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1.1 Hin t er grun d un d Motivat ion

1
1.1

Ein leitun g
Hin t ergrun d un d Motivation

Die Inhalte elektr on ischer Patientenakten [EPA], ob sie nun aus dem „Web 3.0“ (1-4), einem
Kr ankenhausinfor mationssystem [KIS], einem Ar ztpr axisinfor mationssystem [AIS] oder aus
der Infr astr uktur der elektr onischen Gesundh eitskar te [eGK] (5) stammen, können für viele
Fr agestellungen der Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie wichtige Daten und Antwor ten
liefer n – möglicher weise! Anscheinend her r schen in der For schung zur Pr imär ver sor gung Unsicher heiten über Inhalt , Umfang, Validität und Qualität der ver fügbar en Daten, insbesonder e
der hausär ztlichen Routinedaten.
Für Deutschland fehlen der For schung Daten, die weiter führ ende, patientenbezogene
Infor mationen zu Behan dlungen, Befunden, Ver schr eibungen, Konsultationsver halten etc. aus
der „letzt en Meile“ des Gesundheitssystems, den hausär ztlichen Pr axen. Aktuelle Un ter suchungen und Statistiken in diesem Kontext basier en zumeist auf Sekundär auswer tungen
von Abr echnungsdaten, wie z. B. dem „Abr echnungsdatentr ansfer [ADT] - Panel“ (6) oder den
Auswer tungen auf Basis der Ver sicher tenstichpr obe in Hessen (7). Auch Neugebauer et. al.
ver muten, dass Methoden zur Gewinnung und Analyse von Routinedat en aus der Patientenver sor gung einen wichtiger en Beitr ag für die Ver sor gungsfor schung leisten könn ten als etwa
die vor allem im station är en Umfeld etablier ten klinischen Studien (8). Die Ver mutung liegt
nahe, denn in den Pr axen, wie auch im klinischen Alltag, wer den unzählige medizinische und
administr ative Daten patientenbezogen er hoben, gespeicher t und ver ar beitet. Währ end
moder ne KIS zunehmen d an For schungsdatenbanken (Datawar ehouse) angeschlossen sind, um
z. B. Daten und Par ameter für klinische Studien zu liefer n, stellten die Ar ztpr axisinfor mationssysteme [AIS] der nieder gelassenen Är zte bisher häufig noch Insellösungen aus Sicht der
Infor mationstech nologie dar . Die im Rout inebetr ieb er hobenen Daten einer hausär ztlichen
Pr axis dienen in er ster Linie der pr axisinter nen Ver waltung und Dokumentat ion sowie der
Abr echnung mit den Kr ankenkassen.
Mit dieser Ar beit soll eine Methode aufgezeigt wer den, um die Datenlücke der For scher in der
Pr imär ver sor gung zu schließ en. Mögliche Ver fahr en und Anwendungsmöglichkeiten für zukünftige Entwicklungen sollen ident ifizier t wer den, indem eine exemplar ische Er hebung von
Routinedaten in hausär ztlichen Pr axen dur chgeführ t wur de. Die Er hebung er folgte vor dem
Hinter gr und der späteren Beantwor tung mehr er er medizinischer Fr agestellungen auf Basis
der gewonnenen Daten. Wesentliches technisch es Hilfsmitt el der Dat en er hebung war die Behandlungsdatentr ansfer [BDT] – Schnittstelle (9). Diese ist in nahezu allen AIS ver fügbar und
er möglicht es, die Behan dlungsdaten einer Pr axis aus dem AIS in eine Dat ei zu expor tier en.
Für einzelne Kr ankheitsbilder , wie Diabetes mellitus, Gr ippevir en oder ver schiedene Ar ten von
Kr ebser kr ankungen existier en Disease-Management-Pr ogr amme [DMP] der Kassen oder
Register . Beispielswiese ver pflichtet die fr eiwillige Teilnahme an einem DMP den Ar zt dazu,
Daten über den Behandlungsver lauf elektr onisch an die zuständige Kassenär ztliche Ver 6
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einigung [KV] zu liefer n. Viele AIS sind hier für ber eits mit ein er entspr echenden Schnittstelle
ausger üstet (10).
Seit dem Jahr 2000 existier t für Ver tr agsär zte eine im Sozialgesetzbuch 5 (11) ver anker te
Pflicht, bei der Abr echnung von Leistungen ein e Diagnose nach der „Inter nationalen Klassifikation der Kr ankheiten“ [ICD] (12) zu ver schlüsseln und diese Daten elektr onisch mittels
ADT-Schnittstelle an die KV zu über tr agen. Hier über wer den ber eits Mor biditätsstatistiken
er stellt, die dem Ar zt für seine Fachgr uppe wieder zur ückgemeldet wer den und welche auch
die Basis für den Risikostr uktur ausgleich [MorbiRSA] (13) bilden.
Es existier en also ber eits er ste Ansätze, den Gesundheitszustand der Bevölker ung besser zu
er fassen, indem die nieder gelassenen Är zte in ein zen tr ales Monitor ing eingebunden wer den.
Was jedoch gänzlich fehlt, ist die r egelmäß ige, patient enzen tr ier te, systematische Er fassung
und zeitnahe Auswer tung klinischer und sozialer Par ameter in den Pr axen der nieder gelassenen Hausär zte, wie dies in ander en Länder n ber eits ver fügbar ist <2.2>.
Die in dieser Ar beit dar gestellte Datener hebung soll zeigen, welche Infor mationen in den Behandlungsdaten der nieder gelassenen Hausär zte zu finden sind und in wieweit diese für die
Ver sor gungsforschung und Epidemiologie aufber eitet wer den können. Es wur de ein leicht r epr oduzier bar es und pr aktikables Ver fahr en für die statistische Auswer tung der Routin edaten
entwickelt.
Neben einem thematischen Über blick wer den in dieser Ar beit der gesamte Pr ozess der Er hebung und Aufber eitung von BDT - Daten sowie die dar aus gewonnenen Er kenntnisse dar gestellt. Eingebunden wur den Vor ar beiten und Ideen aus dem Pr ojekt „Medizinische Ver sor gung in der Pr axis“ [MedViP] (14) der beiden allgemeinmedizinischen Abteilungen aus den
Lehr ber eichen Göttingen und Fr eibur g. Um Aussagen zu den zukünftigen Entwicklungen auf
diesem Gebiet machen zu können, wur den abschließ end zwei Umfr agen dur chgeführ t. Zum
einen un ter deutschen AIS-Hersteller n über unter stützt e Schnittst ellen , zum ander en un ter
eur opäischen For scher n zu elektr onischen Patien tendaten und Klassifikationssystemen.

1.2

Problemstellun g

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Pr obleme (Pn ) feststellen:
P1: Es liegen unzur eichende, patient enbezogen e Daten über Mor bidität und Ver sor gung im
hausär ztlichen Sektor vor .
P2: Die Eignung der BDT - Schnittstelle als t echnisches Hilfsmittel bei der Beantwor tung
wissenschaftlicher Fr agestellungen ist unklar .
P3: Die Alter nativen zu einer BDT – Daten er hebung sind unklar .
P4: Es fehlen etablier te Standar ds, Methoden und Infr astr uktur en für den Austausch anonymer
Patien tenakten im Rah men der Ver sor gungsfor schung.

7

1.3 Zielset zun g

P5: Das Dokumentationsver halten und der Umfang elektr onischer Dokumentat ion un ter den
nieder gelassenen Hausär zten sind unklar .
P6: Die Ziele und Möglichkeiten der Ver sor gungsfor schung auf Basis von hausär ztlichen
Routinedaten sind unklar .

1.3

Zielsetzun g

Für die zuvor genannt en Pr oblemstellungen soll diese Ar beit einen Lösungsbeitr ag leisten.
Dafür wer den folgende Ziele (Zn ) definier t:
Z1: Analyse und Beschreibung der BDT - Schnittstelle und der dar über extr ahier ten BDT Daten für die Eignung einer Nutzung in der hausär ztlichen Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie.
Z2: Er ar beitung eines Ver fahr ens zur Aufber eitung hausär ztlicher Rout inedaten für die Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie anhand von BDT - Daten.
Z3: Beschr eibung des Istzustandes sowie der Anfor der ungen, Pr obleme und Ziele an Erhebungen elektr onischer , patienten or ientier t er Daten in hausär ztlichen Pr axen im Kont ext
der Ver sor gungsforschung und der Epidemiologie.

1.4

Fragestellun g

Zu den Zielen, die sich aus den bisher igen Über legungen und Definitionen er gaben, soll ver sucht wer den, folgende Fr agen zu beantwor ten:
Fr agen zu Ziel Z1 (BDT - Schnit tstelle):
F1.1: Wie ist die BDT - Schnittst elle definier t, implement ier t und nutzbar ?
F1.2: Welche Infor mationen sind in BDT - Daten zu finden und welche nicht?
F1.3: Wie gr oß ist die Validität der per BDT er hobenen Dat en?
F1.4: Lassen sich medizinische Fr agestellungen der Ver sor gungsforschung und Epidemiologie
mittels BDT - Daten bean twor ten?
Fr agen zu Ziel Z2 (Ver fahr en und Meth oden):
F2.1: Wie lassen sich Infor mationen aus hausärztlichen Routinedaten aufber eiten, um diese
For scher n mit medizinischem Hin ter gr und adäquat zur Ver fügung zu stellen?
F2.2: Welche Pr obleme t r eten bei der technischen Aufber eitung hausär ztlicher Routinedat en
auf und welche Lösungsansätze gibt es?
Fr agen zu Ziel Z3 (Anforder ungen der Ver sor gungsfor schung):
F3.1: Welches sind die Ziele von Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie und welchen Beitr ag können hausär ztliche Routin edaten zur Er reichung dieser Ziele leist en?
8
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F3.2: Welche Anfor der ungen an technische Lösungen können aus der BDT – Datener hebung
abgeleitet wer den?
F3.3: Welche alter nativen Datenquellen, Schnittstellen und Möglichkeiten gibt es?
F3.4: Welche Technologien und Datenquellen nut zen For scher in ander en Länder n?

1.5

Struktur der Arbeit

Der Inhalt dieser Disser tation glieder t sich in insgesamt sieben Teile:
1. Einleitung
2. Gr undlagen und Stand der For schung
3. Methoden I - Er hebung, Aufber eitung und Auswer tung von BDT-Dat en
4. Methoden II - Er gänzende Umfr agen und Recher chen
5. Er gebnisse und eigene Publikationen
6. Diskussion und Ausblick
7. Anhang
Die Einleitung (aktuelles Kapitel) zeigt Hinter gr und, Motivation, Fr agestellungen, Ziele und
Str uktur der Arbeit auf.
Im zweiten Teil der Ar beit wer den die n ötigen Gr undlagen beschr ieben. Diese umfassen den
aktuellen Stand der For schung, die Beschr eibung der BDT-Schnittstelle und die Identifikation
weiter er für diese Ar beit r elevante Begr iffe, Rahmenbedingungen und Technologien. Einen
Aspekt dieses Kapitels stellen die Vor ar beiten aus dem MedViP – Pr ojekt dar , ihr erseits Gr undstein für die in dieser Ar beit dur chgeführ te Datener hebung. Neben der Klär ung wichtiger Begr iffe wer den zudem Technologien aus dem Umfeld medizinischer Datenüber tr agungen er läuter t, damit die später en Er gebnisse der BDT – Datener hebung in einen entspr echenden
Kontext eingebettet und dar aus allgemeingültige Schlüsse gezogen wer den können.
Im dr itten Teil dieser Ar beit wir d der gesamte Pr ozess der BDT - Daten er hebung dar gestellt,
welcher dur ch den Aut or am Institut für Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule
Hannover [MHH] en twickelt, etablier t und dur chgeführ t wur de. Die ver wendeten Met hoden
r eichen von der Softwareentwicklung, über die Datener hebung und -aufber eitung bis hin zur
Ber ichtser zeugung und Rückmeldung der Er gebnisse an die Pr axen.
Für das Unter stützen von Rückschlüssen aus dem dur chgeführ ten Er hebungsver fahr en
wur den er gänzende Umfr agen unter den beteiligten Pr axen, den Systemher steller n und einer
Gr uppe for schender Allgemeinmediziner dur chgeführ t. Methodisch wur de auf Umfr agen
zur ückgegr iffen, für deren Entwicklung zunächst weiter e Recher chen er for der lich war en.
Im Er gebnisteil der Ar beit wer den die Er kennt nisse und gewonnenen Fakten aus der BDTDatener hebung, den Umfr agen und den er gänzenden Recher chen dar gestellt. Zudem wer den
die zusammengefassten Er gebnisse der Publikationen dar gestellt, die auf Basis dieser Ar beit
entstanden en.
9
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Im Diskussionsteil der Ar beit er folgt eine Beant wor tung der Fr agestellungen, fer ner wir d ver sucht, Schlussfolger ungen und Ansatzpunkte für zukünftige Entwicklungen im Umfeld der
hausär ztlichen Ver sor gungsfor schung mit Routin edaten zu identifizier en.
Im Anhang der Ar beit finden sich Quellenangaben, Angaben zum Aut or , Über sichten zu ver wendeten Mater ialien sowie er gänzende Tabellen und Abbildungen.

1.6

Hin weise zur Notation

Refer enzen dieser Ar beit or ien tier en sich am „Vancouver “ – Stil, welcher von der MHH
favor isier t wir d. Refer enzen im Text sind als ar abische Zahlen notier t und mit einfachen
Klammer n umgeben. Die Zählung er folgt aufsteigend in der Reihenfolge des er stmaligen Auftr etens. Beispiel: (23).
Kapitel und Un ter kapit el sind in ar abischen Ziffer n und dur ch Punkte getr ennt dar gestellt,
Beispiel: „2.1 Vor ar beiten und Histor ie“. Ver weise zu Kapiteln sind innerhalb des Textes dur ch
spitze Klammer n dar gestellt, Beispiel: <2.1>.
Abkür zungen und Akr on yme wer den beim er sten Auftr eten in eckigen Klammer n hinter der
ausgeschr iebenen Ver sion angezeigt, Beispiel: Behandlungsdatentr ansfer [BDT]. Im Anhang
der Ar beit befindet sich eine alphabetische Auflistung aller Abkür zungen und Akr onyme <7.2>.
Bezüge zu den in der Einleitung dar gestellt en Pr oblemstellungen, Zielen oder Fr agen sind mit
r unden Klammer n im Text dar gestellt. Sie best ehen aus dem entspr echenden Initial und der
zugehör igen Nummer , Beispiel: (P1).
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2.1 Begr iffe un d Defin it ion en

2

Grun dlagen un d Stand der Forschun g

2.1
2.1.1

Begriffe un d Defin it ion en
Allgemeinmedizin

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin [DEGAM] definier t den
Ar beitsber eich der Allgemeinmedizin als „die Gr undver sor gung aller Patien ten mit kör per lichen und seelischen Gesundheitsstör ungen in der Notfall-, Akut- und Langzeitver sor gung
sowie wesentliche Ber eiche der Pr ävention und Rehabilitation“. Ferner wer den dor t die
folgenden vier Punkte als Schwer punkte genannt:
Die primärärztliche Filter- und Steuerfunktion , insbesondere die angem essene und gegenüber Patient
und Gesellschaft verantwortliche Stufendiagnostik und Therapie unter Einbeziehung von Fachspezialisten.
Die haus- und familienärztliche Funktion , insbesondere die Betreuung des Patienten im Kontext seiner
Familie oder sozialen Gemeinschaft, auch im häuslichen Umfeld (Hausbesuch).
Die Gesundheitsbildungsfunktion , insbesondere Gesundheitsberatung und Gesundheitsförderung für den
Einzelnen wie auch in der Gemeinde.
Die Koordinations- und Integrationsfunktion , insbesondere die gezielte Zuweisung zu Spezialisten, die
federführende Koordinierung zwischen den Versorgungsebenen, das Zusamm enführen und Bewerten
aller Ergebnisse und deren kontinuierliche Dokumentation sowie die Vermittlung von Hilfe und Pflege des
Patienten in seinem Um feld.

Der Hausar zt, welcher in den meisten Fällen Fachar zt für Allgemeinmedizin ist, ver fügt aus
Sicht der Fachgesellschaft über eine Lotsenfunktion für das deutsche Gesundheitswesen.
Zudem ist keine ander e Ar ztgr uppe näher am häuslichen Umfeld der Patienten, was ihr eine
besonder e Stellung im Rahmen der Ver sor gungsfor schung ver schafft. Umso er staunlicher ist,
dass auß er den Abr echnungsdiagnosen, Leistungsziffer n und eingeschr änkt auch den Ver or dnungen kaum standar disier tes Datenmater ial aus diesem Ber eich vor liegt.
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Anzahl der Vertragsärzte (2008)
&
Arzneimittelumsatz
nach Arztgruppe (2007/2008)

Abbildun g 1 – Anzahl der Ver tr agsär zte (links) und Ar zneimittelumsatz nach Ar ztgr uppe aus den Gr unddaten der KBV (15)

Die Allgemeinmediziner stellen unt er den Ver tr agsär zten die mit Abstand gr öß te Gr uppe dar
(linke Gr afik). Zudem zeichnen sie für den gr öß ten Teil des Umsatzes an Ar zneimitt eln der
GKV ver antwor tlich (r echte Gr afik). Neben der besonder en Stellung der Hausär zte sind diese
auch ein bedeutender wir tschaftlicher Faktor im Gesundheitssystem. Sie leisten einen wesen tlichen Beitr ag zur medizinischen Ver sor gung und sollten daher ver stär kt in die pr ofessionelle,
wissenschaftliche For schung einbezogen wer den. Dafür ist eine solide Dat enbasis essenziell.
2.1.1

Ver sor gungsfor schung

Der „Ar beitskr eis Ver sor gungsfor schung“ der Bundesär ztekammer liefer t eine kur ze
Definition: „ Versorgungsforschung ist die wissenschaftliche Untersuchung der Versorgung von Einzelnen und der Bevölkerung mit gesundheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen unter Alltagsbedingungen “ (8).
Schwar tz definier t im Public Health Buch auf S. 829 (16) Ver sor gungsfor schung als „ Gesundheitssystemforschung, die sich auf die Mikroebene - insbesondere auf Krankenhäuser, Arztpraxen oder
einzelne Gesundheitstechnologien – bezieht.“.
Eine weiter e Definition liefer t Pfaff: „ Versorgungsforschung kann definiert werden als eine
grundlagen- und problem orientierte fachübergreifende Forschung, welche die Kranken- und Gesundheitsversorgung in ihren Rahmenbedingungen beschreibt, kausal erklärt und aufbauend darauf Versorgungskonzepte entwickelt, deren Umsetzung begleitend erforscht und/ oder unter Alltagsbedingungen
evaluiert “ (17).
Es bleibt festzuhalten, dass sich die Versor gungsfor schung mit dem Gesundheits- bzw. Versor gungssystem befasst. Dieses besitzt einen Input (Patienten, Per sonal, Geld, Mater ial,
Infor mationen) und er zeugt mit tels der Ver sor gungsstr uktur en, –pr ozesse und –technologien
einen Output (Ver sor gungsleistungen, Maß nahmen). Als wichtige Aspekte der Ver sor gungsfor schung wer den häufig auch die Nähe zum Alltagsgeschäft und die Patientenzen tr ier theit
12
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genannt. „Wichtig sei, was am Ende beim Patient en ankommt“ ist somit auch eine Aussage im
Er gebnisber icht zur letzten För der phase des BMBF und der Kassen zur Ver sor gungsforschung,
der einen guten Über blick über die Aufgaben und Er gebnisse der letzten Jahr e aus diesem Umfeld liefer t (18). Die Mehr heit der dor t pr äsentier ten Er gebnisse basier t auf Daten aus
r andomisier t-kontr ollier ten Studien oder Umfr agen und wenige basier en auf GKV-Daten.
Alter native Datenquellen zu hausär ztlichen Routinedaten, beispielsweise mittels BDT er hobene, sind dor t nich t genannt.
2.1.2

Epidemiologie

Als Epidemiologie wir d die Wissenschaft von der Verteilung der Krankheiten bezeichnet. Diese
Definition wir d u. a. von Kr eienbr ock und Schach ver wendet (19). Wichtige Aufgaben der Epidemiologie sind das Beschr eiben des Auftr etens einzelner Kr ankheitsbilder (Pr ävalenz, Inzidenz, Risiko, Mor bidit ät) in der Bevölker ung (oder einer ander en definier ten Gr undgesamtheit) und der Ver such, Zusammenhänge bei der Ver br eitung von Kr ankheiten aufzudecken.
Dafür wir d häufig auf umfangr eiche statistische Methoden, etwa zur Schätzung von Risiken,
zur ückgegr iffen. Die epidemiologischen For scher dür ften demnach ein gr oß es Inter esse an
zusätzlichen Dat en bzw. an Stichpr oben haben, die umfangr eich sind und die ein
r epr äsentativen Bild der Bevölker ung dar stellen, beispielsweise um vor handene Ber echnungen abzusicher n.
2.1.3

Routin edaten

Eine explizit e wissenschaftliche Definition von „Routinedaten“ ist nicht zu finden, wenngleich
ein gr oß er Konsens dar in zu bestehen schein t, was damit gemeint ist. Analog zum englischen
„r outinely collected data“ ver steht man im medizinischen Kontext dar unt er jene Daten, die im
Pr axisalltag r outinemäß ig währ end der Behandlung von Patien ten anfallen und (elektr onisch)
gespeicher t wer den. Die Speicher ung er folgt dabei in der Regel dur ch den behandelnden Ar zt
eine medizinische Fach angestellte bzw. die zugehör ige Institution. Häufig stehen, neben
medizinischen Sachver h alten, die administr ativen Daten dabei im Vor der gr und, z. B. jene, die
für eine Ver r echnung von Leistungen notwendig sind.
Routinedaten sind aus Sicht der Ver sor gungsforschung Sekundär daten, da ihr ur spr ünglicher
Zweck häufig ein

an der er , wie z. B. die Abr echnung, pr axisinter ne medizinische

Dokumen tation oder die Qualitätssicher ung ist. Es existier t also eine klar e Abgr enzung zu
pr ospektiv er hobenen Daten, die etwa im Rahmen von klinischen Studien anfallen und
Pr imär daten im Sinne der For schung dar stellen.

2.2

Versorgun gsforsch un g mit Routin edaten in Deutsch lan d un d im europäisch en
Umfeld

Vor allem in Gr oß br it annien und den Nieder landen ist die Ver br eitung, Nutzung und
Standar disier ung der IKT in der Pr imär ver sor gung weiter vor angeschr itten als hier zulande,
weshalb die dor tigen Rahmenbedingungen h ier kur z skizzier t wer den.
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Das National Health Ser vice [NHS] in Gr oß br itannien (20,21) wur de 1948 ins Leben ger ufen und
wir d vom englischen Gesundheitsminister ium kontr ollier t. 1998 wur de ein Pr ogr amm für die
zukünftige Entwicklung der IKT im NHS-System gestar tet, welches unter ander em einen einheitlichen Basisdatensat z (summar y car e r ecor d) zum elektr onischen Austausch medizinscher
Infor mationen vor sah. Dies begünstigte, ebenso wie die Konsolidier ung des br itischen AISMar ktes zu den dr ei mar ktbeher r schenden Systemen EMIS (22), In Practice Vision (23) und iSoft
(24), eine Her ausbildung von For schungsdaten banken auf der Basis hausär ztlicher Routinedaten, wie der Gener al Pr actice Resear ch Database [GPRD] (25) oder QResear ch (26). Die GPRD
ist mit vier Millionen aktiven Patien ten aus über 500 Pr axen die nach eigenen Angaben gr öß te
For schungsdatenbank der Welt bezüglich elektr onischer , anonymisier ter , longitudinaler
Patien tendatensätze aus der Pr imär ver sor gung und r ekr utier t sich über Pr axen mit dem AIS In
Practice Vision . QResear ch ist mit den Datensätzen von zwölf Millionen Patien ten aus ca. 600

Pr axen ebenfalls sehr umfangr eich und basier t auf der EPA der EMIS-Softwar e.
Die im Ber eich der allgemeinmedizinischen For schung ebenfalls als for t schr ittlich geltenden
Nieder lande sind etwas ander s aufgestellt. Dor t laufen viele Fäden beim st aatlich unter stützten
„Nether lands Institute for Health Ser vices Resear ch“ [NIVEL] zusammen. Dieses sammelt unter ander em - seit 1992 Daten aus 85 r epr äsentativen Beobachtungspr axen und ver fügt
dadur ch über aktuelle Infor mation en zu ca 350.000 Patienten (27). Diese umfassen neben den
Behandlungskontakt en, Ver or dnungen, Über weisungen, soziodemogr afischen Par ameter n
und Labor wer ten auch die nach der In ter national Classification of Pr imar y Car e [ICPC] (28)
ver schlüsselten Diagnosen. Die Dat en dieses „Landesweiten Infor mation snetzwer ks der Hausär zte“ [LINH] (29) wer den zweimal jähr lich über einen Expor t in den 85 Pr axen er hoben. Die
zum Teil aus fünf unter schiedlichen AIS stammenden Daten wer den in einem einh eitlichen
Datenmodell zusammen gefügt und ausgewer tet – ganz analog zu dem in dieser Ar beit vor gestellten Ver fahr en!
Her vor zuheben sind im Ber eich der eur opäischen For schung mit hausär ztlichen Routinendaten nich t zuletzt die Ar beiten von de Lusignan (30-32). Diese beziehen sich zwar zumeist auf
das infor mationstechnisch gesehen sehr gut struktur ier te NHS, dennoch lassen sich Aspekte
aus den Ar beiten von Lusignan ableiten, die auch für Er hebungen von Routinedaten im
deutschen Gesundheitssystem r elevan t sind und beachtet wer den sollten, wie

•

Methodische Klar heit un d Tr anspar enz bei der Auswer tung,

•

Zur ückver folgbar keit der Daten zur Quelle,

•

Validität der Dat en,

•

Ber ücksichtigung des Kontextes der Eingabe,

•

Pseudonymisier ung und Patien teniden tifikat ion,

•

Codier ung, Klassifikation und kontr ollier te Vokabular ien,

•

Standar disier ung der IKT

•

und die Komplexität der Daten (z. B. Fr eitexte),
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um die Wicht igsten zu nennen. Lusignan et. al. kommen zu dem Schluss, dass sich Routinedaten mit entspr echender systematischer Aufber eitung für die For schung eignen und sich in
diesem Kontext als bisher kaum genutzte Goldmine er weisen könnten.
In Deutschland sind zwei Pr ojekte zu hausär ztlichen Routinedaten beson der s inter essant. Zum
einen das ber eits abgeschlossene MedViP – Pr ojekt der Univer sität en Göttingen und Fr eibur g
und zum ander en das Pr ojekt „CONTinuous mor bidity r egistr ation Epidemiologic NeTwor k“
[CONTENT] der Univer sität Heidelber g. Währ end das MedViP – Pr ojekt als dir ekte Vor ar beit
dieser Arbeit gelten kan n und später detaillier ter dar gestellt wir d <2.5>, wur de bei CONTENT
ein ander er Weg gewählt. Dor t wur den nicht die Daten der Pr axissoftwar e über eine ber eits
vor handene Schnittst elle expor tier t, sonder n es wur de eine eigene Schnittstelle in die Softwar esysteme integr ier t. Zudem wur den die teilnehmenden Är zte geschult, insbesonder e um
eine standar disier te Codier ung der Behandlun gsepisoden nach der ICPC vor nehmen zu
können, was in dem Pr ojekt zusätzlich zu der in Deutschland üblichen Dokumentation er folgt.
Die Nutzung von ICPC, episodenbasier ter Konzepte und der Codier ung von Ber atungsanlässen
ist zentr aler Bestandteil des CONTENT – Pr ojekts. Ber eits seit Länger em wir d über die sinnvollste Ar t der Dokumentation und Codier ung von Behandlungsdaten in der hausär ztlichen
Pr axis diskutier t (33-37) und ver sucht, ein geeignetes Klassifikationssystem als Basis für einen
Standar d in der Dokumentation zu etablier en. Der er folgr eiche Einsatz eines solchen Systems
scheint untr ennbar mit dem Einsatz elektr onischer Patient enakten ver bunden zu sein. Ein
wichtiger Gr und, sich näher mit diesem Thema auseinander zusetzen, sin d später e statistische
Analysen der dokument ier ten Daten, wie sie im Ver lauf dieser Ar beit dur chgeführ t wur den.
Adäquat er fasste und codier te klin ische Infor mationen sind insbesonder e für epidemiologische
Fr agestellungen wesent lich einfacher zu nutzen als fr eier Text, wie er noch häufig im
klinischen Alltag zu fin den ist – so auch in BDT – Daten. Daher wir d den Klassifikationssystemen und kon tr ollier ten Vokabular ien ein eigener Abschnitt gewidmet, in dem aktuelle
Systeme skizzier t wer den, um Möglichkeit en zu identifizier en, wie Fr eitexte in der Behandlungsdokumentation r eduzier t wer den kön nen. <2.10>.
Neben den für diese Ar beit r elevanten technischen Entwicklungen der ver gangenen Jahr zehnte existier en wenige wissenschaftliche Ar beiten, die als dir ekte Vor ar beiten betr achtet
wer den können. In haltlich ber ühr t die vor liegende Ar beit viele Th emengebiete, von der
Infor matik, über Ethik und Rechtsfr agen bis hin zur Medizin, die im Einzelnen an dieser Stelle
nicht wissenschaftlich aufgear beitet wer den können. Allein die et hisch und r echtlich diskussionswür dige Fr age, wem die er hobenen Daten tatsächlich geh ör en und wer damit was
machen dar f – und ob das so r ichtig sei, bir gt Stoff für mehr er e wissenschaftliche Abhandlungen. Dagegen soll in diesem Gr undlagenkapitel ver sucht wer den, eine ausr eichende
theor etische Gr undlage zu legen, welche er stens hilft, die dur chgeführ ten, techn ologiegepr ägten Ar beiten in den r ichtigen Kontext zu setzen und zweitens eine Basis für die später e
Diskussion schafft.
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Historie ausgewäh lter En t wicklun gen

Bevor nun in den folgenden Kapiteln wichtige Teilaspekte und Rahmenbedingen examinier t
wer den, ist hier einfüh r end eine kur ze Histor ie ausgewählter Entwicklungen dar gestellt, die
dir ekt oder indir ekt Auswir kungen auf diese Ar beit hat ten:
1662: John Gr aunt führ t eine er ste statistische Auswer tung auf Basis der „Bills of Mor tality for
London“, einer der er sten Klassifikationen von Todesur sachen, dur ch (38).
1850-1893: Unter dem Vor sitz von Jacques Ber tillon (1851-1922) adaptier t das „Inter national
Statistical Institut e“ die für die Stadt Par is entwickelte „Inter national List of Causes of
Death“, welche auf ver schiedenen Entwicklungen einiger Länder zur Abbildung von
Todesur sachen ber uht.
1948: Die Wor ld Health Or ganization [WHO] über nimmt die Entwicklung der Inter national
Classification of Diseases [ICD] die aus der „Inter national List of Causes of Death“
her vor geht.
1987: Die Kassenär ztliche Bundesver einigung stellt mit der „Abr echnungsdatentr ansfer “ [ADT]
– Spezifikation eine er st e Schnittstelle zur elektr onischen Abr echnung vor (9).
1987: Offizielle Ver öffent lichung der Inter national Classification of Pr imar y Car e [ICPC] (39) in
der Oxfor d Univer sity Pr ess.
1994: Aufbauend auf dem ADT - For mat, wir d vom Zentr alinstitut für die kassenär ztliche Ver sor gung in Köln die Spezifikation „2/ 94“ der BDT - Schnittstelle en twickelt, welche eine
wesentliche Gr undlage für die Datener hebung in dieser Ar beit dar stellt. Ur spr üngliche
Intention der Schnittst elle war die Er leichter ung der Über nahmen aller St amm- und
Behandlungsdaten in ein neues AIS, im Falle eines Systemwechsels des Arztes (40).
2000: Die ICD-10 wir d seit dem 1.1.2000 zur Ver schlüsselung von Diagnosen in der ambulanten
und stationär en Ver sor gung (§§ 295 und 301 SGB V) eingesetzt.
2001-2003: Erste gr öß er e BDT - Datener hebung in hausär ztlichen Pr axen für ein Pr ojekt zur
Ver schr eibung von Gener ika (41).
2002-2005: BDT-Datener hebungen und Auswer tungen im Rahmen des MedViP-Pr ojekts (14).
2005/ 6: Diplomar beit von Flor ian Weitling „Unter suchung hausär ztlicher Routinedokumentation unter Qualitätsaspekten und Ausar beitung von Meth oden zur Qualitätssteiger ung“, in der en Rahmen die Entwicklun g der wichtigsten Java-Klassen für die
Aufber eitung der BDT-Dateien stat tfand (42).
2005: Beginn der BDT-Datener hebung und Pr ogr ammentwicklung am Inst itut für Allgemeinmedizin der Medizinisch en Hochschule Hann over dur ch den Autor der vor liegenden
Ar beit.
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2006: Disser tation von Jan Peter Goltz „Hausär ztliche Ver sor gungsforschung anhand von
Routinedaten aus der Pr axen-EDV am Beispiel von Diagnostik und Th er apie der
ambulant er wor benen Pneumonie“ (43).
2007: Ver öffentlichung „Hausbesuche: Ver sor gungsfor schung mit hausär ztlichen Routinedaten von 158.000 Patien ten“ auf Basis der Daten, die im Rahmen dieser Ar beit er hoben
wur den. (44).
2008: Ver öffentlichung „Diagnosehäufigkeiten un d Ver or dnungen bei Schwindel im
Patien tenkollektiv einer hausär ztlichen Routin edatenbank“ auf Basis der Daten, die im
Rahmen dieser Ar beit er hoben wur den. (45).
2010: Publikation von Teilen der in dieser Ar beit dar gestellten Methodik zur BDTDatenaufber eitung für die statistische Analyse in der Zeitschr ift „Gesundh eitswesen“
(46).

2.4

Die BDT-Sch n it tstelle

Zentr ales Element dieser Ar beit ist die Behandlun gsdatentr ansfer [BDT]-Schnittstelle (9). Diese
wur de genutzt, um die Behandlungs-/ Routinedat en der Är zte zu er heben. Die Schnittstelle hat
ihr en Ur spr ung ber eits in den späten 1980er Jahr en, als die KBV er stmalig einen Standar d für
die elektr onische Quar talsabr echnung pr äsentier te, die Abr echnungsdatentr ansfer [ADT] Schnittstelle. Daten - „Tr ansfer “ setzte sich begr ifflich er st später dur ch. Zu Beginn war von
Daten - „Tr äger “ die Rede, da das physikalische Zielmedium des Standar ds noch Diskett en
war en.
Aus dem Er folg des ADT zur elektr onischen Über mittlung von Gebüh r enziffer n für die Abr echnung entstand der Wunsch, auch weiter e Stamm- und Behandlun gsdaten elektr onisch
über tr agen zu können, nicht zulet zt zur Über nahme der Daten bei einem Wechsel des AIS. So
wur de hier für ein weiter er Standar d definier t: die BDT-Schnittstelle.
ADT und BDT sind sehr ähnlich aufgebaut. Ein Un ter schied ist, dass ADT von allen
medizinischen Softwar esystemen un ter stützt wer den muss, mit denen Är zte ihr e er br achten
kassenär ztlichen Leistungen abr echnen wollen – also im Pr inzip jedes AIS. Dafür ist die Zer tifizier ung der Schnittstelle für das jeweilige AIS bei der KBV nötig. Dies ist bei BDT im Pr inzip
auch der Fall, mit dem Unter schied, dass keine kontinuier liche Pflege der Schnittstelle stattfindet. Währ end für ADT aktuelle Pr üfmodule zur Datenvalidier ung existier en und die Schnittstelle per manen t weiter entwickelt wer den muss, um beispielsweise Stammdaten aktuell zu
halten (Kostentr äger , Ar zneimit tel etc.), ist BDT letzt malig 1994 über ar beitet wor den. Es
existier t auch keine Notwendigkeit zur Re-Zer t ifizier ung der BDT-Schnittstelle, eine „BDTTauglichkeitspr üfung“ für die AIS-Hersteller ist laut Spezifikation fr eiwillig.
Die Inten tion der - von AIS-Hersteller n eher uner wünschten – Datenüber nahme zwecks
Systemwechsels, sowie mangelnde Pflege und mangelnde Ver bindlichkeit dür ften die Hauptgr ünde für die heter ogene Implementier ung der BDT-Schnittstelle sein, wie dies ber eits im
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MedViP-Pr ojekt beobachtet wur de. Dennoch gab es ber eits ander e Anwendungsfälle, so gab es
auf dem onkologischen Gebiet ber eits Bestr ebungen, eine einh eitliche Tumor dokumen tation
über die BDT-Schnittstelle zu r ealisier en (47).
Die im weiter en Ver lauf der vor liegenden Ar beit dar gestellte Dat ener hebung basier t auf der
BDT-Satzbeschr eibung von 1994 (40), die durch das Zentr alinstitut für kassenär ztliche Ver sor gung (48), fr üher Köln, jetzt Ber lin er stellt wur de und nachstehend skizzier t wir d.
Bei BDT-Expor ten handelt es sich um eine oder mehr er e zusammenhän gende Textdateien im
„Amer ican Standar d Code for Infor mation Inter change“ [ASCII] - For mat. Die Dateien wer den
str uktur ier t dur ch Dat entr äger , Dat enpakete, Sätze und Felder .
Die Aufteilung in physikalische Daten tr äger (Disketten) ist für die weiter e Betr achtung nicht
r elevant und wär e aus heutiger Sicht auf dieser Ebene auch nicht mehr n otwendig.
Datenpakete bilden die nächste Str uktur ier ungsstufe und fassen Datensätze zusammen. Für
die später e Aufber eitun g ist anzumer ken, dass auf dieser Ebene Daten pr o Patien t zusammengefügt wer den. Inner halb eines Datenpakets können alle Sätze dem Patien ten zugeor dnet
wer den, der in Feld 3000 zu kennzeichn en ist.
Die BDT – Sat zar ten tr agen zur weiter en inhaltlichen Str uktur bei. Gemäß Spezifikation sind
folgende Sätze zu unter scheiden:
1. Anfangssatz eines Daten tr äger s
2. Endesatz eines Daten tr äger s
3. Anfangssatz eines Daten paketes
4. Endesatz eines Datenpaketes
5. Pr axisdaten
6. Är ztliche Behandlung (Vor dr uck 6)
7. Über weisungsfall (Vor druck 6)
8. Belegär ztliche Behandlung (Vor dr uck 6)
9. Notfalldienst/ Ver tr etun g/ Notfall (Vor dr uck 19a)
10. Pr ivatabr echnung
11. Ber ufsgenossenschaft [BG]-Abr echnung
12. Unstr uktur ier te Fälle
13. Patien tenstamm
14. Behandlungsdaten
Der inhaltliche Umfang eines Satzes kann damit z. B. eine Behandlung / Konsultation oder alle
Stammdaten eines Patienten umfassen.
Inner halb der Satzar ten sind alle Infor mationen in BDT - Felder n (in der Regel eine Zeile) abgelegt. Die Ar t des Feldes ist dur ch eine vier stellige Zahl gekennzeichnet . Die im Anhang aufgeführ te Liste aller BDT-Felder und der en Defin ition ver schaffen einen Über blick, was über
BDT alles abgebildet wer den kann <7.5>.
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Bezüglich der er laubten Inhalte von Felder n existier en im BDT so genannte „Regeln “. Diese
unter teilen sich in Formatpr üfungen, Inhaltspr üfungen, Existenzpr üfungen und Kontextpr üfungen. Dar in ist beispielsweise das Datumsfor mat für die Angabe des Abr echnungsdatums
definier t. Auf die Regeln soll hier nicht weiter eingegangen wer den. Eine komplett e Beschr eibung findet sich in der BDT-Spezifikation (40). Stattdessen sei auf die maß geblichen,
diesbezüglichen Vor ar beiten von Weitling (42) hingewiesen, welcher ber eits die Basis-JavaKlassen entwickelte, die BDT syn taktisch und semantisch in ter pr etier en und diese
fr eundlicher weise zur Ver fügung gestellt hat.
Inhalt und Aufbau einer BDT-Datei illustr ier t die nachstehende Abbildung, anhand eines Auszugs aus den Daten, die im Rahmen dieser Ar beit er hoben wur den.

Abbildun g 2 - Inhalt und Aufbau einer BDT-Datei. Beispielh aft dar gestellt anh and eines Auszugs der er hobenen Daten.

2.5

Das MedViP-Projekt un d die Gen er ika-St udie

Im Rahmen eines Pr ojekts zur Analyse der Ver schr eibung von Gener ika wur den er stmalig
Routinedaten in hausär ztlichen Pr axen über die BDT-Schnittstelle er hoben und wissenschaftlich ausgewer tet. Die Erhebung von BDT-Daten bedeutet hier bei, dass bei allen teilnehmenden
Är zten sämtliche in der en AIS elektr onisch dokumentier t en und per BDT ver fügbar en Daten
eines bestimmten Zeitr aums in eine Datei expor t ier t, anonymisier t und später in einer Datenbank an zentr aler Stelle für die Auswer tung zusammengefügt wur den.
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Es sollte unter sucht werden, inwieweit Ver sor gungsdaten auf diesem Wege er hoben wer den
können und welche Pr obleme dabei auftr eten. In sechs Regionen Deutschlands wur den 1395
Allgemeinär zte angeschr ieben. 232 (17%) er klärten sich zur Teilnahme am Gener ika-Pr ojekt
ber eit. Die Teilneh mer setzten 27 ver schiedene AIS von 17 unter schiedlichen Her steller n ein.
Er hoben wur den alle Ar zneimittel-Ver or dnungen aus den Quar talen III und IV der Jahr e 2000
und 2001. Die Er hebung wur de in der Zeit von Febr uar 2001 bis August 2002 r etr ospektiv
dur chgeführ t und er folgte in der Regel dur ch Zusendung einer Expor tanleitung für das
jeweilige AIS und einem Satz Leer disketten per Post. Die teilnehmenden Är zte sollten den Expor t vor Or t ur spr ünglich selbst dur chführ en und telefonisch auf tech nische Unter stüt zung
zur ückgr eifen. In den meisten Fällen war jedoch eine Er hebung dur ch speziell geschulte
wissenschaftliche Hilfskr äfte notwendig.
Die expor tier ten BDT-Daten wur den noch in der Pr axis anonymisier t und konnten vor dem
Absenden und damit dem Ver lassen der Pr axis, noch einmal vom Ar zt eingesehen wer den.
Anschließ end wur den die Daten im Studienzen tr um mit tels Excel-Tabellen umstr uktur ier t,
sodass sie mit der Statistik-Softwar e SAS (49) ausgewer tet wer den konnten. Die Entwicklung
der benötigt en Pr ogr amme zur Anonymisier ung und Aufber eitung wur de dur ch eine exter ne
Fir ma, nicht quelloffen, r ealisier t. (41)
Für die Auswer tung der Ar zneimitt eldaten wur de anhand von Ar zneimittel-Stammdaten des
Wissenschaftlichen Institutes der Or tskr ankenkassen [WIdO] (50) über die gr öß tenteils vor handenen Phar mazentr alnummer n [PZN] (51) ver sucht, einen Wir kst off nach AnatomischTher apeutisch-Chemischer Klassifikation [ATC] (52) zu bestimmen.
Man kam unter ander em zu dem Schluss, dass BDT-Daten nach entspr echender Aufber eitung
für die Ver sor gungsforschung pr inzipiell geeign et sind, um phar makoepidemiologische Fr agestellungen zu beantwor t en. Implemen tier ung und Nutzungsmöglichkeit der BDT-Schnittstelle
wur den als sehr heter ogen und teilweise nich t vor handen eingestuft. Die Motivation der teilnehmenden Är zte schien häufig dur ch Ber ühr ungsängste mit systemnahen IKT-Funktionen
gebr emst, weshalb eine offensive Unt er stützung dur ch IKT-Exper ten beim BDT-Expor t n ötig
wur de.
Die Er kenntnisse aus der Gener ika-Studie mündeten in der Ver wendun g der Methoden des
BDT-Datenexpor ts für das MedViP-Pr ojekt (53). Bei diesem vom Bundesminister ium für
Bildung und For schung [BMBF] geför der ten Pr ojekt aus den Jahr en 2002 bis 2005 sollten einer seits technische und logistische Standar ds für die Nutzung elektr onisch er fasster Routinedaten
in der Ver sor gungsfor schung entwickelt wer den, ander seits wollt e man anhand der er hobenen Dat en über pr üfen, in wieweit in der Pr axis Leitlinien zu spezifischen Kr ankheitsbilder n ber ücksichtigt wer den. Als dr itten Aspekt sollte die Nutzung der BDT-Datener hebung
als Hilfsmittel für die Rekr utier ung von geeignet en Patien ten für bestimmte Studien evaluier t
wer den.
Die einzeln en Teilaspekt e der MedViP-Studie näher zu beleuchten wür de den Rahmen dieser
Ar beit spr engen. Die wichtigsten Er gebnisse der technologischen Bewer tung sind im Ab20
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schlussber icht zur er sten För der phase ab Seite 25ff. dar gestellt (54). Es wur den die Daten von
134 Pr axen (142 Är zten) er hoben. Diese set zten 21 ver schiedene Softwar esysteme ein. Bis 2005
wur den die Daten aus 94 Pr axen für Auswer tungen aufber eitet. Die Datener hebung in den
Pr axen wur de von folgenden Pr oblemen begleit et:

•

Schlechte zeitlich e Plan bar keit der Expor t-Ter mine, u. a. wegen lang laufender Expor te
(bis zu einem Tag)

•

Zeichen-/ Codier ungsfehler in den expor t ier ten Dateien

•

Zugang zur BDT-Schnittstelle nur nach tagesabhängiger Fr eischaltung

•

Expor tzeitr aum in der Softwar e nicht immer ein gr enzbar

•

Ar t und Umfang der elektr onischen Dokumentation in den Pr axen sehr unter schiedlich

Für die weiter e Aufber eitung der Daten wer den n achstehende Pr obleme genannt:

•

Pr obleme mit dem exter n entwickelten Pr ogr amm zum Anonymisier en der Daten, ver bunden mit kostspieligen Pr ogr ammanpassungen

•

Fehlende Standar disier ung und mangelhafte Implement ier ung der BDT-Schnittstelle

•

Sehr heter ogene Inhalt e in den Fr eitextfelder n

Tr otz der genan nten Ein schr änkungen ist es den For scher n gelungen, die Daten aufzuber eiten
und für die gesetzten Ziele eine Lösung zu finden oder zumindest einen Lösungsweg zu
skizzier en (Identifikation von Fällen mit spezifischen Kr ankheitsbilder n, Leitlinientr eue,
Rekr utier ung, etc.). Für die Nutzbar keit der Daten konnt en un ter ander em die folgenden Aussagen getr offen wer den:
In Bezug auf die meisten Daten, vor allem die Diagnosen, besteht ein e Deter minier ung dur ch
Abr echnungsmodalitäten. Wer z. B. Diagnosen in das AIS eingibt und ob dies dem tatsächlichen Kr ankheitsbild des Patienten entspr icht, kann nicht gepr üft wer den. Häufig wer den in
einer Ar ztpr axis nur unspezifische Symptome geschilder t, die oft nicht unmitt elbar zu einer
gesicher ten (ICD-)Diagnose führ en (55). Die für die Abr echnung eingeführ te Zwangsangabe
einer Diagnose kann an dieser Stelle zu unschar fen Er gebnissen führ en.
Weitling, welcher aktiv an MedViP beteiligt war , schilder t in seiner Ar beit t echnische Details
der Er hebung und gibt einen Ausblick auf Möglichkeiten zur Optimier ung (42). Als Konsequenz
aus dem MedViP-Pr ojekt er gaben sich folgende Punkte, die bei einer Weiter entwicklung des
Ver fahr ens zur BDT-Datener hebung ber ücksichtigt wer den sollten und die in der vor liegenden
Ar beit ber ücksichtigt wur den:
1. Quelloffene Softwar e
Alle eigenen Entwicklungen und möglichst alle beteiligten Softwar ekomponen ten sollt en
quelloffen und lizenzkostenfr ei sein. Die Entwicklung nicht quelloffen er Softwar e für die
Datener hebung dur ch exter ne Fir men hat bei MedViP gr avier ende Nachteile mit sich gebr acht. Häufig war en Anpassungen an Pr ogr amme nötig, die nicht immer zeitnah umgesetzt
wer den konnten oder den Budget-Rahmen der Studie spr engten. Zudem können For schungs21
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er gebnisse, die eine „kommer zielle Blackbox“ dur chlaufen haben, nur schwer nachvollzogen
wer den.
2. Optimier ung der Datenstr uktur
Die Auswer tung von Daten allein auf Basis der vier stelligen Feldkennungen der BDTSpezifikation war für die For scher nicht immer einfach. Es sollte eine Möglichkeit gefunden
wer den, die BDT-Daten weiter zu aggr egier en und in einer an Patien ten akten angeleh nte For m
zu pr äsentier en.
3. Ver einfachter Zugr iff für For scher
Die Bean twor tung medizinischer Fr agestellungen er folgte häufig dur ch Per sonen oh ne
spezielle IKT-Exper tise. Eine standar disier te Aufber eitung und ein ver einfachter Zugr iff der
BDT-Daten wür de eine er hebliche Ressour censchonung seitens der allgemeinmedizinischen
Abteilungen bedeut en, die Auswer tungen anhand dieser Daten vor neh men. So wär e es sinnvoll, dass simple Analysen auf ein er Ebene möglich sind, auf der nicht zwangsläufig ein IKTExper te, etwa für komplexe Str uctur ed Quer y Language [SQL] - Abfragen, involvier t wer den
muss.
4. Suche nach Alt er nativen
Die Implemen tier ung der BDT-Schnittstelle dur ch die Softwar eher steller hat sich ber eits in
den er sten hier er wähnt en Pr ojekten als mitun t er sehr schlecht her ausgestellt. Zudem ist die
Spezifikation an sich nicht weiter entwickelt wor den. Technisch gesehen besteht also der
dr ingende Bedar f BDT dur ch ein zeitgemäß es For mat zu er setzen, oder einen alter nat iven Weg
für die Datener hebung zu finden. Dem gegenüber stehen die weite Ver br eitung der Schnittstelle und der noch immer vor handene Bedar f der For schung an BDT-Daten bzw. den enthaltenen per sonenbezogenen Infor mat ionen, wie Befunden, Diagnosen un d Ver or dnungen.

