGB V, ambulante Versorgung (§ 295 SGB V), stationäre 
Versorgung (§ 301 SGB V) und Arzneimittelverordnungen  
(§ 300 Abs.1 SGB V) wurden für Analysen sektorenübergrei-
fend zusammengeführt. Zur Bestimmung inzidenter Krebs-
erkrankungen wurde eine Phase mit Diagnosefreiheit in den 
Jahren 2006 bis 2008 verwendet, sodass der Zeitraum 2009 
bis 2017 für Analysen zur Verfügung stand.

Datengrundlage bildeten andererseits anonymisierte Da-
ten der Klinischen Krebsregister (KKR) Brandenburg, Dres-
den, Erfurt und Regensburg. Der gepoolte Datensatz um-
fasste die Erstdiagnosen des Zeitraums 2006 bis 2017 mit 
personenbezogenen Informationen sowie erkrankungsspe-
zifischen Daten. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ana-
lyseergebnissen der GKV-Daten wurde das Auswertekollektiv 
auf die Diagnosejahre 2009 bis 2017 beschränkt.

Zusätzlich zu den GKV- und KKR-Daten wurden Struk-
turmerkmale der Kliniken aus den öffentlich zugänglichen 
strukturierten Qualitätsberichten nach § 136 SGB V sowie 
Daten zur DKG-Zertifizierung von Krankenhäusern verwen-
det. Im Rahmen der hier vorgestellten Ergebnisse wurden als 
Interventionsgruppe von der Deutschen Krebsgesellschaft 
(DKG) zertifizierte Zentren (Organkrebszentren und Onkolo-
gische Zentren) berücksichtigt. 

Die Daten wurden jeweils auf Patienten- und Kranken-
hausebene pseudonymisiert und verschlüsselt übertragen. 
Die Pseudonymisierung auf beiden Ebenen wurde vom 
WIdO sowie den Daten liefernden KKR durchgeführt und 
anschließend am Zentrum für Evidenzbasierte Gesundheits-
versorgung (ZEGV) der Hochschulmedizin Dresden sowie 
dem Tumorzentrum Regensburg (TZR) am Institut für Qua-
litätssicherung und Versorgungsforschung der Universität 
Regensburg ausgewertet. Die WiZen-Studie wurde von der 
Ethikkommission der TU Dresden genehmigt (Referenznum-
mer: EK95022019) und bei ClinicalTrials.gov registriert (ID: 
NCT04334239). Die Datenverarbeitung und -analyse erfolgte 
in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki und 
der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union.

Eingeschlossen wurden Patienten mit einem Diagnosealter 
von mindestens 18 Jahren und Erstdiagnose der betrachteten 
Krebsentität nach ICD-10-GM (genauer siehe Schoffer et al. 
2022) in den Jahren 2009 bis 2017. Die Auswahl der ICD-
Ziffern wurde durch klinische Expertengremien festgelegt. 
Patienten mit identischem Erstdiagnose- und Sterbedatum 
sowie solche mit fehlenden beziehungsweise unplausiblen 
Confoundern (erklärenden Variablen) wurden ausgeschlos-
sen. Weitere Ausschlüsse erfolgten in den GKV-Daten für 

Mit dem Ziel der Weiterentwicklung onkologischer Versor-
gungsstrukturen und der Qualitätssicherung fordert der Na-
tionale Krebsplan einheitliche Konzepte für die Zertifizie-
rung onkologischer Behandlungseinrichtungen (BMG 2012). 
Dabei berücksichtigen die Zertifizierungsanforderungen un-
ter anderem leitlinienbasierte und entitätsspezifische Quali-
tätsindikatoren (Wesselmann et al. 2014). Ziel ist dabei die 
Verbesserung der Behandlungsqualität und Patientensicher-
heit für krebskranke Menschen (Hohenberger et al. 2011).

Bisher wurden die Effekte von Behandlungen in zertifi-
zierten Zentren kaum systematisch untersucht. Ein diesbe-
zügliches systematisches Review konnte hierzu keine ein-
deutigen Schlüsse ziehen (Keinke et al. 2016). Die bisherige 
Studienlage erlaubt demnach keine umfassende Beurteilung 
der Ergebnisqualität in zertifizierten Zentren (ebd.; Klaue 
2013). Dennoch wird eine bestehende Zertifizierung aus Pati-
entensicht häufig mit einer besseren Versorgung und einem 
höheren Behandlungserfolg assoziiert (Kowalski et al. 2012). 
Gleichzeitig bedeutet die Zertifizierung für Kliniken einen 
hohen administrativen und finanziellen Aufwand (Beckmann 
et al. 2009; Cheng et al. 2021; Lux et al. 2014; Weikert et al. 
2011). Die Zahl der zertifizierten Zentren steigt stetig (eigene 
Analysen; DKG 2015 und DKG 2016). 

Die hier vorgestellte Studie hatte zum Ziel, anhand versor-
gungsnaher Daten die Effekte der Zertifizierung auf die zen-
tralen Outcomes Überleben und rezidivfreies Überleben mit-
tels eines deutschlandweiten Vergleichs zertifizierter Zentren 
mit nicht zertifizierten Kliniken zu überprüfen. Ergebnisse 
zum Pankreaskarzinom wurden bereits publiziert (Roessler et 
al. 2022). Die vorliegende Arbeit stellt einen Überblick über die 
spezifischen Ergebnisse zu den verschiedenen Entitäten dar.

2 Methodik

Die nachfolgend vorgestellten Ergebnisse sind Teil der vom Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) im Rahmen des Innovati-
onsfonds geförderten retrospektiven Kohortenstudie zur „Wirk-
samkeit der Versorgung in onkologischen Zentren“ (WiZen). 
Zentrale Passagen dieses Beitrags sind aus dem Abschlussbe-
richt zum WiZen-Projekt übernommen (Schoffer et al. 2022).

Hauptziel der Studie war es, zertifizierte Krebszentren und 
nicht zertifizierte Krankenhäuser in Deutschland hinsichtlich 
des Überlebens von Patienten mit Darmkrebs, Bauchspeichel-
drüsenkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, Brustkrebs, Kopf- 
und Hals-Tumoren, Hirntumoren oder gynäkologischen Tu-
moren zu vergleichen.

Datengrundlage waren einerseits bundesweite, anonymi-
sierte Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversiche-
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Patienten ohne durchgängige Versicherung bei der AOK, oh-
ne stationäre Hauptdiagnose (ICD-10-GM) der betrachteten 
Entität sowie bei Indexbehandlung in einer Klinik innerhalb 
eines Jahres vor Erteilung des DKG-Zertifikates.

Primärer Endpunkt war die Gesamtüberlebenszeit ab In-
dexbehandlung (für GKV-Daten) beziehungsweise Erstdia-
gnose (für KKR-Daten). Als Indexbehandlung wurde die 
erste entitätsspezifische, stationäre Behandlung mit Haupt- 
oder Nebendiagnose der jeweiligen Entität definiert. Als 
Erst diagnose galt das früheste Datum mit mindestens kli-
nischer Sicherung einer Krebsdiagnose, zumeist aber das 
Datum der ersten histologischen Sicherung, ohne als Re-
zidiv registrierte Diagnosen (KKR). Überlebenszeiten von 
Patienten ohne Todesdatum oder mit Todesdatum nach 
2017 wurden als rechtszensiert behandelt; das heißt: Der 
31.12.2017 wurde als Ende der individuellen Beobachtungs-
zeit zugeordnet und die Patienten zu diesem Zeitpunkt als 
lebend angesehen.

Als Intervention wurde die Behandlung in einem zertifi-
zierten Zentrum festgelegt. Patienten mit Erstbehandlung 
in einer zu diesem Zeitpunkt zertifizierten Klinik bildeten 
die Interventionsgruppe und die übrigen die Kontroll-
gruppe. Als Erstbehandlung galt, falls dokumentiert, der 
Zeitpunkt der Resektion bei Hauptdiagnose der jeweiligen 
Entität, ansonsten der erste Aufenthalt. Für die KKR-Daten 
wurde der DKG-Zertifizierungsstatus der behandelnden Kli-
nik zum Zeitpunkt der Erstdiagnose genutzt, sofern das 
Institutionskennzeichen vorlag. Andernfalls wurde die von 
allen Registern zur Verfügung gestellte fallbezogene Varia-
ble „Zentrumsbehandlung ja“ verwendet. Bei Krankenhaus-
verbünden und Krankenhäusern mit mehreren Standorten 
wurde, da eine direkte Zuordnung nicht möglich war, sämt-
lichen Krankenhäusern/Standorten der Status als DKG-zer-
tifizierte Klinik zugewiesen, sofern ein Haus diesen Status 
innehatte.

Zur Risikoadjustierung der geschätzten Zentreneffekte 
wurden auf Ebene der Patienten das Alter (gruppiert), das 
Geschlecht, das Jahr der Diagnose beziehungsweise Indexbe-
handlung und die Erkrankungsschwere (GKV: Fernmetasta-
sen, weitere onkologische Erkrankungen, Komorbiditäten; 
KKR: UICC-Stadium beziehungsweise WHO-Grad, Grading, 
Lymphgefäß-/Veneninvasion, für Brustkrebs Hormon- und 
HER2/neu-Rezeptorstatus) als Einflussgrößen einbezogen. 
Die entitätsspezifische Auswahl der Komorbiditäten erfolgte 
gemäß anhand des Elixhauser-Komorbiditätsindex (Elixhau-
ser et al. 1998) und unter Einbezug klinischer Expertise. Auf 
der Ebene der Krankenhäuser wurden für die GKV-Daten die 
Bettenzahl, die Funktion als Universitätsklinikum und/oder 
Lehrkrankenhaus sowie die Trägerschaft des Krankenhauses 
auf Basis der Angaben in den Strukturierten Qualitätsberich-
ten berücksichtigt.

Zur Schätzung der Zentreneffekte unter Berücksichtigung 
der Effekte von möglichen erklärenden Variablen/Confoun-
dern wurde das Gesamtüberleben mittels multivariabler Cox-
Regression modelliert und daraus abgeleitete Hazard Ratios 
inklusive 95%-Konfidenzintervalle berichtet. Durch den Ein-
bezug eines Random Effects auf der Ebene der Krankenhäu-
ser innerhalb der GKV-Daten ermöglichen Cox-Modelle mit 
shared frailty zudem die Abbildung möglicher Korrelationen 
von Patientenoutcomes innerhalb der Kliniken (Balan und 
Putter 2020).

3 Ergebnisse

Die Anzahl der auf Basis der GKV-Daten eingeschlossenen 
Patienten überstieg für alle Entitäten diejenige in den KKR-
Daten (siehe Tabelle 1). Demgegenüber kann entitätsüber-
greifend festgestellt werden, dass hinsichtlich der Patienten-
merkmale kein ausgeprägter Unterschied hinsichtlich zertifi-
zierter/nicht zertifizierter Häuser bestand. Bezüglich der 
Klinikmerkmale hielten entitätsübergreifend größere Häuser 
eher Zertifikate als kleine Kliniken. Ein eventueller Überle-
bensvorteil in zertifizierten Häusern musste daher insbeson-
dere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Klinik-
merkmale betrachtet werden. 

Für alle betrachteten Entitäten war im Zeitraum 2009 bis 
2017 ein Anstieg des Anteils der in DKG-zertifizierten Zen-
tren behandelten Patienten zu verzeichnen (Abbildung 1). 
Jedoch wurde mit Ausnahme des Mamma- und Rektumkarzi-
noms die Mehrzahl der Tumorerkrankten auch am Ende des 
Untersuchungszeitraums in nicht-DKG-zertifizierten Kran-
kenhäusern behandelt. Die in den GKV-Daten beobachteten 
Anteile deckten sich weitgehend mit denen der KKR-Daten.

Abbildung 2 zeigt die geschätzten Zentreneffekte auf 
das Gesamtüberleben (Hazard Ratios mit 95%-Konfidenz-
intervallen) nach Entität und Datengrundlage (GKV- be-
ziehungsweise KKR-Daten). Über alle Entitäten und beide 
Datengrundlagen hinweg liegen die Punktschätzwerte der 
Hazard Ratios unterhalb von 1 und deuten somit auf Überle-
bensvorteile von Patienten in DKG-zertifizierten Zentren hin. 
Statistisch signifikante Überlebensvorteile von in Zentren Be-
handelten ergaben sich datengrundlagenübergreifend für das 
Kolonkarzinom, das Mammakarzinom, das Zervixkarzinom, 
das Prostatakarzinom und neuroonkologische Tumoren. Mit 
Ausnahme des Endometriumkarzinoms ergab sich für die 
verbleibenden Entitäten mindestens auf einer Datengrund-
lage ein statistisch signifikanter protektiver Effekt der Zen-
trumsbehandlung. In Bezug auf den überwiegenden Anteil 
der Entitäten überlappen sich die auf Basis der GKV- bezie-
hungsweise KKR-Daten geschätzten 95%-Konfidenzinter-
valle der Hazard Ratios. Ausnahmen bilden die Schätzwerte 
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acestrum apienis none expero dentur aut et experiam enihil 
mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
Nam quo voluptati tem sedi doluptu ribus, sam nis evendit 
iorerch itibernam re as sendand esciunt parum laccus simus 
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estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae nem 
ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re illum 
vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque perum, 
consequam eum voloren imusaec tasperunt re venis nam, te 
cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid erfero 
tecae volum dollatem que mi, conseni eturem conet dus porio. 
On pores aut volupta tempore magnis nonseque doluptur sus 
dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel esedicatur molor-
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E

