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Rundschreiben 006/2023  

 
DeQS-RL: Beauftragung des IQTIG mit der Weiterentwicklung des Verfahrens QS WI 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 19. Januar 2023 das Institut für Qualitätssiche-
rung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) mit einer Weiterentwicklung des Verfahrens 
„Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen“ (QS WI) der Richtlinie 
zur datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung (DeQS-RL) beauftragt. Die 
Weiterentwicklung adressiert vorrangig die Einrichtungsbefragung im Verfahren QS WI, das sich 
seit seiner Einführung in der Erprobung befindet. Mit dieser Beauftragung soll dem fortdauernden 
Überarbeitungsbedarf begegnet werden. Sie umfasst unter anderem 

(a) den Abgleich der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation mit anderen gesetzlich ge-
regelten Dokumentationspflichten, die in Empfehlungen zur Aufwandsreduktion münden 
sollen, 

(b) die Prüfung der Indikatoren zum Hygiene- und Infektionsmanagement hinsichtlich der Eig-
nung als Indikator gemäß den Methodischen Grundlagen des IQTIG, 

(c) die Überarbeitung und ggf. Wiedereinführung der Kennzahl zum Entlassungs- und Über-
leitungsmanagement, 

(d) die Prüfung, ob die Belegärzte im Verfahren separat dokumentieren und abgebildet wer-
den können oder den Ergebnissen des jeweiligen Krankenhauses zugeordnet werden sol-
len, 

(e) die Prüfung, ob eine Gewichtung der verwendeten Kennzahlen im Rahmen der Berech-
nung der Indikatoren zum Hygiene- und Infektionsmanagement fachlich sinnvoll ist, 

(f) die Prüfung der Möglichkeit einer Datenvalidierung, 
(g) die Prüfung des Auslösefilters auf mögliche Reduktionen, um die Fehleranfälligkeit, die 

Aufwände und die Kosten für die Softwareprodukte zu reduzieren, 
(h) die Prüfung, ob weitere multiresistente Erreger in die bereits bestehenden vier Indikatoren 

„Postoperative Wundinfektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) nach ambulan-
ten/stationären Operationen (Implantat-Operationen/Nicht-Implantat-Operationen)“ auf-
genommen werden sollen, 

(i) ein Konzept für eine vergleichende Betrachtung und Darstellung der Ergebnisse und der 
Sollstatistik nach Sektoren sowie für eine zielgruppenbezogene Abbildung der Ergebnisse 
in der Bundesauswertung, im Bundesqualitätsbericht, in den länderbezogenen Auswer-
tungen, in den ATR-Listen und in den Rückmeldeberichten, 

(j) die Erstellung eines zusammengeführten Fragebogens, welcher die beiden derzeitigen 
Fragebögen (ambulant und stationär) in ein gemeinsames Erfassungsmodul überführen 
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soll. Zudem soll geprüft werden, ob weiterhin zielgruppenspezifische Fragen erforderlich 
sind. Im Rahmen einer reduzierten Machbarkeitsprüfung soll die Verständlichkeit der ziel-
gruppenspezifischen Fragen anschließend erprobt werden. 

 
Die Bearbeitung der Absätze c), g), h) und i) erfolgt im Rahmen der Überarbeitung aller bestehenden 
Verfahren der datengestützten Qualitätssicherung (siehe QS-Info 005/2023). 

Die Entwicklungsergebnisse sollen für die Einrichtungsbefragung 2025 (abzugeben von den Leis-
tungserbringern Anfang 2026) zur Anwendung kommen. Der Beschluss ist auf den Internetseiten 
des G-BA unter https://www.g-ba.de/beschluesse/5842/ abrufbar. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Team der LQMV 
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