2.6

Das CONTENT-Pr ojekt

Wur den bei MedViP <2.5> vor handene Schnittstellen in der Softwar e der Är zte genutzt, um
der en Routinedaten, so wie sie eingegeben wur den, zu extr ahier en und auszuwer ten, geht das
seit 2005 vom BMBF geför der te „CONTinuous mor bidity r egistr ation Epidemiologic NeTwor k“
[CONTENT] – Pr ojekt an der Univer sität Heidelber g einen ander en Weg, um an ver gleichbar e
Ziele zu gelangen. Um eine solide Datenbasis zu schaffen, wie sie in ander en Länder n ber eits
etablier t ist (56)(25,57,58), hat man sich zunächst mit den speziellen Anfor der ungen des hausär ztlichen Alltags auseinander gesetzt. Als Er gebnis wur de eine elektr onische Patien tenakt e
entwickelt, die auch für epidemiologische Fr agestellungen genutzt wer den kann. Die Akte
wur de per Extensible Mar kup Language [XML] – Schema (59) definier t. Die inhaltliche Str uktur
haben die Heidelber ger Wissenschaftler gr öß tenteils aus fr üher en Über legungen von Lamber ts
und Okkes (33) über nommen. Einen gr oben Über blick zum Inhalt der Datenbank des
CONTENT-Pr ojekts liefer t die nachstehende Gr afik.
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Abbildun g 3 – Über blick und Kenn zah len zur CONTENT-Datenbank und Ver gleich zu Routinedaten, Quelle: G. Laux

Die Abbildung zeigt zudem einen Ver gleich mit Routinedat en, wie sie heutzutage in den
meisten Pr axen anfallen: Mit dem Fokus auf die quar talsweise Abr echnung wer den ICDDiagnosen, Befunde un d weiter e Par ameter in einem Abr echnungsfall quar talsweise zusammengefasst. Dagegen konzentr ier t sich die medizinische Dokumentation inner halb des
CONTENT-Pr ojekts auf die Zuor dnung der dokument ier ten Par ameter zu einem Ar zt/ Patient enkon takt und der Dar stellung eines Behandlungsfalls auf Patien tenebene. Dr ei
wichtige Bausteine sind dabei die Dokument ation von Ber atungsanlässen, die Codier ung
mittels ICPC und die inhaltliche Str uktur ier ung der Dokumentation in einzelnen (Kr ankheits-)
Episoden.
In Zusammenar beit mit Systemher steller n wur den im Wesen tlichen vier Funktionen in der en
AIS integr ier t:

•

Unter stützung der episodenbasier ten Dokument ation mittels ICPC

•

Thesaur us gestützte Abbildung von ICPC-Diagnosen auf abr echnungsr elevant ICDDiagnosen

•

Expor t der er fassten Dat en in einem vor gegeben en XML-For mat

•

Pseudonymisier ung der Daten beim Expor t

Die so ver fügbar en Daten wur den in r egelmäß igen Abständen (PUSH) oder auf Anfr age (PULL)
an die Studienzen tr ale des CONTENT-Pr ojekts per E-Mail, File Tr ansfer Pr otocol [FTP] oder
23
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Datentr äger über mit telt. Dor t findet das Impor tier en in die zentr ale Daten bank statt, in dessen
Ver lauf auch Konsistenzpr üfungen er folgen un d er ste Kennzahlen zur Datenvollständigkeit
und -qualität gebildet wer den, die wieder um an die Pr axen zur ückgemeldet wer den, wie z. B.
der pr ozentuale Anteil der mit ICPC dokumentier ten Episoden pr o Patient, Pr axis oder Zeitr aum.
Der Datenbank angehän gt ist ein Analyseser ver mit webbasier ter Benutzer ober fläche, welcher
in r egelmäß igen Abständen die für Auswer tungen r elevan ten Daten sätze er hält und den
Nutzer n, also den For scher n und den Pr axen, standar disier te Ber ichte zur Ver fügung stellt.
Detaillier t e Auswer tungen wer den in die Webober fläche auf Nachfr age der For scher
implemen tier t oder sind über den Impor t der Dat en in ein Statistikpr ogr amm möglich.
Mithilfe der so gewonnenen Datenbasis wollen die Heidelber ger For scher wissenschaftliche
Fr agestellungen zur allgemeinmedizinischen Inanspr uchnahme sowie der Mor biditäts- und
Ver sor gungslage beantwor ten. Er ste Auswer tungen der Daten von 42.469 Patienten aus 17
Hausar ztpr axen liegen mittler weile vor (60). Wenngleich die Datenbasis mangels Umfang und
eines möglichen Selektions-Bias bei den Pr axen noch nicht für r epr äsentative Aussagen r eicht,
so deuten die Heidelber ger For scher an, welches Pot enzial die Daten besitzen. Die Ver knüpfung der dokumentier ten Ber atungsanlässe (Symptome, Beschwer den) mit den
Diagnosen, er möglicht etwa eine Ber echnung von Wahr scheinlichkeiten bestimmt er Er kr ankungen allein auf Basis der Symptome. Ebenfalls inter essant ist die Ver knüpfung von
Diagnosen und Ver or dnungen, welche in dieser For m in ander en deutschen Datenquellen
nicht zu finden ist und eine weiter gehende ph ar makoepidemiologische Analyse er möglicht.
Dafür wur den die Pharmazentr alnummer n [PZN] der ver or dneten Pr äpar ate dokumentier t
und, wie bei MedViP und meinen Auswer tungen <3.8>, auf eine Klassifikation der Wir kstoffe
nach ATC (52) zur ückgegr iffen.
Das Ver fahr en der Heidelber ger und die Daten des CONTENT–Pr ojekts könnten zur Ver sor gungsfor schung, Entscheidungsunter stützun g und in der Qualitätssicher ung einen wer tvollen Beitr ag leisten. Vor aussetzung ist vor allem eine r epr äsentativer e Datenbasis. Dafür
müssten in jedem Fall weiter e AIS unter stützt wer den, nicht zuletzt, um einen Selektions-Bias
zu ver hinder n.

2.7

Rout in edaten aus der gesetzlich en Kran ken versich erun g

Sowohl MedViP <2.5> als auch CONTENT <2.6> sind entstanden, weil ein e solide Datenbasis für
die hausär ztliche Ver sor gungsfor schung in Deutschland fehlt e. Ebenfalls in beiden Pr ojekten
wur de immer wieder auf den Missstand hingewiesen, dass sich die Vor gaben für die Pr axen in
Bezug auf medizinische Dokumentation lediglich dur ch Abr echnungsmodalitäten deter minier en, etwa einer Zwangscodier ung der Diagnosen nach ICD.
Neben der BDT- muss jedes Pr axissystem auch eine ADT-Schnittstelle ber eitstellen. Dar über
kann der Ar zt seine dokumentier t en Leistungen expor tier en und mit den Kostentr äger n abr echnen. Dies er folgt in der Regel quar talsweise. Inhalt der ADT-Daten sind in er ster Linie die
24
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Inhalt
Wie aus (63) und teilweise aus Abbildung 4 her vor geht, könn en GKV-Daten, z. B. die Ver sicher tenstichpr obe aus Hessen, folgende Infor mationen enthalten:

•

Stammdat en (Alter , Geschlecht, Nationalität, h öchster Schulabschluss, Ver sicher ungszeiten),

•

Kr ankenscheindaten mit Diagnosen (ICD-10-kodier t, quar talsbezogen) und Leistungsziffer n (Tag der Leistungser br ingung, Ar ztbezug mit Angabe der Ar ztgr uppe),

•

Ver or dnungsdat en (Phar mazentr alnummer , Ver or dnungstag und -monat; Ar ztbezug
mit Angabe der Ar ztgr uppe),

•

Daten der stationär en Ver sor gung (mit OPS-Leistungen; Haupt einweisun gs- und
Hauptent lassungsdiagnose, Nebendiagnosen nach ICD-10, Beginn, Ende des Aufenthaltes),

•

Ar beitsunfähigkeiten [AU]: ICD-10-Diagnose, Beginn, Ende der AU, Ar ztbezug mit Angabe der Ar ztgr uppe,

•

Heil- und Hilfsmittel,

•

Leistung „Pflege“ (Beginn, Ende, Pflegear t und Pflegestufe).

Da diese Infor mation en über die Abr echnung der einzelnen Leistungser br inger zusammengetr agen wur den, können auf Basis der Daten zu jeder Leistung auch die Kosten er mittelt
wer den, zumindest anteilig auf Basis des von der KV an die Är zte gezahlten Gesamthonor ar s.
Umfang und Ver fügbar keit
Ein Vor teil der GKV-Daten ist ihr e Vollständigkeit bezüglich der Kassenmitglieder , die ihr er seits ca. 90% der Gesamt population in Deutschland wider spiegeln. Die St ichpr obe aus Hessen,
in der über den gewählten Beobachtungszeitr aum 18,75% der Ver sicher ten ber ücksichtigt
wur den, kann damit für das Kollektiv der AOK in Hessen als r epr äsentativ gelten. Dies sind für
die beobachteten Jahr e im Mittel ca. 375.000 Ver sicher te pr o Kalender jahr . Über eine
Standar disier ung, etwa nach Geschlecht oder Alter , können Auswer tungen der Daten, je nach
Fr agestellung, auch auf die gesamte deutsche Bevölker ung ver allgemeiner t wer den.
Theor etisch ist das für Hessen dur chgeführ te Vor gehen auch in ander en Länder n bzw.
bundesweit denkbar , wodur ch eine Voller hebun g möglich wär e.
Möglichkeiten und Gr enzen
Schuber t et. al. beschr eiben, wie GKV-Daten für die Ver sor gungsforschung eingesetzt wer den
können und wo die Gr enzen der Nutzung liegen. Dabei nennen sie folgende Anwendungsgebiete inklusive möglicher Fr agestellungen und geeigneter Var iablen der GKV-Daten (63):

•

Ber eitstellung von Gr un ddaten

•

Mor biditätsschätzung

•

Inanspr uchnahme von Ver sor gungsleistungen

•

Ver sor gungsmuster
26
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•

Ver sor gungsqualität

•

Ressour cenver br auch / Kosten

•

Beschr eiben und Er klär en von Pr ozessen

•

Politikfolgenfor schung / Qualitätsfor schung

•

Outcomefor schung

•

Ver sor gungskonzepte unter suchen

•

Planung von Maß nahmen

•

Monitor ing / Evaluation

Als Vor teile der GKV-Daten wer den un ter ander em der Per sonen- und Ar ztbezug, die Sektor
über gr eifende Ver fügbar keit, die kostengünstige und zeitnah e Er hebungsmöglichkeit, sowie
die Unver zer r theit bzw. Vollständigkeit genan nt. Einschr änkungen der GKV-Routinedaten
sehen die For scher bei den Pr ivatver sicher ten, die nicht an dem System par tizipier en. Fer ner
besteht ein Vor behalt gegenüber den Diagnosen, die zum einen nur quar talsgenau vor liegen,
obwohl sie tagesgenau in den Pr axen er fasst wer den und die zum ander en pr imär Abr echnungszwecken dienen. Zudem wir d angemer kt, dass auch die GKV-Daten keine
Infor mationen zu klinischen Par ameter n (Labor wer te, Blutdr uck, etc.) liefer n.
Insbesonder e die aufgezeigten Gr enzen wecken Hoffnungen, einen Teil der Lücken mittels
BDT-Daten füllen zu können. Je nach Fr agestellung stellen die GKV-Daten eine Alt er native
oder Er gänzung zu BDT-Daten dar (F3.3).

2.8

Dat en im deutsch en Gesun dh eitssystem

2.8.1

Rech tlicher Rah men

Die Fr agen, was r echtlich in Deutschland möglich ist und wo die et hischen Gr enzen einer
Datener hebung zum Zwecke der Ver sorgungsfor schung liegen, bieten Stoff für mehr er e
wissenschaftliche Abhandlungen. Aufgr und der technischen Ausr ichtung dieser Arbeit wer den
diese Aspekte nicht ver tieft betr achtet, dennoch sollen im Folgenden die wichtigsten Rahmenbedingungen angespr ochen wer den.
Neben den univer sellen Per sönlichkeitsr echten und Rahmenbedingun gen, welche sich aus
dem Gr undgesetz und dem Bür ger lichen Gesetzbuch [BGB] er geben, unter liegen Är zte bzw.
der en Pr axen ver schiedenen speziellen Gesetzen und Vor schr iften. Als Wichtigste im Zusammenhang mit Routin edaten und Ver sor gungsfor schung sind dabei zu nennen:

•

Die Är ztliche Schweigepflich t nach §203 Str afgesetzbuch [StGB] (64) und § 9 der
Ber ufsor dnung der Är zte (65),

•

das Bundesdat enschutzgesetz [BDSG], insbesonder e §4 (66),

•

die Datenschutzr ichtlinie der Eur opäischen Union [EU] (67),

•

die Dokumentationspflich t gemäß §10 der Ber ufsor dnung (68) sowie

•

das Sozialgesetzbuch fünftes Buch [SGB V], insbesonder e die §§284-305 (11).
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Aus den genannten Quellen er geben sich ein ige Konsequenzen für den Umgang mit Behandlungsdaten und Infor mationen, über die der Ar zt zu seinen Patienten ver fügt. Gener ell
hat der Ar zt über alle Infor mation en, die ihm in seiner Funktion als Heilber ufler von einem
Patien ten anver tr aut wer den oder die er im Rahmen einer Behandlun g über den Patienten
gewinnt, Stillschweigen zu bewahr en. Dies gilt sogar gegenüber Familienangehör igen des
Patien ten. Die Schweigepflicht besteh t auch über den Tod hinaus. In Ausnahmefällen kann der
Ar zt von seiner Schweigepflicht entbunden wer den (Offenbahr ungsr echt). Dies ist z. B. der
Fall, wenn der Patient ausdr ücklich einer Ver öffentlichung oder Weit er gabe seiner Daten an
Dr itte zustimmt, wie es etwa bei der Aufnahme in eine pr ivate Kr ankenver sicher ung üblicher weise vor kommt. Im Sin ne ein es solchen infor mellen Selbstbestimmungsr echts des Patien ten
sind auch die meisten Datenschutzbestimmun gen gehalten, etwa jene in der Ber ufsor dnung
der Är zte und die EU-Richtlinie zum Datenschut z, wobei Letzter e als minimaler Basisr ahmen
für die einzelnen Länder gedacht ist.
2.8.2

Ar t und Inhalt der Daten im Gesundh eitssystem

Gemäß der (Muster -)Berufsor dnung der Är ztekammer [MBO] er gibt sich eine gener elle Pflicht
für

Är zte,

ihr e

Leistungen

im

Rah men

der

Patient enbehandlung

angemessen

zu

dokument ier en, auch hier nicht zuletzt im Int er esse der Patienten selbst . Die Aufbewahr ungspflicht für medizinische Behandlungsdaten betr ägt im Regelfall zehn Jahr e. An die Str uktur
der Daten bzw. auch einer elektr onischen Patientenakte existier en laut MBO keine dir ekten
Vor gaben, sie sollten jedoch für ander e Är zte nachvollziehbar sein. Konkr eter wer den Inhalte
im SGB V genan nt. Dor t (§284ff) wir d der r echtliche Rahmen für die Er fassung, Über tr agung
und Ver wer tung von Daten im Ver gütungssystem der geset zlichen Kr ankenver sicher ung festgelegt. Den Kr ankenkassen und Kassenär ztlichen Ver einigungen wir d dar in im Wesentlichen
das Recht einger äumt, Sozialdaten, Behandlun gsdaten etc. vor zuhalten, sofer n dies für die
Wahr nehmung ihr er Aufgaben nötig ist. Ein wichtiger Bestandteil des Systems ist die Ver sicher tenkar te. Auf dieser müssen nach SGB V, die folgenden Stammdaten der ver sicher ten
Per son enthalten sein:

•

Bezeichnung der ausstellenden Kr an kenkasse, einschließ lich eines Kennzeichens
für die Kassenär ztliche Ver einigung, in der en Bezir k das Mitglied seinen Wohnsitz
hat,

•

Familienname und Vor name des Ver sicher ten,

•

Gebur tsdatum,

•

Geschlecht ,

•

Anschr ift ,

•

Kr anken ver sicher tennummer ,

•

Ver sicher tenstatus,

•

Zuzahlungsstatus,

•

Tag des Beginns des Versicher ungsschutzes,

•

bei befr isteter Gültigkeit der Kar te das Datum des Fr istablaufs.
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Bezüglich der Är zteschaft müssen KV und KBV ein Ver zeichnis mit folgenden Infor mationen
zu ihr en Ver tr agsär zten ber eitstellen:

•

Ar ztnummer (unverschlüsselt),

•

Hausar zt- oder Fachar ztkennung,

•

Teilnahmestatus,

•

Geschlecht des Ar ztes,

•

Titel des Ar ztes,

•

Name des Ar ztes,

•

Vor name des Ar ztes,

•

Gebur tsdatum des Ar ztes,

•

Str aß e der Ar ztpr axis oder der Einr ichtung,

•

Hausnummer der Ar ztpraxis oder der Einr ichtung,

•

Postleitzahl der Ar ztpr axis oder der Einr ichtung,

•

Or t der Ar ztpr axis oder der Einr ichtung,

•

Beginn der Gültigkeit der Ar ztnummer und

•

Ende der Gültigkeit der Ar ztnummer .

Ur spr ünglich zum 1. Januar 2006 sollte laut Sozialgesetzbuch die Ver sicher ungskar te zur
neuen elektr onischen Gesundheitskar te bundesweit eingesetzt wer den, was heute, mehr als
vier Jahr e später , noch nicht r ealisier t wur de. Dennoch sind in dem Gesetz ber eits Anwendungen beschr ieben, die von der zukünftigen Kar te unter stützt wer den sollen:

•

Die Über mittlung är ztlicher Ver or dnungen in elektr onischer und maschinell ver wer tbar er For m (elektr onisches Rezept )

•

Den Ber echtigungsnachweis zur Inanspr uchnahme von Leistungen im Geltungsber eich der Ver or dnung

•

Medizinische Daten, soweit sie für die Notfallver sor gung er for der lich sind

•

Befunde, Diagnosen, Th er apieempfehlungen sowie Behandlungsber ichte in
elektr onischer und maschinell ver wer tbar er For m für eine einr ichtungsüber gr eifende, fallbezogene Kooper ation (elektr onischer Ar ztbr ief)

•

Daten zur Pr üfung der Ar zneimittelther apiesicher heit

•

Daten über Befunde, Diagnosen, Ther apiemaß nahmen, Behandlungsber ichte sowie
Impfungen für eine fall- und einr ichtungsüber greifende Dokumen tation über den
Patien ten (elektr onische Patien tenakte)

•

Von Ver sicher ten selbst oder für sie zur Ver fügung gest ellt e Dat en

•

Daten über in Anspr uch genommen e Leistungen und der en vor läufige Kosten

Aktuell (Mitte 2010) sind Entwicklung und Diskussion der elektr onischen Gesundheitskar te (5)
noch nicht abgeschlossen. Folglich er geben sich hier aus noch keine ver lässlichen Rückschlussmöglichkeiten auf die Nutzbar keit der im Kontext der eGK anfallenden Routin edaten.
Ber eits in Kapitel <2.7> wur de dagegen auf die Routinedaten der GKV ver wiesen, der en r echt29
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licher Ur spr ung sich ebenfalls im SGB V befin det. In dem §§295ff ist die Über tr agung von
Leistungsdaten ger egelt. Demnach sind die Leistungser br inger ver pflichtet, neben den oben
gelisteten Stammdaten der Patienten, den KVen für die quar talsweise Abr echnung folgende
Infor mationen zu über mitteln:

•

Zeiten/ Bescheinigungen der Ar beitsunfähigkeit

•

Diagn osen nach der deutschen Fassung der ICD

•

Dur chgeführ te Pr ozeduren gemäß dem Oper ationen- und Pr ozedur ensch lüssel
[OPS] (69)

•

Ar ztnummer , in Über weisungsfällen die Nummer des über weisenden Ar ztes

•

Ar t der Inanspr uchnahme

•

Ar t der Behandlung

•

Tag der Behandlung

•

Abger echnet e Gebühr enposition en

•

Kosten der Behandlung

•

Zuzahlungen

Details zur Über tr agung oder beispielsweise zu Umfang und Genauigkeit der ICD-Diagnosen
r egelt das SGB V nicht. Vielmehr wir d dor t festgelegt, dass dies von den Spitzenver bänden der
Kassen und der KBV ger egelt wer den müssen, was sich nicht zuletzt in der ADT-Schnittstelle
manifestier t hat(9).
Wie ber eits im vor her igen Kapitel aufgezeigt wur de, sind neben den St ammdaten von Patien t
und Ar zt von den hier aufgeführ ten Positionen vor allem die Behandlun gs- und Diagnosedaten
für die Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie inter essant. Zwei wesentliche Bestandteile,
die sich, wie später gezeigt wir d, auch in den BDT-Daten wieder finden, sind die Diagnose nach
ICD und die Gebühr enpositionen. Beides muss in codier ter , maschinen lesbar er For m an die
Kassen über tr agen werden, sie bilden eine gute Basis für die statistische Aufber eitung. Die
deutsche Ver sion des ICD wir d, wie der OPS, vom Deutschen Instit ut für Medizinische
Dokumen tation und Infor mation [DIMDI] (70) ber eitgestellt. Die Gebühr enpositionen entspr echen dem EBM (61), welcher von der KBV ver waltet wir d. Die Auflistung der dur chgeführ ten Pr ozedur en n ach OPS ist im hausär ztlichen Umfeld weniger r elevant und zielt eher
auf die Abr echnung von Kr ankenhausleistungen. Die Abr echnungsmodalitäten für Kr ankenhäuser sind ebenfalls im SGB V festgelegt, sollen aber hier nicht näher er läuter t wer den, da
sich diese Ar beit auf den hausär ztlichen Sektor konzentr ier t.
Die Abr echnung von Ar zneimit teln und die Qualitätssicher ung sind ebenfalls im Sozialgesetzbuch ver anker t. Die Konsequenzen aus den Vor gaben für die Abr echnung der Ar zneimittel
wur den ber eits im vor her igen Kapitel kur z angedeutet. Die Apotheken müssen die Daten zu
allen Ar zneimitteln, die sie an Ver sicher te abgegeben haben, an die Kassen in maschinenlesbar er For m über tr agen. Dies ist insofer n bedeutsam, als die är ztlichen Ver or dnungen bis dato
ausschließ lich als papier basier te For mular e bei den Apot heken vor liegen. Für die Wahr nehmung ihr er Aufgaben dür fen die Apotheken Rechenzen tr en in Anspr uch nehmen, welche
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die Ar zneimitteldaten elektr onisch aufber eiten und den aggr egier ten Datenbestand an KVen,
Kassen und das Bundesminister ium für Gesundheit weit er leiten dür fen. Die massenhaft e Aufber eitung (Scannen, Pr üfen, Digitalisier en) papier basier ter Rezepte ver deutlicht die
(wir tschaftliche) Br isanz hinter der für die Gesundheitskar te geplan ten Anwendung zum
„elektr onischen Rezept “. Ungeachtet des Tr äger mediums gibt das SGB V auch die notwendigen Daten für die Ar zneimitt elabr echnungen vor . Die Spitzenver bände der Kr ankenkassen und Apotheker sind demnach ver pflicht et, neben der Ber eitst ellung eines Apothekenver zeichnisses eine bundesweit einheitliche Kennzeichnung von Ar zneimitteln ber eitzustellen, welche bei der Abr echnung angegeben wer den muss und aus welcher die folgenden
Daten zum Ar zneimit tel her vor gehen:

•

Handelsname,

•

Her steller ,

•

Dar r eichungsfor m,

•

Wir kstoffstär ke

•

und Packungsgr öß e.

Diese For der ungen sind der zeit im System der Phar mazentr alnummer abgebildet, die sich, wie
später gezeigt wir d, auch in den BDT-Daten wieder finden lässt.
Die in diesem Kapitel beschr iebenen Inhalte skizzier en den Sat z an Daten, welcher sich aus den
gesetzlichen Rah menbedingungen in Deutschland er gibt, maschinenlesbar im Gesundheitssystem zir kulier t und damit theor etisch auch der For schung zur Ver fügung steht. Unter
welchen Vor aussetzungen Letzter es möglich ist, beschr eibt das folgende Kapitel.
Im Sinne der Ver sor gungsfor schung mit Routin edaten sind insbesonder e zwei Umstände festzuhalten. Einer seits beziehen sich die meisten Vor schr iften ausschließ lich auf den Teil der
gesetzlichen Kr ankenver sicher ung und lassen den pr ivaten Sektor auß en vor . Zum ander en
sind kaum ver bindliche Vor gaben für die medizinische Dokumentation bzw. den Inhalt einer
elektr onischen Patientenakte zu finden, was die Fr age aufwir ft, wie es denn in der Pr axis unter
den Hausär zten mit den ver fügbar en Behandlungsdaten und dem Dokumentat ionsver halt en
aussieht. Was hier technische Realität ist, wir d in Kapitel <2.9> kur z skizzier t. Her auszufinden,
welche Daten tatsächlich für die For schung zur Ver fügung stehen, geh ör t zu den wichtigsten
Fr agestellungen und Motivationen für die in Kapitel <3> dar gestellten Ar beiten.
2.8.3

Behandlungspr ogr amme und Register

Neben den bisher skizzier ten Inhalten existier en zwei weiter e Themen komplexe, bei denen
Hausär zte Daten er fassen müssen: die „Str ukturier ten Behandlungspr ogr amme“ nach SGB V
§137f und Register .
Die Behandlungspr ogr amme der Kassen, auch „Disease Management Pr ogr ams [DMP]“ genannt, dienen der Qualit ätssicher ung und der Optimier ung der Ver sor gung chr onisch kr anker
Patien ten. Aktuell gibt es sechs Pr ogramme zu den folgenden Kr ankheitsbilder n (71):
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•

Diabetes mellitus Typ 1

•

Diabetes mellitus Typ 2

•

Br ustkr ebs

•

Kor onar e Her zkr ankheit

•

Asthma br onchiale

•

Chr onisch obstr uktive Lungener kr ankung

Die Teilnahme am DMP ist für die Patien ten fr eiwillig. Im Rahmen dieser Pr ogr amme gehör t es
zu den Pflich ten der t eilnehmenden Är zte, sich an einer exter nen Qualitätssicher ung zu beteiligen. Dafür wer den zu Beginn und im Ver lauf der Behandlungspr ogramme Daten über die
sogenannten „DMP-For mular e“ an die Kassen über tr agen. War die Er hebung fr üher noch
papier basier t, ist mittler weile eine elektr onische Über tr agung der Daten Pflicht. Die Er fassung
der DMP-Daten kan n von den Systemher steller n mit tler weile in ihr AIS integr ier t wer den, wie
nachstehend am Beispiel des Systems „ Albis on Windows“ gezeigt wir d.
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Abbildun g 5 – Disease Man agement Pr ogr am [DMP]-For mular . Bildsch ir mkopie aus der Albis Demo-Ver sion 8.10 (72)

Die Auspr ägung und Implement ier ung der DMP-For mular e ist für die einzelnen Kr ankheitsbilder und AIS natur gemäß sehr un ter schiedlich. Inter essant für die später e Diskussion sind
zwei Aspekte. Zum einen benötigen die beteiligten Pr axen einen Onlinezugang zur Über tr agung der Daten, was in vielen Pr axen bisher keinesfalls selbstver ständlich war . Häufig wird
dies dur ch physikalisch vom Pr axisnet z getr enn te Einr ichtung eines Rechner s mit Inter netanschluss r ealisier t, über den z. B. die DMP-For mular e online über tr agen wer den. Zum ander en
basier t die Spezifikation der DMP-Schnittstellen auf dem HL7/ CDA-Standar d (73) – einer möglichen Er gänzung oder Alter native zu BDT (F3.3).
Neben den str uktur ier ten Behandlungspr ogr ammen exist ier en noch klinische und epidemiologische Register , wie z. B. für Kr ebs. Ziele, Ausgestaltung und Inhalte der epidemiologischen
Register sind der zeit nicht bundeseinheitlich ger egelt, weshalb in der vor liegenden Ar beit
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keine näh er e Betr achtung er folgt, wenngleich die Ar beitsgemeinschaft Deutscher Tumor zentr en [AGDT] für die klinischen Kr ebsr egister einen einheitlichen Basisdatensatz auf der
Basis von XML definier t hat (74), einem möglichen technischen Ansatzpunkt, um tiefer in die
Mater ie einzusteigen.
2.8.4

Weiter gabe und Nutzung der Daten für die For schung

Für die For schung von Inter esse ist §15 der MBO, der zwei wichtige Aspekte enthält. Zum
einen benötigen Är zte für die Dur chführ ung von biomedizin ischer For schung am Menschen
das Votum ein er Ethikkommission, zum ander en besteht für For schungszwecke ein Offenbar ungsr echt, soweit die Anonymität der Patienten gesicher t ist. Für r ein epidemiologische
For schung besteht kein e Pflicht, eine Et hikkommission zu befr agen.
Aufgr und der gr oß en Anzahl an Patient en er scheint es notwendig, eine Routin edatenEr hebung ohne Einwilligung der Patien ten dur chführ en zu könn en. Ander nfalls wir d es
schwier ig, zeitnah und vollständig zu er fassen und die Aussagekr aft von Er gebnissen wir d geminder t. Eine BDT-Datener hebung mit r etr ospektivem Char akter , wie sie in Kapit el <3> dar gestellt wir d, wär e nicht dur chführ bar , wenn von jedem Patien ten ein e Einwilligung eingeholt
wer den müsste. Zwei sinnvolle Auswege aus diesem Dilemma sind:

•

Eine gener elle, optionale Einwilligung der Patient en zur anonymen Nutzung seiner
medizinischen Daten für For schung, ber eits bei Eintr itt in das Gesundheit ssystem.

•

Ausr eichende Anonymisier ung der Daten gemäß SGB §287 Absatz 2, sodass der Ar zt
die Daten für die For sch ung offenlegen dar f.

Die er ste Var iante ist in Deutschland zur zeit nicht vor gesehen und dürfte in einem „dualen
System“ mit gesetzlicher und pr ivater Kr anken ver sicher ung nur schwer zu etablier en sein,
zudem wir ft das Ver fah r en die Fr age nach einem Selektions-Bias auf. In den meisten Fällen
wir d ohnehin aufgr und weiter er Bestimmungen eine Anonymisier ung der Dat en (zweiter
Punkt) für die Sekundär nutzung nötig sein . Die Auflage zur Anonymisier ung bzw.
Pseudonymisier ung der Daten er gibt sich auch aus der For der ung zur Qualitätssicher ung nach
§135a und §299 des SGB V.
Die bisher igen Dar stellungen liefer n eine ausr eichende r echtliche Basis für die Dur chführ ung
einer BDT-Daten er hebung in hausär ztlichen Pr axen.
Abschließ end sollten folgende Ker npunkte zum r echtlichen Hinter gr und festgehalten wer den:

•

Die gener elle Notwendigkeit zum Schutz von Patientendaten scheint unbestr itten.
Dies manifestier t sich u. a. in vielen Ver weisen auf das Bundesdatenschutzgesetz
und die EU-Richtlinie zum Datenschutz.

•

Die infor melle Selbstbest immung des Patienten st eht bei den meisten Datenschutzr ichtlinien im Vor der gr und.

•

Är zte müssen ihr e Behandlungen dokumentier en.

•

Är zte dür fen ihr e Behan dlungsdaten Dr itten gegenüber nicht offenbar en .
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•

Zum Zwecke der For schung kann der Ar zt seine anonymisier ten Daten weiter geben.

•

Für klinische For schungsvor haben wir d das Votum einer Ethikkommission benötigt, für r ein epidemiologische (beobachtende) Datener hebungen wir d dies nich t
benötigt.

•

Für die Sekundär nutzung müssen Daten anon ymisier t bzw. pseudonymisier t
wer den.

Pseudonymisier ung/ Anonymisier ung sowie ein er folgr eicher Ethikantr ag bilden damit die
r echtliche Basis für For schungspr ojekte mit Routinedaten. Er ster es wir d im nächsten Kapitel
kur z er läuter t. Der Ethikantr ag zu den in Kapitel <3> dur chgeführ ten Ar beiten, ist in im Anhang <7.10> zu finden.
Anzumer ken ist, dass sich die Vor schr iften im SGB V ausschließ lich auf das System der gesetzlichen Kr ankenver sicher ung beziehen. Man kann davon ausgehen, dass ver gleichbar e Daten in
der Pr ivaten Kr ankenver sicher ung [PKV] oder ander en deutschen Einr ichtungen ähnlichen
Bestimmungen unt er liegen. Denn och sollt en For schungsvor haben mit Routinedaten immer
individuell auf ihr e Rechtmäß igkeit hin über pr üft wer den. Im Zweifelsfall sollte immer ein
Ethikvotum eingeh olt wer den.
2.8.5

Pseudonymisier ung / Anonymisier ung

Wie zuvor aufgezeigt, ist es für die Sekundär datenfor schung notwendig, Daten zu
anonymisier en. Dies gilt für Patient endaten sowie in der Regel für alle ander en per sonenbezogenen Daten, etwa die des Leistungserbr inger s (Ar ztes). Nach §3 Absatz 6 des BDSG (75)
ver steht man unter Anonymisier ung das
„ Verändern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und
Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können “.

Das bedeutet z. B. für Routinedaten in der For schung, die tatsächliche Identität eines Patienten
dar f über die Inhalte, wie Stammdaten, Diagnosen etc. nicht, bzw. nur mit unver hältnismäß ig
gr oß em Einsatz, bestimmt wer den können. Da man Routinedat en in der Regel jedoch
per sonenbezogen ver kn üpfen oder auswer ten will, ist ein e eindeutige Kennzeichnung der
Patien ten und Är zte unumgänglich. Dafür kommen zwei Methoden infr age:
1. Anonymisier ung und
2. Pseudonymisier ung
In beiden Fällen wir d ver sucht, die Identitätsmer kmale von natür lichen Per sonen aus Datensätzen zu entfer nen. Im Fall der Anonymisier ung wir d eine Kennung er zeugt, die inner halb
eines Kontextes, etwa einer Datenliefer ung, als Pr imär schlüssel fungier t und nicht wieder aufgelöst wer den kann. Eine ander e Möglichkeit der Anonymisier ung besteht in der Aggr egation
von Daten, wodur ch aller dings der Personenbezug ver lor en geht. Im Gegensatz dazu wir d bei
der Pseudonymisier ung eine Ken nung gener ier t, der Dat ensätze zugeor dnet wer den können,
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auch über den ur spr ünglichen Kont ext hinaus. Es besteht also in der Regel die Absicht, Dat en
mit ander en Beständen zu ver knüpfen oder Per sonen über einen länger en Zeitr aum wieder holt zu beobachten. Zudem zeichn en sich Pseudonyme häufig dadur ch aus, dass eine Liste der
Zuor dnung von Pseudonymen zu natür lichen Per sonen existier t oder dass Teile des
Pseudonyms ber eits codier te Infor mat ionen dar stellen, etwa die Kr ankenkassennummer oder
das Bundesland.
In der Ver sor gungsfor schung wer den über wiegend pseudonymisier te Daten benötigt, da eine
patientenzen tr ier te Betr achtung häufig im Fokus steht und die Daten aus unter schiedlichen
Sektor en miteinander ver knüpft wer den sollen. So wir d auch im SGB V §303c die Eindeutigkeit
des Pseudonyms für die Möglichkeit zur bundesweiten Zuor dnung von Leistungsdaten gefor der t. Es handelt sich also um per sonenbezogene Daten im Sinne des BDSG. Die Gr enzen
zwischen Anonymisier ung und Pseudonymisier ung sind aller dings nicht ganz schar f, denn
nicht zuletzt könn ten einzelnen Per sonen über die medizinischen Inhalte, etwa selten
Diagnosen, eher iden tifizier t wer den, als über ein „spr echendes“ oder „codier tes“ Pseudonym.
In der Pr axis finden sich zumeist ein- oder zweistufige Pseudon ymisier ungsver fahr en, mit
oder ohne Ver tr auensst elle, welche die Pseudon yme ver gibt und diese als Einzige wieder auflösen kann (76). Das in der vor liegenden Ar beit eingesetzte Ver fahr en wir d in Abschnitt <3.5>
beschr ieben.

2.9

Arztpraxis-In formation ssysteme

Hat sich im stat ionär en Umfeld die Bezeich nun g KIS für „Kr ankenhaus-Infor mationssystem“
[KIS] mittler weile etablier t, war die Begr ifflichkeit für die Softwar e im ambulanten Umfeld der
Hausär zte nicht immer einheitlich. In dieser Ar beit wer den die von Ar ztpr axen eingesetzten
IKT-Pr odukte dur chgängig als Ar ztpr axisinfor mationssysteme [AIS] bezeichnet, was ihr en
Char akter am besten wider spiegelt.
Der Vollständigkeit halber sei kur z auf den Begr iff KIS eingegangen. Laut Handbuch der
Medizinischen Infor matik (77) ver steht man unt er einem KIS das
„s oziotechnische Teilsystem eines Krankenhauses, das alle informationsverarbeitenden- (und
speichernden) Prozesse und die an ihnen beteiligten menschlichen und maschinellen Handlungsträger in
ihrer informationsverarbeitenden Rolle umfasst “.
KIS bezeichnet daher in den seltensten Fällen das Softwar epr odukt eines bestimmten Anbieter s, sonder n vielmehr die Summe aller IKT-Systeme und –Dienstleistungen eines Kr ankenhauses.
Für die Abgr enzung der Begr iffe ist es sinnvoll, einige Besonder heiten der einzelnen Sektor en
gegenüber zustellen:
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Typische Behandlungsform
Anzahl Benutzer
( Ärzte/ Angestellte)
Anzahl der IKT-Subsysteme
Anzahl der Patienten
Typische Schnittstellen
Typische Abrechnungsarten
Spezielle Abrechnungssysteme
Diagnostische Leistungsstellen
Patientenkollektiv /
Rekrutierung
Externe Vernetzung

Krankenhaus (KIS)
stationär, Vollversorgung
viele
(MHH: ca. 7000)
häufig viele
(MHH: ca. 200)
viele
(MHH: ca. 52.000 stationär und
198.000 ambulant pro Jahr)
HL7, Kommunikationsserver
Kassen, privat
DRG, OPS

Hausarztpraxis (AIS)
ambulant, beratend, zuweisend
wenig
(typischerweise weniger als 5)
in der Regel keine

Häufig integriert
(Labor, CT, MRT etc.)
Überweisung, Notfälle, geplante
Operationen

In der Regel keine

noch selten
(Elektronische Befunde, Einweiserportale, Telemedizin, Multizentrische
Studien)

wenig
in der Regel ca. 1000-3000 / Jahr
(1000 „Scheine“ pro Quartal)
xDT
KV, privat
EBM

Spontane Konsultation, Einbestellung, Vorsorge, Hausbesuche
noch selten
(Laborbefunde, Praxennetzwerke, QM-Zirkel, elektronische
Patientenakte)

Tabelle 1 - Ver gleich stationär er und ambulanter Eigensch aften (eigene Er fahr ungswer te)

Die Tabelle er hebt keinen Anspr uch auf Vollständigkeit und stellt eine subjektive Auswahl dar.
Dennoch h ilft die Auflist ung, Anfor der ungen an ein AIS von den Anfor der ungen an ein KIS zu
unter scheiden.
Als AIS wir d in den meisten Fällen, im Gegensat z zum KIS, das Softwar epr odukt eines ein zelnen Her steller s bezeich net, der meistens auch die Har dwar eber eitstellung r egelt und ver tr aglichen Suppor t anbietet. Die Systeme der Hausär zte dien en der Ver ar beit ung und Speicher ung
aller für den Pr axisbetr ieb notwendigen Daten. Dies beinhaltet üblicher weise:

•

Stammdaten der Patien t en (Ver sicher ten),

•

Stammdaten der Pr axis,

•

Administr ative Dat en (Ter minver waltung, For mular e etc.),

•

Medizinische Dokumen t ation (Diagnosen, Befun de, Ther apien, etc.),

•

Klinische Par ameter (Blutdr uck, Laborwer te etc.),

•

Ver or dnungsdaten,

•

und Abr echnungsdaten.

Über die in der Pr axis t atsächlich vor kommenden Inhalte in der ar tigen Systemen sollen die
Er gebnisse dieser Arbeit in Kapitel <5.2> weiter en Aufschluss geben <Z1>.
Ein Blick auf den Mar kt der AIS offenbar t eine Vielfalt von ca. 200 in Deutschland eingeset zten
Systemen (78). Die folgende Tabelle zeigt die Top 20 der installier ten Pr axissysteme von 2005
im Ver gleich zu 2008:
37

2.9 Arzt praxis-In format ion ssyst eme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

System
MEDISTAR
TURBOMED
MCS-ISYNET
DOCexpert
ALBIS
PSYPRAX
M1
QUINCY WIN
DOCconcept
DAVID
easymed
Elefant
ORBIS-AAPM
S3-Win
PSYCHODAT
DURIA
ADAMED
SMARTY
QUINCY PC
MEDYS

2005
Anbieter
Compugroup
TurboMed
MCS
DOCexpert
Compugroup
Psyprax
Compugroup
Frey ADV
DOCexpert
Compugroup
Promedico
HASOMED
GWI
Mediamed
Ergosoft
DURIA eG
DOCexpert
New Media
Frey ADV
MEDYS

N
14.741
11.273
8.523
7.485
6.989
6.096
4.273
3.774
3.502
2.319
2.290
2.101
1.840
1.836
1.691
1.672
1.289
1.077
1.061
1.038

Anteil
14%
10%
8%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

System
MEDISTAR
TurboMed
MCS-ISYNET
PSYPRAX
ALBIS
DOCcomfort
DOCconcept
CompuMED-M1
Elefant
QUINCY
ORBIS®
PsychoDat
S3-Win
easymed
SMARTY
DAVID
DURIA
MEDICO
Med7
E.L.

2009
Anbieter
Compugroup
TurboMed
medatiXX
Psyprax
Compugroup
medatiXX
medatiXX
Compugroup
HASOMED
Frey ADV
AGFA
ergosoft
Mediamed
Promedico
New Media
Compugroup
DURIA eG
Siemens
Bitron
Compugroup

N
Anteil
14.397 12,30%
13.246 11,32%
8.934 7,64%
8.219 7,02%
7.342 6,27%
6.493 5,55%
5.856 5,00%
4.705 4,02%
4.569 3,90%
4.251 3,63%
3.362 2,87%
2.004 1,71%
1.941 1,66%
1.932 1,65%
1.883 1,61%
1.859 1,59%
1.748 1,49%
1.231 1,05%
1.052 0,90%
1.041 0,89%

Tabelle 2 – TOP 20 der inst allier ten Ar ztpr axisinfor m ationssysteme. Ver gleich der Ranglisten von 2005 und 2009 der KBV (78)

Die Dar stellung lässt er kennen, dass der Mar kt zwar sehr unter glieder t ist, zumindest aber
gemessen an der Anzahl der Installationen, die Systeme ab Rang 20 keine gr oß e Ver br eitung
haben. Da in den Statistiken der KBV sämtliche Installationen gelist et sind, die im en tspr echenden Jahr Abr echnungsdaten gener ier t haben, sind hier ebenfalls die „gr oß en“ KIS,
beispielsweise Soar ian von Siemens (79) oder Or bis von AGFA (80) enthalten. Der en Anteile an
der Installationsstatist ik sind aufgr und ein er über schaubar en Anzahl deutscher Gr oß kliniken
er war tungsgemäß ger ing. Tatsächliche Mar ktanteile und Wir tschaftsver hältnisse spiegeln die
Zahlen damit nicht zwan gsläufig wider .
Anhand von Bildschir mansichten aus den dr ei von Allgemein mediziner n am häufigsten verwendeten Systemen (TurboMed, MEDISTAR, DOCcomfort ) soll im Folgenden ein kur zer Eindr uck
von den Möglichkeiten moder ner AIS ver mitt elt wer den. Diese Pr odukte objektiv und umfassend zu beschr eiben, wür de den Rahmen dieser Ar beit spr engen, insbesonder e soll an
dieser Stelle keine Bewer tung der Systeme stattfinden.
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Abbildun g 6 - Über sicht zu den medizin ischen Daten eines Patienten.
Bildsch ir mkopie aus der MEDISTAR Demo-Ver sion 4.0 (72)

Die Abbildung zeigt die Patientenakte des Pat ienten in einer Ar t Epikr ise, anger eicher t um
Leistungsdaten wie abger echnete Gebühr enziffer n. Eine solche Patientenakte ist, wie die
meisten dar gestellt en Menüpunkte, in einer ähnlichen Weise in ander en Systemen zu finden.
Wie sich in den später dar gestellten Umfr agen zeigt, setzen viele Pr axen das AIS pr imär , ein
nicht unwesentlicher Teil sogar ausschließ lich zur Abr echnung von er br achten Leistungen,
ein. Elektr onische Abr echnung bedeutet in meist en Fällen das Er stellen eines Datentr äger s mit
ADT-Daten aus dem AIS für die Über gabe an die KV oder Kasse. Eine Online-Über tr agung der
Daten ist zwar möglich, der zeit aber noch die Ausnahme.
Neben der Abr echnung stellt die Führ ung ein er elektr onischen Patientenakt e [EPA] (siehe
Kapitel <2.11>) eine Hauptanwendung der AIS dar . Gemeint sind Fun ktionen für die Ver waltung und Dar stellung aller medizinisch r elevanten Daten zu einem Patien ten, wie z. B. Befunde, Diagnosen, Sozialanamnese oder Ver or dnungen. Ist die Klassifizier ung nach ICD von
Diagnosen für die Abr echnung noch dur ch das SGB V vor gegeben, existier en für Inhalt und
Str uktur der EPA jedoch keine r echtlich ver bindlichen Vor gaben. Dementspr echend vielfältig
ist die Umset zung in den einzelnen AIS.

39

2.9 Arzt praxis-In format ion ssyst eme

Das nachstehende Bild zeigt ein Wer kzeug aus TurboMed zur gr afisch unt er stützten Befundung.

Abbildun g 7 - Gr afische Befundun g in Tur bomed. Bildschir mkopie aus der Demo-Ver sion 7.1 (81)

Der Ar zt kann hier auf ein hier ar chisches Stichwor tver zeichnis zur ückgr eifen, aus dem er
einen Fr eit ext per Mausklick zusammenstellt. Ähnliche Ver fahr en, mit oder ohne gr afische
Unter stützung finden sich in vielen AIS. Auffallend ist, dass Befunde, Symptome, Anamn esen,
Ther apien und weiter e zur EPA gehör enden Infor mationen in den meisten Fällen als Fr eitext
gespeicher t wer den, wenngleich eine Unter stützung dur ch kontr ollier te Vokabular ien zunimmt.
Ein weiter er Ber eich, den die meisten AIS abdecken, sind Labor daten. Das nachstehende Bild
zeigt die Dar stellung solcher Daten in DOCcomfort . Die Labor tests wer den in der Regel von exter nen

Labor en, im

Auftr ag des Allgemeinmediziner s dur chgeführ t. Die Er gebnisse

elektr onisch über die Labor datenschnittstelle [LDT] in das AIS impor tier t.
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Abbildun g 8 - Dar stellun g von Laborwer ten. Bildschir mkopie aus der DOCexpert Comfor t Demo-Ver sion 2/ 06 (82)

Die zuvor aufgezeigten Beispiele sollen den Leistungsstand moder ner AIS ver deutlichen.
Bezüglich der mit ihnen ver walteten Daten stellt sich die Fr age, inwieweit diese einen Beitr ag
zur Ver sor gungsfor schung leisten könn en (Z3).

2.10 Klassifikation s- un d Ordn un gssysteme, Kon trollierte Vokabularien
Die quantitat ive For schung ist auf klassifizier te Daten angewiesen. Da die Ar t und Gr anular ität
bei der Codier ung hausär ztlicher Behandlungsdokumentation ein en Einfluss auf die später e
Ver wendung in der Sekundär datenfor schung hat, wur den Systeme zur Klassifikation und
Or dnung von Infor mationen näher betr achtet.
Die Bezeichnung und Abgr enzung von Or dnun gssystemen scheint nicht immer eindeutig zu
sein. Eine begr iffliche Einor dnung liefer t die un ter ander em von Leh man et. al. (77) (S.106ff)
ver wendete Einteilung, er gänzt um Definition en aus der deutschen Wikipedia:
Nomenklatur (83) :
Bezeichnet eine ver bindliche Menge eindeutiger Bezeichnungen eines Fachgebiets.
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Ter minologie (84):
Als Ter minologie wir d die Gesamt heit aller eindeutigen Begr iffe (Ter mini) eines Fachgebiets
bezeichnet.
Th esaur us (85) :
Ein Thesaur us kann als Or dnungssystem angesehen wer den und bezeichnet die Begr iffe eines
Fachgebiets (den Wor tschatz). Kennzeichnend ist die systematische Or dnung thematisch in
Beziehung stehender Begr iffe sowie Abbildung und Einsatz synonymer Bezeichnungen.
Taxonomie (86):
Eine Taxon omie (Klassifikationsschema) ist ein einheitliches Ver fahr en oder Modell zur Einteilung von Objekten ein es Ber eich in Kategor ie bzw. Klassen.
On tologie (87):
Ontologien bezeichnen in der Infor matik Modelle von Anwendungsdomänen, die dazu dienen,
Infor mationen und Zusammenhänge zwischen menschlichen und maschinellen Akteur en auszutauschen.
Wissensbasis:
Als Wissensbasis wir d eine konkr et e Implement ier ung einer Ontologie bezeichnet, meist er weiter t um ein dur ch Regeln definier tes Anwendungswissen.
For male Ter min ologie:
Eine for male Ter minologie definier t komplexe Begr iffe (Konzepte) unt er Ver wendung von
atomar en Begr iffen (z. B. „Or gan“) und Relationen (z. B.: „ist ein“) und bilden dadur ch logische
Konstr ukte (z. B. „Nier e“ - „ist ein“ - „Or gan“) und Taxonomien.
Statistisches Klassifikationssystem:
Statistische Klassifikationssysteme sind mon ohier ar chisch or ganisier te Or dnungssysteme und
fassen Begr iffe zusammen, die in mindesten s einem klassenbildenden Mer kmal über einstimmen.
(Kon tr ollier t es) Vokabular :
„Kontr ollier tes Vokabular “ wir d insbesonder e im medizinischen Umfeld häufig als Er satzbegr iff für eines der zuvor genannten Kon zepte genutzt.
Alle diese Systeme wer den im Weiter en un ter dem Begr iff Or dnungssysteme zusammengefasst. Statistische Klassifikationssysteme finden sich, wie später gezeigt wir d, auch in BDTDaten und bilden eine gute Basis für Auswer tungen. Diese Systeme sind in der Regel monohier ar chisch or ganisier t, Beispiel: ICD. Die Klassifikation der Diagnosen nach ICD ist str eng
hier ar chisch. Das heiß t, eine Unter scheidung vom Allgemein en zum Besonder en er folgt dur ch
42

2.11 Elekt ron isch e Pat ien t en akt e

Hinzufügen einer weiter en Hier ar chiestufe. Zudem besitzt die ICD nur eine semantische Achse,
Diagnosen wer den demnach nicht dur ch Kombination von ICD-Schlüsseln ausgedr ückt,
sonder n immer nur durch einen einzigen. Ein weiter es Beispiel für der ar tige Klassifikationssysteme sind die Gebühr enziffer n des EBM, welche ebenfalls in den BDT-Daten zu finden sind.
For male Ter minologien sind meist komplexer als r eine Klassifikationssysteme. Sie bilden Beziehungen zwischen einzelnen Begr iffen ab („is-a“, “has“, „is-par t-of“), sind häufig polyhier ar chisch or ganisier t und besitzen mehr er e semantische Achsen. Ein Beispiel für eine
solche Ter minologie ist die vor allem im Nat ion al Health System [NHS] in England eingesetzte
„Systematized Nomenclatur e of Medicine-Clinical Ter ms“ [SNOMED CT] (88). Er st aufbauend
auf solchen Ter minologien ist es möglich, Wissen zu speicher n und weiter zugeben. Für die
Ver sor gungsforschung auf der Basis von Routinedaten scheint dies zunächst nicht r elevant zu
sein, da diese deskr iptiven Char akter hat. Den noch könnte eine besser e semantische Ver wer tbar keit elektr onisch er fasster und über mittelt er Daten auch hier viele Vor teile br ingen. Eine
ber eits existier ende An wendung in diesem Ber eich ist das Refer ence Infor mation Model des
HL7 – Standar ds (89).
Die Themen On tologien , Wissensbasen und semantische Net ze im Zusammenhang mit der
Ver ar beitung elektr onischer Daten im Gesun dheitswesen sind nicht neu, aber dennoch
inter essant und zukunft sweisend. Einen guten Einstieg für ein e detaillier t e Betr achtung liefer n
die Ar beiten von Lee et. al. (90,91).
Für die pr aktische Aufber eitung von Routinedaten für die Ver sor gungsfor schung sind jene
Klassifikationssysteme inter essant, die ber eits im Einsatz und auch int er national ver fügbar
sind. Eines der inter national bedeutendsten Or dnungssysteme in der Medizin ist die Int er nationale Klassifikation der Kr ankheiten [ICD], welche von der WHO her ausgegeben wir d.
Insbesonder e die Allgemeinmediziner pr anger n jedoch die Untauglichkeit der ICD für die Beschr eibung der alltäglichen Pr ozesse und Befun de in der Hausar ztpr axis (92) an. Vor diesem
Hinter gr und macht es Sinn, sich nach Er gänzungen und Alter nativen umzuschauen. Einen
guten Einstieg hier zu bietet Lusignan (93).
Den Einwänden der Hausär zte bezüglich zu feiner Gr anulier ung der ICD oder der en mangelnde
Möglichkeit zur Abbildung von Symptomen und Episoden zum Tr ot z ist der zeit in Deutschland
die Entwicklung von t echnisch unter stützten (ICD-)Codierr ichtlinien für den ambulanten
Sektor in vollem Gange (94).