 GKV-Daten KKR-Daten GKV-Daten

Entität Untersuchungs-
einheit

Zentrums- 
behandlung

Untersuchungs-
einheit

Zentrums-
behandlung

Merkmal ja nein ja nein Merkmal ja nein 

Kolorektales  
Karzinom

Patienten Gesamt (n) 59.714 93.152 26.282 21.866 Kliniken Gesamt (n) 311 787

Alter 18–59 J. (%)* 14,7 12,4 18,5 22,4 1–499 Betten (%) 51,5 92,3

Alter 60–79 J. (%) 57,4 55,6 59,4 57,9 500+ Betten (%) 48,6 7,7

Alter 80+ J. (%) 27,8 32,0 22,1 19,7

Kolonkarzinom 68,4 73,9 65,6 63,9

Rektumkarzinom 35,7 31,2 34,4 36,1

Pankreas- 
karzinom

Patienten Gesamt (n) 5.426 39.892 8.211 3.247 Kliniken Gesamt (n)  96  955

Alter 18–59 J. (%) 15,6 12,4 18,4 19,4 1–499 Betten (%) 20,8 86,2

Alter 60–79 J. (%) 61,4 58,2 64,6 65,4 500+ Betten (%) 79,2 13,8

Alter 80+ J. (%) 23,0 29,3 17,0 15,2

Mamma- 
karzinom

Patienten Gesamt (n) 91.269 52.451 19.921 39.859 Kliniken Gesamt (n)  280  730

Alter 18–59 J. (%) 33,4 30,2 39,5 42,9 1–499 Betten (%) 53,9 88,8

Alter 60–79 J. (%) 51,1 49,6 47,3 46,3 500+ Betten (%) 46,1 11,2

Alter 80+ J. (%) 15,6 20,2 13,2 10,7

Gynäkologi-
sche Tumoren

Patienten Gesamt (n) 13.467 48.024 12.332 3.819 Kliniken Gesamt (n)  131  899

Alter 18–59 J. (%) 35,4 27,1 34,1 39,0 1–499 Betten (%) 29,1 87,4

Alter 60–79 J. (%) 49,4 51,6 52,2 49,8 500+ Betten (%) 71,0 12,7

Alter 80+ J. (%) 15,2 21,3 13,7 11,2

Zervixkarzinom 21,0 16,2 20,9 23,4

Endometrium-
karzinom

43,7 50,4 52,4 45,2

Ovarialkarzinom 35,4 33,4 26,7 31,3

Bronchial- 
karzinom

Patienten Gesamt (n) 34.884 139.115 26.563 9.139 Kliniken Gesamt (n)  61 1 091

Alter 18–59 J. (%) 22,7 19,7 22,9 22,8 1–499 Betten (%) 55,7 82,5

Alter 60–79 J. (%) 65,8 63,8 64,3 66,3 500+ Betten (%) 44,3 17,5

Alter 80+ J. (%) 11,5 16,5 12,8 10,9

Prostata- 
karzinom

Patienten Gesamt (n) 24.430 57.112 32.396 18.782 Kliniken Gesamt (n)  116  862

Alter 18–59 J. (%) 14,1 11,3 11,5 13,7 1–499 Betten (%) 43,1 83,9

Alter 60–79 J. (%) 76,3 75,2 75,7 77,5 500+ Betten (%) 56,9 16,1

Alter 80+ J. (%) 9,6 13,5 12,8 8,8

Neuro- 
onkologische  
Tumoren

Patienten Gesamt (n) 4.703 58.032 4.095 1.101 Kliniken Gesamt (n)  29 1 191

Alter 18–59 J. (%) 40,9 28,7 40,1 43,0 1–499 Betten (%) 10,3 83,5

Alter 60–79 J. (%) 47,8 51,4 51,5 48,5 500+ Betten (%) 89,7 16,5

Alter 80+ J. (%) 11,3 19,9 8,4 8,5

Kopf-Hals- 
Tumoren

Patienten Gesamt (n) 8.173 44.576 11.325 3.962 Kliniken
 

Gesamt (n)  44  828

Alter 18–59 J. (%) 32,8 35,3 45,1 41,7 1–499 Betten (%) 13,6 80,1

Alter 60–79 J. (%) 54,0 52,9 47,3 50,1 500+ Betten (%) 86,4 19,9

Alter 80+ J. (%) 13,2 11,8 7,5 8,2

TA B E L L E  1 

Die Merkmalsverteilung in den Analysepopulationen
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* Prozentangaben: Spaltenprozent
Die Tabelle schlüsselt für alle betrachteten Entitäten und Datenquellen die Merkmale der Patientenpopulationen und für die GKV-Daten zudem die Merk-
male der jeweils behandelnden Kliniken auf, die in die Analyse eingingen.



A N A LY S E

11© GGW 2022 · Schoffer, Klinkhammer-Schalke, Schmitt: Überlebensvorteile bei Behandlung in zertifizierten Krebszentren · Jg. 22, Heft 4 (November), 7–15

Eliquam etum sunto et asitibus ilias doloreseque etur abo-
rem dolendae et ullecullorem ipsa doluptas sit de nonsed et, 
etur? Ulpa ducidi aperitatum lam, corerum faccum fuga. Et 
optatius, sit remquiscil min reius, ommod ut re, est, commos 
ipsam doluptat as intesti ustiis accum que volesse volorior aut 
aut in cones quam, ut volorro dolupti cum eumendant unt, 
a que et la sintiae dolorrum doloreptis ex eliquis modis de 
acestrum apienis none expero dentur aut et experiam enihil 
mosam culparc iusandigniet et vendam imusdae con corem. 
Nam quo voluptati tem sedi doluptu ribus, sam nis evendit 
iorerch itibernam re as sendand esciunt parum laccus simus 
enist, quia nima aut que dolorem quatquatem audiscia simi-
nus animusam eum vollita spellabor secus arit lictati venda-
estion enda dolupta parum harionsed ute quia nonestis eum 
vent, comnimus et molorumquia ipient et quam eostiis volla 
doluptat vit, quaes solest, numqui nobis eumque conseque 
pelitatent, nulparc hiligni corehendanda volor sunt experat 
haritas aut quaspis simagnis at hitasperio que veremposant 
reri officius volore, si culpa consequ asperio nsequi volorro 
occum a illatincide sum imus archillaccus sandus nobis denet 
quiam volut abore net et ilibusd aepreius eumquam, quatem 
eritias pernam et, velendam esserum aut faccat. Everfer chi-
tiis et asitem con namusam et est aligendis debit fugia volent 
eos et voluptate is ad erit, nes doluptas rera que ipictatqui 
occullabo. Uda volenient. Hendae pro voluptas essi atecto-
taecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis doluptae nem 
ipsapidi ipsunt, sequibeaque re, nus. Maximinist re illum 
vitiore niendan ducipsamus dolent, sam doluptaque perum, 
consequam eum voloren imusaec tasperunt re venis nam, te 
cum aut essitatem essit velliquas molorep eritaspid erfero 
tecae volum dollatem que mi, conseni eturem conet dus porio. 
On pores aut volupta tempore magnis nonseque doluptur sus 
dolloria quuntium fugia qui doloreprae vel esedicatur molor-
pore ent, qui deratenima incimilit enis moluptate minvelig-
nis quaecersped exernat estenit atiundunda corunt laturitate 
corro totatquia iduci asit ilia consendessi tore elest, offic tem 
quasi aut landeri asitem sum ipsuntiam quis eventibus molo-
repudi tempos am ape miliquae. Ut incit omnis dolupta tessiti 
di dio intium quate pore, omnimporeius perum facia velit, of-
fictur si doluptat ipsapellaut quos es ea doluptatem re, simus 
est, ipsapis sundemo in porum quibeat que aut plit ut qui tem. 
Rum acesed milleste di officia num nem. Uria nimil molut 
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etur anihilibus apellan dandunt volecta tectemp orectiis do-
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atectotaecat venihicae nis sit, tem quas natur si omnis dolup-
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für das Mammakarzinom, das Bronchialkarzinom und das 
Pros tatakarzinom. Entitätsübergreifend betrachtet schwank-
ten die geschätzten Hazard Ratios zwischen 0.74 (95%-KI = 
[0.63–0.87]) für das Zervixkarzinom auf Basis der KKR-Daten 
und 0.98 (95%-KI = [0.931.03]) für das Rektumkarzinom auf 
Basis der KKR-Daten (Abbildung 2). Die vollständigen Ana-
lyseergebnisse für alle Modellspezifikationen finden sich im 
WiZen-Abschlussbericht (Schoffer et al. 2022).

Zur Überprüfung möglicher Effektmodifikationen durch 
die Größe des behandelnden Krankenhauses wurden strati-
fizierte Analysen nach Bettenzahl (1–299, 300–499, 500–999, 
1000+) auf Basis der GKV-Daten durchgeführt. Innerhalb der 
meisten betrachteten Entitäten ergaben sich überlappende 
95%-Konfidenzintervalle der für die einzelnen Bettengrößen 
geschätzten Hazard Ratios des Zentrumsstatus. Zusätzlich 
wurde für KKR-Daten untersucht, inwiefern die Zertifizie-
rungseffekte abhängig von der Erkrankungsschwere sind und 
ob sich die Ergebnisse für das Gesamtüberleben auch auf das 
rezidivfreie Überleben übertragen lassen. Fast ohne Ausnah-
me war der Überlebensvorteil durch die Behandlung in Zent-
ren deutlicher unter den Patienten mit lokal begrenzten und 

lokal fortgeschrittenen Stadien (I–III) gegenüber denjenigen 
mit fortgeschrittenem Stadium IV. So zeigte sich auch beim 
Rektumkarzinom, Endometrium- und Ovarialkarzinom ein si-
gnifikanter Überlebensvorteil in den Stadien I–III, nicht aber 
unter den primär metastasierten Patienten im Stadium IV. 
Das rezidivfreie Überleben wurde unter den Patienten in den 
Stadien I–III mit RO-Resektion untersucht. Die für das Ge-
samtüberleben beobachteten Effekte haben sich entweder 
bestätigt oder stellten sich als noch deutlicher heraus. Die 
Ergebnisse der Subgruppenanalysen und zum rezidivfreien 
Überleben sind im WiZen-Abschlussbericht detailliert darge-
stellt (Schoffer et al. 2022).

4 Diskussion

Die vorliegenden Ergebnisse für Patienten mit elf unter-
schiedlichen Krebserkrankungen basieren auf bundesweiten 
GKV-Abrechnungsdaten sowie Daten aus vier klinischen 
Krebsregistern. Diese umfassten Behandlungen in mehr als 
tausend Krankenhäusern über einen Zeitraum von fast ei-
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Anteil der in Zentren behandelten Patienten 
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Die Auswertung von GKV-Daten zeigt, dass der Anteil der Patienten, die in einem durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizierten Zentrum behandelt wur-
den, in allen untersuchten Entitäten im Zeitverlauf gestiegen ist. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Entitäten.
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Geschätzte Zentreneffekte (Gesamtüberleben) für alle betrachteten Entitäten  
nach Datengrundlage (GKV- beziehungsweise KKR-Daten)
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Die Punktschätzwerte der Hazard Ratios über alle Entitäten und beide Datengrundlagen (GKV- und KKR-Daten) hinweg liegen unterhalb von 1. Dies deutet auf 
Überlebensvorteile von Patienten hin, die in DKG-zertifizierten Zentren behandelt wurden. 
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Störfaktoren, wie zum Beispiel Komorbiditäten oder Angaben 
zur Erkrankungsschwere, einbezogen werden. Für GKV-Daten 
wurden zudem Charakteristika der behandelnden Kranken-
häuser berücksichtigt. Leider standen etliche der Einflussgrö-
ßen nur für jeweils eine Datenquelle und Informationen über 
den sozioökonomischen Status überhaupt nicht zur Verfü-
gung.

Da das Volumen einen Einfluss auf relevante Ergebnisse 
wie das Überleben haben kann (Chioreso et al. 2018; Comber 
et al. 2012; Morche et al. 2016) und für die DKG-Zertifizierung 
ein Mindestvolumen erforderlich ist, könnte ein Teil der vor-
liegenden Ergebnisse daher auf Volumeneffekte zurückzu-
führen sein. Weil die GKV-Daten von einer einzigen Kran-
kenkasse stammten und in den KKR-Daten die Zuordnung 
der Hauptbehandlungsklinik nicht für alle Patienten vorlag, 
war es nicht möglich, das Gesamtvolumen der Patienten in 
den jeweiligen behandelnden Klinken zu quantifizieren und 
in die Analyse einzubeziehen. Die Übertragung des Zertifi-
zierungsstatus einzelner Klinikstandorte auf den gesamten 
Verbund kann zudem zu einer konservativen (das heißt im 
Absolutbetrag zu niedrigen) Schätzung des Zentreneffektes 
führen.

Insgesamt sollte eine kausale Interpretation der Ergebnisse 
nur mit Vorsicht abgeleitet werden. Einerseits ist der Status 
„Zertifizierung“ als komplexes Gefüge von Interventionen auf 
Krankenhausebene schwer zu quantifizieren. Andererseits 
war eine Randomisierung der Kohorte aufgrund der Struk-
tur des Zertifizierungssystems und der Verwendung von 
Sekundärdaten/Krebsregisterdaten nicht möglich. Durch die 
Verwendung unterschiedlicher Datenquellen, Betrachtung 
zahlreicher Entitäten und die umfassende Berücksichtigung 
relevanter Patienten-, Tumor- und Krankenhausmerkmale im 
Sinne einer Risikoadjustierung konnte der Effekt der Zerti-
fizierung dennoch valide untersucht werden. Insbesondere 
wurde so das Risiko einer Verzerrung minimiert und die Ver-
gleichbarkeit des Zertifizierungseffektes über verschiedene 
Krebsarten hinweg ermöglicht.

5 Ausblick

Die WiZen-Studie zeigt sehr klar anhand einer großen und 
umfassenden Datenbasis, dass – unabhängig von der Entität 
– eine Behandlung in einem zertifizierten Tumorzentrum die 
Überlebenschancen von Tumorerkrankten steigert. Die relati-
ven Überlebensvorteile lagen bei den unterschiedlichen Enti-
täten zwischen 3 und 23 Prozent. Diese neue Evidenz aus 
Deutschland ist insbesondere im Zusammenhang mit den ho-
hen Anteilen an Tumorpatienten bedeutsam, die außerhalb 
eines zertifizierten Zentrums behandelt werden, und zeigt das 
Potenzial einer stärkeren Zentralisierung der Gesundheitsver-

nem Jahrzehnt. Die Anteile der in zertifizierten Häusern be-
handelten Patienten nahmen dabei über alle Entitäten hin-
weg im Beobachtungszeitraum deutlich zu. 

Bei allen betrachteten Entitäten wiesen die risikoadjustier-
ten Hazard Ratios auf Überlebensvorteile von Betroffenen 
hin, die in DKG-zertifizierten Zentren behandelt wurden. Die-
ser Überlebensvorteil fällt für die verschiedenen Entitäten 
unterschiedlich aus. Ein solcher Vorteil wurde – statistisch 
signifikant und übereinstimmend für jeweils die Gesamtpo-
pulationen der GKV- und der KKR-Daten – für das Kolon-
karzinom, das Mammakarzinom, das Zervixkarzinom, das 
Prostatakarzinom und neuroonkologische Tumoren beobach-
tet. In den Krebsregisterkollektiven war bei den meisten Enti-
täten der Überlebensvorteil durch die Zentrumsbehandlung 
unter den Patienten mit lokal begrenzten und lokal fortge-
schrittenen Stadien (I–III) deutlicher als unter denjenigen 
mit fortgeschrittenem Stadium IV.

