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Vorwort

In einem zunehmend wettbewerblich orientierten Gesundheitssystem und der damit  
einhergehenden Weiterentwicklung der Vertrags- und Versorgungsstrukturen nehmen 
qualitätsbezogene Aspekte einen immer höheren Stellenwert ein. Um Ansätze zu entwi-
ckeln, die Qualität der ambulanten Versorgung messen und abbilden zu können, hat die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung in enger Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen 
Vereinigungen das zukunftsweisende Projekt „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindika-
toren und Kennzahlen“ auf den Weg gebracht.

Strukturiert entwickelte und konsentierte Qualitätsindikatoren für den ambulanten Sek-
tor fanden bis auf die Anwendung im Rahmen der Disease-Management-Programme 

bislang überwiegend im Ausland Anwendung, so beispielsweise in den USA, Großbritannien und den Niederlanden. 
Im Ergebnis des Projektes AQUIK steht nunmehr auch für das ambulante Versorgungssystem in Deutschland ein 
erstes Set valider Qualitätsindikatoren zur Verfügung, das mit Fachexperten konsentiert und in Praxen getestet wor-
den ist. Internationale und nationale Erfahrungen haben bei der Entwicklung dieses Sets sowohl bei der Auswahl der 
Indikatoren als auch bei ihrer Bewertung Berücksichtigung gefunden. Die angewendete Methodik, die Projektergeb-
nisse und eine Übersicht der Indikatoren des AQUIK-Sets sind in dem hier vorliegenden Projektbericht dargestellt.

Das AQUIK-Set umfasst sowohl fachgruppenspezifische als auch fachgruppenübergreifende Qualitätsindikatoren 
und schließt Indikatoren mit Patientenorientierung bzw. mit Fokus auf das Qualitätsmanagement in Praxen ein. Die 
Ergebnisse dieses Projektes legen die Grundlagen für eine kennzahlenbezogene Qualitätsförderung und -darstellung 
für die ambulante Versorgung und eröffnen die Möglichkeiten für eine qualitätsorientierte Versorgungssteuerung. 
Die Entwicklung und Anwendung von Qualitätsindikatoren ergänzen so das bekannte Portfolio an Qualitätssiche-
rungs- und -förderungsinstrumenten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen 
Vereinigungen.

Das Projekt AQUIK wurde von Fachgruppenexperten, mehr als einhundert Arztpraxen bzw. medizinischen Versor-
gungszentren, Berufsverbänden, wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, Wissenschaftlern und Vertre-
tern Kassenärztlicher Vereinigungen unterstützt. Allen Beteiligten gilt dafür unser herzlicher Dank.

Dr. Andreas Köhler 
Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
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1 AbstrAct

Qualität wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor im 
Gesundheitswesen. Um sie messen, analysieren, bewer-
ten und in der Konsequenz Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung ableiteten zu können, sind valide Instru-
mente erforderlich. Solche Instrumente zu entwickeln, 
war Ziel des Projektes „AQUIK® – Ambulante 
Qualitäts indikatoren und Kennzahlen” der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung. Unter Nutzung internationa-
ler und nationaler Expertise wurden international in An-
wendung befindliche Qualitätsindikatoren mit Relevanz 
für den ambulanten deutschen Versorgungskontext re-
cherchiert. Im Rahmen eines strukturierten und mode-
rierten Fachgruppenprozesses wurden diese Indikatoren 
von Fachgruppenexperten auf Relevanz und Machbar-
keit bewertet und in einem weiteren Schritt in Praxen 

auf Datenverfügbarkeit und -abrufbarkeit getestet. Im 
Ergebnis steht ein Set von 48 strukturiert entwickelten 
und validen, fachgruppenspezifischen und fachgruppen-
übergreifenden sowie patientenorientierten und 
qualitäts ma nagementbezogenen Qualitätsindikatoren 
für die Anwend ung in verschiedenen Bereichen der  
vertragsärztlichen Versorgung zur Verfügung. Damit 
wurde sowohl die Möglichkeit einer verbesserten Dar-
stellung von Versorgungsqualität als auch einer quali-
tätsorientierten Vergütung eröffnet. Gleichzeitig gibt das 
Projekt wichtige methodische Impulse für die künftige 
Entwicklung von Qualitätsindikatoren und die Schaf-
fung einer unterstützenden IT-Infrastruktur für die Im-
plementierung der Qualitätsindikatoren in der Praxis. 

2 einführung  
 und hintergrund 

In einem zunehmend wettbewerblich orientierten Ge-
sundheitssystem und der damit einhergehenden Weiter-
entwicklung der Vertrags- und Versorgungsstrukturen 
nehmen qualitätsbezogene Aspekte einen immer hö-
heren Stellenwert ein. Neben der Menge der erbrachten 

Leistungen oder der Morbidität der behandelten Patien-
ten wird zunehmend auch das Merkmal Qualität als Be-
messungsgrundlage für die Vergütung diskutiert. Quali-
tätsindikatoren als qualitätsbezogene Kennzahlen1 
stellen eines der wichtigen Instrumente dar, um mit ih-
nen die Messung, Darstellung und Steuerung der Ver-
sorgungsqualität im ambulanten Gesundheitswesen in 
Deutschland zu erproben. Vor diesem Hintergrund hat 
der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) Ende 2006 beschlossen, das KBV-übergreifende 
Projekt „AQUIK® – Ambulante Qualitäts indikatoren 
und Kennzahlen” zu starten. Das Projekt AQUIK fokus-
siert auf Qualitätsindikatoren mit Relevanz für die ver-
tragsärztliche Versorgung, die international bereits ge-
nutzt werden. Obwohl in der vertragsärztlichen 
Versorgung in Deutschland bereits Qualitätsindikatoren 
im Rahmen von Disease-Management-Programmen, 
Qualitätssicherungs-Richtlinien oder Qualitätsmanage-
mentsystemen Anwendung finden und verschiedene Be-
rufsverbände und medizinische Fachgesellschaften eige-
ne Qualitätsindikatoren nutzen, stellen systematisch 
entwickelte und konsentierte Qualitätsindikatoren in der 
ambulanten Versorgung immer noch die Ausnahme dar. 
Dem Selbstverständnis vertragsärztlicher Selbstver-
waltung folgend, wird das Thema durch das Projekt 
AQUIK innerärztlich eigenständig vorangetrieben.

Qualitätsindikatoren sind Maßzahlen, die die Qualität 
einer Einheit durch Zahlen bzw. Zahlenverhältnisse in-
direkt abbilden. Sie ermöglichen Aussagen zu den drei 
Dimensionen von Versorgungsqualität nach Donabe-
dian2: Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität. Quali-
tätsindikatoren können sich dabei sowohl auf Anteile 
und Häufigkeiten beziehen als auch auf Einzelereignisse 
oder qualitative Aussagen. Sie bilden dabei immer nur 
einzelne Aspekte von Versorgungsabläufen ab.

Als quantitative Messgrößen unterstützen sie das Moni-
toring und die Bewertung von Qualität. Sie ermöglichen 
einen Ansatz, um Qualität verschiedener Leistungs-
erbringer vergleichbar zu machen und Versorgungs-
qualität einschließlich ihrer Entwicklung über einen 
definier ten Zeitraum darzustellen. Die Anwendung von 
Qualitätsindikatoren trägt dazu bei, die Resultate der 
vielfältigen Qualitätssicherungs- und -entwicklungs-
maßnahmen in der vertragsärztlichen Versorgung trans-
parent und öffentlich zu machen. Im internationalen 
Vergleich können sie wesentliche Anhaltspunkte für das 
erreichte Qualitätsniveau im deutschen Gesundheitssys-
tem geben. Darüber hinaus eröffnen sie die Möglichkeit 
einer qualitätsorientierten Vergütung. Im internationalen 
Sprachgebrauch hat sich hierfür der Begriff „Pay for 
Performance (P4P)“ durchgesetzt. Ziel dabei ist es, ei-
nerseits über die Vergütung Anreize zur Verbesserung 

teil A | 1 AbstrAct, 2 einführung und hintergrund
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der Versorgungsqualität zu setzen, andererseits aus 
Fairnessgründen solche Ärzte besser zu vergüten, die 
ein hohes Qualitätsniveau vorhalten. 

3 Methodik

3.1 Projektziele und Überblick

Ziele des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsin-
dikatoren und Kennzahlen” sind: 

Erprobung und Etablierung eines ersten validen   ▪
und transparenten Satzes von Qualitätsindikatoren 
und Kennzahlen für die vertragsärztliche Versorgung

Erweiterung des Portfolios der Qualitätsinstrumente  ▪
der KBV stärker in Richtung Messung von Versor-
gungsoutcomes (Ergebnisqualität) 

Prüfen der Einsatzmöglichkeiten von Qualitätsindi- ▪
katoren zur Qualitätsförderung und -darstellung  
sowie zur Vergütungskoppelung

Expertise der KBV/KVen in der systematischen   ▪
Entwicklung, Anwendung und Nutzung von Quali-
tätsindikatoren im System der vertragsärztlichen 
Versorgung

Dazu wurde ein Projektplan mit den in Abbildung 1 
aufgeführten Abschnitten erstellt, die zeitversetzt auf 
einander aufbauend initiiert wurden.

3.2 Organisationsbefragung

Im Rahmen des Projektes fand im Jahr 2007 eine 
schriftliche Organisationsbefragung aller Berufsverbän-
de, medizinisch relevante Fachgesellschaften sowie zu-
sätzlich bundesweit agierender Patientenorganisationen 
in Form eines „organizational surveys“ statt. Ziel war 
es, den Erfahrungsstand der Organisationen mit Quali-
tätsindikatoren einschätzen zu können und einen ersten 
Überblick zum Stand der Entwicklung und Anwendung 
eigener Indikatoren durch die befragten Organisationen 
zu erlangen. Um einen möglichst hohen Rücklauf zu er-
zielen, erfolgte die Organisationsbefragung in einem 
zweistufigen Verfahren.

1. Kurzbefragung zum Erfahrungsstand und zur Eigen-
entwicklung von Indikatoren im jeweiligen Fachgebiet

2. differenzierte Langbefragung zu Indikatorenarten,  
zu Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung von 
Qualitätsindikatoren sowie zum Grad ihrer Einführung 
im Fachgebiet

Die Befragungsergebnisse wurden sowohl quantitativ 
als auch qualitativ ausgewertet.

3.3 Systematische Sammlung verfügbarer  
 ambulanter Qualitätsindikatoren

Der wesentliche Ansatz für die Sammlung von Quali-
tätsindikatoren für die ambulante Versorgung war eine 

ProjektPhAsen

Methodikphase
Entwicklung der Methodik unter Einbeziehung nationaler, US-amerikanischer und europäischer Expertise 
(z. B. RAND Health Organisation)

sammelphase
Systematische Erfassung aller verfügbaren Indikatorensets, Erstellung eines Qualitätsindikatorenregisters 
der KBV, das die Rechercheergebnisse zu ambulant verfügbaren Indikatorensets und Vorschläge von 
Organisationen enthält

Auswahlphase
Bewertung und Auswahl der Qualitätsindikatoren, Prüfen der Übertragbarkeit auf den deutschen Kontext, 
Konsentieren eines ersten Indikatorensets für die ambulante Versorgung mit fachgruppenübergreifenden  
und fachgruppenspezifischen Indikatoren durch Fachgruppenexperten

testphase
Machbarkeitsanalyse (Datenverfügbarkeit, Datenerhebung, Bewertung) der identifizierten Indikatoren  
in Fokuspraxen 

Vergütungskoppelung
Prüfen der Voraussetzungen und Möglichkeiten des Einsatzes von Indikatoren für eine  
qualitätsorientierte Vergütung

unterstüzungsprojekte Begleitung des Projektes durch IT-Maßnahmen

teil A | 3 Methodik
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systematische Recherche nach national und international 
verfügbaren Qualitätsindikatoren beziehungsweise Indi-
katoren-Sets. Dazu wurde zunächst EU-weit und im au-
ßereuropäischen englischsprachigen Ausland bei Institu-
tionen über ihren Internetauftritt nach Indikatoren und 
Indikatoren-Sets gesucht. In einem zweiten Schritt fand 
eine Literatursuche in entsprechenden Datenbanken 
(PubMed, Scopus, Cochrane)3, 4, statt. Die so identi fi-
zier  ten Indikatoren mit Relevanz für den ambulanten 
Versorgungsbereich fanden Eingang in die Qualitätsin-
dikatoren-Datenbank der KBV. Für die erfassten Indika-
toren und Indikatorensets wurden deren Charakteristika 
dokumentiert und die für die Entwicklung der Qualitäts-
indikatoren verwendete Methodik beschrieben.

Auch die in Disease-Management-Programmen (DMP) 
verwendeten Indikatoren, dargestellt im Qualitätsbericht 
2007 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung5, sind in 
die KBV-Datenbank eingespeist worden. Da sich diese 
Qualitätsindikatoren bereits in Anwendung befinden, 
sind sie nicht in den Bewertungsprozess im Rahmen des 
AQUIK-Projektes eingeflossen.

Die Indikatordatenbank wurde zunächst um Dubletten 
bereinigt. Die rund 600 Qualitätsindikatoren der berei-
nigten Qualitätsindikatoren-Datenbank bildeten in 
einem weiteren Projektschritt die Basis für die Erstel-
lung eines Indikatorenrohsets. In enger fachlicher Ab-
stimmung mit Experten, die sowohl über medizinischen 
als auch methodischen Hintergrund verfügen, wurden 
die Qualitätsindikatoren für die Aufnahme in das Indi-
katorenrohset ausgewählt, wenn die folgenden Auswahl-
kriterien erfüllt waren:  

Relevanz für den ambulanten Sektor ▪
Prävalenz der entsprechenden Krankheitsbilder ▪
mögliches Verbesserungspotenzial ▪
Eignung für den Nachweis guter Qualität ▪

 
Bereiche, die bereits flächendeckend im Rahmen von 
Richtlinien oder Qualitätssicherungs-Vereinbarungen 
geregelt sind, wurden ausgeschlossen (Dialyse, Kolosko-
pie, Mammographie, Kindervorsorgeuntersuchungen). 
Indikatoren, die ausschließlich die Arzneimitteltherapie 
betreffen, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt (Beein-
flussung durch gesetzliche, vertragliche Regelungen). 
Alle großen Themen, zu denen Qualitätsindikatoren  
existieren, sind eingeschlossen. Damit fokussiert das In-
dikatorenrohset insbesondere auf chronische Volks-
krankheiten. Indikatoren für Akutkrankheiten sind in 
internationalen Datenbanken weniger präsent und spie-
len bei AQUIK eine untergeordnete Rolle. Die Auswahl 
wurde ergänzt um Indikatoren zu Praxisorganisation 
und Dokumentation sowie zur Patientenorientierung.

Im Ergebnis des Auswahlprozesses stand ein Indi ka   - 
to renrohset mit 65 Qualitätsindikatoren für den haus-   
und fachärztlichen Bereich zu unterschiedlichen Ver- 
sorgungsaspekten für die Bewertung im Fachgru p pen -
prozess zur Verfügung.

3.4 Fachgruppenprozess

Das aus der Qualitätsindikatoren-Datenbank zusammen- 
gestellte vorläufige Indikatorenset für die ambulante 
medizinische Versorgung (Indikatorenrohset) wurde in 
einem so genannten Fachgruppenprozess durch ausge-
wählte Fachgruppenexperten auf Relevanz für den deut-
schen Versorgungskontext und Machbarkeit bewertet. 
Dies erfolgte in einem zweistufigen strukturierten Kon-
sentierungsprozess auf der Grundlage einer allgemein 
für die Erarbeitung von Indikatorensystemen anerkann-
ten Methodik (von Rand Health entwickelte RA ND/
UCLA Appropriateness Method – RAND-Methode)6. 
Grundlage für die Durchführung des Bewertungspro-
zesses war ein von der KBV in Anlehnung an die 
RAND-Methode entwickeltes Methodenpapier, das  
allen Experten zur Verfügung gestellt worden ist.

3.4.1 Auswahl der Panelexperten

Die Auswahl der Experten und die Zusammenstellung 
der Expertenpanel (Haus- und Fachärzte) (siehe Abbil-
dung 2) erfolgte unter Berücksichtigung der Themenbe-
reiche des Indikatorenrohsets auf der Grundlage vo n 
Vorschlägen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen). 
Für den Auswahlprozess fanden folgende Kriterien 
Anwendung:

Kenntnisse in evidenzbasierter Medizin;  ▪
zum Beispiel Mitarbeit an Leitlinien
anerkannte fachliche Meinungsführerschaft   ▪
im jeweiligen Fachgebiet 
Kenntnisse/Erfahrungen auf dem Gebiet  ▪
„Versorgungsqualität“
Mitarbeit an Qualitätsförderungs-/  ▪
-sicherungsprozessen (zum Beispiel auch  
Teilnahme/Moderation von Qualitätszirkeln)
freie zeitliche Ressourcen; Bereitschaft   ▪
(Verpflichtung) zur aktiven Mitarbeit

teil A | 3 Methodik
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PAnelstruktur

Panel A (gesamtpanel): Querschnittsthemen
28 Mitglieder: 8 Hausärzte, 4 Internisten, 2 Kinderärzte, 2 Kinder- und Jugendpsychiater, 
3 Psychiater/Neurologen, 2 Gynäkologen, 2 Urologen, 2 Orthopäden, 2 HNO-Ärzte, 
1 (+1) HIV Schwerpunktärzte

Panel b1, teil 1: demenz
3 Psychiater/Neurologen, 4 Hausärzte
Panel b1, teil 2: neuropsychiatrische erkrankungen
4 Hausärzte, 2 Kinderärzte, 3 Psychiater/Neurologen,  
2 Kinder- und Jugendpsychiater

Panel c1: kardiovaskuläre erkrankungen/ 
Altersschwerhörigkeit
4 Hausärzte, 2 Internisten, 2 HNO-Ärzte

Panel b2: Muskuloskelettale erkrankungen
4 Hausärzte, 2 Internisten (Rheumatologen), 
2 Orthopäden

Panel c2: gynäkologische themen,  
harninkontinenz, hiV/Aids
4 Hausärzte, 2 Urologen, 2 Gynäkologen (davon 1 HIV-
Schwerpunktarzt), 1 HIV-Schwerpunktarzt

Abbildung 2: Panelstruktur in Anlehnung an die international etablierte Vorgabe der joint commission on Accreditation of healthcare 
organisations7 

teil A | 3 Methodik

3.4.2 Aufbereitung der Qualitätsindikatoren  
 für den Bewertungsprozess

Die Indikatoren des Rohsets wurden für den Bewer-
tungsprozess für die Fachgruppenexperten aufbereitet. 
Die Beschreibung eines Indikators untergliedert sich  
dabei in drei Abschnitte:

Teil A umfasst neben der Bezeichnung des Indikators 
alle essentiellen Angaben für den Bewertungsprozess, 
wie beispielsweise Zähler und Nenner des Qualitätsindi-
kators, Bezugsgrößen oder die Nennung zugehöriger 
Versorgungsaspekte und die deutsche Übersetzung des 
Originalindikators, sofern erforderlich.

Teil B enthält ausgewählte Originaldaten der Qualitäts-
indikatoren. Dazu zählen unter anderem die Bezeich-
nung des Originalindikators, das Indikator-Set, aus dem 
der Indikator stammt, Quellenangaben und Originalre-
ferenzen sowie das Anwendungsgebiet.

Teil C schließlich enthält den Bewertungsbogen, auf 
dem die Fachgruppenexperten Relevanz und Machbar-
keit der Qualitätsindikatoren einschätzen und Vorschlä-
ge für die Adaptation von Indikatoren vermerken 
konnten.

3.4.3 Ablauf und Methodik des Fachgruppenprozesses

Der Bewertungsprozess erfolgte zweistufig: 
Stufe 1: Panelworkshop mit Informationen zum Projekt 
AQUIK, zum Ablauf des Fachgruppenprozesses und  
der Methodik der Bewertung; anschließend individuelle  

Bewertung der Qualitätsindikatoren durch jeden 
Fachgruppenexperten 

Stufe 2: Zweiter Panelworkshop mit Widerspiegelung 
der Ergebnisse der ersten Bewertungsrunde und Diskus-
sion der Indikatoren im jeweiligen Panel (siehe Abbil-
dung 2) und anschließender zweiten individuellen  
Bewertung der Indikatoren durch jeden Fachgruppen-
experten vor Ort

Beide Panelworkshops moderierten in der Methode  
erfahrene Wissenschaftler. Aufgabe der Fachgruppen-
experten war es, die einzelnen Qualitätsindikatoren an-
hand einer Skala von 1 bis 9 Punkten quantitativ zu  
bewerten, wobei 1 niedrig oder nicht-relevant/-machbar 
und 9 hoch beziehungsweise vollkommen relevant/
machbar bedeutete. Bewertungskriterien waren entspre-
chend der RAND-Methode Relevanz und Mach barkeit 
(siehe Tabellen 1 und 2). 

Ein Indikator galt entsprechend der RAND-Methode 
dann als relevant, wenn der Median der Bewertungen 
des entsprechenden Expertenpanels einen Wert von ≥ 7 
erreichte und hinsichtlich der Bewertungen kein Dissens 
bestand, das heißt, dass keine gravierenden Abweichun-
gen einzelner Bewertungen zu verzeichnen waren. Für 
d  ie Machbarkeit musste der Median der Bewertungen  
≥ 4 betragen. 



8  Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“

3.5 Machbarkeitsanalyse

Ziel der Machbarkeitsanalyse war es, die im Fachgrup-
penprozess konsentierten Qualitätsindikatoren auf 
Machbarkeit bei niedergelassenen Ärzten zu untersu-
chen. Dazu wurden insgesamt 113 Arztpraxen unter-
schiedlicher Fachrichtung und Struktur zu ihrer Ein-
schätzung der Datenverfügbarkeit, des Aufwandes der 
Datenerhebung und der Relevanz der Indikatoren für 
ihre Praxistätigkeit befragt. Einbezogen waren Einzel-
praxen, Gemeinschaftspraxen und Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ). Die Studie wurde im Auftrag der 
KBV von der Universität Witten-Herdecke (Prof. Dr. 
Max Geraedts) durchgeführt und wissenschaftlich 
begleitet.

Für die Untersuchung wurde das übergeordnete Ziel 
Machbarkeit in die Dimensionen Anwendung, Verfüg-
barkeit, Machbarkeit, Aufwand, Zuverlässigkeit und Ak-
zeptanz des Indikators beziehungsweise seiner Datener-
hebung differenziert. Operationalisiert wurden diese 

Ziele in einem zehn Fragen umfassenden Fragebogen, 
der zusammen mit einem Fragebogen zu Praxisstruk-
turmerkmalen an die Praxen versandt wurde. 

Insgesamt enthält der Indikatorensatz der Machbarkeits-
analyse 48 Indikatoren: fünf Indikatoren zum Praxisma-
nagement, neun fachgruppenübergreifende Indikatoren 
zu Themen wie Blutdruckmessung, Rauchen, Impfen 
und Arzneimitteltherapiesicherheit sowie 34 fachspezi-
fische Indikatoren aus sieben Themenbereichen (siehe 
Indikatorenübersicht in Teil B). Für jede Praxis wurde 
ein spezifischer Indikatorensatz mit einer unterschied-
lichen Anzahl von Indikatoren je Fachgruppe zusam-
mengestellt und untersucht. Einbezogen waren die fol-
genden zehn Fachgruppen: Gynäkologie, HNO, Innere 
Medizin, Schwerpunkt HIV, Kinder- und Jugendmedi-
zin, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Psychi-
atrie, Orthopädie, Urologie sowie hausärztlicher Versor-
gungsbereich. Die Zuordnung der Indikatoren zu den 
Facharztgruppen erfolgte themenbezogen. Dabei wurde 
von einem Spektrum der Tätigkeiten ausgegangen; bei-

releVAnz MAchbArkeit

Für den Indikator besteht eine ausreichende wissen- ▪
schaftliche Evidenz/professioneller Konsens. 

Patienten, die entsprechend dem Indikator behandelt  ▪
werden, erfahren einen gesundheitlichen Nutzen.

Ärzte, die den Indikator signifikant öfter   ▪
berücksichtigen, werden als hochqualitativ angesehen.

Die Ausprägung des Indikators ist durch den Arzt beein- ▪
flussbar.

Die notwendigen Informationen sind höchst- ▪
wahrscheinlich in einer typischen Patientenakte  
aufzufinden.

Schätzungen der Ausprägung eines Qualitäts indikators  ▪
auf der Basis von Patientenaktendaten sind höchstwahr-
scheinlich reliabel und unverzerrt.