2.11 Elektron isch e Patien ten akte
Ber eits die Definition fällt schwer , nicht zuletzt deswegen existier en diver se Kür zel, Synonyme
und ver wandte Begr iffe: „elektr onische Kr anken akte“, „Gesundheitsakte“, „Electr onic Health
Recor d“, „Electr onic Patient Recor d“, „Electr onic Medical Recor d“ etc.
In der vor liegenden Arbeit wer den die unter schiedlichen Bezeichnungen, wenngleich nicht
immer synon ym ver wendbar , unter dem u. a. von Blobel et. al. im Handbuch der
Medizinischen Infor mat ik (77) ver wendeten Ober begr iff „Elektr onische Patientenakte“ [EPA]
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zusammengefasst. Dies gilt auch für den Ter minus „elctr onic patien t r ecor d“ [EPR > EPA], wie
er auf dem For mular der dur chgeführ ten Umfr agen ver wendet wur de <5.5>,<7.14>.
Blobel beschr eibt auch Differ enzier ungsmöglich keiten für elektr onisch e Patientenakten. So
etwa die Taxonomie nach Beale, die in lokale, ver teilte und vir tuelle EPA unter scheidet und
sich in der Definition „ISO/ TR20514“ der Inter national Or ganization for Standar dization [ISO]
manifestier te (95). Als weiter e Möglichkeit zur Klassifikation einer EPA geben Blobel et. al.
alter native Ar chitektur modelle, un ter schiedliche Anwendungsgebiete und Anfor der ungen
sowie fünf Ebenen patientenor ientier t er Daten an: offline, webbasier t, funktionsbasier t, anbieter basier t und par tial. Neben den Ar beiten von Blobel existier en zu diesen Themen ber eits
umfangr eiche wissenschaftliche Dar stellungen, einen Über blick liefer t das „IMEA Year book“
von 2006, insbesonder e der Aufsatz von Kalr a (96).
Statt einer detaillier ten Betr achtung der ein zeln en Aspekte einer EPA sollen in dieser Ar beit
die wichtigsten Eigenschaften der zeitig ver wendeter hausär ztlicher Patien tenakt en festgehalten wer den:

•

Alle AIS bieten ir gendeine For m einer EPA an

•

Die Str uktur en und Inhalte einer hausär ztlichen EPA sind kaum standar disier t

•

Es existier en par allele, papier basier te Dokument ationen unbekannten Umfangs

•

Die EPA dient pr imär der medizinischen Dokumentation und der Abr echnung er br achter Leistungen

•

Sekundär e Anwendungen sind Statistik, For schung, Qualitätssicher ung oder tr ansinstitutioneller Austausch

•

Die hausär ztliche EPA ist in der Regel lokal im Sinne von Beale.

•

Die Dokumentation der Befunde, Behandlungen, Ther apien etc. ist häufig

o
o
o
o
o
o
•

ver tikal, unvollständig (t eilweise ver fügbar )
elektr onisch oder elektr onisch er gänzt dur ch papier basier te Akten
unstr uktur ier t
detaillier t
pr o Patient / Ver sicher ten
pr o Behandlung

Die Dokumentation der er br achten Leistungen für die Abr echnung ist häufig
o hor izontal, vollständig (für alle Patient en ver fügbar )

o
o
o
o
o

elektr onisch
str uktur ier t und einheitlich
begr enzt auf ICD-Diagnosen und Gebühr enziffer n
pr o Patient / Ver sicher ten
pr o Quar tal

Die hausär ztliche EPA spiegelt im Idealfall das gesamte Wissen des Ar ztes über den Pat ient en
wieder und ist nicht zwangsläufig vollständig in Bezug auf die Kr ankengeschichte oder den
Hinter gr und des Patient en. Ob sich die genannten Punkte in der Pr axis t atsächlich so wieder 44
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finden, dar über sollen n eben den BDT-Daten auch die im Meth oden teil dar gestellten Umfr agen
unter den Är zten und Systemher steller n weit er en Aufschluss br ingen.
Die dur chgeführ te BDT-Datener hebung kann vor diesem Hin ter gr und auch als „Er hebung und
Anonymisier ung sämtlicher elektr on ischer Patientenakt en der teiln ehmenden hausär ztlichen
Pr axen für einen bestimmten (den ver fügbar en) Zeitr aum“ bezeichnet wer den.
Da der For tschr itt und die zunehmende Ver netzung der Gesellschaft auch vor den Hausär zten
nicht halt machen, sind von Systemher steller n und öffen tlichen Initiativen, Technologien und
Ideen er ar beitet wor den, die dieser Entwicklung Rechnung tr agen. Einige der wichtigsten sind
in der nachstehenden Tabelle aufgelistet.
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Technologie /
Initiative
XML (59)

Beschreibung

Die Extensible Markup Language Language [XML] ist eine Auszeichnungssprache zur
textbasierten, strukturierten Abbildung von Daten und stellt die Basis vieler heutiger
und vermutlich auch zukünftiger Schnittstellen und Dokumenttypen dar.
HL7 (73,89)
Health Level 7 [HL7] ist ein international verbreiteter Standard zur nachrichtenbasierten, elektronischen Übermittlung medizinischer und administrativer Daten. In
Deutschland ist derzeit vor allem die Version 2 von HL7 im Einsatz und dies in erster
Linie bei der Kommunikation einzelner Subsysteme innerhalb eines KIS. Version 2 ist
text- aber nicht XML-basiert.
CDA (73)
Die Clinical Document Architecture beschreibt XML-basierte Dokumente, die dem
strukturierten Austausch medizinischer Informationen dienen, basieren auf dem HL7
V3 – Standard.
DICOM (97)
„Digital Imaging and Communications in Medicin” [DICOM] ist ein internationaler
Standard für die Interoperabilität bildverarbeitender und bilderzeugender Systeme. Er
regelt die Übertragung von digitalen medizinischen Daten einschließlich Metadaten
über die Bilder, Patienten, Therapien etc. DICOM kommt weltweit in vielen Krankenhäusern zum Einsatz.
xDT (9)
Die Gruppe der textbasierten xDT-Schnittstellen unterliegt der Obhut der KBV. BDT
bietet eine Möglichkeit zur Übernahme von Behandlungsdaten von einem AIS in ein
anderes. ADT ist das Standardformat für die Abrechnung mit den KVen und in jedem
deutschen AIS oder KIS zu finden, das Abrechnungsdatensätze erzeugen muss.
VHitG Arztbrief
Der Arztbrief vom „Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheits(98,99)
wesen“ [VHitG] stellt einen praxisorientierten Leitfaden für die Implementierung eines
elektronischen Arztbriefs auf Basis von HL7/CDA dar.
vita-X (100)
vita-X ist die kommerzielle Implementierung einer persönlichen, verteilten,
elektronischen Patientenakte der CompuGROUP (siehe Tabelle 2) für den transinstitutionellen Datenaustausch unter der Selbstbestimmung des Patienten.
CORDOBA (101) CORDOBA ist eine kommerzielle Lösung der CompuGROUP (siehe Tabelle 2) für die
Vernetzung von Arztpraxen und damit auch für die Übertragung von Patientenakten.
comdoXX (102)
„comdoXX integrated“ nennt sich die kommerzielle Lösung der medatiXX – Gruppe
(siehe Tabelle 2) für den elektronischen Informationsaustausch, eingeschlossen
Patientenakten, zwischen Ärzten.
ICW (103)
Die InterComponentWare AG [ICW] bietet kommerzielle Lösungen, darunter auch eine
netzbasierte Patientenakte, an.
Google Health (3) Die Implementierung einer persönlichen, webbasierten Patientenakte von Google.
CEN 13606 (104) CEN 13606 ist ein internationaler Standard des European Committee for
Standardization [CEN], der semantische Interoperabilität beim elektronischen Austausch medizinscher Daten zum Ziel hat. Eine auf CEN 13606 basierende Entwicklung
ist openEHR.
openEHR (105)
openEHR ist eine internationale Non-Profit Organisation mit dem Ziel einen universellen, offenen, wissensbasierten Standard für elektronischen, medizinischen
Datenaustausch zu schaffen und dafür quelloffene Tools zur Verfügung zu stellen.
CDISC (106)
Das “Clinical Data Interchange Standards Consortium” [CDISC] ist ebenfalls eine
internationale Non-Profit Organisation mit dem Ziel, Standards und Tools für den
elektronischen Austausch medizinischer Daten zu erarbeiten. Ein Fokus liegt dabei auf
Forschungsdaten in klinischen Studien, was sich z. B. durch einen Standard für derartige Daten im „Study Data Tabulation Model“ [SDTM] ausdrückt.
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IHE (107)

„Integrating the Healthcare Enterprise“ [IHE] ist eine internationale Initiative von Anwendern und namhaften Firmen mit dem Ziel standardisierte, technologische
Rahmenwerke (Frameworks) als Implementierungshilfe für die Praxis zu veröffentlichen.
epSOS (108)
“European Patients Smart Open Services” [epSOS] ist ein europäisches Projekt von
27 Firmen und Einrichtungen aus 12 Ländern. Das übergeordnete Ziel ist die
Schaffung von europaweiten, praktikablen IKT-Strukturen für den sicheren Transport
von und Zugriff auf elektronische Patientendaten, wie Notfalldaten und Verschreibungen.
KV-SafeNet (109) Das KV-SafeNet ist die Telematikplattform der KVen und als Virtuelles Privates Netzwerk [VPN] realisiert. Darüber können Ärzte elektronische Daten, wie Arztbriefe, Abrechnungsdaten, DMP-Formulare oder Labordaten übertragen.
D2D (110) und
„Doctor 2 Doctor“ [D2D] basiert auf PaDOK (112), einer Entwicklung des Fraunhofer
VCS (111)
Instituts für Biomedizinische Technik [IBMT] und ist ebenso wie der VDAP
Communications Standard [VCS] des Verbandes der deutschen Arztinformationssystemhersteller und Provider [VDAP] für den sicheren Austausch von elektronischen
Dokumenten gedacht. Beide Verfahren sind in diversen AIS implementiert, werden
aber anscheinend im KV-SafeNet fortgeführt bzw. durch dieses abgelöst.
eGK (113)
Die elektronische Gesundheitskarte [eGK] soll bundesweit einheitliche medizinischen
Anwendungen (eRezept, eArztbrief etc.) und Datenstrukturen ermöglichen. Dafür ist u.
a. die Etablierung komplexer IKT-Strukturen nötig, wie sie derzeit unter der Leitung der
gematik (5) eingeführt werden.
EPA 2015 (114)
EPA 2015 ist ein Gemeinschaftsprojekt mit allen wesentlichen Herstellern und Selbstverwaltungsorganen sowie zwei Wissenschaftsinstitutionen zur Etablierung einer arztgeführten, transinstitutionellen Patientenakte in Nordrhein-Westfalen.
Tabelle 3 - Über blick zu elektr onischen Patienten akten und ver wandten Technologien

Die Auflistung ver deut licht, dass zwar intensive Bemühungen stattfinden, elektr onische
Patien tenakten und der en Über tr agung zu stan dar disier en, die Implementier ung – analog zur
Begr iffsbestimmung – jedoch noch sehr vielfältig ausgestaltet ist. Den noch wer den ber eits
mehr er e Alter nativen oder Er gänzungsmöglichkeiten zu einer BDT-Dat ener hebung aufgezeigt
(F3.3).
Bis sich bundesweit einheitliche und ver bindlich e Str uktur en für elektr onische Patientenakten
dur chgesetzt haben – so sie denn jemals kommen - und diese dan n auch der Ver sor gungsfor schung zur Ver fügung stehen, ist anscheinend noch einiges abzustimmen und umzusetzen,
wenngleich die meisten Anfor der ungen und Anwendungen, ebenso wie wichtige Standar ds,
ber eits definier t sind.
Vor dem Hint er gr und, wie die hier dar gestellt en Technologien für die For schung genutzt
wer den können, ver weise ich abschließ end auf die gelungene Über sichtsar beit von Ohmann
und Kuchinke (115), die sich mit den zukünftigen Entwicklungen in diesem Ber eich befasst
haben und sich unter ander em dafür ausspr echen, quelloffene In itiativen zu unt er stützen,
sowie die Standar disier ung und semantische In ter oper abilität von elektr onischen Patientenakten vor anzutr eiben.
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2.12 Zusammen fassun g
Die Definition der Allgemeinmedizin zeigt die besonder e und gewichtige Stellung dieser Fachgr uppe im deutschen Gesundheitssystem. Es existier en ein Bedar f und er ste Ver suche,
Routinedaten der deutschen Hausär zte für die Ver sor gungsforschung zu er heben und aufzuber eiten. In einigen Län der n, beispielsweise Gr oß br itannien, ist die Auswer tung solcher Daten
ber eits langjähr ige Pr axis. Als wichtige deutsche Pr ojekte wur den MedViP und CONTENT
identifizier t und beschr ieben, in beiden wer den Daten dir ekt über das AIS der Är zte er hoben.
Str uktur und Umfang der medizinischen Dokumentation, sowie die Validität der Daten sind in
den Pr ojekten als wichtige zu klär ende Aspekte festgestellt wor den. In MedViP wur den
technische Schwier igkeiten beim Datenexpor t und Heter ogenität in der medizinischen
Dokumen tation festgest ellt. CONTENT gibt für Är zte Dokumentationsst andar ds auf der Basis
von ICPC vor .
Die BDT-Schnittstelle wur de beschr ieben. Es handelt sich um ein Textfor mat das vom Zen tr alinstitut der Kr ankenkassen [ZI] letztmalig 1994 über ar beitet wur de und in nahezu allen AIS in
ir gendeiner For m implementier t ist. Es sollte dazu dienen, Behandlungsdaten zu über tr agen.
Als Er gebnis eines BDT-Expor ts er hält man ASCII-Textdateien, die alle Infor mation en zeilenweise enthalt en. Jede Zeile weist dabei die 3 Bytes für die Feldlänge, 4 Bytes für die Feldkennung und 70 Bytes für den Feldinhalt auf. Dur ch die Feldkennung wir d der Inhalt bestimmt, mögliche Kennungen sind im Anhang aufgelistet. Weiter e Str ukt ur ier ungen der BDTDaten er geben sich aus der Definition von Sat zar ten, Datenpaketen und Regeln zu Datenintegr ität.
Eine Alter native zur BDT-Datener hebung kann die Auswer tung der Daten aus der GKV sein.
Diese Daten sind zeitnah und vollständig für alle Ver sicher ten der GKV ver fügbar . Neben den
Stammdaten der Patien ten und Är zte sind dor t auch abger echnete (nicht zwangsläufig alle)
Diagnosen nach ICD und eingelöste Rezepte enth alten.
Die r echtlichen Gr undlagen zur Behandlungsdokumentation sowie der Er hebung und Auswer tung von Routinedat en basier en in Deutschland zu gr oß en Teilen auf dem SGB V und der
Ber ufsor dnung der Är zte. Ethikantr ag und Anonymisier ung bilden dabei eine solide r echtliche
Basis für die teilnehmen den Är zte und For scher .
Die Analyse aktueller AIS zeigt der en Funktionalitäten, wie Pr axisver waltung, Patien tenakt en,
For mular wesen oder Abr echnung auf. Der Mar kt der AIS in Deutschland scheint sich zu
konsolidier en, wenngleich zur zeit noch ca. 200 ver schiedene Systeme eingesetzt wer den. Für
elektr onische Patienten akten existier en ver schiedene Initiativen zur Schaffung von Standar ds
und Schnittstellen, ein e bundesweit einheitliche oder gar ver bindliche Implemen tier ung
existier t nicht, die eGK soll hier Abhilfe schaffen. In Zukunft soll in diesem Ber eich die
semantische Inter oper abilität vor angetr ieben wer den, etwa dur ch den Einsatz von Or dnungssystemen, insbesonder e for maler Ter minologien.
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Meth oden I – Erh ebun g, Aufbereitun g un d Auswertun g der BDT – Daten

3.1

Überblick un d Kon zept

Zur Beantwor tung der wichtigsten Fr agestellungen zur Ver br eitung, Funktionen und Nutzen
der BDT-Schnittstelle <1.4> wur den BDT-Daten beispielhaft er hoben, aufber eitet und ausgewer tet. Das Vor gehen wir d in diesem Kapitel dar gestellt.
Das Ver fahr en sollte die einfache Ver wendbar keit für zukünftige Er hebungen einer seits sowie
eine pr aktikable Ber eitstellung der Daten für die For scher des Instituts für Allgemeinmedizin
an der MHH ander er seits gewähr leisten. Letzter e sollten in die Lage ver setzt wer den, einfache
Analysen ohne IKT-Exper tenwissen wie beispielsweise SQL-Abfr agen, dur chzuführ en. Des
Weiter en sollte das Ver fahr en auf den Vor ar beiten von MedViP (53) und Weitling (42) aufbauen und auf quelloffener fr eier Softwar e basier en.
Medizinische Fr agestellungen, zu der en Beantwor tung die Daten einen Beitr ag liefer n sollten,
wur den gr öß tenteils in den ur spr ünglichen Ethikantr ag <7.10> aufgenommen und er str eckten
sich über die folgenden Themengebiete:

•

Polyphar makother apie älter er Patien ten

•

Hausbesuchssituation im Alter

•

Schwindel in der Hausarztpr axis

•

Gr ippeschutzimpfungen

•

Gesundheitsunt er suchungen

Die Er gebnisse hier zu wur den ber eits teilweise publizier t (44,45,116)(117). Eine zusammenfassende Dar stellung und Diskussion er folgt in den später en Kapiteln <5.7>.
In bisher igen Studien wur den BDT-Daten einmalig er hoben. Dem gegenüber wir d in dieser
Ar beit ein zyklischer Pr ozess zugr unde gelegt, ähnlich dem Vor gehen im Qualitätsmanagement. Beispielhaft wir d genau ein Zyklus mit den folgenden Schr itten er ar beitet und
dur chgeführ t:
1. Rekr utier ung der Pr axen (Anschr eiben, Ter minmanagement etc.)
2. Er hebung der Daten (BDT-Expor t, Anonymisier ung, Tr anspor t)
3. Aufber eitung der Daten (Impor t, Restr uktur ier ung, Ber eitstellung)
4. Rückmeldungen/ Ber icht e für die Pr axen
5. Auswer tung/ Publikation
Für die erstmalige Dur chführ ung dieser Schr itte war die Entwicklung der folgenden Hilfsmit tel
und Ver fahr en nötig:

•

Analyse und Auswahl geeigneter Technologien

•

Anpassung des Datenbankschemas aus dem MedViP-Pr ojekt

•

Anpassung und Neu-Entwicklung von Pr ogr ammen zur Datenaufber eitun g
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•

Neu-Entwicklung von Pr ogr ammen zum Ber ichtswesen

•

Entwicklung eines Ver fahr ens zur einfachen Ber eitstellung der Daten

Einen Über blick dazu ver mittelt die nachsteh ende Gr afik:

ArztpraxisInformationssystem (AIS)

Anfragen und Praxenberichte

BDT-Daten und Feedback zu den Berichten

Arzt / Praxis
BDT-Export
(Direkt / Externes
Tool / Aus
Datensicherung)

BDT-Datei(en)

Übertragung
(E-Mail, Web, Post
oder persönlich)

Praxenberichte
(PDF)

Java/SQL

BDT-Datei
(verschlüsselt)

Pseudonymisieren
und Verschüsseln
(Java)

Datenbank
(MySQL)

ODBC/SQL
(SPSS-Skript)

Import
(Java/SQL)

BDT-Datei

Entschlüsseln

BDT-Datei
(verschlüsselt)

SPSS-Dateien

Forscher / MHH
Abbildun g 9 - Über blick zum Pr ozess der dur chgeführ ten Datener hebun g und -ver ar beitung

Zunächst wur den Pr axen für die Er hebung r ekrutier t. Bei den teilnehmenden Pr axen wur den
die BDT-Daten über der en AIS expor tier t. Diese wur den noch in der Praxis pseudonymisier t
und ver schlüsselt. Anschließ end wur den die so er haltenen Datendateien, zusammen mit denen
aus dem ber eits abgeschlossenen MedViP-Pr ojekt, aufber eitet und in die Dat enbank des
Instituts für Allgemein medizin der MHH eingelesen. Aus dieser Datenbank wieder um wur den
SPSS-Dateien für die weiter e Analyse sowie Datenber ichte für die Pr axen gener ier t.
Details zum gesamten Pr ozess der Er hebung und Aufber eitung wer den in den folgenden Abschnitten er läuter t.

3.2
3.2.1

Teiln eh men de Praxen
Rekr utier ung der Lehr praxen der Medizinischen Hochschule Hannover

Das Institut für Allgemeinmedizin der Medizin ischen Hochschule Han nover or ganisier t den
Lehr betr ieb für das Fach Allgemein medizin an der MHH. Dies schließ t die Ver waltung eines
Netzwer kes von Lehr pr axen mit ein. Diese Lehr pr axen unter liegen qualitativen Mindestanfor der ungen und haben eine ver tr agliche Ver einbar ung mit der MHH über die Aufnahme
von Studenten im Rah men des Blockpr aktikums oder des Pr aktischen Jahr es im Fach Allgemeinmedizin.
Die Gr uppe der Lehr pr axen bot sich somit als Basis für die Dur chführ ung und Evaluation der
Datener hebung an. Zum Beginn des Pr ojekts (2005) ver fügte die MHH über 156 aktive Lehr pr axen. Diese, sowie zwölf weiter e dem Institut nahe steh enden Pr axen , wur den in einem an
die Är zte per sönlich adr essier ten Anschr eiben <7.11> per Post über das Vor haben infor mier t.
Dar in wur de für die Teilnahme gewor ben. Das beigefügte For mular sollte per Fax oder Post an
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das Institut zur ückgeschickt wer den. Dar in wur den die Pr axen unter ander em um Angaben zu
ihr em Dokumentat ionsver halten und der Pr axis-IKT befr agt. Den teilnehmenden Är zten
wur den kein e Honor ar e oder Aufwandsentschädigungen in Aussicht gestellt oder gezahlt.
Die Er gebnisse der Rekr utier ung und der begleitend dur chgeführ ten Umfr age sind in Abschnitt <5.1> dar gestellt.
3.2.2

Datenüber nah me aus dem MedViP – Pr ojekt

Die im Rahmen des abgeschlossenen MedViP-Pr ojekts (53,54) er hobenen BDT-Dateien wur den
dem Institut für Allgemeinemeizin der MHH der vor liegenden Ar beit freundlicher weise von
Gött inger Abteilung für Allgemeinmedizin für weiter e Auswer tungen zur Ver fügung gestellt.
Die MedViP-Daten hatt en bestanden aus 163 Dateien. Dar aus er gaben sich beim später en Einlesen die Daten zu 139 Praxen. Die Diskr epanz der beiden Zahlen er gibt sich aus folgenden Umständen: Der BDT-Expor t ein er Pr axis kann aus mehr er en Dateien bestehen. Auß er dem lagen
einige Dat eien zusätzlich in kor r igier ter For m vor . Dies bedeut et, dass die Dat eien nach der
Pseudonymisier ung teilweise noch ein mal manuell bear beitet wur den. Die Gr ünde dafür war en
in er ster Linie bekannte Fehler in den BDT-Expor ten, die ein Einlesen der Daten in die Datenbank ver hinder ten. Ein Beispiel findet sich bei der Zeitangabe im BDT-Feld 5000, der Uhr zeitangabe zu einer Leistun g bei Expor ten mit dem Turbomed. Alle von diesem AIS er stellten BDTExpor te enthalten hier eine Uhr zeit im For mat „13:45“. Korr ekt gemäß der BDT-Spezifikation
wär e hier das For mat „1345“. Die Göttinger Kollegen haben vor dem Einlesen der BDT-Dateien
in ihr e Datenbank diesen und ander e bekannt e Fehler kor r igier t, indem sie AIS-abhängige
Str eam Editor [SED]-Skr ipte en twickelt haben, welche auf die expor tier ten Dateien angewandt
wur den.
Ab dem Zeitpunkt des Einlesens in die Datenban k am Institut für Allgemeinmedizin der MHH
wer den die Dateien aus dem MedViP-Pr ojekt gleichbehandelt, wie die dur ch die MHH er hobenen Daten. Es liegen jedoch keine detaillier ten Infor mationen vor , wie, wann, dur ch wen
und mit welchen Pr ogr ammen die Daten er hoben und pseudonymisier t wur den.
Als Konsequenz aus der teilweise aufwendigen manuellen Nachbear beit ung der Dateien und
der dadur ch schwier igen Nachvollziehbar keit des Ver fahr ens wur de für diese Ar beit ein
ander es Ver fahr en gewählt, welches die ur spr ünglich expor tier t en BDT-Dateien unber ühr t
lässt und in den folgenden Abschnitten er läuter t wir d.

3.3

Hardware, Soft ware un d verwen dete Tech n ologien

Die Auswahl der techn ologischen Komponen ten war pr imär dur ch äuß er e Umstände deter minier t. Da ber eits maß gebliche Vor ar beiten auf Basis von MySQL (118) und Java (119)
existier ten, wur de dieses Datenbanksystem bzw. die Pr ogr ammier spr ache auch für die weitere
Entwicklung genutzt.
Für die Datenhaltung wur de vom Institut für Allgemeinmedizin ein dedizier ter Ser ver angeschafft und einger icht et, mit folgenden Eigenschaften:
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•

Dual Xenon Pr ozessor

•

12 Gigabyte Ar beitsspeicher

•

2x160 Gigabyte Festplat t enspeicher (RAID 1)

•

Linux als Betr iebssystem (Ubuntu 8.04LTS 64bit)

•

MySQL (Version 5.0)

Als Entwicklungsumgebung für die Java-Pr ogr ammier ung kam Netbeans (Ver sion 6.x) (120)
zum Einsatz. Die bisher von Weitling (42) mit Eclipse (121) entwickelten Module wur den übernommen und weiter ent wickelt. Die dar in ver wendete GNU Gener al Public Licence (122) wur de
auch für alle neu entwickelten Module genutzt , um den Anspr üchen der Tr anspar enz und
Weiter ver wendung dur ch ander e For scher zu genügen.
Java wur de für die Entwicklung aller benötigten Funkt ionen der Datenaufber eitung und
Dateimanipulation eingesetzt. Für die später e Pr äsentationsschicht der Daten gegenüber den
For scher n war en ur spr ünglich zwei Möglichkeit en vor gesehen. Zum ein en ein Web-Inter face
für Ad-hoc-Recher chen und die Dar stellung von Patient enakten, zum ander en die Aufber eitung der Daten für eine Analyse mit hilfe ein es Statistikpr ogr amms.
Die Wahl fiel dabei auf SPSS (123), aus den folgenden Gr ünden:

•

SPSS bietet ein kompakt es Dateifor mat und kann mit (den er war teten) gr oß en Datenmengen gut umgehen.

•

SPSS ist die statistische Standar dsoftwar e des Instituts.

•

SPSS bietet eine in tuitive gr afische Benutzer ober fläche.

•

Der gesamte Ver ar beitungspr ozess der Daten kann über Skr ipte automat isier t wer den.

Eine mögliche Alt er native aus dem quelloffen en , lizenzfr eien Umfeld, welches pr imär genutzt
wer den sollte, wär e GNU R gewesen (124). Dieses ist jedoch wenig intuitiv in der Handhabung
und hat Schwächen im Umgang mit gr oß en Dat enmengen. Dah er wur de an dieser Stelle der
Vor satz dur chbr ochen, ausschließ lich quelloffen e und fr eie Softwar e zu ver wenden.

3.4

Expor t der BDT-Dat en aus den Systemen der Ärzte

Die Ar t der Dur chführ ung des BDT-Expor ts in den Pr axen war abhängig vom jeweiligen AIS.
Dabei gab es gener ell dr ei Var ianten: dir ekt , über ein exter nes Pr ogr amm oder per Datensicher ung.
Im einfachsten Fall einer dir ekten Expor t möglichkeit bot das AIS einen Menüpunkt, über den
der Expor t gestar tet wer den konnte. Dabei war en wieder um mehr ere Var ianten möglich.
Entweder war der Export fr ei zugänglich oder es war nötig, die BDT-Schnittstelle ein malig vom
Her steller fr eischalten zu lassen. In vielen Fällen war es zudem er for der lich, ein Tagespasswor t
vom Systemher steller anzufor der n und dies für die Dur chführ ung eines BDT-Expor ts im AIS
einzugeben.
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Eine weiter e Methode war die BDT-Datener hebung über ein ext er nes Progr amm. Dabei wur de
vom Syst emher steller ein kleines Pr ogr amm zur Ver fügung gestellt. Dieses musste in der Regel
auf dem Ser ver der Pr axis gestar tet wer den und gr iff dir ekt auf die Daten des AIS zu, um diese
in eine BDT-Datei zu expor tier en. Inter essant vor diesem Hinter gr und ist das Angebot der
SYSCON GmbH (125), mit der kur zzeitig ein Kont akt bestand. Die Fir ma bietet Hilfspr ogr amme
für BDT-Expor te an, auf die nach der en eigener Angabe auch die AIS-Her steller selbst zur ückgr eifen. Die Nutzung der Pr ogr amme für eine BDT-Datener hebung wur de dem Institut für Allgemeinmedizin der MHH angeboten, konn te aus Kostengr ünder n jedoch nicht in Anspr uch
genommen wer den. Ander er seits scheint sich im Zusammenhang mit diesen Hilfspr ogr ammen
eine inoffizielle Er weiter ung des BDT-Standar ds (xBDT) entwickelt zu h aben, mit der en Hilfe
auch spezieller e Einstellungen und Daten aus einem AIS in ein ander es über tr agen wer den
können.
Bei der dr itt en Er hebun gsvar iante wur de eine Dat ensicher ung auf Band oder einem ander en
Datentr äger an den Syst emher steller geschickt. Dieser hat dar aus einen Satz BDT-Dateien er stellt und diese dann mit dem Pr ogr amm der MHH anonymisier t und ver schlüsselt.
Anschließ end wur den die Daten per Post dir ekt an das Institut für Allgemeinmedizin in
Hannover geschickt. Für die Einleitung dieses Ver fahr ens wur de ein spezielles Auftr agsfax
er stellt, das die Pr axen der Datensicher ungs-Liefer ung beifügen mussten.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Systeme und Er hebungsvar ianten von den Pr axen, bei
denen die Daten er folgr eich er hoben wer den kon nten.

System
Turobmed

Anzahl
5

Medistar

6

DOCconcept

1

DOCexpert

1

Isynet

6

M1
David

2
2

S3

3

Erhebungsmethode
Tages-Freischaltung des BDT-Exports beim Hersteller per Fax. Alternativ
konnte der Export (nach Hinweis der Hotline) über Datensicherung/Hausbesuche gestartet werden, wobei nicht klar wurde, ob es hierbei im Vergleich zum „normalen Export“ unterschiedliche Ergebnisse gibt.
Nach einmaliger Freischaltung der Schnittstelle und Installation eines, vom
Hersteller zur Verfügung gestellten, Moduls auf den Praxis-Rechnern, war die
Exportfunktion im Programm aufrufbar und frei nutzbar.
Erhebung über eine an den Hersteller geschickte Routine-Datensicherung,
welcher daraus die BDT-Daten erzeugte.
Tages-Freischaltung per Fax durch Hersteller für die Exportfunktion notwendig.
Dann direkter Export ins Dateisystem möglich.
Sicherung des Datenverzeichnisses des Systems auf Datenträger und Versand
an den Hersteller, welcher daraus die BDT-Daten erzeugte.
Direkter Export ins Dateisystem möglich.
Tages-Freischaltung per Fax durch Hersteller für die Exportfunktion notwendig.
Dann direkter Export ins Dateisystem möglich.
Die erste Praxis konnte noch über ein spezielles Zusatzprogramm erhoben
werden, welches der Hersteller zur Verfügung gestellt hat. Danach wurde dies
nicht mehr unterstützt und es musste eine Datensicherung angefertigt und an
den Hersteller geschickt werden, welcher daraus die BDT-Daten erzeugte.

Tabelle 4 - Var ianten der BDT-Datener hebung in Abhän gigkeit der einzelnen Ar ztpr axisin for mationssysteme
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Ber eits diese kur ze Über sicht zeigt, dass man nicht von einer „ein heitlichen BDT-Schnit tstelle“
spr echen kann. Fer ner war lediglich bei einem einzigen System der dir ekte Zugang zur BDTSchnittstelle, ohn e jegliche Vor ar beiten, möglich. Da diese Er fahr ungen ber eits teilweise von
den Göttinger Kollegen gemacht wur den, war zu er war ten, dass die Pr axen einen Expor t nich t
ohne Hilfestellung bewer kstelligen können wür den. Daher wur de im Rah men der vor liegenden
Ar beit für jedes r elevante System eine kur ze Anleitung en twor fen und den teilneh menden
Pr axen zugestellt, mit der Bitte den Expor t selbst zu ver suchen, um die Anzahl der Pr axisbesuche zu minimier en. Ein Beispiel für eine solche Anleitung ist im An hang <7.8> zu finden.
Anhand dieser lässt sich auch eine Var iante des pr aktischen Ablaufs eines BDT-Expor ts nachvollzieh en. Tr otz schr iftlicher Anleitung und telefonischer Unter stüt zung war häufig ein
per sönlicher Besuch in den Pr axen notwendig, um einen Expor t dur chzuführ en. Die Häufigkeiten zu den jeweiligen Er hebungsar ten sind in <5.1.2> dar gestellt.
Er gebnis eines Expor ts sind eine oder mehr er e Textdateien, die - sofer n sie nich t über ein e
Datensicher ung er hoben wur den - auf ein em Rechner der Pr axis, i. d. R. dem Ser ver , vor liegen.
Die Dateien sind nicht kompr imier t und in den vor liegenden Fällen zwischen 1 und 845 Megabyte [MB] gr oß . Diese haben vor wiegend die Dateiendung „.bdt“ oder „.xdt“ und sollten
theor etisch alle Behandlungsdaten der Pr axis gemäß der BDT-Spezifikat ion enthalten. Dabei
konnte oder musste der Expor t häufig eingeschr änkt wer den, beispielsweise auf einen bestimmten Zeitr aum oder bestimmte Patien tenn ummer n, weil das AIS diese Par ameter beim
Expor t ver langte. Sofer n möglich wur de ein kompletter Expor t ohne weiter e Filter dur chgeführ t. War die Angabe eines Zeitr aums notwendig, wur den alle Daten vom 1.1.1996 bis zum
aktuellen Datum expor t ier t. Gewählt wur de der 1.1.1996, da hier die ICD-Codier ung eingeführ t
wur de. In den meisten Pr axen konn te jedoch der gesamte im AIS ver fügbar e Zeitr aum expor tier t wer den.
Die weiter e Aufber eitun g der per Expor t er haltenen BDT-Dateien ist im folgenden Kapitel erläuter t.

3.5

Pseudon ym isier un g, Versch lüsselun g un d Tran sport der BDT-Daten

Analog zum MedViP-Pr ojekt wur den, wie im Ethikantr ag beschr ieben, die expor tier ten BDTDateien noch vor Or t in der Pr axis pseudonymisier t. Im gleichen Schr itt wur de die Ver schlüsselung der Dateien dur chgeführ t. Für diesen Zweck wur de das Java-Pr ogr amm aus dem
MedViP-Pr ojekt gr öß t en teils über nommen. Dessen Funktionsweise und Handhabung ist denkbar einfach:
1. Der Benutzer wählt in einer gr afischen Benutzer ober fläche die expor tier ten BDTDateien aus und gibt ein Zielver zeichnis für die Ausgabe an.
2. Das Pr ogr amm entfer nt zeilenweise alle sensiblen BDT-Felder aus den BDT-Dateien.
3. Das Er gebnis wir d in einer Datei zusammengefasst.
4. Die Datei wir d mit dem Public Key des Inst5ituts für Allgemeinmedizin der MHH per
GNU Pr ivacy Guar d [GPG] (126) ver schlüsselt.
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Da eine Er gebnisdatei nur noch pseudonymisier te und ver schlüsselte Infor mation en thielt,
konnte sie über jeden beliebigen Tr anspor tweg (E-Mail, Web-Upload, FTP, Post oder per sönliche Abholung/ Über gabe) an das Institut geliefer t wer den. Die Str uktur des BDT-For mats mit
seinen textlichen Redun danzen ist für die Kompr imier ung, die mit der Ver schlüsselung einher geht, sehr gut geeignet. Daher war en die ver schlüsselten Dateien n ur noch zwischen 200
Kilobyte [KB] und 115MB gr oß und konn ten damit auf weniger als 15% ihr er Ur spr ungsgr öß e
ver kleiner t wer den. Das Java-Pr ogr amm bietet auch die Möglichkeit, das Er gebnis wieder in
disketten taugliche Einh eiten aufzuteilen. Dies war jedoch nur selt en (beim Un ix-basier ten AIS
„David“) nötig. Im Gr oß teil der Fälle wur den die Daten von mir vor Or t expor tier t, ver schlüsselt und per Speicher stick tr anspor tier t.
In den Fällen, bei denen per Datensicher ung er hoben wur de, ist den Systemher steller n das
Java-Pr ogr amm zur Verfügung gestellt wor den. Der Ar zt wur de nun gebeten eine Dat ensicher ung an den Her steller zu schicken mit der Auffor der ung (Beispiel im Anhang <7.6>), die
dar aus erstellen BDT-Dat eien ver schlüsselt an das Institut in Hannover weiter zuleit en.
Was genau wur de nun pseudonymisier t ?
Das Java-Pr ogr amm (Ar beitstitel „Visit“) entfer nt

aus den

BDT-Dateien

per sönliche

Infor mationen, wie den Namen des Ver sicher ten, zeilenweise anhand der BDT-Feldkennung.
Welche weiter en Felder im Einzelnen ent fer nt wur den, ist der Feldauflistung im Anhang zu
entneh men <7.5>.
Die Tatsache, dass dor t auch Felder gelistet sind, die eigentlich hätten gelöscht wer den sollen
er klär t sich dar aus, dass in zwei Fällen die Pseudonymisier ung nicht funktionier te, was
aller dings er st beim Impor t auffiel. Da diese Felder ohnehin nich t in die Datenbank impor tier t
wer den sollten, war das zu diesem Zeitpunkt unkr itisch. Die Dateien wur den nachtr äglich
pseudonymisier t

jedoch

nicht

neu

impor tier t.

Der

Gr und

für

die

fehler hafte

Pseudonymisier ung war ein technisch nicht kor r ekter BDT-Expor t (alle Zeilen in Hochkommata). Das Modul „Visit“ wur de angepasst, um der ar tige Fehler zukünftig zu ver meiden.
In jedem Fall beibehalt en wur de das Feld „3000“. Dabei handelt es sich um die Patien tennummer , die von dem jeweiligen AIS für einen Patien ten ver geben wur de, also der Pr imär schlüssel inner halb einer Pr axis. Da die Angaben zur Pr axis (eingesetztes AIS, Postleitzahl, Or t
etc.) in den BDT-Daten belassen wur den, wär e es somit möglich, an einen Ar zt her anzutr eten
und über die Patientenn ummer einen Patienten mittels seines AIS wieder zu r eidentifizier en.
Daher handelt es sich hier bei um eine einfache, einstufige Pseudonymisier ung. Die ReIdentifizier ung wur de im MedViP-Pr ojekt genutzt, um Pat ient en mit bestimmt en Kr ankheitsbilder n in den BDT-Dat en zu lokalisier en und diese anschließ end für weiter e Studien zu
r ekr utier en. In unser em Fall war eine Re-Ident ifizier ung nicht vor gesehen. Patienten nummer n
und Ar ztdaten ließ en wir jedoch aus zwei Gr ünden in den Daten:
1. Die Patientennummer wur de benötigt, um die Datensätze später wieder pr o Patient en
zusammensetzen zu kön nen.
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2. Die Ar ztdaten wur den benötigt, um einer seits einen Pr imär schlüssel für den später en
Datenbankimpor t zu bilden und ander er seits die automatisier t en Ber icht e für die
Pr axen er zeugen und adr essier en zu können.
Das Ver fahr en der Pseudonymisier ung ist oh ne Zweifel noch ver besser ungsfähig und diskussionswür dig, aber für das Ziel der vor liegenden Ar beit ausr eichend und über den Ethikantr ag abgesicher t. Wie die Pseudonymisier ung sich in der Pr axis darstellte, kann der Anleitung (Anhang <7.9>) entnommen wer den, die ebenfalls allen t eilnehmenden Pr axen zugestellt wur de.

3.6

Dat en ban ksch ema der Forsch un gsdaten ban k

Ein wesentlicher Schr itt des gesamten Ver fahr ens bestand dar in, die Daten aus den BDTDateien in einer zen tr alen Datenbank zusammenzuführ en, sodass Letzter e für weiter e Zwecke
abgefr agt wer den konnten. Eine wichtige Gr undlage der dazu notwendigen Ar beiten hat
ber eits Weitling (42) mit der Entwicklung eines passenden Datenbank-Schemas und der JavaKlassen für den Impor t (Ar beitstitel „SQL-Feeder“) gelegt.
Das Datenbank-Schema für die Aufnahme der BDT-Daten wur de aus der BDT-Spezifikation abgeleitet und ist auf der folgenden Seite dar gestellt.
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G = Gesicherte Diagnose
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101 = Ärztliche Behandlung
102 = Überweisungsfall
103 = Belegärztliche Behandlung
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191 = BG-Abrechnung
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TIMESTAMP = Letzte Änderungszeit

id_leistung (ui)
id_behandlungsfall (pk,fk)
datum (pk)

patient_dauerdiagnose_icd

L = links
R = rechts
B = beidseitig

Typ

behandlungsfall
Spalte
id_behandlungsfall (ui) int
id_patient (fk,pk)
int
subcode (pk)
char

A = Ausgeschlossen
G = Gesicherte Diagnose
V = Verdacht auf / Ausschluss von
Z = Zustand nach

1 = BMA
2 = E-GO
3 = GOÄ

1 = männlich
2 = weiblich

int
int
date
date
date
text
text
text
text
text
text
text

Typ

behandlung
id_behandlung (ui)
id_patient (fk,pk)
datum (pk)
au_von
au_bis
au_grund
krankenhaus
krankenhausgrund
ueberweisunginhalt
diagnose
symptome
blutdruck

Spalte

Typ
int
int
text

BDT-Felder
6220-6225
6220-6225

Typ
int
char
text

BDT-Felder
6300
6301

Typ
int
int
char
text

Typ
int
char
text

6306
6307

BDT-Felder

6330-6398
6330-6398
6331-6399

BDT-Felder

Typ
int
int
char
int
char

int
int
text

Typ

r_pvc

Typ
int
char
date
time
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
char
int
int
char
char
char
int
char
text
text
text

r_icd

8410
8432
8433
8401
8402
8411
8418
8420
8421
8422
8429
8430
8431
8440
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8444
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3.6 Dat en ban ksch ema der Forsch un gsdat en ban k

Abbildun g 10
Das Schema der For schungsdaten bank. Entwickelt für die Aufnahme und Ver ar beitung der er hobenen BDT-Daten .

Gezeigt sind die einzeln en Tabellen der MySQL-Datenbank, die Daten typen und BDT-Felder,

denen die ur spr üngliche Infor mation entstammt. Anzumer ken ist, dass sich nicht alle BDT-
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Felder
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wieder finden.

Neben
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die

ohn ehin

währ end

der

Pseudonymisier ung entfer nt wur den, fehlen einige, bei denen mangels Häufigkeit oder aufgr und ihr er Definition wenig Aussagekr aft angenommen wur de, z. B. Feld 4213 mit der Bezeichnung „Ankr euzfeld AK“.
Gr ob einteilen lassen sich die vom Schema vor gehaltenen Infor mationen wie folgt:

•

Pr axis- und patientenbezogene Dat en (links oben, links unten)

•

Behandlungsdaten (r echts)

•

Leistungsdaten (Mitte)

•

Refer enztabellen, beispielsweise mit Ar zneimit tel-Stammdaten (r echts unten)

Das Schema wur de, im Ver gleich zu Weitlings Ar beiten, in einigen Punkt en angepasst:

•

Die Notation, insbesonder e der Pr imär schlüssel, wur de ver einheitlicht.

•

XML-Felder für mögliche zukünftige Anwendun gen wur den eingeführ t.

•

Wichtige Refer enztabellen, etwa für Wir kstoffe, wur den er stellt.

•

Der Pr imär schlüssel der Pr axen wur de geänder t.

Letzter es wur de nöt ig, weil die Daten der Pr axen bisher (bei MedViP) anhand der Kassennummer (BDT-Feld „0201“) zusammengefügt wur den, sich aber zeigte, dass ber eits bei den
wenigen er fassten Pr axen Über schneidungen existier ten, da die Ver gabe der (alten) Kassennummer n den einzeln en KVen über lassen und damit nicht bundesweit eindeutig war .

3.7

Im por t der BDT-Dateien in die Forsch un gsdaten ban k

Um die BDT-Daten wissenschaftlich nutzen zu können, wur den die Infor mationen aus allen
er hobenen BDT-Dateien wieder pr o Pr axis und Patien t zusammengesetzt und in ein er
zentr alen Datenbank mit dem zuvor beschr iebenen Schema hinter legt. Dies wur de mit der
Java-Klasse „SQL-Feeder “ umgesetzt, die eine BDT-Datei zeilenweise ausliest und dar aus
wieder Entitäten, wie Pr axis, Patient, Behandlung, Leistung etc. bildet. Danach wer den SQLBefehle gener ier t, um die Daten in der Datenban k zu speicher n.
Die Java-Klasse, bzw. die Ar t des Datenimpor ts wur de gegenüber der MedViP-Ver sion entscheidend ver änder t. Alle funktionalen Details können dem Quellcode entnommen wer den,
der auf Anfr age beim Autor oder über die Webseiten des Instituts für Allgemeinmedizin (127)
ver fügbar ist. Alle Funktionen der ca. 3600 Pr ogr ammzeilen, allein e des „SQL-Feeder s“
detaillier t zu er läuter n, ist für die später e Diskussion nicht er for der lich, weshalb dar auf ver zichtet wir d. Der wesentliche „Output“ des Pr ogramms entspr icht Daten in der For m des zuvor
dar gestellten Datenbankschemas. Eine Tr ennung nach Pr axis er folgt h ier bei auf Basis der KVNummer der Är zte, was bedeutet, dass Är zte in einer Pr axisgemeinschaft – also mit getr ennter
Abr echnung – als einzelne „Pr axen“ in später e Statistiken eingehen.
Vor allem die Gebühr enziffer n und Medikationseintr äge konn ten beim Impor t 1:1 aus den
BDT-Dateien über nommen wer den. Hier wur de für jede BDT-Zeile auch ein Ein tr ag in der
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Datenbank er zeugt. Felder mit Fr eitext inhalt en, etwa Diagnosen, wur den pr o Tag und Patien t
zu einem Eintr ag aggr egier t. Dies führ t, zusammen mit Fehler n und Redundanzen in der BDTStr uktur , zu weniger Eintr ägen in der Dat enbank als äquivalente Felder in den BDT-Dat eien
vor liegen.
Die wesentlichen Weiter entwicklungen gegenüber dem MedViP-Pr ojekt sind nachstehend
kur z beschr ieben:
Fehler behandlung
Statt bei einfachen und bekannten Fehler n abzubr echen, um die Datei dann manuell nachzubear beiten und er neut einzulesen, wur de eine Fehler behandlung implement ier t. Einfache
Fehler sind z. B. eine falsche Angabe der Feldlänge, die ignor ier t wer den konnt en. Bekann te
Fehler sind Eigenar ten bestimmter AIS und bestehen meist aus dem Ver stoß gegen eine
For matier ungsr egel der BDT-Spezifikation, z. B. ein falsches Datumsfor mat. Die Fehler wur den,
soweit möglich, währ en d des Impor ts kor r igier t und pr otokollier t. Auf diese Weise konnt en
die BDT-Dat eien in ihr em ur spr ünglichen Zustand bleiben und ohn e manuelle Int er vention
eingelesen wer den – ein entscheidender Schr itt, um gr öß er e Dat enmengen effizient ver ar beiten zu können.
Wir kstoffbestimmung
Die Ver or dnungseintr äge wur den währ end des Impor ts mittels ATC codier t. Einzelheiten sind
im folgenden Kapitel er läuter t.
Statistik
Zur Aufdeckung von Fehler n und um den Er hebungspr ozess zu dokumentier en und damit ein
Instr ument für die Qualitätskontr olle ein zuführ en, wer den beim Daten impor t Statist iken angelegt. Diese umfassen:

•

Anzahl der ver ar beiteten Zeilen

•

Anzahl der Fehler und Auflistung der fehler haften Zeilen

•

Häufigkeiten bei der Zuor dnung von Wir kstoffen

•

Häufigkeiten der einzeln en BDT-Felder

Für die Statistik der BDT-Feldhäufigkeiten wur de ein ein faches XML-Schema definier t. Für jede
BDT-Datei wur de eine entspr echende XML-Datei mit den aufgetr etenen Häufigkeiten der BDTFelder er stellt. Alle so er zeugten XML-Dateien wur den später in SPSS zusammengeführ t und
ausgewer tet. Das Er gebnis ist ein e Liste mit den Häufigkeiten aller BDT-Felder aus allen ver ar beiteten BDT-Dateien. Diese ist im Anhang <7.5> dar gestellt und ist ber eits ein maß gebliches
Er gebnis für die Beantwor tung der Fr age, welche Infor mationen tatsäch lich im BDT zu finden
sind (F1.2).
Detaillier t er e Er gebnisse, etwa zu den Ken nzahlen der Datenbank – nach dem Impor t aller er hobenen BDT-Dateien – finden sich in Abschnitt <5.2>.
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Zuordn un g der Veror dn un gsein träge zu Wirkst offen

Da sich fr ühzeitig zeigt e, dass die Eintr äge zu Ver or dnungen gut dokumentier t war en und
teilweise Phar mazen tr alnummer n [PZN] enth ielten, wur de eine Zuor dnung zu Wir kstoffen
nach ATC (52) implementier t. Ber eits währ end des Impor ts in die Datenbank wur den die TextEintr äge der Medikation sfelder analysier t, ver sucht einen ATC-Code zu bestimmen und diesen,
zusammen mit der PZN, falls enthalten, separ at zu jeder Ver or dnung abzulegen. Dies sollte
eine später e, ähnlich e Aufber eitung dur ch die For scher über flüssig machen. Das Vor gehen
er gab sich aus der Anfor der ung, dass vielen nicht-kommer ziellen Studien eine Klassifikation
nach Wir kstoffen (ATC) und nicht nach Pr odukt en (PZN) zugr unde liegt.
Für die Wir kstoffbestimmung wur de auf die Ar zneimit telstammdaten des Wissenschaftlichen
Instituts der allgemeinen Or tskr ankenkassen [WIdO] (50) zur ückgegr iffen. Die Daten wur den
für das in dieser Ar beit beschr iebene Pr ojekt fr eundlicher weise in einem maschinenlesbar en
Textfor mat zur Ver fügung gestellt und von uns in die neu geschaffene Refer enztabelle „r _gkv“
impor tier t. Enthalten sind unter ander em Infor mationen zu Phar mazentr alnummer , ATCCode, Pr äpar atname, Her steller , Dar r eichungsform und Packungsgr öß e.
Währ end des Dat enbankimpor ts dur ch den „SQL-Feeder “ wur den anhand dieser Stammdaten
nun Wir kstoffe nach folgendem Ablauf bestimmt:

•

Zunächst wur de ver sucht aus dem Ver or dnungseintr ag (Text) eine PZN zu extr ahier en.