Ein systematisches Review, das die Effekte von Behandlun-
gen in zertifizierten Zentren analysierte, konnte keine ein-
deutigen Schlüsse bezüglich der Versorgung von Patienten 
und der Wirksamkeit der Behandlung ziehen (Keinki et al. 
2016). Einzelne, wenngleich nicht alle Studien konnten Asso-
ziationen bezüglich einer verbesserten Überlebensrate sowie 
eine verbesserte Struktur- und Prozessqualität zeigen (ver-
gleiche dazu Beckmann et al. 2011; Heil et al. 2012; Kampfenkel 
et al. 2016; Schrodi et al. 2015; Wesselmann und Seufferlein 
2014; Völkel et al. 2018; Trautmann et al. 2018 sowie Kreienberg 
et al. 2018). Jedoch betrachten diese Studien jeweils nur sehr 
eingeschränkte Populationen beziehungsweise weisen rele-
vante Limitationen auf (Keinki et al. 2016; Kowalski et al. 2015 
und 2017). Diese bislang eher bruchstückhafte Evidenz konn-
te mit der vorliegenden Studie auf breiter Basis zahlreicher 
Entitäten und unterschiedlicher Datenquellen systematisch 
bestätigt werden.

Zusammengefasst stützen die Ergebnisse die Hypothese, 
dass Patienten, die in zertifizierten Zentren behandelt wur-
den, bessere Überlebenschancen haben als solche, die in nicht 
zertifizierten Krankenhäusern behandelt wurden. Durch die 
Evidenz aus einer großen, bundesweiten Kohorte im Ver-
gleich mit den Daten verschiedener Krebsregister wird die 
vorhandene Evidenz zum Überlebensvorteil der Behandlung 
in zertifizierten Krebszentren erheblich gestärkt.

4.1 Limitationen und Stärken

Die betrachtete Kohorte wies einen geringen Grad an Selekti-
vität auf, da die Dokumentation der GKV-Abrechnungsdaten 
gesetzlichen Bestimmungen und die der KKR-Daten seit In-
krafttreten des Krebsfrüherkennungs- und -registergesetzes 
einer Meldepflicht unterlag. Zudem konnte für beide Daten-
quellen jeweils eine große Anzahl von patientenspezifischen 
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sorgung klar auf. Mit Ausnahme des Mammakarzinoms wurde 
in jeder anderen Entität die Mehrzahl der Tumorerkrankten im 
Beobachtungszeitraum in nicht-DKG-zertifizierten Kranken-
häusern behandelt. Eine klare Steuerung von Tumorerkrank-
ten in zertifizierte Zentren hat ein hohes Potenzial, die Versor-
gung und das Überleben der Patienten zu verbessern, und 
sollte daher gesundheitspolitisch unterstützt werden. Insofern 
ist die Empfehlung des Innovationsausschusses an den Ge-
meinsamen Bundesausschuss (G-BA) zum weiteren Verfahren 
im Unterausschuss Qualitätssicherung zu begrüßen. 
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Qualitätssichernde Maßnahmen und  
Sterblichkeit nach Schlaganfall  
von Max Geraedts 1, Dijana Ebbeler 2 und Michael Schneider 3

A B S T R A C T

Zur Verbesserung der Schlaganfallversorgung sind in 
Deutschland verschiedene qualitätsfördernde Maßnahmen 
eingeführt worden. Besonders prominent sind die in fünf 
Bundesländern etablierte externe Qualitätssicherung (eQS) 
sowie die Versorgung in Stroke Units. Die Wirksamkeit die-
ser beiden Maßnahmen ist bisher unzureichend beforscht. 
Das Innovationsfonds-Projekt QUASCH hat gezeigt, dass 
im Vergleich zu einer Behandlung ohne eQS das Sterberisi-
ko unter eQS etwas geringer war. Die Behandlung in einer 
Stroke Unit reduzierte das Risiko stärker. Das Sterberisi-
ko stieg mit dem Alter, Komorbiditäten und Pflegebedürf-
tigkeit. Ältere Menschen und Frauen wurden seltener in 
Stroke Units behandelt. Die Behandlung von Schlaganfall-
Betroffenen unter eQS-Bedingungen und stärker noch in 
einer Stroke Unit geht mit besseren Versorgungsergebnis-
sen einher. Die Konzentration der Versorgung in besonders 
qualifizierten Einrichtungen sollte weiter forciert werden, 
wobei älteren Menschen eine Stroke-Unit-Behandlung 
nicht vorenthalten werden darf. 
 
Schlüsselwörter: Schlaganfallversorgung, Outcomes, exter-
ne Qualitätssicherung, Stroke Units    

Various quality improvement measures have been intro-
duced in Germany to enhance stroke care. Particularly pro-
minent are the external quality assurance (eQA) established 
in five German states and the treatment in stroke units. The 
effectiveness of these two measures has been insufficiently 
researched so far. The Innovation Fund project QUASCH ca-
me to the result that compared with treatment without eQA, 
the risk of death was lower under eQA. Treatment in a stroke 
unit reduced the risk more. The risk of death increased with 
age, comorbidities, and long-term care need. Older patients 
and women were less likely to be treated in stroke units. 
Treatment of stroke patients under eQA conditions and, more 
strongly, in a stroke unit is associated with better outcomes. 
Concentration of treatment in especially qualified facilities 
should be further promoted, and older patients should not be 
deprived of stroke unit treatment. 

Keywords: Stroke treatment, outcomes, external quality 
assurance, Stroke Units
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1 Einleitung

Die grundsätzlich erfreuliche Entwicklung der Lebenserwar-
tung in Deutschland geht unter anderem mit einer erhöhten 
Wahrscheinlichkeit für Schlaganfälle einher, wenn nicht die 
zugrunde liegenden Risikofaktoren in der Bevölkerung we-
sentlich zurückgedrängt werden. Ein Rückgang dieser Risiko-

faktoren – vor allem Vorhofflimmern, Bluthochdruck, Rau-
chen, Diabetes mellitus, Bewegungsmangel, Übergewicht und 
Fettstoffwechselstörungen – ist leider nicht absehbar. So zäh-
len Schlaganfälle in Deutschland, aber auch weltweit, heute 
zu den häufigsten Todesursachen oder begründen oftmals 
eine Einschränkung der Alltagsfunktionalität beziehungswei-
se eine Pflegebedürftigkeit (WHO). In den Krankenhäusern 
Deutschlands wurden laut Gesundheitsberichterstattung des 
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Bundes (gbe-bund.de) im Jahr 2020 allein knapp 246.000 Per-
sonen mit der Hauptdiagnose Hirninfarkt (ICD I63) behan-
delt. Zählt man noch Betroffene mit blutungsbedingten 
Schlaganfällen (ICD I60-61) sowie nicht näher bezeichnete 
Schlaganfälle (ICD I64) und transitorische ischämische Atta-
cken (ICD G45) hinzu (die zusammen 139.000 Fälle ausma-
chen), dann wurden im Jahr 2020 insgesamt 385.000 Men-
schen aufgrund einer Schlaganfall-Symptomatik stationär 
behandelt. Seit Langem ist bekannt, dass bei einem Hirn-
infarkt eine möglichst zeitnahe und strukturierte Behand-
lung in einer spezialisierten Einrichtung (Stroke Unit, kurz 
SU) die Chancen für eine Erholung des Hirngewebes und auf 
langfristig bessere Behandlungsergebnisse erhöht („time is 
brain“) (Hacke et al. 2004, Behnke 2019, Langhorne und Rama-
chandra 2020). 

Vor diesem Hintergrund wurden auf europäischer Ebene 
Maßnahmen zur Qualitätsförderung und -verbesserung der 
Schlaganfallversorgung bis 2030 beschlossen, die unter ande-
rem die Steigerung des Anteils behandelter Schlaganfälle in 
SU (90 Prozent SU-Erstbehandlung bis 2030) und nationale 
Pläne zur Einbeziehung der gesamten Versorgungskette um-
fassen (Norrving et al. 2018). In Deutschland etablierten sich 
in den letzten 25 Jahren unterschiedliche, teilweise regional 
begrenzte, qualitätsfördernde Maßnahmen (qfM), wie zum 
Beispiel die Zertifizierung von SU, Leitlinien, Qualitätsindika-
toren zur Bewertung der Schlaganfallversorgung, Schlagan-
fall-Projekte beziehungsweise Netzwerke, das mit Förderung 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegrün-
dete Kompetenznetz Schlaganfall, das Führen von Schlagan-
fall-Registern sowie in manchen Bundesländern eine ver-
pflichtende externe Qualitätssicherung für den akuten 
Schlaganfall (eQS-CI, cerebraler Insult) (Bundesärztekammer 
1999; Nolte und Villringer 2006; Otten et al. 2006; Rau et al. 
2010; Kitzrow et al. 2013; Hillmann et al. 2017; Misselwitz et 
al. 2020). All diese Maßnahmen wurden in Deutschland je-
doch nicht flächendeckend und in unterschiedlichem Maße 
freiwillig oder regional verpflichtend eingeführt. 

Besonders zu erwähnen ist unter diesen qfM zum einen die 
Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Schlaganfall-Regis-
ter (ADSR), in der sich seit 1999 regionale Qualitätssiche-
rungsprojekte in der Schlaganfallbehandlung freiwillig zu-
sammengeschlossen haben. Teilnehmende Kliniken erfassen 
standardisiert Daten zur Berechnung von derzeit 20 Quali-
tätsindikatoren, deren Vergleichsergebnisse Ausgangspunkte 
für qualitätsverbessernde Maßnahmen sein können. Zuletzt 
konnte anhand der ADSR-Daten gezeigt werden, dass in Kli-
niken mit einem höheren Erfüllungsgrad der Qualitätsindika-
toren die Krankenhaussterblichkeit geringer ausfiel (Haas et 
al. 2020). 

Hervorzuheben ist zum anderen die Einrichtung von  
 Stroke Units (SU) und deren Zertifizierung. Ab 1990 über-

nahmen Kliniken in Deutschland das aus den USA stammen-
de und in Europa zunächst in Skandinavien eingeführte Kon-
zept spezieller Abteilungen, in denen Schlaganfallpatienten 
strukturiert behandelt werden. Verschiedene Akteure – unter 
anderem die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe (SDSH), die 
Stroke-Unit-Kommission der Deutschen Gesellschaft für Neu-
rologie und die Deutsche Schlaganfallgesellschaft (DSG) – 
haben in den 2000er-Jahren damit begonnen, Kriterien für 
eine Zertifizierung der wachsenden Zahl an Abteilungen von 
Krankenhäusern zu entwickeln, die sich Stroke Unit nannten, 
aber sehr unterschiedlich ausgestattet waren. Daraus hat sich 
das heute von DSG und SDSH gemeinsam betriebene deut-
sche Zertifizierungssystem entwickelt, das umfangreiche An-
forderungen an die diagnostischen und therapeutischen 
Strukturen, die Personalausstattung, Versorgungsprozesse 
und Fallzahlen definiert und zusätzlich differenzierte Kriteri-
en für regionale und überregionale Stroke Units umfasst (ver-
gleiche dsg-info.de → Stroke Units → Neurovaskuläre Netz-
werke). Seit 2016 kann zudem ein europäisches Zertifikat der 
European Stroke Organization (ESO) erworben werden.

Als dritte wesentliche Schlaganfall-qfM kann die in einzel-
nen Bundesländern eingeführte externe vergleichende Quali-
tätssicherung (eQS) gelten. Als erstes Bundesland hat Hessen 
– aufbauend auf freiwilligen Vergleichen ab 1996 – im Jahr 
2003 eine verpflichtende eQS eingeführt; später folgten die 
Bundesländer Baden-Württemberg, Hamburg, Rheinland-
Pfalz und Bayern. Im Rahmen dieser eQS dokumentieren die 
Leistungserbringer Daten zu Versorgungsprozessen und -er-
gebnissen, die landesweit zusammengeführt, analysiert und 
in Form von Leistungserbringervergleichen zurückgemeldet 
werden. Die Vergleichsdaten sollen Verbesserungsprozesse 
auslösen, die letztlich den Menschen zugutekommen.

Inzwischen werden fast alle Menschen mit Schlaganfall in 
Deutschland in Krankenhäusern behandelt, die mindestens 
eine der qualitätsfördernden Maßnahmen eingeführt haben 
(Ebbeler et al. 2021). Zudem wird eine Behandlung auf der 
Basis vieler der Kriterien, wie sie auch bei der Zertifizierung 
überprüft werden, im DRG-System als Komplexpauschale be-
sonders vergütet (OPS 8-981 bzw. 8-98b). Daher ist es verwun-
derlich, dass die Wirksamkeit der wesentlichen hier genann-
ten qfM bisher nur unzureichend unter Routinebedingungen 
überprüft wurden. Eindeutige Belege dafür, ob Stroke Units 
oder die Schlaganfall-eQS in Deutschland mit kurz- und lang-
fristig besseren Ergebnissen für die Patienten einhergehen, 
lagen bei Einführung der Maßnahmen nicht vor. 

Vor diesem Hintergrund hat das vom Innovationsfonds 
beim Gemeinsamen Bundesausschuss geförderte Projekt 
„QUASCH – Ergebnisse qualitätsgesicherter Schlaganfallver-
sorgung: Hessen im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet“ 
untersucht, ob die eQS mit besseren Versorgungsergebnissen 
assoziiert ist und welche anderen Faktoren für die kurz- und 
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langfristigen Ergebnisse nach einem Schlaganfall eine Rolle 
spielen. Das Projekt nutzte den Umstand, dass bei der Schlag-
anfall-eQS quasi ein natürliches Experiment vorliegt, da ein-
zelne Bundesländer die eQS verpflichtend eingeführt haben, 
andere jedoch nicht. Gleichzeitig unterlagen alle Bundeslän-
der vergleichbaren Veränderungen von Rahmenbedingun-
gen, die ebenfalls Einfluss auf die Versorgungsergebnisse 
nach einem Schlaganfall haben könnten, wie zum Beispiel die 
zunehmende Durchdringung mit Stroke Units, die Einfüh-
rung und Revision von Leitlinien sowie Veränderungen in 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Diese Ver-
änderungen konnten also als vergleichbar betrachtet werden, 
während der Faktor „Behandlung unter eQS-Bedingungen“ 
wie bei einem Experiment isoliert vorhanden war oder nicht. 
Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen, der Ergebnisbe-
richt sowie der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) dazu öffentlich zugänglich (G-BA 2022). Weiterhin 
liegen Publikationen zum Projekt vor (Ebbeler et al. 2021; 
Geraedts et al. 2021; Geraedts et al. 2022), deren wesentliche 
Erkenntnisse in der vorliegenden Arbeit zusammengefasst 
werden. 

