Vorlage zu TOP 4
der LKB-Vorstandssitzung am 27. Mai 2020

Aktuelle Entwicklungen im Bereich Qualitätssicherung

Projekt „Krankenhausspiegel Brandenburg“
Die Steuerungsgruppe Krankenhausspiegel hat sich bei ihrer letzten Sitzung am
22. Oktober 2019 primär über die Veröffentlichung der neuen bzw. geänderten Qualitätsindikatoren (Verfahrensjahr 2018) in dem Krankenhausspiegel abgestimmt sowie über die
Aufnahme neuer Schwerpunkthemen. Dabei hat sich die Steuerungsgruppe u. a. auf folgende
Punkte geeinigt:
Die im letzten Jahr im Krankenhausspiegel noch nicht veröffentlichten planungsrelevanten
Qualitätsindikatoren (PlanQI) der QS-Verfahren Gynäkologische Operationen (15/1),
Geburtshilfe (16/1) und Mammachirurgie (18/1) werden mit den Daten der Berichtsjahre 2017 und 2018 im Krankenhausspiegel veröffentlicht.
Die Rubrik Altersmedizin für 2020 wird im Bereich „Daten und Ergebnisse“ überarbeitet,
mit dem Ziel die entsprechenden Qualitätsmerkmale weiter zu optimieren. Hierfür waren
zwei Abstimmungsrunden Ende 2019/Anfang 2020 notwendig, zum einen im Rahmen einer
Sitzung der Arbeitsgruppe Geriatrie, zum anderen im Rahmen einer regulären Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft der Chefärzte des Landesverbandes Geriatrie Brandenburg. Diese
Optimierungsmaßnahme hat zu einer – zu dem Zeitpunkt unbedenkliche – Verschiebung
der für das 1. Quartal 2020 vorgesehenen Datenerfassung auf das 2. Quartal geführt.
Ende März hat sich die LKB-Geschäftsstelle allerdings – in Bewertung und Abwägung der
zu dem Zeitpunkt bestehenden Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus – dazu
entschlossen, die für das 2. Quartal 2020 vorgesehene Dokumentation von Seiten der
geriatrischen Kliniken bzw. Fachabteilungen für die Krankenhausspiegel-Rubrik „Altersmedizin“ auszusetzen. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass in diesem Jahr keine
aktualisierten Daten im Bereich Geriatrie veröffentlicht werden können. Um eventuellen
Missverständnissen vorzubeugen, wird die LKB-Geschäftsstelle anregen, diesen Sachverhalt mit einem entsprechenden Kommentar bei der Veröffentlichung im Krankenhaus-

spiegel zu versehen. Eine optimierte Basis für die Datenerfassung der geriatrischen
Qualitätsmerkmale im Jahr 2021 seht jedenfalls bereit.
Das bereits in 2019 zurückgestellte Schwerpunktthema „Schlaganfallversorgung“ wird
weiter evaluiert insbesondere im Hinblick darauf, ob bzw. ab wann eine verlässliche Datenbasis vorliegen könnte und dann mit Blick auf eine mögliche Anwendung als Schwerpunktthema neu bewertet.
Als nächster Schwerpunktbereich für die Veröffentlichung in 2020 wurde das Thema
„Kardiologie“ inkl. der Einberufung einer Arbeitsgruppe „Kardiologie“ festgelegt.
Hintergrund sind bessere Landesergebnisse als der Bundesdurchschnitt bei der großen
Mehrzahl der Indikatoren.

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für die jährliche Aktualisierung der Klinikporträts und
der Qualitätsdaten inkl. der Kommentierung für die im Rahmen des Projektes „Krankenhausspiegel“ vorgesehene Veröffentlichung im Jahr 2020.

Neben diesen routinemäßigen Anpassungen laufen die Vorbereitungen für die Aufnahme
des Schwerpunktthemas „Kardiologie“. Die Rubrik ist durch die Arbeitsgruppe „Kardiologie“,
bestehend aus verschiedenen Mitgliedern der am Krankenhausspiegel beteiligten Kliniken,
entwickelt worden. Da es im Krankenhausspiegel bereits ausführliche Erklärtexte zu den
Bereichen Herzkatheter-Anwendungen und Herzschrittmacher- bzw. Defibrillatoren-Einsatz
gibt, hat die neue Rubrik eher eine übergeordnete Funktion. Sie stellt die kardiologischen
Behandlungsgebiete im Überblick vor und verweist mit entsprechenden Links auf die Texte
der im Krankenhausspiegel enthaltenen Qualitätsmodule, um inhaltliche Redundanzen zu
vermeiden (Anlage).

Vor dem Hintergrund der anstehenden Aktualisierung des Krankenhausspiegels ist vorgesehen, die Beta-Version des überarbeiteten Krankenhausspiegels mit der Steuerungsgruppe
abzustimmen. Die Livestellung der aktualisierten Fassung des Krankenhausspiegels inkl.
Aufnahme des Schwerpunktes „Kardiologie“ ist aktuell für Ende August/Anfang September
vorgemerkt und soll in Zusammenarbeit mit der Firma impressum mit entsprechenden
Presseaktivitäten oder ggf. einer Pressekonferenz begleitet werden. Die beabsichtigte generelle
Botschaft ist dabei: „Brandenburger Krankenhäuser sind in der Behandlung von Herzerkrankungen bestens aufgestellt und weisen gute bis überdurchschnittliche Qualitätsergebnisse
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auf“. Diese Botschaft soll der einseitigen und tendenziell negativen Berichterstattung in
den Medien zur Kardiologie in Brandenburg in den letzten Jahren entgegenwirken. Vor der
Livestellung wird die LKB-Geschäftsstelle dennoch die Zweckmäßigkeit der Veröffentlichung
zum geplanten Zeitpunkt, insbesondere im Zusammenhang mit der anhaltenden Corona-Krise,
neu bewerten. Das konkrete Datum für die Livestellung steht noch nicht fest.

Beratungsziel:
Der Vorstand nimmt den Sachstand zur Kenntnis. Über die konkrete Pressearbeit ist zu einem
späteren Zeitpunkt zu entscheiden.
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