•

Konnte eine PZN bestimmt wer den, so wur de diese in „r _gkv“ nachgeschlagen und der
entspr echende ATC-Code bestimmt.

•

Konnte keine PZN bestimmt wer den, so wur de dur ch einen um Sonder zeichen ber einigten Textver gleich des Medikationseintr ags mit den Pr äpar atbezeichnungen aus
den WiDO-Daten ver sucht, einen eindeut igen Eintr ag in der „r _gkv“-Tabelle zu finden.

•

Konnte kein eindeutiger Eintr ag gefunden wer den, wur de auch kein ATC-Code zugeor dnet.

•

War aufgr und des Textver gleichs genau ein Eintr ag in der „r _gkv“-Tabelle passend,
wur de der entspr echende ATC-Code zugeor dnet.

Dieses Ver fahr en wur de auf alle Medikationsfelder angewandt und die gefundenen PZN und
ATC-Codes in den entspr echenden Tabellen („behandlung_medikation“ und „patient
dauer medikation“) in separ aten Felder n hinter legt.
Insgesamt konnt e zu etwa der Hälfte aller Medikationsein tr äge ein ATC-Code bestimmt
wer den. Die statistischen Er gebnisse dieser Zuor dnung wur den zu jedem Impor t pr otokollier t.
Eine kur ze Über sicht dazu findet sich in Abschnit t <5.2.3>.

3.9

Dat en sich ten un d SPSS-Export

Für die weiter e Analyse der BDT-Daten am Inst itut für Allgemein medizin der MHH wur den
Sichten (Views) in der Datenbank angelegt und dar auf basier end SPSS-Dateien mit
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identischem Inhalt er zeugt. Ziel war es, den Forscher n ein eigenständiges und vom Ser ver unabhängiges Arbeiten mit den Daten zu er möglich en.
Für jede Tabelle mit BDT-Inhalten wur de dafür eine Sicht er zeugt nach folgendem Schema:

•

De-Nor malisier ung, also Aufschlüsselung aller Fremdschlüssel

•

Komplet te Anonymisier ung der Pr axis-IDs

•

Komplet te Anonymisier ung der Patient-IDs

•

View-/ Dateiüber gr eifend eindeutigen IDs

•

Gleiche Basisspalten in allen Views, sofer n ver fügbar :
o Pr axis-ID

o
o
o
o
o
o
o
o

Patien t-ID
Gebur tsdatum
Geschlecht
Patien t seit (Datum der Aufnahme im AIS)
Datum (aus Behandlung oder Leistung)
Jahr
Quar tal
Alter sgr uppe (0-5, 6-60, 60+)

Nachstehend ist beispielhaft der SQL-Befehl zum Er stellen einer solchen Sicht, hier für die ICDDiagnosen, dar gestellt.
create or replace view v_alle_leistung_icd as
select pt.id_patient,
px.id_anonym as id_praxis,
pt.geburtsdatum,
pt.geschlecht,
pt.seit as patient_seit,
lt.datum,
year(lt.datum) as jahr,
quarter(lt.datum) as quartal,
(year(lt.datum)-year(pt.geburtsdatum)) AS patientalter,
(CASE
WHEN (year(lt.datum)-year(pt.geburtsdatum))>60 THEN '60+'
WHEN (year(lt.datum)-year(pt.geburtsdatum))>5 THEN '6-60'
WHEN (year(lt.datum)-year(pt.geburtsdatum))>0 THEN '0-5'
ELSE 'na'
END) AS altersgruppe,
lx.icd,
lx.sicherheit,
lx.lokalisation,
lx.erlaeuterung,
bf.subcode as fallart
from praxis px
join patient pt on px.id_praxis=pt.id_praxis
join behandlungsfall bf on pt.id_patient=bf.id_patient
join leistung lt on bf.id_behandlungsfall=lt.id_behandlungsfall
join leistung_icd lx on lt.id_leistung=lx.id_leistung
where lt.datum is not null
and datum<>'0000-00-00'
Abbildun g 11 – Beispiel der SQL-Synt ax zum Er stellen einer für die Auswer tung ver wendeten Daten banksicht (View)
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Das Abfr ageer gebnis dieser Sicht liefer t für einzelne Infor mationen, hier ICD-Codes, jeweils
eine Zeile, das bedeutet, es könnten pr o Patien t und Tag mehr er e Eintr äge existier en.
Ein dir ektes Abfr agen der Datenbank mit tels SQL dur ch die Forscher war nicht vor gesehen.
Dadur ch sollten die An zahl der Fehler und die Ressour cenbelastung des Ser ver s r eduzier t
wer den. Das gesamte Ver fahr en ist zudem auf mehr er e Er hebungen ausgelegt, was bedeutet,
dass währ end einer Auswer tung theor etisch auch neu er hobene Daten zu ber eits vor handenen
Pr axen eingespielt wer den konn ten und der Inhalt der Datenbank damit nicht mehr konsisten t
bezüglich der laufenden Auswer tung wär e.
Aus diesen Gr ünden wur de zu dr ei Zeitpunkten ein Extr akt der Datenbank in For m von SPSSDateien er stellt und diese den For scher n auf einem zentr alen, geschüt zten Netzlaufwer k zur
Ver fügung gestellt. Es wur de ver sucht, den Vor gang über Skr ipte weitgehend zu automatisier en und die Daten dabei, soweit möglich, mit Labeln und Beschr eibungen anzur eicher n.
Als Beispiel ist nachstehend das Skr ipt für den Extr akt der ICD-Diagnosen gelistet:
** Daten aus BDT-Datenbank holen ***.
GET DATA
/TYPE=ODBC
/CONNECT="DSN=bdt_db"
/SQL = 'select id_praxis, id_patient, geburtsdatum, geschlecht,
patient_seit, datum, altersgruppe, icd, sicherheit, lokalisation, fallart
from v_alle_leistung_icd'
/ASSUMEDSTRWIDTH=10
CACHE.
DATASET NAME bdt_db_abfrage WINDOW=FRONT.
*** Spaltenbreiten anpassen ***.
VARIABLE WIDTH id_praxis (5)
/id_patient (8)
/geschlecht (1)
/patient_seit (11)
/datum (11)
/geburtsdatum (11)
/jahr_quartal (8)
/icd (10)
/fallart (5)
/sicherheit (5)
/lokalisation (12)
/erlaeuterung (12).
EXECUTE.
*** Spaltenbezeichnungen ***.
VARIABLE LABELS id_praxis 'Praxis-ID (anonym)'
/id_patient 'Patient-ID (anonym)'
/geschlecht 'Geschlecht des Patienten [3110]'
/geburtsdatum 'Geburtsdatum des Patienten [3103]'
/icd 'ICD10-Schlüssel [6001,3673]'
/patient_seit 'Datum der Aufnahme [3610]'
/jahr_quartal 'Quartal berechnet aus Datum'
/fallart 'Art des Behandlungsfalls [8000xxx]'
/sicherheit 'Sicherheit de Diagnose [6003,3674]'
/lokalisation 'Lokalisation [6004,3675]'
/erlaeuterung 'Erläuterung zur Diagnose [6006]'
/datum 'Datum der Leistung [5000,5999,9901]'.
EXECUTE.
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*** Variablen-Formate anpassen ***.
FORMATS jahr_quartal (F6.0)
/geschlecht (F1.0)
/icd (A6)
/lokalisation (A1)
/sicherheit (A1)
/id_patient (F10.0)
/id_praxis (F10.0).
EXECUTE.
Abbildun g 12 - Beispielskr ipt für das Über tr agen der ICD-Diagnosen aus der For schungsdatenbank n ach SPSS.

Als Er gebnis er halten die For scher „auswer tungsfer tige“ SPSS-Dateien, in denen keine Anpassungen mehr an den Var iablen er for der lich sind. Die Labels der Variablen geben zudem
einen Hinweis auf das urspr üngliche BDT-Feld, dem die Infor mation en tstammt.
Auf diese Weise wur den zu jeder Datentabelle eine anonymisier t e Sicht und eine SPSS-Datei
er zeugt. Die SPSS-Dateien kon nten die For scher nun als konsisten te Basis für die Beantwor tung von Studienfr agen nutzen und diese weiter aggr egier en, zusammenführ en und
auswer ten. Nachstehend folgt beispielhaft ein Auszug aus der SPSS-Datei der ICD-Diagnosen:

Abbildun g 13 – ICD-Diagnosen in SPSS. Bildschir mkopie einer aus den BDT-Daten er stellten Beispieldatei.

Pr obleme gab es bei der Über tr agung von MySQL nach SPSS. Zum einen war es nicht möglich
Datasets von mehr als einem Gigabyt e zu über tr agen, weshalb die gr öß te Tabelle
(„leistung_gnr “) dafür aufgeteilt wer den musste. Hier konnte die Ur sache der Gr öß enbeschr änkung noch nicht abschließ end geklär t wer den. Zum ander en er kennt SPSS anscheinend einige numer ische Datent ypen nicht kor r ekt, wenn es auf Sicht en („Views“) in einer
MySQL-Datenbank zugreift, weshalb diese über den Umweg eines Zeichenfor mats „tr ans63
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por tier t“ wer den mussten. Die Pr obleme tr aten in allen über die Zeit gen utzten Ver sionen von
SPSS (13-17), MySQL (5.0x) und ODBC-Tr eiber n (3.x, 5.x) auf.

3.10 Gen er ieren von Berich ten un d On lin e-An alysen
Den letzten Baustein eines Er hebungszyklus stellen die Ber ichte dar . Diese sollten zu jedem
Zeitpunkt er zeugt wer den können und folgende Anwendungen abdecken:

•

Rückmeldung an die ein zelnen Pr axen

o Zu der en BDT-Datenliefer ung insgesamt
o Ver gleich des Datenbest andes mit dem aller Pr axen
•

Skizzier ung des Datenbestandes

•

Aufdecken offensichtlicher Fehler

Anwendungen wie Online Analytical Pr ocessing [OLAP] und die Erstellung von Ber ichten aus
umfangr eichen Datenbeständen legt die Ver wendung eines speziellen Analysesystems
(Datawar ehouse) nahe. Pr imär aus dr ei Gr ünden wur de jedoch auf den Einsatz eines solchen
Systems ver zichtet. Zum einen schien die in dieser Ar beit anfallende Datenmenge noch von
einer einzelnen Ser ver instanz zu bewältigen zu sein, zum ander en existier en kaum quelloffene, fr ei ver fügbar e Systeme für diesen Zweck. Fer ner war es nicht vor gesehen, dass Analysen onlin e in der Datenbank dur chgeführ t wer den, dies sollte vielmehr inner halb von SPSS
geschehen.
Daher wur de ein Java-Pr ogr amm neu entwickelt wer den, welches aus der For schungsdatenbank die benötigten Ber ichte dr uckfer tig er zeugen und einen hohen Gr ad der Automatisier ung
gewähr leisten sollte. Dafür wur de auf die fr eien Java-Bibliotheken iText (128) und JFr eeChar t
(129) zur ückgegr iffen.
Die einzelnen Stufen der Datenver ar beitungen , die für die Ber ichter stellung dur chgeführ t
wur de, ver anschaulicht die folgende Gr afik. Die XML-Datei mit den aggr egier ten Daten en tspr icht dabei in etwa der Funktion eines „Cube“ in einem OLAP-System.
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BDT /
Java

Datenbank
(MySQL)

Java

XML-Datei
(aggrierte und
selektierte Daten)

ODBC
/ SPSS

Arztpraxisinformationssystem
[AIS]

Java

SPSS - Dateien
(Analyse)

PDF-Dateien
(Berichte)

Abbildun g 14 - Schema des für die Ber ichte und Analysen dur chgeführ ten Datenverar beitungspr ozesses

Das für die Ber ichter stellung entwickelte Pr ogr amm er zeugt für jede einzelne Pr axis eine Ausgabe (eine PDF-Datei) mit folgenden Infor mation en:

•

Allgemeine Kennzahlen des gesamten Datenbest andes (Anzahl Pr axen, Patienten etc.)

•

Zum Ver gleich die Kenn zahlen nur für den Bestand der jeweiligen Pr axis

•

Die häufigsten 20 Auspr ägungen der codier te Wer te (Gesamt und pr o Pr axis):
o Diagnosen (ICD)

o Phar mazentr alnummer n (PZN)
o Wir kstoffe (ATC)
o Gebühr enziffer n (EBM)
Dieselben Statistiken wur den noch einmal zusät zlich für einen begr enzt en Beobachtungszeitr aum er r echnet. Eine r egelmäß ige Er stellung der ar tiger Ber ichte für das jeweilige zur ückliegende Jahr oder Quar tal wär e wünschenswert gewesen, aufgr und der ungleich ver teilt en
Daten wur de jedoch ein länger er Zeitr aum, vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2006 für die Ber echnung der Ver gleichsber ichte gewählt, die den Pr axen im Rahmen dieser Ar beit zugestellt
wur den.
Neben den zuvor genannten Kennzah len und Häufigkeitsstatistiken wur den für den Ver gleichszeitr aum die ein zelnen Quar tale nach Anzahl der Behandlungen, Geschlechter - und
Alter sver teilung dar gestellt.
Da hier für ber eits umfangr eiche SQL-Abfr agen mit teils langen Ausführ ungszeiten nötig
war en, wur de die Ber ichtser stellung in den ber eits zuvor er wähnten zwei Schr itten dur chgeführ t. Im er sten Schr itt wur de eine Zwischenver sion im XML-For mat er zeugt, die lediglich
alle für die Dar stellung n otwendigen Er gebnisse enthält. Im zweiten Schr itt wur den dar aus die
einzelnen PDF-Ber ichte für die Pr axen er zeugt. Einen Auszug aus dem XML-Zwischener gebnis
zeigt das nachstehende Bildschir mfoto:
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Abbildun g 15 – Beispielhafter XML-Auszug der Zwischener gebn isse der Ber ichter stellun g

Die Ber ichte en thalten, neben einigen Er klär ungen zu den Daten, auch den Namen der Pr axis
aus den BDT-Dateien. Dies ist zwangsläufig notwendig, wenn die Ber ichte den Pr axen zugestellt wer den sollen. An dieser Stelle wir d deutlich, dass die Daten auf der Ebene der Pr axen
bzw. Är zte nicht anon ymisier t wer den dür fen, wenn man Rückmeldun gen zu den Er gebnissen
haben will, analog zum zyklischen Vor gehen im Qualitätsmanagemen t.
In unser em Fall wur den die Ber ichte den t eilnehmenden Pr axen aus Hannover per sönlich
über r eicht oder postalisch zugestellt. Im Gegenzug wur den sie gebeten, ein Antwor tfor mular
zur ückzuschicken, in dem um die Einschätzung der Richtigkeit und Aussagekr aft der Daten
gebeten wur de. Das Formular <7.12> und ein komplet ter Beispielber icht <7.6> sind im Anhang
zu finden. Die Er gebnisse zu den Rückmeldungen sind in <5.3> dar gestellt.
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3.11 Zusammen fassun g
In Kapitel <3> wur de der Er hebungspr ozess der BDT-Daten dar gestellt un d zunächst ein Über blick über die einzelnen dur chgeführ ten Schr itte gegeben: Rekr utier ung, Er hebung,
Pr ogr amm- und Datenbankentwicklung. Datenimpor t, Auswer tung, Ber ichte und Feedback.
Für die BDT-Datener hebung, die der vor liegenden Ar beit zugr unde liegt, wur den die seiner zeit
168 Lehr pr axen des Instituts für Allgemein medizin der MHH um Teilnahme gebeten.
Zusätzlich konnt e auf die BDT-Dateien von 139 weiter en Pr axen aus dem abgeschlossenen
MedViP-Pr ojekt zur ückgegr iffen wer den.
Für die zentr ale Daten haltung wur de ein Ser ver auf der Basis von Linux und MySQL einger ichtet. Die Softwar e-Komponen ten zur Datenaufber eitung wur den mit Netbeans in Java
entwickelt. Als Basis dafür dienten die Vor ar beiten von Weitling.
Die in den Pr axen er hobenen BDT-Dateien wur den noch vor Or t pseudonymisier t. In diesem
Schr itt wur den mit ein em eigens dafür entwickelten Java-Pr ogr amm alle kr itischen BDTFelder entfer nt, lediglich die Patient ennummer aus dem AIS (Feldkennung 3000) blieb er halten. Im selben Schr itt wur den die Daten ver schlüsselt und konnten anschließ end zum
Institut tr anspor tier t wer den.
An der MHH wur den die BDT-Dat eien, zusammen mit denen aus dem MedViP-Pr ojekt, in die
zentr ale MySQL-Datenbank eingelesen. Dat enbank-Schema und Java-Pr ogr amm für diesen
Zweck wur den teilweise von Weitling über nommen und weiter en twickelt .
Eine wichtige Neuentwicklung war die Identifizier ung von Wir kstoffen nach ATC in den Veror dnungseintr ägen währ end des Impor ts in die Datenbank. Dabei wur de auf die Stammdaten
des WiDO zur ückgegr iffen. Fer ner wur den dem Er hebungsver fahr en Statistikfunktionen
hinzugefügt, um die einzelnen Schr itte der Daten aufber eitung besser pr üfen zu können.
Die so er haltenen Daten wur den auf zwei Ar ten aufber eitet. Zum einen wur den flache Sichten
(Views) der Daten angelegt und diese zeitpunktbezogen in analoge SPSS-Dateien über führ t, um
den For scher n eine solide Datenbasis für unabhängige, dezentr ale For schung zu biet en. Fer ner
wur den Ver gleichsber ichte für die Pr axen über ein dafür neu entwickelt es Pr ogr amm er zeugt.
Abschließ end wur den die Pr axen mit den Ber ich ten konfr ontier t und um Stellungnah me zur
Datenqualität gebeten.
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4

Meth oden II – Ergän zen de Umfragen und Rech erch en

4.1

Umfrage zur Sch n ittstellen un t erstützun g un ter den Systemh erstellern

Die ur spr üngliche Ver wendung der BDT-Schnittstelle für Datener hebungen, wie sie im vor her igen Kapitel dar gestellt wur de, ist letztlich auf einen Mangel an Alter nativen zur ückzuführ en.
Ethische, r echtliche und inhaltliche Belange auß en vor gelassen, stellt sich die Fr age, welche
technischen Mittel für die Er hebung von Routin edaten in den Pr axen nieder gelassener Är zte
heute und in Zukun ft ver fügbar sind. Vor diesem Hin ter gr und ist auch die Zukunft der BDTSchnittstelle selbst zu hinter fr agen (Z1, Z3). Jeder Standar d und damit auch die BDTSchnittstelle ist nur so gut wie seine Implementier ung und nicht zuletzt seine Ver br eitung. In
den vor her igen Kapiteln wur den ber eits ver wandte Technologien und Rahmenbedingungen
dar gestellt, die als mögliche Alter nativen infr age kommen. Um zu evaluier en, welche davon als
solide Basis für zukünftige Datener hebungen der Ver sor gungsforschung dienen könnt en, war
ein Sichten der aktuellen Mar ktlage uner lässlich. Nicht zuletzt auch aufgr und der Tatsache,
dass in der dur chgeführ ten Er hebung nicht alle Systeme bzw. Her steller ver tr eten war en.
Daher wur de eine Umfrage unter den Systemher steller n dur chgeführ t, die im Folgenden er läuter t wir d.
Zunächst wur den aus der Installationsstatistik der Kassenär ztlichen Bundesver einigung [KBV]
(98) die 50 führ enden Systeme, gemessen an Installationshäufigkeit, extr ahier t. Die so gewonnenen Daten wur den, falls unvollständig, per Inter netr echer che er gänzt um folgende
Infor mationen:

•

Anschr ift, Inter net-Adr essen der AIS-Her steller sowie

•

offizielle Angaben zu den unter stützten Schnit tstellen und Standar ds.

An die so er mittelten Her steller ist für jedes der führ enden Systeme am 10. Juni 2009 ein
individualisier tes Schr eiben per Post ver sendet wor den. Dar in wur den die Anbiet er um
Infor mationen zu zwei wesentlichen Punkten gebeten. Zum einen, ob und wenn ja wie die
BDT-Schnittstelle in ihr em Pr ogr amm implementier t ist. Zweit ens ist nach der Unter stützung
ander er , ver wandter Schnittst ellen und Techn ologien gefr agt wor den. Dazu wur den die Anbieter mit ein er Liste von Technologien konfr ontier t, mit der Bitte dor t die zur zeit
implemen tier ten, sowie die in Zukunft avisier t en zu mar kier en und zu er gänzen. Die Liste
wur de auf Basis der Angaben auf den Inter netseiten der Systemh er steller er stellt. For mular
und Anschr eiben sind im Anhang einzusehen <7.13>.
Mitte Juli 2009 wur den die bis dahin er halten en Antwor ten in eine Access-Datenbank eingegeben. Da nur auf et wa die Hälft e aller Sch r eiben geantwor tet wor den war , wur de beschlossen, bei den ver bleibenden Her steller n t elefonisch nachzufr agen. Diese konnt en ihr e
Infor mationen dann dir ekt am Telefon dur chgeben oder eine er neute Zusendung der Umfr ageunter lagen anfor der n. Letzter es geschah dar aufhin am 21.07.2009 per Fax, für alle zu dem
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Zeitpunkt noch offenen Her steller . Die Resonan z dar auf, vor allem unt er den Mar ktführ er n,
blieb mangelhaft. Insbesonder e zu den führ enden Systemen sollte aber eine Aussage eingeholt
wer den, aus der auf die Zukunft der BDT-Schnitt stelle geschlossen wer den konn te. Dah er sind
in einem letzten Schr itt die Her steller der 20 am häufigsten installier ten Systeme noch einmal
postalisch angeschr ieben wor den, mit der Bit t e, bis zum 21. August 2009 eine Antwor t zu
schicken. Nach diesem Datum wur de die Umfr age beendet. Es lagen 34 Antwor ten, dar unter
auch die zu den zehn am häufigsten ver wendeten Systemen vor . Die Er gebnisse sind in Kapitel
<5.4> zu finden.

4.2

Umfrage zu elektron isch en Patien ten daten un ter europäisch en Forsch ern

Das Ver fahr en der BDT – Datener hebung, lässt sich nicht auf ander e Länder über tr agen, da es
sich um eine r ein nationale Technologie und Pr oblematik handelt. Das wir ft die Fr age auf,
welche Technologien und Datenquellen ander en For scher n in Eur opa zur Ver fügung stehen
(Z3). Klär ung sollte eine Umfr age unter den eur opäischen For scher n und Hausär zten br ingen.
Eine ideale Plat tfor m h ier für schien der Kongr ess des Eur opean Gener al Pr actice Resear ch
Networ k (EGPRN) im May 2009 in Ber tinor o (Italien) zu sein, da der thematische Schwer punkt
der Ver anstaltung bei der Analyse von Datenbanken mit elektr onischen Patient enakten lag.
Daher wur de eine Umfr age entwickelt und dur ch geführ t, die im Folgenden er läuter t wir d.
Ziel der Umfr age war in er ster Linie die Beantwor tung folgender vier Fr agen:

•

Nutzen eur opäische For scher und Hausär zte elektr onische Patien tenakten?

•

Auf welche Datenquellen haben sie für ihr e For schung Zugr iff?

•

Welche Klassifikationssysteme kommen in Eur opa zum Einsatz?

•

Besteht Int er esse an einer wissenschaftlichen, eur opäischen Ar beitsgr uppe zu IKTStandar ds in der Pr imärver sor gung?

Aufgr und der , laut Teilnehmer liste des Kongr esses, r elativ kleinen Anzahl von 142 Teilnehmer n, war von vor nher ein kein für Eur opa r epr äsentatives Er gebnis zu er war ten.
Ander er seits deutete das Thema der Ver anstaltung auf ein Publikum mit Affinität zu Allgemeinmedizin, For schung und elektr on ischen Patien tenakten hin, was die Qualität der
Antwor ten positiv unt er stützt haben dür fte und dur chaus Rückschlüsse auf Tr ends im
eur opäischen Sektor der hausär ztlichen Ver sor gungsfor schung er lauben sollte.
Zunächst wur den über eine kur ze Recher che in allgemeinen und wissenschaftlichen Quellen
Klassifikations- und Or dnungssysteme iden tifizier t, die inter nat ional ber eits eine Rolle in der
Pr imär ver sor gung spielen, oder zukünftig spielen könnt en. Sie bildeten die Vor gaben für das
Umfr agefor mular . Dies wur de er gänzt um Fr agen zur Per son und zur Nutzung elektr onischer
Patien tenakten. Das r esultier ende zweiseitige For mular ist im Anhang dar gestellt <7.14>. Die
Beantwor tung war per Fax- und E-Mail möglich.
Für die Umfr age auf dem EGPRN - Kongr ess in Ber tinor o wur de das Formular in ausr eichender
Anzahl ausgedr uckt und ver teilt. Währ end der Er öffnungsver anstaltung am 7. Mai 2009 wur de
auf die Umfr age und das For mular hingewiesen, mit der Bitt e dies auszufüllen und zur ückzu69
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geben. Nach der Er öffnungsver anstaltung wur de das For mular vom Autor ausgeteilt und zusätzlich an zentr aler Stelle ausgelegt. Dadur ch dür ften nahezu alle Teilnehmer der Er öffnungsver anstaltung er r eicht wor den sein.
Insgesamt sind von den in Ber tinor o ver teilt en For mular en 34 (23,9%, gemessen an der
offiziellen Gesamt teilnehmer zahl) ausgefüllt dem Autor zur ückgegeben wor den. 33 wur den
noch vor Or t in Ber tin or o zur ückgegeben, eines kam nachtr äglich per Fax.
Die Rücklaufquote war leider niedr iger als erwar tet. Deshalb wur de entschieden, alle Teilnehmer des EGPRN – Kongr esses nachtr äglich noch einmal per E-Mail anzuschr eiben, mit der
Bitte, das For mular auszufüllen und zur ückzuschicken, sowie Kollegen aus dem wissenschaftlichen Umfeld auf die Umfr age hinzuweisen. Dazu wur den alle E-Mail – Adr essen, der 142 Teilnehmer aus der Teilneh mer liste des EGPRN – Meetings extr ahier t. Von den Teilneh mer n, die
ber eits an der Umfr age teilgenommen hatt en, gaben 23 (67,6%) an, Inter esse an einer gemeinsamen Ar beitsgr uppe zu IKT – Standar ds in der Pr imär ver sor gung zu haben. Diese 23
Per sonen wur den in ein er separ aten E-Mail nicht um eine Teilnahme, sonder n lediglich zur
Weiter leitung der Umfr age an Bekan nte gebeten. Die E-Mails wur den am 15. Juli 2009, mit dem
Umfr agefor mular als Por table Documen t For mat [PDF] – Anhang ver schickt.
Begleitend wur de die Umfr age bzw. das PDF – For mular auf der Webseite des Instituts für Allgemeinmedizin der MHH in dem Zeitr aum vom 07. Mai bis 15. August 2009 öffentlich ber eitgestellt.
Am 17. August 2009 wurde die Umfr age aus dem Netz genommen und die Er hebung damit abgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind neben den 34 Erstr ückläufern noch zusätzlich 21
weiter e Antwor ten per E-Mail eingegangen. Eine Unter scheidung zu den bisher igen Antwor ten
konnte anhand der E-Mail-Adr esse er folgen, die fast alle Teilneh mer fr eiwillig im For mular
angegeben hatten.
Alle Antwor ten wur den, sofer n nicht ber eits als PDF- oder Extensible Mar kup Language
[XML]-Datei vor liegend, in das PDF-For mular eingegeben und als separ ate PDF-Datei abgespeicher t. Über die For mular funktionen von Adobe Acr obat wur den die einzelnen Daten
dann in einer Char acter Separ ated Values [CSV]-Datei zusammengeführ t und anschließ end mit
dem Statist ikpr ogr amm SPSS eingelesen und ausgewer tet. Die detaillier ten Er gebnisse der Umfr age befinden sich im Er gebnisteil dieser Ar beit <5.5>.

4.3

Rech er ch e zu medizin isch en Ordn un gssystemen

Wie in Kapitel <2.10> ber eits beschr ieben, stellen Klassifikationssysteme ein wesentliches
Element dar , wenn es dar um geht, medizinisches Wissen bzw. medizinische Infor mationen
statistisch aufzuber eiten .
In Deutschland ist für die Hausär zte die Angabe einer codier ten ICD-Diagnose bei der Abr echnung Pflicht. Diese Daten finden sich, neben ander en codier ten Infor mationen, wie PZN
und EBM (siehe Kapitel <5.2>) auch in den BDT-Daten. Ob die Ver schlüsselung nach ICD10 den
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hauär ztlichen Alltag ausr eichend wider spiegelt, wir d immer wieder angezweifelt. Dies ist ein
Gr und, war um die Heidelber ger Kollegen die Einführ ung einer Codier ung nach ICPC evaluiert
haben, ein System, das speziell für das hausär ztliche Umfeld entwor fen wur de.
Computer einer seits un d Epidemiologen ander er seits sind beide auf eine valide und umfassende Ver schlüsselung medizinischer Infor mationen angewiesen, um diese in gr oß en
Mengen sinnvoll ver ar beiten, oder gar inter pr et ier en zu können. Da Codier ung fast immer mit
der Reduktion von Infor mationen einher geh t, ist ber eits die Auswahl oder Entwicklung eines
geeigneten Systems von entscheidender Bedeut ung, um Infor mationsver luste und Unschär fe
zu minimier en.
Neben der Fr age, welche Klassifikationssysteme ber eits im Einsatz und in Routinedaten zu
finden sind, ist also auch noch inter essant, welche Systeme ver fügbar und inter national im
Einsatz sind. Daher wur de eine Liter atur r echer che zu aktuell bekannten Systemen dur chgeführ t und ver sucht, diese in Relation zur Allgemeinmedizin zu set zen. Ziele war en die
Identifizier ung aktueller Systeme und der en inter nationale Bedeutun g abzuschätzen, sowie
die Vor ber eitung der in <4.2> dar gestellten Umfr age zu Klassifikationssystemen unt er
eur opäischen For scher n.
Zunächst wur de in einschlägigen Quellen und wissenschaftlichen Ar tikeln nach ver wendeten
Klassifikationssystemen gefor scht. Auf eine differ enzier te Abgr enzung der Systeme nach den
in <4.2> dar gestellten Eigenschaften wur de ver zichtet, da dies zu aufwendig und nicht immer
eindeutig er schien. Vielmehr wur de ver sucht, jene Systeme zu iden tifizier en, die inter national
von Bedeutung sein könnten, mögliche Ber ühr ungspunkte mit der Allgemeinmedizin haben
könnten und sich pr imär der Dokumen tation medizinischer Infor mat ionen widmen. Dies
schließ t beispielsweise Systeme wie den deutschen EBM aus, welcher der Ver r echnung är ztlicher Leistungen dient.
Als Er gebnis konnten 21 Systeme iden tifizier t wer den. Für diese wur den zwei weit er e
Recher chen dur chgeführ t: In der Cochr ane-Libr ar y (130) und in Pubmed (131) wur den die
Nennungen der ein zeln en Klassifikationssysteme in den Abstr acts von wissenschaftlichen
Ar tikeln der letzten Jahr e gezählt. Dafür wur den geeignete Suchwör ter gebildet, in der Regel
Kür zel und Titel des gesuchten Systems. Dar aus er gibt sich beispielsweise die Suchbedingung

(("International Classification of Procedures in Medicine"[Title/ Abstract]) OR ("ICPM"[Title/ Abstract]))
als Eingabe für eine Pubmed-Recher che. In Pubmed wur de zudem noch differ enzier t nach
deutschen und englisch en Er gebnissen gesucht und das Er gebnis für die einzelnen Jahr e seit
2000 aufgeteilt.
Fer ner wur de ein Ko-Auftr eten von „pr imar y car e“ oder „pr imar y health car e“ mit einem der
zuvor identifizier ten Klassifikationssysteme abgefr agt.
Das Vor gehen sollte dazu dienen, ein en gr oben Über blick zur tatsächlichen Nut zung der
einzelnen Systeme und der en Bedeutung für die Allgemeinmedizin, in Deutschland und int er national, zu gewinnen.
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Die Liste sämtlicher identifizier t er Systeme, der en Pr imär zweck, sowie die weiter en zu diskutier enden Er gebnisse sind in Abschnitt <5.6> dar gestellt.

4.4

Zusammen fassun g

Um die Er gebnisse der Datener hebung zu er gänzen und in einen besser en Kontext zu Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie setzen zu können, wur den weiter e Umfr agen und
Recher chen dur chgeführ t und in Kapitel <4> skizzier t.
Für einen Über blick der von den AIS unter stützen Schnittstellen und für die Suche nach Alter nativen zu BDT wur den die Her steller der , laut KBV-Installationsst atistik, 50 häufigsten
Systeme angeschr ieben und um Infor mationen zu den unter stützen Technologien gebeten.
Aufgr und der schlechten Resonanz wur den in einer zweiten Welle die Top 20 nochmals angeschr ieben, sodass schließ lich auf jeden Fall von diesen eine Antwor t vor lag.
Für die Klär ung, welche Technologien und Möglichkeiten im int er nationalen, eur opäischen
Umfeld für die Ver sor gungsfor schung im hausär ztliche Umfeld existier en, wur de eine Umfr age unter den Teilneh mer n des EGPRN-Kongresses in Ber tinor o (Italien) dur chgeführ t, der
sich thematisch u. a. mit elektr onischen Patientenakten befasste. In einem zweiseitigen Fr agebogen wur den die For scher nach ihr em Einsatz von Klassifikationssystemen, Dat enquellen und
elektr onischen Patientenakten befr agt. Da auch hier die Resonanz ger inger als er war tet war ,
wur den die Teilnehmer später noch einmal per Mail zur Teilnahme an der Umfr age aufgefor der t.
Da sich medizinische Or dnungssysteme fr ühzeitig als wichtiger Baustein für die Aufber eitung
von hausär ztlichen Routinedaten offenbar ten, wur de eine Recher che zu der Ver br eitung
dieser Systeme in wissenschaftlichen Texten dur chgeführ t – nicht zulet zt, um auch eine geeignete Basis für die zuvor er wähnte Umfr age zu haben. Rech er chier t wur de die Häufigkeit der
Nennung zuvor iden tifizier ter Or dnungssysteme in Pubmed in den Jahr en 2000-2008.
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Ergebn isse

5.1
5.1.1

Ergebn isse der Rekr ut ier un g, Erh ebun g un d Aufbereitun g der BDT-Dat en
Rekr utier ung der Pr axen für den Dat enexpor t

Die von der MHH angeschr iebenen Är zte waren aufgefor der t ein An twor tfor mular <7.11>
zur ückzuschicken. Die Auswer tung und die r esultier ende Rekr utier ung liefer ten folgende Er gebnisse:
Von den insgesamt 168 angeschr iebenen Lehr pr axen der MHH haben 88 (52,4%) schr iftlich
oder per Fax gean twor tet. Bei 28 (31,8%) Pr axen konnte ein e Daten er hebung er folgr eich
dur chgeführ t wer den. In 41 (46,6%) Fällen war keine Er hebung möglich, obwohl die Pr axen
einer Teilnahme zugestimmt hatten.
In 15 (17,0%) Fällen war ein BDT-Expor t aufgr un d technischer Hür den (BDT-Schnittstelle nicht
nutzbar ) und in 26 (29,5%) Fällen aus administr ativen Gr ünden nich t möglich, weil sich
mangels per soneller oder zeitlicher Ressour cen seitens des Instituts oder der Pr axis kein
Ter min ver einbar en ließ .
5.1.2

Ar t der Er hebung

Bei 24 (27,3%) Pr axen wur de die Er hebung dur ch einen Mitar beiter des Instituts dur chgeführ t.
4 (4,5%) Pr axen war en in der Lage, den BDT - Expor t nach telefonischer oder schr iftlicher Anleitung komplett selbst dur chzuführ en. Bei 22 (25,0%) der Pr axen war ein dir ekter Expor t aus
dem AIS (mit oder ohne Fr eischaltung) möglich und bei 6 (6,8%) musste für die Er stellung der
BDT - Daten eine Sicher ung an den Systemh er steller geschickt wer den oder es war ein
spezielles Expor t-Pr ogr amm ver fügbar .
5.1.3

Auswer tung des Antwort for mular s

Von den 88 Pr axen, die das For mular zur ückgesandt haben, gaben 36 (40,9%) an, alles (also
ver mutlich auch Befun de etc.) elektr onisch zu dokumentier en. 33 (27,5%) dokumentier en
demnach nur teilweise elektr onisch und 10 (11,4%) nutzen ihr AIS anscheinend ausschließ lich
zum Zwecke der Abr echnung. 9 (10,2%) machten keine Angabe zum Dokumentat ionsver halt en.
Ein er fr eulich gr oß er Teil der teilnehmenden Är zte nutzt demnach ver mutlich die meisten
elektr onischen Dokumentationsmöglichkeit en ihr es AIS.
Auf die Fr age, ob in der Pr axis ein Per sonal Computer [PC] mit Inter netanschluss im Einsatz
sei, antwor teten 33 (37,5%) mit JA und 47 (53.4%) mit NEIN. 8 (9,1%) machten hier zu keine Angabe.
Acht Pr axen (9%) gaben an, ber eits mit ander en Pr axen Patientenakten elektr onisch auszutauschen. Ebenfalls acht machten dazu kein e Angabe und 72 (81,8%) nutzen demnach keine
EPA zusammen mit ander en Är zten.
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AIS
Adamed Plus
Albis on Windows
ARCOS
AP WIEGAND
CompuMED-M1
Data-AL
DAVID
DOCconcept
DOCexpert
DOCexpert Comfort
DORSYMED IV
Duria
INA 4.2/5.1
INA 4.4
LEISYS
M1
MCS-ISYNET
Medical Office
MediStar
PROFIMED WIN
QUINCY PCnet
S3
TurboMed (DOS)
TurboMed@Win
Summe

QuellDateien
2
5
3
7
1
3
27
6
6
15
2
6
5
1
3
2
7
1
16
1
11
3
9
32
174

3000
3622
3623
(Pat-Nr.) (Größe) (Gewicht)
79.618
4
4
86.393 13.611
13.611
91.917
0
0
97.865
0
0
14.016
0
0
116.493
2
2
577.208
0
0
228.889
81
96
66.888
13
13
216.809
955
963
0
0
0
88.013
222
226
45.277
0
0
19.666
0
0
98.314
0
0
25.659
0
0
336.914 59.284
58.757
19.343
0
0
897.688
0
0
23.486
4
2
148.928
1.686
1.686
73.336
0
0
107.338
0
0
929.993
0
0
4.390.051 75.862
75.360

5001
(GNR)
507.408
275.975
167.129
379.764
51.662
744.484
1.734.601
1.200.421
399.283
1.330.806
706.770
384.261
204.217
95.809
562.963
76.683
308.932
173.586
6.489.935
113.036
588.522
0
310.272
2.867.745
19.674.264

6000
(AbrechnungsDiagnose)
377.300
137
218.546
181.617
899
0
1.570.765
218.212
69.858
211.149
356.336
64.884
101.457
53.283
93.009
744
64.765
129.228
1.375.668
67.890
281.938
0
75.591
550.169
6.063.445

6205
6210
(Behand(Medikalungsment
Diagnose)
auf Rezept)
105
273.947
353
109.011
287.502
841.668
185.011
150.083
31.907
121.814
243.295
423.286
1.110.168
1.015.942
2
23.447
0
258.190
0
998.576
128.230
214.755
55.707
132.729
32.295
46.148
16.940
33.169
0
331.861
16.011
28.270
695.271
712.185
82.093
20.892
1.507.779
2.553.513
183.374
34.642
109.580
221.093
384.767
702.608
187.332
460.080
45.422
1.606.959
5.303.144 11.314.868

6220
(Befund)
19.252
87.914
156.089
75.340
1.552.814
14
956.782
12.840
52.920
464.112
8.840
28.767
0
0
25.804
14.753
44.340
2
574.723
9.628
247.036
0
103.287
106.759
4.542.016

Tabelle 5 - Häufigkeiten des Auftr etens ausgewäh lter BDT-Felder in den 174 er hobenen BDT-Dateien (aus 167 Pr axen),
aggr egier t nach Ar ztpr axisinfor m ationssystem

Ver or dnete Medikament e sind anscheinend sehr umfangr eich dokument ier t. Gleiches gilt für
die Gebühr enziffer n. Int er essant, weil die Infor mationen in ander en Quellen nicht ver fügbar
sind, könnten beispielsweise die Behandlungsdiagnosen, Befunde sowie Gr öß e und Gewicht
der Patient en sein.
Eine vollständige Liste der Häufigkeiten aller BDT-Felder ist im Anh ang <7.5> zu finden.
Inter essant sind hier noch zwei Aspekte. Zum einen machen die AIS-Her steller offensichtlich
intensiven Gebr auch von den „fr eien Kat egor ien“ (Felder 3703 und 0251), die für eigene
Inhalte genutzt wer den können. Zum ander en wur den in den BDT-Dateien 147 Feldken nungen
gefunden, die zu fr eien Kategor ien gehör en oder nicht explizit in der BDT-Spezifikation
definier t sind. Die 10 häufigsten davon zeigt nach stehende Tabelle.

Feld-Kennung
6299
6298
6201
6003
6295
6296
6297
6002
5999
3673

Häufigkeit
18.002.183
17.550.166
4.275.800
1.445.097
606.387
606.387
606.387
581.763
372.974
367.759

Tabelle 6 - Häufigkeit nicht definier ter BDT-Felder (TOP 10)
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Eine Analyse der dr ei häufigsten Feldkennungen in der gezeigten Tabelle offenbar te, dass die
Felder 6299 und 6298 demnach ebenfalls für „fr eie Kategor ien“ genutzt wer den. Wobei 6298
die Namen der Kategor ie und 6299 den zugehör igen Inhalt enthält. Inter essanter weise sind in
der BDT-Spezifikation die Felder 6398 und 6399 hier für vor gesehen. Es liegt also die Vermutung nahe, dass in einem oder mehr er en AIS ein Zahlendr eh er existier t.
Inhaltlich ber gen die Felder der fr eien Kategor ien unter schiedlichste Infor mationen, etwa
Adr essen von Patien ten oder Medikationsein tr äge. Das heiß t, dass die Daten einer seits
anonymisier t bzw. hätten gelöscht wer den müssen, ander er seits wiederum weiter e hilfr eiche
Infor mationen zu Behan dlungen enthalten könn ten oder gar in ein ander es BDT-Feld gehör t
hätten. Das dr itthäufigst e undefinier te Feld 6201 scheint dagegen dur chgehend eine Uhr zeit,
ver mutlich zur Abr echnungsdiagnose, zu enthalt en.
5.2.2

Inhalt der Datenbank

Nach dem Impor t aller ver fügbar en BDT-Dateien sind in der Datenbank aktuell 167 Pr axen
vor handen. Einen Über blick zum Gesamtbestand ver mitt elt die nach stehende Tabelle, das
Spektr um gibt dar in die Anzahl der unter schiedlichen Auspr ägungen an.

Kennzahl
Anzahl der Praxen
Patienten
Anzahl gesamt
Männlich
Weiblich
Geschlechtsangabe ungültig
Geburtsdatum ungültig
Behandlungsdaten / Leistungen
Anzahl der Behandlungen
Anzahl der Verordnungen
Anzahl der Leistungen
Pharmazentralnummern (PZN)
Anzahl
Spektrum
Wirkstoffe (ATC)
Anzahl
Spektrum
Diagnosen (ICD10)
Anzahl
Spektrum
Gebührenziffern (EBM)
Anzahl
Spektrum

Wert
167
974.304
426.055 (43,7%)
516.326 (52,9%)
31.923 (3,28%)
26.387 (2,7%)
12.555.943
11.497.899
7.779.668
4.213.550
57.790
5.540.121
3.182
4.828.330
1.639
19.242.258
4.812

Tabelle 7 - Kennzah len des er hobenen Datenbestandes

Neben den tabellar isch gezeigten Wer ten, die in dieser For m auch in den Pr axisber ichten
wieder zufinden war en, wur den weiter e Kennzahlen zur Beschr eibung der Daten er r echnet:
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Auf der Ebene des Pat ienten finden sich 974.304 Eintr äge. Gemessen dar an existier en in 26.963
(2,8%) Fällen Daten im Feld „Anamnese“. 67716 (6%) weisen Eintr äge zu „Risikofaktor en“ und
40.766 (4,3%) zu „Aller gien“ auf.
Die Tabelle „behandlun g“ sollte jeden einzelnen Ar zt-/ Patien tenkon takt mit einem Eintr ag
wider spiegeln und liefer t damit einen möglichen Nenner für weiter e Auswer tungen. Von den
12.555.943 Eintr ägen ist bei 3.142.108 (25,0%) eine Diagnose vor handen, nicht zu ver wechseln
mit den Abr echnungsdiagnosen in der separ aten Tabelle „leistung_Diagnose“. In 305.000
(2,4%) Behandlungsfällen ist bei den Sympt omen etwas eingetr agen und in 58.624 (0,5%) Fällen
ein Blutdr uckwer t hinter legt.
Inter essant für später e Auswer tungen könnten im Behandlungsblock noch die Eintr äge zu
Labor wer ten (3.983.142), Ther apien (324.450) und den fr eien Kategor ien (4.954.687) sein.
Betr achtet man die Bezeichnungen der fr eien Kategor ien, finden sich dor t un ter ander em
diese zehn häufigsten Eintr äge:

Bezeichnung der Kategorie
TZ TEXT
Behandlungsdaten/Rubriken,
die im BDT nicht berücksichtigt
wurden.
rp
N
Formular
UB
A
b
KARTEI
RR
d
au
lar
FREIER TEXT
FF

Häufigkeit
1.165.227
343.023
199.851
165.865
140.131
138.265
134.138
124.893
115.757
109.307
45.207
44.054
40.879
34.613
32.983

Tabelle 8 - Häufigste Bezeich nungen fr eier Behandlun gskategor ien

Etwas aussagekr äftiger sieht es bei den fr eien Kategor ien der Ebene der Patien ten (137.037
Eintr äge) aus. Dor t gibt es die folgenden Vor kommen:
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Bezeichnung der Kategorie
PATNRALPHA
FREITEXT
SD_BEM
NOTIZ
NOTIZEN
IMPFDATEN
PATFAKT
Hausarzt
Allgemeine Verwendung
DAUERNOTIZ
NN
RECALL
GEBURTSNAME
1. BEMERKUNG
INFO
Familienstand
4. BEMERKUNG
2. BEMERKUNG
3. BEMERKUNG

Häufigkeit
67.234
33.443
20.718
8.645
2.043
1.138
1.034
863
655
530
294
243
142
32
10
6
3
3
1

Tabelle 9 - Häufigkeiten der fr eien Patientenkategor ien

Auf der Ebene der Pr axen finden sich lediglich elf Eintr äge, eine genauer e Betr achtung mach t
dor t keinen Sinn. Insgesamt scheinen die fr eien Kategor ien zwar quantitativ viel, aller dings
wenig statistisch nutzbar e Infor mationen zu ent halten.
5.2.3

Ver or dnungen und Wir kstoffe

Aus den 11.497.899 Eintr ägen in der Tabelle „behandlung_medikat ion“ konnten in 4.213.550
(36,6%) Fällen eine PZN extr ahier t wer den. In 5.540.121 (48,2%) konnte ein ATC-Code bestimmt
wer den. Das bedeutet, in 1.326.571 (11,5%) Fällen konn te per Textver gleich ein Wir kstoff bestimmt wer den, obwohl keine PZN vor lag.
Bei den Dauer medikationen er gibt sich ein ungünstiger es Bild. Von 240.936 Eintr ägen haben
nach der Zuor dnung 18.194 (7,6%) eine PZN und 28.102 (11,7%) einen ATC-Code. Das heiß t, in
9908 (4,1%) Fällen war der Textver gleich er folgr eich.
Die Quote der Zuor dnungen beim Impor t in die For schungsdatenbank ließ e sich ver mutlich
er heblich er höhen, wie ein Blick auf t ypische in BDT-Daten vor kommende Ver or dnungseintr äge ver deutlicht:
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Medikationseintrag aus dem BDT
NIMOTOP FTA 100 ST#7435103
NOVODIGAL TAB 100 ST#1342702
SPIRONOLACTON 50 STADA KAP 50 ST#2500592
NovoRapid Penfill 100 E/ml
Trimipramin-neuraxpharm 25
TM#Gelonida Schmerztabletten Tbl.N2x4##
Lactulose Neda Sir 1000 ml$1

Extrahierte PZN
7435103
1342702
2500592
-

Bestimmter ATC
C08CA06
C01AA02
C03DA01
A10AB05
N06AA06
-

Tabelle 10 - Typische BDT-Medikat ionseintr äge und dar aus bestim mte PZN und ATC-Codes

In den Ein tr ägen sind in der Regel die r ezeptüblichen Angaben zu Packungsgr öß e oder
Dar r eichungsfor m vor handen. Wür de man diese Infor mation en wieder in einzelne Bestandteile zer legen und mit den WiDO-Dat en abgleich en, wär en signifikant h öher e Zuor dnungsr aten
als mit dem dur chgeführ ten, einfachen Text ver gleich möglich, insbesonder e bei den Eintr ägen, bei denen die PZN nicht en thalt en ist. Für diese Ar beit wur de jedoch dar auf ver zichtet,
da der zu er war tende Aufwand, angesichts AIS-spezifischer For matier ungen auch in diesem
Ber eich, zu hoch schien.
Festzuhalten bleibt, dass eine Bestimmung des Wir kstoffs über die PZN er war tungsgemäß kein
Pr oblem dar stellt, die PZN jedoch nur in 36,6% aller Datensätze enthalten ist.

