Empfe
ehlungen
n der GQM
MG zur Einführun
ng eines Present-O
P
On-AdmiissionKennzzeichens (POA) fü
ür administrative
e Routine
edaten in
Krank
kenhäuse
ern
Die Emp
pfehlungen der
d GQMG stützen
s
sich auf
a eine Aussarbeitung, die Herr Pro
of. Dr. med. Andreas
A
Becker, CLINOTEL Krankenhaus
K
sverbund gem
meinnützigee GmbH, Kölln für die Geesellschaft fü
ür
Qualitättsmanagement in der Gesundheitsv
G
versorgung e.V.
e (GQMG)) erstellt hatt.
Die Anw
wendung von
n administraativen Routinedaten zu Zwecken deer internen u
und externe
en
Qualitättssicherung, der Risikoadjustierung,, des (risikoaadjustierten
n) Public Rep
portings und
d auch
bei der Weiterentw
W
wicklung der Vergütungsssysteme ist ohne ein „P
Present‐On‐A
Admission (POA)“‐
Kennzeichens für diie zu kodiereenden Diagn
nosen deutliich limitiert.. Die Ausarb
beitung in Fo
orm
eines syystematischeen Literaturrreviews zeiggt die Sinnhaaftigkeit einees POA‐Kennzeichens fü
ür
Diagnossen. Gesetzggeber und Seelbstverwalttung sind au
ufgefordert, sich der Pro
oblematik
anzuneh
hmen und ein im station
nären Bereicch verpflichttendes POA‐Kennzeicheen für Diagnosen
einzufüh
hren.
Auf der Basis eines systematiscchen Literatu
urreviews ko
ommt der Gutachter zu folgenden
Empfehlungen:
•
•

•

•

•

•

•

Die Einführungg eines POA‐Kennzeichens für Diagn
nosen in den
n Datensätzeen nach § 21
1
KHEEntgG und § 301 SGB V wird empfo
ohlen.
Dass POA‐Kennzzeichen kann auf untersschiedliche Art
A eingefüh
hrt werden ((Kodesplits, Zusatz‐
kod
des, Zusatzkeennzeichen selektiv bzw
w. global), die Festlegun
ng des Kennzzeichens sollte
untter Einbezieh
hung auch von
v Experten
n aus Wissen
nschaft und Krankenhau
uspraxis erfo
olgen.
Ob das POA‐Keennzeichen nur
n für Nebeendiagnosen
n oder auch für die Hauptdiagnose
anggegeben werden soll, beedarf einer genauen
g
Prü
üfung unter Berücksichttigung der
Deu
utschen Kod
dierrichtlinieen (DKR) untter Einbezieh
hung auch von
v Experten
n aus Wissen
nschaft
und
d Krankenhaauspraxis.
Insggesamt bedaarf die Einfü
ührung des POA‐Kennze
P
eichens einer genauen P
Prüfung der
möglichen Wecchselwirkungen bzw. Ko
ollisionen mit weiteren Inhalten derr DKR, der IC
CD (hier
insb
besondere den
d optionalen Schlüsseelnummern)), den Definitionen der eexternen
Quaalitätssicherrung und auch der Entgeeltsystematik inklusive der
d Regeln zzur
Fallzusammenfführung.
Bei den weitereen Überlegu
ungen und Planungen
P
be
ezüglich eines verpflichtenden POA
A‐
Ken
nnzeichens ist unbedinggt zu berückssichtigen, daass sich erheeblicher Sch
hulungsbedaarf für
dass Krankenhauspersonal ergibt.
Nacch Schätzungg des Autorss wäre früheestens zwei bis drei Jahre nach Einfführung des
Ken
nnzeichens und
u nach ein
ner angemessenen Einfü
ührungsphaase mit ausreeichend belaastbaren
Datten zu rechn
nen, dieser Zeitraum
Z
ist zwingend mit
m definierteen (externen) Maßnahm
men zur
Sich
herung der Datenqualitä
D
ät zu begleitten, wie berreits oben an
ngesprochen
n.
In jeedem Fall sind die Anweender schon
n in der Einführungsphaase durch praktikable
Han
ndlungsanweisungen, Definitionen
D
en zu
und auch daatenqualitättssichernde Maßnahme
untterstützen.

Die Geseellschaft für Qualitätsma
Q
nagement in
n der Gesund
dheitsversorggung e. V. (G
GQMG) mach
ht sich
die Empffehlungen dees Gutachterrs zu Eigen. Sie
S spricht errgänzend folgende Empfehlungen au
us:
•

•

•

•

Die GQMG empfiehlt,
e
Qu
ualitätsindikaatoren – unaabhängig, ob
b aus Routinee‐ oder
Erhebungsdaaten und unaabhängig von der Anwen
ndung eines POA‐Kennzeeichens – imm
mer im
Kontext einees kontinuierrlichen Verbeesserungspro
ozesses (CQI) und/oder eeines Benchm
marking‐
Prozesses einzusetzen. Diese
D
gewährrleisten eine systematiscche Bewertun
ng der
K
der zu
z bewertenden Einrichtungen und B
Berücksichtiggung der
Indikatorerggebnisse im Kontext
f
fachlichen
Erfordernisse. Beispiele hierfür sind der Strukturieerte Dialog der externen
s
stationären
Q
Qualitätssich
herung oder das Peer Review‐Verfahren der Initiaative
Q
Qualitätsme
dizin.
Die GQMG empfiehlt
e
nacch Abwägung der Vor‐ und Nachteilee der verschiedenen
Implementieerungsmöglicchkeiten einees POA‐Kenn
nzeichens, diie Einführungg in Form ein
nes
Z
Zusatzkennz
zeichens. Sie bewertet insbesondere deren IT‐tecchnischen Au
uswirkungen als
t
tragbar,
da die
d Seitenlokkalisation berreits als Zusaatzkennzeich
hen für die IC
CD‐10‐GM eingeführt
ist und die dafür verfügb
baren Datenffelder maxim
mal um ein Zeeichen verlän
ngert werden
dem kann Prü
üflogik für eiin verbindliches POA‐Ken
nnzeichen vo
on der ebenffalls
müssen. Zud
bereits eingeeführten Seittenlokalisation im OPS übernommen
n werden.
Die GQMG empfiehlt
e
diee selektive Einführung de
es POA‐Kennzeichens für ausgewählte
Diagnosen mit
m einem pro
ospektive deefinierten An
nwendungszw
weck und – ssoweit erford
derlich –
d
darauf
abgesstimmte Kod
dierregeln für das POA‐Ke
ennzeichen. Sie sieht zwar den vom
G
Gutachter
beeschriebenen generellen
n Vorteil eine
es POA für faast alle Diagn
nosen, gibt aber der
s
selektiven
Eiinführung au
ufgrund der voraussichtli
v
ch höheren Kodierqualittät und des in
nitial
niedrigeren Zusatzaufwaandes für diee Kodierung den
d Vorzug.
Die GQMG kommt
k
zu deer Auffassungg, dass die Einführung dees POA‐Kennzeichens sich
h sowohl
a Neben‐ als
auf
a auch auf Hauptdiagno
osen beziehe
en sollte. Dass Beispiel des vom G‐BA
g
geplanten
Dekubitus‐Ind
dikators erfordert beispie
elsweise die Berücksichtiigung von
odes sowohl als Haupt‐ als auch als Nebendiagnose.
Dekubitusko
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