Das Fehlen der Dokumentation relevanter Daten zum  ▪
Qualitätsindikator ist ein Zeichen für schlechte Qualität.

tabelle 1: bewertungskriterien

teil A | 3 Methodik

tabelle 2: bewertungsbeispiel

indikAtor releVAnz MAchbArkeit

Rheumatoide Arthritis 
und Basistherapie 

1    2    3    4    5    6    7    8    9 1    2    3    4    5    6    7    8    9

bewertung

Klassifikation
1-3 = irrelevant
4-6 = unentschieden
7-9 = relevant

1-3 = nicht machbar
4-9 = machbar

ergebnis

Der Indikator ist relevant. Der Indikator ist machbar.
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spielsweise wurde der Indikator zur Dokumentation des 
Raucherstatus allen zehn Fachgruppen zugeordnet. 

Statistisch ausgewertet wurden die Antworten von 103 
Teilnehmerpraxen der insgesamt 113 befragten Praxen, 
die sich freiwillig nach Aufruf durch die KBV und die 
KVen gemeldet hatten. Allen teilnehmenden Ärzten 
wurden ihre persönlichen Ergebnisse und die ausgewer-
teten Ergebnisse der Fragebögen ihrer Fachgruppe zeit-
nah in Form eines Feedbackberichtes zugesandt.

Zur Hypothesengenerierung wurden teststatistische  
Verfahren angewandt. Zur Validierung der Testergeb-
nisse fanden zusätzlich in insgesamt 13 Arztpraxen  
Interviews zur Dokumentationsweise im Arbeitsalltag 
statt, um Hinweise auf förderliche Faktoren für die 
Machbarkeit zu erhalten.

4 Projektergebnisse

4.1 Ergebnisse der 
 Organisationsbefragung

Die Organisationsbefragung ermöglichte eine erste um-
fassende Bestandsaufnahme des Entwicklungsstands 
von Qualitätsindikatoren für die ambulante Versorgung 
in Deutschland. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass 
dem Thema hohe Bedeutung beigemessen wird, aber  
systematisch entwickelte und in Anwendung befindliche 
Qualitätsindikatoren nach wie vor eher die Ausnahme 
darstellen. Eine Rücklaufquote von 60 Prozent doku-
mentiert ein großes Interesse an der Thematik. Nahezu 
die Hälfte aller Organisationen, die geantwortet haben, 
haben bereits Qualitätsindikatoren entwickelt, weit mehr 
als die Hälfte verfügt über Kenntnisse und Erfahrungen 
zu Indikatoren. Acht von zehn Organisationen haben die 
Absicht geäußert, für ihre Organisation Qualitätsindika-
toren entwickeln zu wollen.

(Der Bericht zur Organisationsbefragung ist unter  
http://www.kbv.de/themen/aquik.htm abzurufen.)8 

4.2 Qualitätsindikatorenregister

Durch Recherche über Internetauftritte von insgesamt 
66 Institutionen in der EU und im englischsprachigen 
Raum außerhalb der EU wurden neun Indikatorensets 
von acht Organisationen mit Relevanz für die ambulante 
Versorgung identifiziert. Rund 1.700 über diese Organi-
sationen veröffentlichte Qualitätsindikatoren wurden in 
die Datenbank der KBV aufgenommen. Weitere circa 
600 Indikatoren der Datenbank entstammen der Litera-
turrecherche. Alle Indikatoren der Datenbank besitzen 
Relevanz für die ambulante Versorgung, allerdings exi-
stiert ein hoher Grad an Überschneidung ähnlicher, zum 
Teil wortgleicher Indikatoren. Durch die Bereinigung 
der Qualitätsindikatoren-Datenbank um Dubletten steht 
ein Qualitätsindikatorenregister mit etwa 600 Qualitäts-
indikatoren zur Verfügung.

Das Qualitätsindikatorenregister enthält Indikatoren für 
19 Fachgruppen. Bedingt durch die Recherche in vor-
wiegend primärärztlich ausgerichteten internationalen 
Versorgungsstrukturen betrifft die Mehrheit der Indika-
toren den hausärztlich-internistischen Bereich, wohin-
gegen Indikatoren aus spezialisierten fachärztlichen  
Bereichen, wie zum Beispiel der invasiven Kardiologie 
fehlen. 

Das Indikatorenregister umfasst Qualitätsindikatoren  
zu den großen Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus, 
chronisch obstruktive Lungenerkrankung, koronare 
Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Depression sowie  
Indikatoren zu präventiven Leistungen. Über 80 Prozent 
der Qualitätsindikatoren bilden Prozessqualität ab, 10 
Prozent sind der Dimension Ergebnisqualität zuzuord-
nen. Das Qualitätsindikatorenregister enthält sowohl 
fachgruppenübergreifende als auch fachgruppenspezi-
fische Indikatoren.

4.3 Ergebnisse und Bewertung  
 des Fachgruppenprozesses

4.3.1 Ergebnisse der ersten Bewertungsrunde

28 Fachgruppenexperten haben am Panelworkshop teil-
genommen. Im Rahmen der ersten Bewertungsrunde 
w urden 75 Prozent aller 65 Qualitätsindikatoren als  
relevant und machbar bewertet, 23 Prozent als unsicher 
und zwei Prozent als irrelevant. 

teil A | 4 Projektergebnisse
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Auf Grundlage der von Experten eingereichten Adapta-
tionsvorschläge wurden durch das Projektteam fünf 
Qualitätsindikatoren modifiziert. Diese fünf Qualitäts-
indikatoren sind in der adaptierten Form in die zweite 
Bewertungsrunde eingegangen. Ein Qualitätsindikator 
wurde vor der zweiten Bewertungsrunde 
zurückgezogen.

4.3.2 Ergebnisse der zweiten Bewertungsrunde

Im Ergebnis der zweiten Bewertung der verbliebenen  
64 Qualitätsindikatoren wurden 74 Prozent als relevant 
und machbar bewertet, 17 Prozent als unsicher und 9 
Prozent als irrelevant. Die Ergebnisse beider Bewer-
tungsrunden sind in Abbildung 3 zusammengefasst. 
Eine ausführliche Darstellung der Bewertungsergeb-
nisse für jeden einzelnen Indikator ist Teil B zu 
entnehmen.

Das Bewertungsergebnis der zweiten Runde war aus-
schlaggebend für die endgültige Aufnahme der einzel-
nen Indikatoren in das finale Indikatorenset für den 
Machbarkeitstest. Voraussetzung war ein übereinstim-
mend hohes Bewertungsergebnis hinsichtlich Relevanz 
(7 bis 9 Punkte) und Machbarkeit (>4 Punkte). 

Aus der Bewertung im Fachgruppenprozess resultieren 
keine Änderungen der eingeschlossenen Themenge-

biete. Die wichtigen Themen im Bereich der chroni-
schen Erkrankungen mit Relevanz für den ambulanten 
Sektor, hoher Prävalenz und einem potenziellen Verbes-
serungspotenzial stehen weiterhin im Focus. Dazu ge-
hören Erkrankungen aus dem kardiovaskulären (zum 
Beispiel Herzinsuffizienz, Hypertonie), muskuloskelet-
talen (zum Beispiel Rückenschmerz, Rheuma) und auch 
neuropsychiatrischen Bereich (zum Beispiel  Depressi-
on, Demenz). 85 Prozent der Qualitätsindikatoren bil-
den Prozessqualität ab.

4.3.3 Bewertung des Fachgruppenprozesses 

Die Bewertungen im Fachgruppenprozess haben bestä-
tigt, dass internationale Qualitätsindikatoren grundsätz-
lich auf den deutschen Versorgungskontext übertragbar 
sind. Teilweise sind Themen unterschiedlich gewichtet, 
so dass sich die Übertragung auf einzelne Qualitätsindi-
katoren beschränkt. 

Im Rahmen des AQUIK-Fachgruppenprozesses wurde 
die adaptierte RAND-Methode erstmalig in Deutsch-
land erfolgreich angewandt. Besonderheiten dieser  
Me thode sind die Bewertung in fachgruppenübergrei-
fenden Diskussionsforen und das Ziel, das Ergebnis 
nicht von einem Konsens abhängig zu machen, sondern 
divergierende Aussagen bestehen zu lassen. Durch den 
Fachgruppenprozess wurde die Eignung der Methode  

bewertungsergebnisse 1. bewertungsrunde 2. bewertungsrunde

relevanz Machbarkeit relevanz Machbarkeit

Panel A (Gesamtpanel)
Querschnittsthemen
(17 Qi)*

relevant: 16 Qi
Unsicher:    1 QI
Irrelevant:   0 QI

16 von 16
relevant: 14 Qi
Unsicher:    2 QI
Irrelevant:   1 QI

14 von 14

Panel b1 
Neuropsychiatrische Erkrankungen
(17/16 Qi)

relevant: 14 Qi
Unsicher:    3 QI
Irrelevant:   0 QI

14 von 14
relevant: 12 Qi
Unsicher:    3 QI
Irrelevant:   1 QI

12 von 12

Panel b2
Muskoskelettale Erkrankungen
(11 Qi)

relevant:   5 Qi
Unsicher:    5 QI
Irrelevant:   1 QI

5 von 5
relevant:   6 Qi
Unsicher:    2 QI
Irrelevant:   3 QI

6 von 6

Panel c1
Kardiovaskuläre Erkrankungen, 
Schwerhörigkeit
(11 Qi)

relevant:   5 Qi
Unsicher:    6 QI
Irrelevant:   0 QI

5 von 5
relevant:   8 Qi
Unsicher:    2 QI
Irrelevant:   1 QI

8 von 8

Panel c2
Gynäkologische Themen,  
Harninkontinenz, AIDS/HIV
(9 Qi)

relevant:   9 Qi
Unsicher:    0 QI
Irrelevant:   0 QI

9 von 9
relevant:   7 Qi
Unsicher:    2 QI
Irrelevant:   0 QI

7 von 7

teil A | 4 Projektergebnisse

Abbildung 3: ergebnisse der 1. und 2. bewertungsrunde  * Qi= Qualitätsindikator
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bestätigt. Von Experten wurde empfohlen, sie auch für 
andere Abstimmungsprozesse, so zum Beispiel die Leit-
linienentwicklung, einzusetzen. Der überwiegende Teil 
der den Experten vorgelegten Indikatoren entstammt 
den folgenden internationalen Indikatorsystemen 
NQMC9, NHS10, RAND11 und RAND/ACOVE-312. Als 
Voraussetzung für die Aufnahme in diese Systeme/Sets/
Publikationen wurden die Indikatoren  
bereits umfassenden Evidenzprüfungen unterzogen.  
Im Rahmen des Projekts AQUIK erfolgte für die einge-
schlossenen Indikatoren keine erneute Evidenzüberprü-
fung, aber eine Zuordnung zu den Inhalten deutscher 
Leitlinien und weiterer anerkannter Quellen. Während 
die angeführte Evidenz als hinreichend zu bewerten ist, 
wäre für einzelne Qualitätsindikatoren eine Aufarbei-
tung der aktuellen Studienlage als Diskussionsgrund-
lage hilfreich gewesen. 

In der Diskussion um die Frage der fachgruppenüber-
greifenden versus fachgruppenspezifischen Panelstruk-
turen im Bewertungsprozess hat sich die fachgruppenü-
bergreifende Besetzung grundsätzlich bewährt, auch im 
Hinblick auf die potenzielle Abbildung von Versor-
gungspfaden und Schnittstellen im Sinne einer fach-
gruppenübergreifenden beziehungsweise sektorenüber-
greifenden Versorgung. Die fachgruppenübergreifende 
Zusammensetzung der Panel schafft Objektivität, indem 
sie eine Überbewertung von Qualitätsindikatoren auf-
grund von Fachgruppeninteressen vermindert, wobei die 
Gefahr einer konsekutiven Unterbewertung nicht unbe-
rücksichtigt bleiben darf. Im Ergebnis des Bewertungs-
prozesses ist es als empfehlenswert anzusehen, die Ziel-
gruppe der jeweiligen Qualitätsindikatoren bereits im 
Vorfeld zu definieren. Die gewählten Panelgrößen haben 
sich bewährt. 

Die beteiligten Experten haben den Fachgruppenprozess 
im Rahmen des Projektes AQUIK grundsätzlich positiv 
bewertet. Die Möglichkeit, Versorgungsqualität mit Hil-
fe von Qualitätsindikatoren abzubilden, wurde als Chan-
ce begriffen und als ärztliches Thema angesehen. Die 
Fachgruppenexperten haben Interesse bekundet, am 
Prozess der Entwicklung von Qualitätsindikatoren auch 
weiterhin mitzuwirken. In der Diskussion wurden aber 
auch kritische Aspekte der Entwicklung und Anwen-
dung von Qualitätsindikatoren angesprochen, so bei-
spielsweise die Gefahr von Risikoselektion, des poten-
ziellen Missbrauchs von Qualitätsindikatoren als Kon-
trollinstrument oder der Verstärkung sozialer Ungleich-
heit. Die Entwicklung von Kriterien für die Interpreta-
tion der Ergebnisse der Qualitätsindikatoren wie Risiko-
adjustierung, Referenzbereiche und Einflussfaktoren in 
einem nächsten Projektschritt wurde von den Experten 
eingefordert.

4.4 Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse

Die Machbarkeitsanalyse gliederte sich in zwei Teil-
schritte. Zunächst erfolgte die Beantwortung von Fra-
gebögen zur Praxisstruktur und zur Machbarkeit (ins-
besondere Datenverfügbarkeit und -erhebbarkeit) im 
individuellen Praxiskontext. Zur Validierung der Daten 
und um weitere Erkenntnisse hinsichtlich förderlicher 
Faktoren zu gewinnen, wurden in einem zweiten Schritt 
13 Ärzte im Rahmen eines semistrukturierten Inter-
views befragt.

Aufgrund der Teilnehmerzahl von 103 Praxen sind die 
statistischen Testergebnisse rein explorativ und hypothe-
sengenerierend zu interpretieren. Die Auswertung der 
Strukturmerkmale der teilnehmenden Praxen ergab  
folgende Charakteristika:

Die teilnehmenden Ärzte waren 
im Mittel 51 Jahre alt,  ▪
zu 17 Prozent weiblich,  ▪
im Durchschnitt seit 13 Jahren niedergelassen,  ▪
zu 44 Prozent in Einzelpraxen, zu 48 Prozent in  ▪
Gemeinschafts praxen oder Praxisgemeinschaften 
und zu acht Prozent in MVZ tätig. 

 
Besonders hervorzuheben ist:

72 Prozent der Praxen waren nach einem Qualitäts- ▪
management-System zertifiziert,
40 Prozent  führen ihre Patientenakten nur elektro- ▪
nisch, zwei Prozent nur in Papierform, alle weiteren 
verwenden beides. 

Das bedeutet, dass die analysierte Stichprobe mögli-
cherweise einen höheren Bezug zum Untersuchungs-
gegenstand der Qualitätsindikatoren und zur Patienten-
datenvorhaltung hat und insofern von einer zufallsab-
hängigen Stichprobe abweicht.

Die Analyse der Machbarkeit erfolgte im Wesentlichen 
anhand von zehn Kernfragen. Diese wurden für eine 
verdichtete Darstellung der Gesamtergebnisse zu drei 
Scores zusammengefasst (siehe Abbildung 4).

Dabei wurden die Fragen zwei und drei zu dem Score A 
„Datenverfügbarkeit” aggregiert, die Fragen vier bis sie-
ben zu dem Score B „Machbarkeit/Datenabrufbarkeit” 
und die Fragen acht bis zehn zu dem Score C „Beurtei-
lung und Einschätzung über Eignung der Indikatoren”. 

Auf dieser Basis lassen sich die verdichteten Unter-
suchungsergebnisse über alle 103 Teilnehmer und  
alle 48 Indikatoren folgendermaßen darstellen (siehe  

teil A | 4 Projektergebnisse
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Abbil dung 5): Die untersuchten Indikatoren werden in 
einem hohen Ausmaß in den Praxen erhoben und doku-
mentiert und sind damit grundsätzlich verfügbar. Die 
Machbarkeit im Sinne der Datenabrufbarkeit wird deut-
lich kritischer gesehen. Inhaltlich werden die AQUIK-
Indikatoren insgesamt weitgehend positiv bewertet, das 
heißt die meisten Indikatoren werden als relevant, ak-
zeptabel und zuverlässig bewertet.

Neben dieser sehr verdichteten Auswertung ist in jedem 
Fall eine Detailbetrachtung notwendig, da die Ergeb-
nisse je nach Indikator und Fachgruppe zum Teil stark 
variieren. Die ausführlichen Ergebnisse zur Datenver-
fügbarkeit, Datenabrufbarkeit und Einschätzung für je-
den Indikator sind in Teil B dieses Berichtes aufgeführt. 
Bei der Interpretation ist zu beachten, dass jeder einzel-
ne Indikator durch eine unterschiedliche Anzahl von 
Fachgruppenexperten bewertet wurde. Die Gruppen va-
riieren im Wesentlichen zwischen 18 und 92 Fachgrup-
penexperten, denen der jeweilige Indikator a) vorgelegt 
wurde und die sich b) für den Indikator als zuständig er-
klärten und dementsprechend eine Bewertung vornah-
men. Ausnahmen stellen die Indikatoren zu gynäkolo-
gischen Themen und zu Aids/HIV dar. Da diese 
Indikatoren sehr selektiv für einzelne Fachexperten re-
levant sind, ergeben sich hier Gruppengrößen von drei 
bis elf Teilnehmern. Ein entsprechender Vermerk findet 
sich in der ausführlichen Darstellung dieser Indikatoren.

Die Korrelation der Testergebnisse mit den Praxisstruk-
turmerkmalen weist auf mögliche Einflüsse der struk-
turvariablen Praxisart, Zertifizierung eines Qualitäts-
managementsystems, Dokumentationsart hin. 
Tendenziell wurde die Machbarkeit der Indikatoren in 
Gemeinschaftspraxen, Praxisgemeinschaften und MVZ 
besser eingeschätzt als in Einzelpraxen. Eine erfolgte 
Praxiszertifizierung sowie eine voll elektronische Doku-

mentation wiesen ebenfalls einen statistischen Zusam-
menhang mit einer positiven Einschätzung der Mach-
barkeit auf. 

Die fachübergreifenden Indikatoren wurden auffällig 
heterogen bewertet. Während die fünf Praxismanage-
ment-Indikatoren bei allen Fachgruppen eine gleicher-
maßen sehr hohe Zustimmung und eine sehr gute Be-
wertung hinsichtlich Aussagekraft, Zuverlässigkeit und 
Akzeptanz erhielten, fanden die neun fachgruppenüber-
greifenden klinischen Indikatoren zu Themen wie Imp-
fen, Blutdruckmessung und Rauchen im Durchschnitt 
nur 60 Prozent Zustimmung und wurden insgesamt 
deutlich schlechter bewertet. Bezogen auf alle fachgrup-
penspezifischen sowie fachgruppenübergreifenden Indi-
katoren geben die Haus- und Kinderärzte für deutlich 
mehr Indikatoren an, dass sie zutreffen, als andere Fach-
gruppen, die ein deutlich engeres Zuständigkeits- und 
Tätigkeitsselbstverständnis ausdrücken.

In Ergänzung zu der schriftlichen Befragung erfolgten 
in einem zweiten Schritt Interviews mit insgesamt 13 
Ärzten im Kontext der individuellen Praxen. Diese 
zeigten, dass sich folgende praxisorganisatorische Fak-
toren als förderlich erweisen:

Adaptation des Praxisverwaltungssystems   ▪
auf die Praxisbedürfnisse
festgelegte Zusammenarbeit und Arbeitsaufteilung  ▪
im Praxisteam
aktive pragmatische Haltung gegenüber der  ▪
 Praxis-EDV 

Zusammenfassend wird damit die zu Beginn der Mach-
barkeitsanalyse aufgestellte Hypothese bestätigt, dass es 
zwingend einer EDV-technischen Unterstützung bedarf, 
um die Indikatorinformationen praxisgerecht eingeben 

teil A | 4 Projektergebnisse

filterfrage

score A

score b

score c

zehn kernfragen der Machbarkeitsanalyse

1. Trifft dieser Indikator für Ihre Praxis zu?

2. Werden die Informationen für Zähler/Nenner erhoben und dokumentiert?
3. Werden die Informationen handschriftlich oder rechnergestützt dokumentiert?

4. Können Sie die Informationen für den Zähler mit einer statistischen Abfragefunktion aus ihrer PVS abrufen?
5. Können Sie die Informationen für den Nenner mit einer statistischen Abfragefunktion aus Ihrer PVS abrufen?
6. Zeitaufwand für die Ermittlung der Informationen über alle entsprechenden Patienten eines Jahres?
7. Halten Sie den Zeitaufwand unter den jetzigen Praxisbedingungen für zumutbar?

8. Halten Sie die Bewertung der Versorgungsqualität anhand des Indikators für aussagekräftig?
9. Wie schätzen Sie die Zuverlässigkeit der Erhebung zu diesem Indikator ein?
10. Würden Sie es akzeptieren, wenn ein Aspekt der Versorgungsqualität einer Praxis in ihrem Fachgebiet  
 mit diesem Indikator beurteilt würde?

Abbildung 4: Aggregation der 10 kernfragen der Machbarkeitsanalyse
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und abrufen zu können und damit die Machbarkeit 
herzustellen. 

Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Machbarkeit 
aufgrund der gegebenen IT-Strukturen bestätigt sich 
auch das gewählte Testdesign einer explorativen Mach-
barkeitsanalyse gegenüber dem ursprünglich anvisierten 
Praxistest mit tatsächlicher Datenerhebung.

Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse des Mach-
barkeitstests wird in einer gesonderten Publikation 
veröffentlicht. 

5 zusAMMenfAssung  
 der ergebnisse und  
 weiteres Vorgehen

Wesentliche Ziele des Projektes AQUIK® sind erreicht: 
Im Ergebnis des Recherche-, Konsentierungs- und Test-
prozesses steht ein erstes valides und transparentes Set 
von 48 Qualitätsindikatoren für die Nutzung in der am-
bulanten Versorgung zur Verfügung – das AQUIK-Set. 
Dieses Set wird durch die bereits in Anwendung befind-
lichen Indikatoren der Disease-Management-Pro-
gramme, die den AQUIK-Bewertungsprozess nicht 
durchlaufen haben, ergänzt. Damit wurden die Grundla-
gen für eine kennzahlenbezogene Qualitätsförderung 
und -darstellung im Bereich der vertragsärztlichen und 
vertragspsychotherapeutischen Versorgung gelegt und 

Möglichkeiten für eine qualitätsorientierte Versorgungs-
steuerung eröffnet.

Bislang fanden Qualitätsindikatoren im stationären Be-
reich vorwiegend für operative Fächer Anwendung. Mit 
den Indikatoren des AQUIK-Sets stehen nunmehr auch 
strukturiert entwickelte und konsentierte Indikatoren für 
konservative Erkrankungen zur Verfügung, die den am-
bulanten Versorgungsbereich kennzeichnen.

Das AQUIK-Set enthält die im Folgenden zusammenge-
fassten evidenzbasierten, von Fachgruppenexperten als 
relevant und machbar bewerteten und in Praxen ge-
testeten Qualitätsindikatoren:  

Indikatoren für den strukturierten Umgang mit chro- ▪
nischen Erkrankungen, unter anderem Erkrankungen 
aus dem kardiovaskulären (Herzinsuffizienz, Hyper-
tonie, Vorhofflimmern), muskuloskelettalen (Rücken-
schmerz, Rheuma, Arthrose) und neuropsychiat-
rischen Bereich (Depression, Demenz, 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS), Epilepsie)
Indikatoren zu weiteren Themenbereichen mit   ▪
einem erwarteten hohen Verbesserungspotenzial,  
wie zum Beispiel Harninkontinenz, oder zur 
Arzneimitteltherapiesicherheit
Indikatoren mit dem Fokus auf Patientenorientierung,  ▪
wie zum Beispiel die Durchführung von Patientenbe-
fragungen, Beratungen zu veränderbaren Lebensstil-
faktoren (Rauchen, Übergewicht)
Indikatoren zu Qualitätszielen des von KBV und  ▪
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KVen entwickelten Qualitätsmanagement-Systems 
„QEP® – Qualität und Entwicklung in Praxen”13,  
wie zum Beispiel zur Praxisorganisation und 
Dokumentation
Indikatoren zu präventiven Leistungen, wie zum   ▪
Beispiel Impfen und Zervixscreening 

Der gesamte Projektablauf ist durch eine kontinuierliche 
Einbindung nationaler und internationaler wissenschaft-
licher Expertise gekennzeichnet. Mit der Anwendung 
der adaptierten RAND-Methode zur Bewertung von 
Qualitätsindikatoren in Deutschland wurde erfolgreich 
methodisches Neuland beschritten. Eine Bewertung und 
Adaptation bereits verfügbarer valider Indikatoren für 
den deutschen Versorgungskontext ist möglich. Für die 
Abbildung vollständiger Versorgungsabläufe oder für 
weitere relevante Krankheiten ist gleichzeitig eine ge-
zielte Entwicklung von Qualitätsindikatoren sowohl für 
den haus- als auch für den fachärztlichen Bereich auf 
den Weg zu bringen.