5.3

Berich te un d Rückmeldun gen

Die gesamte Ber ichtsausgabe zu einer Pr axis ist im An hang <7.6> dar gestellt , ihr können ebenfalls wesentliche Kennzahlen des gesamten er hobenen Datenbestandes entnommen wer den.
Über die Ber ichte konn t en schnell offensichtlich e Unger eimt heiten ident ifizier t wer den. Allen
Auffälligkeiten konn te im Rahmen dieser Ar beit nicht detaillier t nachgegangen wer den. Da die
meisten Zahlen jedoch den Er war tungen entspr achen, wir d davon ausgegangen, dass das
gesamte Ver fahr en der Datener hebung keine schwer wiegenden Systemfehler mehr bir gt. Dies
deuten auch die wenigen Rückmeldungen der Pr axen zu den Ber ichten an. Von den 28 teilnehmenden Pr axen kamen vier Fr agebögen zur Bewer tung der Pr axenber ichte per Fax zur ück.
Dar in kr euzten dr ei u. a. die Auswahl „Die Daten scheinen kor r ekt zu sein“ an und eine Pr axis
machte zur Datenqualität keine Angaben.

5.4

Umfrage zu Sch n ittstellen in Arzt praxisin format ion ssystemen

Die in Kapitel <4.1> beschr iebene Umfr age r icht ete sich an die Her steller von AIS. Die Fir men
wur den zu den in ihr en Pr ogr ammen unter stützen Schnittstellen befr agt. Bei den Er gebnissen
ist zu beachten, dass die Auswer tung pr o System und nicht pr o Her steller er folgt, da Her steller
mit mehr er en Systemen am Mar kt auch für jedes einzelne System um Antwor t gebeten
wur den.
Von den 50 Anfr agen sind 34 (66,0%) beantwortet wor den. Zu 13 (26,0%) Systemen ist keine
Antwor t eingegangen und 3 (6,0%) sind von der Umfr age ausgeschlossen wor den, da diese in
der Installationsstatistik der KBV mehr fach er scheinen. Letzter es ist ver mutlich auf zusät z-

79

5.4 Umfr age zu Sch n it t st ellen in Arzt praxisin format ion ssyst emen

liche Ver sionen für unt er schiedliche Betr iebssysteme zur ückzuführ en. Für die weiter en Auswer tungen wur den die 34 er haltenen Antwor ten als Basis (100%) genommen.
Die er ste Fr age zielt e dir ekt dar auf ab, ob mit dem System über haupt ein BDT-Expor t möglich
sei, wie wir ihn für unser e Er hebungen bisher genutzt haben. Als Antwor t dar auf gaben 20
(58,8%) Hersteller an, dass ein BDT-Expor t mit dem entspr echenden System möglich sei. 11
(32,4%) ver neinten dies und 3 (8,8%) gaben hier zu keine Infor mationen pr eis. Zudem wur de bei
2 (5,9%) Systemen angegeben, dass diese ver alt et und nicht mehr auf dem Mar kt er hältlich
seien.
Die bisher igen Datener hebungen haben sehr unter schiedliche Implementier ungen der BDTSchnittstelle zutage geför der t. Daher war die Aussage der Her steller zum aktuell anzuwendenden Ver fahr en bei BDT-Expor ten von besonder er Bedeutung, da sich einzelne Vor gehensweisen nicht oh ne Weiter es in den täglichen Routin ebetr ieb einer Pr axis einbinden
lassen.
Nennungen bei „Verfahren zum BDT-Export“
(Mehrfachnennungen möglich)
direkter Export möglich
Freischaltung nötig
per Datensicherung
Tagespasswort nötig
separates Programm
anderes Verfahren
Gesamt

Antworten
Prozent der Fälle
N Prozent
15 38,5%
68,2%
8 20,5%
36,4%
7 17,9%
31,8%
4 10,3%
18,2%
3
7,7%
13,6%
2
5,1%
9,1%
39 100,0%
177,3%

Tabelle 11 – Er gebn isse der Umfrage unter den Systemher steller n zum unter stützten BDT-Expor tver fahr en

Die Tabelle zeigt, dass in den meisten Fällen ein dir ekter Expor t von BDT-Daten möglich sein
sollte. Dies bedeutet, dass der Ar zt oder ein Mitar beiter in dem von ih m genutzten AIS nur
einen entspr echenden Menüpunkt aufr ufen muss, um den Expor t dur chzuführ en. Diese
komfor table Möglichkeit ist jedoch nicht immer ohne zusätzliche Hinder nisse ver fügbar. Zwar
geben immer hin 15 (68,2%) Systemher steller an , dass ein dir ekter Expor t möglich sei. Davon
ist anscheinend nur in 4 (18,2%) Fällen ein dir ekter Aufr uf der Funktion ohne Zwischenschr itt
möglich. In allen ander en Fällen ist es nötig, die BDT-Schnittstelle wenigstens einmalig fr eizuschalten (36,4%) oder / und für jeden Expor t explizit ein Tagespasswor t beim Her steller oder
Systembetr euer zu er fr agen (18,2%).
Inter essant für zukünftige Entwicklungen und Alter nativen zur BDT-Er hebung (F3.3) war die
Fr age nach Schnittstellen und Technologien der einzelnen AIS. Hier sollten Angaben zu
aktuellen und in Zukunft geplanten Schnittst ellenfunktion en gemach t wer den. Zusätzlich zur
Umfr age haben wir ein e kur ze Recher che über die auf den Her steller seiten gemachten Angaben zu den Pr odukten dur chgeführ t. Die gefundenen Häufigkeit en sind in den dr ei
folgenden Tabellen dar gestellt.
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Angaben der AIS-Hersteller zu unterstützen Technologien auf ihren Webseiten
(Mehrfachnennungen möglich)
Antworten
Prozent der Fälle
N Prozent
Technologien nach Recherche BDT
20
40,0%
74,1%
GDT
13
26,0%
48,1%
HL7
7
14,0%
25,9%
D2D
4
8,0%
14,8%
KIS
2
4,0%
7,4%
ADT
2
4,0%
7,4%
HL7/CDA 1
2,0%
3,7%
XML
1
2,0%
3,7%
Gesamt
50 100,0%
185,2%
Tabelle 12 - Er gebn isse der Recher che zu den unter stützten Technologien der Systemher steller laut Nennung auf deren Webseiten

Die Daten sind leider nicht sehr aussagekr äftig, was in er ster Linie auf fehlende Infor mationen
zu technischen Details auf den Webseit en der AIS-Her steller zur ückzuführ en ist. Die Angaben
beziehen sich auch lediglich auf 27 AIS, bei denen über haupt etwas online r echer chier t wer den
konnte. Zumindest wir d bei dem Gr oß teil der Systeme BDT dur chaus n och als Pr odukt eigenschaft vom Her steller bewor ben.
Bei den 34 er halten en Antwor ten wur de in 32 (94,1%) Fällen eine Angabe zu aktuell unt er stützten Technologien gemacht. Die nachstehende Tabelle zeigt die r esultier enden Häufigkeiten. Wobei Mehr fach nennungen möglich war en.
Nennungen bei aktuell unterstützten Technologien
(Mehrfachnennungen möglich)
Antworten
Prozent der Fälle
N
Prozent
Technologien (Ist) ADT
31 15,9%
96,9%
GDT
27 13,8%
84,4%
BDT
26 13,3%
81,3%
D2D
26 13,3%
81,3%
DMP
22 11,3%
68,8%
XML
19
9,7%
59,4%
HL7
18
9,2%
56,3%
SONSTIGE 16
8,2%
50,0%
HL7_CDA
5
2,6%
15,6%
VitaX
5
2,6%
15,6%
Gesamt
195 100,0%
609,4%
Tabelle 13 - Er gebn isse der Umfrage unter den Systemher steller n zu aktuellen Schnittstellen

Bei 13 (38,2%) der von den Her steller n er haltenen Antwor ten wur den Angaben zu den in Zukunft unter stützten Schnittstellen und Techn ologien gemacht. Die Häufigkeiten hier zu zeigt
die folgende Tabelle.
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Nennungen bei geplanten unterstützten Technologien
(Mehrfachnennungen möglich)
Antworten
Prozent der Fälle
N Prozent
Technologien (Plan) HL7
8 30,8%
61,5%
HL7_CDA
6 23,1%
46,2%
BDT
3 11,5%
23,1%
D2D
2
7,7%
15,4%
XML
2
7,7%
15,4%
ADT
2
7,7%
15,4%
GDT
1
3,8%
7,7%
SONSTIGE 1
3,8%
7,7%
DMP
1
3,8%
7,7%
Gesamt
26 100,0%
200,0%
Tabelle 14 - Er gebn isse der Umfrage unter den Systemher steller n zu geplanten Schnittstellen

Dass die Schnittstelle zur Abr echnung (ADT) und die auch im nieder gelassenen Ber eich weit
ver br eitete Ger ätedaten tr ansfer [GDT]-Schnittstelle häufig genannt wer den, war zu er war ten.
Uner war tet hoch ist dagegen die Nennung von HL7 und HL7/ CDA.
Die jeweils einmaligen Nennungen unt er „Sonstige“ war en: ADT/ KVDT,PAD, Datev, Condoka,
Onlab, D2D / Netzakte, DICOM, SAP HCM, Siemens Clinicom, HL7/ CDA VHitG-Arztbrief, IHE, LDT, COM
(Automation), ComdoXX, BPI, RFC, URL ActiveX und BDT-A "Augen".

Die vielschichtigen Er gebnisse lassen ver muten, dass bei der Fr age evtl. mehr Differ enzier ung
nötig gewesen wär e. Dennoch scheint sich ein leichter Tr end in Richtung der Technologien,
wie sie im klinischen Alltag r und um ein KIS zu finden sind, anzudeuten (DICOM, HL7, HCM).

5.5

Umfrage zu elektron isch en Patien ten akten un d Klassifikation ssystemen

In diesem Kapit el wer den die Er gebnisse aus der Umfr age un ter eur opäischen For scher n dar gestellt <4.2>. Das zugr unde liegende For mular ist im Anhang zu finden <7.14>.
Insgesamt sind 55 ausgefüllte For mular e dem Autor zugestellt wor den. Dies entspr icht, gemessen an der Anzahl der offiziell 142 Teilneh mer des EGPRN-Kongr esses in Ber tinor o, einer
Rücklaufquote von 38,7%. Davon sind 33 (23,2%) dir ekt vor Or t in Ber tin or o abgegeben wor den,
ein For mular ging nachtr äglich per Fax ein und 21 (14,8%) wur den als Antwor t auf das abschließ end dur chgeführ t e E-Mailing zur ückgesendet.
5.5.1

Soziodemogr afische Daten und Einflussfakt or en

Bei der Angabe zur eigenen Pr ofession bzw. Rolle („I am a …“) war en Mehr fachnennungen zulässig. Im Folgenden sind die Häufigkeit en der Antwor ten dar gestellt.
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„I am a …“ / Kombinationen Häufigkeit Prozent
physician
22
40,0
researcher+physician
18
32,7
researcher
5
9,1
no answer
3
5,5
physician+other
2
3,6
researcher+other
2
3,6
researcher+physician+other
2
3,6
other
1
1,8
Gesamt
55
100,0
Tabelle 15 -EPA-Umfr age, Häufigkeiten der genannten Kombinat ionen von Rolle/ Pr ofession

Die Er gebnisse lassen einen hohen Anteil an pr aktisch tätigen Är zten unter den Teilneh mer n
er kennen: In 44 (84,6%) Fällen wur de „physician/ gener al pr actioner “ als Tätigkeit mar kier t.
Eher ger ing ist mit 5 (9,1%) dagegen die Anzahl der Per sonen, die ausschließ lich „For scher “
angaben..
Die nachsteh enden Tabelle zeigt die Länder , die unter Fr age 1 zu „i wor k/ live in (countr y)“
angegeben wur den.
„I work/live in ….“ Häufigkeit Prozent
Italy
9
16,4
Netherlands
9
16,4
Belgium
7
12,7
Israel
7
12,7
keine Angabe
3
5,5
France
3
5,5
Portugal
3
5,5
Croatia
2
3,6
Germany
2
3,6
Turkey
2
3,6
Denmark
1
1,8
Finland
1
1,8
Hungary
1
1,8
Ireland
1
1,8
Norway
1
1,8
Serbia
1
1,8
Slovenia
1
1,8
Spain
1
1,8
Gesamt
55
100,0
Tabelle 16 – EPA-Um fr age, Länder ver teilung

Auffällig ist die Abwesenheit br itischer Antwor ten. Dies ist vor dem Hinter gr und des technologisch weit entwickelt en br itischen Gesundheit ssystems sehr schade, aller dings standen auch
lediglich 3 Per sonen aus Gr oß br itannien auf der Teilnehmer liste. Enttäuschend ist auch die
ger inge Anzahl an Rückmeldungen der laut Liste 11 deutschen Teilneh mer . Er fr eulich sind die
engagier ten Beteiligungen von Belgien, den Nieder landen und Isr ael. Erwar tungsgemäß über
dem Dur chschnitt ist die Anzahl der Antwor ten der Teilnehmer aus Italien, dem Land der Ausr ichtung der Ver anstaltung. In 3 (5,5%) Fällen wur de keine Angabe zum eigenen Land gemacht.
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Die nachstehende Tabelle zeigt deskr iptive Maß e zu den Angaben, die beim Alter („age“) und
der Ber ufser fahr ung („wor k exper ience“) gemacht wur den.
age
work experience
(years)
(years)
Gültig
51
51
Fehlend
4
4
Mittelwert
47,08
19,94
Median
50,00
23,00
Standardabweichung 9,842
9,780
Varianz
96,874
95,656
Spannweite
34
34
Minimum
27
2
Maximum
61
36
Tabelle 17 - EPA-Um fr age, Deskr iptive Kennzah len zu Alter und Ber ufser fahr un g

Auffälligkeiten sind hier nicht zu er kennen, ein Dur chschnitt von fast 20 Jahr en an Ber ufser fahr ung ver leiht indes allen ander en Aussagen in dieser Umfr age etwas mehr Gewicht. In 4
(7,3%) Fällen wur den keine Angabe zu Alter und Ber ufser fahr ung gemacht. Die folgende
Gr afiken ver anschaulichen die Ver teilung des Alter s.

Verteilung der Altersangabe auf Altersgruppen
n=142 Teilnehmer, 55 Antworten, 4 Angaben zum Alter fehlend
20

19

19

Häufigkeit der Angabe bei "my age"

18
16
14
12
10
8
6

6

6
4
2

1

0
0-30

31-40

41-50

51-60

60+

Altersgruppe (Jahre)
Abbildun g 17 – EPA-Umfr age, Ver teilun g des im Fr agebogen engebenen Alter s

Laut Angabe der Teilnehmer zum Geschlecht war en 20 (36,4%) weiblich und 33 (60%) männlich. 2 (3,6%) machten hier zu keine Angabe.
Im er sten Fr agenblock wur de zudem nach der Anwesenheit auf dem Kongr ess in Ber tinor o
gefr agt, um später e Ant wor ten aus einer weiter en Er hebung unter scheiden zu können. Hier
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gaben 47 (85,5%) an, dor t gewesen zu sein. Das bedeutet, dass 8 (14,5%) der Antwor ten noch
zusätzlich über das abschließ ende E-Mailing gener ier t wer den konnten.
5.5.2

Haupteinsatzgebiete von Electr onic Patient Recor ds [EPA]

Die Fr age nach den Haupteinsatzgebieten („main tasks“) von EPA sollte Aufschluss über die
Ber eiche geben, in denen eine tatsächliche Ver wendung von elekt r onisch gespeicher ten
Patien tendaten stat tfin det. Hier war en Meh r fachnennungen möglich. Die Anzahl der
Nennungen zeigt die nachstehende Tabelle.
“main tasks with EPA”

Antworten
N Prozent Prozent der Fälle
medical documentation
45 39,5%
90,0%
medical research
34 29,8%
68,0%
education / self education 16 14,0%
32,0%
billing / controlling
15 13,2%
30,0%
ohter use of EPA
4
3,5%
8,0%
Gesamt
114 100,0%
228,0%

Tabelle 18 - EPA-Um fr age, Er gebn isse zur Fr age zu Einsatzgebieten von EPA

Als ander e Einsatzgebiete („other “) wur den „usual car e“, „communication“, „ever yday wor k“
und „collecting data for databases“ mit jeweils einer Nennung angegeben . In 5 (9,1%) der Fälle
wur de gar keine Angabe zu dieser Fr age gemacht.
5.5.3

EPA in der For schung

Ob sie EPA in der Forschung einsetzten, beantwor teten 41 (74,5%) mit „ja“, 8 (14,5%) mit
„nein“ und 2 (3,6%) gaben an, bisher gar keine For schung betr ieben zu haben. 4 (7,3%) der
For mular e war en ohne eine Antwor t auf diese Fr age zur ückgegeben wor den.
Auf die Fr age, woher sie die Daten für ihr e For schungsar beiten beziehen, war en Mehr fachnennungen möglich. In 46 (83,6%) der For mulare war en Angaben zu dieser Fr age vor handen
und in 9 (16,4%) nicht. Die aufgetr et enen Häufigkeiten der einzeln en Antwor tmöglichkeiten
sind nachstehend aufgelistet:
where did you get your data for research? Antworten
N Prozent Prozent der Fälle
my practice / hospital / clinic
24 27,9%
52,2%
myself / my institute (e.g.trials)
19 22,1%
41,3%
research network
17 19,8%
37,0%
other healthcare provider
11 12,8%
23,9%
administrative / government
7
8,1%
15,2%
other
5
5,8%
10,9%
commercial companies
2
2,3%
4,3%
public sources (e.g. internet)
1
1,2%
2,2%
Gesamt
86 100,0%
187,0%
Tabelle 19 - EPA-Um fr age, Genannte Datenquellen für For schungsdaten

Die unter „ot her “ möglichen Texteintr äge bezogen sich zumeist auf spezielle Pr ojekte und
seien hier nicht weiter er wähnt, da dar aus keine zusätzlichen Er kenntnisse gewonnen wer den
konnten.
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5.5.4

Klassifikationssysteme in der For schung

Die Fr age nach dem Ein satz von klassifizier ten medizinischen Daten in ihr er For schung beantwor teten 45 (81,8%) der Teilnehmer mit „ja“. 4 (7,3%) gaben an, hauptsächlich mit unklassifizier ten Daten und fr eiem Text zu ar beiten. Jeweils in 3 (5,5%) Fällen wur de keine Angabe gemacht bzw. ausgesagt, dass man selbst keine For schung betr eibe. Auf welche Klassifikationssysteme die For scher zur ückgr eifen, zeigt die folgende Tabelle.
used classification systems in research Antworten
N Prozent Prozent der Fälle
ICD
30 38,5%
65,2%
ICPC
22 28,2%
47,8%
ATC
8 10,3%
17,4%
MeSH
7
9,0%
15,2%
other
5
6,4%
10,9%
TNM
3
3,8%
6,5%
ICF
1
1,3%
2,2%
RxNorm
1
1,3%
2,2%
NANDA
1
1,3%
2,2%
Gesamt
78 100,0%
169,6%
Tabelle 20 - EPA-Um fr age, Er gebn isse zum Einsatz von Klassifikationssystemen in der For schung

Die Inter national Classification of Diseases [ICD] scheint mit 30 (65,2%) Nennungen auch unter
den eur opäischen For scher n eine Rolle zu spielen. Das mit 22 (47,8%) Angaben ebenfalls häufig
genannte System der In ter national Classification of Pr imar y Car e [ICPC] scheint inter national
ber eits ver br eiteter zu sein als in Deutschland. Ebenfalls mehr fache Nennungen gab es zu den
Medical Subject Headings [MeSH] und dem Einor dnungssystem der Weltgesundheitsor ganisation [WHO] für Wir kstoffe, der Anatomisch-Ther apeutisch-Chemischen Klassifikation
[ATC]. Die unter „other “ genannten Ein tr äge waren „Belgian“, „Dictionar y of Consultation Results“, „Risk Assessment Classification for CVD“, “DRG” und “WCIA Codes”. Die folgenden Eintr äge war en auf dem For mular auswählbar , wur den aber gar nicht genannt: „Read Codes“,
„UMLS“, „UMDNS“, „Snomed CT“ und „LOINC“. Mangels br itischer Beteiligung wunder t es
nicht, dass die dor t eingesetzten „Read Codes“ hier nicht genannt sind.
5.5.5

EPA in der Pr axis

Auf die Fr age, ob sie „electr onic patient r ecor ds“ [EPA] in der Pr axis einsetzen wür den,
mar kier ten 47 (85,5%) „yes“ bei 8 (14,5%) fehlenden Angaben. 41 (74,5%) der Befr agten gaben
an, EPA mit Par tner n oder ander en Institutionen ausgetauscht zu haben. 7 (12,7%) taten dies
demnach bisher nicht und ebenfalls 7 (12,7%) machten hier zu kein e Angaben.
In der folgenden Tabelle ist dar gestellt, welche Institutionen wie häufig genannt wur den, bei
der Fr age, mit wem im Rahmen der pr aktischen Tätigkeit EPA ausgetauscht wur den.
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EPA exchange partners/units

Antworten
N Prozent Prozent der Fälle
ohter practices / hospitals / clinics 26 32,1%
65,0%
administrative / government
20 24,7%
50,0%
other healthcare provider
16 19,8%
40,0%
research network / institute
13 16,0%
32,5%
other (partner)
5
6,2%
12,5%
public sources (e.g. internet)
1
1,2%
2,5%
Gesamt
81 100,0%
202,5%
Tabelle 21 - EPA-Um fr age, Angaben zu Par tnern für den EPA-Austausch

Der wichtigste Gr und für den elektr onischen Datenaustausch scheint demnach eine besser e
Zusammenar beit mit an der en Pr axen oder Kr ankenhäuser n zu sein. Die Angaben zu „other s“
wur den nicht in allen Fällen textlich er läuter t. In einem Fall wur de hier „die Finanzabteilung
des Kr ankenhauses“ genannt. Jeweils zweimal wur den, „Pr axiskollegen“ und ein „out-ofhour s-networ k“ angegeben. Ein Eintr ag aus Isr ael ver wies auf eine dor tige zentr ale Akte (EPA)
für alle Pr axen im „sick fund“.
5.5.6

Klassifikationssysteme in der Pr axis

Im letzten Abschnitt des Fr agebogens wur de nach dem Einsatz von klassifizier ten
medizinischen Daten im Rahmen der pr aktischen Tätigkeit gefr agt. 42 (76,4%) gaben an,
ber eits solche Daten ver wendet zu haben gegenüber 5 (9,1%), die dies bisher nicht taten. In
jeweils 4 (7,3%) Fällen fehlte eine Antwor t bzw. wur de die Angabe gemacht, bisher keine
pr aktische Er fahr ung zu haben.
Auf die abschließ ende Fr age nach den eingesetzten Klassifikationssystemen währ end der
pr aktischen Tätigkeiten war en zum einen Mehr fachnennungen möglich, zum ander en konnt e
und sollte differ enzier t wer den, ob das System aus pr agmatischen Gr ünden („use“) eingesetzt
wur de, oder ob es gesetzliche oder ander e ver bindliche Regelungen gab („r egulations“), weshalb ein bestimmtes Syst em eingesetzt wur de.
Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeiten der Nennung einzeln er Klassifikationssysteme bei
der Fr age nach dem Einsatz in der Pr axis.

87

5.5 Umfr age zu elekt ron isch en Pat ien t en akt en un d Klassifikat ion ssystemen

classification systems in practice (use) Anzahl Anzahl (%) Anzahl % der Fälle
ICD
27
64,3%
49,1%
ICPC
22
52,4%
40,0%
MeSH
4
9,5%
7,3%
ATC
3
7,1%
5,5%
other
3
7,1%
5,5%
TNM
2
4,8%
3,6%
ICF
1
2,4%
1,8%
NANDA
1
2,4%
1,8%
RxNorm
1
2,4%
1,8%
Read Codes
0
,0%
,0%
UMLS
0
,0%
,0%
UMDNS
0
,0%
,0%
Snomed CT
0
,0%
,0%
LOINC
0
,0%
,0%
Gesamt
42
100,0%
116,40%
Tabelle 22 - EPA-Um fr age, Angaben zum Einsatz von Klassifikationssystemen in der Pr axis

In der zweiten, nachstehenden Tabelle sind die Häufigkeiten der Nennun gen des Einsatzes von
Systemen aus r echtlichen Gr ünden oder ander en r egulativen Vor gaben dar gestellt.
classification systems in practice Anzahl Anzahl (%) Anzahl % der Fälle
(regulations)
ICD
14
77,8%
25,5%
ICPC
3
16,7%
5,5%
ATC
2
11,1%
3,6%
TNM
1
5,6%
1,8%
UMLS
0
,0%
,0%
Snomed CT
0
,0%
,0%
RxNorm
0
,0%
,0%
ICF
0
,0%
,0%
UMDNS
0
,0%
,0%
Read Codes
0
,0%
,0%
LOINC
0
,0%
,0%
MeSH
0
,0%
,0%
NANDA
0
,0%
,0%
other
0
,0%
,0%
Gesamt
18
100,0%
36,40%
Tabelle 23 - EPA-Um fr age, Einsatz von Klassifikationssysteme in der Pr axis aufgr und r echtlicher oder ander er Bestimmun gen

Die ur spr üngliche Inten tion hinter der Differ en zier ung der Fr age war , einen Über blick über
jene Klassifikationssysteme in Eur opa zu er halten, welche die Är zte im Alltag einsetzen und zu
identifizier en, welche davon aufgr und gesetzlich er oder ander er Bestimmungen in den einzelnen Länder n Pflicht sin d. Zweifelsohne r eicht die Dat enbasis für allgemeingültige Aussagen
hier zu nicht aus.
Dennoch sind in der folgenden Tabelle die Nennungen nach Länder n gelistet. Dabei sind
jeweils die angegebenen Länder aus „I wor k/ live in“ mit den en tspr echenden Angaben zu den
Klassifikationssystemen kombinier t. Systeme oh ne eine einzige Nennun g sind hier nicht aufgeführ t.
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Italy
Netherlands
Belgium
Israel
k. A.
Croatia
France
Portugal
Denmark
Finland
Hungary
Norway
Serbia
Slovenia
Spain
Turkey

ICD
ICPC
MeSH
ATC
TNM
ICF
NANDA
RxNorm
other
8
1
1
2
0
0
0
1
0
0
7
2
0
1
0
0
0
0
4
5
0
0
0
1
0
0
1
5
2
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabelle 24 - EPA-Um fr age, Häufigkeit der Nennun g von Klassifikationssystemen nach Land (use)

Gesamt
8
7
6
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Die Länder statistik für die Antwor ten zum Einsatz der Systeme aufgrund gesetzlicher oder
ander er Bestimmungen ist nachstehen getr enn t aufber eitet.
ICD ICPC ATC TNM Gesamt
Israel
5
0
0
0
5
Italy
5
0
2
0
5
Croatia
2
0
0
0
2
Netherlands
0
2
0
0
2
k. A.
0
0
0
1
1
Norway
0
1
0
0
1
Slovenia
1
0
0
0
1
Turkey
1
0
0
0
1
Tabelle 25 - EPA-Um fr age, Häufigkeit der Nennun g von Klassifikationssystemen nach Land (r egulation)

Die Er gebnisse deuten an, dass eine Umfr age unter einer gr öß er en, r epr äsentativen Gr uppe
eur opäischer For scher und Allgemeinmediziner inter essante Indizien über die Ver wendung
klassifizier ter medizinischer Daten offenbar en könnte.
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5.6

Rech er ch e zu medizin isch en Ordn un gssystemen

In der Recher che zu Klassifikations- bzw. Or dnungssystemen, die auch als Vor ar beit für die
zuvor dar stellten Umfr agen nötig war , konnten folgende 21 Systeme iden tifizier t wer den:
Kürzel
ASA
ATC
ICD
ICECI
ICF
ICHI
ICNP
ICPC
ICPM
LOINC

MedDRA
MeSH
NANDA
NYHA
OPS
Read Codes
RxNorm
Snomed CT
TNM
UMDNS
UMLS

Titel
ASA Physical Status
Classification System
Anatomical Therapeutic
Chemical classification
system
International Classification
of Disease
International Classification
of External Causes of
Injury
International Classification
of Functioning, Disability
and Health
International Classification
of Health Interventions
International Classifiaction
of Nursing Practice
International Classification
in Primary Care
International Classification
for Procedures in Medicine
Logical Observation
Identities, Names and
Codes
Medical Dictionary for
Regulatory Activities
Medical Subject Headings
Thesaurus
North American Nursing
Diagn. Association Classification
New York Heart Association - Klassifikation
Operationen- und
Prozedurenschlüssel
Read Classification / NHS
Clinical Terms

Kurzbeschreibung / Aufgabe
Gesundheitszustand von Patienten
Klassifikation für Substanzen/Arzneistoffe

Quelle / Link
http://www.asahq.org/clinical/physic
alstatus.htm
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
atcddd/index.htm

1. Verschlüsselung von Todesursachen: ICD-10-WHO und 2. Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung: ICD-10-GM
Medizinische Klassifikation für äußere Verletzungen.

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
diagnosen/index.htm

Länder- und fachübergreifende einheitliche Sprache zur Beschreibung
des funktionalen Gesundheitszustandes, der Behinderung, der sozialen
Beeinträchtigung und der relevanten Umgebungsfaktoren einer Person
Prozedurenklassifikation

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
icf/index.htm

Dokumentation von Pflegediagnosen, -maßnahmen und -ergebnissen.
Hausarztmedizin/Allgemeinmedizin
Klassifikation medizinischer Prozeduren (Verfahren), in erster Line von
Operationen.
International anerkanntes System zur eindeutigen Verschlüsselung von
Untersuchungen, insbesondere im Laborbereich. Ist für den effektiven
Datenaustausch mit anderen medizinischen Systemen in Klinik oder
Praxis gedacht..
Sammlung standardisierter, vorwiegend medizinischer Begriffe, die in
verschiedensten regulatorischen Prozessen rund um das Arzneimittel.
Thesaurus zur Katalogisierung der Buch- und Medienbestände und zur
Indexierung der von der NLM hergestellten Datenbanken
Pflegediagnoseklassifikation
Schema zur Einteilung der Herzinsuffizienz.
Prozedurenklassifikation
„hierarchically-arranged controlled clinical vocabulary intended for use
by healthcare professionals“

http://www.who.int/classifications/ic
d/adaptations/iceci/en/index.html

http://www.who.int/classifications/ic
hi/en/
http://www.icn.ch/icnp.htm
http://www.who.int/classifications/ic
d/adaptations/icpc2/en/index.html
http://flexikon.doccheck.com/ICPM
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
loinc/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/MedDR
A
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
mesh_umls/mesh/meshallg.htm
http://www.nandapflegediagnosen.de/index2.html
http://flexikon.doccheck.com/NYHA
-Stadium
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
prozeduren/ops301/index.htm
http://www.connectingforhealth.nhs.
uk/systemsandservices/data/readc
odes/faqs/index_html#6
http://www.nlm.nih.gov/research/u
mls/rxnorm/overview.html
http://www.nlm.nih.gov/research/u
mls/Snomed/snomed_main.html

Clinical Drugs and Drug
Standardized Nomenclature for Clinical Drugs and Drug Delivery
Delivery Devices
Devices
Systematized NomenclaSystematisierte Nomenklatur medizinischer Begriffe
ture of Medicine / Clinical
Terms
Tumor, Node, Metastasis
Facettenklassifikation zur Stadieneinteilung maligner Tumoren
http://flexikon.doccheck.com/TNM(TNM Classification of
Klassifikation
Malignant Tumours)
Universal Medical Device
Nomenklatur für Medizinprodukte zum Zweck der Verschlüsselung von
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
Nomenclature System
Medizinprodukten
umdns/index.htm
Unified Medical Language
Führt über 100 biowissenschaftliche Fachvokabularien zu einem Metahttp://www.dimdi.de/static/de/klassi/
System
thesaurus und zu einem semantischen Netzwerk zusammen
mesh_umls/umls/index.htm
Tabelle 26 – Auflistun g der r echer chier ten medizinischen Or dnungssysteme

Die Auflistung er hebt keinen Anspr uch auf Vollständigkeit, Ver gleiche mit einschlägiger
Liter atur lassen aber den Schluss zu, dass hier alle Or dnungssysteme en thalten sind, die in ter national im Einsatz sin d und zukünftig oder aktuell auch Auswir kungen auf das deutsche
Gesundheitssystem und damit auch die Hausär zt e haben könn ten.
Zu den gefundenen Or dnungssystemen wur den nun die Häufigkeiten der Nennung in wissenschaftlichen Text en r ech er chier t und nachstehen d visualisier t.
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Abbildun g 18 - Häufigkeit der Nen nun g von Or dnungssystemen in Pubmed (englisch)

Die Gr afik zeigt das Vor kommen der einzelnen Systeme in englischspr achigen Ar tikeln in
Pubmed. Die ICD-Klassifikation ist das mit Abstand am häufigsten genan nte System und hat in
der inter nationalen Wissenschaft offensichtlich einen festen Platz. Dass TNM-Stadien weit
ver br eitet sind, ist angesichts der umfangr eichen wissenschaftlichen Aktivitäten in der Onkologie auch nicht über r aschend. MeSH als Thesaur us für wissenschaftliche Titel und Text e war
ebenfalls er war tungsgemäß häufig anzutr effen.
Die für den Pr imär versor gungssektor inter essante ICPC scheint inter national auch nicht
weiter ver br eitet als ander e spezielle Syst eme, wie beispielsweise NANDA zur Ver schlüsselung
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von Pflegediagnosen. Unter „Ander e“ wur den Or dnungssysteme zusammengefasst, der en
Gesamtanteil unter einem Pr ozen t lag.
Insgesamt lässt sich ein gener eller Tr end der Zunahme an Häufigkeiten in den letzten Jahr en
er kennen. Er klär en lässt sich das jedoch über die gener elle Zunahme an wissenschaftlichen
Ar tikeln, weshalb keine eindeutige Entwicklung hin zu oder weg von einem bestimmten
System für die wissenschaftliche Anwendung er kennbar ist. Inter essant ist, dass sowohl
„Snomed CT“ als auch die dar auf basier enden „Read Codes“ anscheinen d kaum als Ter minus
er wähnt wer den, obgleich diese im br itischen Raum eingesetzt wer den, dessen NHS-System
häufig als Positivbeispiel für die Dokumen tation im ambulanten Ber eich genannt wir d.
Die gleiche Auswer tung beschr änkt auf Ar tikel in deutscher Spr ache ist in der folgenden Gr afik
illustr ier t und er gibt ein uneinheitliches Bild, vor allem aufgr und der ger ingen Tr effer insgesamt.
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Abbildun g 19 - Häufigkeit der Nen nun g von Or dnungssystemen in Pubmed (deutsch)

Auch im deutschspr achigen Raum ist TNM häufig genannt. Die Pr ozedur ver schlüsselung nach
OPS scheint eher eine deutsche Lösung zu sein. Die Daten lage lässt kaum weiter e Schlüsse zu,
ICPC scheint wissenschaftlich der zeit jedoch noch keine gewichtige Rolle zu spielen.
Ein Aspekt, der aus Sicht der Ver sor gungsfor schung möglicher weise Ansatzpunkte liefer t,
findet sich bei den Häufigkeiten der ASA- und NYHA-Klassifikation. Diese Klassifikationssysteme scheinen eine gewisse Ver br eitung im inter nationalen wissenschaftlichen Umfeld zu
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haben. In beiden Fällen handelt es sich um r elativ einfache Schemata zur Angabe des Gesundheitszustandes eines Pat ienten (ASA) bzw. der Einteilung von Her zkr ankheiten (NYHE).
Abschließ end sind absolute Zahlen der gefundenen Nennungen in Pubmed (deutsch und
englisch addier t) tabellar isch dar gestellt.
System

Häufigkeit der Nennung in Pubmed insgesamt pro Jahr
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Gesamt
ICD
89
111
118
163
181
234
273
309
305
1.783
TNM
56
68
61
75
79
85
68
102
85
679
MeSH
17
13
22
22
23
36
42
41
41
257
NYHA
16
16
21
15
21
28
34
34
35
220
ASA
10
11
20
22
16
23
16
20
24
162
UMLS
13
11
10
23
17
22
20
24
20
160
NANDA
6
5
8
11
6
9
18
12
17
92
ICPC
6
4
4
4
13
10
10
12
16
79
ICNP
6
5
6
9
4
6
18
8
6
68
MedDRA
2
0
6
1
4
7
4
8
6
38
OPS
0
1
5
3
4
8
6
7
3
37
Snomed CT
1
3
1
1
3
5
4
5
6
29
ATC
2
0
1
7
1
3
11
2
0
27
ICHI
5
3
2
1
0
2
3
5
3
24
ICPM
5
3
1
1
3
3
1
2
4
23
RxNorm
0
0
0
0
1
0
2
5
9
17
ICF
0
0
0
2
0
1
2
2
3
10
ICECI
0
0
1
0
3
0
1
2
0
7
LOINC
0
0
0
1
1
3
1
0
0
6
UMDNS
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
Read Codes
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
Tabelle 27 - Häufigkeiten der Nen nun gen von Or dnungssystemen in Pubmed-Abstr acts (deutsch+en glisch)

Die zusätzlich dur chgeführ te Recher che zum Ko-Auftr eten der Begr iffe „pr imar y car e“ oder
„pr imar y health car e“ in Ver bindung mit einem der Or dnungssysteme offenbar te nur wenige
Tr effer . Für ICD er gaben sich 48, für ICPC 22, für Snomed dr ei un d UMLS ein Tr effer .
Anscheinend ist inter national die ICD bei der For schung im hausär ztlichen Umfeld immer
noch weiter ver br eitet als die auf den pr imär ver sor genden Ber eich zugeschnitten e ICPC.
Aus der Abfrage der Cochr ane-Libr ar y nach den einzelnen Or dnungssystemen er gaben sich die
folgenden Gesamthäufigkeiten:
System
NYHA-Klassifikation
TNM
ICD
UMLS
NANDA
Snomed CT, Read Codes, ICPC, jeweils:
MeSH, ICPM, ICNP, ICF, ASA, jeweils:
UMDNS, RxNorm, OPS, MedDRA, LOINC, ICHI, ICECI, ATC,
jeweils:
Tabelle 28 - Häufigkeiten der Nen nun g von Or dnungssystemen

Häufigkeit
94
55
15
8
3
2
1
0

in der Cochr ane-Libr ar y

Auch hier ist die Position der NYHA-Klassifikation an er ster Stelle eher uner war tet. TNM und
ICD scheinen im wissenschaftlichen Umfeld jedenfalls omnipr äsent zu sein. ICPC ist immer hin
zu finden, wenn auch kaum vor handen.
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Auf Basis der im Rahmen der vor liegenden Ar beit er hobenen BDT-Daten wur den ber eits
mehr er e medizinische Fr agestellungen zur Ver sor gungsfor schung beantwor tet und die Er geb94
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nisse publizier t (44,45)(116,117)(46) (F1.4). Die Zusammenfassung dieser Ver öffentlichungen ist
nachstehend zu finden. Des Weiter en wur den Teile der vor liegenden Ar beit in der Zeitschr ift
„Gesundheitswesen“ ver öffentlicht (46).
5.7.1

Th ema „Hausbesuche“ – Zusammenfassung der Publikation (44)

Einleitung: Hausbesuche sind ein wesen tlicher Bestandteil allgemeinär ztlicher Tätigkeit.
Bisher liegen aller dings keine aktuellen Er kennt nisse zum Besuchsver halten der Hausär zte in
Deutschland vor , weshalb wir anhand von r outinemäß ig er hobenen Pr axisdaten Zielpopulation, Ar beitsaufwand und Entwicklung der Besuchstätigkeit der letzt en Jahr e unter suchten.
Met hoden : Die Routinedaten stammen aus 136 Pr axen des Göt tinger und Fr eibur ger Raums.
Die elektr onischen Patientenakten wur den in eine r elationale Datenbank mit mehr er en
Tabellen über führ t und aufber eitet. Gr undlagen der Analysen war en die Abr echnungsziffern
aus dem EBM `96 für Hausbesuche und Konsultationen, die an onyme Patient enkennnummer ,
Alter , Geschlecht und ICD-Codes.
Er gebnisse: 84 komplett e Pr axisdatensätze mit insgesamt 158.383 Patien ten aus dem Jahr 2002
lagen der Quer schnittsanalyse zugr unde. Zumindest einen Hausbesuch er hielten 12 % aller
Patien ten – signifikant älter e Patien ten und mehr Fr auen. Die Hälfte der Besuchspatienten
bekam nur einen Besuch im unt er suchten Zeitr aum, knapp 5 % er hielten aber mindestens 26
Besuche im Jahr ! Dr ingende Hausbesuche galten knapp 2 / 3 der Besuchspopulation. Auch Anzahl und Ar t der Diagnosen hatten einen Einfluss auf den Besuchsstatus. Der über die Pr axen
gemittelte Ar beitsaufwand lag bei 9 Besuchen auf 100 Konsultationen. Für die Längsschnittanalyse der Jahr e 1997 – 2001 konnt en 15 Pr axen mit komplett en Daten sätzen her angezogen
wer den. Die Zahl der Hausbesuche nahm in diesem Zeitr aum bei gleichzeitig ansteigendem
Dur chschnittsalter der besuchten Pat ient en ab. Die Hausbesuchsfr equenz pr o Besuchspatient
blieb dagegen konstant.
Fazit : Alter , Geschlecht, Anzahl und Ar t der Diagnosen haben Einfluss auf die Hausbesuchstätigkeit. Tr otz der abn ehmenden Besuchstätigkeit der let zten Jahr e ist der besuchsbedingte
Ar beitsaufwand unser er Hausar ztstichpr obe im eur opäischen Ver gleich hoch. Aufgr und des
demogr afischen Wandels wir d sich der Besuchsbedar f zukünftig vergr öß er n. Hier stehen
gesundheitspolitische Entscheidungen an, wer zukünftig welche Aufgaben über nehmen wir d.
5.7.2

Th ema „Schwindel“ – Zusammenfassung der Publikation (45)

Einleitung: Schwindel kann vielfältige Ur sachen haben, die letztlich oft ungeklär t bleiben.
Gleichzeitig besteht ein Mangel an evidenzbasier ten medikamen tösen Behandlungsmöglichkeiten. Ziel der Unter suchung war es, die Häufigkeit von schwindelbezogenen Diagnosen,
Über weisungen und Schwindelmedikamen ten in einem hausär ztlichen Patien tenkollektiv zu
er mitteln.
Met hoden : Über die BDT-Schnittstelle expor tier te Daten von insgesamt 138 hausär ztlichen
Pr axen aus dem MedViP-Pr ojekt wur den für die quer schnittliche Analyse von sieben zu95
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sammenhängenden

Quar talen

(02/ 2001–04/ 2002)

ver wendet. Die

Identifizier ung

von

Patien ten mit dokumen tier ten Angaben zu Schwindel er folgte über ICD-10-Diagnosen, Fr eitextfelder und Mar kermedikamen te. Neben Häufigkeitsauszählungen wur den mittels Kr euztabellen un ter Angabe von Odds Ratios Zusammenhänge zwischen Diagnosen und Medikamenten unter sucht.
Er gebnisse: Im genannten Zeitr aum war für 10.871 Patient en (von insgesamt 317.042
dokument ier ten Patient en) wenigstens einmal die Diagnose Schwindel angegeben (Pr ävalenz
3,4%; mittler es Alter 59 Jahr e, 67,2% weiblich). Dabei wur de in 80,2% der Fälle das Symptom
Schwindel (ICD-10 R42) ver schlüsselt, deutlich weniger häufig eine der spezifischen Einzeler kr ankungen. Angaben zu Medikamenten gegen Schwindel war en insgesamt selten. Eine Analyse von ATC-Codes zeigte bei 6,6% der genann ten Pat ient en mit Schwindel die Ver or dnung
von Schwindelmedikamenten wie Betahistin, bei 7,1% Antiemet ika und bei 2,8% Ver tigoheel
(homöopat hisches Komplexpr äpar at). Betahistin wur de signifikant häufiger bei ’’nicht näher
bezeichnetem’’ Schwindel, bei Neur itis vestibular is und beim benignen par oxysmalen
Lager ungsschwindel veror dnet, nicht aber bei M. Ménièr e. Es wur de seltener beim ’’sonstigen
per ipher en’’ und beim zentr alen Schwindel sowie beim ver schlüsselten Symptom (R42) eingesetzt. Bei 3,9% aller Schwindelpatienten fanden sich Über weisungen, dar unter am
häufigsten zum Neur ologen (55,4%), HNO-Ar zt (30,5%) oder zu beiden (14,1%).
Schlussfolger ungen : Das Codier ungs- und Ver or dnungsver halten der Hausär zte spiegelt
sowohl eine symptomor ientier te Ein or dnung von Schwindel im hausär ztlichen Ar beitsber eich
als auch die eingeschr änkten medikament ösen Behandlungsmöglichkeit en wider .
5.7.3

Th ema „Gesundheitsunter suchung“ Zusammenfassung der Publikat ion (117)

Hint er gr und und Meth ode: Um die Häufigkeit der dur chgeführ ten Gesundheitsunter suchung
gemäß § 25 Absatz (1) SGB V bei den Anspr uchsber echtigen der GKV seit 1996 zu er mitt eln,
wur den hausär ztliche Behandlungs- und Abr echnungsdaten, gewonnen über die Behandlungsdatenschnittstelle (BDT-Schnittst elle) der Pr axissoftwar e, r etrospektiv un ter sucht.
Er gebnisse: Von 199.981 Anspr uchsber echtigten in 124 hausär ztlichen Pr axen wur den 27.126
Patien ten (13,6 %) zwischen 1996 und 2006 mindestens einmal einer Gesundheitsunter suchung
(„Check ab 35“) unter zogen. Die jähr lichen Unter suchungsr aten lagen zwischen 7 % und knapp
30 % der anspr uchsber echtigten Patienten. Män ner wur den häufiger als Fr auen unter sucht.
Die Gr uppe der 55- bis 64-Jähr igen wur de am häufigsten unter sucht, gefolgt von den 45- bis 54Jähr igen und den 65- bis 74-Jähr igen. Der Anteil Gesundheitsunt er suchter an den Anspr uchsber echtigten str eute zwischen den hausär ztlichen Pr axen in weitem Maß e. Ein Einfluss von
Pr axischar akter istika (Einzel- ver sus Gemeinschaftspr axis, ländlich ver sus städtisch, Pr axisgr öß e) war zwar zu sicher n, jedoch mar ginal. Eine Zunahme des „Check ab 35“ ist seit 2004 zu
beobachten.
Schlussfolger ungen: Die är ztliche Gesundheitsunter suchung zur Fr üherkennung von Kr ankheiten, insbesonder e zur Fr üher kennung von Her z-Kr eislauf- und Nier ener kr ankungen sowie
der Zucker kr ankheit, err eicht in hausär ztlichen Pr axen zwischen 1996 und 2006 weniger die
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weiblichen Patien ten und nicht die jünger en Alter sgr uppen, wie es aus Public-HealthSichtweise wünschenswer t wär e.
5.7.4

Th ema „Influenza-Impfung“ Zusammenfassung der Publikation (116)

Impfung gegen eine Infektion mit human en In fluenza-Vir en gilt als eine der wir ksamsten
existier enden pr imär -pr äventiven Maß nahmen, insbesonder e um Komplikationen wie
Hospitalisier ung oder Todesfälle, sowie indir ekte Kosten dur ch Ar beitsunfähigkeit zu ver r inger n. Hausar ztpr axen sind besonder s geeignete Or te, die jähr lichen Influenza-Impfungen
zu ver anlassen und dur chzuführ en, weil dor t Älter e und besonder s Gefähr dete häufig und
r egelmäß ig betr eut wer den. Ziel der Un ter suchung war, Häufigkeiten von Influen zaImpfungen dur ch Nieder sächsische Ver tr agsär zte währ end dr eier Zeitabschnitte unter besonder er Ber ücksichtigung der älter en und besonder s gefähr deten Patienten festzustellen.
Dafür wur den Ver sorgungs- und Abr echnungsdaten aus zwei Quellen, n ämlich der Kassenär ztlichen Ver einigung Nieder sachsen (KVN) von allen Nieder sächsischen Ver tr agsär zten, die in
den Wint er halbjahr en (4. und 1. Quar tal) 1995/ 1996, 2002/ 2003 sowie 2005/ 2006 gegen
Influenza geimpft hat ten, sowie dur ch Dir ektabzug aus hausärztlichen Ar ztpr axisinfor mationssystemen (AIS) von 79 nieder sächsischen Hausar ztpr axen über die Behandlungsdatentr ansfer (BDT)-Schnittstelle sekundär analysier t. Nieder sächsische Ver tr agsär zte, unter
ihnen zu mehr als 90% die Hausär zte, impfen gesetzlich kr ankenver sicher te Patien ten seit
1995/ 1996 über 2002/ 2003 bis 2005/ 2006 deutlich zuneh mend gegen Influenza. Dabei wer den
die Über -60-jähr igen un d die wegen Kr ankheit besonder s Gefähr deten von den Hausär zten bis
zu siebenmal häufiger im Ver gleich zu ander en Patien ten geimpft. Impfr aten in kleinen und
mittelgr oß en Pr axen liegen signifikant höher als die in Pr axen mit vielen Patienten. Es wer den
jedoch sachlich gebot ene und im in ter nationalen Ver gleich anzustr ebende InfluenzaImpfr aten in Nieder sachsen noch nich t er r eicht. Die sekundär e Analyse von aggr egier ten
KVN-Abr echnungsdaten deckte bei der Pr üfung und Validier ung des Ausgangsmater ials Unstimmigkeit en auf, die ver mutlich im Gewinnungs- und Anonymisier ungspr ozess begr ündet
sind; daneben fanden sich er hebliche systematische Einschr änkungen in der weiter en Auswer tung. Dennoch kon nten br eite und für gesetzlich Kr ankenver sicher te in Nieder sachsen
gültige Resultate aufgezeigt wer den. BDT-Daten er lauben einen deutlich tiefer en und
detaillier ten Einblick bei 101 928 Patien ten der gleichen Population, sie unter liegen aller dings
möglicher weise eines Selektions-Bias („convenience sample”). Sekundär e Analyse von Ver sor gungsdaten unter schiedlicher Her kunft und der en Ver gleich (Tr iangulation) ist möglich
und er folgver spr echend. Eine gute Vor ber eitun g und Einbeziehung der Pr imär datenhalter ,
etwa nach den Empfehlungen der GPS-Leitlinien, ist aller dings essentiell.