2 Methoden

Das Projekt war als retrospektive Kohortenstudie auf der Ba-
sis von Routinedaten der AOK sowie den Qualitätssiche-
rungsdaten aus Hessen angelegt. Erwachsene AOK-versicher-
te Patienten, die in den Jahren 2007 bis 2017 als Notfall mit 
einem primären Schlaganfall (Entlassdiagnosen ICD-10 I60, 
I61, I63, I64, G45) in ein Krankenhaus aufgenommen wur-
den, bildeten die Ausgangspopulation der Studie. Von dieser 
Ausgangspopulation wurde eine Stichprobe gezogen, die alle 
Patienten aus Hessen und eine im Hinblick auf die Alters-, 
Geschlechts- und Schlaganfalldiagnoseverteilung struktur-
gleiche Zufallsstichprobe von AOK-Schlaganfallpatienten aus 
den übrigen Bundesländern umfasste. Die Größe der Stich-
probe durfte aus Datenschutzgründen nur höchstens 500.000 
Patientendatensätze umfassen. Die AOK-Daten der Kranken-
hausbehandlung wurden im Wissenschaftlichen Institut der 
AOK (WIdO) mit den übrigen Leistungsdaten der Versicher-
ten verknüpft, sodass auch Daten zu einer eventuell vorlie-
genden Langzeitpflegebedürftigkeit (Pflegestufe) und zum 
Versterben vorlagen. Im nächsten Schritt wurden diese Rou-
tinedaten mit den Daten zu allen Schlaganfallpatienten der 
Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen (GQH, heute 
Landes arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung Hessen – 
LAGQH) verknüpft, wobei dazu die Variablen Geschlecht, 
Geburtsmonat und -jahr, Institutionskennzeichen des Kran-
kenhauses und Aufnahmedatum genutzt wurden. Nach dem 
Ausschluss von Duplikaten, Rezidivfällen, GKV-Wechslern 
und Fällen mit negativer Beobachtungszeit umfasste der Ana-
lysedatensatz eine Vollerhebung aller AOK-Schlaganfall-

patienten aus Hessen mit GQH-Registrierung und eine im 
Hinblick auf die Alters-, Geschlechts- und Schlaganfalldiagno-
severteilung strukturgleiche Zufallsstichprobe von AOK-Ver-
sicherten aus den übrigen Bundesländern. Alle Patienten 
wiesen ein Erstereignis im Beobachtungszeitraum auf und 
konnten bis maximal Ende 2017 nachverfolgt werden. Die 
Subanalyse zu Langzeitergebnissen hochaltriger Patienten 
beschränkte sich auf Betroffene mit einem Hirninfarkt (ICD 
I63) (nach Datensatzbereinigung n = 232.246).

Primäre Zielgröße der Studie war das Gesamtsterberisiko 
der Schlaganfallpatienten im Beobachtungsverlauf in Abhän-
gigkeit von der Behandlung unter eQS-Bedingungen in Hes-
sen im Vergleich zur Behandlung ohne eQS oder unter eQS-
Bedingungen im übrigen Bundesgebiet. Daneben wurde die 
Sterblichkeit innerhalb von 10 , 30 und 90 Tagen sowie die 1-, 
2-, 3- und 5-Jahres-Sterblichkeit nach einem Hirninfarkt (ICD-
10-I63) im Beobachtungszeitraum, ebenfalls in Abhängigkeit 
von der eQS, untersucht. Weiterhin wurden bei den Hirn-
infarktpatienten auch die Kombinationen eines Versterbens 
mit dem Auftreten eines Rezidivs, mit einer stationären Neu-
aufnahme jedweder Ursache oder mit der Erhöhung des 
Langzeit-Pflegebedarfs innerhalb eines Jahres untersucht.

Zur Berechnung der Zielgrößen wurde die Überlebenszeit 
aller Schlaganfallpatienten (in Tagen) nach dem Erstereignis 
im Beobachtungszeitraum kalkuliert und das durchschnittli-
che Risiko zu versterben in den Subgruppen verglichen, be-
ziehungsweise der jeweilige Anteil Verstorbener innerhalb 
der verschiedenen Zeiträume berechnet.

Zur Berücksichtigung der wesentlichen Einflussfaktoren auf 
das Sterberisiko wurden folgende Kovariaten in den multivari-
aten Analysen berücksichtigt: das Alter (< 50, 50–59, 60–69, 
70–79, 80–89, ≥ 90 Jahre), das Geschlecht (männlich, weiblich), 
die Schlaganfallart (ICD-10 G45, I60, I61, I63, I64), Komorbidi-
täten (anhand des Elixhauser-Index ≤ 3, 4–6, ≥ 7), eine etwaige 
Pflegestufe vor dem Erstereignis (keine, 1, 2, 3); der Grad der 
sozialen Deprivation der Herkunftsregion der Patienten (Ger-
man Index of Social Deprivation, GISD > 5, < 6); der Beobach-
tungszeitraum (2007–2010, 2011–2013, 2014–2017) und die 
Behandlung in einer Stroke Unit (ja/nein).

Da der Begriff „Stroke Unit“ uneinheitlich verwendet wird, 
wurde für die Studie definiert, dass eine Stroke-Unit-Behand-
lung vorlag, wenn 
a)  die Klinik entweder von der Deutschen Schlaganfallge-

sellschaft zertifiziert war (ab 2010) oder im Qualitätsbe-
richt das Vorhandensein einer Stroke Unit sowie schlag-
anfallrelevante ICD und Prozeduren dokumentiert wa-
ren (≥ 250 Schlaganfall-ICD beziehungsweise ≥ 125 OPS 
8.981.- oder 8.98b. pro Jahr) und

b)  beim Primärereignis eine OPS 8.981.- oder 8.98b.- doku-
mentiert war. Beim Versterben innerhalb von zwei Tagen 
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musste keine dieser OPS vorliegen. Der Operationen- und 
Prozedurenschlüssel (OPS) ist die amtliche Klassifikation 
zum Verschlüsseln von Operationen, Prozeduren und all-
gemeinen medizinischen Maßnahmen (dimdi.de → Klas-
sifikationen → OPS).

Das Sterberisiko (Hazard Ratios/HR, inklusive 95 Prozent 
Konfidenzintervallen) in Abhängigkeit von der Behandlung 
unter eQS-Bedingungen wurde auf der Basis von Cox-Regres-
sions-Modellen berechnet, wobei die Risikoadjustierung 
durch die gleichzeitige Berücksichtigung relevanter Kovaria-
ten inklusive einer Stroke-Unit-Behandlung im Modell erfolg-
te. Zusätzlich wurden Kaplan-Meier-Kurven inklusive Log-
Rank-Tests angefertigt, mit denen die durchschnittliche Zeit 
bis zum Versterben nach dem Schlaganfall-Erstereignis im 
gesamten Beobachtungszeitraum in Abhängigkeit von der 
eQS veranschaulicht wurde. 

Die risikoadjustierte kurz- und längerfristige Sterblichkeit 
nach einem Hirninfarkt wurde anhand von multivariaten 
logistischen Regressionsmodellen geschätzt und zwischen 
den verschiedenen Formen von eQS mit/ohne Berücksichti-
gung der Stroke-Unit-Behandlung mithilfe von Chi-Quadrat-
Tests mit Yates-Korrektur verglichen. Das Datenmanagement 
und die statistischen Analysen erfolgten mit dem Statistikpa-
ket R (Version 3.6.3) unter der Verwendung der library tidy-
verse. Fehlende Werte wurden nicht interpoliert, sodass bei 
der Berechnung von Anteilen von jeweils unterschiedlichen 
Nennern auszugehen war.

3 Ergebnisse

Der Analysedatensatz umfasste 379.825 Menschen mit einem 
ersten Schlaganfall im Zeitraum zwischen 2007 und 2017. 
Darunter befanden sich 47.659 unter eQS-Bedingungen 
(GQH) Behandelte aus Hessen und 332.166 Nicht-GQH-Regis-
trierte, die überwiegend aus anderen Bundesländern stamm-
ten. Von ihnen waren 117.734 außerhalb Hessens unter eQS-
Bedingungen behandelt worden.

Die GQH- und die Nicht-GQH-Stichprobe unterschieden 
sich von der Gesamtstudienpopulation kaum. GQH-Patien-
ten wiesen eine etwas geringere Komorbidität beim Elix-
hauser-Index (65,3 Prozent mit Index ≤ 3), jedoch 2,4 Pro-
zent mehr Personen mit einer Pflegestufe vor dem Schlag-
anfall auf. Der Anteil der GQH-Patienten, die in einer Stroke 
Unit behandelt wurden, lag mit 61,2 Prozent rund 10 Pro-
zent höher als bei Nicht-GQH-Registierten, und der Anteil 
Verstorbener im Beobachtungszeitraum war mit 49,1 Pro-
zent rund 2 Prozent niedriger. Die Beobachtungsdauer be-
trug für alle Gruppen im Durchschnitt 3,3 Jahre nach dem 
Erstereignis.

Das Gesamtsterberisiko der unter eQS-Bedingungen in 
Krankenhäusern Hessens behandelten GQH-Schlaganfallpa-
tienten war im Vergleich zur Behandlung ohne eQS in ande-
ren Bundesländern signifikant (p < 10–5) reduziert (Hazard 
Ratio, HR, 0,93 [95 Prozent Konfidenzintervall 0,92–0,95]). 
Eine Behandlung unter eQS in anderen Bundesländern war 
im Vergleich zu Bundesländern ohne eQS ebenfalls mit ei-
nem geringeren Sterberisiko assoziiert (HR 0,96 [0,95–0,97]). 
Eine stärkere Reduktion des Sterberisikos zeigte sich für die 
Behandlung in Stroke Units: Adjustiert für alle anderen un-
abhängigen Variablen und das Vorhandensein einer eQS be-
trug das Sterberisiko (HR 0,86 [0,85–0,87]). Ebenfalls ein ge-
ringeres Sterberisiko zeigte sich für Frauen im Vergleich zu 
Männern (HR 0,82 [0,81–0,83]) und bei Behandlung in den 
späteren Beobachtungsjahren – im Vergleich zu den Jahren 
2007 bis 2010 lag das Sterberisiko in den Jahren 2011 bis 
2013 bei HR 0,95 [0,94–0,96] und in den Jahren 2014 bis 2017 
bei  HR 0,89 [0,88–0,91]. Dagegen waren die Faktoren höheres 
Alter, Pflegestufe vor dem Schlaganfall und höhere Komorbi-
dität mit einem erhöhten Sterberisiko assoziiert. Genauso 
zeigten sich Unterschiede beim Sterberisiko in Abhängigkeit 
von der Schlaganfallart: Bei einer transitorischen ischämi-
schen Attacke (TIA) war es am niedrigsten, bei embolischen 
Infarkten höher und am höchsten bei hämorrhagischen In-
farkten.

Eine weiterführende stratifizierte Zeitraumanalyse der As-
soziation des adjustierten Sterberisikos mit der eQS in Hes-
sen (GQH) und der eQS in anderen Bundesländern (eQS-BL), 
adjustiert für die wesentlichen Kovariaten und differenziert 
für die Behandlung mit/ohne Stroke Unit, zeigte zunächst, 
dass das Sterberisiko für Patienten mit Stroke-Unit-Behand-
lung – unter Betrachtung aller, mit oder ohne eQS-Bedingun-
gen Behandelten – konstant abnahm (2007–2010: HR 0,82 
[0,81–0,83]; 2011–2013: HR 0,80 [0,79–0,82]; 2014–2017: HR 
0,72 [0,71–0,74]) (vergleiche Tabelle 1). Betrachtet man nur 
diejenigen Patienten, die unter GQH und eQS-BL, aber nicht 
auf einer Stroke Unit behandelt wurden, so fand sich über 
alle Zeiträume ein signifikant geringeres Sterberisiko als bei 
denjenigen ohne eQS. Beim Vergleich aller Personen, die oh-
ne eQS, aber in Stroke Units behandelt wurden, mit denjeni-
gen, die mit eQS (GQH oder eQS in anderen Bundesländern) 
und ebenfalls in Stroke Units behandelt wurden, nahm das 
relative Sterberisiko der eQS-Gruppe im Zeitverlauf zu und 
unterschied sich auch nur im ersten Zeitraum statistisch auf-
fällig von der Behandlung ohne eQS (Tabelle 1). 

Die Überlebenszeitanalysen verdeutlichten ebenfalls die 
Vorteile der eQS: Patienten, die in einer Region ohne eQS und 
nicht in einer Stroke Unit behandelt wurden, überlebten im 
Median 3,99 Jahre. Dagegen war die Überlebenszeit von Be-
handelten in anderen Bundesländern mit eQS signifikant 
länger (4,57 Jahre, p < 0,001). Unter GQH-Bedingungen Be-
handelte überlebten mit 4,59 Jahren am längsten. Patienten, 
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die in einer Region ohne eQS, aber in einer Stroke Unit behan-
delt wurden, überlebten im Median 5,28 Jahre. Stroke-Unit-
Patienten unter GQH-Bedingungen überlebten signifikant län-
ger (5,65 Jahre, p < 0,001) und Stroke-Unit-Patienten in anderen 
Bundesländern mit eQS mit 5,98 Jahren am längsten.

Auch im Hinblick auf die kurz- und langfristige Sterblich-
keit nach einem Hirninfarkt (ICD-10: I63) ergaben sich einige 
Vorteile für die GQH-Versorgung gegenüber anderen 
Bundeslän dern. Während beispielsweise innerhalb von zehn 
Tagen nach dem Erstereignis im Zeitraum von 2007 bis 2010 
der risikoadjustierte Anteil Verstorbener unter GQH bei  
6,5 Prozent (95 Prozent KI: 6,1–7,0 Prozent) lag, betrug dieser 
Anteil in anderen Bundesländern 7,8 Prozent (7,6–8,0 Pro-
zent) (p < 0,001). Diese vorteilhafte Assoziation galt bis zu 
zwei Jahre nach dem Schlaganfall: Der Anteil der GQH-Ver-
storbenen lag bei 33,4 Prozent (32,5–34,2 Prozent), der in 
anderen Bundesländern bei 35,2 Prozent (34,9–35,6 Prozent) 
(p < 0,001). Bei isolierter Betrachtung der in Stroke Units be-
handelten Patienten ergab sich kein Sterblichkeitsvorteil für 
GQH-Registrierte. Auch im letzten Beobachtungszeitraum von 
2014 bis 2017 war kein Überlebensvorteil mehr erkennbar.

Die Vorteile der Stroke-Unit-Behandlung bei einem Hirn-
infarkt (ICD I63) galten für alle Altersgruppen, und zwar so-

wohl für das Gesamtsterberisiko und die Sterblichkeit nach 
zehn Tagen bis zu fünf Jahren nach dem Erstereignis als auch 
für die kombinierten Risiken Tod oder Rezidiv/Wiederauf-
nahme ins Krankenhaus/Erhöhung der Pflegestufe innerhalb 
eines Jahres nach dem Erstereignis (siehe Tabelle 2) (Geraedts 
et al. 2022).

Als Nebenbefund wurde deutlich, dass zwar der Anteil der 
Patienten mit Hirninfarkt und einer Stroke-Unit-Behandlung 
im Beobachtungszeitraum kontinuierlich stieg, der Anteil der 
höheren Altersgruppen unter den in Stroke-Unit-Behandel-
ten jedoch geringer war. Das Gleiche galt für Frauen, die ab 
einem Alter von 50 Jahren beim Erstereignis stets etwas sel-
tener als Männer in Stroke Units behandelt wurden (Abbil-
dung 1). 