Einer der wichtigsten Schritte des Projektes war die Tes-
tung der Indikatoren auf Machbarkeit in Praxen nieder-
gelassener Ärztinnen und Ärzte. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass die für eine Qualitätsbewertung durch die vorge-
legten Indikatoren notwendigen Daten größtenteils erho-
ben und dokumentiert werden, jedoch liegen die Daten 
meistens nicht so vor, dass sie automatisch abgerufen 
und ausgewertet werden könnten. Dafür ist es erforder-
lich, eine IT-Unterstützung zu entwickeln und zu imple-
mentieren. Die Anwendung von Qualitätsindikatoren ist 
von den teilnehmen den Praxen fachlich grundsätzlich 
positiv bewertet worden. 

Die vertragsärztliche und vertragspsychotherapeutische 
Selbstverwaltung hat ihre Verantwortung, das Thema 
der Nutzung von Qualitätsindikatoren zur Qualitätsför-
derung und -darstellung innerärztlich zu besetzen, 
wahrgenommen. Die Beteiligung von Berufsverbänden, 
wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften im 
Rahmen der Organisationsbefragung, die aktive Teil-
nahme von Haus- und Fachärzten im Fachgruppenpro-
zess und an der Machbarkeitsanalyse sowie die transpa-
rente Gestaltung des Projektablaufs haben eine hohe 
Akzeptanz des Themas Qualitätsindikatoren gefördert. 
Mit dem Projekt setzt die KBV ein positives Signal für 
die weitere Auseinandersetzung mit der Thematik. 

Die zukünftigen Aktivitäten werden darauf gerichtet 
sein, den Prozess der Entwicklung und Anwendung von 
Qualitätsindikatoren für die ambulante Versorgung in 
Zusammenarbeit mit Berufsverbänden und wissen-
schaftlich-medizinischen Fachgesellschaften voranzu-
treiben und die zur Verfügung stehenden Indikatoren 

methodisch weiterzuentwickeln, so zum Beispiel  
durch die Festlegung von Referenzbereichen oder 
Risikoadjustierung.

Qualitätsindikatoren stellen ein weiteres Instrument im 
Portfolio der Qualitätsförderungsinstrumente der KBV 
dar. Für die Nutzung der Indikatoren des AQUIK-Sets 
in der vertragsärztlichen Versorgung stehen aktuell die 
nachfolgend dargestellten Anwendungsgebiete im Fokus 
der Überlegungen:

Abbildung von Versorgungsqualität   ▪
(statistische Erhebungen, Qualitätsberichte, 
Qualitätszirkel)
Weiterentwicklung des internen   ▪
Qualitäts managements  
(Feedbackberichte, Benchmarking)
Einbindung in ergänzende Verträge/Vertragsformen  ▪
Qualitätszuschläge im EBM   ▪

In Abhängigkeit vom Anwendungsgebiet kann der  
Einsatz der Qualitätsindikatoren verbindlich oder auf 
freiwilliger Basis gestaltet werden. Die Realisierungs-
zeiträume tragen – beginnend ab 2009 – mittel- bis 
langfristigen Charakter. Für alle Anwendungen sind 
EDV-Lösungen erforderlich beziehungsweise noch zu 
schaffen.

teil A | 5 zusAMMenfAssung
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Im Folgenden wird das AQUIK-Indikatorenset ausführ-
lich dargestellt. Die Indikatoren des Sets sind in der 
Übersicht (siehe Abschnitt 2) grau unterlegt. Die wei-
teren der insgesamt 65 aufgeführten Indikatoren haben 
den Bewertungsprozess durchlaufen, sind aber aufgrund 
des Bewertungsergebnisses nicht in das AQUIK-Set 
eingegangen. 

Neben den wichtigsten Charakteristika werden die zu-
sammengefassten Bewertungen sowohl des Fachgrup-
penprozesses als auch der Machbarkeitsanalyse angege-
ben. Die ausführliche Darstellung der Indikatoren 
erfolgt in Anlehnung an die international etablierten 
Vorgaben der Joint Commission on Health Accreditati-
on. Die bereits im Rahmen von Disease-Management-
Programmen in Anwendung befindlichen Indikatoren 
sind im Anhang in einer Übersicht zusammengefasst. 
Sie sind nicht in den Bewertungsprozess eingegangen, 
stellen jedoch eine Ergänzung des AQUIK-Sets dar.

In der ausführlichen Darstellung der 65 bewerteten Indi-
katoren wird zunächst der vollständige Indikator ge-
nannt. Zumeist handelt es sich um eine ratenbasierte 
Kennzahl. Zähler und Nenner sind für alle ratenbasier-
ten Indikatoren angegeben. Um ein einheitliches Ver-
ständnis des Indikators zu ermöglichen, werden einzelne 
Begrifflichkeiten unter dem Stichwort „Bezugsgrößen“ 
näher definiert. Die Angaben (zum Beispiel Medikamen-
tenlisten und Erhebungsinstrumente) sind nicht abschlie-
ßend. Sie sind als Hinweise zu verstehen. Die inhaltliche 
Einordnung unter Angabe der Zielstellung eines jeden 
Indikators ist der jeweiligen Erläuterung in Kurzform zu 
entnehmen. Bei den 65 evaluierten Indikatoren handelt 
es sich um international bereits validierte und evidenz-
basierte Indikatoren. Die Herkunft und der genaue Wort-
laut sind den Originalindikatoren zu entnehmen, der je-
weilige Autor und das zugehörige Indikatorenset sind 
ebenfalls angegeben. Um die wissenschaftliche Einord-
nung in den deutschen Versorgungskontext zu erleich-
tern, werden unter der Rubrik Deutsche Quellen die ent-
sprechend anerkannten deutschen Leitlinien zitiert, 
sofern diese vorhanden sind. Bei den Leitlinien der Ar-
beitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizi-
nischen Fachgesellschaften (AWMF) ist die entspre-
chende Entwicklungsstufe (S) angegeben. Die Rubrik 
Datenerhebung enthält die notwendigen Daten für die 
Berechnung des Indikators anhand von Zähler und Nen-
ner. Bei Indikatoren, welche nicht ratenbasiert sind und 
keiner Berechnung bedürfen (Beispiel: Die Dokumenta-
tion von Medikamentenallergien und unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen erfolgt nach einem Standardver-
fahren und ist klar erkennbar), entfällt diese Angabe. Die 

Indikatorart bezieht sich auf die drei Dimensionen  
von Qualität nach Donabedian Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität. 

Die Angaben für die Bewertung der Indikatoren im 
Fachgruppenprozess beziehen sich auf die Ergebnisse 
der zweiten und für den Ein- und Ausschluss der Quali-
tätsindikatoren maßgeblichen Bewertungsrunde. Hier 
werden die Bewertungen eines jeden Indikators im 
Fachgruppenprozess nach der RAND-Methode hin-
sichtlich Relevanz und Machbarkeit dargestellt (zum 
Fachgruppenprozess siehe vorn Abschnitte 3.4 und 4.3). 
Alle 48 Qualitätsindikatoren, die im Fachgruppenpro-
zess als relevant und machbar bewertet wurden, sind in 
die Machbarkeitsanalyse eingegangen. Die Darstellung 
der aggregierten Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse 
erfolgt anhand dreier zusammengefasster Werte. Diese 
repräsentieren die zentralen Aspekte Datenverfügbarkeit 
Machbarkeit und fachliche Bewertung. Die zu Grunde 
liegenden Fragen aus der Machbarkeitsanalyse können 
der Abbildung 5 entnommen werden. Es handelt sich 
um gemittelte, ungewichtete Werte. Die fünf Indika-
toren zum Praxismanagement stellen eine Ausnahme 
dar. Da es sich nicht um ratenbasierte Maßzahlen, son-
dern um qualitative Angaben (ja/nein) handelt, wurde 
lediglich die fachliche Bewertung erhoben und 
dargestellt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse sowohl des Fach-
gruppenprozesses als auch der Machbarkeitsanalyse ist 
zu beachten, dass jeder einzelne Indikator in Abhängig-
keit von der Zuordnung (Fachgruppenpanel im Fach-
gruppenprozess und fachspezifisches Indikatorenset in 
der Machbarkeitsanalyse) durch eine unterschiedliche 
Anzahl von Fachgruppenexperten bewertet wurde. Die 
Gruppen variieren zwischen sieben und 28 Teilnehmern 
im Fachgruppenprozess und in der Machbarkeitsanalyse 
im Wesentlichen zwischen 18 und 92 Fachgruppenex-
perten. Ausnahmen stellen die Indikatoren zu gynäkolo-
gischen Themen und zu Aids/HIV dar. Da diese Indika-
toren lediglich für einzelne Fachexperten relevant sind, 
ergeben sich hier Gruppengrößen von drei bis 11 Teil-
nehmern. Ein entsprechender Vermerk findet sich in der 
Darstellung dieser Indikatoren.

1 erläuterung

teil b | 1 erläuterung
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2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

2.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 21
ADHS – Diagnosekriterien
ADHS – Erstverschreibung
ADHS – Folgekontakte
ADHS – Schulische Unterstützung

2.2 Aids/HIV 27
Aids/HIV – Hepatits-C-Status
Aids/HIV – Viruslastbestimmung
Aids/HIV – Viruslastreduktion

2.3 Arterielle Hypertonie 31
Arterielle Hypertonie – Behandlungsplan
Arterielle Hypertonie – Beratung Risikofaktoren
Arterielle Hypertonie – Blutdruckkontrolle
Arterielle Hypertonie – Normotonie
Arterielle Hypertonie – Patientenregister

2.4 Arthrose 37
Arthrose – Analgetika
Arthrose – Antiphlogistika
Arthrose – Schmerzbestimmung
Arthrose – Übergewicht

2.5 Arzneimitteltherapiesicherheit 43
Arzneimitteltherapiesicherheit – Dauermedikation
Arzneimitteltherapiesicherheit – Orale Antikoagulation
Arzneimitteltherapiesicherheit – Polymedikation

2.6 Demenz 47
Demenz – Depressions-Screening
Demenz – Labordiagnostik
Demenz – Medikationsüberprüfung
Demenz – Unterstützungsangebote

2.7 Depression 53
Depression – Diagnosekriterien
Depression – Einschätzung Fallschwere
Depression – Medikation
Depression – Patientenregister
Depression – Screening bei KHK und/oder Diabetes
Depression – Suizidrisiko

2.8 Epilepsie 61
Epilepsie – Anfallsfreiheit
Epilepsie – Dokumentation Anfallshäufigkeit
Epilepsie – Information Antiepileptika

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse
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2.9 Gynäkologische Indikatoren 65
Gynäkologische Indikatoren – Chlamydien-Screening
Gynäkologische Indikatoren – Schwangerschaf/Tabakentwöhnung
Gynäkologische Indikatoren – Sexuell übertragbare Erkrankungen/Beratung
Gynäkologische Indikatoren – Zervixscreening/Nachuntersuchung

2.10 Harninkontinenz 71
Harninkontinenz – Behandlungsoption
Harninkontinenz – Differentialdiagnose

2.11 Herzinsuffizienz 75
Herzinsuffizienz – Diagnostik
Herzinsuffizienz – Gewichtsbestimmung

2.12 Impfen 79
Impfung – Grippeschutz
Impfung – Impfstatus Adoleszenter
Impfung – Impfstatus Kleinkinder
Impfung – Tetanus und Diphtherie

2.13 Kreuzschmerz 85
Kreuzschmerz – Alarmzeichen
Kreuzschmerz – Arbeitsunfähigkeit
Kreuzschmerz – Bildgebung

2.14 Praxismanagement 89
Praxismanagement – Hausbesuche
Praxismanagement – Medikamentenallergien
Praxismanagement – Nachbesprechung kritischer Ereignisse
Praxismanagement – Notfallmedikamente
Praxismanagement – Patientenbefragung
Praxismanagement – Weiterbildungsmaßnahmen

2.15 Presbyakusis 97
Presbyakusis – Hörgerät
Presbyakusis – Ohruntersuchung

2.16 Querschnittsthemen 101
Querschnittsthemen – Blutdruckmessung
Querschnittsthemen – Raucherstatus
Querschnittsthemen – Tabakentwöhnung
Querschnittsthemen – Übergewicht

2.17 Rheumatoide Arthritis 107
Rheumatoide Arthritis – Basistherapie
Rheumatoide Arthritis – Diagnostik
Rheumatoide Arthritis – Kontrolle Nebenwirkungen
Rheumatoide Arthritis – Therapieinformation

2.18 Vorhofflimmern 113
Vorhofflimmern – Orale Antikoagulation
Vorhofflimmern – Schilddrüsenfunktion

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

Indikatoren des AQUIK-Sets
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Adhs – diAgnosekriterien 

Anteil der Patienten mit neu diagnostiziertem ADHS, in deren Patientenakte die Abklärung nach  
DSM-IV- oder ICD-10-Kriterien dokumentiert ist 

Adhs – erstVerschreibung

Anteil der Patienten, bei denen 30 Tage nach der Erstverschreibung einer ADHS-Medikation 
eine Wiedervorstellung stattfand

Adhs – folgekontAkte

Anteil der Patienten mit ADHS und einer ADHS-Medikation, deren Patientenakte zwei Folgekontakte  
im Jahr dokumentiert

Adhs – schulische unterstützung

Anteil der Patienten mit ADHS, in deren Patientenakte dokumentiert ist, dass der behandelnde Arzt  
den Bedarf an schulischer Unterstützung und Möglichkeiten der Erziehungshilfe für Kinder mit ADHS  
besprochen hat

2.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/hyperaktivitätsstörung (Adhs)
2.1
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indikAtor Adhs – diAgnosekriterien

indikator Anteil der Patienten von 6 bis 18 Jahren mit neu diagnostiziertem ADHS innerhalb der letzten 12 Monate,  
in deren Patientenakte die Abklärung nach DSM-IV- oder ICD-10-Kriterien dokumentiert ist

zähler Anzahl der Patienten von 6 bis 18 Jahren mit neu diagnostiziertem ADHS innerhalb der letzten 12 Monate,  
in deren Patientenakte die Abklärung nach DSM-IV- oder ICD-10-Kriterien dokumentiert ist

nenner Anzahl aller Patienten von 6 bis 18 Jahren mit neu diagnostiziertem ADHS innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten von 6 bis 18 Jahren mit ADHS dokumentiert, deren Diagnose innerhalb der 
letzten 12 Monate mit Hilfe des DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) oder der ICD-10 
gestellt wurde. Ziel ist es, die Anwendung formaler Diagnosekriterien für ADHS zu stärken. Die Leitlinie der AG 
ADHS legt, wie die Leitlinien der American Academy of Pediatrics, für den Krankheitsbegriff die Kriterien nach 
DSM-IV zugrunde. Damit findet auch der vorwiegend unaufmerksame Subtyp („ADS“) die klinisch notwendige 
diagnostische und therapeutische Berücksichtigung. Diese Patienten würden mit der strengeren Definition nach 
den ICD-10-Kriterien nicht erfasst, da dabei in allen drei Bereichen (Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität) 
Probleme vorhanden sein müssen. Nach den European clinical guidelines for hyperkinetic disorder – first upgrade 
ist es hilfreich, beide Konzepte gestuft zu benutzen [Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und 
Jugendärzte 2007].

deutsche Quellen Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte 2007;  
Leitlinie der Dt. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 2007 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose ADHS (ICD-Code),  
neu diagnostiziert und im Alter von 6 bis 18 Jahren
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage:  
Die Abklärung der Diagnose erfolgte nach DSM-IV- oder ICD-10-Kriterien

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Diagnosis and management of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in primary care for school age 
children and adolescents: percentage of patients newly diagnosed with ADHD whose medical record contains  
documentation of DSM-IV or DSM-PC criteria being addressed

Autor und set Institute for Clinical System Improvement: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 87 %

Machbarkeit des indikators gegeben 40 %

indikator fachlich positiv bewertet 55 %

2.1
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indikAtor Adhs – erstVerschreibung

indikator Anteil der Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, 
bei denen 30 Tage nach der Erstverschreibung einer ADHS-Medikation eine Wiedervorstellung stattfand

zähler Anzahl der Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, 
bei denen 30 Tage nach Erstverschreibung einer ADHS-Medikation ein Wiedervorstellungstermin stattfand

nenner Anzahl aller Patienten von 6 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose ADHS  
und Erstverschreibung einer ADHS-Medikation

bezugsgrößen Methylphenidat, DL-Amphetamin, Atomoxetin

erläuterung Hier soll der prozentuale Anteil der Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate mit der 
Diagnose ADHS und Erstverschreibung einer ADHS-Medikation beziffert werden, bei denen innerhalb von 30 
Tagen nach Erstverschreibung eine Wiedervorstellung stattfand. Ziel ist die Verbesserung der medikamentösen 
Behandlung von ADHS-Patienten durch eine engmaschige Betreuung, insbesondere in der Initialphase der 
Therapie.

deutsche Quellen Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte 2007;  
Leitlinie der Dt. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und  -psychotherapie 2007 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose ADHS (ICD-Code) und mit einer 
Erstverschreibung eines ADHS-Medikaments und im Alter von 6 bis 18 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: 30 Tage nach Erstverschreibung der 
ADHS-Medikation fand ein Wiedervorstellungstermin statt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of children 6 - 12 years of age as of the Index Prescription Episode Start Date with an ambulatory 
prescription dispensed for and ADHD medication and who had one follow-up visit with a practitioner with prescribing 
authority during the 30-Day Initiation Phase.

Autor und set National Committee for Quality Assurance (NCQA): National Quality Forum Consensus Standards  
Ambulatory Care

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 92 %

Machbarkeit des indikators gegeben 38 %

indikator fachlich positiv bewertet 82 %

2.1
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indikAtor Adhs – folgekontAkte

indikator Anteil der Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren mit ADHS und einer ADHS-Medikation  
innerhalb der letzten 12 Monate, deren Patientenakte zwei Folgekontakte im Jahr dokumentiert

zähler Anzahl der Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren mit ADHS und einer ADHS-Medikation  
innerhalb der letzten 12 Monate, deren Patientenakte zwei Folgekontakte im Jahr dokumentiert

nenner Anzahl aller Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren mit ADHS und einer ADHS- Medikation innerhalb der letzten 
12 Monate

bezugsgrößen ADHS-Medikation: Methylphenidat, DL-Amphetamin, Atomoxetin

erläuterung Hier soll der prozentuale Anteil der Patienten im Alter von 6 bis 18 Jahren mit der Diagnose ADHS und ADHS-
Medikation innerhalb der letzten 12 Monate beziffert werden, bei dem mindestens zwei Vorstellungen pro Jahr 
erfolgten. Ziel ist die Verbesserung der medikamentösen Behandlung von ADHS-Patienten durch eine 
engmaschige Betreuung.

deutsche Quellen Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte 2007; 
Leitlinie der Dt. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 2007 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose ADHS (ICD-Code) und mit einer 
dauerhaften ADHS-Medikation und im Alter von 6 bis 18 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Innerhalb der letzten  
12 Monate fanden mindestens 2 Folgekontakte statt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Diagnosis and management of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in primary care for school age 
children and adolescents: percentage of patients diagnosed with ADHD and on first-line medication whose medical 
record contains documentation of a follow-up visit twice a year.

Autor und set Institute for Clinical System Improvement: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 93 %

Machbarkeit des indikators gegeben 52 %

indikator fachlich positiv bewertet 75 %

2.1
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indikAtor Adhs – schulische unterstützung

indikator Anteil der Patienten von 6 bis 18 Jahren mit ADHS innerhalb der letzten 12 Monate, in deren Patientenakte 
dokumentiert ist, dass der behandelnde Arzt den Bedarf an schulischer Unterstützung und Möglichkeiten der 
Erziehungshilfe für Kinder mit ADHS besprochen hat

zähler Anzahl der Patienten von 6 bis 18 Jahren mit ADHS innerhalb der letzten 12 Monate, in deren Patientenakte 
dokumentiert ist, dass der Bedarf an schulischer Unterstützung und Möglichkeiten der Erziehungshilfe besprochen 
wurde

nenner Anteil aller Patienten von 6 bis 18 Jahren mit ADHS innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Dieser Indikator erfasst den prozentualen Anteil der 6- bis 18-jährigen ADHS-Patienten innerhalb der letzten  
12 Monate, in deren Patientenakte dokumentiert ist, dass der behandelnde Arzt den Bedarf an schulischer 
Unterstützung und Möglichkeiten der Erziehungshilfe für Kinder mit ADHS besprochen hat.  
Ziel ist es, den multimodalen Therapieansatz zu fördern.

deutsche Quellen Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte 2007;  
Leitlinie der Dt. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und  -psychotherapie 2007 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate und mit der Diagnose ADHS (ICD-Code)  
und im Alter von 6 bis 18 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Der Bedarf an schulischer 
Unterstützung und Möglichkeiten der Erziehungshilfe wurde besprochen

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Diagnosis and management of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in primary care for school age 
children and adolescents: percentage of patients diagnosed with ADHD whose medical record contains 
documentation that the clinician discussed the need for school-based supports and educational service options for 
children with ADHD

Autor und set Institute for Clinical System Improvement: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 88 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 57 %

2.1
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Aids/hiV – hePAtitis-c-stAtus

Anteil der Hepatitis-C-negativen Patienten mit HIV-Infektion ab einem Alter von 18 Jahren,  
bei denen der Hepatitis-C-Status innerhalb der letzten 12 Monate in der Patientenakte dokumentiert wurde

Aids/hiV – ViruslAstbestiMMung

Anteil der Patienten unter antiretroviraler Therapie, bei denen mindestens einmal alle 4 Monate eine 
Viruslastbestimmung und eine CD4 Bestimmung durchgeführt wurde

Aids/hiV – ViruslAstreduktion

Anteil der Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie (ART), deren Viruslast unterhalb der 
Nachweisgrenze lag oder bei denen eine signifikante Reduktion der Viruslast bestand

2.2 Aids/hiV

2.2
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2.2

indikAtor Aids/hiV – hePAtitis-c-stAtus

indikator Anteil der Hepatitis-C-negativen Patienten mit HIV-Infektion ab einem Alter von 18 Jahren innerhalb der letzten  
12 Monate, bei denen der Hepatitis-C-Status innerhalb der letzten 12 Monate in der Patientenakte dokumentiert 
wurde

zähler Anzahl der Hepatitis-C-negativen Patienten mit HIV-Infektion ab einem Alter von 18 Jahren innerhalb der letzten 12 
Monate, bei denen der Hepatitis-C-Status innerhalb der letzten 12 Monate in der Patientenakte dokumentiert wurde

nenner Anzahl aller Hepatitis-C-negativen Patienten mit HIV-Infektion ab einem Alter von 18 Jahren innerhalb der letzten 
12 Monate

bezugsgröße Zeitraum: HIV-Patienten innerhalb der letzten 12 Monate 
Alter: Patienten ab 18 Jahren

erläuterung Hier wird der Anteil der Hepatitis-C-negativen Patienten mit HIV-Infektion ab einem Alter von 18 Jahren beziffert,  
bei denen seit HIV-Erstdiagnose innerhalb der letzten 12 Monate der Hepatitis-C-Status dokumentiert wurde. Ziel 
ist die Erfassung relevanter Komorbiditäten, um diese einer Behandlung zugänglich zu machen und die 
Transmissionsrate zu senken.

deutsche Quellen Leitlinien der Deutschen Aids-Gesellschaft und der Österreichischen Aids-Gesellschaft (S 3) in Abstimmung mit 
weiteren Fachgesellschaften, 2005 

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose HIV (ICD-Code) 
und im Alter von ≥ 18 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Dokumentation des Hepatitis-C-Status 
innerhalb der letzten 12 Monate in der Patientenakte erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of adult and adolescent patients for whom hepatitis-C-status was documented in the medical record.

Autor und set New York Health Aids Institute: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 75 %

Machbarkeit des indikators gegeben 11 %

indikator fachlich positiv bewertet 29 %

Der Qualitätsindikator wurde entsprechend den Hinweisen aus dem Fachgruppenprozess adaptiert und in der oben angegebenen 
Formulierung in der Machbarkeitsanalyse erneut bewertet.