5.8

Zusammen fassun g

BDT-Er hebung
Bei 28 (31,8%) Pr axen konnte ein e Daten er hebung er folgr eich durchgeführ t wer den. In 41
(46,6%) Fällen war keine Er hebung möglich, obwohl die Pr axen einer Teilnahme zugestimmt
hatten. In 15 (17,0%) Fällen war aufgr und technischer Hür den (BDT-Schnittstelle nicht nut zbar ) und in 26 (29,5%) Fällen aus administr ativen Gr ünden nich t möglich. Bei 22 (25,0%) der
97

5.8 Zusamm en fassun g

Pr axen war ein dir ekter Expor t möglich und bei 6 (6,8%) musste für die Er stellung der BDT Daten eine Sicher ung an den Syst emher steller geschickt wer den oder es war ein spezielles Expor t-Pr ogr amm ver fügbar .
Insgesamt konnten 174 BDT-Dateien (MHH un d MedViP) er folgr eich in die Datenbank eingelesen und statistisch analysier t wer den. Häufig vor handen sind die BDT-Felder zu Ver or dnungen Gebühr enziffer n und ICD-Diagnosen. Auch weiter e in ter essante Angaben wie
Kör per gr öß e, Gewicht und Blutdr uck sind teilweise zu finden. Fr ei nutzbar e BDT-Felder
wer den intensiv genutzt , können aber kaum ausgewer tet wer den. Viele weiter e Infor mationen
sind nur in fr eien Textfelder n zu finden (Anamn ese, Befund etc.), was eine Auswer tung er heblich er schwer t. Häufigkeit und Inhalt der einzelnen BDT-Felder können in Anhängigkeit vom
AIS var iier en.
In der Datenbank finden sich aktuell die Daten zu 167 Pr axen mit 974.304 Patient en und
12.555.943 Behandlungen. Den 11.497.899 Ver or dnungseintr ägen konnt e währ end des Impor ts
in 5.540.121 (48,2%) Fällen ein Wir kstoff nach ATC zugeor dnet wer den.
Umfr age zu AIS-Schnit tst ellen
Von den 50 Anfr agen sind 34 (66,0%) beantwor tet wor den. 20 (58,8%) Hersteller geben an, dass
ein BDT-Expor t mit dem en tspr echenden Syst em möglich sei. Bei den unter stützten Schnittstellen er gibt sich ein undiffer enzier tes Bild, ein leichter Tr end in Richtung der Technologien,
wie sie im klinischen Alltag r und um ein KIS zu finden sind (DICOM, HL7), deutet sich an.
Umfr age zu EPA
Insgesamt sind 55 Antwor ten eingegangen. 21 (14,8%) davon wur den als Antwor t auf das nachtr äglich dur chgeführ te E-Mailing zur ückgesendet. Die meisten Antwor t en kamen aus Italien,
Belgien, Isr ael und den Nieder landen. Als Haupt einsatzgebiete von EPA in der Pr axis wur den
„medical documentation “ (39,5%), „medical r esear ch“ (29,8%) und „education/ self education“
„14,0%“ genannt. 41 (74,5%) gaben an, EPA auch in der For schung einzusetzen. Als Quellen für
die Daten wur den am häufigsten genannt: „my pr actice/ hospital/ clinic“ (27,9%), „myself/ my
institute” (22,1%), “r esear ch networ k“ (19,8%). Bei den in der For schung eingesetzten Klassifikationssystemen war en die häufigsten Nennun gen ICD (28,5%), ICPC (28,2%) und ATC (10,3%).
Beim Einsatz in der Pr axis war en dies ICD (64,3%), ICPC (52,4%) und MeSH (9,5%).
Rech er che zu Or dnungssystemen
Über die Liter atur r echer che konnt en 21 Or dnungssysteme ident ifizier t wer den, die eine Affinität zu hausär ztlich Rout inedaten haben könnten. In der Pubmed-Recher che war en die meisten
Tr effer bei ICD (1783), TNM (679) und MeSH (257). ICPC spielt mit 97 Tr effer n eher (noch) eine
unter geor dnete Rolle. Der Tr end einer eindeutigen Entwicklung ist nicht er kennbar .
Uner war tet sind die - auch in der Cochr ane-Libr ar y – häufigen Nennungen der r elativ einfachen Klassifikationen zu Gesundheitszustand und Her zkr ankheiten (ASA und NYHA).
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Publikationen
In mehr er en Publikationen konnt e gezeigt wer den, dass die Bean twor tung von Fr agestellungen der Ver sor gungsfor schung auf Basis von BDT-Daten möglich ist. Neben einigen Einschr änkungen, etwa einem möglichen Selekt ions-Bias, konnten die Daten er folgr eich mit
ander en Sekundär daten ver glichen wer den (Tr iangulation) und boten dabei ein e h öher e
Detailt iefe als ander e Quellen.

99

6.1 Bean t wort un g der Fragest ellun gen

6

Diskussion

6.1

Bean twort un g der Fragestellun gen

6.1.1

Ziel 1: „Analyse un d Beschr eibung der BDT - Schnittstelle“

Fr age F1.1: Wie ist die BDT - Schnittst elle definier t, implement ier t und nutzbar ?
Die der Datener hebung zugr unde liegende BDT-Spezifikation von 1994 beschr eibt die Schnittstelle als str uktur ier tes Textfor mat für die Über tr agung von Behandlungs-, Leistungs- und
Stammdaten von einem AIS in ein ander es. In den letzten Jahr en ist die Definition des
Standar ds offiziell nicht weiter entwickelt wor den, es scheint jedoch einige nicht offizielle Anpassungen zu geben, z. B. für die Tumor dokumen tation. Auch für die Über nahme individueller
Inhalte aus einem AIS, etwa spezieller For mular daten oder Pr ogr ammeinstellungen, existier t
wenigstens eine pr opr ietär e Weiter entwickelun g des BDT-Standar ds. Dennoch ver fügen nahezu alle aktuellen AIS über BDT-Schnittstellen, was sich im Einzelnen jedoch sehr unter schiedlich ausgestaltet. Im Ver lauf der dur chgeführten Datener hebung konnten dr ei Var ianten
identifizier t wer den, um BDT-Daten aus einem AIS zu expor tier en:

•

Die Schnittstelle kann über einen Menüpunkt im AIS aufger ufen wer den.

•

Der Datenexpor t er folgt über ein separ ates Hilfspr ogr amm.

•

Die BDT-Daten wer den vom AIS-Her steller aus einer Datensicher ung er stellt.

Von den am häufigsten genutzten AIS er möglichen etwa zwei Dr ittel einen dir ekten BDTExpor t über einen entspr echenden Menüpunkt <5.1.2><5.4>. Aller dings ist diese Funktion in
den meisten Fällen er st nach der explizit en Fr eischaltung dur ch den Her steller ver fügbar .
Zudem ist bei diesem Ver fahr en fast immer die Eingabe eines Codes n otwendig, der tagesaktuell beim Her steller angefr agt wer den muss. Dieser Umstand macht eine Nutzung der
Schnittstelle für einen hochfr equenten, massiven Einsatz oder gar für ein komplet t automatisier tes Er hebungsver fahr en unbr auchbar . Ähnlich ver hält es sich mit den zwei ander en
Var ianten. Die BDT-Sch nittstelle kann demnach pr inzipiell als flächendeckend vor handen und
nutzbar eingestuft wer den, Schwier igkeiten beim Handling und der Zugänglichkeit behinder n
jedoch Anwendungen wie beispielsweise ein zeitnahes epidemiologisches Monitor ing auf der
Basis von BDT-Daten.
Ist der BDT-Datensatz einer Pr axis – auf welchem Weg auch immer - erhoben, lässt sich dieser
in der Regel pr oblemlos weiter ver ar beiten, zumindest bezogen auf die technische Ebene. Auch
syntaktisch konnt en die 174 er hobenen BDT-Dat en von den eigens entwickelten Pr ogr ammen
inter pr etier t wer den. Dur ch die Ber einigung von AIS-spezifischen, bekannten Fehler n <3.7>
konnte eine r eibungslose Massenver ar beitung der BDT-Dateien er r eicht wer den. Für den Einsatz etwa in einer pr oduktiven Umgebung eines Gesundheitsmonitor ings eignet sich dies Ver fahr en jedoch nicht. Hier sollte gewähr leistet sein, dass die Daten ber eits bei der Er zeugung
konsistent und dem Standar d entspr echend for matier t sind. Dies wir d beispielsweise bei den
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ver wandten Abr echnungsdaten (ADT) über ein entspr echendes Pr üfmodul dur ch die KBV
sicher gestellt.
F1.2: Welche Infor mationen sind in BDT - Daten zu finden und welche n icht ?
BDT-Expor te lassen sich in den meisten AIS häufig einschr änken auf bestimmt e Zeitr äume,
Patien ten oder Är zte. Wir d ein komplett er Expor t ohne weiter e Restr ikt ionen dur chgeführ t,
er hält man im Pr inzip den kompletten elektr onischen Datenbestand, den der Ar zt in seinem
AIS vor hält. Dies umfasst neben den Stammdaten (Name, Ver sicher ungsdaten etc.) vor allem
die Daten für die Leistungsver r echnung (Gebühr enziffer n, ICD-Diagnosen) und die Behandlungsdaten (Befunde, Anamnese, Ver or dnungen etc.). Daneben existier en noch Datenfelder , welche die Her st eller bzw. die Benutzer des AIS fr ei benennen und gestalten könn en.
Die Felder beinhalten häufig auch Daten. Eine sinnvolle Auswer tung scheint jedoch nicht möglich <5.2.2>. Die Häufigkeitsstatistiken der einzelnen BDT-Felder über alle er hobenen Dat eien
(siehe Kapitel <7.5> sowie Tabelle 5, S.75) liefer n einen guten Über blick der ver fügbar en
Inhalte. Er war tungsgemäß sind die Leistungsdat en nahezu vollständig ver fügbar , gleiches gilt
für die Ver or dnungen. In den zugehör igen BDT-Felder n finden sich damit auch jene
Infor mationen, die am besten klassifizier t sind: ICD-Codes der Abr echnungsdiagnosen, EBMZiffer n und die Phar mazentr alnummer n der Ver or dnungen.
Die Ver fügbar keit des gesamten Patientenkollekt ivs einer Pr axis, also auch der nicht gesetzlich
ver sicher ten Patienten ist ein Vor teil der BDT-Daten gegenüber Sekundär daten aus der GKV.
Die GKV-Daten enthalten keine medizinische Dokumentation hausär ztlicher Anamnese, Behandlung, Ther apie etc. Hier für existier en im BDT-Standar d ber eits diver se Datenfelder .
Vor wiegend handelt es sich dabei um Textfelder mit nar r ativen Inhalt en, was eine Auswer tung
er heblich er schwer t. Dar über hinaus existier en einige Infor mationen wie Gr öß e und Gewicht
der Patien ten (Tabelle 5, S.75), die sich leichter analysier en lassen. Bei der ar tigen Felder n
kommen jedoch zwei Aspekte zum Tr agen. Zum einen ist der en Defin ition un zur eichend, es
fehlen beispielsweise Angaben über er laubte Wer te und Einheiten. Zum ander en sind die Angaben optional und damit in sehr unter schiedlicher Häufigkeit vor handen. Ein weiter er , möglicher weise gut nutzbar er , in dieser Ar beit jedoch nicht betr achteter Datenblock der BDTDaten sind die Labor befunde. Diese liegen in gr oß em Umfang vor (vor gehalten in der Tabelle
„behandlung_befund“, siehe Abbildung 10, S.57) und sind auch gut str uktur ier t, was sich ver mutlich dar auf zur ückführ en lässt, dass sie ber eits fr üher elektr onisch t r anspor tier t wur den
und über die LDT-Schnittstelle in das AIS gelangen bzw. dass der LDT-Standar d bei der Entwicklung von BDT mit Einzug gehalten hatte.
Was in der BDT-Spezifikation fehlt, sind beispielsweise Felder für die kür zlich eingeführ ten
lebenslangen Ar ztnummer n und die Betr iebsstät ten-Nummer n der Pr axen. Allein dar an wir d
deutlich, dass eine Über ar beitung und kontinuier liche Pflege des Standar ds nötig wär e, um mit
zukünftigen Entwicklungen Schr itt zu halt en. Ander nfalls führ t das zum schleichenden Rückzug der Schnittstelle oder dazu, dass Hersteller bei Bedar f die vor handenen Möglichkeiten des
BDT, etwa die „fr eien Kategor ien“, nutzen, um dor t unter schiedlichste neue Infor mationen
abzulegen. Dieses ist kontr apr oduktiv für die Inter oper abilität und die Auswer tbar keit der
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Bezüglich der BDT-Datener hebung können die beiden unter en Schichten V und VI (Tr anspor t,
Sicher heit) als unpr oblematisch angesehen wer den. Über tr agung und Ver schlüsselung stellen
technologisch keine Hür den dar und sind selbst mit quelloffener Softwar e fehler fr ei zu
r ealisier en. Lediglich die Pseudonymisier ung anhand der AIS-spezifischen Patient ennummer
schr änkt die Gültigkeit der Pseudonyme auf jeweils eine Pr axis ein. Das führ t möglicher weise
zu Dublet ten bei den Patient en, wenn diese mehr er e Är zte konsultier t haben und er schwer t
dadur ch eine bundesweite, umfassende Anwen dung des Ver fahr ens. Inner halb einer Pr axis
kann die Zuor dnung jeglicher Infor mationen zu einem Patien ten (oder Pseudonym) als valide
betr achtet wer den.
Die Schicht IV (Datenstr uktur ) bir gt einige Unsicher heiten. Es wur de auf die letzt e offizielle
BDT-Spezifikation zur ückgegr iffen und en tlang dieser die Datenaufber eit ung entwickelt. Wenn
technische Fehler ausgeschlossen wer den, sind seitens der Auswer tung keine Einschr änkungen der Validität zu er war ten. Beim Expor t scheint es aller dings unklar , inwieweit
die Daten eines AIS in einem BDT-Expor t valide r epr äsentier t wer den. Die Auswer tungen (beispielsweise Tabelle 5, S.75) lassen zwar ver muten , dass in den meisten Fällen die Daten kor r ekt
abgelegt wer den, jedoch kann man die vier te Schicht (Abbildung 20, S.102) als nicht uneingeschr änkt sicher in Bezug auf die Validität betr achten. Beim Impor t können viele auftr etende
Effekte über die Fehler behandlung und einer Konsolidier ung der Dat en bei der Auswer tung
her ausgefilter t wer den.
Die Schichten II (Inter pr etation) und III (Er fassung, Analyse) weisen ebenfalls Fehler möglichkeiten auf. Dies gilt aller dings gener ell und damit auch für ander e Datener hebungen in der
Ver sor gungsforschung und Epidemiologie. Eine ver tiefte Unter suchun g dieser Schichten in
Folgear beiten scheint sinnvoll zu sein.
Als komplexes Pr oblem stellt sich die For mulier ung und Inter pr etation von Behandlungsdokumentation en in Schicht II dar . Wie Är zte die Wir klichkeit einer medizin ischen
Konsultation in ihr er EDV abbilden und wie dies später bei der Datenanalyse inter pr etier t
wir d, stellte sich als gr öß er es Pr oblem her aus, als dass der „über sichtliche“ BDT-Standar d
ver muten lässt. Dabei wer den Fr agen aufgewor fen wie:

•

Wie wir d eine Behandlung, ein Fall oder eine Episode definier t?

•

Wie genau ist ein Ar zt/ Patienten-Kontakt definier t?

•

Wie lassen sich Abr echnungsdiagnose, Behandlungsdiagnose und Dauer diagnose voneinander abgr enzen?

•

Welche Ver or dnungen gehör en zu welchen Diagnosen?

Bei Datumswer ten ist n icht immer ganz klar , ob es sich um den Tag der Abr echnung, der
Diagnosestellung oder das Datum der Eingabe in das AIS handelt. Da mangels eindeutiger
Schlüssel viele Wer te aus dem BDT nur über das Datum ver knüpft wer den können, bleibt hier
immer ein Rest Unsicher heit, wenn die zeitlich e Abfolge von Er eignissen betr achtet wer den
soll. Besonder s kr itisch wir d das, wenn dar über auch kausale Zusammenhänge, beispielsweise
von Ver or dnungen zu Diagnosen, her gestellt wer den sollen oder wenn Inziden zen von Er 103
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kr ankungen im Zeit ver lauf dar gestellt wer den sollen, wie beispielsweise bei ein er Gr ippesur veillance <5.7.4>. Die bisher igen Auswer tungen legen den Schluss nahe, dass eine zeitliche
Analyse nicht unter halb einer Quar talseint eilung er folgen sollte, da die Dat en ander nfalls
nicht valide sind.
In jedem Fall muss der Auswer tende eine Vor stellung davon haben, wie ein Hausar zt seine
Behandlungen dokumen tier t, um die er hobenen Daten sinnvoll analysier en zu können. Die
Inter pr etation der Er gebnisse muss an den Stellen besonder s kr itisch h inter fr agt wer den, an
denen der BDT-Standar d Zusammenhänge, etwa auf Behandlungsebene, ver muten lässt.
F1.4: Lassen sich medizinische Fr agestellungen der Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie
mitt els BDT - Daten beantwor ten?
Im Pr inzip lässt sich dies bejahen. Die publizier ten Er gebnisse <5.7> haben gezeigt, dass einzelne, unter schiedliche Fr agen der Ver sor gungsfor schung anhand der BDT-Daten bean twor tet
wer den können. Für die Ver allgemeiner ung der Er gebnisse hat der Umfang der Stichpr obe bei
der dur chgeführ ten BDT-Er hebung bei einigen Fr agestellungen nicht ausger eicht. Dies ließ e
sich jedoch, entspr echende Mitt el vor ausgesetzt, leicht änder n. Zudem sind die Pr axen nicht
r andomisier t r ekr utier t wor den und. Auch dieses Pr oblem kann zukünftig Pr oblem gelöst
wer den.
In der Summe er gibt sich ein differ en zier tes Bild: Mit einer ausr eichen d gr oß en Stichpr obe
und dem Ver ständnis um die Eigenh eiten der im BDT abgebildeten Sachver halte können über
diesen Weg gener ier te Sekundär daten sehr wohl ihr en Beitr ag für die Ver sor gungsforschung
und Epidemiologie leisten. Wünschenswer t wär e es, dafür zukünftig meh r Vollständigkeit und
Kongr uenz bei der hausär ztlichen Behandlungsdokumentation zu en t wickeln. Ein Pr oblem,
welches sich nicht auf den BDT-Standar d beschränkt und eben auch nicht nur ein technisches
Pr oblem ist.
6.1.2

Ziel 2: „Ver fahr en und Methoden“

F2.1: Wie lassen sich Infor mationen aus hausärztlichen Routin edaten aufber eiten, um diese
For scher n mit medizinischem Hin ter gr und adäquat zur Ver fügung zu stellen?
Ein Gr undver ständnis für die Abläufe in einer hausär ztlichen Pr axis ist für die Analyse von
BDT-Daten unver zichtbar . Dies vor ausgesetzt hat sich das dar gestellte Ver fahr en, der Ber eitstellung des Datenbestandes als Satz konsistent er SPSS-Dateien, als sehr pr aktikabel er wiesen.
Wenn man For scher n den Zugr iff auf den Gesamtbestand ber eitstellen will, könnte man jedoch
bei einem Stichpr obenumfang von mehr als 200 Pr axen an die Gr enzen aktueller Ar beitsplatzr echner stoß en. Bis zu dieser Gr enze er halten For scher die Möglichkeit, dezentr al und autar k
mit den Daten zu ar beiten. Dabei sind folgende wichtige Aspekte zu beden ken:
1. Patien tenbezug
Alle Infor mationen aus den Routinedaten könn en in jedem Fall auf Patientenniveau ver knüpft
wer den. Da Analysen, beispielsweise zu Mor biditäten, in der Regel pr o Patien t dur chgeführ t
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wer den, muss es den For scher n möglich sein, Datensätze selbst auf diesem Niveau im Zeitver lauf zu ver knüpfen.
2. Pr axenbezug
BDT-Dateien wer den pr o Pr axis er hoben. Damit ist ein Pr axenbezug jeder zeit gewähr leistet.
For scher können Daten eigenständig auf diesem Niveau aggr egier en.
3. Ar ztbezug
Anhand der BDT-Dat en lässt sich nicht er ken nen , welcher Mitar beiter einer Pr axis eine Un ter suchung dur chgeführ t hat und wer welche Infor mationen im AIS dokumentier t hat.
4. Behandlungsfall
Die Deter minier ung von einzelnen Infor mationen wie Diagn osen, Ver or dnungen etc. zu bestimmten Behandlungen ist nach BDT-Spezifikat ion zwar vor gesehen, aber nicht unkr itisch, da
über die Schnittstelle keine eindeutigen Schlüsselnummer n mitgeliefer t wer den. Eine Zusammenfassung ist damit im Pr inzip nur über das Datum möglich. Dies wir d dem Forscher
zwar zu jeder Infor mation in den SPSS-Dat eien pr äsentier t (Leist ungsdatum oder Behandlungsdatum), eine Abgr enzung einzelner Fälle oder gar eine Episodenbildung ist jedoch
kaum r ealisier bar .
5. Zeitbezug
In BDT-Daten sind zeitliche Infor mationen zu den Leistungen, Behandlungen oder auch Metainfor mationen zum BDT in der Regel tagesgenau enthalten. Es konnte jedoch nicht geklär t
wer den, inwieweit die tagesgenaue zeitliche Zuor dnung zuver lässig ist oder ob möglicher weise
die quar talsgebundene Abr echnung oder das Dokumen tationsver halt en der Är zte hier beschr änkende Einflüsse haben.
6. Anon ymisier ung
Bei dem Impor t der BDT-Dateien in die Dat enbank wur den neue an onyme Nummer n für
Pr axen und Patienten gener ier t und ausschließ lich diese für die SPSS-Dateien und damit der
Pr äsentation gegenüber den For scher n genutzt. Aufgr und der umfangr eichen, detaillier ten
Daten kann eine Re-Identifizier ung einzelner Per sonen jedoch nicht komplett ausgeschlossen
wer den, insbesonder e bei Patien ten mit seltenen Diagnosen. Eine möglich e Abhilfe könn te hier
eine Reduktion des ebenfalls enthalt enen Gebur tsdatums auf das Jahr oder auf eine
Klassier ung nach Alter sgr uppen zum Zeitpunkt der Behandlung sein. Ein sehr gr oß es und
technisch nur schwer lösbar es Pr oblem stellen die Fr eitextfelder dar , die per sonenbezogene
Angaben, wie Namen oder Telefonnummer n, im Klar text en thalten könn en.
6. Nor malisier ungsgrad
Die Pr äsentation der Daten in einer gener ischen, flachen For m scheint ein adäquates Mittel,
um die Einar beitungszeit zu ver kür zen und Analysen zu ver einfachen. Moder ne Statist ikPakete br ingen ausr eichende Funktionen mit, um der ar tige Daten weiter zu bear beiten, etwa
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dur ch Aggr egation oder dur ch Ver knüpfung der Daten aus einzelnen Dateien über einen
Pr imär schlüssel.
7. Dokumentation und Tr anspar enz
Wegen der teilweise schwier igen Inter pr etation der Daten ist es not wendig, For scher mit
Infor mationen über die Her kunft und Beschaffenheit der ein zelnen In for mationen zu ver sor gen. Ein er ster Schr itt war dabei die Ausstattung der SPSS-Dateien mit aussagekr äftigen
Var iablennamen und Beschr iftungen. Ausr eichend ist das aber nicht. Infor mationen zum
Hinter gr und der Daten gewinnung, Inter pr etat ionsmöglichkeit en und Vor schläge zu Vor gehensweisen wär en für die For scher wichtig. Realisier t wur de dies zunächst dur ch mündliche
Unter weisung anhand des Datenbankschemas. Die Dokumentation der Auswer tungen und
einzelner Zwischenschr itte anhand von SPSS-Skr ipten und Datendat eien scheint tr anspar enter zu sein als dies beispielsweise ein daten bankgestützter , SQL-intensiver Ansatz ist.
Es kann bezüglich des Inhalts der BDT-Daten konstatier t wer den, dass sich die codier ten
Infor mationen wie ICD-Diagnosen und EBM-Ziffer n gut quar talsweise aufber eiten und auswer ten lassen. Aus den Ver or dnungen lassen sich in etwa der Hälfte der Fälle Wir kstoffe nach
ATC bestimmen.
Fr eitextinfor mationen lassen sich nur schwer aufber eiten. Es ist aber mittler weile möglich,
länger e Texte in SPSS zu dur chsuchen und damit r udimentär es Text-Mining zu betr eiben. Das
könnte helfen, Hin ter gr undwissen zum Vokabular und Dokumen tationsver halten der Är zte zu
gewinnen und wur de in dem vor gestellt en Ver fahr en insofer n vor ber eitet, als dass mehr er e
zusammengehör ige Textzeilen aus den BDT-Dateien in ein em SPSS-Fall zusammengefasst
wur den. Eine maschinelle Klassier ung von Fr eitextinhalten schein t jedoch kaum möglich zu
sein.
Zukünftige Ansätze für weiter e Aufber eitungen der Daten könn ten sich bei bisher betr achteten Infor mationen zu Kör per gr öß e, Gewicht, Blutdr uck oder den Labor befunden er geben, die zwar nicht vollständig, aber ver hältnismäß ig gut str uktur ier t vor liegen.
F2.2: Welche Pr obleme tr et en bei der technischen Aufber eitung hausärztlicher Routinedaten
auf un d welche Lösungsansät ze gibt es?
Währ end der Datenaufber eitung wur den mehr er e technische Pr obleme deutlich, die teilweise
auf das BDT-Ver fahr en an sich zur ückzuführ en war en. Ander e Hür den war en dagegen eher
gener eller Natur . Ein konkr eter Ansatz zur Verbesser ung des Ver fahr ens findet sich bei der
Zuor dnung der

Wir kstoffe zu Ver or dnungseintr ägen. Ideal wär e die ver pflichtende

elektr onische Ablage des ATC-Codes sowie zugehör iger Mengenangaben und Einheiten im AIS,
gleich bei der Er stellung eines Rezept es.
Im Zusammenhang mit den Ver or dnungseintr ägen fiel unter ander em in den Ber ichten <5.3>
auf, dass in einigen Pr axen kein e Speicher ung der PZN im AIS er folgte un d diese dadur ch auch
nicht expor tier t wur de. Die Speicher ung kann der Ar zt in einigen AIS deaktivier en, was einige
Mediziner offensicht lich auch nutzen. Hier aus er gibt sich der Hauptgr und für die schlecht e
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Ausstattung der Datenbank mit Phar mazentr alnummer n, obwohl jedes AIS diese für die
Rezepter stellung vor r ätig hält – wenngleich nach aktueller Lage des Gesetzes nur Wir kstoffe
ver schr ieben wer den sollten.
Für einige Pr axen sind auß er dem keine ICD-Codes und Gebühr enziffer n in der Datenbank vor handen. Dies kann im Pr inzip dr ei Ur sachen haben:

•

Die Daten wur den er st gar nicht im AIS er fasst (unwahr scheinlich) oder ber eits wieder
entfer nt, z. B. dur ch Ar chivier ung.

•

Die Daten sind nicht per BDT expor tier t wor den.

•

Die Daten konn ten nich t ver ar beitet wer den, da sie im BDT nich t an der er war teten
Stelle hin ter legt war en.

Des Weiter en konnten folgende allgemein e Pr oblember eiche ident ifizier t wer den:
1. Pseudonymisier ung / Anon ymisier ung
Die Pseudon ymisier ung ist nicht zufr iedenst ellend gelöst. Die Ver wendung der Patient ennummer aus dem AIS ist zwar für eine Pr axis konsistent, er laubt aller dings keine bundesweite
Patien tennachver folgun g. Im Gegensatz zu den Sekundär datenauswertungen basier end auf
den Daten einzelner Kassen können mit tels BDT aller dings Kassenwechsel (nicht aber Ar ztwechsel) nachver folgt wer den. Die GKV-Daten er möglichen dagegen eh er das Aufdecken von
Ar ztwechseln. Bundesweit wär e ein ein heitlich es Ver fahr en notwendig. Dies wür de auch der
Effizienz, Nachvollziehbar keit und Ver gleichbar keit von Studien und Er hebungen der Ver sor gungsfor schung

entgegenkommen.

Um

die

allgemeinen

Pr obleme

bei

der

Pseudonymisier ung zu lösen, wur de unter ander em der Pseudonymisier ungsdienst des TMF
e. V. (132) ins Leben ger ufen. Fer ner ist zu hoffen, dass sich zukünftig für die
Pseudonymisier ung ein e Anwendung auf der neuen Infr astr uktur der Gesundheitskar te aufbauen lässt, wenngleich das bisher aus der en Spezifikation noch nicht er kennbar ist. Für den
Umgang mit Routinedat en sollte es jedoch möglich sein, Pseudonyme sicher , bundesweit eindeutig und zeitnah - also online - zu gen er ier en . Zweifelsfr ei implizier t dies komplexer e Anfor der ungen an die Datensicher heit.
2. Plausibilität / Validität
For scher sollten in der Lage sein, er hobene Daten fehler fr ei zu inter pr etier en. Dafür ist es
notwendig, die Pr üfung der Datenintegr ität und –plausibilität inner halb der Datener hebungskette so fr üh wie möglich zu pr üfen und dies dur chgehend bis zum En danwender (dem auswer tenden For scher ) sicher zustellen. BDT biet et hier für zwar Mechanismen in For m von
Regeln, diese r eichen n ach heutigen Maß stäben aller dings nicht meh r aus. Hier wär e der
technische Umstieg auf ein XML-basier tes For mat sinnvoll. Noch wichtiger scheint die Pflege
der Schnittstelle, um aktuelle Entwicklungen, beispielsweise bei den ver wendeten Or dnungssystemen, ber ücksichtigen zu können. Einen t echnisch kor r ekten Tr anspor t zum For scher
vor ausgesetzt, wer den Daten idealer weise gleich bei der Gener ier ung, also der Eingabe im AIS
auf Fehler und Plausibilität gepr üft. Neben den ber eits heute implementier t en und dar 107
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gestellten Funktion en <2.9> bieten sich hier möglicher weise Chancen, die Behandlungsdokumentation der Hausär zte dur ch IKT-gestützte Funktionen zur Codier ung, Ar zneimittelsicher heit, Qualitätssicher ung oder gar Entscheidungsunter stützung zu ver besser n und die
Sekundär datenauswer tung zu ver einfachen (93)(39). Die aktuellen Entwicklungen zu den
ambulanten Codier r ichtlinien sind dabei ein wichtiger Schr itt (94). Zusätzlich sollte dar über
nachgedacht wer den, wie einfache, allgemeingültige Elemen te des r ealen Behandlungshin ter gr unds über (einfache) Or dnungssysteme und eindeutig int er pr etier bar e Kennzahlen abgebildet und tr anspor tier t wer den können, wie beispielweise den Ber atungsanlass, den allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten, Blutdr uckwer te, Raucher status oder Kör per gewicht und –gr öß e.
3. Zugänglichkeit / Standar disier ung
Dass, wie in nahezu allen Fällen, für jeden Zugr iff auf die Schnittstelle ein manueller Kontakt
mit dem Her steller des AIS notwendig ist <5.1.2>, ver hinder t ein e Automatisier ung des Ver fahr ens. Das ver einzelt angeführ te Ar gument der Her steller , den Ar zt vor unber echtigten
Datenexpor ten schützen zu wollen, wir kt vor geschoben. Die Hoh eitsr echte zur Offenlegung
und Nutzung patienten bezogener Daten liegen im Zweifelsfall immer beim Patien ten selbst,
eingeschr änkt bei dem Ar zt, der die Daten er fasst, aber mit Sicher heit nicht beim Her steller
der Softwar e, in der sie abgelegt wer den <2.8.1>. Sowohl Patien ten als auch Är zten sollte eine
technische Möglichkeit einger äumt wer den, ihr e Behandlungsdaten der Ver sor gungsfor schung in einer standar disier ten, anonymen, sicher en For m ber eitzustellen, wenn sie die
Einwilligung dazu geben bzw. das Recht der Offenlegung zu diesem Zweck besitzen <2.8.1>.
Auch hier wär e eine fr ühzeitige Ber ücksichtigung solcher Über legungen bei der
elektr onischen Gesundh eitskar te wünschenswert gewesen. Auf die Weise wär e neben der Anwendung eines „Notfalldatensatzes“ möglicher weise vielleicht auch ein pseudonymisier ter
„epidemiologischer Basisdatensatz“ denkbar . Da die Weiter entwicklung der Gesundheitskar te
der zeit insbesonder e dur ch die Abstimmung der Anwendungen behinder t wir d, sind vor er st
keine Lösungen zu der ar tigen Anfor der ungen zu er war ten <2.7>(5).
4. Dokumentationsver halten / Vollständigkeit
Wie auf der techn ischen Ebene, so ist auch im fachlichen Ber eich eine Homogen isier ung bei
den Routinedaten er for der lich. Die Dokumentat ion von Ar zt- / Pat ient enkontakt en und allen
sich dar aus er gebenden Infor mationen sollte so einheitlich wie möglich sein – mit der Fr eiheit
zur Er fassung des Unbekannten und Individuellen. Das bedeutet, dass nar rative Beschr eibungen, etwa bei Anamnesen, auch in Zukunft for tbestehen wer den. Zweier lei scheint
dabei wichtig: Wie ber eits zuvor er wähnt, sollt e ver sucht wer den, wichtige Par ameter über
Or dnungssysteme zu er fassen. Dar über hinaus sollte gewähr leistet sein, dass diese Par ameter
auch flächendeckend er fasst bzw. abgefr agt wer den, beispielsweise Raucher status, Vorer kr ankungen oder Aller gien. Wie das Dokumentat ionsver halt en der Är zte dahin gehend
positiv beeinflusst wer den kann, war nicht Bestandteil dieser Ar beit, sollte aber in Folgear beiten unter sucht wer den.
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5. Ver netzung
Will man hausär ztliche Routinedaten zeitnah er heben und auswer ten, muss die Er hebung online er folgen. Der Vor gang sollte so weit wie möglich automatisier t wer den, um die Vor teile
einer minimalen Beein t r ächtigung des betr ieblichen Ablaufs zu gewährleisten. BDT stellt mit
den Zugangsbeschr änkungen und seiner Ausr ichtung auf einzeln e Datentr äger (Disketten) an
dieser Stelle nicht einmal das gr öß te Hinder nis dar . Vielmehr r eichen der Gr ad und die Ar t der
Ver netzung un ter den hausär ztlichen Pr axen nicht für ein e r eibungslose Sekundär datener hebung aus. Etwa die Hälfte der für die BDT-Datener hebung r ekr utier ten Pr axen gab an,
nicht einmal einen In ter netzugang zu besitzen <5.1.3>. Über 80% gaben an, keine EPA mit
ander en Einr ichtungen auszutauschen. Ein Gr und hier für könnten Sicher heitsbedenken sein,
die sich in der For der ung der Är ztekammer zur Tr ennung von Pr axis- und Inter netr echner n
wider spiegeln (65). Aktuelle Entwicklungen, wie das KV-SafeNet und die Gesundheitsakte
<2.11> zeigen aber auch, dass hier ber eits Einiges passier t ist bzw. passier en muss. Es bleibt zu
hoffen, dass am Ende Lösungen entst ehen, die sich technisch nicht gegenseitig ausschließ en
und die ohne gr öß er en Aufwand auch für die For schung nutzbar sind. Möglicher weise kann
dies positiv beeinflusst wer den, wenn sich die akademischen Fachgesellschaften mehr für die
Entwicklung der für die Ver sor gungsforschung und Epidemiologie n otwendigen Standar ds
engagier en wür den. Rein technisch gesehen könnte die Über tr agung der Daten über teils vor handene vir tuelle pr ivate Netze er folgen. Insbesonder e die Ber eiche Authentifikation und
Datensicher heit sollten jedoch auf einer staat lich en, bundesweiten Ebene ger egelt wer den, was
mit der Gesundheitskar te ber eits beabsichtigt war .
6.1.3

Ziel 3: „Anfor der ungen der Ver sor gungsfor schung“:

F3.1: Welches sind die Ziele von Ver sor gungsforschung und Epidemiologie und welch en Beitr ag können hausär ztliche Routinedaten zur Er reichung dieser Ziele leisten ?
Die Aufgaben von Epidemiologie und Ver sor gungsfor schung wur den kurz umr issen <2.1>.
Neben der epidemiologischen Er forschung der Ausbr eitung und Ur sachen von Kr ankheiten
beschäftigt sich die Versor gungsfor schung mit dem Gesundheitssystem als Ganzes, wobei dort
insbesonder e alltägliche Bedingungen auf der Mikr oebene, beispielsweise einzelner Pr axen,
betr achtet wer den. Es scheint demnach sinn voll, Daten für die Ver sor gungsfor schung auch auf
eben dieser Mikr oebene zu er heben. Hier biet et die BDT-Datener hebung eine Möglichkeit,
elektr onisch auf detaillier ter e Daten zuzugr eifen. Dies ist mit ander en Quellen, beispielsweise
KV-Daten nicht möglich, wie sich in einem Ver gleich her ausstellte <5.7.4>.
Für epidemiologische Zwecke sind hausär ztliche Routinedaten unen t behr lich. Zwar finden
sich ber eits viele Infor mationen in den Daten der GKV <2.7>, es bleiben jedoch Wünsche offen.
Zur Ur sachenfor schung wär en tiefer geh ende Infor mationen, wie Ver dachtsdiagnosen,
Symptome oder soziale Anamnesen, sicher lich hilfr eich. Zudem r eich t der zeitlich e Takt
(quar talsweise Abr echnung) der Leistungsdaten nicht, um beispielsweise die aktuelle Ausbr eitung von Kr ankheit en, etwa Gr ippeer r eger n, sinnvoll ver folgen zu können. Die er hobenen
BDT-Daten ver mögen in letzter em Fall ebenfalls keine Abhilfe zu leisten, dafür ist der Er 109
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hebungspr ozess zu aufwendig. Die aufgezeigten Inhalte <7.5><5.2> der hausär ztlichen Routinedaten un ter stützen aber die Sinnhaft igkeit, diese Daten zur Ur sachenfor schung zu nutzen oder
zumindest hinzuzuziehen. Diesen wichtigen Beit r ag können BDT-Daten er hebungen, tr otz der
aufgezeigten Einschr änkungen bei Validität und Str uktur , leisten.
F3.2: Welche Anfor der ungen an t echnische Lösungen können aus der BDT – Datener hebung
abgeleitet wer den?
For scher müssen in der Lage sein, er hobene Sekundär daten kor r ekt zu inter pr etier en. Das
setzt auch vor aus, dass die Er fassung, Über tr agung und Aufber eitung der Daten t echnisch einwandfr ei funktionier t.
Auf der unter sten tech n ischen Ebene muss die Gültigkeit der Daten dur ch die Defin ition en tspr echender Datentypen gewähr leistet sein. BDT er füllt dies nur teilweise. Die XML-eigenen
Datent ypen oder jene aus HL7 könnten hier ber eits Abhilfe schaffen <2.11>.
Ein besonder es Mer kmal der dur chgeführ ten BDT-Datener hebung ist die Kompletter hebung
der Daten ein er Pr axis <3.4>. Kr itisch wir d dies, wenn beispielsweise bei zwei Datener hebungen Behandlungsdaten im AIS nachtr äglich geänder t oder er gänzt wer den, die zeitlich
vor beiden Daten er hebungen liegen. Dieses Pr oblem wur de unter ander em im Datenbankschema ber ücksichtigt, wo entspr echende Pr imär schlüssel sicher stellen, dass beispielsweise
eine Diagnose nur einmal pr o Tag und Patient er fasst wir d (Abbildung 10, S.57). Die sicher ste
Var iante ist es jedoch, bei jeder wieder holten Datener hebung den komplett en Bestand einer
Pr axis zu er heben und dadur ch den bisher igen Bestand dieser Pr axis in der For schungsdatenbank zu er setzen. Pr oblematisch wir d dies wieder um, wenn die Pr axissoftwar e alte oder bestimmte Daten nicht per manent vor hält, weil diese beispielweise für eine Langzeitar chivier ung ausgelager t wurden. Dann könnt en in einer er neuten BDT-Kompletter hebung ander e
oder weniger Daten als in der vor her gegangenen zu finden sein. Gen er ell lassen sich hier aus
zwei Vor gehensweisen für eine Routinedat ener hebung ableiten. En tweder man führ t, wie im
dar gestellten Fall, eine kumulative Er hebung dur ch oder man er hebt Daten in zeitlich abgegr enzten Int er vallen . Letzter es setzt jedoch die Möglichkeit vor aus, Datenliefer ungen auch
eindeutig zeitlich abgr enzen zu könn en. Bei BDT ist das nich t immer möglich, so ließ en sich in
einigen Fällen nur komplette Expor te er stellen.
Für die Implementier un g zukünftiger Lösungen könnte die aktuelle Konsolidier ung auf dem
Mar kt der AIS-Hersteller (Tabelle 2, S.38) vor teilhaft sein, da weniger Anspr echpar tner und
mehr Homogenität die Folgen sind. Dadur ch er gibt sich aber auch mehr Mar ktmacht für
einzelne Her steller und der en Möglichkeit, eigene Standar ds zu etablier en, wie die webbasier te Patientenakte „VitaX“ (Tabelle 3, S.47). Für die unabhängige For schung wär e es
wünschenswer t, wenn die Vor gaben zur Behandlungsdokumentat ion un d zu den zugehör igen
Schnittstellen von öffen tlicher und fachlich er Seite definier t wer den wür den und eine unabhängige Instanz für der en Einhaltung sor gen wür de.
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F3.3: Welche alter nativen Datenquellen, Schnittst ellen und Möglichkeiten gibt es?
Zunächst kann festgehalten wer den, dass die BDT-Schnittstelle, ungeachtet ihr er Einschr änkungen,

flächendeckend

ver fügbar

ist.

Damit

stellt

sie

der zeit

die

einzige

standar disier te Möglichkeit dar , nahezu sämtliche elektr onisch er fassten Routinedaten im
ambulanten Sektor zu er heben. Als alter native Datenquellen bieten sich vor allem die Daten
der GKV <2.7> sowie eingeschr änkt auch die der KVen an <5.7.4>. Da jede dieser Quellen Vorund Nachteile besitzt, sollten sie jedoch weniger gegeneinander ausgetauscht als vielmehr
miteinander ver glichen und er gänzt wer den, beispielsweise zur gegenseitigen Validier ung.
Technisch betr achtet er geben sich inter essante Aspekte aus der für die vor liegende Ar beit
dur chgeführ ten Umfr age unter den Systemher steller n und aus den Recher chen <5.4><2.11>.
Zum einen schein en die meisten Her steller an einer , wie auch immer gear teten, pr opr ietär en
elektr onischen Pat ient enakte zu ar beiten bzw. eine solche ber eits anzubieten. Damit einher gehend scheint die Ver netzung der Pr axen dur ch, teils ebenfalls pr oprietär e, VPN-Lösungen
ebenfalls zuzunehmen. Zum ander en ist der umfassende Einzug von HL7 (133) und CDA (73)
auch in den ambulanten Sektor anscheinend vor gezeichnet.
Dieser dokument zentr ier te Ansatz der CDA scheint pr aktikabel und hat seinen Weg als Gr undlage für die Definition eines elektr onischen Ar ztbr iefes dur ch den Verband der deutschen AISHer steller gefunden (99). Analog dazu wär e es beispielsweise möglich eine „Gesundheitsmeldung“ auf der Basis von HL7/ CDA zu entwerfen, welche wichtige und der zeit im BDT unzur eichend abgebildete Par ameter für die Ver sor gungsfor schung tr anspor tier t.
Neben HL7 existier en ver schiedene inter nation ale Pr ojekte und Initiativen (epSOS, IHE etc.),
welche sich für mehr Homogen ität und In ter oper abilität im Gesundheitswesen engagier en
(Tabelle 3). BDT ist zwar ein deutsches Phänomen, das Fehlen pr axistauglicher Standar ds für
die Speicher ung und Über tr agung von Beh andlungsdaten, sowie die flächendeckende
Implemen tier ung solcher Standar ds, stellt jedoch ein inter nationales Pr oblem dar . Ein
Lösungsansatz zu dieser Pr oblematik bietet „openEHR“. Dabei handelt es sich um ein Gr undger üst zur Er stellung von Patientenakten auf der Basis von atomar en Einheiten, den „Ar chetypen“.
Sowohl HL7/ CDA als auch openEHR basier en auf XML bzw. XML-Schemata. XML ist das zeitgemäß e Mittel, wenn es dar um geht, Datenstr uktur en zu beschr eiben. Im einfachsten Fall
könnte man for der n, dass BDT dur ch eine XML-basier te Var iante abgelöst wir d, die fr eie Zugänglichkeit gesetzlich ver anker t wir d und die Weiter en twicklung und Über wachung der
Schnittstelle einer öffen tlichen Einr ichtung über tr agen wir d. Teilweise wur de das ber eits von
der Ar beitsgr uppe „SCIPHOX“ vor über 10 Jahr en in Angr iff genommen. Die Bemühungen
blieben bis heute jedoch ohne Er gebnis bezüglich der BDT-Ablösung, wenngleich die Er gebnisse der Gr uppe in den elektr onischen Ar ztbr ief der Systemher steller Einzug hielten.
Es scheint sinnvoll, bei zukünftigen IKT-Entwicklungen im ambulanten Ber eich die Belange
der For schung und der Gesundheitssystemplan ung (health policy), die valide For schungser gebnisse als Infor mationsgr undlage benötigt, von Beginn an zu ber ücksichtigen. Zudem
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sollte ver sucht wer den, die Komplexität auf das notwendigste Minimum zu r eduzier en. Hier für
könnte es sinnvoll sein, auf komplexe Refer enzmodelle wie in HL7, zumindest für epidemiologische Zwecke, zu ver zichten. Ar chetypen un d einfache Or dnungssysteme liefer n hier Ansatzpunkte. Bezüglich der Implemen tier ung un d Ver br eitung von Stan dar ds im Gesundheitswesen ist es wichtig, auf Pr aktikabilität und vor handene Str uktur en Rücksicht zu nehmen.
Hier sollte die Entwicklung und Ausbr eitung der aktuellen HL7-Pr ot okolle (2.x) und eine damit
ver bundene Annäher ung von ambulantem und stationär em Sektor genau beobachtet wer den.
XML ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger methodischer Baustein, aber nich t die
alleinige Lösung.
F3.4: Welche Technologien und Datenquellen nutzen For scher in ander en Länder n?
Die BDT-Schnittstelle ist ein nationales Phänomen, die Anfor der ung ganze Patient enakten
oder einzelne Behandlungsdaten elektr onisch auszutauschen oder für For schungszwecke zu
er heben ist dagegen von inter nationaler Bedeutung.
Auf technischer Ebene existier en einige int er nationale Initiativen, mit dem Ziel einh eitliche
Standar ds für die Str uktur und den Austausch von Patien tendaten zu schaffen. HL7/ CDA und
openEHR scheinen bisher die inter national bedeutendsten Er gebnisse aus diesen Bestr ebungen
zu sein <2.11>. Es kon n te jedoch nich t geklär t wer den, inwieweit die For scher in ander en
Länder n dar auf oder auf ver gleichbar e Technologien zur ückgr eifen.
Inter essant sind die identifizier ten Ver fahr en zur For schung mit hausär ztlichen Rout inedaten
in Gr oß br itannien und den Nieder landen <2.2>. In Gr oß br itannien haben sich zwei gr oß e
Datenbanken etablier t, der en Datener hebungen auf der EPA jeweils eines der dor t mar ktbeher r schenden AIS beruhen. Pr ojizier t man dies auf Deutschland, so scheint es möglich, dass
die Systemher steller , die am Ende der Konsolidier ungsphase den Mar kt dominier en <2.9> gute
Chancen haben, For schungsdatenbanken auf Basis ihr er Technologie zu etablier en und zu
ver mar kten, sofer n die gesetzlichen Rah menbedingungen dies hier zulande zulassen.
Besonder s inter essant ist die Entwicklung in den Nieder landen. Dor t existier t beim LINH (29)
eine Dat enbank hausär ztlicher Routinedaten, die analog zu dem in dieser Ar beit vor gestellten
Ver fahr en konzipier t ist! Eine weiter führ ende Betr achtung und ein Ver gleich der Datenbanken wär en inter essante Aspekte für Folgear beiten.
Gener ell kon nte die inh altliche Nutzung elektr onischer Patient endaten in der eur opäischen
For schung mittels der dur chgeführ ten Umfr age <5.5> nicht ausr eichend geklär t wer den.
Aufgr und der Rahmenbedingungen könn ten die Teilnehmer der Umfr age möglicher weise als
Schlüsselinfor manten gelten, die Datenbasis ist jedoch zu ger ing für r epr äsentative Aussagen.
Dennoch dar f ver mutet wer den, dass die Papierakte in den Ar ztpr axen als pr imär es Medium
der hausär ztlichen Dokumentat ion bald eur opaweit der Ver gangenheit angehör en dür fte. Eine
Umfr age mit einer gr öß er en Stichpr obe wär e nötig, um hier Klar heit zu schaffen.
Bezüglich der in For schung und hausär ztlichem Umfeld eingesetzten Or dnungssysteme
konnten die dur chgeführ te Umfr age un d die Recher che keine eindeutigen Er gebnisse liefer n
<5.5><5.6>. Die Datenbasis der Umfr age ist für gesicher te Aussagen zu ger ing. Bei den Aus112
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wer tungen zur Pubmed-Recher che ist zu beachten, dass die gezeigten Or dnungssysteme einer seits sehr unter schiedlicher Natur sind und deshalb nur schwer miteinander ver glichen
wer den können. Zum ander en sind die Nennungen der einzelnen Ter mini in wissenschaftlichen Abstr acts höchstens als Or ientier ung für eine tatsächliche Ver br eitung zu seh en. Im
Ver gleich zu Lusignan et. al. (134) kann jedoch bestätigt wer den, dass nur wenige Klassifikationssysteme in der Allgemeinmedizin inter national von Bedeutung sind. Unumstr itten ist
die Omnipr äsenz der ICD, nicht zulet zt aufgr un d gesetzlicher Vor gaben in vielen Länder n. Die
im br itannischen Raum eingesetzt en „Read Codes“ scheinen im r estlichen Eur opa eher keine
Rolle zu spielen. Eben so scheint die von Hausär zten pr äfer ier te ICPC inter national nur
punktuell eingesetzt zu wer den. Diese Aussagen müssten jedoch dur ch eine aktuelle Er hebung
gr öß er en Umfangs unter mauer t wer den. Wie aller dings Hausär zte auf inter nationaler Ebene
für sie geeignete Or dnungssysteme, etwa der ICPC, flächendeckend etablier en können und
damit auch der For schung mit hausär ztlichen Routinedaten en tgegen kommen wür den, bleibt
offen und bietet Raum für weiter e Studien.