 4 Diskussion

Die Studie belegt eine Assoziation der in einigen Bundeslän-
dern eingeführten externen Qualitätssicherung der Schlagan-
fallversorgung und der Behandlung in Stroke Units mit ei-
nem reduzierten kurz- und langfristigen Gesamtsterberisiko 
der Menschen, die entweder eine transitorische ischämische 
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Vergleich des Gesamtsterberisikos der Schlaganfallpatienten im Zeitverlauf 
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Das Gesamtsterberisiko der Schlaganfallpatienten nahm ab, wenn sie in einer Stroke Unit behandelt wurden. Auch diejenigen, die unter externer Qualitätssi-
cherung in Hessen (GQH#) oder in anderen Bundesländern (eQS##), aber nicht in einer Stroke Unit behandelt wurden, hatten ein geringeres Sterberisiko. Das 
Sterberisiko wurde adjustiert für Schlaganfall-Art, Alter, Geschlecht, Komorbidität, Pflegestufe und soziale Deprivation der Wohnregion. 

2007–2010 2011–2013 2014–2017

Vergleichsgruppe Variable HR* [95 % KI]
p =

HR [95 % KI]
p =

HR [95 % KI]
p =

Alle Patienten ohne eQS##  
(ohne Stroke-Unit- 
Behandlung)

GQH# ohne Stroke Unit 0,87 [0,84-0,91]
0,0000

0,94 [0,89–0,98] 
0,0038

0,93 [0,88–0,99]
0,0170

eQS ohne Stroke Unit 0,95 [0,93–0,97]
0,0000

0,95 [0,92–0,98]
0,0007

0,89 [0,86–0,93] 
0,0000

Alle Patienten ohne eQS 
(mit Stroke-Unit-Behand-
lung)

GQH mit Stroke Unit 0,95 [0,92–0,99]
0,0120

0,98 [0,95–1,02]
0,3940

1,04 [0,99–1,09]
0,1041

eQS mit Stroke Unit 0,95 [0,93–0,98]
0,0019

0,98 [0,95–1,02]
0,3310

1,01 [0,97–1,05]
0,6156

Alle Patienten ohne 
Stroke-Unit-Behandlung

Alle Patienten mit 
Stroke-Unit-Behandlung

0,82 [0,81–0,83]
0,0000

0,80 [0,79–0,82]
0,0000

0,72 [0,71–0,74]
0,0000

HR* = Hazard Ratio (inklusive 95 % Konfidenzintervall); GQH# = Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen;  
eQS## = externe Qualitätssicherung (in anderen Bundesländern)
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Attacke oder einen embolischen oder hämorrhagischen 
Schlaganfall erlitten haben. Die Vorteile gelten in Bezug auf 
Betroffene mit Hirninfarkten auch für die kombinierten End-
punkte Tod oder Rezidiv/Krankenhauswiederaufnahme/Er-
höhung der Pflegestufe innerhalb eines Jahres nach dem Erst-
ereignis. Auf der Basis von Routinedaten der AOK gelang 
damit eine Evaluation der verpflichtenden externen Quali-
tätssicherung (eQS) in Deutschland anhand langfristiger, re-
levanter Versorgungsergebnisse. Die Studie bestätigt zum 

einen die Ergebnisse älterer und weniger umfangreicher Stu-
dien zum Vorteil einer spezialisierten Behandlung von Men-
schen mit Schlaganfall (Langhorne und Ramachandra 2020) 
an einer großen repräsentativen Bevölkerungskohorte 
Deutschlands für einen aktuelleren Behandlungszeitraum. 
Zum anderen werden die Erkenntnisse derjenigen Studien, 
die ebenfalls Hochaltrige untersucht haben (Fagerberg et al. 
2000; Candelise et al. 2007; Saposnik et al. 2009) aufgrund 
des bis zu zehnjährigen Nachbeobachtungszeitraums der Stu-
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Vorteile der Stroke-Unit-Behandlung nach einem Hirninfarkt
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Die Vorteile einer Stroke-Unit-Behandlung zeigen sich nicht nur hinsichtlich der Sterblichkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten bis zu fünf Jahre nach dem 
Erstereignis, sondern auch für verschiedene kombinierte Endpunkte.

Ein-Jahres-Sterblichkeit Alle Fälle Behandlung in Stroke Unit (SU)

N Prozent ohne Stroke 
Unit (n)

% mit Stroke Unit 
(n)

Prozent p

Alter (Jahre)

< 50 345 6,3 % 160 7,8 % 185 5,4 % 4.3E-04

50–59 1.231 9,0 % 586 10,9 % 645 7,8 % 8.1E-10

60–69 3.893 13,1 % 1.966 15,7 % 1.927 11,2 % 2.6E-30

70–79 13.989 19,8 % 6.925 22,5 % 7.064 17,6 % 1.6E-59

80–89 26.543 35,9 % 13.375 38,5 % 13.168 33,7 % 9.0E-42

90–99 10.302 59,1 % 5.584 61,5 % 4.718 56,6 % 4.6E-11

≥ 100 295 78,2 % 179 78,9 % 116 77,3 % 8.2E-01

Geschlecht

weiblich 34.435 30,6 % 17,980 34,2 % 16,455 27,5 % 9.6E-130

männlich 22.166 22,4 % 10,796 25,6 % 11,370 20,0 % 8.2E-97

Kombinierte Endpunkte innerhalb eines Jahres

Tod oder  
Rehospitalisierung

96.240 45,0 % 45.940 48,1 % 50.300 42,4 % 3.3E-148

Tod oder  
Pflegestufen-Erhöhung

97.098 45,4 % 45.843 48,0 % 51.255 43,3 % 8.0E-104

Tod oder Rezidiv 86.947 41,0 % 42.849 45,1 % 44.098 37,6 % 1.3E-266

Sterblichkeit innerhalb verschiedener Zeiträume

10 Tage 16.670 7,2 % 9.315 9,2 % 7.355 5,6 % 1.1E-241

30 Tage 29.234 12,7 % 15.658 15,5 % 13.576 10,4 % 5.2E-293

90 Tage 40.393 17,8 % 20.756 20,8 % 19.637 15,4 % 2.4E-249

ein Jahr 56.602 26,8 % 28.776 30,4 % 27.826 23,9 % 5.2E-248

drei Jahre 69.441 41,5 % 36.866 45,5 % 32.575 37,7 % 7.5E-230

fünf Jahre 65.556 53,4 % 37.378 57,2 % 28.178 49,1 % 1.2E-177
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Stroke-Unit-Behandlung: bei Älteren und Frauen seltener 
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Ob Schlaganfallpatienten in einer Stroke Unit behandelt wurden, variiert deutlich in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Beobachtungszeitraum.

hier insbesondere auf die Versorgungsprozesse – erzielt, 
wenn anfangs noch große Optimierungspotenziale vorhan-
den sind. Dennoch besteht auf der Basis der Studienergebnis-
se noch ein Potenzial für Qualitätsverbesserungen, wenn 
auch Hochaltrige und Frauen vermehrt in Stroke Units be-
handelt würden.

Die Studie weist aber nicht nur darauf hin, dass die Be-
handlung in einer Stroke Unit mit zunehmendem Alter selte-
ner wird. Die Häufigkeit einer solchen Behandlung sinkt auch 
mit höheren Komorbiditätsindices, einer stärkeren sozioöko-
nomischen Deprivation der Herkunftsregion der Patienten 
und mit dem Ausmaß des Langzeitpflegebedarfs vor dem 
Schlaganfall. Von den Schlaganfallpatienten mit der höchs-
ten Pflegestufe wurden nur 50 Prozent in einer Stroke Unit 
behandelt, womit eine höhere Sterblichkeit wahrscheinlich 
wird. Diese Erhöhung ist aber auch bei Adjustierung für eine 
Stroke-Unit-Behandlung im logistischen Regressionsmodell 

die dahingehend erweitert, dass die Sterblichkeit bei Behand-
lung in einer Stroke Unit auch fünf Jahre nach einem ersten 
Schlaganfall noch verringert ist. Damit stellen die Ergebnisse 
die Empfehlungen der aktuellen Leitlinien, dass Schlaganfall-
patienten jeden Alters in Stroke Units behandelt werden soll-
ten, auf eine breitere und sicherere empirische Basis.

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse muss aber kon-
statiert werden, dass eine Behandlung in einer Stroke Unit 
mit weitaus stärkeren Effekten auf die Sterblichkeit assoziiert 
ist als die alleinige Behandlung unter eQS-Bedingungen. Zu-
dem nahmen die Effekte der eQS im Zeitverlauf ab, was auf 
die weitere Durchdringung mit Stroke Units zurückgeführt 
werden könnte (Ebbeler et al. 2021). Diese Ergebnisse bestä-
tigen Erkenntnisse aus dem Cochrane Review zu strukturier-
ten Ergebnisüberprüfungen und -rückmeldungen (Jamtvedt 
et al. 2019), wonach das Grundprinzip der eQS bei insgesamt 
geringer Wirksamkeit vor allem dann eine Wirkung – und 
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ring der Versorgungseffekte zu ermöglichen und verbliebene 
Verbesserungspotenziale durch echtes Benchmarking im Sin-
ne eines „Miteinander voneinander lernen“ zu heben. 
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vorhanden, sodass der Pflegebedarf vor dem Schlaganfall als 
unabhängiger Risikofaktor zu werten ist. Diese Ergebnisse 
könnten als Alters- oder Gebrechlichkeitsdiskriminierung ge-
wertet werden. Sie könnten aber auch darauf hinweisen, dass 
des Öfteren bei Vorliegen entsprechender Patientenverfügun-
gen korrekterweise eine palliative Strategie verfolgt wurde. 

5 Limitationen

Als Beobachtungsstudie können die Ergebnisse naturgemäß 
nicht kausal interpretiert werden. Stattdessen werden nur 
Assoziationen verschiedener Maßnahmen der Qualitätsför-
derung – eQS in Hessen und anderen Bundesländern sowie 
Stroke-Unit-Behandlung – mit dem Sterberisiko von Schlag-
anfallpatienten aufgezeigt. Die Assoziationen können nur so 
interpretiert werden, dass die Maßnahmen mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit die Versorgungsergebnisse beeinflusst 
haben. Die Studie beschränkt sich auf Aspekte der Ergebnis-
qualität, die mit Routinedaten abgebildet werden können, 
nämlich Sterblichkeit, Rezidive, erneute Krankenhausaufent-
halte und eine Veränderung in der Pflegestufe. Diese werden 
zum Teil kritisch hinterfragt (Nacimiento et al. 2016). Andere 
relevante Ergebnisse, wie zum Beispiel die mit dem ICF ab-
bildbare Funktionalität nach Schlaganfall, werden nicht be-
richtet, da hierzu keine Routinedaten vorliegen. Diese Limita-
tion gilt auch für die routinedatenbasierte Risikoadjustie-
rung, womit möglicherweise relevante Einflussfaktoren wie 
der Schweregrad des Schlaganfalls bei Aufnahme nicht be-
rücksichtigt werden konnten. Zudem betrachtet die Studie 
nur AOK-Versicherte. Mit einem Versichertenanteil von  
32 Prozent der Bevölkerung Deutschlands ist jedoch von ei-
nem geringen Selektionsbias-Risiko auszugehen. Zudem 
weist die Übereinstimmung der Charakteristika der verschie-
denen Studienkohorten darauf hin, dass die risikoadjustier-
ten Unterschiede des Sterberisikos aussagekräftig sind.

6 Fazit

Trotz der genannten Limitationen lässt sich schlussfolgern, 
dass Maßnahmen der strukturierten Qualitätsförderung für 
Schlaganfallpatienten – und hier insbesondere die Stroke-Unit-
Behandlung – positiv mit relevanten Versorgungsergebnissen 
assoziiert sein können. Die Wirkkomponenten der Stroke 
Units – unter anderem sachliche und personelle Strukturvor-
gaben, Prozessstandardisierung, internes Qualitätsmanage-
ment, interne und externe Kooperationen – scheinen größere 
Effekte als eine alleinige eQS hervorzurufen. Daher sollte zu-
nächst darauf hingearbeitet werden, dass Schlaganfallpatien-
ten immer in Stroke Units behandelt werden. Eine zusätzliche 
externe Qualitätssicherung könnte dazu dienen, ein Monito-
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Qualitätsindikatoren für stationäre Leistungen: das 
Verfahren Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR) 
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A B S T R A C T

Die Nutzung von Routinedaten ist neben der Fall- und Ein-
richtungsdokumentation fester Bestandteil der stationären 
Qualitätssicherung. Sozialdaten der Krankenkassen las-
sen sich aufwandsarm erheben und können neben Kom-
plikationen im Primäraufenthalt komplikationsbedingte 
Folgebehandlungen und Wiederaufnahmen erfassen. Das 
aus einem Forschungsprojekt hervorgegangene Verfahren 
Qualitätssicherung mit Routinedaten zeigt auf, wie eine 
routine datenbasierte Qualitätsmessung stationärer Leis-
tungen erfolgen kann und wie Qualitätsergebnisse berich-
tet werden können. Dabei müssen die Herausforderungen 
dieser Datenquelle beachtet werden.     

Schlüsselwörter: Routinedaten, Qualitätsindikatoren, 
Risikoadjustierung, Public Reporting 

In addition to case and facility documentation, the use of 
routine data is an integral part of inpatient quality assu-
rance. Complications during the primary hospitalisation 
as well as complication-related follow-up treatments and 
readmissions are reflected in the social data of the health 
insurance funds which can be collected with low effort. The 
procedure Quality Assurance with Routine Data which was 
developed within the framework of a research project shows 
how routine data-based quality measurement of inpatient 
services can be carried out and how quality outcomes can 
be reported. However, the challenges of this data source 
have to be considered.     

Keywords: routine data, quality indicators, risk adjustment, 
public reporting
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1 Einleitung
Die Verwendung von Routinedaten zur Darstellung der 
Qualität der stationären Versorgung ist international weit 
verbreitet (Bottle und Aylin 2017). In Deutschland hat die 
Verwendung von Routinedaten in der stationären Quali-
tätssicherung ebenfalls eine lange Tradition (Stausberg 
2011). Die stationäre Qualitätssicherung nach § 136 SGB V  
greift zunehmend auf Routinedaten als Datenquelle für 
die Bildung von Qualitätsindikatoren zurück, nachdem 
dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit dem Ver-
sorgungsstrukturgesetz 2011 geschaffen wurden (Heller et 
al. 2014). Üblicherweise werden im Kontext der Qualitäts-

sicherung unter Routinedaten solche Daten verstanden, 
die zum Zweck der Abrechnung von Gesundheitsleistun-
gen mit den Kostenträgern oder zur Verwaltung von Kran-
kenversicherten entstehen. 