Hinweis: Bei der Interpretation der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse ist zu beachten, dass die Indikatoren aufgrund der selektiven 
Zuständigkeit von lediglich sieben Fachexperten bewertet wurden.
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indikAtor Aids/hiV – ViruslAstbestiMMung

indikator Anteil der Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen 
mindestens einmal alle 4 Monate eine Viruslastbestimmung und eine CD4-Bestimmung durchgeführt wurden

zähler Anzahl der Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen 
mindestens einmal alle 4 Monate eine Viruslastbestimmung und eine CD4-Bestimmung durchgeführt wurden

nenner Anzahl aller Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgröße Alter: keine Einschränkung 

erläuterung Hier wird der Anteil der HIV-/Aids-Patienten unter antiretroviraler Therapie innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, 
bei denen die Viruslast und eine CD4-Bestimmung mindestens einmal alle 4 Monate quantitativ erfasst wird.  
Voraussetzung für den Therapieerfolg ist die Einhaltung der Therapie. Diese kann am besten anhand der 
Verlaufsbeobachtung der wichtigsten Laborparameter bei einer HIV-Infektion (CD4+-Lymphozyten und der 
HIV-RNA) eingeschätzt werden.

deutsche Quellen Leitlinien der Deutschen Aids-Gesellschaft und der Österreichischen Aids-Gesellschaft (S 3) in Abstimmung mit 
weiteren Fachgesellschaften: Antiretrovirale Therapie der HIV-Infektion, 2005

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose HIV (ICD-Codes) und unter 
antiretroviraler Therapie  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Viruslastbestimmung und CD4-
Bestimmung mindestens einmal alle 4 Monate durchgeführt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator 1. Percentage of adult and adolescent patients for whom a viral load test was performed every four months  
2. Percentage of adult and adolescent patients for whom a CD4 count test was performed every four months

Autor und set New York Health Aids Institute: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 67 %

Machbarkeit des indikators gegeben 25 %

indikator fachlich positiv bewertet 33 %

Hinweis: Bei der Interpretation der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse ist zu beachten, dass die Indikatoren aufgrund der selektiven 
Zuständigkeit von lediglich drei Fachexperten bewertet wurden.

2.2
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indikAtor Aids/hiV – ViruslAstreduktion

indikator Anteil der Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie innerhalb der letzten 12 Monate, deren 
Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze lag oder bei denen eine signifikante Reduktion der Viruslast bestand

zähler Anzahl der Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie, deren Viruslast unterhalb der 
Nachweisgrenze lag oder bei denen eine signifikante Reduktion der Viruslast bestand

nenner Anzahl aller Patienten mit HIV-Infektion unter antiretroviraler Therapie

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit HIV-Infektion und antiretroviraler Therapie innerhalb der letzten 12 Monate 
beziffert, deren Viruslast unterhalb der Nachweisgrenze lag oder bei denen eine signifikante Reduktion der 
Viruslast bestand. 
Ziel der antiretroviralen Therapie ist eine möglichst niedrige Viruslast. Dadurch werden sowohl die Symptome  
als auch die Resistenzentwicklung des Virus günstig beeinflusst.

deutsche Quellen Leitlinien der Deutschen Aids-Gesellschaft und der Österreichischen Aids-Gesellschaft (S3) in Abstimmung 
mit weiteren Fachgesellschaften: Antiretrovirale Therapie der HIV-Infektion, 2005

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose HIV (ICD-Codes) und unter 
antiretroviraler Therapie 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Viruslast unterhalb der 
Nachweisgrenze oder signifikante Reduktion der Viruslast innerhalb der letzten 12 Monate

indikatorart Ergebnisqualität

originalindikator Percentage of adult and adolescent patients who are stable on antiretroviral (ARV) therapy for whom  
viral load is monitored every four months.

Autor und set New York Health Aids Institute: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 74 %

Machbarkeit des indikators gegeben 17 %

indikator fachlich positiv bewertet 33 %

Hinweis: Bei der Interpretation der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse ist zu beachten, dass die Indikatoren aufgrund der selektiven 
Zuständigkeit von lediglich fünf Fachexperten bewertet wurden.

2.2
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2.3

Arterielle hyPertonie – behAndlungsPlAn

Anteil der Patienten mit einem systolischen Blutdruckwert ≤ 140 mmHg oder einem diastolischen 
Blutdruckwert ≤ 90 mmHg mit einem dokumentierten Behandlungsplan für Bluthochdruck

Arterielle hyPertonie – berAtung risikofAktoren

Anteil der Patienten mit Bluthochdruck, bei denen eine Beratung zu veränderbaren Risikofaktoren in der 
Patientenakte dokumentiert ist

Arterielle hyPertonie – blutdruckkontrolle

Anteil der Patienten mit Bluthochdruck, deren Blutdruck mindestens einmal innerhalb der letzten 6 Monate 
kontrolliert wurde

Arterielle hyPertonie – norMotonie

Anteil der Hypertoniker mit erreichter Normotonie (≤ 140/90 mmHg)

Arterielle hyPertonie – PAtientenregister

Die Praxis kann eine Liste aller Patienten mit Bluthochdruck erstellen

2.3 Arterielle hypertonie
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2.3

indikAtor Arterielle hyPertonie – behAndlungsPlAn

indikator Anteil der Patienten mit einem systolischen Blutdruckwert größer oder gleich 140 mmHg oder einem diastolischen 
Blutdruckwert größer oder gleich 90 mmHg innerhalb der letzten 12 Monate mit einem dokumentierten 
Behandlungsplan für Bluthochdruck

zähler Anzahl der Patienten mit einem systolischen Blutdruckwert größer oder gleich 140 mmHg oder einem diastolischen 
Blutdruckwert größer oder gleich 90 mmHg innerhalb der letzten 12 Monate mit einem dokumentierten 
Behandlungsplan für Bluthochdruck

nenner Anzahl aller Patienten mit einem systolischen Blutdruckwert größer oder gleich 140 mmHg oder einem 
diastolischen Blutdruckwert größer oder gleich 90 mmHg innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgröße Dokumentierter Behandlungsplan: Leitliniengerechte Therapie, beinhaltet sowohl nicht-pharmakologische als auch 
pharmakologische Module.

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit einem systolischen Blutdruckwert größer oder gleich 140 mmHg oder einem 
diastolischen Blutdruckwert größer oder gleich 90 mmHg innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, für die ein 
Behandlungsplan für Bluthochdruck dokumentiert wurde. 
Das Ziel besteht darin, durch ein strukturiertes Vorgehen bei der Behandlung der arteriellen Hypertonie das Risiko 
für Folgeerkrankungen zu senken. 

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Hypertonie Gesellschaft/Dt. Hochdruckliga e.V. zur Behandlung der arteriellen Hypertonie 2008 
(S2); Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der arteriellen Hypertonie 2004

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose  Bluthochdruck (ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Es existiert ein dokumentierter 
Behandlungsplan für Bluthochdruck

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patient visits during which either systolic blood pressure is greater than or equal to 140 mm Hg or 
diastolic blood pressure is greater than or equal to 90 mm Hg, with documented plan of care for hypertension.

Autor und set American College of Cardiologiy/American Heart Association/Physician Consortium for Performance Improvement: 
National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 89 %

Machbarkeit des indikators gegeben 21 %

indikator fachlich positiv bewertet 71 %
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indikAtor Arterielle hyPertonie – berAtung risikofAktoren

indikator Anteil der Patienten mit Bluthochdruck innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine Beratung zu veränderbaren 
Risikofaktoren in der Patientenakte dokumentiert ist

zähler Anzahl der Patienten mit Bluthochdruck innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine Beratung zu 
veränderbaren Risikofaktoren in der Patientenakte dokumentiert ist

nenner Anzahl aller Patienten mit Bluthochdruck innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgröße Beratung zu veränderbaren Risikofaktoren: ggf. Gewichtsreduktion, vermehrte körperliche Aktivität,  
natriumarme Diät, ggf. Alkoholreduktion, Nikotinkarenz, gesundheitsfördernde Diät 

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit Bluthochdruck innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei denen  
eine Beratung zu veränderbaren Risikofaktoren in der Patientenakte dokumentiert ist. Um das Risiko für 
Folgeerkrankungen zu reduzieren, werden in Leitlinien Maßnahmen zur Beeinflussung  
von oben genannten veränderbaren Risikofaktoren empfohlen.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Hypertonie Gesellschaft/Dt. Hochdruckliga e.V. zur Behandlung der arteriellen Hypertonie 2008 
(S2); Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der arteriellen Hypertonie 2004

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose (primärer) Bluthochdruck  
(ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Es erfolgte Beratung zu 
veränderbaren Risikofaktoren innerhalb der letzten 12 Monate

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Es erfolgte Beratung zu veränderbaren 
Risikofaktoren innerhalb der letzten 12 Monate.

Autor und set Institute for Clinical System Improvement (ICSI): National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 25 %

indikator fachlich positiv bewertet 65 %

2.3



 

34  Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

  

indikAtor Arterielle hyPertonie – blutdruckkontrolle

indikator Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit Bluthochdruck, deren Blutdruck mindestens einmal innerhalb  
der letzten 6 Monate kontrolliert und dokumentiert wurde

zähler Anzahl der Patienten ab 18 Jahren mit Bluthochdruck, deren Blutdruck mindestens einmal  innerhalb der letzten 6 
Monate kontrolliert und dokumentiert wurde

nenner Anzahl aller Patienten ab 18 Jahren mit Bluthochdruck 

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit Bluthochdruck beziffert, deren Blutdruck mindestens einmal 
innerhalb der letzten 6 Monate kontrolliert und dokumentiert wurde. Zur Kontrolle des Therapieerfolges werden in 
Leitlinien als Mindeststandard halbjährliche bis zweijährliche Blutdruckmessungen empfohlen.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Hypertonie Gesellschaft/Dt. Hochdruckliga e.V. zur Behandlung der arteriellen Hypertonie 2008 
(S2); Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der arteriellen Hypertonie 2004

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Bluthochdruck (ICD-Code) und im 
Alter von ≥ 18 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Blutdruckmessung mindestens einmal 
innerhalb der letzten 6 Monate erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Anteil der Patienten mit Bluthochdruck, deren Blutdruck mindestens einmal innerhalb der letzten 12 Monate 
kontrolliert wurde.

Autor und set AQUA-Institut: AOK Qualitätsindikatoren für Arztnetze

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 93 %

Machbarkeit des indikators gegeben 45 %

indikator fachlich positiv bewertet 87 %

2.3
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indikAtor Arterielle hyPertonie – norMotonie

indikator Anteil der Hypertoniker im Alter ab 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate mit erreichter Normotonie 

zähler Anzahl der Hypertoniker im Alter ab 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate mit erreichter Normotonie 

nenner Anzahl aller Hypertoniker im Alter ab 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Hypertoniker mit erreichter Normotonie (RR systolisch ≤ 140 mmHg, RR diastolisch 
 ≤ 90 mmHg) innerhalb des letzten abgeschlossenen Quartals beziffert.  
Ziel ist es, durch die Behandlung der arteriellen Hypertonie die in Leitlinien vorgegebenen Normwerte zu erreichen 
und so das Risiko für Folgeerkrankungen zu reduzieren.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Hypertonie Gesellschaft/Dt. Hochdruckliga e.V. zur Behandlung der arteriellen Hypertonie 2008 
(S2); Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der arteriellen Hypertonie 2004

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate im Alter ≥ 18 mit der Diagnose arterielle Hypertonie 
(ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: erreichte Normotonie  
(≤140/90 mmHg) innerhalb der letzten 12 Monate

indikatorart Ergebnisqualität

originalindikator Anteil der Hypertoniker mit erreichter Normotonie

Autor und set AQUA-Institut: Qualitätsindikatoren der AOK für Arztnetze

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.3
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indikAtor Arterielle hyPertonie – PAtientenregister

indikator Die Praxis kann eine Liste aller Patienten mit Bluthochdruck erstellen

zähler -

nenner -

bezugsgrößen Patienten mit Bluthochdruck: alle Patienten mit entsprechendem ICD-Code 
Zeitraum: Patienten innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird geprüft, ob die Praxis eine Liste aller Patienten mit Bluthochdruck generieren kann. Die Identifikation der 
Zielpopulation (Patienten mit Bluthochdruck) in einem Register ist die Voraussetzung für die Erhebung der weiteren 
Indikatoren. 

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Hypertonie Gesellschaft/Dt. Hochdruckliga e.V. zur Behandlung der arteriellen Hypertonie 2008 
(S2)

indikatorart Strukturqualität

originalindikator The practice can produce a register of patients with established hypertension

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

 
bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.3
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Arthrose – AnAlgetikA

Anteil der Patienten mit der Diagnose Arthrose, bei denen die Einnahme frei verkäuflicher Analgetika  
erhoben wurde

Arthrose – AntiPhlogistikA

Anteil der Patienten mit einer oralen Pharmakotherapie zur Behandlung einer Arthrose, die Paracetamol als 
Medikament der ersten Wahl erhielten, außer es bestand eine dokumentierte Kontraindikation

Arthrose – schMerzbestiMMung

Anteil der Patienten mit der Diagnose einer symptomatischen Arthrose des Knies oder der Hüfte mit einer 
jährlichen Schmerzbestimmung

Arthrose – übergewicht

Anteil der übergewichtigen Patienten mit symptomatischer Arthrose des Knies oder der Hüfte, denen empfohlen 
wurde, Gewicht abzunehmen, um die Beschwerden der Arthrose zu vermindern und in deren Akte dies 
dokumentiert ist 

2.4 Arthrose

2.4
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2.4

indikAtor Arthrose – AnAlgetikA

indikator Anteil der Patienten mit der Diagnose Arthrose innerhalb der letzten 12 Monate,  
bei denen die Einnahme frei verkäuflicher Analgetika erhoben wurde

zähler Anzahl der Patienten mit der Diagnose Arthrose innerhalb der letzten 12 Monate,  
bei denen die Einnahme frei verkäuflicher Analgetika erhoben wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit der Diagnose Arthrose innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit der Diagnose Arthrose innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei denen 
die Einnahme frei verkäuflicher Analgetika erhoben wurde.  
Das Ziel besteht darin, den Gebrauch dieser Substanzen zu kontrollieren, um das Auftreten unerwünschter 
Nebenwirkungen zu reduzieren.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie  
der degenerativen Gelenkerkrankungen 2001

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Arthrose (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Einnahme frei verkäuflicher 
Schmerzmittel wurde erhoben

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patient visits with assessment for use of anti-inflammatory or analgesic over-the-counter 
medications.

Autor und set American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS)/Physician Consortium for Performance Improvement (PCPI)/
National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 27 %

indikator fachlich positiv bewertet 33 %
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indikAtor Arthrose – AntiPhlogistikA

indikator Anteil der Patienten mit einer oralen Pharmakotherapie zur Behandlung einer Arthrose innerhalb der letzten  
12 Monate, die Paracetamol als Medikament der ersten Wahl erhielten

zähler Anzahl der Patienten mit einer oralen Pharmakotherapie zur Behandlung einer Arthrose innerhalb der letzten  
12 Monate, die Paracetamol als Medikament der ersten Wahl erhielten

nenner Anzahl aller Patienten mit einer oralen Pharmakotherapie zur Behandlung einer Arthrose innerhalb der letzten  
12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit einer oralen Pharmakotherapie zur Behandlung einer Arthrose innerhalb der 
letzten 12 Monate beziffert, die Paracetamol als Medikament der ersten Wahl erhielten. Pharmakotherapie der 
ersten Wahl ist die Behandlung mit Paracetamol. Es zeichnet sich durch ein ähnliches analgetisches Profil wie 
andere nichtsteroidale Analgetika (selektive und nicht selektive COX-2-Hemmer) aus. Gleichzeitig ist die Substanz 
mit einer geringeren Rate unerwünschter Arzneimittelwirkungen assoziiert.

deutsche Quellen Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der degenerativen  
Gelenkerkrankungen 2001

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit einer oralen Pharmakotherapie zur Behandlung 
einer Arthrose (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Paracetamol als Medikament der 
ersten Wahl erhalten

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a vulnerable elder (VE) is started on pharmacological therapy to treat OA, then acetaminophen should be tried 
first, because acetaminophen achieves pain relief comparable to that of an NSAID (nonselective and selective) for 
many patients and is associated with a lower burden of common serious adverse events

Autor und set RAND Corporation: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant nein

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.4
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

  

indikAtor Arthrose  –  schMerzbestiMMung

indikator Anteil der Patienten mit der Diagnose einer symptomatischen Arthrose des Knies oder der Hüfte  
innerhalb der letzten 12 Monate mit einer jährlichen Schmerzbe-stimmung

zähler Anzahl der Patienten mit der Diagnose einer symptomatischen Arthrose des Knies oder der Hüfte  
innerhalb der letzten 12 Monate mit einer jährlichen Schmerzbestimmung

nenner Anzahl aller Patienten mit der Diagnose einer symptomatischen Arthrose des Knies oder der Hüfte 
 innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Schmerzbestimmung: beispielsweise mittels visueller Analogskala, spätestens 2 Wochen nach Erstdiagnose 

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit der Diagnose einer symptomatischen Arthrose des Knies oder der Hüfte 
innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die eine jährliche Schmerzbestimmung erhielten. Linderung des 
Schmerzes und Verbesserung der Funktion sind wichtige Ziele der Arthrose-Behandlung, daher ist die strukturierte 
Bewertung der Schmerzbestimmung wichtig für die klinische Entscheidungsfindung.

deutsche Quellen Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft:  
Empfehlungen zur Therapie der degenerativen Gelenkerkrankungen 2001

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit einer symptomatischen Arthose des Knies oder 
der Hüfte (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: jährliche Schmerzbestimmung erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with a diagnosis of symptomatic osteoarthritis of the knee or hip with an initial  
and annual pain assessment

Autor und set Arthritis Foundation RAND Health: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC) 

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant nein

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.4
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

indikAtor Arthrose  – übergewicht

indikator Anteil der übergewichtigen Patienten mit symptomatischer Arthrose des Knies oder der Hüfte innerhalb der letzten 
12 Monate, denen empfohlen wurde, Gewicht abzunehmen, um die Beschwerden der Arthrose zu vermindern

zähler Anzahl der übergewichtigen Patienten mit symptomatischer Arthrose des Knies oder der Hüfte innerhalb der letzten 
12 Monate, denen empfohlen wurde, Gewicht abzunehmen, um die Beschwerden der Arthrose zu vermindern

nenner Anzahl aller übergewichtigen Patienten mit symptomatischer Arthrose des Knies oder der Hüfte 
 innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Übergewicht: BMI ab 30 kg/m²

erläuterung Hier wird der Anteil der übergewichtigen Patienten mit symptomatischer Arthrose des Knies oder der Hüfte 
innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, denen empfohlen wurde, Gewicht abzunehmen, um die Beschwerden  
der Arthrose zu vermindern. Ziel ist, das Fortschreiten der Erkrankung zu vermindern und eine Symptomlinderung 
zu erreichen.

deutsche Quellen Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der degenerativen Gelenkerkrankungen 
2001

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit symptomatischer Arthrose des Knies oder der 
Hüfte (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Empfehlung gegeben Gewicht 
abzunehmen, um die Beschwerden der Arthrose zu vermindern

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with symptomatic osteoarthritis of the knee or hip and who are overweight (as defined by 
body mass index of greater than or equal to 27 kg/m2) and who are advised to lose weight to reduce symptoms of 
osteoarthritis

Autor und set Arthritis Foundation RAND Health: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.4
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

ArzneiMitteltherAPiesicherheit – dAuerMedikAtion

Anteil der Patienten mit vier oder mehr Dauermedikamenten, deren Medikation in den letzten 12 Monaten 
überprüft wurde und in deren Akte dies dokumentiert wurde

ArzneiMitteltherAPiesicherheit – orAle AntikoAgulAtion

Anteil der Patienten unter dauerhafter oraler Antikoagulation, bei denen mindestens  
eine INR-Wert-Bestimmung alle 6 Wochen erfolgte

ArzneiMitteltherAPiesicherheit – PolyMedikAtion

Anteil der Patienten ab 65 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, die täglich mindestens  
6 ärztlich verordnete Medikamente einnehmen

2.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

2.5
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

  

2.5

indikAtor ArzneiMitteltherAPiesicherheit – dAuerMedikAtion

indikator Anteil der Patienten mit vier oder mehr Dauermedikamenten, deren Medikation in den letzten 12 Monaten überprüft 
wurde und in deren Akte dies dokumentiert wurde

zähler Anzahl der Patienten mit vier oder mehr Dauermedikamenten, deren Medikation in den letzten  
12 Monaten überprüft wurde und in deren Akte dies dokumentiert wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit vier oder mehr Dauermedikamenten

bezugsgrößen Zeitraum: 12 Monate
Dauermedikament: ab einer Einnahmedauer von mindestens 6 Monaten

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit vier oder mehr Dauermedikamenten beziffert, deren Medikation in den letzten 
12 Monaten überprüft wurde und in deren Akte dies dokumentiert wurde. Ziel ist es, den fortbestehenden Bedarf 
von Medikamenten/Dosierungen, insbesondere bei Patienten mit Polymedikation, regelmäßig zu überprüfen, um 
ggf. Korrekturen vornehmen zu können.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit  
a) beliebigem ICD-Code und  
b) Dokumentation einer Dauermedikation von 4 oder mehr Dauermedikamenten 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Dokumentation und Überprüfung der 
Medikation innerhalb der letzten 12 Monate nach Feststellung der Dauermedikation

indikatorart Prozessqualität

originalindikator A medication review is recorded in the notes in the preceding 15 months for all patients being prescribed four or 
more repeat medicines.

Autor und set National Health System: NHS-Set für britische Hausärzte

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 87 %

Machbarkeit des indikators gegeben 22 %

indikator fachlich positiv bewertet 57 %
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indikAtor ArzneiMitteltherAPiesicherheit – orAle AntikoAgulAtion

indikator Anteil der Patienten unter dauerhafter oraler Antikoagulation innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen 
mindestens eine INR-Wert-Bestimmung alle 6 Wochen erfolgte

zähler Anzahl der Patienten unter dauerhafter oraler Antikoagulation innerhalb der letzten 12 Monate, 
bei denen mindestens eine INR-Wert-Bestimmung alle 6 Wochen erfolgte

nenner Anzahl aller Patienten unter dauerhafter oraler Antikoagulation innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten unter dauerhafter oraler Antikoagulation innerhalb der letzten  
12 Monate beziffert, bei denen mindestens eine INR-Wert-Bestimmung alle 6 Wochen erfolgte.  
Ziel ist die Einhaltung des therapeutischen INR-Bereichs. Damit sollen sowohl Blutungskomplikationen  
als auch Thrombembolien vermieden werden.

deutsche Quellen Leitliniengruppe Hessen: Antikoagulation, Hausärztliche Leitlinie, 2006

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate unter dauerhafter oraler Antikoagulation (ICD-Code)
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Es erfolgte mindestens eine INR-Wert-
Bestimmung alle 6 Wochen

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with a 30-day supply (or more) of anticoagulants who had at least one blood clotting test per 
each 45-day period

Autor und set Manitoba Centre for Health Policy: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)-Set 

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 50 %

indikator fachlich positiv bewertet 70 %

2.5
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indikAtor ArzneiMitteltherAPiesicherheit – PolyMedikAtion

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, die täglich mindestens 6 ärztlich verordnete 
Medikamente einnehmen

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, die täglich mindestens 6 ärztlich verordnete 
Medikamente einnehmen

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 65 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die täglich mindestens 6 
ärztlich verordnete Medikamente einnehmen. Unerwünschte Nebenwirkungen nehmen im Alter aufgrund häufiger 
Polymedikation und eines altersbedingt veränderten Stoffwechsels zu. Dies trifft insbesondere ab der Einnahme 
von täglich 6 Präparaten zu. Die Kenntnis der entsprechenden Patienten ermöglicht die Überprüfung der 
Therapien.

deutsche Quellen Leitliniengruppe Hessen: Pharmakotherapie im Alter, Hausärztliche Leitlinie 2005

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten ab 65 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: täglich mindestens 6 ärztlich 
verordnete Medikamente 

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit Polymedikation

Autor und set AQUA-Institut: AOK-Qualitätsindikatoren für Arztnetze

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.5
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

deMenz – dePressions-screening

Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Demenz, die ein Screening auf das Vorliegen einer Depression 
erhielten

deMenz – lAbordiAgnostik

Anteil der Patienten, die sich mit einer neu diagnostizierten Demenz vorstellten und folgende Blutuntersuchungen 
erhielten: Blutbild, Schilddrüsenhormone, Elektrolyte, Glukose, Vitamin B12

deMenz – MedikAtionsüberPrüfung

Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Demenz, deren Medikamentenliste hinsichtlich Substanzen 
überprüft wurde, die kognitive Beeinträchtigungen hervorrufen können

deMenz – unterstützungsAngebote

Anteil der Patienten mit Demenz, die unter Einbezug von Angehörigen/Betreuern über Diagnose, Prognose und 
Unterstützungsangebote informiert wurden

2.6 demenz

2.6
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

  

2.6

indikAtor deMenz – dePressions-screening

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate, die ein 
Screening auf das Vorliegen einer Depression innerhalb von drei Monaten nach Erstdiagnose der Demenz erhielten

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate, die ein 
Screening auf das Vorliegen einer Depression innerhalb von drei Monaten nach Erstdiagnose der Demenz erhielten

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate bemessen, die 
ein Screening auf das Vorliegen einer Depression innerhalb von drei Monaten erhielten.  
In einem Drittel aller Fälle geht eine Demenz mit anderen psychiatrischen Störungen einher, insbesondere mit 
Depression. Diese sollte bei der Diagnostik und Therapie Beachtung finden, da die Behandlung einer Depression 
die Symptome der Demenz lindern kann.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft 2004: Demenz; Universität Witten/Herdecke 
2005: Demenz: Leitlinie zu Diagnose und Therapie; Leitlinie Dt. Gesellschaft für Neurologie 2005: Diagnostik 
degenerativer Demenzen, DEGAM-Leitlinie Demenz 2008

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Demenz (ICD-Code), neu 
diagnostiziert innerhalb der letzten 12 Monate und im Alter von ≥ 65 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Screening auf das Vorliegen einer 
Depression innerhalb von drei Monaten nach Erstdiagnose der Demenz ist erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a vulnerable elder (VE) has newly diagnosed dementia, then he or she should be screened for depression during 
the initial evaluation period, because the recognition and treatment of depression will improve symptoms of 
dementia.

