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QUALITÄTSMANAGEMENT

Das Deutsche Krankenhauswesen befindet sich, bedingt
durch die Einführung der DRGs, in einem tief greifenden
Veränderungsprozess. Die Auswirkungen sowohl für das
Krankenhaus in seiner Gesamtheit als auch auf seine einzel-
nen Abteilungen sind dabei derzeit nur zu erahnen. Durch
die Neuformulierung der §§ 135, 136, 137 im Sozialgesetz-
buch – Fünftes Buch (SGB V) wurde das neue Finanzie-
rungsmodell mit einschneidenden Anforderungen an die
Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagement-
konzepts verknüpft. Der Vergleich mit anderen Ländern
zeigt die dort bereits gelebte enge Verzahnung eines DRG-
basierten Vergütungssystems mit bindenden Standards für
das Qualitätsmanagement und die sich daraus ableitenden
Finanzierungsströme.

Als Konsequenz der Verknüpfung von Qualitätskriterien mit
ökonomischen Daten werden Kostenträger zunehmende
Steuerungsfunktionen für Patientengruppen in unserem
Gesundheitssystem wahrnehmen. Insbesondere teure
Ressourcen eines Krankenhauses, wie die Intensivmedizin,
werden dabei in einen besonderen Fokus rücken. Daher ist
jeder gut beraten, sich frühzeitig in seinem eigenen Verant-
wortungsbereich mit einer standardisierten Qualitäts-
datenerfassung zu beschäftigen.

Um eine standardisierte Qualitätserfassung aufzubauen, hat
die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensiv-
medizin (DGAI) bereits im Jahr 1993 den Kerndatensatz
Anästhesie eingeführt und damit die grundlegende Voraus-
setzung für eine einheitliche Erhebung anästhesiologisch
relevanter Daten für eine externe Qualitätssicherung
geschaffen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen in der
Datenerhebung und Auswertung, hat nach den umfangrei-
chen Vorarbeiten der DGAI-Kommission Qualitätssiche-
rung und Datenverarbeitung der „Runde Tisch Qualitäts-
sicherung“ diesen Datensatz überarbeitet und aktualisiert.
Für die Intensivmedizin wurden im Jahr 1995 die ersten
Mindestinhalte und Ziele für die Dokumentation im Bereich
der Intensivmedizin publiziert und multizentrisch evaluiert.
Im Jahre 1999 wurde dieser Datensatz von der Interdiszi-
plinären Arbeitsgemeinschaft (IAG) „Qualitätssicherung
Intensivmedizin“ der Deutschen Interdisziplinären Vereini-
gung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) übernommen,
modifiziert und weiterentwickelt. Auf freiwilliger Basis
wurde mit dem Kerndatensatz Intensivmedizin ein nationa-
ler Qualitätsvergleich in der Intensivmedizin etabliert.

Der nun vorliegende, gemeinsam zwischen DGAI und DIVI
überarbeitete und am 07.11.2003 verabschiedete Kerndaten-
satz Intensivmedizin erfasst neben den Strukturdaten der
beteiligten Intensivstation, den Patientenstammdaten, den
Verlaufsdaten und dem Behandlungsaufwand auch das
Ergebnis (Outcome) der intensivmedizinischen Behandlung
auf der Basis international anerkannter und evaluierter
Scoring-Systeme.

Die Erhebung und Auswertung dieser Daten wird damit als
standardisierte Argumentationshilfe in Verhandlungen mit
Versicherungen, Kostenträgern und anderen Institutionen
dienen. Gleichzeitig ermöglichen diese Daten, den Verant-
wortungsbereich Intensivmedizin in den für das Jahr 2005
gesetzlich geforderten strukturieren Qualitätsberichten
sachgerecht abzubilden, und eröffnen damit den Weg in ein
standardisiertes Zertifizierungsverfahren.

Durch die strukturieren Qualitätsberichte soll die Trans-
parenz hinsichtlich der Leistung, der Leistungsfähigkeit und
des Qualitätsmanagements eines Krankenhauses sowie der
Krankenhausbehandlung erhöht werden. Dem Patienten
und den Kostenträgern werden Entscheidungshilfen und
Informationen im Vorfeld der Krankenhausbehandlung ver-
mittelt. Niedergelassene Ärzte erhalten Orientierungshilfen
für die zielgerichtete Einweisung und Weiterbetreuung von
Patienten. Die Krankenhäuser selbst können durch diese
Qualitätsberichte ihre Leistungsdarstellung nach intern und
extern etablieren.

Diese Darstellung wird in Zukunft nicht nur das Kranken-
haus in seiner Gesamtstruktur betreffen, sondern die einzel-
nen Abteilungen und jeden Einzelnen vor Ort. Wir empfeh-
len daher jeder Anästhesieabteilung, die eine Intensivstation
leitet, sich an der Erfassung und Auswertung der Kerndaten-
sätze Anästhesie und Intensivmedizin zu beteiligen. Es wird
diesen Abteilungen dann möglich sein, ihren Beitrag zu den
neuen Qualitätsberichten zu liefern und den Nachweis über
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement nach innen
wie nach außen zu führen.
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