Routinedaten sind in der stationären Qualitätssiche-
rung von besonderem Interesse, da sie aufwandsarm zu er-
heben sind und durch die sekundäre Nutzung der ohnehin 
vorliegenden Abrechnungsdaten das ärztliche und pflege-
rische Personal von zusätzlichen Dokumentationsaufga-
ben entlastet wird beziehungsweise bei neuen Verfahren 
zusätzliche Datenerhebungen von vornherein vermieden 
werden können. Begründet durch den Abrechnungsvor-
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derung bei der routinedatenbasierten Qualitätsmessung 
ist die Berücksichtigung von Patienteneigenschaften, die 
relevant für den Qualitätsendpunkt sind (zum Beispiel 
Krankheitsschwere oder Alter), da der Datenumfang der 
GKV-Daten vorgegeben ist und nur schwer um weitere 
Patienten attribute von Interesse erweitert werden kann. 

Der vorliegende Beitrag erläutert zunächst die Daten-
grundlagen des QSR-Verfahrens und das Vorgehen bei der 
Entwicklung der Qualitätsindikatoren unter Beteiligung 
klinischer Experten. Im Abschnitt Risikoadjustierung wird 
dargelegt, mit welchen Methoden der Krankenhausver-
gleich unter Berücksichtigung von differierenden Patien-
tenpopulationen durchgeführt wird. Anschließend werden 
Vorgehen und Qualitätsergebnisse für den Hüftgelenk-
ersatz bei Arthrose vorgestellt. Schließlich werden die 
Nutzung und Verbreitung der QSR-Daten sowie die Pflege 
und Weiterentwicklung des QSR-Verfahrens thematisiert.

2 Routinedaten für  
die Qualitätssicherung

Das QSR-Verfahren basiert auf Abrechnungsdaten aus der 
Klinikabrechnung gemäß § 301 SGB V von Krankenhausbe-
handlungen bei AOK-Versicherten, wie Behandlungsanlass 
und Begleiterkrankungen, Eingriffe, Verweildauer und Ent-
lassungsgrund. Dazu kommen Versichertenstammdaten 
gemäß § 288 SGB V zu Alter, Geschlecht, Versicherten- und 
Überlebensstatus sowie je nach Leistungsbereich vertrags-
ärztliche Leistungen gemäß § 295 SGB V, Arzneimittelver-
ordnungsdaten gemäß § 300 SGB V und Heil- und Hilfsmit-
teldaten gemäß § 302 SGB V, die bei der Definition einzelner 
Indikatoren verwendet werden. Die Daten einer Person wer-
den demselben Pseudonym zugeordnet. So können sekto-
renübergreifend Behandlungsverläufe einschließlich vorhe-
riger Klinikaufenthalte, Verlegungen, Wiederaufnahmen, 
ambulanter Arztkontakte, Arzneiverordnungen sowie der 
Überlebensstatus ausgewertet werden, während gleichzeitig 
das Individuum aufgrund der Pseudonymisierung nicht re-
identifizierbar ist (Abbildung 1).

Als sogenannte Startfälle werden zunächst die Fälle 
identifiziert, die in einem bestimmten Zeitraum, in der 
Regel drei Jahre, die Aufgreifkriterien des jeweiligen 
QSR-Leistungsbereiches laut QSR-Indikatorenhandbuch 
erfüllen (WIdO 2022a). Dies sind im Wesentlichen die 
einen Klinikaufenthalt begründenden Diagnosen und/
oder Prozeduren, wie ein primärer Hüftgelenkersatz bei 
Cox arthrose, ergänzt um weitere Kriterien, zum Beispiel 
die Festlegung, nur tumorfreie Patienten zu betrachten. 
Der Startfall umfasst dabei alle stationären Fälle im Zeit-
raum von der Aufnahme bis zur Entlassung aus der sta-

gang weisen Routinedaten eine hohe Vollzähligkeit auf und 
erlauben damit auch die Betrachtung besonderer Patienten-
gruppen oder selten auftretender Ereignisse (Iezzoni 1997). 
Bei den Routinedaten der Krankenversicherungen kommt 
hinzu, dass sich verschiedene Abrechnungsereignisse im 
zeitlichen Verlauf versichertenbezogen verknüpfen lassen. 
Durch diese Längsschnittperspektive können auch Indika-
toren nach dem primär betrachteten Klinikaufenthalt, wie 
zum Beispiel die Sterblichkeit nach 30 Tagen, 90 Tagen und 
einem Jahr, sowie komplikationsbedingte Wiederaufnah-
men analysiert werden (Jeschke et al. 2015). Dies ist umso 
wichtiger, als sich die durchschnittliche Verweildauer in 
deutschen Kliniken in den letzten drei Jahrzehnten annä-
hernd halbiert hat (Statistisches Bundesamt 2022).  

Das vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) 
durchgeführte Verfahren „Qualitätssicherung mit Routine-
daten (QSR)“ setzt genau hier an. QSR ist ein Qualitätsmess-
verfahren auf der Basis von Routinedaten von AOK-Versi-
cherten. Es fokussiert auf die Ergebnisqualität stationärer 
Behandlungen. Nach der interessierenden Krankenhaus-
behandlung wird eine kontinuierliche Langzeitbeobachtung 
durchgeführt, für die neben AOK-internen Versichertenan-
gaben auch Daten über die weitere stationäre und vertrags-
ärztliche ambulante Versorgung herangezogen werden. 
QSR wurde im Jahr 2002 als gemeinsames Entwicklungs-
projekt des WIdO, des AOK-Bundesverbandes, der HELIOS-
Kliniken und des Forschungs- und Entwicklungsinstituts 
für das Sozial- und Gesundheitswesen Sachsen-Anhalt initi-
iert und wird seit dem Jahr 2008 vom WIdO kontinuierlich 
weiterentwickelt (Heller 2008). 

Das QSR-Verfahren hat zum Ziel, valide Qualitätsinforma-
tionen zu generieren, die erstens Patienten sowie einweisen-
de Ärzte bei der Auswahl von Kliniken mit hoher Qualität 
unterstützen. Zweitens sollen die QSR-Daten ein Feedback 
an die Kliniken über Behandlung und Nachbehandlungen 
ihrer Patienten im Vergleich zu anderen Krankenhäusern er-
möglichen. Drittens sind die Krankenkassen selbst Adressa-
ten der Qualitätsdaten, wenn zum Beispiel Qualitätsaspekte 
bei der Ausgestaltung von einzelvertraglichen Regelungen 
berücksichtigt werden sollen. Viertens sollen mit dem QSR-
Verfahren methodische Grundlagen für die Entwicklung und 
Verwendung routinedatenbasierter Qualitätsindikatoren ge-
schaffen werden.

An die Entwicklung von Qualitätsindikatoren sind ho-
he Anforderungen zu stellen; grundlegende Kriterien sind 
die Bedeutsamkeit des betrachteten Versorgungsaspekts, 
die Evidenzbasierung der Indikatordefinition, ausreichen-
de Messeigenschaften der Kenngröße, die Verständlich-
keit und Umsetzbarkeit des Indikators und schließlich 
seine Handlungsrelevanz im Rahmen der Qualitätssiche-
rung (Geraedts et al. 2017). Eine zusätzliche Herausfor-
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tionären Versorgung, einschließlich etwaiger Verlegun-
gen. Zur Ermittlung von Indikatorereignissen wird ein 
individueller Nachbeobachtungszeitraum bis zu 365 Ta-
gen nach Entlassung aus dem Startfall betrachtet. Neben 
Komplikationen im Startfall können hier zum Beispiel 
auch Ereignisse bei erneuten Klinikaufenthalten, wie ei-
ne erneute Operation im selben oder anderen Häusern, 
in die Qualitätsbewertung eingehen. 

3 Indikatorenentwicklung und  
Expertenbeteiligung

Der seit 2011 eingerichtete wissenschaftliche Beirat zum 
QSR-Verfahren empfiehlt und bewertet die Leistungsbe-
reiche, für die die Entwicklung eines Sets von Qualitätsin-

dikatoren geprüft werden soll. Für einen neuen Leistungs-
bereich wird zunächst im Rahmen einer Themenerschlie-
ßung eine Literatur-, Indikatoren- und Leitlinienrecherche 
durchgeführt und der aktuelle Wissensstand in diesem 
Bereich ermittelt. Es schließen sich empirische Voranaly-
sen an, um anhand von deskriptiven Analysen auf Grund-
lage der Abrechnungsdaten der AOKs das Fallkollektiv 
grundlegend zu beschreiben. Dabei wird zum Beispiel ei-
ne Abschätzung der Fallzahl insgesamt und auf Klinik-
ebene sowie eine Darstellung von Altersverteilung und 
Operationsverfahren, aber auch von Sterblichkeit und 
Wiederaufnahmen nach dem Startfall vorgenommen. 

Im Anschluss beginnt ein Panelverfahren, in dem 
die QSR-Indikatoren von medizinischen Fachgruppen 
in strukturierten Beratungsprozessen entwickelt wer-
den. Dies ist das eigentliche Kernstück der Indikatoren-
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Die Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR) macht es möglich, die Behandlungsqualität von Kliniken zuverlässig zu messen und zu vergleichen, ohne 
dass den Kliniken dadurch ein zusätzlicher Dokumentationsaufwand entsteht. Grundlage dafür sind pseudonymisierte Abrechnungsdaten von Kliniken 
und niedergelassenen Ärzten. Die Qualität bestimmter stationärer Behandlungen wird dabei langfristig, bis zu einem Jahr nach der Entlassung, gemessen. 
Komplikationen und unerwünschte Folgeereignisse, die im Behandlungsverlauf auftreten, werden auf diese Weise ebenfalls berücksichtigt.
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Krankenhausaufenthalt, wie eine antithrombotische Me-
dikation oder Voroperationen. 

Übliche Methoden der Risikoadjustierung sind die Bil-
dung von möglichst homogenen Populationen im Nenner 
des Qualitätsindikators durch Ausschluss bestimmter Ri-
sikokonstellationen, die Bildung verschiedener Untersu-
chungsgruppen (Strata) je Risikofaktor und schließlich 
statistische Verfahren zur Berücksichtigung der multi plen 
Einflussgrößen auf den Qualitätsendpunkt (Geraedts et 
al. 2017). Alle diese Ansätze werden im QSR-Verfahren 
angewendet. Die Berechnung der individuellen Patienten-
risiken wird in diesem Verfahren dann mithilfe von multi-
plen logistischen Regressionsmodellen unter Rückgriff 
auf die Daten aller AOK-Versicherten in dem jeweiligen 
Leistungsbereich durchgeführt. Die Modellierung erfolgt 
mit robusten logistischen Regressionen, um dem Sachver-
halt Rechnung zu tragen, dass die Fälle einer Klinik nicht 
als voneinander unabhängig zu betrachten sind. So ist 
eine Gruppe von Patienten aus demselben Krankenhaus 
sich in aller Regel untereinander ähnlicher als eine Pati-
entengruppe, die aus unterschiedlichen Krankenhäusern 
stammt. Auch die Kodiergewohnheiten innerhalb eines 
Krankenhauses werden ähnlicher sein als zwischen ver-
schiedenen Krankenhäusern. Die so erhaltenen Regressi-
onsmodelle werden genutzt, um fallspezifisch erwartete 
Ereigniswahrscheinlichkeiten zu berechnen. Die über alle 
Patienten einer Klinik kumulierten Ereigniswahrschein-
lichkeiten ergeben dabei die erwarteten Ereignisse der 
Klinik (E = expected), die für die im Folgenden erläuterte 
Berechnung der SMR (standardized morbidity/mortality 
ratio) benötigt werden. SMRs werden berechnet, um ri-
sikoadjustierte Vergleiche von krankenhausspezifischen 
Qualitätsindikatoren zu ermöglichen. Dabei wird für jede 
Klinik die Rate der beobachteten Ereignisse (O = observed) 
durch die Rate der erwarteten Ereignisse dividiert. 

5 Indikatoren für den Hüftgelenkersatz 
bei Arthrose

Der arthrosebedingte Hüftgelenkersatz ist eine elektive 
Operation, die bei anhaltender Schmerzbelastung oder 
eingeschränkter Beweglichkeit indiziert ist, wenn eine 
konservative Therapie nicht mehr ausreicht. Die Implanta-
tion einer Hüftgelenksendoprothese gehört zu den häu-
figsten operativen Eingriffen in Krankenhäusern. Allein 
im Jahr 2021 wurden in Deutschland laut DRG-Statistik 
des Statistischen Bundesamtes 233.537 dieser Eingriffe 
durchgeführt, die damit Rang 6 bei den Operationen im 
Krankenhaus belegen. Häufigster Anlass für eine Operati-
on ist eine Arthrose mit 80 Prozent der Ersteingriffe (Wei-
ßer et al. 2016). Behandlungsziele sind eine verbesserte 

entwicklung. Die Ziele des Panelverfahrens sind dabei: 
erstens geeignete Leistungsdefinitionen als Aufgreifkri-
terien vorzugeben, zweitens Indikatoren für die Bewer-
tung der Ergebnisqualität auszuwählen, zu definieren und 
deren Einsatzgebiete zu bewerten und drittens Risiko-
faktoren zur Kompensation von Mortalitäts- und Mor-
biditätsunterschieden zu benennen. Derzeit existieren 
neun Expertenpanels in verschiedenen Fachgebieten, so 
zum Beispiel das Expertenpanel Orthopädie und Unfall-
chirurgie (Endoprothetik), das die vier Leistungsbereiche 
Hüft- und Kniegelenkersatz bei Arthrose sowie Hüft- und 
Knieprothesenwechsel (nicht bei Knochenbruch oder In-
fektion) betreut. Die Panelmitglieder sind Ärzte mit klini-
scher Erfahrung sowie Fachleute mit Expertise im Quali-
täts- und Abrechnungscontrolling. Nach Abschluss eines 
Panelverfahrens werden der Ablauf und die Ergebnisse 
in einem Abschlussbericht zur Indikatorenentwicklung 
zusammengefasst und veröffentlicht (WIdO 2022b). 