Autor und set RAND Corporation: RAND ACOVE-3-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 37 %

indikator fachlich positiv bewertet 58 %



   

Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“  49

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

indikAtor deMenz – lAbordiAgnostik

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren, die sich innerhalb der letzten 12 Monate mit einer neu diagnostizierten Demenz 
vorstellten und folgende laborchemische Blutuntersuchungen erhielten: Blutbild, Schilddrüsenhormone, Elektrolyte, 
Glukose, Vitamin B12

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren, die sich innerhalb der letzten 12 Monate mit einer neu diagnostizierten Demenz 
vorstellten und folgende laborchemische Blutuntersuchungen erhielten: Blutbild, TSH, Elektrolyte, Glukose,  
Vitamin B12

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren, die sich innerhalb der letzten 12 Monate mit einer neu diagnostizierten 
Demenz vorstellten

bezugsgrößen Blutuntersuchungen: innerhalb von 6 Wochen nach Erstdiagnose

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 65 Jahren beziffert, die sich innerhalb der letzten 12 Monate mit einer neu 
diagnostizierten Demenz vorstellten und folgende laborchemische Blutuntersuchungen erhielten: Blutbild, 
Schilddrüsenhormone, Elektrolyte, Glukose, Vitamin B12.  
Abweichungen von den Normwerten in diesen Tests können Hinweise auf reversible und behandelbare Ursachen 
für die kognitive Beeinträchtigung geben und ermöglichen damit ggf. eine erfolgreiche Therapie des Grundleidens.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft 2004: Demenz; Universität Witten/Herdecke 
2005: Demenz: Leitlinie zu Diagnose und Therapie; Leitlinie Dt. Gesellschaft für Neurologie 2005: Diagnostik 
degenerativer Demenzen

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten ab 65 Jahren, die sich innerhalb der letzten 12 Monate mit einer neu diagnostizierten 
Demenz  (ICD-Code) vorstellten  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die Aussage: folgende laborchemische Blutuntersuchungen 
sind erfolgt: Blutbild, TSH, Elektrolyte, Glukose, Vitamin B12

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a vulnerable elder (VE) is newly diagnosed with dementia, then a complete blood count, thyroid testing, 
electrolytes, liver function tests, glucose, blood urinary nitrogen, serum B12, and a syphilis test should be 
performed, because abnormalities in these laboratory tests may identify common and treatable conditions that can 
manifest as and contribute to cognitive impairment

Autor und set RAND Corporation: RAND ACOVE-3-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess und in der Machbarkeitsanalyse

der indikator wurde aus fachlich-inhaltlichen gründen zurückgezogen.

2.6
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indikAtor deMenz – MedikAtionsüberPrüfung

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate, deren 
Medikamentenliste hinsichtlich Substanzen überprüft wurde, die kognitive Beeinträchtigungen hervorrufen können

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate, deren 
Medikamentenliste hinsichtlich Substanzen überprüft wurde, die kognitive Beeinträchtigungen hervorrufen können

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Substanzen, die kognitive Beeinträchtigungen hervorrufen können:  
z. B. Antidepressiva, Anxiolytika, Hypnotika, Sedativa, Antiarrhytmika, Antihypertensiva, Antikonvulsiva (DEGAM-
Leitlinie Demenz 2008)

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit neu diagnostizierter Demenz innerhalb der letzten 12 Monate 
beziffert, deren Medikamentenliste hinsichtlich Substanzen überprüft wurde, die kognitive Beeinträchtigungen 
hervorrufen können. Das Ziel besteht darin, reversible Ursachen für Demenz zu erkennen und damit einer 
Behandlung zugänglich zu machen. 

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft 2004: Demenz; Universität Witten/Herdecke 
2005: Demenz: Leitlinie zu Diagnose und Therapie; Leitlinie Dt. Gesellschaft für Neurologie 2005: Therapie 
degenerativer Demenzen, DEGAM-Leitlinie Demenz 2008

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate und mit einer Demenz (ICD-Code) und mit einer 
Erstdiagnose der Demenz in diesem Zeitraum und im Alter von ≥ 65 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage:  
Medikamentenliste wurde hinsichtlich Substanzen überprüft, die kognitive Beeinträchtigungen hervorrufen können

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a vulnerable elder (VE) screens positive for dementia, then a physician should review the patient´s medication 
(including over the counter) for any that may be associated with mental status changes, because medications can 
increase cognitive, physical, or functional disability; hasten decline; or nessecitate institutionalization.

Autor und set RAND Corporation: RAND ACOVE-3-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 89 %

Machbarkeit des indikators gegeben 41 %

indikator fachlich positiv bewertet 73 %

2.6
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teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

indikAtor deMenz – unterstützungsAngebote

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit Demenz innerhalb der letzten 12 Monate, die über Diagnose, Prognose und 
Unterstützungsangebote informiert wurden und deren Angehörige/Betreuer einbezogen wurden

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren mit Demenz innerhalb der letzten 12 Monate, die über Diagnose, Prognose und 
Unterstützungsangebote informiert wurden und deren Angehörige/Betreuer einbezogen wurden

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren mit Demenz innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Unterstützungsangebote: z. B. Sozialdienst, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Schulungsangebote, Demenz-
Pflegekonzepte, Physiotherapie, Verhaltenstherapie 

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit Demenz innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die über 
Unterstützungsangebote informiert wurden und deren Angehörige/Betreuer einbezogen wurden.  
Bei fortgeschrittenem Demenz-Syndrom ist der Hinweis auf Institutionen und Ansprechpartner einschließlich 
sozialer Hilfen vor Ort wichtig. Familie und eventuell weitere Betreuungspersonen sollten möglichst früh einbezogen 
werden, da Pflegebedürftigkeit so reduziert werden kann.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft 2004: Demenz; Universität Witten/Herdecke 
2005: Demenz: Leitlinie zu Diagnose und Therapie; Leitlinie Dt. Gesellschaft für Neurologie 2005: Therapie 
degenerativer Demenzen, DEGAM-Leitlinie Demenz 2008

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Demenz (ICD-Code) und 
Erstdiagnose Demenz innerhalb der letzten 12 Monate und im Alter von ≥ 65 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Patient wurde über Diagnose, 
Prognose und Unterstützungsangebote informiert und Angehörige/Betreuer wurden einbezogen

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a vulnerable elder (VE) with dementia has a caregiver, then the patient or caregiver should be given information 
on dementia diagnosis, prognosis, and associated behavioral symptoms; home occupational safety; and community 
resources, because the patient’s nursing home placement can be delayed and quality of life for the caregiver can 
be improved through educational interventions and comprehensive support and counseling.

Autor und set RAND Corporation: RAND ACOVE-3-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 89 %

Machbarkeit des indikators gegeben 31 %

indikator fachlich positiv bewertet 58 %

2.6
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dePression – diAgnosekriterien

Anteil der Patienten mit der Erstdiagnose einer Depression oder einer neuen Episode der Erkrankung,  
deren Diagnose anhand ICD-10-Kriterien gestellt wurde

dePression – einschätzung fAllschwere

Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Depression, bei denen die Einschätzung der Fallschwere  
zu Beginn der Behandlung anhand eines validierten Hilfsmittels erfolgte

dePression – MedikAtion

Anteil der Patienten mit einer Depression, die vier bis sechs Wochen nach Beginn einer Behandlung mit 
Antidepressiva eine dokumentierte Symptomverbesserung aufwiesen und für mindestens vier weitere Monate 
Antidepressiva erhielten

dePression – PAtientenregister

Anteil der Patienten mit einer diagnostizierten Depression

dePression – screening bei khk und/oder diAbetes

Anteil der Patienten mit der Diagnose Diabetes mellitus und/oder koronarer Herzerkrankung,  
die zu einem Zeitpunkt in den letzten 12 Monaten mit zwei Screeningfragen auf Depression getestet wurden

dePression – suizidrisiko

Anteil der Patienten, deren Suizidrisiko bei jedem Arztbesuch beurteilt wurde

2.7 depression

2.7
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2.7

indikAtor dePression – diAgnosekriterien

indikator Anteil der Patienten mit der Erstdiagnose einer Depression oder einer neuen Episode der Erkrankung 
innerhalb der letzten 12 Monate, deren Diagnose anhand ICD-10-Kriterien gestellt wurde

zähler Anzahl der Patienten mit der Erstdiagnose einer Depression oder einer neuen Episode der Erkrankung innerhalb 
der letzten 12 Monate, deren Diagnose anhand ICD-10-Kriterien gestellt wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit der Erstdiagnose einer Depression oder einer neuen Episode der Erkrankung innerhalb 
der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit der Erstdiagnose einer Depression oder einer neuen Episode der Erkrankung 
innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, deren Diagnose anhand ICD-10-Kriterien gestellt wurde.  
Ziel ist es, durch die Überprüfung der Diagnosekriterien nach ICD-10 sowohl die Diagnosestellung als auch die 
Schweregradbestimmung einer depressiven Störung zu objektivieren.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten mit der Erstdiagnose einer Depression oder einer neuen Episode der Erkrankung 
innerhalb der letzten 12 Monate  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Diagnose anhand ICD-10-Kriterien 
gestellt 

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with a diagnosis of major depressive disorder who met the DSM–IV™ criteria during the visit 
in which the new diagnosis or recurrent episode was identified.

Autor und set American Medical Association, Physician Consortium for Performance Improvement: National Quality Forum (NQF) 
Consensus Standards Ambulatory Care 

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.
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indikAtor dePression – einschätzung fAllschwere

indikator Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Depression innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen die 
Einschätzung der Fallschwere spätestens zu Beginn der Behandlung anhand eines validierten Hilfsmittels erfolgte

zähler Anzahl der Patienten mit neu diagnostizierter Depression innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen die 
Einschätzung der Fallschwere spätestens zu Beginn der Behandlung anhand eines validierten Hilfsmittels erfolgte

nenner Anzahl aller Patienten mit neu diagnostizierter Depression innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Validierte Hilfsmittel: z. B.: Patient Health Questionaire-Depression (PHQ-D; Löwe et al., 2001; Spitzer et al., 1999), 
Beck-Depressionsinventar (BDI; Beck et al., 1961; Hautzinger, Bailer, Keller & Worrall, 1995; BDI II: Beck, Steer & 
Braun, 1996; deutsch Hautzinger, Keller & Kühner, 2006), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; 
Herrmann, Buss & Snaith, 1993), Klassifikation nach ICD-10-Kriterien

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Depression innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei 
denen die Einschätzung der Fallschwere zu Beginn der Behandlung anhand eines validierten Hilfsmittels erfolgte.
Der Schweregrad einer Depression ist ein zentrales Kriterium für Therapieentscheidungen und sollte daher anhand 
validierter Hilfsmittel möglichst objektiv erfasst werden.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Depression (ICD-Code) und 
Erstdiagnose Depression innerhalb der letzten 12 Monate  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Einschätzung der Fallschwere 
spätestens zu Beginn der Behandlung anhand eines validierten Hilfsmittels dokumentiert

indikatorart Prozessqualität

originalindikator In those patients with a new diagnosis of depression, recorded between the preceeding 1 April to 31 March, the 
percentage of patients who have had an assessment of severity at the outset of treatment using an assessment 
tool validated for use in primary care.

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 85 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 59 %

2.7
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indikAtor dePression – MedikAtion

indikator Anteil der Patienten mit einer Depression innerhalb der letzten 12 Monate, die vier bis sechs Wochen nach  
Beginn einer Behandlung mit Antidepressiva eine dokumentierte Symptomverbesserung aufwiesen und für 
mindestens vier weitere Monate Antidepressiva erhielten

zähler Anzahl der Patienten mit einer Depression innerhalb der letzten 12 Monate, die vier bis sechs Wochen nach  
Beginn einer Behandlung mit Antidepressiva eine dokumentierte Symptomverbesserung aufwiesen und für 
mindestens vier weitere Monate Antidepressiva erhielten

nenner Anzahl der Patienten mit einer Depression innerhalb der letzten 12 Monate, die vier bis sechs Wochen nach  
Beginn einer Behandlung mit Antidepressiva eine dokumentierte Symptomverbesserung aufwiesen

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit einer Depression beziffert, die vier bis sechs Wochen nach Beginn einer 
Behandlung mit Antidepressiva eine dokumentierte Symptomverbesserung aufwiesen und für mindestens vier 
weitere Monate Antidepressiva erhielten.  
Ziel ist die Remissionserhaltung mittels fortgesetzter medikamentöser Therapie nach erfolgreicher Akutbehandlung.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten mit einer Depression innerhalb der letzten 12 Monate (ICD-Code), die vier bis sechs 
Wochen nach Beginn einer Behandlung mit Antidepressiva eine dokumentierte Symptomverbesserung aufwiesen 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Patienten erhielten für mindestens vier 
weitere Monate Antidepressiva 

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Patients with major depression who have medical record documentation of improvement of symptoms within 6 
weeks of starting antidepressant treatment should be continued on an antidepressant for at least 4 additional 
months.

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.7
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indikAtor dePression – PAtientenregister

indikator Anteil der Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit einer diagnostizierten Depression

zähler Anzahl der Patienten mit einer diagnostizierten Depression innerhalb der letzten 12 Monate

nenner Anzahl aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei denen eine Depression 
diagnostiziert wurde. Depressionen zählen zu den häufigsten und gleichzeitig am meisten unterschätzten 
Erkrankungen. Ein Register der Patienten mit Depression erleichtert die nachhaltige Behandlung dieser 
Patientengruppe. Die Identifikation der Zielpopulation (Patienten mit Depression) in einem Register ist ferner die 
Voraussetzung für die Erhebung weiterer Indikatoren.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Diagnose Depression (ICD-Code)

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Anteil der Patienten mit einer diagnostizierten Depression

Autor und set AQUA-Institut: Qualitätsindikatoren der AOK für Arztnetze

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant nein

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.7
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indikAtor dePression – screening bei khk und/oder diAbetes

indikator Anteil der Patienten mit neu diagnostiziertem Diabetes mellitus und/oder neu diagnostizierter koronarer 
Herzerkrankung innerhalb der letzten 12 Monate, die mit zwei Screeningfragen auf Depression innerhalb  
der letzten 12 Monaten getestet wurden

zähler Anzahl der Patienten mit neu diagnostiziertem Diabetes mellitus und/oder neu diagnostizierter koronarer 
Herzerkrankung innerhalb der letzten 12 Monate, die mit zwei Screeningfragen auf Depression innerhalb  
der letzten 12 Monaten getestet wurden

nenner Patienten mit neu diagnostiziertem Diabetes mellitus und/oder neu diagnostizierter koronarer Herzerkrankung 
innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen a) Hauptsymptome: depressive Stimmung, Interessenverlust/Freudlosigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit, Antriebsmangel 
b) Zusatzsymptome: verminderte Konzentration/Aufmerksamkeit, vermindertes Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen, 
Gefühle von Schuld/Wertlosigkeit, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven, Suizidgedanken/-handlungen 
Mögliche Instrumente zur Früherkennung: WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden [WHO, 1998], 
Gesundheitsfragebogen für Patienten (Kurzform PHQ-D) [Läwe et al., 2001; Spizer et al., 1999], 2-Fragen-Test 
[Whooley et al., 1997]

erläuterung Hier wir der Anteil der Patienten mit der Diagnose Diabetes mellitus und/oder koronarer Herzerkrankung innerhalb 
der letzten 12 Monate beziffert, die zu einem Zeitpunkt in den letzten 12 Monaten mit zwei Screeningfragen auf 
Depression getestet wurden. Da depressive Störungen eine hohe Komorbidität mit kardiovaskulären Erkrankungen 
aufweisen, sollten in der Versorgung dieser Hochrisikogruppe Maßnahmen der Früherkennung eingesetzt werden. 

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Diabetes mellitus und/oder KHK, 
neu diagnostiziert innerhalb der letzten 12 Monate 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Der Patient wurde mit zwei 
Screeningfragen auf Depression innerhalb der letzten 12 Monate getestet

indikatorart Prozessqualität

originalindikator The percentage of patients with diabetes and/or coronary heart disease (CHD) for whom case finding for 
depression has been undertaken on one occasion during he previous 15 months using two standard screening 
questions.

Autor und set British Medical Association: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 79 %

Machbarkeit des indikators gegeben 26 %

indikator fachlich positiv bewertet 35 %

2.7
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indikAtor dePression – suizidrisiko

indikator Anteil der Patienten mit der Diagnose Depression innerhalb der letzten 12 Monate, deren Suizidrisiko bei jedem 
Arztbesuch beurteilt wurde

zähler Anzahl der Patienten mit der Diagnose Depression innerhalb der letzten 12 Monate, deren Suizidrisiko bei jedem 
Arztbesuch beurteilt wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit der Diagnose Depression innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Einschätzung des Suizidrisikos: klinische Einschätzung, ggf. Exploration, z. B. durch Erfragen von Risikomerkmalen 

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit der Diagnose Depression innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, deren 
Suizidrisiko bei jedem Arztbesuch beurteilt wurde. 
Ziel ist die regelmäßige Einschätzung der aktuellen Suizidgefährdung, um rechtzeitig mit entsprechendem 
Therapiemanagement zu beginnen.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten mit einer Depression innerhalb der letzten 12 Monate (ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Suizidrisiko bei jedem Arztbesuch 
beurteilt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients who had a suicide risk assessment completed at each visit

Autor und set American Medical Association, Physician Consortium for Performance Improvement: 
National Quality Forum (NQF) Consensus Standards Ambulatory Care 

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.7
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ePilePsie – AnfAllsfreiheit

Anteil der Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie, die in den letzten 12 Monaten anfallsfrei 
waren und in deren Akte dies dokumentiert wurde

ePilePsie – dokuMentAtion AnfAllshäufigkeit

Anteil der Patienten mit  medikamentöser Behandlung einer Epilepsie, deren Anfallshäufigkeit dokumentiert 
worden ist

ePilePsie – inforMAtion AntiePilePtikA

Anteil der Patienten, die sowohl hinsichtlich häufiger als auch in Bezug auf ernste Nebenwirkungen  
der konkret verschriebenen antiepileptischen Medikamente informiert wurden

2.8 epilepsie

2.8
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2.8

indikAtor ePilePsie – AnfAllsfreiheit

indikator Anteil der Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate,  
die in den letzten 12 Monaten anfallsfrei waren und in deren Akte dies dokumentiert wurde

zähler Anzahl der Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate,  
die in den letzten 12 Monaten anfallsfrei waren und in deren Akte dies dokumentiert wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die medikamentös 
behandelt werden und bei denen innerhalb der letzten 12 Monate eine Anfallsfreiheit dokumentiert wurde.  
Ziel einer effektiven Epilepsiebehandlung ist die Kontrolle der Anfallsfrequenz. 

deutsche Quellen Leitlinien der Gesellschaft für Neuropädiatrie: Diagnostische Prinzipien bei Epilepsie im Kindesalter, 2008 (S2); 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Epilepsie im Erwachsenenalter, 2005 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Epilepsie (ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Patient war innerhalb der letzten 12 
Monate anfallsfrei 

indikatorart Ergebnisqualität

originalindikator The percentage of patients aged 18 and over on drug treatment for epilepsy who have been seizure free for the last 
12 months recorded in the last 15 months.

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 88 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 64 %
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indikAtor ePilePsie – dokuMentAtion AnfAllshäufigkeit

indikator Anteil der Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate,  
deren Anfallshäufigkeit innerhalb der letzten 12 Monate dokumentiert worden ist

zähler Anzahl aller Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate,  
deren Anfallshäufigkeit innerhalb der letzten 12 Monate  dokumentiert worden ist

nenner Anzahl aller Patienten mit medikamentöser Behandlung einer Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit Epilepsie beziffert, die innerhalb der letzten 12 Monate medikamentös 
behandelt wurden und bei denen innerhalb der letzten 12 Monate die  Anfallshäufigkeit dokumentiert wurde.  
Ziel ist es, durch die strukturierte Erfassung und Dokumentation der Anfallsfrequenz den Krankheitsverlauf zu 
bewerten und auf dieser Basis Therapieentscheidungen zu treffen.

deutsche Quellen Leitlinien der Gesellschaft für Neuropädiatrie: Diagnostische Prinzipien bei Epilepsie im Kindesalter, 2008 (S2); 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Epilepsie im Erwachsenenalter, 2005 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Epilepsie (ICD-Code) und einer 
medikamentösen antiepileptischen Therapie 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Dokumentation der Anfallshäufigkeit 

indikatorart Prozessqualität

originalindikator The percentage of patients aged 18 and over on drug treatment for epilepsy who have a record of seizure 
frequency in the previous 15 months.

