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Sektorenübergreifende QS: Einrichtungen werden befragt

Postoperative Wundinfektionen vermeiden
Vermeidung postoperativer Wundinfektionen messen, vergleichend darstellen
und bewerten. Dazu werden fallbezogen
postoperative Wundinfektionsraten
sowie einrichtungsbezogen das Hygiene- und Infektionsmanagement und
der Händedesinfektionsmittelverbrauch
betrachtet. Dadurch soll eine Reduktion
nosokomialer postoperativer Wundinfektionen sowie eine Verbesserung des
Hygiene- und Infektionsmanagements
erreicht werden.
Seit dem 1. Januar 2017 gilt die verpflichtende Datenerfassung für alle
Krankenkassen und Krankenhäuser zur
Erfassung von postoperativen Wundinfektionen, die zu einer stationären
Aufnahme geführt haben.
Start der jährlichen Einrichtungsbefragung
Die Kontrolle der Sterilgutaufbereitung von OP-Instrumenten und OP-Materialien deckt
einen Teil der Einrichtungsbefragung ab.
In der Oktoberausgabe des KV-Blatts
berichteten wir über die sektorenübergreifende Qualitätssicherung (sQS) und
die Richtlinie zur einrichtungs- und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung
(Qesü-RL). Durch deren Umsetzung soll
die Qualität von ärztlichen Behandlungen verbessert und eine gemeinsame
Grundlage für vergleichbare Ergebnisse
von Vertragsärzten und Krankenhäusern
geschaffen werden. Mit den postoperativen Wundinfektionen wurde das zweite
Verfahren der Qesü-RL eingeführt, mit
der die Anzahl nosokomialer Infektionen in Krankenhäusern und Arztpraxen
verringert werden soll.
Am 1. Januar 2017 startete das zweite
Verfahren der Richtlinie zur einrichtungsund sektorenübergreifenden Qualitätssicherung zur Vermeidung nosokomialer
Wundinfektionen (QS WI). Das Verfah-

ren soll fachgebietsübergreifend die
Qualität der Maßnahmen ambulanter
und stationärer Leistungserbringer zur

Die einzige Dokumentationspflicht im
vertragsärztlichen Bereich ist eine jährliche einrichtungsbezogene Abbildung
des Hygienemanagements für alle Ärzte, die mindestens eine der definierten
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Tracer-Operationen im ersten und/
oder zweiten Quartal 2017 erbracht
haben. Die QS-Dokumentationspflicht
beginnt im ersten Quartal 2018,
bezieht sich jedoch auf das einrichtungsbezogene Hygiene- und Infektionsmanagement des Jahres 2017. Die
teilnehmenden Ärzte wurden bereits
im zweiten Halbjahr 2017 anhand von
Abrechnungsdaten ermittelt und darüber informiert. Im vertragsärztlichen
Bereich kommen als maßgebliche
Operationen solche in Betracht, die
durch eine der folgenden Facharztgruppen durchgeführt werden:

•
•
•
•
•
•
•

Chirurgie/Allgemeinchirurgie
Gefäßchirurgie
Viszeralchirurgie
Orthopädie/Unfallchirurgie
Plastische Chirurgie
Gynäkologie und Geburtshilfe
Urologie

Die maßgeblichen Operationen
(Tracer-Operationen) finden Sie auf
der Internetseite der KV Berlin (www.
kvberlin.de > Für die Praxis > Qualität
> sQS > Vermeidung nosokomialer
Wundinfektionen – postoperative
Wundinfektionen).

Wissenswertes zur Einrichtungsbefragung
Die Einrichtungsbefragung besteht
aus 93 Fragen und bezieht sich auf
das Hygienemanagement der Hauptbetriebsstätte. Eine Übersicht über
die Dokumentationsinhalte bietet die
nachfolgende Auflistung:
Die Einrichtungsbefragung ist grundsätzlich nur einmal je Hauptbetriebsstätte zu beantworten, auch wenn die
definierten Operationen an mehreren
(Neben-)Betriebsstätten durchgeführt
werden. OP-Zentren werden in dem

Indikatorenliste für den ambulanten Bereich
Indikator-ID

Bezeichnung

14_A-a

Entwicklung, Aktualisierung und Umsetzungsüberprüfung einer internen Leitlinie zur
perioperativen Antibiotikaprophylaxe in ambulanten Einrichtungen

17_A_a

Entwicklung und Aktualisierung einer internen Leitlinie zur Antibiotikainitialtherapie in
ambulanten Einrichtungen