6.2

Ausblick

In der vor liegenden Disser tation wur de gezeigt, wie über die in den meisten AIS enthaltene
BDT-Schnittstelle eine Er hebung hausär ztlicher Routinedaten für die Ver sor gungsforschung
und Epidemiologie dur chgeführ t wer den kan n. Die er hobenen Daten der teiln ehmenden
Pr axen wur den in einer For schungsdatenbank am Institut für Allgemein medizin der MHH zusammengeführ t. Den For scher n des Instituts wur den die Daten als Set von SPSS-Dateien für die
Analyse zur Ver fügung gestellt. Für die Er hebung, Pseudonymisier ung und Auswer tung war
die Entwicklung mehr er er Java-Module notwendig, die teilweise vom Autor der Ar beit neu
entwickelt und teilweise aus dem ber eits abgeschlossenen MedViP-Pr ojekt der Univer sität
Gött ingen über nommen und weiter en twickelt wur den. Alle Quellcodes unter liegen der GPL
und wer den auf den Seit en des Instituts für Allgemeinmedizin der MHH ver öffentlich t (135).
Auf der Basis der er hobenen Daten konnt en mehr er e Fr agestellungen der Ver sor gungsfor schung beantwor tet und die Er gebnisse publizier t wer den <5.7>. Tr otz dieser Er folge
wur den auch Mängel deutlich. Schwer wiegen hier bei die technischen Hür den beim BDTExpor t selbst, die einen r eibungslosen Einsatz des Ver fahr ens behinder n. Zudem ist die BDTSpezifikation ver altet, wodur ch aktuelle Ver änder ungen, beispielsweise die lebenslange Ar ztnummer , nicht ent halten sind. Fer ner ist die Validität der Daten nur schwer zu pr üfen bzw.
sicher zustellen.
Vor teile der gezeigt en Datener hebung gegenüber ander en Dat enquellen, etwa den Kassen oder
den KVen, liegen in der höher en Detailtiefe, dem Einbezug der Pr ivat ver sicher ten und der
besser en Möglichkeit, longitudinale Analysen dur chzuführ en, wie dies inter national beispielsweise in den etablier ten br itischen Dat enbanken GPRD oder QReear ch möglich ist <2.2>.
Zudem ent halten BDT-Daten auch Ver dachtsdiagnosen, Symptome, Anamnesen und Labor wer te, die zwar gr öß tenteils schlecht str uktur ier t und damit schwer auswer tbar sind, dafür
aller dings in ander en deutschen Routin edatenquellen über haupt nicht zu finden sind.
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Für eine Automatisier un g des Ver fahr ens und der damit einher gehenden aufwandsneutr alen
Integr ation in den Pr axisalltag fehlen vor allem eine Anbindung der AIS – und Forschungsinstitute! – an ein geeignetes Netzwer k sowie eine besser e Zugänglichkeit zur Schnittstelle.
Der häufig notwendige Umweg über die Softwar eanbieter ist in diesem Zusammenhang
kontr apr oduktiv. Wem im Einzelfall die Daten r echtlich gesehen auch gehör en mögen, die
Kontr olle über die er fassten Behandlungsdaten sollte im Zweifelsfall beim behandelnden Ar zt
liegen. Ein weiter es Pr oblem er gibt sich aus dem ver alteten BDT-Standar d selbst. Es fehlt eine
Anpassung an aktuelle Entwicklungen und eine Möglichkeit, die Standar dkonfor mität der
Implemen tier ungen in die einzeln en AIS besser zu kontr ollier en.
Hinsichtlich der Pseudonymisier ungsver fahr en bedar f es einer Lösung, die bundesweit einheitliche Pseudon yme gener ier t. So könnte man beispielsweise Ar ztwechsel identifizier en, wie
es mit den GKV-Daten teilweise möglich ist. Vor aussetzung für eine pr aktikable Umsetzung ist
dabei eine adäquate Ver netzung der Pr axen. Bezüglich der Inhalte der Behandlungsdokumentation lassen sich zwei Aspekte festhalten. Zum einen sind Ar t und Umfang der
Dokumen tation in den einzelnen Pr axen r echt unter schiedlich, zum ander en liegen einige
Inhalte nur nar r ativ vor , die ver mutlich sinn voll dur ch klassier te Daten ber eits bei der Eingabe
er setzt oder er gänzt wer den könnt en. Vor aussetzung dafür wär en en tspr echende Vor gaben
und Or dnungssysteme für die Behandlungsdokumentat ion. Str uktur ier ung und Klassifikation
der är ztlichen Dokumentation sind national und in ter national ein wichtiges Thema
(37,39,93,134)(55)<2.10>. In Deutschland sind ambulante Codier r ichtlinien ber eits in der Pilotphase (94). Hausär zte und Ver sor gungsfor scher sollten sich er neut Gedan ken machen, ob diese
ICD-basier te Entwicklung für ihr e Zwecke ausr eichend ist.
Dass eine, auch unter Gesichtspunkten der Ver sor gungsfor schung, optimier te Dokumentation,
technisch gesehen valide und „in ter pr etationssicher “ zu den For scher n tr anspor tier t wer den
könnte, st eht auß er Fr age. „Vir tuelle Pr ivate Netze“ und die aktuellen Entwicklungen zur
Gesundheitskar te oder zu elektr onischen Patientendat en (HL7, openEHR) <2.7> bilden dabei
mögliche technische Bausteine, die ein en Teil zur Lösung der dar gestellten Pr obleme beitr agen könnten. Die Bedingungen in Gr oß br itannien legen den Schluss nahe, dass den Softwar eher steller n bzw. der Zusammenar beit mit diesen eine Schlüsselr olle zufällt <2.2>.
Der weiter e Blick auf die inter nationale Ebene zeigt, dass Deutschland zwar mit der BDTSchnittstelle an sich, nicht jedoch mit der Pr oblematik, hausär ztliche Behandlungsdaten zu
er fassen, zu tr anspor tier en und zu befor schen, alleine dasteh t. Es kann zwar kein Goldstandar d
für Deutschland abgeleitet wer den, dennoch scheinen die meisten in dieser Arbeit aufgezeigten Pr obleme lösbar zu sein. Das Modell der nieder ländische Daten bank LINH (29) macht
hier ebenfalls Mut, sich dem Thema weiter zu widmen. Dor t wer den Dat en in einer ähnlichen
wie der hier vor gestellten Weise seit vielen Jahr en er hoben.
Zum Abschluss der Ar beit soll dar auf hingewiesen wer den, dass die BDT-Schnittstelle auch
nach heutigem Stand ausr eichend Möglichkeiten biet en wür de, eine Er hebung von Behandlungsdaten für die For schung durchzuführ en. Theor etisch ließ en sich dur ch kleine Anpassungen an den Felder n und Regeln aktuelle Elemente, wie die leben slange Ar ztnummer ,
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pr oblemlos in die Definition einbinden. Bezüglich Validität und Qualität der Daten scheint es
mindestens ebenso wich tig zu sein, weit er zu er for schen, wie die Ar t un d der Umfang der Behandlungsdokumentationen unter den Hausär zten weit er ver besser t und ver einheitlicht
wer den können.
Es wär e wünschenswer t, dass sich auf den mittels der BDT-Er hebung gewonnenen Er kenntnissen zukünftig ein wissenschaftlich or ientier tes, IKT-gestütztes, hausär ztliches
„Gesundheits-Monitor in g“ in Deutschland etablier en ließ e. Wenn es gelingt, die aufgezeigt en,
technisch betr achtet meist kleinen Pr obleme zu beseitigen, könn ten mit hilfe der Routinedat en
schneller e und besser e Er gebnisse zum Beispiel in der Gr ippeüber wachung er zielt wer den.
Der zunehmend in tegr ative Einsatz elektr onisch ver fügbar er Routinedaten in der For schung
könnte die Är zte von zusätzlichen Dokumentationspflichten befr eien und es ihnen damit er möglichen, sich intensiver ihr er eigen tlichen Aufgabe zu widmen, der Behandlung von
Patien ten.
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Anh an g
Zusammen fassun g (Abstrakt)

Ker sting M, „Er hebung und Aufber eitung hausär zt licher Routinedaten für die Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie“, Medizinische Hochschule Hannover , 2010
Hint er gr und und Pr oblemstellung:
Es existier en ein Bedar f und er ste Ver suche, Routinedaten der deutschen Hausär zte für die
Ver sor gungsforschung zu er heben und aufzuber eiten. In einigen Länder n, beispielsweise
Gr oß br itannien, ist die Auswer tung solcher Daten ber eits langjähr ige Pr axis. In der vor liegenden Ar beit sollte anhand einer Er hebung hausär ztlicher Routinedaten bei deutschen
Allgemeinmediziner n unter sucht wer den, inwieweit sich diese Daten für die Ver sor gungsfor schung eignen und welche Pr obleme, Möglichkeiten und Alter nativen dabei iden tifizier t
wer den können. Teile dieser Ar beit und Studien, die auf der in dieser Ar beit dar gestellten
Datener hebung basier en , sind ber eits publizier t wor den.
Met hoden:
Es wur de eine Datener hebung über die Behandlungsdatentr ansfer [BDT]-Schnittstelle der
Ar ztpr axis-Infor mationssysteme [AIS] in hauär ztlichen Pr axen dur chgeführ t. Hier für wur den
die seiner zeit 168 Lehr pr axen des Instituts für Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover [MHH] um Teilnahme gebeten . Zusätzlich konnte auf die BDT-Dateien von
139 weiter en Pr axen aus dem abgeschlossenen MedViP-Pr ojekt der Uni Göttingen zur ückgegr iffen wer den. Alle Pr ogr amme zur Datenaufber eitung wur den quelloffen und lizenzfr ei
mit Java entwickelt und sind auf der Webseite der MHH ver öffentlicht. Die er hobenen BDTDateien wur den pseudonymisier t und zusammen mit den en aus dem MedViP-Pr ojekt, in eine
zentr ale MySQL-Datenbank eingelesen. Währ end des Impor ts in die Datenbank wur den den
Ver or dnungseintr ägen Wir kstoffe nach Anat omisch-Ther apeutisch-Chemischer Klassifikation
[ATC] zugeor dnet. Anschließ end sind aus der Datenbank Ber ichte für die teilneh menden
Pr axen und SPSS-Dateien für die For scher der MHH er stellt wor den. Um die Er gebnisse der
Datener hebung besser einor dnen zu können, wur den er gänzend eine Pubmed-Recher che zu
Klassifikationssystemen, eine Umfr age zu Schnittstellen un ter AIS-Her steller n und ein e Umfr age zu elektr onischen Patien tenakten [EPA] unter eur opäischen For scher n dur chgeführ t.
Er gebnisse:

BDT-Datenerhebung: Bei 28 (31,8%) Pr axen konnte eine Datener hebung er folgr eich dur chgeführ t
wer den. In der Datenbank befinden sich aktuell die Daten zu 167 Pr axen mit 974.304 Patien ten
und 12.555.943 Behandlungen. Den 11.497.899 Ver or dnungseintr ägen konnte währ end des Impor ts in 5.540.121 (48,2%) Fällen ein Wir kstoff nach ATC zugeor dnet wer den. Umfrage unter AIS-

Herstellern: Von den 50 Anfr agen sind 34 (66,0%) beantwor tet wor den. 20 (58,8%) Her steller
geben an, dass ein BDT-Expor t mit dem en tspr echenden System möglich sei. Bei den unter stützten Schnittstellen er gibt sich ein undiffer enzier tes Bild, ein leich ter Tr end in Richtung
der Technologien, wie sie im klinischen Alltag in einem Kr ankenhausinfor mationssystem [KIS]
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zu finden sind, z. B. HL7, deutet sich an. Umfrage zu EPA: Insgesamt sind 55 Antwor ten eingegangen. Die meisten Antwor ten kamen aus Italien, Belgien, Isr ael und den Nieder landen. Als
Haupteinsatzgebiete von EPA in der Pr axis wur den „medical documentat ion“ (39,5%), „medical
r esear ch“ (29,8%) und „education/ self education“ „14,0%“ genannt. 41 (74,5%) gaben an, EPA
auch in der For schung einzusetzen. Als Quellen für die Daten wur den am häufigsten genannt:
„my pr actice/ hospital/ clinic“ (27,9%), „myself/ my institut e” (22,1%), “r esear ch networ k“
(19,8%). Bei den in der For schung eingesetzten Klassifikationssystemen war en die häufigsten
Nennungen ICD (28,5%), ICPC (28,2%) und ATC (10,3%). Beim Einsatz in der Pr axis war en dies
ICD (64,3%), ICPC (52,4%) und MeSH (9,5%). Recherche zu Ordnungssystemen: Über die Liter atur r echer che konnten 21 Or dnungssysteme identifizier t wer den, die eine Affinität zu hausär ztlich
Routinedaten haben könnten. In der Pubmed-Recher che war en die meisten Tr effer bei ICD
(1783), TNM (679) und MeSH (257). ICPC spielt mit 97 Tr effer n eher (noch) eine unter geor dnet e
Rolle. Der Tr end ein er eindeutigen En twicklung ist nicht er kennbar . Publikationen: In mehr er en
Publikationen konnt e gezeigt wer den, dass die Beantwor tung von Fr agestellungen der Ver sor gungsfor schung auf Basis von BDT-Daten möglich ist. Neben ein igen Einschr änkungen,
etwa einem möglichen Selektions-Bias, konnten die Daten er folgr eich mit ander en Sekundär daten ver glichen wer den (Tr iangulation) und boten dabei eine höher e Detailt iefe als andere
Quellen.
Diskussion und Schlussfolger ung:
Die BDT-Schnittstelle ist in Deutschland weit ver br eitet aber , hauptsächlich aus technischen
Gr ünden, nur begr enzt für eine Er hebung von For schungsdaten nutzbar . Je nach Fr agestellung
stellt sie jedoch eine sinnvolle Alter native oder Er gänzung zu ander en Quellen, beispielsweise
den Leistungsdaten aus der Gesetzlichen Kr ankenver sicher ung [GKV], dar . Technische, in AIS
noch selten zu findende Alter nativen, finden sich im Ber eich der Extensible Mar kup Language
[XML] sowie den dar auf basier enden Technologien Clinical Document Ar chitectur e [CDA] und
openEHR. Dagegen fehlt weiter hin eine einheitliche und effiziente Ver net zung der Teilnehmer
des deutschen Gesundh eitswesens. Auf der technischen Ebene lassen sich jedoch nicht alle
gefundenen Pr obleme lösen. Neben politischem Willen zur Etablier ung und Einhaltung von
technischen Standar ds ist eine standar disier te und vollständiger e Behan dlungsdokumentat ion
unter den Hausär zten n otwendig, um diese Routinedaten sinn voll in der For schung nutzen zu
können. Einfache Klassifikationssysteme bieten einen Ansatzpunkt dies zu unter stützen, die
Komplexität der Dat en zu r eduzier en und die Auswer tbar keit damit zu er höhen.

117

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

7.2

Quellen un d Literat ur

(1) Deshpande A, Jadad AR. Web 2.0: Could it help move the health system into t he 21st centur y? The Jour nal of Men's Health & Gender 2006 12;3(4):332-336.
(2) Cheung K, Yip KY, Townsend JP, Scotch M. HCLS 2.0/ 3.0: Health car e and life sciences data
mashup using Web 2.0/ 3.0. J.Biomed.Infor m. 2008 10;41(5):694-705.
(3) Google Healt h. Available at: http:/ / www.google.com/ intl/ de/ health/ t our / index.html. Accessed 6/ 26/ 2009, 2009.
(4) Industr y Home - Ecosystem - HealthVault. Available
at: https:/ / www.healthvault.com/ Industr y/ index.html. Accessed 6/ 26/ 2009, 2009.
(5) gematik - Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskar te mbH. Available
at: http:/ / www.gematik.de/ (S(fwp5dzizgiamxe455w0ous45))/ Homepage.Gematik.
Accessed 7/ 3/ 2009, 2009.
(6) Koch H, Ker ek-Bodden H. Die 50 häufigsten ICD-10-Schlüsselnummer n nach Fachgr uppen.
2008; Available at: http:/ / www.ziber lin.de/ mor bilitaetsan alyse/ downloads/ Die_50_haeufigsten_ICD_07_11072008.pdf.
Accessed 7/ 3/ 2009.
(7) Schuber t I, Küpper -Nybelen J, Ihle P, Kr appweis J. Inanspr uchnahmever halten von
Demenzpatien ten im Spiegel von GKV-Daten. Zeitschr ift für är ztliche For tbildung und
Qualität im Gesundheitswesen - Ger man Jour nal for Quality in Health Car e 2007
3/ 13;101(1):7-13.
(8) Neugebauer EAM, Pfaff H, Schr appe M, Glaeske G. Ver sor gungsfor schung — Konzept,
Methoden und Her ausfor der ungen. Pr ävention und Ver sor gungsfor schung: Spr inger
Ber lin Heidelber g; 2008. p. 81.
(9) KBV - IT in der Ar ztpr axis - Schnittstellen - Weiter e Infor mationen zu xDT. Available
at: http:/ / www.kbv.de/ ita/ 4274.html. Accessed 6/ 23/ 2009, 2009.
(10) KBV - Elektr onischer Datenaustausch im Disease-Management - Elektr onischer Datenaustausch im Disease-Management. Available at: h tt p:/ / www.kbv.de/ themen/ 7658.html.
Accessed 8/ 11/ 2010, 2010.
(11) SGB 5 - Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Kr ankenver sicher ung (Ar tikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477). Available
at: http:/ / www.gesetze-im-inter net.de/ sgb_5/ BJNR024820988.html. Accessed
1/ 18/ 2010, 2010.
(12) DIMDI - ICD-10 Internationale Klassifikation der Kr ankheiten. Available
at: http:/ / www.dimdi.de/ static/ de/ klassi/ diagnosen/ icd10/ index.htm. Accessed
6/ 23/ 2009, 2009.
(13) AOK-Bundesver band - Politik - Finanzier ung - Mor biditätsor ientier ter Risikostr uktur ausgleich. Available at: http:/ / www.bv-aok.de/ politik/ finan zier ung/ mor bir sa/ index.html. Accessed 7/ 14/ 2009, 2009.
(14) Himmel W, Hummer s-Pr adier E, Kochen M,M. Medizinische Ver sor gung in der hausär ztlichen Pr axis. Bundesgesundheitsblatt 2006 02;49(2):151–159-151–159.

118

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(15) KBV - Gr unddaten - Gr unddaten zur Ver tr agsär ztlichen Ver sor gung. Available
at: http:/ / www.kbv.de/ publikationen/ 125.ht ml. Accessed 6/ 22/ 2010, 2010.
(16) Schwar tz FW, Badura B, Busse R, Leidl R, Raspe H, Siegr ist J, et al. Das Public Health Buch.
2. Auflage ed. München, Jena: Ur ban & Fischer Ver lag; 2003.
(17) Bundesär ztekammer - Rahmenkonzept zur För der ung der Ver sor gungsfor schung.
Available at: http:/ / www.bundesaer ztekammer .de/ page.asp?his=0.6.3289. Accessed
6/ 30/ 2009, 2009.
(18) Gehr ing S, Geser ick R. Ver sor gungsforschung - Er gebnisse der gemeinsamen För der ung
dur ch das BMBF und die Spitzenver bände der gesetzlichen Kr ankenkassen (2000 –
2008). 2008.
(19) Kr eienbr ock L, Schach S. Epidemiologische Methoden. 4.th ed. München: Elsevier GmbH;
2005.
(20) Bar ham C, Madden AP. The National Pr ogr amme for Infor mation Technology in the NHS.
Anaesthesia & Intensive Car e Medicine 2007 12;8(12):504-505.
(21) Tackley RM. The National Pr ogr amme for Infor mation Technology in the NHS. The Foundation Year s 2005 10;1(2):26-27.
(22) EMIS Online | Health car e without boundar ies. Available at: http:/ / www.emis-online.com/ .
Accessed 8/ 13/ 2010, 2010.
(23) Vision - INPS. Available at: http:/ / www.inps4.co.uk/ vision/ . Accessed 8/ 16/ 2010, 2010.
(24) Pr imar y car e - iSOFT plc. Available
at: http:/ / www.isoftplc.com/ cor por ate/ pr oducts/ Pr imar yCar e.asp. Accessed
8/ 13/ 2010, 2010.
(25) GPRD. Available at: http:/ / www.gpr d.com/ home/ . Accessed 7/ 6/ 2009, 2009.
(26) QResear ch - Home. Available at: http:/ / www.qr esear ch.or g/ SitePages/ Home.aspx. Accessed 8/ 13/ 2010, 2010.
(27) NIVEL | Engels. Available at: http:/ / www.nivel.nl/ oc2/ page.asp?pageid=12794. Accessed
8/ 16/ 2010, 2010.
(28) ICPC-2e - KITHs nettsted. Available
at: http:/ / www.kith.no/ templat es/ kith_WebPage____1062.aspx. Accessed 7/ 21/ 2009,
2009.
(29) LINH: Landelijk Infor matie netwer k huisar tsenzor g. Available
at: http:/ / www.nivel.nl/ linh/ . Accessed 8/ 19/ 2010, 2010.
(30) de Lusignan S, Hague N, van Vlymen J, Kumar apeli P. Routinely-collected gener al pr actice
data ar e complex, but with systemat ic pr ocessing can be used for quality impr ovemen t
and r esear ch. Infor m.Pr im.Car e. 2006;14(1):59-66.
(31) de Lusignan S, Metsemaker s JF, Houwink P, Gunnar sdottir V, van der Lei J. Routinely collected gener al pr actice data: goldmines for r esear ch? A r epor t of the Eur opean Feder ation for Medical Infor matics Pr imar y Car e Infor matics Wor king Gr oup (EFMI PCIWG)
fr om MIE2006, Maastr icht, The Nether lands. Infor m.Pr im.Car e. 2006;14(3):203-209.
119

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(32) de Lusignan S, van Weel C. The use of r outinely collect ed computer data for r esear ch in
pr imar y car e: oppor tunities and challenges. Fam.Pr act. 2006 Apr il 1;23(2):253-263.
(33) Lamber ts H, Hofmans-Okkes I. The cor e of computer based patient r ecor ds in family pr actice: episodes of car e classified with ICPC. Int.J.Biomed.Comput. 1996 7;42(1-2):35-41.
(34) Bentsen BG, Hjor tdahl P. Why do people con t act physicians? The developmen t of t he cor e
classification of pr imar y health car e. Tidsskr .Nor .Laegefor en. 1991 Sep 30;111(23):28672870.
(35) Klinkman MS, Gr een LA. Using ICPC in a computer -based pr imar y care infor mation system. Fam.Med. 1995 Jul-Aug;27(7):449-456.
(36) Lamber ts H, Okkes I. Sense and specificity in computer based patient r ecor ds in gener al
pr actice. The ICPC-ICD-10 conver sion str uctur e as the Holy Gr ail. Aust.Fam.Physician
1997 Jul;26 Suppl 2:S57-9.
(37) Wood M, Lamber ts H, Meijer JS, Hofmans-Okkes IM. The conver sion between ICPC and
ICD-10. Requir ements for a family of classification systems in the next decade.
Fam.Pr act. 1992 Sep;9(3):340-348.
(38) Inskip H, Ber al V, Fraser P, Haskey J. Epidemiological monitor ing: Met hods for analysing
r outinely-collect ed data. Sci.Total Envir on. 1984 1/ 27;32(3):219-232.
(39) Hofmans-Okkes IM, Lamber ts H. The Inter national Classification of Pr imar y Car e (ICPC):
new applications in r esear ch and computer -based patient r ecor ds in family pr actice.
Fam.Pr act. 1996 Jun;13(3):294-302.
(40) Fr iedr ich Lichtner , Jür gen Sembr itzki . BDT-Satzbeschr eibung - Schnittstellenbeschr eibung zum systemunabhängigen Daten tr ansfer von Behandlungsdaten. 1995.
(41) Hummer s-Pr adier E, Simmenr oth-Nayda A, Scheidt-Nave C, Scheer N, Fischer T, Niebling
W, et al. Ver sor gungsforschung mit hausär ztlichen Routin edaten. Gesun dheitswesen
2003;65(02):109–114-109–114.
(42) Weitling F. Unter suchung hausär ztlicher Routinedokumentation un ter Qualitätsaspekten
und Ausar beitung von Methoden zur Qualitätssteiger ung. 2006.
(43) Goltz Jan Peter . Hausär ztliche Ver sor gungsfor schung anhand von Routinedaten aus der
Pr axis-EDV am Beispiel von Diagnostik und Ther apie der ambulant er wor benen
Pneumon ieMH Hann over ; 2006.
(44) Snijder E, Ker sting M, Theile G, Kr uschinski C, Koschak J, Hummer s-Pr adier E, et al. Hausbesuche: Ver sor gungsforschung mit hausär ztlichen Routin edaten von 158.000
Patien ten. Gesundh eitswesen 2007;69(12):679–685-679–685.
(45) Kr uschinski C, Ker sting M, Br eull A, Kochen MM, Koschack J, Hummer s-Pr adier E.
Diagnosehäufigkeiten un d Ver or dnungen bei Schwindel im Patientenkollektiv einer
hausär ztlichen Routin edatenbank. Zeitschr ift für Evidenz, For tbildung un d Qualität im
Gesundheitswesen 2008 7/ 31;102(5):313-319.
(46) Ker sting M, Gierschmann A, Hauswaldt J, Hummer s-Pr adier E. Routinedaten aus hausär ztlichen Ar ztinfor mationssystemen - Expor t, Analyse und Aufber eitung für die Ver sor gungsfor schung. Gesundheitswesen 2010.

120

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(47) BDT-Tumor dokumentation. Available at: ht t p:/ / www.med.unigiessen.de/ akkk/ tumdok10.htm. Accessed 2/ 5/ 2010, 2010.
(48) Zentr alinstitut für die kassenär ztliche Ver sor gung in der Bundesr epublik Deutschland. .
Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.
(49) SAS Institute: Business Intelligence und Analytics Softwar e. Available
at: http:/ / www.sas.com/ offices/ eur ope/ ger many/ index.ht ml. Accessed 12/ 4/ 2009,
2009.
(50) Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO): Home. Available at: http:/ / www.wido.de/ .
Accessed 12/ 4/ 2009, 2009.
(51) Phar mazentr alnummer – Wikipedia. Available
at: http:/ / de.wikipedia.or g/ wiki/ Phar mazentr alnummer . Accessed 12/ 4/ 2009, 2009.
(52) DIMDI - ATC/ DDD Anatomisch-ther apeutisch-chemische Klassifikation mit definier ten
Tagesdosen. Available at: http:/ / www.dimdi.de/ static/ de/ klassi/ atcddd/ index.ht m.
Accessed 6/ 23/ 2009, 2009.
(53) Wetzel D, Scheidt-Nave C, Rogausch A, Heidenr eich R, Sigle J, Himmel W, et al.
»Medizinische Ver sor gung in der Pr axis« – eine Modellstudie zur Ver besser ung der
hausär ztlichen Ver sor gungsfor schung in Deutschland. ZFA 2003(79):394-398.
(54) Kochen MM, Hummer s-Pr adier E, Himmel W. Qualitätsver besser ung der allgemeinär ztlichen Phar makot her apie (Medizinische Ver sor gung in der Pr axis - MedViP I) Schlussber icht für den Zeitr aum vom 1.4.2002-31.3.2005. 2005.
(55) Meyer RL. Die inter nationale statistische Klassifikation der Kr ankheiten (ICD) Pr imar yCar e
2005;5(08):183-186.
(56) Laux G, Koer ner T, Rosemann T, Beyer M, Gilber t K, Szecsenyi J. The CONTENT pr oject: a
pr oblem-or iented, episode-based electr onic patient r ecor d in pr imar y car e. Infor m.Pr im.Car e. 2005;13(4):249-255.
(57) NIVEL | CMR sentinel stations. Available
at: http:/ / www.nivel.nl/ oc2/ page.asp?PageID=8595&path=/ Star tpunt/ NIVEL inter national/ Resear ch/ Data bases and infor mation syst ems/ CMR sentinel stations. Accessed
7/ 16/ 2009, 2009.
(58) Kühlein T, Laux G, Gutscher A, Szecsenyi J. Kontinuier liche Mor biditätsr egistr ier ung in der
Hausar ztpr axis - Vom Ber atungsanlass zum Ber atungser gebnis. : Ur ban & Vogel,
München; 2008.
(59) XML Essentials - W3C Available at: http:/ / www.w3.or g/ standar ds/ xml/ cor e. Accessed
10/ 30/ 2009, 2009.
(60) Laux G, Rosemann T, Kor ner T, Heider hoff M, Schneider A, Kuhlein T, et al. Detailed data
collection r egar ding the utilization of medical ser vices, mor bidity, cour se of illness and
outcomes by episode-based documentation in gener al pr actices within th e CONTENT
pr oject. Gesundheitswesen 2007 May;69(5):284-291.
(61) KBV - EBM - Einheitlicher Bewer tungsmaß stab
. Available at: http:/ / www.kbv.de/ 8156.html. Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.

121

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(62) Ihle P, Köster I, Her holz H, Rambow-Ber tr am P, Schar dt T, Schuber t I. Ver sicher tenstichpr obe AOK Hessen/ KV Hessen - Konzeption und Umsetzung einer per sonenbezogenen
Datenbasis aus der Gesetzlichen Kr ankenver sicher ung. Gesundheitswesen
2005;67(08):638-645.
(63) Schuber t I, Köster I, Küpper -Nybelen J, Ihle P. Ver sor gungsforschung mit GKVRoutinedaten. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsfor schung - Gesundheitsschutz
2008 10/ 01;51(10):1095-1105.
(64) § 203 StGB Ver letzung von Pr ivatgeheimn issen. Available
at: http:/ / dejur e.or g/ gesetze/ StGB/ 203.html. Accessed 1/ 18/ 2010, 2010.
(65) Bundesär ztekammer - Empfehlungen zur är ztlichen Schweigepflicht , Datenschutz und
Datenver ar beitung in der Ar ztpr axis. Available
at: http:/ / www.baek.de/ page.asp?his=0.7.47.6188. Accessed 1/ 18/ 2010, 2010.
(66) § 4 BDSG Zulässigkeit der Datener hebung, -ver ar beitung und -nutzun g. Available
at: http:/ / dejur e.or g/ gesetze/ BDSG/ 4.html. Accessed 1/ 18/ 2010, 2010.
(67) EUR-Lex - 31995L0046 - DE - Richtlinie 95/ 46/ EG des Eur opäischen Par laments. Available
at: http:/ / eur lex.eur opa.eu/ LexUr iSer v/ LexUr iSer v.do?ur i=CELEX:31995L0046:DE:HTML. Accessed
1/ 18/ 2010, 2010.
(68) Bundesär ztekammer - (Muster -) Ber ufsor dnung für die deutschen Är ztinnen und Är zte
(Stand 2006). Available at: http:/ / www.baek.de/ page.asp?his=1.100.1143. Accessed
1/ 18/ 2010, 2010.
(69) DIMDI - OPS - Oper ationen- und Pr ozedur enschlüssel. Available
at: http:/ / www.dimdi.de/ static/ de/ klassi/ pr ozedur en/ ops301/ index.htm. Accessed
1/ 20/ 2010, 2010.
(70) DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumen tation und Infor mation. Available
at: http:/ / www.dimdi.de/ static/ de/ index.ht ml. Accessed 1/ 20/ 2010, 2010.
(71) Bundesver sicher ungsamt - Disease Management Pr ogr amme (DMP). Available
at: http:/ / www.bundesver sicher ungsamt.de/ cln_048/ nn_1046648/ DE/ DMP/ dmp__nod
e.html?__n nn=tr ue. Accessed 2/ 4/ 2010, 2010.
(72) Ver tr ieb - Ser vice für ALBIS Ar ztsoftwar e und Pr axissoftwar e. Available
at: http:/ / www.albis-ar ztsoftwar e.de/ index.h tml. Accessed 6/ 23/ 2010, 2010.
(73) Clinical Document Ar chitectur e - CDA. Available
at: http:/ / www.hl7.or g/ implemen t/ standar ds/ cda.cfm. Accessed 2/ 4/ 2010, 2010.
(74) Onkol. Basisdatensatz - ADT Ar beitsgemeinschaft Deutscher Tumor zentr en e.V. Available
at: http:/ / www.tumor zentr en.de/ index.php/ onkol-basisdatensatz.html. Accessed
2/ 5/ 2010, 2010.
(75) § 3 BDSG Weiter e Begr iffsbestimmungen. Available
at: http:/ / dejur e.or g/ gesetze/ BDSG/ 3.html. Accessed 1/ 26/ 2010, 2010.
(76) Dolle J. Management-Papier "Pseudon ymisier ung / Anonymisier ung". 2004.
(77) Lehmann TM. Handbuch der Medizinischen Infor matik, 2. Auflage. München; Wien: Car l
Hanser Ver lag; 2005.
122

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(78) KBV - IT in der Ar ztpr axis - EDV-Statistik - Installationsstatist ik Available
at: http:/ / www.kbv.de/ ita/ 4299.html. Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.
(79) Soar ian Clinicals. Available
at: http:/ / www.medical.siemens.com/ webapp/ wcs/ stor es/ ser vlet/ Categor yDisplay~q_
catalogId~e_3~a_categor yId~e_1015418~a_catTr ee~e_100010,1008631,1010512,1015416,1015418~a_la
ngId~e_-3~a_stor eId~e_10001.htm. Accessed 1/ 29/ 2010, 2010.
(80) AGFA.com - Kr ankenhausweite IT. Available
at: http:/ / www.agfa.com/ ger many/ de/ he/ solutions/ kr ankenhausweite_it/ index.jsp.
Accessed 1/ 29/ 2010, 2010.
(81) Tur boMed - Die Softwar e für Är zte - Star tseite. Available at: http:/ / www.tur bomed.de/ .
Accessed 6/ 23/ 2010, 2010.
(82) DOCexper t - Software-Lösungen für Är zte, MVZs und Kr ankenhausambulanzen. Available
at: http:/ / www.docexper t.de/ index.php?id=45. Accessed 6/ 23/ 2010, 2010.
(83) Nomenklatur – Wikipedia. Available at: http:/ / de.wikipedia.or g/ wiki/ Nomenklatur . Accessed 7/ 30/ 2010, 2010.
(84) Ter minologie – Wikipedia. Available at: http:/ / de.wikipedia.or g/ wiki/ Ter minologie. Accessed 7/ 30/ 2010, 2010.
(85) Thesaur us – Wikipedia. Available at: http:/ / de.wikipedia.or g/ wiki/ Thesaur us. Accessed
7/ 30/ 2010, 2010.
(86) Taxonomie – Wikipedia. Available at: http:/ / de.wikipedia.or g/ wiki/ Taxonomie. Accessed
7/ 30/ 2010, 2010.
(87) Ontologie (Infor mat ik) – Wikipedia. Available
at: http:/ / de.wikipedia.or g/ wiki/ Ontologie_(Infor matik). Accessed 7/ 30/ 2010, 2010.
(88) Her ber t I, Hawking M. Br inging SNOMED-CT into use within pr imar y car e. Infor matics in
Pr imar y Car e Febr uar y 2005;13:61-64(4).
(89) Hinchley A. Under standing Ver sion 3 - A pr imer on the HL7 Ver sion 3 Healthcar e Inter oper ability Standar d - Nor mative Edition. München: Alexander Mönch Publishing; 2007.
(90) Lee Y, Geller J. Semantic enr ichmen t for medical ontologies. J.Biomed.Infor m. 2006
4;39(2):209-226.
(91) Lee Y, Supekar K, Geller J. Ontology in tegr ation: Exper ience with medical ter minologies.
Comput.Biol.Med. 2006 8;36(7-8):893-919.
(92) Meyer RL. Die ICD-10 und die deutsche Är zteschaft – eine Komödie, ein Tr auer spiel oder
ein Lehr stück? Pr imar yCar e 2005(Nr . 12-13):296-302.
(93) de Lusignan S. Codes, classifications, ter min ologies and nomenclatur es: definition, development and application in pr actice. Infor matics in Pr imar y Car e Febr uar y 2005;13:6570(6).
(94) KBV - ICD - Kodier r ichtlinien - Ambulante Kodier -Richtlinien. Available
at: http:/ / www.kbv.de/ kodier en/ 25222.html. Accessed 8/ 16/ 2010, 2010.
123

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(95) ISO/ TR 20514:2005 - Health in for matics -- Electr onic health r ecor d -- Definition, scope and
context. Available
at: http:/ / www.iso.or g/ iso/ catalogue_detail.ht m?csnumber =39525&utm_sour ce=ISO&u
tm_medium=RSS&utm_campaign=Catalogue. Accessed 2/ 10/ 2010, 2010.
(96) Kalr a D. Electr onic health r ecor d standar ds. Year b.Med.Infor m. 2006:136-144.
(97) DICOM Homepage. Available at: http:/ / medical.nema.or g/ . Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(98) VHitG, Ver band der Her steller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen e.V. Available
at: http:/ / www.vhitg.de/ vhitg/ int/ 02_News_Pr esse/ News.php. Accessed 6/ 24/ 2009,
2009.
(99) Heitmann KU, Kassner A, Gehlen E, Gör ke H-, Heidenr eich G. Ar ztbr ief auf Basis der HL7
Clinical Document Ar chitectur e Release 2 für das deutsche Gesundheitswesen –
Implemen tier ungsleitfaden –. 2006.
(100) vita-x. Available at: http:/ / www.vita-x.de/ vita-x.1.htm. Accessed 2/ 11/ 2010, 2010.
(101) Inter net im Kr ankenhaus; Kommunikationsser ver , Redaktionssysteme, Agentur en, Intr anet, Gesundheitswesen. Available
at: http:/ / www.ispr o.de/ IGV/ CORDOBA/ CORDOBA.htm. Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(102) comdoXX-integr ated. Available at: http:/ / www.medatixx.de/ index.php?id=319. Accessed
2/ 11/ 2010, 2010.
(103) Lösungen & Pr odukte | Inter Compon entWar e AG (ICW). Available at: http:/ / www.icwglobal.com/ de/ de/ loesungen-pr odukte.html. Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(104) The CEN/ ISO EN13606 Infor mation Site. Available at: http:/ / www.en13606.eu/ . Accessed
6/ 15/ 2010, 2010.
(105) Welcome to openEHR - openEHR :: futur e pr oof and flexible EHR specifications. Available
at: http:/ / www.openehr .or g/ home.html. Accessed 1/ 15/ 2010, 2010.
(106) CDISC Healthcar e Link Initiative. Available at: http:/ / www.cdisc.or g/ health/ index.ht ml.
Accessed 7/ 7/ 2009, 2009.
(107) Integr ating The Healthcar e Enter pr ise - Was ist IHE? Available at: ht tp:/ / www.ihed.de/ pageID_6636929.html. Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(108) epSOS: Home. Available at: http:/ / www.epsos.eu/ . Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(109) KBV - Das KV-SafeNet - Das KV-SafeNet - Mehr wer t für Ihr e Pr axis. Available
at: http:/ / www.kbv.de/ 12705.html. Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(110) D2D :: Über D2D. Available at: ht tp:/ / www.d2d.de/ index.php?id=5. Accessed 2/ 12/ 2010,
2010.
(111) VDAP Ver band Deutscher Ar ztinfor mationssystemher steller und Pr ovider e. V. Available
at: http:/ / www.vdap.de/ index.php?nav=89&lang=1. Accessed 2/ 12/ 2010, 2010.
(112) D2D - Gesunde Kommunikation. Available at: http:/ / padok.ibmt.fh g.de/ . Accessed
2/ 12/ 2010, 2010.

124

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(113) Bundesminister ium für Gesundheit - Gesundheitskar te. Available
at: http:/ / www.bmg.bund.de/ DE/ Gesundheit/ Gesundheitskar teFocuspage/ gesundheitskar te__node.html. Accessed 2/ 11/ 2010, 2010.
(114) Elektr onische Patientenakt en - EPA 2015. Available
at: http:/ / www.egesundheit.nr w.de/ conten t/ elektr onische_patient enakt en/ index_ger .
html. Accessed 8/ 20/ 2010, 2010.
(115) Ohmann C, Kuchinke W. Futur e developments of medical infor matics fr om the viewpoin t
of networ ked clinical r esear ch. Inter oper ability and integr ation. Methods Inf.Med.
2009;48(1):45-54.
(116) Hauswaldt J, Ker sting M, Hummer s-Pr adier E. Influenza vaccination by Lower Saxonian
gener al pr actitioner s - a secondar y analysis of physicians' data fr om 1995/ 1996,
2002/ 2003, and 2005/ 2006. Gesundheitswesen 2010 Jun;72(6):332-339.
(117) Hauswaldt J, Junius-Walker U, Ker sting M, Hummer s-Pr adier E. Zur Gesundheitsunter suchung in deutschen Hausar ztpr axen - eine sekundär e Analyse von Ver sor gungsdaten
1996 bis 2006. Z Allg Med 2009;85(10):411-417.
(118) MySQL :: MySQL 5.0 Refer ence Manual. Available
at: http:/ / dev.mysql.com/ doc/ r efman/ 5.0/ en/ index.ht ml. Accessed 6/ 24/ 2009, 2009.
(119) java.com: Java für Sie Available at: ht tp:/ / www.java.com/ de/ . Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.
(120) Welcome to NetBeans. Available at: http:/ / netbeans.or g/ . Accessed 3/ 12/ 2010, 2010.
(121) Eclipse.or g home Available at: ht tp:/ / www.eclipse.or g/ . Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.
(122) The GNU Gener al Public License - GNU Pr oject - Fr ee Softwar e Foundation (FSF). Available at: http:/ / www.gnu.or g/ copyleft/ gpl.html. Accessed 06/ 23/ 2009, 2009.
(123) SPSS, Data Mining, Statistical Analysis Softwar e, Pr edictive Analysis, Pr edictive Analytics,
Decision Suppor t Systems. Available at: http:/ / www.spss.com/ de/ . Accessed 3/ 12/ 2010,
2010.
(124) The R Pr oject for Statistical Computing. Available at: http:/ / www.r -pr oject.or g/ .
Accessed 3/ 12/ 2010, 2010.
(125) SYSCON GmbH: Ihr Par tner für hochwer tige Datenkon ver tier ungen. Available
at: http:/ / syscon-it.com/ xbdts.htm. Accessed 3/ 29/ 2010, 2010.
(126) The GNU Pr ivacy Guar d - GnuPG.or g. Available at: http:/ / www.gnupg.or g/ . Accessed
4/ 9/ 2010, 2010.
(127) MH-Hannover : Institut für Allgemein medizin. Available at: http:/ / www.mhhannover .de/ allgemein medizin.h tml. Accessed 4/ 13/ 2010, 2010.
(128) iText, a F/ OSS Java-PDF libr ar y: Pr oduct. Available at: http:/ / itextpdf.com/ . Accessed
4/ 16/ 2010, 2010.
(129) JFr eeChar t. Available at: ht tp:/ / www.jfr ee.or g/ jfr eechar t/ . Accessed 4/ 16/ 2010, 2010.
(130) Home - The Cochr ane Libr ar y. Available
at: http:/ / www.thecochr anelibr ar y.com/ view/ 0/ index.ht ml. Accessed 4/ 22/ 2010, 2010.
125

7.2 Quellen un d Lit erat ur - An h an g

(131) PubMed home. Available at: http:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed. Accessed 4/ 22/ 2010,
2010.
(132) TMF e.V. - Pseudonymisier ungsdienst. Available at: http:/ / www.tmfev.de/ Themen/ Pr ojekt e/ V00001PSD.aspx. Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.
(133) HL7 Benutzer gr uppe in Deutschland e.V. Available
at: http:/ / www.hl7.de/ standar d/ standar ds.php. Accessed 10/ 30/ 2009, 2009.
(134) de Lusignan S, Minmagh C, Kennedy J, Zeimet M, Bommezijn H, Br yant J. A sur vey to
identify the clinical coding and classification systems cur r ently in use acr oss Eur ope.
Stud.Health Techn ol.Infor m. 2001;84(Pt 1):86-89.
(135) MH-Hannover : Routinedaten (BDT). Available at: ht tp:/ / www.mhhannover .de/ 17924.html. Accessed 5/ 31/ 2010, 2010.