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 68 %

2.8
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indikAtor ePilePsie – inforMAtion AntiePilePtikA

indikator Anteil der Patienten mit der Diagnose Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate, die sowohl hinsichtlich häufiger, 
als auch in Bezug auf ernste Nebenwirkungen der konkret verschriebenen antiepileptischen Medikamente 
informiert wurden

zähler Anzahl der Patienten mit der Diagnose Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate, die sowohl hinsichtlich häufiger, 
als auch in Bezug auf ernste Nebenwirkungen der konkret verschriebenen antiepileptischen Medikamente 
informiert wurden

nenner Anzahl aller Patienten mit der Diagnose Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit der Diagnose Epilepsie innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die sowohl 
hinsichtlich häufiger als auch in Bezug auf ernste Nebenwirkungen der konkret verschriebenen antiepileptischen 
Medikamente informiert wurden.  
Die Pharmakotherapie der Epilepsie ist in vielen Fällen mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen assoziiert. Um 
das Ziel einer rechtzeitigen Dosisanpassung oder eines rechtzeitigen Präparatwechsels gewährleisten zu können, 
ist es wichtig, Patienten bezüglich der entsprechenden Nebenwirkungen zu informieren und zu sensibilisieren, 
damit sie sich bei Nebenwirkungen rechtzeitig ärztlich vorstellen können.

deutsche Quellen Leitlinien der Gesellschaft für Neuropädiatrie: Diagnostische Prinzipien bei Epilepsie im Kindesalter, 2008 (S2); 
Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Epilepsie im Erwachsenenalter, 2005 (S1)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Epilepsie (ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Patient wurde bezüglich häufiger und 
ernster Nebenwirkungen der verschriebenen antiepileptischen Medikamente informiert

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Family informed about potential common or serious side effects of specific AED prescribed, outlining plans to 
monitor

Autor und set Caplin DA, Rao JK, Filloux F, Bale JF, Van Orman C: Development of Performance Indicators for the Primary Care, 
Management of Pediatric Epilepsy: Expert Consensus Recommendations Based on the Available Evidence. 
Epilepsia, 47(12):2011–2019, 2006 (kein Set)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 86 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 53 %

2.8
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gynäkologische indikAtoren – chlAMydien-screening

Anteil der Frauen bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr, die sexuell aktiv sind und die einmal jährlich eine 
Untersuchung auf Chlamydien erhielten

gynäkologische indikAtoren – schwAngerschAft/tAbAkentwöhung

Anteil der Schwangeren, die rauchen, bei denen mindestens einmal während der Schwangerschaftsvorsorge 
Strategien zur Tabakentwöhnung besprochen wurden

gynäkologische indikAtoren – sexuell übertrAgbAre erkrAnkungen/berAtung

Anteil der Patientinnen mit dokumentierter Beratung über sexuell übertragbare Erkrankungen im Rahmen der 
Beratung zur Empfängnisregelung

gynäkologische indikAtoren – zerVixscreening/nAchuntersuchung

Anteil der Patientinnen mit einem auffälligen Pap-Abstrich, bei denen dokumentiert wurde, dass sie eine 
Nachuntersuchung erhielten

2.9 gynäkologische indikatoren

2.9



 

66  Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

  

2.9

indikAtor gynäkologische indikAtoren – chlAMydien-screening

indikator Anteil der Frauen bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr innerhalb der letzten 12 Monate, die sexuell aktiv sind 
und die einmal jährlich eine Untersuchung auf Chlamydien erhielten

zähler Anzahl der Frauen bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr innerhalb der letzten 12 Monate, die sexuell aktiv sind 
und einmal jährlich eine Untersuchung auf Chlamydien erhielten

nenner Anzahl aller Frauen bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr innerhalb der letzten 12 Monate, die sexuell  
aktiv sind

erläuterung Hier wird der Anteil von jungen Frauen innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die sexuell aktiv sind und ein 
Chlamydien-Screening innerhalb den letzten 12 Monaten erhielten.  
Ziel ist es, die Teilnahmerate des 2008 neu eingeführten Chlamydien-Screenings zu erhöhen. Der Test und die 
nachfolgende Behandlung einer Infektion führen nachweislich zu einer deutlichen Reduktion von schwerwiegenden 
Folgeerkrankungen.

deutsche Quellen Richtlinien des G-BA zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch

datenerhebung Nenner: Liste aller Patientinnen bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr innerhalb der letzten 12 Monate, 
die sexuell aktiv sind  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Untersuchung auf Chlamydien  
einmal jährlich erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of eligible women who were identified as sexually active who had at least one test for chlamydia during 
the measurement year

Autor und set National Committee for Quality Assurance (NCQA): National Quality Forum (NQF) Consensus Standards 
Ambulatory Care 

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.
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indikAtor gynäkologische indikAtoren – schwAngerschAft/tAbAkentwöhnung

indikator Anteil der Schwangeren ab 14 Jahren, die sich innerhalb der Schwangerschaft zur Vorsorgeuntersuchung 
vorstellten, die rauchen und bei denen mindestens einmal während der Schwangerschaftsvorsorge Strategien  
zur Tabakentwöhnung besprochen wurden

zähler Anzahl aller Schwangeren ab 14 Jahren, die sich innerhalb der Schwangerschaft zur Vorsorgeuntersuchung 
vorstellten, die rauchen und bei denen mindestens einmal während der Schwangerschaftsvorsorge Strategien  
zur Tabakentwöhnung besprochen wurden

nenner Anzahl aller schwangeren Patientinnen ab 14 Jahren die rauchen, die sich innerhalb der Schwangerschaft  
zur Vorsorgeuntersuchung vorstellten

erläuterung Hier wird der Anteil der Schwangeren ab 14 Jahren, die sich innerhalb der Schwangerschaft zur Vorsorge-
untersuchung vorstellten, mit dem Risikofaktor Rauchen beziffert, bei denen mindestens einmal während der 
Schwangerschaftsvorsorge Strategien zur Tabakentwöhnung besprochen wurden. 
Die regelmäßige Beratung zur Tabakentwöhnung, insbesondere bei Schwangeren mit dem Ziel einer Nikotinkarenz, 
reduziert die assozierten Risken, wie z. B. niedriges Geburtsgewicht.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Gesellschaft f. Suchtforschung u. Suchttherapie und der Dt. Ges. f. Psychiatrie, Psychotherapie 
und Nervenheilkunde 2004: Tabakentwöhnung; Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. 
Ärzteschaft: Tabakabhängigkeit 2001 (S2); Richtlinien des G-BA über die ärztliche Betreuung während der 
Schwangerschaft und nach der Entbindung, 2008

datenerhebung Nenner: Liste aller Patientinnen innerhalb der letzten 12 Monate mit Tabakkonsum bei vorliegender 
Schwangerschaft (ICD-Code) und im Alter von ≥ 14 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Mindestens einmal während der 
Schwangerschaftsvorsorge wurden Strategien zur Tabakentwöhnung besprochen

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Pregnant women identified as smokers should receive counseling to stop smoking from their physician.

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 87 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 58 %

2.9

Hinweis: Bei der Interpretation der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse ist zu beachten, dass die Indikatoren aufgrund der selektiven 
Zuständigkeit von lediglich neun Fachexperten bewertet wurden.
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indikAtor 
gynäkologische indikAtoren –  
sexuell übertrAgbAre erkrAnkungen/berAtung

indikator Anteil der Patientinnen mit dokumentierter Beratung über sexuell übertragbare Erkrankungen im Rahmen der 
Beratung zur Empfängnisregelung innerhalb der letzten 12 Monate

zähler Anzahl der Patientinnen mit dokumentierter Beratung über sexuell übertragbare Erkrankungen im Rahmen  
der Beratung zur Empfängnisregelung innerhalb der letzten 12 Monate

nenner Anzahl aller Patientinnen die eine Beratung zur Empfängnisregelung innerhalb der letzten 12 Monate erhielten

erläuterung Hier wird der Anteil der Frauen beziffert, die im Rahmen der Beratung zur Empfängnisregelung auch eine Beratung 
über den Stellenwert von sexuell übertragbaren Erkrankungen und Möglichkeiten ihrer Prävention innerhalb der 
letzten 12 Monate erhielten.  
Ziel ist eine verbesserte Prävention der sexuell übertragbaren Erkrankungen.

deutsche Quellen Richtlinien des G-BA zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch

datenerhebung Nenner: Liste aller Patientinnen innerhalb der letzten 12 Monate mit einer Beratung zur Empfängnisverhütung  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Eine Beratung über sexuell 
übertragbare Erkrankungen im Rahmen der Empfängnisverhütung ist erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Record that counseling regarding sexually transmitted diseases is offered to sexually active patients

Autor und set Barnsley J, Berta W, Cockerill R, MacPhail J, Vayda E: Identifying Performance Indicators for Family Practice. Can 
Fam Physician; 51:700-701, 2005 (kein Set)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 22 %

indikator fachlich positiv bewertet 54 %

Hinweis: Bei der Interpretation der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse ist zu beachten, dass die Indikatoren aufgrund der selektiven 
Zuständigkeit von lediglich acht Fachexperten bewertet wurden.

2.9
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indikAtor gynäkologische indikAtoren – zerVixscreening/nAchuntersuchung

indikator Anteil der Patientinnen ab 20 Jahren mit einem auffälligen Pap-Abstrich im Rahmen der Krebsfrüherkennungs- 
untersuchung innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen dokumentiert wurde, dass sie eine Nachuntersuchung 
erhielten

zähler Anzahl der Patientinnen ab 20 Jahren mit einem auffälligen Pap-Abstrich im Rahmen der Krebsfrüherkennungs-
untersuchung innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine Nachuntersuchung dokumentiert wurde

nenner Anzahl der Patientinnen ab 20 Jahren mit einem auffälligen Pap-Abstrich im Rahmen der Krebsfrüherkennungs-
untersuchung innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Auffälliger Pap-Abstrich: ab Gruppe III gemäß Münchner Nomenklatur II

erläuterung Hier wird der Anteil der Patientinnen ab 20 Jahren mit einer auffälligen zytologischen Untersuchung im Rahmen  
der  Krebsfrüherkennungsuntersuchung innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei denen dokumentiert wurde, 
dass sie eine Kontrolluntersuchung hatten.  
Ziel ist es, die Qualität des Follow-Ups der auffälligen Befunde zu steigern und damit die Effektivität des 
Screeningprogramms.

deutsche Quellen Diagnostik und Therapie des Zervix-Karzinoms: Interdisziplinäre Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. 
(DKG) und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) (S2) ; Richtlinien des G-BA über 
die Früherkennung von Krebserkrankungen

datenerhebung Nenner: Liste aller Patientinnen innerhalb der letzten 12 Monate mit einem auffälligen Pap-Abstrich im Rahmen der 
Krebsfrüherkennung (ICD-Code) und im Alter von ≥ 20 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Es erfolgte eine dokumentierte 
Nachuntersuchung

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Record that patients who have abnormal Pap test results are followed up

Autor und set Barnsley J, Berta W, Cockerill R, MacPhail J, Vayda E: Identifying Performance Indicators for Family Practice.  
Can Fam Physician; 51:700-701, 2005 (kein Set)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 91 %

Machbarkeit des indikators gegeben 44 %

indikator fachlich positiv bewertet 96 %

Hinweis: Bei der Interpretation der Ergebnisse der Machbarkeitsanalyse ist zu beachten, dass die Indikatoren aufgrund der selektiven 
Zuständigkeit von lediglich neun Fachexperten bewertet wurden.

2.9
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hArninkontinenz – behAndlungsoPtion

Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Harninkontinenz, die bezüglich der Behandlungsoptionen  
beraten wurden

hArninkontinenz – differentiAldiAgnose

Anteil der Patienten mit neu diagnostizierter Harninkontinenz, deren Genese differentialdiagnostisch  
abgeklärt wurde

2.10 harninkontinenz

2.10
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2.10

indikAtor hArninkontinenz – behAndlungsoPtionen

indikator Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate,  
die bezüglich der Behandlungsoptionen innerhalb von 3 Monaten beraten wurden

zähler Anzahl der Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate,  
die bezüglich der Behandlungsoptionen innerhalb von 3 Monaten beraten wurden

nenner Anzahl aller Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 
Monate beziffert, die bezüglich der Behandlungsoptionen innerhalb von 3 Monaten beraten wurden.  
Eine dezidierte Beratung des Patienten bzw. der Angehörigen oder des Betreuers ermöglicht eine Anpassung des 
Behandlungsplans an die Vorstellungen des Patienten und verbessert dadurch die Therapietreue. Die drei 
wesentlichen Behandlungskategorien der Harninkontinenz sind verhaltenstherapeutische Maßnahmen 
einschließlich physikalischer Therapie, medikamentöse und chirurgische Therapie.

deutsche Quellen Dt. Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: Leitlinie Harnikontinenz, Leitliniengruppe Hessen: 
Hausärztliche Leitlinie: Pharmakotherapie im Alter, 2006 (S2)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit einer neu diagnostizierten Harninkontinenz 
(ICD-Code) und im Alter von ≥ 18 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Eine Beratung bezüglich 
Behandlungsoptionen ist erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a vulnerable elder (VE) has new urinary incontinence (UI) or established urinary incontinence (UI) with 
bothersome symptoms, then treatment options should be discussed within 3 months, because an explicit 
discussion of treatment options with a patient, family, or caregiver may improve the likelihood that a treatment plan 
consistent with the patient’s goals is formulated and that the patient, family, or caregiver adheres to the treatment 
plan.

Autor und set RAND Corporation: RAND ACOVE-3-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 33 %

indikator fachlich positiv bewertet 53 %
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indikAtor hArninkontinenz – differenziAldiAgnose

indikator Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate,  
deren Genese differenzialdiagnostisch abgeklärt wurde

zähler Anzahl der Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate,  
deren Genese differenzialdiagnostisch abgeklärt wurde

nenner Anzahl aller Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 
Monate beziffert, bei denen die Art der Harninkontinenz abgeklärt wurde. Eine differenzialdiagnostische Zuordnung 
wird angestrebt, damit entsprechend der Einteilung therapeutische Maßnahmen besprochen und eingeleitet werden 
können.

deutsche Quellen Dt. Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin: Leitlinie Harninkontinenz, Leitliniengruppe Hessen: 
Hausärztliche Leitlinie: Pharmakotherapie im Alter, 2006 (S2)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Harninkontinenz (ICD-Code) und 
mit Erstdiagnose der Harninkontinenz innerhalb der letzten 12 Monate und im Alter ≥ 18 Jahre  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Die Genese der Harninkontinenz 
wurde differenzialdiagnostisch abgeklärt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of female patients aged 65 years and older with a diagnosis of urinary incontinence whose urinary 
incontinence was characterized at least once within 12 months.

Autor und set AQA Alliance: AQA-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 90 %

Machbarkeit des indikators gegeben 36 %

indikator fachlich positiv bewertet 59 %

2.10
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herzinsuffizienz – diAgnostik

Anteil der Patienten mit Herzinsuffizienz, deren linksventrikuläre Pumpfunktion untersucht wurde  
und deren quantitative oder qualitative Ergebnisse dokumentiert wurden

herzinsuffizienz – gewichtsbestiMMung

Anteil der Arztbesuche mit dokumentierter Gewichtsbestimmung für Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz

2.11 herzinsuffizienz

2.11
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2.11

indikAtor herzinsuffizienz – diAgnostik

indikator Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit Herzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate, deren linksventrikuläre 
Pumpfunktion untersucht wurde und deren quantitative oder qualitative Ergebnisse dokumentiert wurden

zähler Anzahl der Patienten ab 18 Jahren mit Linksherzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate, deren 
linksventrikuläre Pumpfunktion untersucht wurde und deren quantitative oder qualitative Ergebnisse dokumentiert 
wurden

nenner Anzahl aller Patienten ab 18 Jahren mit Linksherzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit Linksherzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, 
deren linksventrikuläre Pumpfunktion bestimmt und deren quantitative oder qualitative Ergebnisse dokumentiert 
wurden.  
Ziel dieses Indikators ist es, die Diagnosestellung durch die Quantifizierung der linksventrikulären Pumpfunktion zu 
objektivieren und die kausale Therapie der Herzinsuffizienz durch qualitative Angaben zu stärken. Diagnostischer 
Goldstandard ist die Echokardiographie.

deutsche Quellen Leitlinien der dt. Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 2006 (S3). Therapieempfehlungen der 
Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Chronische Herzinsuffizienz 2007; Leitlinie zur Therapie der 
chronischen Herzinsuffizienz, Dt. Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung 2005

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Linksherzinsuffizienz (ICD-Code) 
und im Alter von ≥ 18 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Die linksventrikuläre Pumpfunktion 
wurde untersucht und die qualitativen und quantitativen Ergebnisse dokumentiert

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with heart failure (HF) with quantitative or qualitative results of left ventricular function (LVF) 
assessment recorded.

Autor und set American College of Cardiology, American Heart Association, Physician Consortium for Performance Improvement: 
AQA-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 88 %

Machbarkeit des indikators gegeben 38 %

indikator fachlich positiv bewertet 67 %
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indikAtor herzinsuffizienz – gewichtsbestiMMung

indikator Anteil der Arztbesuche mit dokumentierter Gewichtsbestimmung für Patienten ab 18 Jahren mit chronischer 
Herzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate

zähler Anzahl der Arztbesuche mit dokumentierter Gewichtsbestimmung für Patienten ab 18 Jahren mit chronischer 
Herzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate

nenner Anzahl aller Arztbesuche für Patienten ab 18 Jahren mit chronischer Herzinsuffizienz innerhalb der letzten  
12 Monate

bezugsgrößen Gewichtsmessung: in der Praxis oder auch durch Selbstmessung zu Hause

erläuterung Hier wird der Anteil der Fälle mit der Diagnose Herzinsuffizienz bei Patienten ab 18 Jahren innerhalb der letzten  
12 Monate beziffert, deren Gewicht innerhalb der letzten 12 Monate dokumentiert wurde.  
Ziel dieses Indikators ist es, die symptomatische Therapie der Herzinsuffizienz auf der Basis regelmäßiger 
Gewichtskontrollen zu optimieren.

deutsche Quellen Leitlinien der dt. Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, 2006 (S3). Therapieempfehlungen der 
Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Chronische Herzinsuffizienz 2007; Leitliniengruppe Hessen: 
Hausärztliche Leitlinie chronische Herzinsuffizienz 2007; Leitlinie zur Therapie der chronischen Herzinsuffizienz, 
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e.V., 2005

datenerhebung Nenner: Liste aller Vorstellungen der Patienten mit der Diagnose chronische Herzinsuffizienz (NYHA II-IV) 
(ICD-Code) im Alter ≥ 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Angabe: Anzahl der Vorstellungen der Patienten 
in der Praxis innerhalb der letzten 12 Monate mit dokumentierter Gewichtsbestimmung

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patient visits with weight measurement recorded for patients aged greater than or equal to 18 years 
with diagnosed heart failure

Autor und set American College of Cardiology, American Heart Association, Physician Consortium for Performance Improvement: 
National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 89 %

Machbarkeit des indikators gegeben 34 %

indikator fachlich positiv bewertet 69 %

2.11
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iMPfen – griPPeschutz

Anteil der Patienten ab einem Alter über 60 Jahren, denen innerhalb der letzten 12 Monate eine 
Grippeschutzimpfung angeboten wurde oder in deren Akte dokumentiert ist, dass sie diese bereits  
woanders erhielten

iMPfen – iMPfstAtus Adoleszenter

Anteil der Adoleszenten, die mit allen empfohlenen Impfungen im Zeitplan sind

iMPfen – iMPfstAtus kleinkinder

Anteil der Kinder mit vollständigem Impfschutz bei Vollendung des 2. Lebensjahres

iMPfen – tetAnus und diPhtherie

Anteil der Patienten mit einem Vermerk über das Datum einer in den letzten 10 Jahren erhaltenen Tetanus-/ 
Diphtherie-/(-Auffrischungs-)Impfung

2.12 impfen

2.12
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2.12

indikAtor iMPfung – griPPeschutz

indikator Anteil der Patienten ab einem Alter über 60 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, denen in diesem Zeitraum eine 
Grippeschutzimpfung angeboten wurde oder in deren Akte dokumentiert ist, dass sie diese bereits woanders 
erhielten

zähler Anzahl der Patienten ab einem Alter über 60 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, denen in diesem Zeitraum 
eine Grippeschutzimpfung angeboten wurde oder in deren Akte dokumentiert ist, dass sie diese bereits woanders 
erhielten

nenner Anzahl aller Patienten ab einem Alter über 60 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab einem Alter über 60 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, denen in 
diesem Zeitraum eine Grippeschutzimpfung angeboten wurde oder in deren Akte dokumentiert ist, dass sie diese 
bereits woanders erhielten.  
Das Ziel besteht darin, die Grippeinfektionsrate dieser Patienten durch eine flächendeckende Impfprophylaxe zu 
reduzieren. Personen ab einem Alter über 60 Jahren gelten als Risikogruppe für einen schweren Verlauf der 
Viruserkrankung. Die Impfung stellt die wirksamste präventive Maßnahme dar.

deutsche Quellen Epidemiologisches Bulletin Nr. 30, 2007: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate im Alter ≥ 60 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Vermerk über das Datum einer 
erhaltenen/angebotenen Grippeschutzimpfung

indikatorart Prozessqualität

originalindikator All patients aged 65 and over should have been offered influenza vaccine annually or have documentation  
that they received it elsewhere

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 76 %

Machbarkeit des indikators gegeben 44 %

indikator fachlich positiv bewertet 56 %
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indikAtor iMPfung – iMPfstAtus Adoleszenter

indikator Anteil der Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, die mit den empfohlenen Impfungen 
im Zeitplan liegen

zähler Anzahl der Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate, die mit den empfohlenen 
Impfungen im Zeitplan liegen

nenner Anzahl aller Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen vgl. Epidemiologisches Bulletin 2007: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am  
Robert Koch-Institut

erläuterung Hier wird der Anteil der Jugendlichen im Alter vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres innerhalb der 
letzten 12 Monate beziffert, die mit allen empfohlenen Impfungen im Zeitplan sind. Bezugsgröße ist der 
Impfkalender mit den empfohlenen Standardimpfungen der STIKO.  
Ziel ist die vollständige Impfung aller Adoleszenten entsprechend den STIKO-Empfehlungen. Der Impfkalender für 
Kinder und Adoleszente umfasst Impfungen zum Schutz vor Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Haemophilus 
influenzae Typ b, Hepatitis B, Poliomyelitis, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Pneumokokken, Meningokokken, 
Humane Papillomviren (Standardimpfung für Mädchen). Unabhängig von den vorgesehenen Terminen sollten 
fehlende Impfungen nachgeholt werden. Die Standardimpfungen des Impfkalenders sind bedeutsam für den 
Gesundheitsschutz des Einzelnen und der Allgemeinheit.

deutsche Quellen Epidemiologisches Bulletin Nr. 30, 2007: Empfehlungen der Ständigen Impfkomission am Robert-Koch-Institut

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit mindestens einer Vorstellung in der Praxis  
und im Alter von 12 bis 18 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Der Patient liegt mit allen 
empfohlenen Impfungen im Zeitplan

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Immunizations: percentage of adolescents who are on time with recommended immunizations (Hep B, MMR, 
tetanus, and verification of varicella immunity)

Autor und set Institute for Clinical Systems Improvement, ICSI/NQMC/AHRQ-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 84 %

Machbarkeit des indikators gegeben 36 %

indikator fachlich positiv bewertet 61 %

2.12
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indikAtor iMPfung – iMPfstAtus kleinkinder

indikator Anteil der Kinder, die innerhalb der letzten 12 Monate das 2. Lebensjahr vollendet haben und einen vollständigen 
Impfschutz aufweisen

zähler Anzahl der Kinder, die innerhalb der letzten 12 Monate das 2. Lebensjahr vollendet haben und einen vollständigen 
Impfschutz aufweisen

nenner Anzahl der Kinder, die innerhalb der letzten 12 Monate das 2. Lebensjahr vollendet haben

bezugsgrößen Impfungen gegen die folgenden Erkrankungen: Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Haemophilus influenzae Typ b, 
Poliomyelitis, Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen

erläuterung Hier wird der Anteil der Kinder, die innerhalb der letzten 12 Monate das 2. Lebensjahr vollendet haben und einen 
vollständigen Impfschutz aufweisen, beziffert.  
Ziel ist die vollständige Impfung aller Kinder entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) am Robert-Koch-Institut bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres. Der Impfkalender für Säuglinge und 
Kinder umfasst Impfungen zum Schutz vor Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis 
B, Poliomyelitis, Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Pneumokokken, Meningokokken. Die Standardimpfungen des 
Impfkalenders sind bedeutsam für den Gesundheitsschutz des Einzelnen und der Allgemeinheit.

deutsche Quellen Epidemiologisches Bulletin Nr. 30, 2007: Empfehlungen der STIKO

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit mindestens einer Vorstellung in der Praxis  
und im Alter von 2 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Bei Vollendung des 2. Lebensjahres 
bestand ein vollständiger Impfschutz

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Children fully vaccinated by second birthday

Autor und set District Health Boards New Zealand, DHBNZ/DHBNZ-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 84 %

Machbarkeit des indikators gegeben 49 %

indikator fachlich positiv bewertet 72 %

2.12
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indikAtor iMPfung – tetAnus und diPhtherie

indikator Anteil der Patienten im Alter von unter 50 Jahren, die sich innerhalb der letzten 12 Monate in der Praxis vorstellten, 
in deren Patientenakte ein Vermerk über das Datum einer in den letzten 10 Jahren erhaltenen Tetanus- und 
Diphtherieimpfung enthalten ist

zähler Anzahl der Patienten im Alter von unter 50 Jahren, die sich innerhalb der letzten 12 Monate in der Praxis 
vorstellten, in deren Patientenakte ein Vermerk über das Datum einer in den letzten 10 Jahren erhaltenen 
Tetanus- und Diphtherieimpfung enthalten ist

nenner Anzahl aller Patienten unter 50 Jahre, die sich innerhalb der letzten 12 Monate in der Praxis vorstellten

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten im Alter von unter 50 Jahren beziffert, die sich innerhalb der letzten 12 Monate  
in der Praxis vorstellten, in deren Patientenakte ein Vermerk über das Datum einer in den letzten 10 Jahren 
erhaltenen Tetanus- und Diphtherieimpfung enthalten ist.  
Ziel ist es, eine optimale Prävention der entsprechenden Erkrankungen durch einen empfehlungsgemäßen 
Impfstatus der Zielpopulation zu erreichen. Die Impfung gegen Diphtherie sollte in der Regel in Kombination mit  
der gegen Tetanus durchgeführt werden. Nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am 
Robert-Koch-Institut sollen Personen bei fehlender/unvollständiger Grundimmunisierung geimpft werden oder wenn 
die letzte Impfung der Grundimmunisierung oder die letzte Auffrischimpfung länger als 10 Jahre zurückliegt.

deutsche Quellen Epidemiologisches Bulletin Nr. 30, 2007: Empfehlungen der STIKO

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit beliebigem ICD-Code und im Alter von unter 50 
Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Vermerk über das Datum einer in den 
letzten 10 Jahren erhaltenen Tetanus- und Diphtherieimpfung

indikatorart Prozessqualität

originalindikator For patients under age 50, notation of the date that a patient received a tetanus/diphtheria booster within the last 
ten years should be included in the medical record.