18

Geeignete Haarentfernung vor operativen Eingriffen

21

Händedesinfektionsmittelverbrauch in Praxen/MVZ

40_A_a

Validierung der Sterilgutaufbereitung von OP-Instrumenten und OP-Materialien

42_a

Entwicklung einer Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes

43_a

Entwicklung und Aktualisierung eines internen Standards zu Wundversorgung und Verbandswechsel

44_A

Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Antibiotikaresistenzlage und -therapie

45_a

Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Hygiene und Infektionsprävention

47_a

Patienteninformation zur Hygiene bei MRSA-Besiedlung/Infektion

50_a_a

Entwicklung eines Konzepts zum Überleitmanagement in ambulant operierenden Einrichtungen

53_A

Durchführung von Compliance-Überprüfungen in ambulant operierenden Einrichtungen

54

Maßnahmen zur Förderung der Compliance im Bereich Hygiene
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Welt-Sepsis-Tag

KBV bietet Informationen für Ärzte und Patienten
Verfahren nicht direkt erfasst, auch
wenn die Leistungserbringung in den
Weltweit sterben jährlich etwa sechs
meisten Fällen dort geschieht. Soweit
Millionen Menschen, unter ihnen 35.000
mehrere Ärzte einer Betriebsstätte
Mütter, an einer Sepsis – die meisten
operieren, muss nur ein Arzt die EinrichFälle davon wären vermeidbar. Anlässlich
tungsbefragung
ausfüllen.am 13. September
des Welt-Sepsis-Tages
stellt die Kassenärztliche Bundesverei-
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Abgabe der Befragung

Die KBV unterstützt Praxen bei der

Information
ihrer Patienten mit
einem
Der
für die Datenerhebung
erforderliche
speziellen Flyer
mit
großer –Impf-ÜberFragebogen
wird
– online
über das
sicht: „Klein und gemein – Gib‘ Viren
Sichere
Netz der Kassenärztlichen Verund Bakterien keine Chance!“. Dieser
einigung bereitgestellt. Die Abgabefrist
kann kostenlos per E-Mail an versand@
für die ausgefüllte Einrichtungsbefrakbv.de bestellt werden. Weitere Inforgung ist für alle Fachärzte der 30. April
mationen finden Sie unter kbv.de/html/
2018. Die Daten gehen von der KV zur
sepsis.php und unter sepsis-stiftung.eu.
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Bundesauswertungsstelle (IQTIG) und
werden dort verarbeitet. Die Ergebnisberichte sollen für das erste Erfassungsjahr am 15. Oktober 2018 bereitgestellt
werden; in den folgenden Jahren liegen
die Berichte jeweils am 30. Juni vor.

passenden Musterdokumenten und weiterführenden Links. Für jede Frage lässt
sich ein Ausfüllhinweis sowie inhaltlich
abgestimmte Musterdokumente und
Linktipps zu Leitlinien, Empfehlungen
und/oder Gesellschaften öffnen.

Ausfüllhilfe zur Einrichtungsbefragung

Die aufgeführten Musterdokumente sind
lediglich Beispiele, die an die individuellen
Praxisgegebenheiten anzupassen sind,
wobei alle Anforderungen der Einrichtungsbefragung abgedeckt sein müssen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung
bietet auf ihrer sQS-Webseite (www.kbv.
de > Themen A - Z > Qualitätssicherung
(Sektorenübergreifend)) eine Ausfüllhilfe für die konkrete Beantwortung der
einrichtungsbezogenen Befragung zum
Hygiene- und Infektionsmanagement
mit allen Fragen, kurzen Erläuterungen,

Informationsveranstaltung Hygiene
Der Landesverband für Ambulantes
Operieren e.V. organisiert in Zusam-

menarbeit mit der KV Berlin eine Informationsveranstaltung für ambulante
Operateure und Anästhesisten rund
um das Thema Hygiene. Insbesondere
werden sowohl das zweite Verfahren,
Vermeidung postoperativer Wundinfektionen als auch das Ausfüllen der
Einrichtungsbefragung thematisiert.
Die Veranstaltung findet am 12. Februar
2018 um 20 Uhr im Tagungsraum 1
der KV Berlin statt. Die Einladung zur
Veranstaltung wurde an die Ärzte, die
von der Einrichtungsbefragung betroffen sind, sowie an die Mitglieder des
Verbandes Ambulantes Operieren e.V.
verschickt.
mau
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Dr. med. Rosemarie S., Kinderärztin, Berlin

Danke, das macht uns glücklich!
Warum? Weil wir als Abrechnungsstelle immer erreichbar sind und
jeden Mandanten persönlich kennen. Weil wir anfassbar sind und echte
Hand- und Kopfarbeit machen. Und das seit 20 Jahren mit unserer stetig
wachsenden Mandantenfamilie.
Rufen Sie uns an: 0160-8835573