4 Risikoadjustierung

Für die klinikvergleichenden Auswertungen zur Ergebnis-
qualität im QSR-Verfahren ist es notwendig, unterschied-
liche Patienteneigenschaften, die die Indikatorhäufigkeit 
beeinflussen, auszugleichen und somit einen fairen Ver-
gleich zwischen den Kliniken zu begründen. Für eine sol-
che Risikoadjustierung werden zunächst potenzielle 
Risiko faktoren mit Relevanz für die einzelnen Qualitäts-
indikatoren im Zuge einer Literatur- und Indikatorenre-
cherche ermittelt sowie durch die klinischen Experten 
benannt. Zusätzlich wird eine explorative, empirische 
Analyse durchgeführt, um weitere Faktoren mit signifi-
kantem Einfluss auf den Endpunkt zu detektieren. Für die 
Berücksichtigung eines Faktors in der Risikoadjustierung 
gelten eine Reihe von Kriterien. So geht es grundsätzlich 
um patientenseitig vorbestehende Risikofaktoren wie 
Krankheitsschwere, Begleiterkrankungen und Vorbe-
handlungen (Iezzoni 2013). Nach Faktoren, die durch die 
Einrichtung beeinflusst werden, wird nicht adjustiert, da 
sie die zu messende Qualität der medizinischen Versor-
gung konstituieren. Hierzu zählen der Zeitpunkt der Ope-
ration und das Auftreten von Komplikationen. Weiterhin 
muss sich der jeweilige Risikofaktor mithilfe der verwen-
deten Routinedaten operationalisieren lassen und auch 
eine ausreichende Homogenität in den Daten aufweisen. 
Im Ergebnis erfolgt für jeden QSR-Indikator eine Risiko-
adjustierung nach den Einflussgrößen Alter, Geschlecht 
und Begleiterkrankungen, wie sie in der Elixhauser-Klas-
sifikation erfasst werden (Elixhauser et al. 1998, Quan et al. 
2005). Hinzu kommen indikatorenspezifische Faktoren, 
wie zum Beispiel die Schwere des Behandlungsanlasses, 
das Operationsverfahren oder Behandlungen vor dem 
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Lebensqualität, die Wiederherstellung einer größtmögli-
chen Funktionalität, Mobilität und Schmerzfreiheit, eine 
lange Lebensdauer der Endoprothese bei guter Belastbar-
keit sowie die Vermeidung von Komplikationen. Die Di-
mensionen der Behandlungsqualität bei Gelenkersatzope-
rationen sind daher die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität, funktionelle Endpunkte und Komplikationen. 
Mithilfe der Routinedaten können insbesondere intra- und 
postoperative Komplikationen abgebildet werden. 

Die Definitionen für den Hüftgelenkersatz bei Ar throse 
wurden durch das QSR-Expertenpanel „Orthopädie und 
Unfallchirurgie (Endoprothetik)“ unter Beteiligung von 
Fachleuten der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) entwickelt. Die 
QSR-Indikatoren für diesen Leistungsbereich erfassen 

Komplikationen im Startfall und im Follow-up bis zu ei-
nem Jahr nach dem Eingriff. Dabei sind die Nachbeobach-
tungszeiträume spezifisch für den Indikator oder einzelne 
Indikatorereignisse definiert (Tabelle 1). 

Für die 130.065 elektiven Hüftgelenkoperationen bei 
AOK-Versicherten in den Jahren 2018 bis 2020 (das heißt 
im QSR-Verfahrensjahr 2022) zeigen sich folgende In-
dikatorenergebnisse: Insgesamt treten bei 5,55 Prozent 
der betrachteten Hüftgelenksimplantationen Komplika-
tionen auf (Tabelle 2). Der Anteil dieser Ereignisse im 
Follow-up nach Entlassung aus dem Startfall an den je-
weiligen Gesamtereignissen variiert in Abhängigkeit von 
den betrachteten Komplikationsereignissen und der Län-
ge des Nachbeobachtungszeitraumes deutlich. Er ist mit 
81 Prozent beim Indikator „Revisions-OP innerhalb eines 

E

QSR-Indikator Beschreibung

Revisionsoperation Revisionsoperation bis zu 365 Tage nach dem Eingriff. Weichteileingriffe werden erst ab dem  
31. Tag nach dem Eingriff berücksichtigt. Ein erneuter Eingriff kann notwendig sein, wenn sich 
nach der Operation das Operationsgebiet entzündet oder sich die Prothese lockert.

Chirurgische Komplikationen Chirurgische Komplikationen innerhalb von 90 beziehungsweise 365 Tagen nach dem Eingriff. 
Dazu zählen unter anderem Wundinfektionen, mechanische Komplikationen und Luxationen. 
Der Indikator erfasst die chirurgischen Komplikationen, die während des initialen Kranken-
hausaufenthaltes oder bis zu 90 Tage nach dem Eingriff behandelt wurden. Eine längere 
Nachbeobachtung bis zu 365 Tagen findet bezüglich der mechanischen Komplikationen durch 
Endoprothesen statt. 

Femurfraktur Hüftgelenksnaher Bruch des Oberschenkelknochens innerhalb von 90 Tagen nach dem Eingriff 

Sterblichkeit Versterben während des Startfalls und bis zu 90 Tage danach

Gesamtkomplikationen (für die 
öffentliche Berichterstattung)

Der Gesamtindikator entsteht durch Zusammenfassung der Einzelindikatoren Revisionsopera-
tion, chirurgische Komplikationen, Sterblichkeit und Femurfraktur. Sollte ein Patient mehrere 
Komplikationen erleiden beziehungsweise Folgeeingriffe haben (zum Beispiel zunächst eine 
chirurgische Komplikation erleiden und danach versterben), wird für den Gesamtindikator nur 
ein Ereignis gezählt.

Schwere Allgemeinkomplikation Allgemeinkomplikation (wie maschinelle Beatmung über 24 Stunden, Reanimation, Sepsis, 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Pneumonie) bis zum Ende des Startfalls

Thrombose/Lungenembolie Thrombose oder Lungenembolie während des initialen Krankenhausaufenthaltes und bis zu  
90 Tage danach.

TA B E L L E  1 

QSR-Indikatoren für Hüftgelenkersatz bei Arthrose 
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Viertel der Kliniken im Vergleich zum Bundesdurch-
schnitt um mindestens 32 Prozent niedriger, für ein wei-
teres Viertel aber um mindestens 36 Prozent höher. 

6 Nutzung von QSR-Ergebnissen

6.1 Qualitätsbericht für Kliniken

Für Kliniken werden die QSR-Ergebnisse im QSR-Klinik-
bericht aufbereitet, einem jährlich erscheinenden Quali-
tätsdossier für eine einzelne Klinik, das zur Unterstützung 
des internen Qualitätsmanagements genutzt werden kann. 
Dabei stellen insbesondere die Ergebnisse zu den Follow-
up-Indikatoren eine wichtige Information dar. Der QSR-
Klinikbericht wird jährlich aktualisiert und Kliniken auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt. Er beinhaltet eine detail-
lierte Aufbereitung der Ergebnisse des QSR-Verfahrens. 
Der QSR-Klinikbericht bietet derzeit zu allen 23 QSR-Leis-
tungsbereichen unter anderem folgende Inhalte:
• Fallzahl, Patienteneigenschaften, Indikatorhäufigkei-

ten der einzelnen Klinik und im Bund

Jahres“ am höchsten und mit 25 Prozent beim Indikator 
„Femurfraktur innerhalb von 90 Tagen“ am niedrigsten. 
Insgesamt ist die Hälfte der Gesamtkomplikationen erst 
nach der Entlassung aus dem initialen Klinikaufenthalt zu 
beobachten. Dabei gibt es lediglich einen sehr schwachen 
Zusammenhang der Ergebnisse einer Klinik im Startfall 
und im Follow-up. So kommt es zum Beispiel für den In-
dikator Revision für 47 Prozent der Kliniken zu anderen 
Eingruppierungen und Qualitätsbewertungen, wenn man 
die Follow-up-Ereignisse in die Betrachtung aufnimmt 
(Jeschke et al. 2013). Durch die Berücksichtigung von Fol-
low-up-Daten kann die Versorgung sowohl vollständiger 
als auch zuverlässiger abgebildet werden. 

Weiterhin unterscheiden sich die rohen Ereignisraten 
der Kliniken bei allen Indikatoren deutlich voneinander. 
So hat ein Viertel der Kliniken mit 3,85 Prozent höchstens 
halb so hohe Gesamtkomplikationsraten wie ein weiteres 
Viertel der Kliniken, die hier mindestens 8,00 Prozent 
aufweisen. Die Klinikunterschiede bleiben auch nach  
einer Risikoadjustierung für die Patientenmerkmale bei 
den betrachteten QSR-Indikatoren erhalten und deuten 
auf ein vorhandenes Verbesserungspotenzial hin (Abbil-
dung 2). So ist das Gesamtkomplikationsrisiko in einem 

E

Hüftgelenkersatz bei Arthrose 
 (N = 130.065)

Komplikationsrate  
auf Basis der Fälle

Komplikationsrate  
auf Basis der Krankenhäuser

QSR-Indikator Gesamt Follow-up 25. Perzentil Median 75. Perzentil

Revisionsoperation (bis zu 365 Tage) 2,43 % 1,96 % 1,38 % 2,39 % 3,70 %

Chirurgische Komplikationen  
(90 beziehungsweise 365 Tage)

2,81 % 1,52 % 1,54 % 2,69 % 4,14 %

Sterblichkeit (90 Tage) 0,45 % 0,31 % 0,00 % 0,00 % 0,86 %

Femurfraktur (90 Tage) 1,93 % 0,48 % 0,81 % 1,79 % 2,99 %

Gesamtkomplikationen 5,55 % 2,77 % 3,85 % 5,65 % 8,00 %

TA B E L L E  2 

Raten öffentlich berichteter QSR-Indikatoren
2018 bis 2020 mit Nachbeobachtung 2021 
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Indikatoren sind geeignet, um Veränderungen in der Be-
handlungsqualität über die Zeit zu beschreiben oder den 
Einfluss von Therapieformen, Versorgungsstrukturen und 
Interventionen zu evaluieren. So zeigt das Monitoring der 
Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen bei Arthrose mit-
tels QSR-Indikatoren einen steten Rückgang insbesondere 
für den Indikator „Chirurgische Komplikationen innerhalb 
von 90 beziehungsweise 365 Tagen“ (Knie: 4,1 Prozent 2010 
versus 2,4 Prozent 2019; Hüfte: 3,9 Prozent versus 2,9 Pro-
zent). Eine Abnahme zeigt sich auch beim Indikator „Revi-
sionsoperation innerhalb von 365 Tagen“ (Knie: 4,2 Prozent 
2010 versus 2,9 Prozent 2019; Hüfte: 2,9 Prozent versus  
2,5 Prozent). Die Abnahme könnte als Indiz für eine Quali-
tätsverbesserung in diesem Bereich gelten. Allerdings ist 
eine Vielzahl anderer Einflussfaktoren zu berücksichtigen. 
So haben sich Patienteneigenschaften geändert (Verschie-
bung hin zu etwas jüngeren Patienten), oder Behandlungs-
verfahren wie der Einsatz von unikondylären Schlittenpro-
thesen haben sich etabliert. Weitere Beispiele zur Verwen-
dung der QSR-Indikatoren in der Endoprothetik sind 
Studien zum Hospital-Volume-Outcome-Zusammenhang 
(Halder 2020), zur Analyse von Risikofaktoren für Eingriffe 
(Jeschke et al. 2018) und zur Entwicklung und Bewertung 
von Therapieoptionen (Jeschke et al. 2016). 

• Benchmark der Klinikergebnisse mit den Bundesergeb-
nissen 

• Unterscheidung von Indikatorereignissen im initialen 
Aufenthalt und nach Entlassung

• Trend von Indikatorhäufigkeiten über drei Jahre
• Aufschlüsselung der Indikatorbestandteile für das ak-

tuelle Berichtsjahr

Derzeit nutzen mehr als 500 Kliniken den QSR-Klinik-
bericht, darunter die Initiative Qualitätsmedizin (IQM) mit 
ihren mehr als 400 Mitgliedskrankenhäusern in Deutsch-
land. 

6.2 Ergebnisse für die Öffentlichkeit

Zunehmend mündige Patienten benötigen Informationen 
über Erkrankungen, Behandlungsmethoden, Versorgungs-
angebote und -strukturen, aber auch über die Qualität der 
medizinischen Versorgung. So kann die transparente Dar-
stellung von klinikbezogenen Qualitätsergebnissen Pati-
enten bei der Auswahlentscheidung für eine geeignete 
Klinik unterstützen (Ash et al. 2012). Die QSR-Klinikergeb-
nisse werden für ausgewählte, geeignete Leistungsberei-
che bereits seit über zehn Jahren öffentlich berichtet und 
sind im AOK-Gesundheitsnavigator (www.aok.de/kran-
kenhaussuche) zu finden. Voraussetzung für diese öffent-
liche klinikvergleichende Darstellung ist, dass der ent-
sprechende Leistungsbereich in den QSR-Panelverfahren 
dafür als geeignet eingestuft wurde. Entscheidungskrite-
rien sind dabei unter anderem die Möglichkeit einer aus-
reichenden Risikoadjustierung mit Routinedaten, damit 
ein fairer Vergleich der Kliniken gewährleistet ist. Um 
eine laienverständliche, nutzerfreundliche Darstellung 
für die interessierte Öffentlichkeit sicherzustellen, wer-
den die QSR-Ergebnisse in aggregierter und kategorisier-
ter Form aufbereitet und ausgewiesen. So werden die Kli-
nikergebnisse je Indikator in drei Kategorien (überdurch-
schnittliche, durchschnittliche und unterdurchschnittliche 
Qualität) dargestellt. Derzeit erfolgt für 13 QSR-Leistungs-
bereiche eine öffentliche klinikbezogene Berichterstat-
tung, darunter für den Hüft- und Kniegelenkersatz bei 
Arthrose. Das Angebot wird schrittweise erweitert, zuletzt 
um die Leistungsbereiche „Operationen an den Tonsillen“ 
und „Transvaskuläre Transkatheter-Aortenklappenim-
plantationen (TV-TAVI)“. Die Ergebnisse werden jährlich 
aktualisiert. Neben der öffentlichen Darstellung im AOK-
Gesundheitsnavigator werden die QSR-Ergebnisse auch 
für niedergelassene Ärzte in ausgewählten Regionen auf-
bereitet. 

6.3 Versorgungsforschung 

Die entwickelten Indikatorensets lassen sich auch unabhän-
gig von einem Leistungserbringer-Vergleich einsetzen. Die 
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Die Abbildung zeigt für den Datenzeitraum 2018 bis 2020 mit Nachbeob-
achtung 2021 die risikoadjustierten Gesamtkomplikationen bei Hüftge-
lenkersatz bei Arthrose mit 95%-Konfidenzintervallen. Lesebeispiel: Eine 
SMR (standardized morbidity/mortality ratio) von 1,5 bedeutet, dass die 
risikoadjustierte Ereignisrate einer Klinik um 50 Prozent über der durch-
schnittlichen Ereignisrate aller Behandlungsfälle liegt.