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 85 %

Machbarkeit des indikators gegeben 49 %

indikator fachlich positiv bewertet 64 %

2.12
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2.13

kreuzschMerz – AlArMzeichen

Anteil der Patienten mit akutem Kreuzschmerz, bei denen eine fokussierte Anamnese bezüglich Alarmzeichen 
(red flags) durchgeführt wurde

kreuzschMerz – Arbeitsunfähigkeit

Anteil der Patienten mit akutem Kreuzschmerz und einer Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als 14 Tagen

kreuzschMerz – bildgebung

Anteil der Patienten mit akutem Kreuzschmerz, für die kein bildgebendes Verfahren eingesetzt wurde

2.13 kreuzschmerz
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2.13

indikAtor kreuzschMerz – AlArMzeichen

indikator Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine fokussierte 
Anamnese bezüglich Alarmzeichen (red flags) durchgeführt wurde

zähler Anzahl der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine fokussierte 
Anamnese bezüglich Alarmzeichen (red flags) durchgeführt wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Akute Kreuzschmerzen: Beginn der Schmerzepisode innerhalb der letzten 4 Wochen  
Definition Alarmzeichen: Leitlinien, Therapieempfehlungen

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei denen 
eine fokussierte Anamnese bezüglich Alarmzeichen (red flags) durchgeführt wurde.  
Ziel ist die Identifikation von Patienten mit möglicherweise schwerwiegenden Verläufen anhand von Alarmzeichen 
(red flags). Diese stellen ein Warnsignal für eine spezifische Ursache mit häufig dringendem diagnostischem und 
therapeutischem Handlungsbedarf dar.

deutsche Quellen Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 2007 (S3);  
Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Kreuzschmerzen 2007

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit akutem Kreuzschmerz (ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Eine fokussierte Anamnese bezüglich 
Alarmzeichen (red flags) wurde durchgeführt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Patients presenting with acute low back pain should receive a focused medical history and physical examination. 
The history should include questions about red flags in at least one of the following areas: spine fracture: trauma, 
prolonged use of steroids; cancer: history of cancer, unexplained weight loss, immunosuppression infection: fever, 
IV drug use. Red flags for cauda equina syndrome (CES) or rapidly progressing neurologic deficit are: acute onset 
of urinary retention or overflow incontinence, loss of anal sphincter tone or fecal incontinence, saddle anesthesia, 
and global progressive motor weakness in the lower limbs.

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 94 %

Machbarkeit des indikators gegeben 38 %

indikator fachlich positiv bewertet 67 %



   

Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“  87

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

indikAtor kreuzschMerz  – Arbeitsunfähigkeit

indikator Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate und einer Arbeitsunfähigkeits-
dauer von mehr als 14 Tagen

zähler Anzahl der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate und einer Arbeitsunfähigkeits-
dauer von mehr als 14 Tagen

nenner Anzahl aller Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Schmerzepisoden von weniger als 12 Wochen Dauer  
Arbeitsunfähigkeitsdauer: Es handelt sich um den tatsächlichen Zeitraum (14 Tage), nicht um Werktage.

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate und einer 
Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als 14 Tagen beziffert.  
Ziel ist die Identifikation von Patienten mit einem erhöhten Risiko für  Schmerzchronifizierung. Angestrebt wird eine 
möglichst kurze Dauer der Arbeitsunfähigkeit, da eine längere Arbeitsunfähigkeit nach aktueller Studienlage einen 
Prädiktor für die Chronifizierung von Kreuzschmerzen bzw. einen Nachteil bei der Rückkehr in den Arbeitsprozess 
darstellt.

deutsche Quellen Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 2007 (S3).  
Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Kreuzschmerzen 2007

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr  
als 14 Tagen

indikatorart Ergebnisqualität

originalindikator Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen und einer Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als 14 Tagen

Autor und set AQUA-Institut: Qualitätsindikatoren der AOK für Arztnetze

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant nein

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.13
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indikAtor kreuzschMerz – bildgebung

indikator Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate, für die kein bildgebendes 
Verfahren eingesetzt wurde

zähler Anzahl der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate, für die kein bildgebendes 
Verfahren eingesetzt wurde

nenner Anzahl aller Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Beginn der Schmerzepisode innerhalb der letzten 4 Wochen

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, 
für die kein bildgebendes Verfahren eingesetzt wurde. Nach Ausschluss von Alarmzeichen (red flags) ist ein 
bildgebendes Verfahren bei akuten unspezifischen Kreuzschmerzen zunächst nicht indiziert. Das Ziel besteht  
darin, Chronifizierungen von Kreuzschmerzen durch Überbewertungen radiologischer Befunde zu vermeiden, 
ferner einer möglichen Überversorgung in diesem Bereich entgegenzuwirken.

deutsche Quellen Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 2007 (S3). Therapieempfehlungen 
der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: Kreuzschmerzen 2007

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten mit akuten Kreuzschmerzen innerhalb der letzten 12 Monate (ICD-Code) 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Ein bildgebendes Verfahren wurde 
nicht eingesetzt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Use of imaging studies for low back pain: proportion of health plan members with acute low back pain for whom 
imaging studies did not occur

Autor und set National Committee for Quality Assurance (NCQA): National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.13
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2.14

PrAxisMAnAgeMent – hAusbesuche

Die Praxis bietet Hausbesuche für schwer körperlich beeinträchtigte Patienten an

PrAxisMAnAgeMent – MedikAMentenAllergien

Die Dokumentation von Medikamentenallergien und unerwünschten Arzneimittelwirkungen  
erfolgt nach einem Standardverfahren und ist klar erkennbar

PrAxisMAnAgeMent – nAchbesPrechung kritischer ereignisse

In der Praxis fanden im letzten Jahr mindestens drei Nachbesprechungen kritischer Ereignisse im Team statt

PrAxisMAnAgeMent – notfAllMedikAMente

Es gibt ein Standardverfahren für eine mindestens einmal pro Jahr vorzunehmende Prüfung  
der Haltbarkeit von Notfallmedikamenten

PrAxisMAnAgeMent – PAtientenbefrAgung

Die Praxis führte im letzten Jahr eine Patientenbefragung mit einem validierten Fragebogen durch

PrAxisMAnAgeMent – weiterbildungsMAssnAhMen

Alle Mitglieder des Praxispersonals nahmen innerhalb der letzten 36 Monate nachweislich  
an Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen für Erste Hilfe teil

2.14 Praxismanagement
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2.14

indikAtor PrAxisMAnAgeMent – hAusbesuche

indikator Die Praxis bietet, bezogen auf die letzten 12 Monate, Hausbesuche für schwer körperlich beeinträchtigte  
Patienten an

zähler -

nenner -

erläuterung Hier wird dokumentiert, ob die Praxis, bezogen auf die letzten 12 Monate, Hausbesuche für körperlich 
beeinträchtigte Patienten anbietet. Damit soll der Anspruch auf Besuchsbehandlung von Patienten, denen das 
Aufsuchen der Praxis wegen Krankheit nicht möglich oder nicht zumutbar ist, sichergestellt werden.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft;  
QEP-Qualitätsziel-Katalog® kompakt, Version 2005, 1.1.5 (1)

indikatorart Strukturqualität

originalindikator Practice provides home visits for patients who have serious physical disabilities.

Autor und set Barnsley J, Berta W, Cockerill R, MacPhail J, Vayda E: Can Fam Physician 2005; 51:700-701

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben -

Machbarkeit des indikators gegeben -

indikator fachlich positiv bewertet 61 %
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indikAtor PrAxisMAnAgeMent – MedikAMentenAllergien

indikator Die Dokumentation von Medikamentenallergien und unerwünschten Arzneimittelwirkungen  
innerhalb der letzten 12 Monate erfolgte nach einem Standardverfahren und ist klar erkennbar

zähler -

nenner -

erläuterung Hier wird nachgehalten, ob die Dokumentation von Medikamentenallergien und unerwünschten 
Arzneimittelwirkungen nach einem Standardverfahren erfolgt und klar erkennbar ist. Damit ist eine klare und 
standardisierte Dokumentation von Zwischenfällen und dem Auftreten von allergischen Reaktionen und 
Nebenwirkungen von Medikamenten gemeint.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft;   
QEP-Qualitätsziel-Katalog® kompakt, Version 2005, 1.3.2 (2)

indikatorart Strukturqualität  

originalindikator There is a designated place for the recording of drug allergies and adverse reactions in the notes  
and these are clearly recorded

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben -

Machbarkeit des indikators gegeben -

indikator fachlich positiv bewertet 76 %

2.14
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indikAtor PrAxisMAnAgeMent – nAchbesPrechung kritischer ereignisse

indikator In der Praxis fanden im letzten Jahr mindestens drei Nachbesprechungen kritischer Ereignisse im Team statt

zähler -

nenner -

erläuterung Hier wird dokumentiert, ob in der Praxis innerhalb der letzten 12 Monate mindestens drei Nachbesprechungen 
kritischer Ereignisse im Team stattfanden. Sie dienen der Einbeziehung und Information der Mitarbeiter. Ferner 
können sie Hinweise für Verbesserungsmöglichkeiten und Lösungsvorschläge geben.

deutsche Quellen QEP-Qualitätsziel-Katalog® kompakt, Version 2005, 2.1.4 (2)

indikatorart Prozessqualität

originalindikator The practice has undertaken a minimum of three significant event reviews within the last year

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben -

Machbarkeit des indikators gegeben -

indikator fachlich positiv bewertet 86 %

2.14
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indikAtor PrAxisMAnAgeMent – notfAllMedikAMente

indikator Die Prüfung der Haltbarkeit von Notfallmedikamenten in der Praxis erfolgt mithilfe eines Standardverfahrens 
mindestens einmal pro Jahr

zähler -

nenner -

erläuterung Hier wird dokumentiert, ob die Prüfung der Haltbarkeit von Notfallmedikamenten in der Praxis mithilfe 
eines Standardverfahrens mindestens einmal pro Jahr erfolgt. Damit steht eine funktionsfähige Notfallausstattung 
in jeder Praxis zur Verfügung.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft;  
QEP-Qualitätsziel-Katalog® kompakt, Version 2005, 1.7.2 (1)

indikatorart Prozessqualität

originalindikator There is a system for checking the expiry dates of emergency drugs on at least an annual basis.

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben -

Machbarkeit des indikators gegeben -

indikator fachlich positiv bewertet 88 %

2.14
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indikAtor PrAxisMAnAgeMent – PAtientenbefrAgung

indikator Die Praxis führte im letzten Jahr eine Patientenbefragung mit einem validierten Fragebogen durch

zähler -

nenner -

bezugsgrößen Beispiele validierter Patientenbefragungsbögen: E.--M. Bitzer, M.-L. Dierks, F.-W. Schwartz: ZAP-Fragebogen zur 
Zufriedenheit in der ambulanten Versorgung – Qualität aus Patientensicht, Medizinische Hochschule Hannover; 
http://www2.mh-hannover.de/1608.html (aufgerufen 04/2008)  
Pfaff H, Bentz J: Patientenbefragung: IfOS – Institut für Organisationsdiagnose und Sozialforschung, Deutscher 
Ärzte-Verlag

erläuterung Hier wird erfasst, ob die Praxis im letzten Jahr eine Patientenbefragung mit einem validierten Fragebogen 
durchführte. Patientenbefragungen dienen der Rückmeldung und können Hinweise auf 
Verbesserungsmöglichkeiten geben. 

deutsche Quellen Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft; QEP-Qualitätsziel-Katalog® kompakt, Version 2005, 
 5.1.4 (2); QM-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses: Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche 
Versorgung 2005, Bundesanzeiger 248:17329

indikatorart Prozessqualität

originalindikator The practice will have undertaken an approved patient survey each year.

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant nein

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.14
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indikAtor PrAxisMAnAgeMent – weiterbildungsMAssnAhMen

indikator Alle ärztlichen und nicht ärztlichen Mitglieder des Praxispersonals nahmen innerhalb der letzten  
36 Monate nachweislich an Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen für Erste Hilfe teil

zähler -

nenner -

bezugsgrößen Praxispersonal: Ärzte und nicht ärztliches Personal

erläuterung Hier wird dokumentiert, ob alle ärztlichen und nicht ärztlichen Mitglieder des Praxispersonals innerhalb der letzten 
36 Monate nachweislich an Aus- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen für Erste Hilfe teilnahmen. Dadurch wird 
sichergestellt, dass Notfallpatienten erkannt und unverzüglich versorgt werden.

deutsche Quellen Therapieempfehlungen der Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft; QEP-Qualitätsziel-Katalog® kompakt, 
Version 2005, 1.7.1 (1) und (2)

indikatorart Strukturqualität

originalindikator There is a record of all practice-employed staff having attended training/updating in basic life support skills 
in the preceding 36 months.

Autor und set National Health Service (NHS): Quality and Outcomes Framework (QOF)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben -

Machbarkeit des indikators gegeben -

indikator fachlich positiv bewertet 87 %

2.14
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2.15

PresbyAkusis – hörgerät

Anteil der Patienten mit einer Hörminderung ohne reversible Ursache, denen eine formale Abklärung für ein 
Hörgerät angeboten wurde

PresbyAkusis – ohruntersuchung 

Anteil der Patienten mit einem schlechten Ergebnis in einem Hörscreeningtest, die binnen 3 Monaten eine 
Ohruntersuchung und eine formale audiologische Untersuchung erhielten

2.15 Presbyakusis
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2.15

indikAtor PresbyAkusis – hörgerät

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit einer Hörminderung ohne reversible Ursache innerhalb der letzten  
12 Monate, denen eine formale Abklärung für ein Hörgerät angeboten wurde

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren mit einer Hörminderung ohne reversible Ursache innerhalb der letzten  
12 Monate, denen eine formale Abklärung für ein Hörgerät angeboten wurde

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren mit einer Hörminderung ohne reversible Ursache innerhalb der letzten  
12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit einer Hörminderung ohne reversible Ursache innerhalb der 
letzten 12 Monate beziffert, denen eine formale Abklärung für ein Hörgerät angeboten wurde.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Erstdiagnose Presbyakusis ohne reversible 
Ursache (ICD-Code) und im Alter von ≥ 65 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage:   
Dem Patienten wurde daraufhin eine formale Abklärung für ein Hörgerät angeboten.

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Patients age 65 and older noted to have a hearing problem or complaint without reversible cause or that persists 
despite treatment for reversible cause should have formal evaluation for amplification offered or discussed.

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 89 %

Machbarkeit des indikators gegeben 37 %

indikator fachlich positiv bewertet 53 %
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indikAtor PresbyAkusis – ohruntersuchung

indikator Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit einem schlechten Ergebnis in einem Hörscreeningtest innerhalb der letzten 
12 Monate, die binnen 3 Monaten eine Ohruntersuchung und eine formale audiologische Untersuchung erhielten

zähler Anzahl der Patienten ab 65 Jahren mit einem schlechten Ergebnis in einem Hörscreeningtest innerhalb der letzten 
12 Monate, die binnen 3 Monaten eine Ohruntersuchung und eine formale audiologische Untersuchung erhielten

nenner Anzahl aller Patienten ab 65 Jahren mit einem schlechten Ergebnis in einem Hörscreeningtest innerhalb der letzten 
12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 65 Jahren mit einem schlechten Ergebnis in einem Hörscreeningtest beziffert, 
die binnen 3 Monaten eine Ohruntersuchung und eine formale audiologische Untersuchung erhielten.  
Die Ohruntersuchung und die Audiometrie liefern als Basisuntersuchungen Hinweise für die 
differenzialdiagnostische Einordnung der Hörstörung.

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten ab 65 Jahren mit einem schlechten Ergebnis in einem Hörscreeningtest innerhalb der 
letzten 12 Monate  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Ohruntersuchung und eine formale 
audiologische Untersuchung binnen 3 Monaten erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator If a person age 65 or older has a hearing problem or fails an audiologic screening, then he or she should have an 
ear examination within 3 months.

Autor und set RAND Corporation: RAND ACOVE-3-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant nein

indikator machbar nein

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.15
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2.16

QuerschnittstheMen – blutdruckMessung

Anteil der Patienten, die sich aus beliebigen Gründen vorstellten, deren systolischer und diastolischer Blutdruck 
mindestens einmal im Jahr gemessen wurde

QuerschnittstheMen – rAucherstAtus

Anteil der Patienten, deren Raucherstatus während der letzten zwei Jahre mindestens einmal erhoben wurde

QuerschnittstheMen – tAbAkentwöhnung

Anteil der Raucher, denen Maßnahmen zum Beenden des Rauchens empfohlen wurden und in deren Akte dies 
dokumentiert wurde

QuerschnittstheMen – übergewicht

Anteil der übergewichtigen Patienten, die eine Beratung hinsichtlich Maßnamen zur Gewichtsabnahme erhielten 
und in deren Akte dies dokumentiert ist

2.16 Querschnittsthemen
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2.16

indikAtor QuerschnittstheMen  – blutdruckMessung

indikator Anteil der Patienten ab 45 Jahren, die sich aus beliebigen Gründen innerhalb der letzten 12 Monate vorstellten, 
deren systolischer und diastolischer Blutdruck mindestens einmal im Jahr gemessen wurde

zähler Anzahl der Patienten ab 45 Jahren, die sich aus beliebigen Gründen innerhalb der letzten 12 Monate vorstellten 
und deren systolischer und diastolischer Blutdruck mindestens einmal im Jahr gemessen wurde

nenner Anzahl aller Patienten ab 45 Jahren, die sich aus beliebigen Gründen innerhalb der letzten 12 Monate vorstellten

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 45 Jahren mit Vorstellung in der Praxis aus beliebigen Gründen innerhalb der 
letzten 12 Monate beziffert, deren Blutdruck mindestens einmal im Jahr gemessen wurde.  
Das Ziel besteht darin, durch regelmäßige Blutdruckkontrollen eine Voraussetzung für die frühzeitige Diagnose und 
Behandlung einer arteriellen Hypertonie zu schaffen. Hinsichtlich der routinemäßigen Blutdruckuntersuchung als 
Screeningverfahren variieren die Empfehlungen in unterschiedlichen Leitlinien. Bislang gibt es keine hinreichende 
Evidenz. Um das Vorliegen einer Arteriellen Hypertonie möglichst frühzeitig zu erkennen, werden in Leitlinien 
teilweise Blutdruckkontrollen alle 1 bis 5 Jahre empfohlen.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Hypertonie Gesellschaft/Dt. Hochdruckliga e.V. zur Behandlung der arteriellen Hypertonie 2008 
(S2); Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Empfehlungen zur Therapie der arteriellen Hypertonie 2004

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit beliebigem ICD-Code und im Alter von ≥ 45 
Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Blutdruckmessung innerhalb der 
letzten 12 Monate

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Systolic and diastolic blood pressure should be measured on patients otherwise presenting for care at least once 
each year

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 86 %

Machbarkeit des indikators gegeben 36 %

indikator fachlich positiv bewertet 64 %
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indikAtor QuerschnittstheMen – rAucherstAtus

indikator Anteil der Patienten ab 12 Jahren, die sich während der letzten 24 Monate vorstellten und deren Raucherstatus 
während der letzten zwei Jahre mindestens einmal erhoben und dokumentiert wurde

zähler Anzahl der Patienten ab 12 Jahren, die sich während der letzten 24 Monate vorstellten und deren Raucherstatus 
während der letzten zwei Jahre mindestens einmal erhoben und dokumentiert wurde

nenner Anzahl aller Patienten ab 12 Jahren, die sich während der letzten 24 Monate vorstellten

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 12 Jahren, die sich während der letzten 24 Monate vorstellten, beziffert, deren 
Raucherstatus während der letzten zwei Jahre mindestens einmal erhoben wurde. Leitlinien empfehlen die 
regelmäßige Dokumentation des Raucherstatus. Die Identifikation von Rauchern stellt die Voraussetzung für eine 
Intervention dar. Sie ist Teil der 5-A-Strategie (vgl. Bezugsgrößen, Indikator Rauchen – Tabakentwöhnung).

deutsche Quellen Leitlinien der dt. Ges. für Suchtforschung u. Suchttherapie und der Dt. Ges. f. Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde 2004 (S2); Nationale Versorgungsleitlinie COPD, 2008; Therapieempfehlungen der 
Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Tabakabhängigkeit 2001, Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin: Tabakentwöhnung bei COPD 2008 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten mit einer Vorstellung in der Praxis innerhalb der letzten 24 Monate 
und im Alter von ≥ 12 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Eine Erhebung und Dokumentation 
des Raucherstatus innerhalb der letzten 24 Monate ist erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Preventive care and screening: percentage of patients who were queried about tobacco use one or more times 
during the two-year measurement period

Autor und set Physician Consortium for Performance Improvement: NQMC/AHRQ-Set

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 82 %

Machbarkeit des indikators gegeben 30 %

indikator fachlich positiv bewertet 46 %

2.16



 

104  Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

  

indikAtor QuerschnittstheMen – tAbAkentwöhnung

indikator Anteil der Raucher innerhalb der letzten 12 Monate, denen Maßnahmen zum Beenden des Rauchens 
empfohlen wurden und in deren Akte dies dokumentiert wurde

zähler Anzahl der Raucher innerhalb der letzten 12 Monate, denen Maßnahmen zum Beenden des Rauchens empfohlen 
wurden und in deren Akte dies dokumentiert wurde

nenner Anzahl aller Raucher innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Mögliche Maßnahmen zum Beenden des Rauchens: 
•  Dokumentation des Raucherstatus bei jedem Patientenkontakt / •  individuelle Beratung bei jedem Raucher 
nach den 5 As (s. u.) / •  ggf. Vermittlung in Raucherentwöhnungsprogramme  / •  ggf. medikamentöse 
Entwöhnungshilfen  
Die 5 As zur Kurzberatung von Rauchern (nach NVL COPD 2007): 
1. Abfragen des Rauchstatus (Ask) / 2. Anraten des Rauchverzichts (Advise) 
3. Ansprechen der Aufhörmotivation (Assess) / 4. Assistieren beim Rauchverzicht (Assist) 
5. Arrangieren der Nachbetreuung (Arrange)

erläuterung Hier wird der Anteil der Raucher (nach ICD-10-Kriterien) innerhalb der letzten 12 Monate unter den Patienten 
quantifiziert, denen Maßnahmen zum Beenden des Rauchens empfohlen wurden und in deren Akte dies 
dokumentiert wurde. Ziel ist eine Nikotinkarenz bei möglichst vielen Patienten zu erzielen und damit die Anzahl 
bzw. das Ausmaß von Folgeerkrankungen zu reduzieren.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Ges. f. Suchtforschung u. Suchttherapie und der Dt. Ges. f. Psychiatrie, Psychotherapie und 
Nervenheilkunde 2004 (S2); Nationale Versorgungsleitlinie COPD 2008; Therapieempfehlungen der 
Arzneimittelkommission der dt. Ärzteschaft: Tabakabhängigkeit 2001, Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsmedizin: Tabakentwöhnung bei COPD 2008 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit entsprechendem ICD-Code  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Empfehlung von Maßnahmen zum 
Beenden des Rauchens

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients whose practitioner recommended or discussed smoking cessation methods or strategies.

Autor und set National Committee for Quality Assurance (NCQA): NQF Consensus Standards Ambulatory Care

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 86 %

Machbarkeit des indikators gegeben 17 %

indikator fachlich positiv bewertet 35 %

2.16
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indikAtor  QuerschnittstheMen – übergewicht

indikator Anteil der übergewichtigen Patienten innerhalb der letzten 12 Monate, die eine Beratung hinsichtlich 
Maßnahmen zur Gewichtsabnahme erhielten und in deren Akte dies dokumentiert ist

zähler Anzahl der übergewichtigen Patienten innerhalb der letzten 12 Monate, die eine Beratung hinsichtlich 
Maßnahmen zur Gewichtsabnahme erhielten und in deren Akte dies dokumentiert ist

nenner Anzahl aller übergewichtigen Patienten innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Übergewicht: Body Mass Index (BMI) ≥ 30

erläuterung Hier wird der Anteil der übergewichtigen Patienten beziffert, die eine Beratung hinsichtlich Maßnahmen zur 
Gewichtsabnahme erhielten und in deren Akte dies dokumentiert ist. Durch Beratung sollen Patienten zur 
Gewichtsreduktion motiviert und befähigt werden. Durch eine Gewichtsabnahme soll das individuelle Risiko für 
Folgeerkrankungen reduziert werden.

deutsche Quellen Dt. Adipositas-Gesellschaft: Leitlinien für Diagnostik und Therapie der Adipositas 2007 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller übergewichtigen Patienten innerhalb der letzten 12 Monate (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Beratung hinsichtlich Maßnahmen 
zur Gewichtsabnahme erfolgt und dokumentiert

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Prevention and management of obesity (mature adolescents and adults): Percentage of patients with a 
documented Body Mass Index equal to or greater than 25 who were given education and counsel for weight loss 
strategies

Autor und set Institute for Clinical Systems Improvement: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC)

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant unsicher

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

der indikator ist aufgrund der ergebnisse des fachgruppenprozesses nicht in die Machbarkeitsanalyse eingegangen.