126

7.3 Abkürzun gen un d Akron yme - An h an g

7.3

Abkürzun gen un d Akron yme

ADT
AGDT
AGENS
AIS
ASCII
ATC
AU
BDSG
BDT
BG
BGB
BMBF
bzw.
CDA
CDISC
CEN
CONTENT
CSV
d. h .
D2D
DEGAM
DGEPI
DGSMP
DGTI
DICOM
DIMDI
DMP
eGK
EGPRN
EPA
EPR
epSOS
EU
FTP
GNU PG / GPG
HL7
i.d.R.
IBMT
ICD
ICPC
ICW
IHE
IKT
ISO
k. A.
KIS
KV
LDT
LINH

Abrech n un gsdatentransfer ( - Sch n ittstelle / - Datei / -Daten )
Arbeitsgemeinsch aft Deutsch er Tumorzen tren
Arbeitsgruppe Erh ebun g un d Nutzung von Sekundärdaten
Arztpraxisinformation ssystem
American Stan dard Code for In formation In terch an ge
An atomisch -Th erapeutisch -Ch emisch e Klassifikation
Arbeitsunfäh igkeit
Bundesdaten sch utzgesetz
Beh an dlungsdaten transfer ( - Sch n ittstelle / - Datei / -Daten )
Berufsgen ossensch aft
Bürgerlich es Gesetzbuch
Bundesmin isterium für Bildun g un d Forsch un g
Bezieh un gsweise
Clin ical Documen t Arch itecture
Clin ical Data In terch an ge Stan dards Con sortium
European Committee for Stan dardization
CONTinuous morbidity registration Epidemiologic NeTwork (Projekt)
Ch aracter Separated Values
das h eiß t
Doctor 2 Doctor
Gesellsch aft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
Deutsch en Gesellsch aft für Epidemiologie
Deutsch en Gesellsch aft für Sozialmedizin und Prävention
Deutsch en Gesellsch aft für Tran sfusionsmedizin un d Immun h ämatologie [DGTI]
Digital Imaging an d Commun ication s in Medicin
Deutsch en Institut für Medizin isch e Dokumentation un d In formation
Disease Man agemen t Program
Elektron isch e Gesun dh eitskarte
European Gen eral Practice Research Network
Elektron isch e Patienten akte
Electron ic Patient Record EPA
European Patients Smart Open Services
Europäisch en Union
File Tran sfer Protocol
GNU Privacy Guard
Health Level 7
In der Regel
Fraun h ofer In stituts für Biomedizinisch e Tech n ik
In tern ation al Classification of Desease
In tern ation al Classification of Primary Care
In terCompon en tWare AG
In tegratin g th e Health care En terprise
In formations- un d Kommun ikation stech n ologie
In tern ation al Organization for Stan dardization
Kein e An gabe
Kran ken h ausinformationssystem
Kassen ärztlich e Verein igun g
Labordatenträger, -sch n ittstelle, -transfer
Lan desweiten In formationsn etzwerks der Hausärzte (Niederlan de)
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MB
MBO
MedViP
MeSH
MHH
MorbiRSA
NHS
NIVEL
OLAP
OPS
OSS
PC
PDF
PKV
PZN
SAS
SDTM
SGB V
SNOMED CT
SQL
StGB
u. a.
VCS
VDAP
VHitG
VPN
WHO
WIdO
XML
z. B.
ZI

Megabyte
Muster-Berufsordn un g (der Ärztekammer)
Medizin isch e Versorgun g in der Praxis (Projekt)
Medical Subject Headin gs
Medizin isch e Hochschule Han n over
Morbiditätsbasierter Risikostrukturausgleich
Nation al Health Service
Neth erlan ds In stitute for Health Services Research
On lin e An alytical Processin g
Operation en- und Prozeduren sch lüssel
Open Source Software
Person al Computer
Portable Document Format
Privaten Kran ken versich erun g
Ph armazen traln ummer
SAS Institute: Busin ess In telligen ce un d An alytics Software
Study Data Tabulation Model
Sozialgesetzbuch fünftes Buch
Systematized Nomen clature of Medicin e-Clin ical Terms
Structured Query Lan guage
Strafgesetzbuch
un ter an derem
VDAP Commun ication s Stan dard
Verban d der deutsch en Arztin formation ssystemh ersteller un d Provider
Verban d der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesun dh eitswesen
Virtuelles Privates Netzwerk
World Health Organ ization
Wissensch aftlich en Institutes der Ortskran ken kassen
Extensible Markup Lan guage
zum Beispiel
Zen tral In stitut der Kassenärztlich en Versorgun g Berlin (früh er Köln )
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7.5

Liste der BDT-Felder un d ih re Häufigkeiten

Die nachstehende Liste zeigt die Definition aller BDT-Felder gemäß der Spezifikation von 1994.
In der Spalte „Anon ym“ ist ver mer kt, ob dieses Feld ber eits währ end der Pseudonymisier ung
entfer nt wur de. Die Spalte „Häufigkeit“ gibt die absolute Anzahl des Auftr etens des jeweiligen
Feldes in den 174 BDT-Dateien an, welche in die Datenbank eingelesen wur den.
Systemdaten
Feld Bezeichnung
0101 KBV-Prüfnummer
0102 Softwareverantwortlicher
0103 Software
0104 Hardware
Praxisdaten
Feld Bezeichnung
0201 Arztnummer
0202 Praxistyp
0203 Arztname
0204 Arztgruppe verbal
0205 Straße
0206 PLZ Ort
0207 Arzt mit Leistungskennzeichen
0208 Telefonnummer
0209 Telefaxnummer
0210 Modemnummer
0225 Anzahl Ärzte
0250 Name der ersten freien Kategorie Satzart „0010“
0251 Inhalt der ersten freien Kategorie Satzart „0010“
0252 Name der zweiten freien Kategorie Satzart „0010“
0253 Inhalt der zweiten freien Kategorie Satzart „0010“
0298 Name der 25. (letzten) freien Kategorie SA „0010“
0299 Inhalt der 25. (letzten) freien Kategorie SA „0010“
3000 Patientennummer/ Patientenkennung
Abrechnungsdaten
Feld Bezeichnung
3100 Namenszusatz/Vorsatzwort des Patienten
3101 Name des Patienten
3102 Vorname des Patienten
3103 Geburtsdatum des Patienten
3104 Titel des Patienten
3105 Versichertennummer des Patienten
3106 Wohnort des Patienten
3107 Straße des Patienten
3108 Versichertenart MFR
3110 Geschlecht des Patienten
3150 Arbeitgeber
3152 Bezeichnung des Unfall-versicherungsträgers
3201 Name des Hauptversicherten
3202 Vorname des Haupt-versicherten
3203 Geburtsdatum des Hauptversicherten
3204 Wohnort des Haupt-versicherten
3205 Straße des Hauptversicherten
3208 Telefonnummer des Verletzten
3210 Geschlecht des Haupt-versicherten
Stammdaten, patientenbezogen
Feld Bezeichnung
3601 Röntgennummer

Beispiel
9301001
Medical-Soft
DOCSFUN
IBM PC/AT

Anonym

Häufigkeit
178
185
186
183

Beispiel
8353839
1
Dr. Hans Hohl
Radiologe
Hospizstr. 4
50859 Köln
Dr. Hohl/1
0221/473962
0221/473963
0221/473963
2
Funktelefonnummer Praxisinhaber
0161/1112223
Schuhgröße Praxisinhaber
43
Gewicht
75 kg
12345678

Anonym

Häufigkeit
186
183
230
226
30
25
4
29
14
0
79
7.015
1.331.092
0
0
0
0
4.390.051

Pseudonym

Beispiel
von
Schmitz
Erna
12041946
Dr.
1234567890
50859 Köln
Holzweg 106
3
1
KHD Köln
DKV
Schmitz
Erwin
27091950
50859 Köln
Holzweg 106
02234/76056
1

Anonym
x
x
x

Beispiel
rö12345g

Anonym

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Häufigkeit
22
52.208
52.208
3.517.835
28.895
13.852
45.468
52.208
50.478
3.492.279
0
208
4.179
4.170
4.168
203
265
120
4.094
Häufigkeit
5.757
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3602 Archivnummer
3603 BG-Nummer
3610 Patient seit
3612 Versicherungsbeginn bei Kassenwechsel
3620 Beruf des Patienten
3622 Größe des Patienten
3623 Gewicht des Patienten
3625 Arbeitgeber des Patienten
3626 Telefonnummer Patient
3627 Nationalität Patient
3628 Muttersprache
3630 Arztnummer Hausarzt
3631 Entfernung Wohnort-Praxis
3635 Interne Zuordnung Arzt bei Gemeinschaftspraxen
3637 Rezeptkennung
3649 Dauerdiagnosen ab Datum
3650 Dauerdiagnosen
3651 Dauermedikamente ab Datum
3652 Dauermedikamente
3654 Risikofaktoren
3656 Allergien
3658 Unfälle
3660 Operationen
3662 Anamnese
3664 Anzahl Geburten
3666 Anzahl Kinder
3668 Anzahl Schwangerschaften
3670 Dauertherapie
3672 Kontrolltermine
3700 Name der ersten freien Kategorie Satzart „6100“
3701 Inhalt der ersten freien Kategorie Satzart „6100“
3702 Name der zweiten freien Kategorie Satzart „6100“
3703 Inhalt der zweiten freien Kategorie Satzart „6100“
3718 Name der 10. (letzten) freien Kategorie SA „6100“
3719 Inhalt der 10. (letzten) freien Kategorie SA „6100“
Behandlungsdaten, fallbezogen, Grunddaten
Feld Bezeichnung
4101 Quartal der Abrechnung
4102 Ausstellungsdatum
4103 Gültigkeitsdatum
4104 Kassennummer (VKNR)
4105 Geschäftsstelle
4106 Kostenträgeruntergruppe
4107 Abrechnungsart (Schein)
4109 letzter Einlesetag der VK-Karte im Quartal
4110 Bis-Datum der Gültigkeit
4111 Krankenkassennummer (IK)
4112 Versichertenstatus VK
4113 Ost/West-Status VK
4121 Gebührenordnung
4122 Abrechnungsgebiet
Behandlungsdaten, fallbezogen, fallspezifische Daten
Feld Bezeichnung
4201 Ursache des Leidens
4206 Mutm. Tag der Entbindung
4207 Diagnose/Verdacht
4209 Erläuternder Text zur Überweisung
4210 Ankreuzfeld Muvo LSR
4211 Ankreuzfeld Muvo HAH

a120446
123jdh22
3041976
12041993
Metzger
175.50
90.50
Müller AG
02234/111
deutsch
türkisch
119950
Z1, 3.5
Dr. Müller
1
1011990
Diabetes mellitus
1011990
Adalat
Raucher
Neurodermitis
Motorradunfall
Blinddarm
Frühgeburt
2
3
4
Massagen
1121993
Körpergröße
183 cm
Gewicht
75 kg
Gewicht
75 kg

x

x
x
x

Beispiel
31993
7081993
20091993
27106
Köln
0
1
7081993
1291
1568008
1000
1
1
0

Anonym

Beispiel
2
22011994
Tumorverdacht
Röntgen
1

Anonym

x
x
x
x
x
x
x
x

56.741
348
510.879
0
13.442
75.862
75.360
1.298
4.077
0
2.548
33.619
6
412.526
511.639
1.579.567
2.584.532
138.413
289.245
101.815
47.411
1.169
162
247.547
14
13
4
90
6.613
35.723
294.299
64.517
1.190.822
0
0
Häufigkeit
2.486.154
1.084.473
108.684
50.845
14.341
46.172
2.082.077
6.886
7.027
13.645
10.201
10.201
2.258.147
2.245.247
Häufigkeit
175.051
747
2.337
21.854
11.399
23
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4212
4213
4218
4220
4230
4233
4236
4237
4238
4239
4243
4267
4268
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4512
4513
4514
4515
4520
4521
4522
4530
4540
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4560
4561
4562
4570
4571
4572
4573
4574
4580
4581
4582
4583
4584
4601
4602
4603
4604
4605
4608
4611
4613

Ankreuzfeld AbO, Rh
Ankreuzfeld AK
Überweisung von Arztnr.
Überweisung an
gesetzl. Abzug zur stat. Behandlung gemäß § 6a GOÄ
Stationäre Behandlung von... bis…
Klasse bei stat. Behandlung
Krankenhaus-Name
Krankenhausaufenthalt
Scheinuntergruppe
Weiterbehandelnder Arzt
Befund
Syptome
Unfalltag
Uhrzeit des Unfalls
Eingetroffen in
Uhrzeit des Eintreffens
Beginn Arbeitszeit
Unfallort
Beschäftigung als
Beschäftigt seit
Staatsangehörigkeit
Unfallbetrieb
Unfallhergang
Verhalten des Verletzten nach dem Unfall
Erstmalige Behandlung
Behandlung durch
Art dieser ersten ärztlichen Behandlung
Alkoholeinfluß
Anzeichen des Alkoholeinflusses
Blutentnahme
Befund
Röntgenergebnis
Art etwaiger Erstversorgung
Krankhafte Veränderungen unabhängig vom Unfall
Bedenken gegen Angaben
Art der Bedenken
Bedenken gegen Vorliegen eines Arbeitsunfalles
Art der Bedenken
arbeitsfähig
wieder arbeitsfähig ab
AU-Bescheinigung ausgestellt
Besondere Heilbehandlung erforderlich
Besondere Heilbehandlung durch
Anschrift des behandelnden Arztes
AU ab
voraussichtliche Dauer der AU
Rechnungsart
Allgemeine Heilbehandlung durch
AU über 3 Tage
AU bescheinigt bis
Nachschau erforderlich am
Rechnungsnummer
Rechnungsanschrift
Überweisender Arzt
Rechnungsdatum
Endsumme
Abdingungserklärung
Unterkonto Arzt
Anlage zur Rechnung

1
1
381953910
Dr. Bergmann
1
708199320081993
2
Uniklinik
330
0
Dr. Meier
Bandruptur
Schwellung des li. Sprunggelenkes
11101993
1020
11101993
1030
715
Baustelle
Tischler
1011980
deutsch
Betriebshof Mitte
Abrutschen von Leiter
Aufsuchen des Krankenhauses
11101993
Dr. Sinn
Erstversorgung Fraktur
2
Nein
2
erhöhter Blutdruck
Sprunggelenkstorsion
Schienung Fraktur

2
keine versicherte Tätigkeit
1
1121993
1
2
1
Dr. Herbst
13121993
12
80
1
1
11101993
11111993
54/66
Erwin Müller
Dr. Regenbogen
11101993
2130 DM
1
2000
2

x

15
3
71.225
74.203
57.643
102
0
0
20.864
2.450.841
209.335
0
0
18.274
9.943
7.737
7.316
3.977
8.962
7.345
5.031
5.753
16.683
10.117
3
6
316
2
332
337
2.112
480
35
3
56
57
1.353
1
2.832

x

432
1
2.749
223.562
3.857
0
0
0
174.857
64.821
124
109.837
65.103
22.822
20.416
6.560
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4615 Kopfzeile
4617 Fußzeile
Leistungs- / Abrechnungsdaten
Feld Bezeichnung
5000 Leistungstag
5001 GNR/GNR-Ident
5002 Art der Untersuchung
5003 Empfänger des Briefes
5004 Kilometer (nur bei GOÄ)
5005 Multiplikator
5006 Um-Uhrzeit
5007 Bestellzeit-Ausführungs-zeit
5008 DKM
5009 freier Begründungstext
5010 Medikament als Begründung
5011 Sachkosten-Bezeichnung
5012 Sachkosten-/Materialkosten (Dpf)
5013 Prozent der Leistung
5015 Organ
5017 Besuchsort bei Hausbesuchen
5018 Zone bei Besuchen
5060 Beschreibung der GNR bei Privatrechnung
5061 Gebühr bei Privatrechnung
5062 Faktor bei Privatrechnung
5063 Betrag bei Privatrechnung
5064 Endsumme Privatrechnung
5065 Punktwert
5090 Honorarbezeichnung
5091 Gutachten-Bezeichnung
Medizinische Daten, Diagnosen
Feld Bezeichnung
6000 Abrechnungsdiagnose
6001 ICD-Schlüssel
Medizinische Daten, Behandlungsdaten
Feld Bezeichnung
6200 Tag der Speicherung von Behandlungsdaten
6205 Aktuelle Diagnose
6210 Medikament verordnet auf Rezept
6211 Außerhalb Rezept verordnetes Medikament
6215 Ärztemuster
6220 Befund
6221 Fremdbefund
6222 Laborbefund
6225 Röntgenbefund
6230 Blutdruck
6240 Symptome
6260 Therapie
6265 Physikalische Therapie
6280 Überweisung Inhalt
6285 AU Dauer
6286 AU wegen
6290 Krankenhauseinweisung, Krankenhaus
6291 Krankenhauseinweisung wegen
6300 Bescheinigung, Art
6301 Bescheinigung, Inhalt
6306 Attest, Art
6307 Attest, Inhalt
6310 Name des Briefempfängers
6311 Anrede
6312 Straße

Rechn. v. 01.07.92
Alle Angaben sind

65.634
581

Beispiel
11101993
61
Esterasereaktion
Dr. Meier
17
3
1215
12151230
23
2. Untersuchung
Insulin
Norm-Silberstift
12345
50
Niere
Neustadt
Z1
Injektion, intravenös
29556
40239
25.85
1324.65
18
18
18

Anonym

Häufigkeit
8.149.816
19.674.264
26.999
9.501
14
259.620
150.975
3.411
3.698
136.311
1.980
23.224
26.911
61.971
36.311
5.317
23.876
694.189
700.675
572.605
655.081
0
2.347
12.739
6

Beispiel
Diabetes mellitus
250.0

Anonym

Häufigkeit
6.063.445
5.535.883

Beispiel
12031993
Diabetes
Adalat
Sostril
Nifedepin
erhöhter Blutdruck
Bartolin.-cyste, re
Eiweiß erhöht
Schatten auf Lunge
140/90
Haarausfall
Novalgin 3x täglich
Massagen
Röntgen Thorax
1,1102E+15
Nasenbeinfraktur
Marienhospital
stark blutende Wunde
Impfbescheinigung
Tetanusschutzimpfung
Sportbefreiungsattest
Lebensmittelallergie
Egon Müller
Herrn Dr.
Moltkestr. 108

Anonym

Häufigkeit
19.307.697
5.303.144
11.314.868
1.247.380
21.735
4.542.016
2
988.915
92.445
105.105
565.914
410.242
39.736
554.403
438.537
326.756
33.124
37.959
2.117.288
5.229
939
1.538
0
0
0

x
x
x
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6313 PLZ
6314 Wohnort
6315 Schlußsatz
6316 Telefon-Nummer
6317 Telefax-Nummer
6319 Arztnummer/Arztident
6320 Briefinhalt
6325 Bild-Archivierungssnummer
6326 Grafikformat
6327 Bildinhalt
6330 Name der ersten freien Kategorie Satzart „6200“
6331 Inhalt der ersten freien Kategorie Satzart „6200“
6332 Name der zweiten freien Kategorie Satzart „6200“
6333 Inhalt der zweiten freien Kategorie Satzart „6200“
6398 Name der 35. (letzten) Kategorie Satzart „6200“
6399 Inhalt der 35. (letzten) Kategorie Satzart „6200“
Satzidentifikationsfelder
Feld Bezeichnung
8000 Satzidentifikation
8100 Satzlänge
Labordatenfelder
Feld Bezeichnung
8401 Befundart
8402 Geräte und verfahrensspez.Kennfeld
8410 Test-Ident
8411 Testbezeichnung
8418 Teststatus
8420 Ergebnis-Wert
8421 Einheit
8422 Grenzwert-Indikator
8429 Probenmaterial-Nummer
8430 Probenmaterialbezeichnung
8431 Material-Spezifikation
8432 Abnahme-Datum
8433 Abnahme-Zeit
8440 Keim-Ident
8441 Keim-Bezeichnung
8442 Keim-Nummer
8443 Resistenz-Methode
8144 Wirkstoff-Ident
8445 Wirkstoff-Generic-Name
8446 MHK-Breakpoint-Wert
8447 Resistenz-Interpretation
8460 Normalwert-Text
8470 Anmerkung
8480 Ergebnis-Text
8490 Abschluß-Zeile
8990 Signatur
ADT- / BDT-Identifikationsfelder
Feld Bezeichnung
9100 Arztnummer des Absenders
9103 Datum der Erstellung
9105 Ordnungsnr. Datenträger (Header) des DP
9106 Zeichencode
9202 Gesamtlänge des Daten-paketes in Byte
9203 Anzahl Datenträger des DP
9210 Version ADT-Satzbeschreibung
9213 Version BDT
9600 Archivierungsart
9601 Zeitraum der Speicherung

50859
Köln
Mit kollegialem Gruß
0221/123456
0221/123675
2780100
Sehr geehrter ...
3735
PIF

x
x
x
x
x
x

0
0
0
0
0
0
368.641
434.628
217.579
222.435
5.713.090
8.756.811
216.699
373.778
0
0

Beispiel
102
747

Anonym

Häufigkeit
4.514.264
4.514.263

Beispiel
E
10
Ka
Kalium
B
4, 7
mMol/l
++
4763
Serum
24HV: 130 GR
31011994
1045

Anonym

Häufigkeit
0
4.413.970
19.868
10.156.800
6.473.941
85
9.005.997
5.812.293
1.081.306
750.632
1.063.153
718.255
997.366
718.227
405.562
0
0
0
0
0
0
3.058.239
1.381.898
2.021.557
25.286
0

Anonym

Häufigkeit
2.022
2.022
683
2.022
26
26
30
30
184
185

1
40213
4

Beispiel
8353839
31011994
1
2
12334878
4
34243
34366
1
110199301121993
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9602 Beginn der Übertragung
9901 Systeminterner Parameter

17084600

185
552.898
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7.6

Beispiel für ein e Ber ich tausgabe

Im Folgenden ist beispielhaft die gesamte Ausgabe eines Ber ichtes dar gestellt, wie dies für jede
teilneh mende Pr axis individuell er zeugt wur de.
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7.10 Eth ikan trag
Im Folgenden ist der inhaltlich unver änder te Text des genehmigten Et hikantr ages zu der in
dieser Ar beit dur chgeführ ten Datener hebung dar gestellt.
An die
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Ethik-Kommission der
Medizinischen Hochschule Hannover
z. H. des Vorsitzenden, Herrn Univ.-Prof. Dr. H. D. Tröger

Ethik-Antrag

für die Studie

Versorgungsforschung
auf Basis hausärztlicher Routinedaten

Abteilung Allgemeinmedizin
Medizinische Hochschule Hannover
Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Eva Hummers-Pradier
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STUDIENPROTOKOLL / PRÜFPLAN
1.1

Verantwortlichkeiten

1.1.1

Projektleitung

Abteilung Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover
Direktorin: Frau Prof. Dr. Eva Hummers-Pradier
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
Tel.-Nr.: +49-511-532-6530
Fax.Nr.: +49-511-532-4176

1.1.2

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Frau Dr. med. Sabine Drösemeyer, Fachärztin für Allgemeinmedizin
Frau Dr. med. Ulrike Junius-Walker, Fachärztin für Allgemeinmedizin
Herr Dipl.-Kfm Markus Kersting, Wirtschaftsinformatiker
Herr Dr. med. Carsten Kruschinski
Herr Dr. med. Peter Mand, MPH
Frau Dr. med. Gudrun Theile, MPH
Allgemeinmedizinische Lehr- und Forschungspraxen
der Medizinischen Hochschule Hannover
1.1.3

Weitere Zentren

Abteilung Allgemeinmedizin der Georg-August-Universität Göttingen,
Direktor: Prof. Dr. Michael M. Kochen, MPH, FRCGP
Humboldtallee 38, 37073 Göttingen
Zielsetzung und Begründung der Studie
Qualitätsmanagement in der hausärztlichen Versorgung wird politisch gefordert. Eine Vielzahl von Studien befasst
sich mit der Aufdeckung tatsächlicher oder vermuteter Qualitätsdefizite auch in hausärztlichen Praxen. Besonders für
die Behandlung älterer Patienten fehlen klare, der Versorgungsebene angemessene Referenzstandards.
Die Studie soll realitätsnah Erkenntnisse über die alltägliche Versorgung älterer Menschen in Hausarztpraxen
hervorbringen. Dazu wird auf Routinedaten aus der hausärztlichen Praxissoftware zurückgegriffen, welche über die
BDT (Behandlungsdatenträger)– Schnittstelle exportiert werden können.
Alle von der KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung) zertifizierten EDV-Systeme für die Praxisverwaltung müssen
über eine ADT - Schnittstelle (Abrechnungsdatentransfer) zur Übertragung von Leistungsinformationen verfügen. Die
BDT - Schnittstelle ist eine Weiterentwicklung dieser Technik und wurde eingeführt, damit Praxisdaten bei Erneuerung oder Wechsel des EDV-Systems übernommen werden können. Die über diese Schnittstelle exportierten
BDT-Daten liegen in maschinenlesbarer Textform vor und können damit auch für Forschungszwecke ausgewertet
werden. Dabei werden die mit der Praxissoftware dokumentierten Daten exportiert und noch vor Ort in datenschutzgerechter Form aufbereitet. Diese Aufgabe der Pseudonymisierung und Verschlüsselung wird mit speziell dafür entwickelten Programmen durchgeführt. Die so aufbereiteten Praxisdatensätze werden anschließend in eine relationale
Datenbank eingelesen. Dadurch können hierarchische Verknüpfungen in den BDT – Daten dargestellt und analysiert
sowie praxisübergreifende Auswertungen durchgeführt werden.
Erste Untersuchungen zur Validität der Daten sowie zur deren Nutzbarkeit für wissenschaftliche Fragestellungen
konnten im Rahmen des MedVip Projekts Göttingen am Beispiel von Patienten mit chronischen Erkrankungen wie
Asthma bronchiale und COPD durchgeführt werden.
In dem nun geplanten Forschungsvorhaben sollen
1.

bereits vorhandene BDT-Daten des MedVip Projekts unter neuen Fragestellungen ausgewertet werden.

2.

neue Praxen gewonnen werden, die ihre BDT-Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen.

Ziel ist es, über die Auswertung der BDT-Daten anhand zentraler Themen der hausärztlichen Betreuung eine Bestandsaufnahme hausärztlicher Versorgungsleistungen zu erstellen. In einem weiteren Schritt können Anzahl und Art
der hausärztlich erbrachten diagnostischen und therapeutischen Leistungen an Qualitätsstandards (hausärztliche
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Leitlinien z.B. der DEGAM) orientierend gemessen werden. Durch Vergleich mit Leitlinien und Angaben aus anderen
Ländern ist es möglich, typische Versorgungscharakteristika wertend offen zu legen.
Daraus resultierend können Konzepte zur Verbesserung der hausärztlicher Betreuung älter Menschen entwickelt
werden, die in Anbetracht der demografischen Veränderungen ein dringendes Handlungsfeld der aktuellen Versorgungsforschung darstellen. Für die Chirurgie-Studie werden die Daten aller Patienten unabhängig von deren Alter
berücksichtigt.
Folgende vier querschnittlich definierte Bereiche der hausärztlichen Versorgung werden zunächst erforscht:
1.

Polypharmakotherapie bei älteren Patienten,

2.

Hausbesuchssituation älterer Menschen,

3.

diagnostischer und therapeutischer Betreuungsaufwand für Patienten mit dem Symptom „Schwindel“.

4.

Chirurgische Leistungen in der Allgemeinmedizin

Die Auswertung der Praxis-Daten erfolgt zunächst auf Basis der bereits vorliegenden BDT-Dateien der Universität
Göttingen (MedVIP Projekt). In einem weiteren Schritt werden dann BDT-Datensätze von weiteren, allgemeinärztlichen Praxen, sowie aktualisierte Datensätze vorhandener Praxen erhoben, in die Datenbank aufgenommen und
ausgewertet.
Die bereits vorliegenden hausärztlichen BDT-Daten stammen aus Göttinger allgemeinärztlichen Praxen sowie aus
Allgemeinarztpraxen und Praxen von hausärztlich tätigen Internisten der KV-Bezirke Hildesheim, Eichsfeld und
Kassel sowie von niedergelassenen Ärzten der Qualitätspraxen GmbH Freiburg. Diese Daten wurden von der Universität Göttingen im Rahmen des so genannten MedVip Projektes erhoben und liegen als Datei in
pseudonymisierter Form vor. Die Erhebung fand im Zeitraum 2001 bis 2004 statt. Der Umfang der Daten beläuft sich
auf 139 Praxen mit 724.688 Patienten. Für die Auswertung werden die Daten in eine relationale Datenbank auf
einem speziell dafür eingerichteten und abgesicherten Server eingelesen.
In einem zweiten Schritt sollen im Großraum Hannover interessierte Praxen für eine Mitarbeit an dem wissenschaftlichen Projekt gewonnen werden. Die Praxen werden mit einem formellen Anschreiben gebeten, ihre Praxis EDVDaten pseudonymisiert für die Forschung in der Abteilung Allgemeinmedizin an der Medizinischen Hochschule
Hannover zur Verfügung zu stellen.
Die BDT-Dateien einer Praxis enthalten in der Regel alle Angaben über abgerechnete Diagnosen, Gebührennummern und sämtliche mit der Praxis-Software eingepflegten Informationen zu Patienten, Behandlungen und
Therapien. Da nicht alle Softwarehersteller zu 100 Prozent dem BDT-Standard folgen und die Motivation zur
elektronischen Erfassung von Befunden, Anamnesen etc. von Praxis zu Praxis stark schwankt, können die Inhalte
der Dateien recht unterschiedlich ausfallen. Geeignete Inhalte zu extrahieren und Methoden zur Auswertung zu entwickeln, ist Teil dieses BDT-Projekts.
Bei allen interessierten Praxen ist zunächst eine Erhebung pro Praxis vorgesehen. Die Daten werden direkt in der
Arztpraxis über einen BDT-Export erhoben, pseudonymisiert und verschlüsselt. Bei einigen Softwaresystemen ist der
Umweg über die Konvertierung einer Datensicherung durch den Softwareanbieter erforderlich. Alle Schritte werden,
transparent für den Arzt, nur durch qualifiziertes Personal der Abteilung Allgemeinmedizin der MHH durchgeführt.
So wird gewährleistet, dass keine patientenbezogenen Daten in frei zugänglicher Form die Praxis verlassen und der
Arzt als einziger die Patienten mit Hilfe seiner Software re-identifizieren kann. Die Auswertung erfolgt ausschließlich
in der Abteilung Allgemeinmedizin.
2

Genaue Charakterisierung der beabsichtigten Maßnahmen

2.1

Allgemeiner Teil

Die bereits vorliegenden hausärztliche BDT-Daten aus den Praxen des Medvip Projekts, werden in der Abteilung
Allgemeinmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover zur weiteren Auswertung in eine relationale Datenbank
eingelesen. Gleiches geschieht mit den neu zu erhebenden Daten der interessierten Praxen aus dem Großraum
Hannover.
Hierzu werden die BDT-Daten auf einem speziell abgesicherten Server zentral gespeichert. Der Import erfolgt über
ein Java-Programm, welches nur für diesen Zweck, in Zusammenarbeit mit den Göttinger Forschern entwickelt
wurde. Zuvor werden die Daten vor Ort in der Praxis, ebenfalls durch ein Java-Programm, eine Weiterentwicklung
des ursprünglichen „Anonymizers“, pseudonymisiert und auf Wunsch des Arztes mit dem Public-Key der Abteilung
Allgemeinmedizin verschlüsselt. Bei der Pseudonymisierung werden Daten, die Rückschlüsse auf Identitäten von
Patienten zulassen, direkt in den BDT-Dateien gelöscht. In die Datenbank wird nur noch das Patienten-ID der Praxissoftware und das Geburtsdatum als „Pseudonym“ übernommen. So ist gewährleistet, dass keine Personen- und
Adressbezogenen Daten die Praxis verlassen und die Daten nur von der Abteilung Allgemeinmedizin gelesen
werden können. Für Aufbereitung und Speicherung der Daten werden ausschließlich Open-Source-Programme, wie
z.B. MySQL als Datenbank, eingesetzt.
Zur Auswertung von Informationen aus den BDT-Daten kann die Datenbank über ein mit SSL gesichertes Webinterface durchsucht werden. Zudem ist die Abfrage mittels SQL möglich, sodass auch individuelle Abfragen gemacht
werden können und Statistikprogramme wie SPSS einen direkten Zugriff haben.
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Aus sämtlichen Praxisroutinedaten werden patientenbezogen Verordnungen, Diagnosen, Ein- und Überweisungen
und Hausbesuchsmaßnahmen erhoben (auch Befunde und Labordiagnostik, soweit dokumentiert).
Die spezifischen Selektions- Auswertungskriterien werden auf die vier oben genannten Fragestellungen angepasst
und sind unter den einzelnen Projekten detailliert aufgeführt.
Der genaue Ablauf der Datenerhebung ist im Anhang schematisiert dargestellt. Das Informationsschreiben und die
Einverständniserklärung der teilnehmenden Praxen sind ebenfall beigefügt.
Ausführliche Beschreibung des Studienablaufes
Bearbeitung der vorhandenen BDT-Daten aus der MEDVIP-Studie der Abteilung Allgemeinmedizin, Göttingen (20012005) unter o. g. Fragestellungen
Rekrutierung der Hausarztpraxen aus dem Raum Hannover zur Neugewinnung von BDT-Daten
Analyse der neugewonnenen Daten (2005-2008) aus dem Raum Hannover unter o.g. Fragestellungen.
Die retrospektive und rein deskriptive auf den BDT-Daten beruhende Datenauswertung soll in dem Zeitraum von
2005-2008 erfolgen.
Einzelheiten sind unter Charakterisierung der Patienten sowie unter Charakterisierung der beabsichtigten Maßnahmen beschrieben.

2.1.1

Datenerfassung und Dokumentation

Die Datenerfassung und Dokumentation ist zentraler Bestandteil der Studie und ist bereits weiter oben ausführlich
beschrieben.

2.1.2

Datenschutz

Grundlage der Routinedaten sind personengebundene Behandlungsdaten (Profile), die über die BDT-Schnittstellen
der Praxen erhoben wurden. Alle patientenbezogenen Daten werden durch ein spezielles Anonymisierungs- und
Filterprogramm („anonymizer“) bereits in der Arztpraxis, also vor Versendung, pseudonymisiert. Nicht-relevante Anteile der BDT-Dateien werden gelöscht. Das Einverständnis der Ärzte zu der Datenerhebung wird eingeholt. Die
Einverständniserklärung befindet sich im Anhang
Die Erhebung der bereits vorliegenden Daten wurde von der Ethikkommission und dem Datenschutzbeauftragten der
Universität Göttingen genehmigt.
2.1.3

Unerwünschte Ereignisse

Beim Export der Praxis BDT-Daten in die wissenschaftliche Datenbank der Abteilung Allgemeinmedizin der
Medizinischen Hochschule Hannover kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es während
oder nach dem Datenexport zu Problemen mit der Praxis-Software kommen kann. Solche Probleme sind sehr unwahrscheinlich und nicht zu erwarten, da die benutzte Schnittstelle ausdrücklich vom Hersteller der Praxis-EDV zum
Datentransfer vorgesehen ist.
Theoretisch wäre es möglich, aus den gewonnenen Daten einzelne Personen anhand sehr seltener Erkrankungen zu
identifizieren. Dies ist jedoch nicht Ziel der Studie. Vielmehr sollen ausdrücklich häufige Phänomene beobachtet und
beschrieben werden.
Der vollständige Datensatz wird für die Auswertung dringend benötigt. Auf Grund der Heterogenität der Daten und
der nicht standardisierten Eingabe durch die Hausärzte wird es zur Klärung der genannten Fragestellungen zuweilen
erforderlich werden, eine Freitextsuche über Suchalgorithmen durchzuführen. Diese Option bestände nach Datenrestriktion nicht mehr.
2.1.4

Änderungen des Protokolls

Alle Änderungen im Studienprotokoll werden der Ethikkommission vorgelegt.
3

Darstellung der einzelnen Forschungsprojekte

Im Folgenden werden Hintergrund und Fragestellung der vier Forschungsprojekte - Polypharmakotherapie bei
älteren Patienten, Hausbesuchssituation älterer Menschen, diagnostischer und therapeutischer Betreuungsaufwand
für Patienten mit dem Symptom „Schwindel“ und chirurgische Leistungen in der Allgemeinmedizin dargestellt.

3.1

1. Polypharmakotherapie bei älteren Menschen

Hausärztliche Pharmakotherapie wird häufig als unangemessen, polypragmatisch oder nicht an aktuellen Therapieempfehlungen orientiert kritisiert. Vorhandene Therapieempfehlungen sind außerdem oft unklar oder gar widersprüchlich. Leitlinien wurden primär als Hilfe zur Entscheidungsfindung entwickelt, werden in Studien jedoch oft als
„Standard“ definiert, obwohl meist eine entsprechende Kalibrierung von Zielwerten fehlt. Die Anforderungen einer
evidenzbasierten Medizin kontrastieren manchmal mit der mehr individuell geprägten, patientenorientiert
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partizipativen Entscheidungsfindung in der Hausarztpraxis. Leitlinien oder Empfehlungen sind zudem meist
krankheits- oder symptomorientiert formuliert. Gerade bei multimorbiden älteren Patienten gerät eine leitliniengemäße Behandlung leicht zur Polypharmakotherapie. Notwendig ist hier die Entwicklung übergeordneter Qualitätskonzepte: Nicht die Therapie einzelner Erkrankungen oder Risikofaktoren steht im Mittelpunkt der Betrachtungen,
sondern es werden Qualitätsindikatoren für die komplette Medikation einer Person entwickelt, die sowohl die
individuellen Präferenzen als auch wissenschaftliche Evidenz berücksichtigen.
Im Alter nimmt das Erkrankungsrisiko in Bezug auf Schwere und Häufigkeit zu. Die gleichen Veränderungen, die das
Krankheitsrisiko erhöhen, steigern auch die Empfindlichkeit gegenüber Haupt-, Neben- und Wechselwirkungen von
Arzneimitteln.
Therapieempfehlungen für einzelne Krankheiten, aber auch alters- und geschlechtsbezogene „Negativlisten“ für
einzelne Medikamente oder Kombinationen dienen als Bezugspunkt. So können Prozess- und Ergebnisindikatoren
der hausärztlichen Behandlungsqualität validiert werden.
Multimorbidität verleitet überdies zu Polypragmasie, das heißt, dass insbesondere die sehr empfindliche Altersgruppe
der älteren Menschen häufig viele Wirkstoffe nebeneinander einnimmt, ohne dass der Patient selbst oder sein behandelnder Arzt sich über mögliche Wechselwirkungen und gegenseitige Beeinflussungen völlig im Klaren sind.
Dieses Phänomen wird durch den möglichen Gebrauch von Over-the-counter-Präparaten seitens älterer Patienten
noch verstärkt.
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt zunächst bei der Analyse der Qualität der hausärztlichen Pharmakotherapie
bei älteren Patienten. Grundlage der Untersuchung bilden zunächst alle erhobenen BDT Daten.
3.1.1

Charakterisierung der Patienten oder Probanden

Siehe oben
3.1.2

Studientyp

Bei der Studie handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungsstudie.
Es werden retrospektiv Kohorten gebildet und querschnittlich bezüglich Verschreibungsverhalten (z. B. Medikamentenwechsel) ausgewertet.
3.1.3

Genaue Charakterisierung der beabsichtigten Maßnahmen

Die Datenbasis ermöglicht eine regionale Bestandsaufnahme der Pharmakotherapie bei älteren Patienten. Über die
ACT Klassifikation für Medikamente wird untersucht, welche Art von Medikamenten ältere Patienten im allgemeinmedizinischen Patientengut erhalten.
Das Ausmaß von Polypharmakotherapie wird über die Anzahl der eingenommen Medikamente pro Patient ermittelt.
Durch Vergleich der verordneten Medikamente mit den Medikamenten der Beers-Liste oder der McLeod-Liste wird
abgeschätzt, wie häufig älteren Patienten potentiell unangemessene Medikamente verschrieben werden.
Weiterhin wird die Häufigkeit bestimmt, mit der bei älteren Patienten verschiedene Medikamente gleichzeitig verordnet werden, die zu unerwünschten Interaktionen führen können

3.1.4

Messungen, Befunde und Beobachtungen

Entsprechend den Fragestellungen werden folgende aus BDT-Daten gewonnene Befunde und Beobachtungen erfasst:
1.

Anzahl der Medikamente

2.

Häufigkeit des Medikamentenwechsels

3.

Nachweis von häufigen Verordnungsmustern

4.

Vergleich der Medikamente mit den Referenzstandards der „Negativlisten“ (Beer/ McLeod-Liste)

3.1.5

Ausführliche Beschreibung des Studienablaufes

Siehe oben

3.1.6

Zielgrößen

1.

Anzahl der Medikamente

2.

Präparatname bzw. ATC Code
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3.

Diagnosen (Zum Erkennen von Verordnungsmustern)

4.

Medikamente der „Negativlisten“ (Beers oder McLeod-Liste)

3.1.7

Auswertung/ Biometrie

Die Auswertung der Daten zur Pharmakotherapie erfolgt unter Berücksichtigung soziodemografischer Kennwerte rein
deskriptiv (1- und 2faktorielle Häufigkeiten, Mittelwerte, Mediane und Streuungsmaße). Zur Ermittlung von
Diagnosemustern sollen multiple lineare und logistische Regressionen angewandt werden.
3.2

2. Hausbesuche und Notfallbesuche bei älteren Hausarztpatienten

Obwohl Hausbesuche einen zentralen Stellenwert in der allgemeinmedizinischen Patientenversorgung aufweisen,
fehlen grundlegende Erkenntnisse über Patientencharakteristika einerseits und die Art/Menge der hausärztlichen
Leistungen bei Hausbesuchspatienten andererseits.
Anhand von EBM-Leistungsziffern (EBM 96: 25, 26, 32; bzw. EBM 2000 plus: 01 410 bis 01 414) sollen die
Patienten, bei denen ein Hausbesuch vorgenommen wurde, identifiziert werden. Durch die mehrfache Aufführung
dieser Abrechnungsziffern pro Quartal können Häufigkeit und Besuchsabstände von Haus- und Notfallbesuchen
zusammen und getrennt beschrieben werden. Weiterhin sollen Alter, Geschlecht, Diagnosen, Medikation und über
zusätzlich abrechenbare Ziffern (EBM 96: 12, 14, 15, 19, 20 bzw. EBM 2000 plus: 03 001 und 03 002) Pflegebedürftigkeit, psychischer Status, und moribunder Zustand der identifizierten Hausbesuchs-Patienten ermittelt
werden.
Durch eine Verknüpfung von Anzahl und Art der Hausbesuche (normale oder notfallmäßige Hausbesuche) mit den
ermittelten Krankheitsdaten der Patienten lassen sich hausärztlicher Arbeitsaufwand bzw. Leistung bestimmten
Krankheitsmustern zuordnen.
Angestrebtes Ziel ist eine erste durch hausärztliche Leistungsziffern determinierte Beschreibung der Patienten und
ihrer Krankheitsbilder, sowie eine Analyse der erforderlichen hausärztlichen Interventionen.

3.2.1

Studientyp

Bei der Studie handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungsstudie.
Es werden retrospektiv Kohorten gebildet und querschnittlich bezüglich Hausbesuchsmaßnahmen ausgewertet.

3.2.2

Charakterisierung der Patienten oder Probanden

Siehe oben
3.2.3

Genaue Charakterisierung der beabsichtigten Maßnahmen

Anhand der BDT-Daten ist es möglich, den Anteil älterer Patienten zu erfassen, die sporadisch oder regelmäßig
Hausbesuche erhalten. Sie können mittels eingegebener Diagnosen, weiterer Abrechnungsziffern zur psychischen
und pflegerischen Situation sowie verordneter medikamentöser Therapien näher beschrieben werden.
Patientenbezogen können Art und Anzahl der Hausbesuche und die Besuchsabstände ermittelt werden und die
Hausbesuchs-Verteilung unter den teilnehmenden Hausarzt¬praxen verglichen werden.
3.2.4

Messungen, Befunde und Beobachtungen

1.

Anteil älterer Menschen mit sporadischen und regelmäßigen Hausbesuchen

2.

Diagnosemuster bei regelmäßigen Hausbesuchspatienten

3.

Anteil der Hausbesuchspatienten unter Polypharmakotherapie

4.

Diagnose- und medikamentenbezogene sowie soziodemografische Determinan¬ten für Hausbesuche

5.

Art der Hausbesuche (Anteil Notfallbesuche, Anteil Normalbesuch)

6.

Häufigkeit und Abstände von Hausbesuchen

3.2.5

Ausführliche Beschreibung des Studienablaufes

Siehe oben
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3.2.6

Zielgrößen

1.

Anzahl und Art der Hausbesuche in Jahreszeiträumen

2.

Zahl, Geschlecht und Alter der Patienten mit Hausbesuchen

3.

Anzahl und Art patientenbezogener Diagnosen

4.

patientenbezogene Medikamentenzahl

3.2.7

Auswertung/ Biometrie

Die Auswertung der Daten zu Hausbesuchen erfolgt unter Berücksichtigung soziodemografischer Kennwerte rein
deskriptiv (1- und 2faktorielle Häufigkeiten, Mittelwerte, Mediane und Streuungsmaße). Zur Charakterisierung von
Hausbesuchspatienten sollen multiple lineare und logistische Regressionen angewandt werden.
3.3

3. Umgang der Ärzte mit dem häufigen Symptom Schwindel

Schwindel stellt einen häufigen Beratungsanlass beim älteren Menschen dar. In Deutschland fehlen jedoch bislang
systematische Untersuchungen über die hausärzt¬liche Versorgung von Patienten mit Schwindel. So ist das Überweisungsverhalten der Allgemeinärzte unklar (Gründe für Überweisungen, Zielabteilung), und Diagnostik und
Therapie sind wenig einheitlich. Zur Entwicklung von Empfehlungen für ein sinnvolles, standardisiertes Vorgehen ist
die Erhebung von Basisdaten über das Vorgehen von Hausärzten bei „Schwindel“ mit Hilfe des BDT-Datensatzes
essentielle Voraussetzung.
Da zudem die Ursachenverteilung von Schwindel in der Bevölkerung in der Literatur äußerst variabel angegeben
wird -bis zu zwei Drittel peripher-vestibuläre Ursachen oder auch bis zu zwei Drittel zerebrovaskuläre Ursachen-,
kann eine Analyse der Daten helfen, die Verteilung der Ursachen in hausärztlichen Praxen in Deutschland zu klären,
z.B. eine Assoziation mit kardiovaskulären Risiken oder anderen Faktoren herzustellen.
3.3.1

Charakterisierung der Patienten oder Probanden

Siehe oben
3.3.2

Studientyp

Bei der Studie handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungsstudie.
Entsprechend den Fragestellungen der anderen Themenschwerpunkte werden retrospektiv Kohorten gebildet und
querschnittlich bezüglich Verschreibungsverhalten (z. B. Medikamentenwechsel), Hausbesuchsmaßnahmen und
ärztlichem Vorgehen bei Schwindel ausgewertet.
3.3.3

Genaue Charakterisierung der beabsichtigten Maßnahmen

In die Suche werden alle Patienten der Altersgruppe ≥ 65 Jahre eingeschlossen und „Schwindel“ und verwandte
Bezeichnungen (z. B. Vertigo“, „Drehschwindel“, „Orthostase“) als Abrechnungsdiagnose bzw. Dauerdiagnose als
Suchkriterien eingegeben. Mit Hilfe dieser Abfrage werden Patienten nach der Schwindelart klassifiziert. Zugeordnet
werden anschließend die anderen zu untersuchenden Merkmale (Medikation, Überweisungen, kardiovaskuläre
Risikofaktoren, Begleiterkrankungen). Danach erfolgen statistische Auswertungen (siehe dort).
3.3.4

Messungen, Befunde und Beobachtungen

Entsprechend den Fragestellungen werden folgende aus BDT-Daten gewonnene Befunde und Beobachtungen erfasst:
Diagnostik:
- Anamnese und Untersuchungsbefunde des Hausarztes, sofern dokumentiert
- Verdachtsdiagnose des Hausarztes
- Überweisungen bzw. Veranlassung von Spezialuntersuchungen
Therapie:
- Maßnahmen des Hausarzte, z.B. medikamentöse Verordnung oder Verordnung von Physiotherapie
Assoziation mit anderen Erkrankungen oder Faktoren, z.B. kardiovaskulären Risikofaktoren, Medikamenteneinnahme, psychischen Krankheitsbildern
3.3.5

Ausführliche Beschreibung des Studienablaufes
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Siehe oben
3.3.6

Zielgrößen

1.

Diagnose des Hausarztes

2.

Überweisung (Anzahl Patienten und wohin)

3.

Therapie (welche Medikation, Physiotherapie, Beratung [abwartendes Offenhalten])

4.

Begleiterkrankungen, sonstige Medikation

3.3.7

Auswertung/ Biometrie

Die Auswertung der Daten zur Schwindelsymptomatik erfolgt unter Berücksichtigung soziodemografischer Kennwerte
rein deskriptiv (ein- und zweifaktorielle Häufigkeiten, Mittelwerte, Mediane und Streuungsmaße). Für die Bestimmung
von Assoziationen zwischen Schwindel und kardiovaskulären Risikofaktoren werden Kovarianzanalysen eingesetzt.
3.4

4. Chirurgische Leistungen in der Allgemeinmedizin

Die neue Weiterbildungsordnung (WBO) der ÄKN, die am 01.05.2005 in Kraft getreten ist, enthält eine entscheidende Änderung bezüglich der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Bisher mussten Weiterbildungszeiten in der Inneren Medizin, in der Allgemeinmedizin und in der Chirurgie abgeleistet werden. Laut der
neuen WBO können zwar noch 6 Monate Chirurgie angerechnet werden, es besteht aber keine zwingende Notwendigkeit mehr, dass überhaupt ein Teil der Weiterbildung in der Chirurgie abgeleistet wird. Die Frage ist nun, ob
die chirurgische Ausbildung der Weiterbildungsassistenten allein von niedergelassenen Allgemeinärzten geleistet
werden kann. Wie viele chirurgische Leistungen erbringt ein Allgemeinarzt in seiner Praxis? Welchen Stellenwert hat
die Chirurgie in der Allgemeinmedizin? Ist nicht vielleicht doch die chirurgische Weiterbildung bei einem Facharzt für
Chirurgie notwendig, damit der Weiterbildungsassistent für seine spätere Tätigkeit als Hausarzt gut genug vorbereitet
ist?

Um der Beantwortung dieser Fragen ein Stück näher zu kommen, sollen die BDT-Daten anhand folgender Zielgrößen untersucht werden:
Anteil der Allgemeinmedizinpraxen, die typische chirurgische Leistungen erbringen, an der Gesamtzahl aller Praxen,
deren BDT-Daten vorliegen.
Anteil der chirurgischen Leistungen am gesamten Leistungsumfang einer Praxis
Spezifizierung der erbrachten chirurgischen Leistungen (Häufigkeiten, Verteilungsmuster)
3.4.1

Charakterisierung der Patienten oder Probanden

Siehe oben
3.4.2

Studientyp

Auch bei dieser Studie handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungsstudie.

3.4.3

Genaue Charakterisierung der beabsichtigten Maßnahmen

In die Suche werden alle Patienten aller Altersgruppen aller Praxen eingeschlossen. Suchkriterium sind die Abrechnungsziffern für chirurgische Leistungen um zu erfassen, wie hoch der Anteil der chirurgischen Leistungen an
der Gesamtzahl der hausärztlichen Leistungen ist. Für jede einzelne Praxis kann so erfasst werden, welche
chirurgische Leistungen wie häufig abgerechnet wurden. Diese können anschließend ins Verhältnis zum Gesamtleistungsumfang jeder Praxis gesetzt werden.

3.4.4

Messungen, Befunde und Beobachtungen

3.4.5

Ausführliche Beschreibung des Studienablaufes

Siehe oben

3.4.6

Zielgrößen
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Siehe oben
3.4.7

Auswertung/ Biometrie

Die statistische Auswertung erfolgt rein deskriptiv. Hierfür wird das Programm SPSS verwendet.
4

Anhang

1.

Schematischer Ablauf der Datenerhebung

2.

Einverständniserklärung der teilnehmenden Ärzte/ Ärztinnen
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7.15 Leben slauf
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Weitere wissen sch aftlich e Tätigkeiten
2008
Vortrag

Ph armakoepidemiologische Forsch un g mit h ausärztlichen Daten : das MedViP-Projekt.
Tech n isch e Realisierun g.
Worksh op der Arbeitsgemein sch aft Ph armaepidemiologie der Deutsch en Gesellsch aft für
Epidemiologie [DGEPI], Bremen , 18.5.2008

2009
Vortrag

Von Roh- und Ausgangsdaten zu Auswertun gsdateien - Erfah run gen bei der Gewin n un g
un d Verwertun g von vertragsärztlich en Versorgun gsdaten
über die BDT-Sch n ittstelle.
Meth oden worksh op der Arbeitsgruppe Erh ebun g un d Nutzun g von Sekun därdaten [AGENS]
der DGEPI un d der Deutschen Gesellsch aft für Sozialmedizin un d Präven tion [DGSMP],
Magdeburg, 13.3.2009

2009
Survey
2010
Vortrag

Electron ic Patient Records in Gen eral Practice. A Sh ort Survey.
EGPRN-Meetin g, Bertin oro, Italy, 7.-10.5.2009
Sh arePoin t - Erfah rungen , Möglich keiten un d Gren zen .
Treffen der Sektion 1 der Deutsch en Gesellsch aft für Tran sfusion smedizin und Immun h ämatologie [DGTI], 02.02.2010, Han n over

Hannover , den ______________________

__________________________
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7.17 Erklär un g n ach §2 Abs. 2 Nrn . 8 un d 9 der Prom otion sor dn un g

Ich er klär e, dass ich die der Medizinischen Hoch schule Hannover zur Pr omotion einger eicht e
Disser tation mit dem Tit el
„Er hebung und Aufber eit ung hausär ztlicher Rout inedaten für die
Ver sor gungsfor schung und Epidemiologie - Am Beispiel ein er Datener hebung über die BDTSchnit tstelle der Ar ztpr axisinfor mationssysteme“
im Institut für Allgemeinmedizin
und dem Peter L. Reicher tz Institut für Medizinische In for matik
unter Betr euung von Pr of. Dr . med. Eva Hummer s-Pr adier und Pr of. Dr . Rein hold Haux
ohne sonstige Hilfe dur chgeführ t und bei der Abfassung der Disser tation keine ander en
als die dor t aufgeführ ten Hilfsmit tel benutzt habe.
Die Gelegenheit zum vor liegenden Pr omotionsver fahr en ist mir nicht kommer ziell ver mit telt
wor den. Insbesonder e habe ich keine Or ganisation eingeschaltet, die gegen Entgelt
Betr euer innen und Betr euer für die Anfer tigung von Disser tationen sucht oder die mir
obliegenden Pflichten hinsichtlich der Pr üfungsleistungen für mich ganz oder teilweise
er ledigt.
Ich habe diese Disser tation bisher an keiner in- oder ausländischen Hochschule
zur Pr omotion einger eicht. Weiter hin ver sicher e ich, dass ich den beantr agten Titel bisher
noch nicht er wor ben habe.
Er gebnisse der Disser tation wur den in folgendem Publikationsor gan ver öffentlicht:
„Gesundheitswesen“
(Gesundheitswesen 2010; Heft 72(6): S. 323–331, DOI: 10.1055/ s-0030-1254166)

Hannover , den ______________________

_______________________________________________
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7.18 Dan ksagun g

„Someone once told me that time was a predator that stalked us all our lives.
I rather believe that time is a companion who goes with us on the journey
and reminds us to cherish every moment, because it will never com e again.
What we leave behind is not as important as how we've lived.
After all Number One, we're only mortal.“
(Jean-Luc Picard)

„Speak for yourself sir, I plan to live forever.“
(William T. Riker)

Mein besonder er Dank gilt Pr of. Eva Hummer s-Pr adier und Pr of. Reinhold Haux für die unkomplizier t e, pr ofession elle Betr euung dieser Ar beit und die fr eundliche Un ter stützung bei
allen damit ver bundenen Pr oblemen und Aufgaben.
Weiter hin danke ich Ar min Gier schmann für die Unter stüt zung bei den Entwicklungsar beiten,
Flor ian Weitling für die Ber eitstellung der Quelldateien un d die fr öh lich konstr uktiven Gespr äche, Heidr un Lingner für das Kor r ektur lesen und die pr ofessionellen Hinweise und Mar en
Kleine für die Un ter stützung bei den Recher chen.
Auch danken möchte ich den Göt tinger „BDT-„Kollegen“ um Pr of. Michael M. Kochen für die
Unter stützung und die Ber eitstellung der MedViP-Daten.
Zu guter Letzt möchte ich mich ganz besonder s bei Katr in bedanken für die uneingeschr änkte
Unter stützung in den fünf wunder vollen Jahr en voller Ar beit, Pr omotion und Elter nzeiten. Du
hast mir mehr gegeben, als ich dir jemals zur ückgeben kann, Auß er dem danke ich Leonard
und Car lo dafür , dass sie da sind.
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