SMR: standardized morbidity/mortality ratio   
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7 Pflege und Weiterentwicklung des  
Verfahrens

7.1 Jährliche Indikatorenrevision 

Die QSR-Ergebnisse werden jährlich aktualisiert. Der Da-
tenzeitraum wird angepasst, und im Sinne eines lernenden 
Systems werden die getroffenen Definitionen in den 
Experten panels überprüft. Dazu gehören notwendige Ak-
tualisierungen aufgrund von Änderungen in den Schlüssel-
katalogen (ICD-10-GM, OPS), aber auch Hinweise und 
Rück meldungen von Kliniken, Fachgesellschaften und Ein-
zelpersonen, die beraten werden. Diese können in die jähr-
liche Überprüfung einfließen. Die für den jeweiligen Be-
richtszeitraum angewendeten Indikatordefinitionen und 
Regressionsmodelle, die Änderungen durch die Überarbei-
tung sowie zentrale Ergebnisse für das Verfahrensjahr wer-
den auf der QSR-Website dokumentiert (WIdO 2022b). 

7.2 QSR unter Pandemiebedingungen

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kam es seit 
März 2020 zu erheblichen Veränderungen in der Kranken-
hausversorgung in Deutschland. So ging die Zahl der Be-
handlungsfälle in den deutschen Krankenhäusern deut-
lich zurück. Im DRG-Bereich sank die Fallzahl im Jahr 
2020 um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Busse und 
Nimptsch 2021). Der stärkste Rückgang war mit 30 Prozent 
während der Kalenderwochen 11 bis 21 (9. März bis  
24. Mai 2020) zu verzeichnen. Dabei differierten die Rück-
gänge stark nach Behandlungsanlass (Günster et al. 2020). 
Insgesamt war im Jahr 2020 und in geringerem Maß auch 
2021 eine Verschiebung des Leistungsspektrums hin zu 
Fällen mit einer höheren Fallschwere festzustellen (Mos-
tert et al. 2021, Augurzky et al. 2022). 

Aus den beschriebenen Änderungen in Fallzahl und Leis-
tungsstruktur ergeben sich auch mögliche Auswirkungen 
auf die Qualitätsmessung im QSR-Verfahren, so auf die 
Grundgesamtheit berichtsfähiger Kliniken, auf die Risiko-
adjustierung und Stratifizierung, auf die Indikatorraten 
sowie auf die Diskriminierungsfähigkeit und QSR-Kate-
gorisierung. Regionale Unterschiede in der Covid-Betrof-
fenheit und den Regulierungsmaßnahmen während der 
Pandemie könnten den Vergleich der Behandlungsquali-
tät in den QSR-Leistungsbereichen zwischen den Kliniken 
verzerren. Zu den Auswirkungen der Pandemie auf das 
QSR-Verfahren wurde im Verfahrensjahr 2022 (Daten 2018 
bis 2020, Nachbeobachtungszeitraum 2021) wie bereits im 
Vorjahr auf der Basis von empirischen Analysen und unter 
Einbeziehung der wissenschaftlichen Gremien des QSR-
Verfahrens ein gesonderter Prüfprozess aufgelegt. 

Ziel war es, in den einzelnen QSR-Leistungsbereichen 
die Entwicklung von Fallzahlen und Indikatorenergebnis-
sen zu analysieren, die Notwendigkeit von Anpassungen 
in der QSR-Methodik bei Verwendung von Daten aus dem 
Pandemiezeitraum zu prüfen und die Nutzung von QSR-
Ergebnissen, die auf Daten aus dem Pandemiezeitraum 
beruhen, für den öffentlichen und nichtöffentlichen Kli-
nikvergleich festzulegen. Die entsprechenden Analysen 
wurden für jeden QSR-Leistungsbereich und jeden Indi-
kator durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in den wissen-
schaftlichen Gremien des QSR-Verfahrens beraten. Ins-
gesamt zeigt sich die QSR-Methodik resilient gegenüber 
möglichen Auswirkungen einer veränderten Datenlage 
während der Pandemie. Dabei wurden insbesondere die 
Vorteile einiger Merkmale des QSR-Verfahrens deutlich. 
Dazu zählen die Betrachtung eines Drei-Jahres-Datenzeit-
raums, die Fokussierung auf schwerwiegende Ereignisse 
zur Messung der Ergebnisqualität und die umfangreiche 
Risikoadjustierung im QSR-Verfahren. So kam es zum Bei-
spiel im Leistungsbereich Cholezystektomie zu Case-Mix-
Veränderungen bei Startfällen des Jahres 2020 gegenüber 
den Vorjahren, insbesondere war der Anteil der Fälle mit 
einer Entzündung oder Obstruktion erhöht. Ein Zusam-
menhang mit der Pandemie ist plausibel, da die zeitliche 
Analyse insbesondere erhöhte Raten in der 1. (Wildtyp) 
und 2. Pandemiewelle (α-Typ) zeigt. Diese Veränderungen 
in der Fallverteilung werden in der QSR-Risikoadjustie-
rung aber bereits adäquat berücksichtigt. Während es für 
das Jahr 2020 höhere beobachtete Raten bei den Indika-
toren „Blutung beziehungsweise Transfusion im Startfall 
beziehungsweise innerhalb von sieben Tagen“, „Sonstige 
Komplikationen innerhalb von 90 beziehungsweise 365 
Tagen“ sowie den „Gesamtkomplikationen“ gegenüber 
2019 gab, gibt es keine Veränderung des SMR-Wertes 2020 
im Vergleich zu den Vorjahren. Die beobachtete Verände-
rung der Indikatorraten wird somit durch die Änderungen 
des Case-Mix ausgelöst und durch die Risikoadjustierung 
ausgeglichen. 

Detaillierte Informationen und Ergebnisse sind in dem 
Bericht „Auswirkungen der Coronaviruspandemie auf das 
QSR-Verfahren im Verfahrensjahr 2022“ dargestellt. Die-
ser und auch der Bericht zum Verfahrensjahr 2021 stehen 
auf der QSR-Website zur Verfügung (WIdO 2022b).

7.3 Weiterentwicklung

Das QSR-Verfahren wird schrittweise um neue Leistungs-
bereiche und Indikatoren erweitert. In dem 2021 entwi-
ckelten QSR-Leistungsbereich „Operation an den Tonsil-
len“ wurde neben Indikatoren zur Ergebnisqualität erst-
mals auch ein Indikator mit Bezug zur Indikationsstellung 
auf der Basis von Routinedaten entwickelt und 2022 in die 
öffentliche Berichterstattung überführt. Es zeigt sich, dass 
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bei mehr als einem Fünftel der Tonsillenoperationen we-
gen chronischer Tonsillitis die Entscheidung zur Opera-
tion nicht nachvollziehbar ist. Die Leitlinie Tonsillitis 
empfiehlt die Tonsillektomie erst nach mindestens fünf 
anti biotisch therapierten Tonsillitisepisoden im Jahr; bei 
21,6 Prozent der Operierten der Jahre 2018 bis 2020 gab 
es hingegen im Jahr vor der Operation höchstens ein Be-
handlungsquartal mit Halsschmerzen.

Wo und wie Routinedaten um relevante klinische Daten 
zur Qualitätsmessung ergänzt werden sollten, untersucht 
das Projekt „Hybride Qualitätsindikatoren“. Ziel ist es, 
GKV-Routinedaten mit klinischen Datensätzen zu ver-
knüpfen und in einem Observational Medical Outcomes 
Partnership (OMOP) Common Data Model (CDM) zu har-
monisieren. Auf Grundlage der verknüpften und harmo-
nisierten Daten werden 
a) hybride Qualitätsindikatoren für vier akut-stationäre 

Leistungsbereiche entwickelt und minimal erforderli-
che klinische Datensets identifiziert, 

b) mit Machine-Learning-Methoden Surrogate klinischer 
Daten in GKV-Routinedaten identifiziert und Variablen 
für Risikoadjustierungsmodelle selektiert und 

c) die Ergebnisse im Rahmen einer dynamischen Platt-
form zur aufwandsarmen Qualitätsmessung, Risiko-
stratifizierung und zum Reporting teilnehmenden Kli-
niken zur Verfügung gestellt. 

Betrachtet werden akuter Schlaganfall und Herzinfarkt 
sowie Operationen bei kolorektalem Karzinom und proxi-
maler Humerusfraktur. Das Projekt wird mit Mitteln des 
Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesaus-
schuss gefördert (Förderkennzeichen 01VSF20013).

8 Fazit
QSR ist ein Verfahren, das die Versorgungsqualität von 
Kliniken messbar macht, ohne mehr Dokumentationsauf-
wand für Ärzte und Pflegepersonal zu erfordern. QSR 
greift dazu auf administrative und Abrechnungsdaten 
von Kliniken und der AOK zurück. Der zentrale Vorteil 
besteht darin, dass auch Ereignisse nach einem Kranken-
hausaufenthalt in die Messung einfließen. Behandlungs-
ergebnisse können durch die Langzeitbeobachtung besser 
eingeschätzt werden. Die QSR-Qualitätsindikatoren wer-
den für ausgewählte Leistungen ermittelt, für Kliniken 
aufbereitet und veröffentlicht. Das Verfahren schafft da-
mit auch Grundlagen für die Nutzung von Routinedaten 
in den Qualitätssicherungsverfahren in Deutschland.
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hinsichtlich der durch die Patienten be-
richteten körperlichen Einschränkungen 
nach einem Jahr. Bestätigt wurde auch eine 
höhere Rate an Rerupturen nach konserva-
tiver Behandlung. Diese Behandlungsform 
ging allerdings auch mit weniger Nerven-
verletzungen einher. Die Studie weist ei-
nige Limitationen auf. So waren sich Teil-
nehmende und Behandelnde der Therapie 
bewusst. Einige Teilnehmende schlossen 
den Fragebogen erst nach mehr als zwölf 
Monaten ab. Im operativen Behandlungs-
arm wurden einige Patienten aufgrund 
einer präoperativen Untersuchung ausge-
schlossen. Eine solche Untersuchung zum 
Ausschluss weiterer Verletzungen erfolgte 
im konservativen Behandlungsarm nicht, 
was das Outcome der Patienten dort be-
einflusst haben könnte. Wünschenswert 
wäre ein präoperatives Assessment zur 
Identifizierung von Patienten mit einem 
hohen Rerupturrisiko, um ihnen die indi-
viduell geeignetste Therapie empfehlen zu 
können.  

Quelle: Myhrvold SB et al.: Nonoperative 
or Surgical Treatment of Acute Achilles' 
Tendon Rupture. N Engl J Med. 2022 Apr 
14;386(15):1409–1420 

* Anja Debrodt, Ärztin im Stab Medizin im 
AOK-Bundesverband, E-Mail: anja.debrodt@
bv.aok.de

eine erneute Ruptur  und postoperative 
Komplikationen wie Wundinfektion und 
oberflächliche Nervenverletzungen. 
 

3 Was ist herausgekommen?

In allen drei Gruppen (n = 526; nach zwölf 
Monaten ausgefüllte Fragebögen: 492) 
kam es zu einer vergleichbaren Verbesse-
rung im ATRS (konservativ 17,0 Punkte, 
offen-chirurgisch 16,0 Punkte, minimal-
invasiv 14,7 Punkte). Zu einer erneuten 
Ruptur der Achillessehne kam es bei den 
konservativ behandelten Patienten in  
6,2 Prozent der Fälle im Vergleich zu je-
weils 0,6 Prozent bei den offen-chirurgisch 
und den minimalinvasiv behandelten  
Patienten. Zu Nervenverletzungen kam es 
bei 5,2 (minimalinvasiv), 2,8 (offen-chirur-
gisch) und 0,6 Prozent (konservativ) der 
Patienten. Zu einer tiefen Infektion kam 
es bei offen-chirurgischer Behandlung in 
1,1 Prozent der Fälle (1,7 minimalinvasiv 
und 1,1 konservativ, hier im Rahmen der 
Operation einer Reruptur).

 

4 Wie gut ist die Studie?

Die operativen Verfahren zeigten im Ver-
gleich zur konservativen Behandlung auch 
in dieser aktuellen Studie keinen Vorteil 

Für die Behandlung einer Erkrankung 
stehen nicht selten mehrere Möglich-
keiten zur Verfügung. Arzt und Patient 
stehen dann gemeinsam vor der Aufga-
be, herauszufinden, welche Option die 
für den Patienten geeignete ist. Grund-
lage für die Entscheidungsfindung sollte 
verlässliches Wissen über Nutzen und 
mögliche Nebenwirkungen der infrage 
kommenden Therapien, zugeschnitten 
auf den individuellen Fall, sein. 

1 Was ist das Problem?

In Deutschland kommt es jährlich zu 
etwa 16.000 bis 20.000 Rissen und Ein-
rissen der Achillessehne. Diese können  
konservativ oder operativ behandelt 
werden, wobei bei einer Operation of-
fene und minimalinvasive Verfahren 
zur Verfügung stehen. Die bisherige 
Studienlage deutet darauf hin, dass die 
Behandlungsoptionen gleichwertig sind. 
Bei konservativer Behandlung kommt 
es häufiger zu erneuten Rupturen, bei 
operativer Versorgung ist das Risiko für 
postoperative Komplikationen erhöht. 
Norwegische Forschende haben sich nun 
erneut dieser Fragestellung gewidmet.

2 Wie wurde untersucht?

Zwischen Februar 2013 und Mai 2018 
wurden 554 Patienten mit einer primä-
ren Achillessehnenruptur, die zwischen 
18 und 60 Jahre alt und keine Leistungs-
sportler waren, in die multizentrische 
randomisierte kontrollierte Studie ein-
geschlossen und auf drei Behandlungs-
arme (offen-chirurgisch, minimalinvasiv, 
konservativ mittels Orthese) verteilt. Pri-
märer Endpunkt war die vom Patienten 
anhand des Achilles tendon Total Rup-
ture Score (ATRS) berichtete körperliche 
Einschränkung nach zwölf Monaten. Se-
kundäre Outcomes waren unter anderem 

Operative oder konservative Behandlung der 
akuten Achillessehnenruptur 

D E R  K O M M E N T A R

Die Studie zeigt, wie oftmals zuvor publiziert, 
eine signifikant geringere Rerupturrate bei 
der operativen Behandlung im Vergleich zur 
nichtoperativen Behandlung. Die Nervenver-
letzungsrate bei der minimalinvasiven Technik 
ist wesentlich höher als bei allen bisherigen 
Publikationen. Die nichtfunktionelle Ruhigstellung im Gips mit kompletter Entlastung für zwei 
Wochen ist obsolet, widerspricht der in Deutschland zuletzt gültigen Leitlinie und dürfte die Ursa-
che der widersprüchlichen Ergebnisse sein. In Deutschland wird von den Fachgesellschaften die 
beschriebene minimalinvasive operative Therapie favorisiert und gelehrt, wegen der damit hier 
erreichten geringen Reruptur- und Komplikationsrate.

von Anja Debrodt*

Prof. Dr. Martinus Richter, 
Chefarzt der Klinik für Fuß-  
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