2.16
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2.17

rheuMAtoide Arthritis – bAsistherAPie

Anteil der Patienten mit einer neu diagnostizierten rheumatoiden Arthritis, die mindestens eine Therapie 
mit einem krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Medikament erhielten

rheuMAtoide Arthritis – diAgnostik

Anteil der Patienten mit der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis, bei denen in angemessenen Intervallen 
die folgenden Untersuchungen dokumentiert sind: Gelenkuntersuchung von drei oder mehr Gelenkbereichen, 
Funktionsstatus, Krankheitsaktivität, akute Phasereaktion und Schmerz

rheuMAtoide Arthritis – kontrolle nebenwirkungen

Anteil der Patienten mit Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Medikament, 
bei denen eine Überwachung von Nebenwirkungen erfolgt

rheuMAtoide Arthritis – therAPieinforMAtion

Anteil der Patienten mit Neuverordnung einer krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Therapie, 
mit denen über Risiken versus Nutzen der gewählten Therapie gesprochen wurde und in deren Akte dieses 
dokumentiert ist

2.17 rheumatoide Arthritis
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2.17

indikAtor rheuMAtoide Arthritis – bAsistherAPie

indikator Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit einer neu diagnostizierten rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 
12 Monate, die mindestens eine Therapie mit einem krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Medikament 
innerhalb der letzten 12 Monate erhielten

zähler Anzahl der Patienten ab 18 Jahren mit einer neu diagnostizierten rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 
12 Monate, die mindestens eine Therapie mit einem krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Medikament 
innerhalb der letzten 12 Monate erhielten

nenner Anzahl aller Patienten ab 18 Jahren mit einer neu diagnostizierten rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 
12 Monate

bezugsgrößen Krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (DMARD) Adalimumab, Anakinra, Antimalariamittel 
(Hydrochloroquin, Chloroquin), Azathioprin, Cyclosporin, D-Penicillamin, Etanercept, Infliximab, Leflunomid, 
Methotrexat, orales Gold (Auranofin), parenterales Gold, Sulfasalazin etc.

erläuterung Hier wird der Anteil aller Patienten ab 18 Jahren mit neu diagnostizierter rheumatoider Arthritis (RA) innerhalb 
der letzten 12 Monate beziffert, die innerhalb dieses Zeitraums mindestens eine Therapie mit einem 
krankheitsmodifizierenden antirheumatischen Medikament erhielten.  
Das Ziel besteht darin, durch die möglichst frühe Basistherapie die Krankheitsprogression zu verzögern und die 
Langzeitprognose zu verbessern. Diese sollte idealerweise innerhalb der ersten 3 Monate nach Krankheitsbeginn 
starten.

deutsche Quellen Leitlinien der dt. Gesellschaft für Rheumatologie: Rheumatoide Arthritis 2007 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Erstdiagnose rheumatoide Arthritis (ICD-
Code) in diesem Zeitraum und im Alter von ≥ 18 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Therapie mit mindestens 
einem krankheitsmodifizierenden Medikament

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients diagnosed with rheumatoid arthritis who have had at least one ambulatory prescription 
dispensed for a disease modifying anti-rheumatic drug (DMARD)

Autor und set National Committee for Quality Assurance (NCQA): National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 94 %

Machbarkeit des indikators gegeben 53 %

indikator fachlich positiv bewertet 69 %
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indikAtor rheuMAtoide Arthritis – diAgnostik

indikator Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 12 Monate, 
bei denen in angemessenen Intervallen die folgenden Untersuchungen dokumentiert sind: Gelenkuntersuchung 
von drei oder mehr Gelenkbereichen, Funktionsstatus, Krankheitsaktivität, akute Phasereaktion und Schmerz

zähler Anzahl der Patienten ab 18 Jahren mit der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 12 Monate, 
bei denen in angemessenen Intervallen die folgenden Untersuchungen dokumentiert sind: Gelenkuntersuchung 
von drei oder mehr Gelenkbereichen, Funktionsstatus, Krankheitsaktivität, akute Phasereaktion und Schmerz

nenner Alle Patienten ab 18 Jahren mit der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Intervalle: alle 3 Monate 
Funktionsstatus: Gesamtbeurteilung des Krankheitsverlaufs durch den Patienten; Verwendung/Anlehnung 
an den Funktions-Fragebogen Hannover (FFBH) 
Krankheitsaktivität: Synovitis ja/nein 
Akute Phasereaktion: (BSG/CRP) 
Schmerz: z. B. mit visueller Analogskala 
Alternativ zu den vier letztgenannten Aspekten (Funktionsstatus, Krankheitsaktivität, akute Phasereaktion, 
Schmerz) kann auch der Disease-Activity-Score (DAS) erhoben werden.

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit der Diagnose einer rheumatoiden Arthritis innerhalb der letzten 
12 Monate beziffert, bei denen in angemessenen Intervallen die folgenden Untersuchungen dokumentiert sind: 
Gelenkuntersuchung von drei oder mehr Gelenkbereichen, Funktionsstatus, Krankheitsaktivität, akute 
Phasereaktion und Schmerz. Ziel ist die engmaschige Kontrolle des Krankheitsverlaufs. Ein nicht ausreichendes 
Ansprechen auf die Therapie sollte umgehend zu einer Therapiemodifikation führen.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Gesellschaft für Rheumatologie: Rheumatoide Arthritis 2007 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose rheumatoide Arthritis (ICD-Code) 
und im Alter von ≥ 18 Jahren 
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Folgende Untersuchungen wurden in 
angemessenen Intervallen durchgeführt und dokumentiert: Gelenkuntersuchung von drei oder mehr 
Gelenkbereichen, Funktionsstatus, Krankheitsaktivität, akute Phasereaktion und Schmerz

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with a diagnosis of rheumatoid arthritis for whom each of the following are documented 
within 3 months of diagnosis and at appropriate time intervals thereafter: a joint examination of three or more joint 
areas, functional status, disease activity (presence/absence of synovitis), acute phase reactant (defined by 
erythrocyte sedimentation rate [ESR] or C-reactive protein [CRP]) and pain (by visual analog scale [VAS] or other 
mechanism)

Autor und set Arthritis Foundation: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 91 %

Machbarkeit des indikators gegeben 36 %

indikator fachlich positiv bewertet 55 %

2.17
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2.17

indikAtor rheuMAtoide Arthritis – kontrolle nebenwirkungen

indikator Anteil der Patienten mit rheumatoider Arthritis ab 18 Jahren mit Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Medikament innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine Überwachung von 
Nebenwirkungen erfolgt

zähler Anzahl Patienten mit rheumatoider Arthritis ab 18 Jahren mit Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Medikament innerhalb der letzten 12 Monate, bei denen eine Überwachung der 
Nebenwirkungen erfolgt

nenner Alle Patienten mit rheumatoider Arthritis ab 18 Jahren mit Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Medikament innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (dMArd)
Adalimumab, Anakinra, Antimalariamittel (Hydrochloroquin, Chloroquin), Azathioprin, Cyclosporin, D-Penicillamin, 
Etanercept, Infliximab, Leflunomid, Methotrexat, orales Gold (Auranofin), parenterales Gold, Sulfasalazin, etc. 
Therapiekontrolle im Hinblick auf unerwünschte Nebenwirkungen nach Fachinformation oder 
Therapieüberwachungsbögen, z. B. des Kompetenznetzes Rheuma  
(http://www.rheumanet.org/content/m3/k3/k31/index.aspxx, aufgerufen 04/2008)

erläuterung Hier wird der Anteil aller Patienten ab 18 Jahren mit rheumatoider Arthritis und mit einer etablierten Behandlung mit 
einem DMARD innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, bei dem eine Überwachung der Nebenwirkungen erfolgt. 
Ziel dieser Erhebung ist eine rasche Identifizierung von Patienten mit Risiken für toxische Nebenwirkungen der 
DMARDs.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Gesellschaft für Rheumatologie: Rheumatoide Arthritis 2007 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit einem entsprechenden ICD-Code und mit einer 
Behandlung mit einem DMARD und im Alter von ≥ 18 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Überwachung von Nebenwirkungen 
ist erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with established treatment with a disease-modifying antirheumatic drug (DMARD)  
or glucocorticoids for whom monitoring for drug toxicity is performed

Autor und set Arthritis Foundation: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 94 %

Machbarkeit des indikators gegeben 48 %

indikator fachlich positiv bewertet 70 %
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indikAtor rheuMAtoide Arthritis – therAPieinforMAtion

indikator Anteil der Patienten mit rheumatoider Arthritis ab 18 Jahren mit Neuverordnung einer krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Therapie innerhalb der letzten 12 Monate, mit denen über Risiken versus Nutzen der gewählten 
Therapie gesprochen wurde und in deren Akte dieses dokumentiert ist

zähler Anzahl der Patienten mit rheumatoider Arthritis ab 18 Jahren mit Neuverordnung einer krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Therapie innerhalb der letzten 12 Monate, mit denen über Risiken versus Nutzen der gewählten 
Therapie gesprochen wurde und in deren Akte dieses dokumentiert ist

nenner Anzahl aller Patienten mit rheumatoider Arthritis ab 18 Jahren mit Neuverordnung einer krankheitsmodifizierenden 
antirheumatischen Therapie innerhalb der letzten 12 Monate

bezugsgrößen Krankheitsmodifizierende antirheumatische Medikamente (DMARD)  
Adalimumab, Anakinra, Antimalariamittel (Hydrochloroquin, Chloroquin), Azathioprin, Cyclosporin, D-Penicillamin, 
Etanercept, Infliximab, Leflunomid, Methotrexat, orales Gold (Auranofin), parenterales Gold, Sulfasalazin etc.

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten ab 18 Jahren mit rheumatoider Arthritis und Neuverschreibung einer DMARD-
Therapie innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, mit denen über Risiken versus Nutzen der gewählten Therapie 
gesprochen wurde und in deren Akte dieses dokumentiert ist.  
Ziel ist die Information des Patienten. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der potenziell toxischen Therapie 
und dem chronischen Verlauf der Erkrankung von Bedeutung für die Therapietreue des Patienten und letztlich den 
Therapieerfolg.

deutsche Quellen Leitlinien der Dt. Gesellschaft für Rheumatologie: Rheumatoide Arthritis 2007 (S3)

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose rheumatoide Arthritis (ICD-Code) 
und mit einer Neuverordnung eines DMARD und im Alter von ≥ 18 Jahren  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Über Risiken versus Nutzen der 
gewählten Therapie wurde gesprochen und dies in der Akte dokumentiert.

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Percentage of patients with established treatment with a disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) or 
glucocorticoids for whom monitoring for drug toxicity is performed

Autor und set Arthritis Foundation: National Quality Measurement Clearinghouse

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 95 %

Machbarkeit des indikators gegeben 39 %

indikator fachlich positiv bewertet 62 %

2.17
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2.18

VorhoffliMMern – orAle AntikoAgulAtion

Anteil der Patienten mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern und mit Risikofaktoren für ein thromboembolisches 
Ereignis, die eine orale Antikoagulation erhalten

VorhoffliMMern – schilddrüsenfunktion

Anteil der Patienten mit einem neu diagnostizierten Vorhofflimmern, die binnen 2 Wochen nach der Vorstellung 
eine Schilddrüsenfunktionsuntersuchung erhielten

2.18 Vorhofflimmern
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2.18

indikAtor VorhoffliMMern – orAle AntikoAgulAtion

indikator Anteil der Patienten mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern und mit Risikofaktoren für ein thromboembolisches 
Ereignis innerhalb der letzten 12 Monate, die eine orale Antikoagulation erhalten

zähler Anzahl der Patienten mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern und mit Risikofaktoren für ein thromboembolisches 
Ereignis innerhalb der letzten 12 Monate, die eine orale Antikoagulation erhalten

nenner Anteil aller Patienten mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern und mit Risikofaktoren für ein thromboembolisches 
Ereignis innerhalb der letzten 12 Monate abzüglich aller Patienten mit Kontraindikationen oder Ablehnung einer 
oralen Antikoagulation

bezugsgrößen Definition von Risikofaktoren für ein thromboembolisches Ereignis: siehe Instrumente zur Risikostratifizierung wie 
z. B. in Anlehnung an Leitlinien ACC/AHA/ESC 2006 oder Hessen 2006

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit Vorhofflimmern oder Vorhofflattern und mit Risikofaktoren für ein 
thromboembolisches Ereignis innerhalb der letzten 12 Monate beziffert, die eine orale Antikoagulation erhalten.  
Um das Risiko für thromboembolische Ereignisse zu reduzieren, empfehlen die Leitlinien, in Abhängigkeit des 
Risikoprofils für Thrombembolien und des Blutungsrisikos, eine orale Antikoagulation.

deutsche Quellen Leitliniengruppe Hessen, Hausärztliche Leitlinie: Antikoagulation 2006; Deutsche Gesellschaft für Kardiologie: 
Verweis auf Leitlinien ACC/AHA/ESC 2006: Guidelines for the management of patients with atrial fibrillation

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit der Diagnose Vorhofflimmern oder Vorhofflattern 
intermittierend, persistierend oder permanent über eine Dauer von mindestens 48 Stunden (ICD-Code) und mit 
Risikofaktoren für ein thromboembolisches Ereignis und ohne Kontraindikation gegen eine orale Antikoagulation 
und ohne Ablehnung des Patienten einer oralen Antikoagulation  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: Patient erhält eine orale 
Antikoagulation

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Patients presenting with new-onset atrial fibrillation or atrial fibrillation of unknown duration should have a thyroid 
function checked within the first two weeks of presentation.

Autor und set Institute for Clinical Systems Improvement: National Quality Measurement Clearinghouse (NQMC) 

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 96 %

Machbarkeit des indikators gegeben 27 %

indikator fachlich positiv bewertet 73 %



   

Ergebnisse des Projektes „AQUIK® – Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen“  115

teil b | 2 indikAtoren und bewertungsergebnisse

indikAtor VorhoffliMMern – schilddrüsenfunktion

indikator Anteil der Patienten mit einem neu diagnostizierten Vorhofflimmern innerhalb der letzten 12 Monate,  
die binnen 2 Wochen nach der Vorstellung eine Schilddrüsenfunktionsuntersuchung erhielten

zähler Anzahl der Patienten mit einem neu diagnostizierten Vorhofflimmern innerhalb der letzten 12 Monate,  
die binnen 2 Wochen nach der Vorstellung eine Schilddrüsenfunktionsuntersuchung erhielten

nenner Anzahl aller Patienten mit einem neu diagnostizierten Vorhofflimmern innerhalb der letzten 12 Monate

erläuterung Hier wird der Anteil der Patienten mit neu diagnostiziertem Vorhofflimmern innerhalb der letzten 12 Monate 
beziffert, die binnen 2 Wochen nach der Vorstellung eine Schilddrüsenfunktionsuntersuchung erhielten.  
Eine Schilddrüsenüberfunktion kann ursächlich für Vorhofflimmern sein. In diesem Fall ist das Vorhofflimmern  
durch die Therapie der Schilddrüsenüberfunktion zumeist erfolgreich behandelbar (reversible Ursache).

deutsche Quellen Deutsche Gesellschaft für Kardiologie: Verweis auf Leitlinien ACC/AHA/ESC 2006: Guidelines for the  
management of patients with atrial fibrillation

datenerhebung Nenner: Liste aller Patienten innerhalb der letzten 12 Monate mit Erstdiagnose Vorhofflimmern (ICD-Code)  
Zähler: Prüfung aller Patientenakten des Nenners auf die folgende Aussage: TSH-Wert-Bestimmung ist binnen  
2 Wochen nach der Erstdiagnose erfolgt

indikatorart Prozessqualität

originalindikator Patients presenting with new-onset atrial fibrillation or atrial fibrillation of unknown duration should have a thyroid 
function checked within the first two weeks of presentation.

Autor und set RAND Corporation: RAND Quality Tools Indicators

bewertung des indikators im fachgruppenprozess

indikator relevant ja

indikator machbar ja

bewertung des indikators in der Machbarkeitsanalyse

datenverfügbarkeit gegeben 95 %

Machbarkeit des indikators gegeben 40 %

indikator fachlich positiv bewertet 76 %

2.18
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AnhAng

 dMP AsthMA bronchiAle

Anteil der eingeschriebenen Patienten* mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP,  
die wegen Asthma bronchiale innerhalb der letzten 6 Monate notfallmäßig stationär behandelt wurden

Anteil der eingeschriebenen Patienten, bei denen die Inhalationstechnik überprüft wird

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit Dauermedikation, die eine Dauermedikation mit inhalativen 
Glukokortikosteroiden erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit einer erstmaligen systemischen Glukokortikoidtherapie über 
zwei  aufeinanderfolgende Dokumentationen, die zum Facharzt überwiesen werden

*im DMP Asthma bronchiale eingeschriebene Patientinnen und Patienten

dMP brustkrebs

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen mit Erstdiagnose histologisch gesichertes invasives 
Mammakarzinom pT1, die brusterhaltend operiert wurden

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen mit Axilladissektion und invasivem Tumor oder mit Sentinel-
Lymphknoten-Biopsie und Lymphknotenbefall bei invasivem Tumor, bei denen ≥ 10 Lymphknoten entfernt 
wurden

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen nach brusterhaltender Therapie bei invasivem Tumor, deren 
Nachbestrahlung regulär abgeschlossen wurde

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen mit Erstmanifestation eines Primärtumors, bei denen eine 
Hormonrezeptoranalyse durchgeführt wurde

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Tumor und invasivem Karzinom  
unter Ausschluss von Low-Risk-Patientinnen nach St. Gallen (>35 Jahre, Rezeptor positiv, höchstens G1, 
höchstens T1, N0), deren adjuvante endokrine Therapie noch andauert oder regulär abgeschlossen wurde

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen mit nodalpositivem und hormonrezeptornegativem  
invasivem Tumor, bei denen eine adjuvante Chemotherapie noch andauert oder abgeschlossen wurde

Anteil der eingeschriebenen Patientinnen mit Knochenmetastasen, die eine Bisphosphonat-Therapie 
erhalten

*im DMP Brustkrebs eingeschriebene Patientinnen 
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AnhAng

dMP coPd

Anteil der eingeschriebenen Patienten*, die rauchen 

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP, die wegen 
COPD innerhalb der letzten 6 Monate notfallmäßig stationär behandelt wurden

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP, bei denen 
zwei oder mehr Exazerbationen bei Betrachtung der letzten 6 Monate auftraten

Anteil der eingeschriebenen Patienten, bei denen die Inhalationstechnik überprüft wird

Anteil der eingeschriebenen Patienten, die in aufeinanderfolgenden Dokumentationen systemische 
Glukokortikosteroide erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit einer erstmaligen systemischen Glukokortikoidtherapie  
über zwei aufeinanderfolgende Dokumentationen, die zum Facharzt überwiesen werden

*im DMP COPD eingeschriebene Patientinnen und Patienten

dMP diAbetes Mellitus tyP 1

Anteil der eingeschriebenen Patienten* mit einem HbA1c-Wert ≥ 8,5 % 

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit einem HbA1c-Wert, der gehalten werden soll, da sie den 
individuell vereinbarten Zielwert erreicht haben

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP,  
bei denen in den letzten 12 Monaten schwere Hypoglykämien dokumentiert wurden

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP,  
die eine oder mehr stationäre notfallmäßige Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der letzten  
6 Monate des DMP erhielten

Anteil der eingeschriebenen Patienten ab 11 Jahren mit bekannter oder neu aufgetretener 
arterieller Hypertonie, bei denen normotensive Blutdruckwerte bestehen

Anteil der eingeschriebenen Patienten ab 11 Jahren mit persistierender pathologischer Albuminurie, 
bei denen das Serum-Kreatinin bestimmt wurde

Anteil der eingeschriebenen Patienten ab 11 Jahren ohne bereits bestehende diabetische Nephropathie,  
bei denen jährlich Albumin im Urin gemessen wird

Anteil der eingeschriebenen Patienten ab 18 Jahren, bei denen regelmäßig Maßnahmen zur 
Früherkennung von Folgeerkrankungen durchgeführt werden

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit AVK, KHK oder Schlaganfall, die einen 
Thrombozytenaggregationshemmer zur Sekundärprävention erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit auffälligem Fußstatus (Fußläsion Wagner-Stadium 2-5  
und/oder Armstrong-Klasse C oder D), die an eine auf die Behandlung des diabetischen Fußes  
spezialisierte Einrichtung überwiesen wurden

*im DMP Diabetes mellitus Typ 1 eingeschriebene Patientinnen und Patienten
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dMP diAbetes Mellitus tyP 2

Anteil der eingeschriebenen Patienten, deren HbA1c-Wert ≥ 8,5 % ist

Anteil der eingeschriebenen Patienten, mit einem HbA1c-Wert, der gehalten werden soll,  
da sie den individuell vereinbarten Zielwert erreicht haben

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP,  
die zwei oder mehr dokumentierte notfallmäßige Behandlungen von schweren Hypoglykämien erhielten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP, 
die eine oder mehr stationäre notfallmäßige Behandlungen wegen Diabetes innerhalb der  
letzten sechs Monate erhielten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit bekannter oder neu aufgetretener arterieller Hypertonie, 
bei denen normotensive Blutdruckwerte bestehen

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP,
bei denen in den letzten 12 Monaten das Serum-Kreatinin bestimmt wurde

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit AVK, KHK oder Schlaganfall,  
die einen Thrombozytenaggregationshemmer zur Sekundärprävention erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit Übergewicht und einem oralen Antidiabetikum  
als Monotherapie, die mit Metformin behandelt werden

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP, 
die in den letzten 12 Monaten vom Augenarzt untersucht wurden

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit auffälligem Fußstatus (Fußläsion Wagner-Stadium 2-5  
und/oder Armstrong-Klasse C oder D), die an eine auf die Behandlung des diabetischen Fußes  
spezialisierte Einrichtung überwiesen wurden

*im DMP Diabetes mellitus Typ 2 eingeschriebene Patientinnen und Patienten

AnhAng
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AnhAng

dMP khk Plus Modul herzinsuffizienz

Anteil der eingeschriebenen Patienten* mit bekannter oder neu aufgetretener arterieller Hypertonie,  
bei denen normotensive Blutdruckwerte bestehen

Anteil der eingeschriebenen Patienten, die rauchen

Anteil der eingeschriebenen Patienten ohne Kontraindikation,  
die einen Thrombozytenaggregationshemmer zur Sekundärprävention erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten ohne Kontraindikation,  
die einen Betablocker erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten mit Herzinsuffizienz ohne Kontraindikation,  
die einen ACE-Hemmer erhalten

Anteil der eingeschriebenen Patienten ohne Kontraindikation,  
die einen HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statin) erhalten 

Anteil der eingeschriebenen Patienten ohne Kontraindikation mit Neu-Auftreten einer typischen oder 
atypischen AP-Symptomatik und/oder neu aufgetretener Herzinsuffizienz, die überwiesen wurden

Anteil der am Modul Herzinsuffizienz teilnehmenden Patienten,  
die einen ACE-Hemmer erhalten

Anteil der am Modul Herzinsuffizienz teilnehmenden Patienten,  
die seit mindestens 12 Monaten am DMP teilnehmen, bei denen die Serum-Elektrolyte bestimmt wurden

Anteil der am Modul Herzinsuffizienz teilnehmenden Patienten,  
die einen Betablocker erhalten

*im DMP KHK eingeschriebene Patientinnen und Patienten
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ACOVE Assessing Care of Vulnerable Elders (RAND Health Projekt)

ADHS Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung

Aids Acquired Immunodeficiency Syndrome

AQUIK Ambulante Qualitätsindikatoren und Kennzahlen

AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich Medizinischen Fachgesellschaften e.V.

DMP Disease-Management-Programm

DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

EU Europäische Union

HIV Humaner Immundefizienz-Virus

HNO Hals-Nasen-Ohren-Arzt

ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems/ 
 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

JCAHO  Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations

KBV Kassenärztliche Bundesvereinigung

KV Kassenärztliche Vereinigung

NHS National Health Service, Großbritannien

NQMC National Quality Measures Clearinghouse

RAND Research and Development (Rand Corporation, USA)

P4P Pay-for-Performance

QI Qualitätsindikator

UCLA University of California, Los Angeles

AbkürzungsVerzeichnis
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