G‐IQI | German Inpatient Quality Indicators
Thomas Mansky, Ulrike Nimptsch
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Strukturentwicklung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen
G‐IQI sind Qualitätsindikatoren für den stationären Bereich. Sie lassen sich
ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand aus den Abrechnungsdaten der Kran‐
kenhäuser, den sogenannten DRG‐Daten, und den
darin enthaltenen medizinischen Dokumentati‐
onsdaten (ICD‐10, OPS‐301 und andere) ermitteln.
Die Entwicklung von G‐IQI reicht 15 Jahre zurück.
Gegenwärtig liegt die Version 4.1 vor. Die Indika‐
toren werden in angepasster und modifizierter
Form auch vom Bundesamt für Gesundheit in der
Schweiz (als CH‐IQI) für Public Reporting und vom
Bundesministerium für Gesundheit in Österreich
(als A‐IQI) für das Qualitätsmanagement einge‐
setzt.

Patienteninformation und Public Reporting
G‐IQI Indikatoren sind geeignet, um den Patienten sinnvolle Informationen
über Mengen und – wenn sinnvoll ermittelbar –
auch Ergebnisse der Krankenhausbehandlung zu
vermitteln. Hinsichtlich der Mengeninformatio‐
nen werden klinische Entitäten in medizinisch
sinnvollen Zusammenfassungen dargestellt, die
sich in den meisten Fällen so nicht der ICD‐10‐ o‐
der OPS‐Statistik entnehmen lassen. G‐IQI wird so‐
wohl von IQM als auch seitens des Schweizer
Bundesamtes für Gesundheit für das Public Repor‐
ting genutzt.
Qualitätsmanagement

Indikatoren
G‐IQI umfassen in der Version 4.1 64 Krankheits‐
gruppen. Dargestellt werden entweder häufige,
für das Fachgebiet wichtige oder für bestimmte
Patientengruppen bedeutende Krankheitsbilder.
Zusätzlich wird der Erreichungsgrad der gesetzli‐
chen Mindestmengen für die 7 Krankheitsgrup‐
pen, für die solche definiert sind, dargestellt.
Weitere Indikatoren stellen für die Verwendung
im internen Krankenhausmanagement für 11 aus‐
gewählte Krankheitsbilder die Verweildauerwerte
in standardisierter Form dar. Auf diese Weise er‐
halten G‐IQI Anwender anhand sinnvoll ausge‐
wählter Beispiele auch eine vergleichende Einschätzung zur Qualität des
internen Ablaufmanagements.
Abdeckungsgrad
Gemessen anhand der Bundesdaten der DRG‐Statistik 2013 decken die G‐
IQI Indikatoren 44,9% aller Krankenhausfälle ab. 55,7% der Todesfälle in den
deutschen Krankenhäusern werden in den G‐IQI Sterblichkeitsindikatoren
transparent dargestellt. Der Abdeckungsgrad von G‐IQI ist damit mehr als
doppelt so hoch wie der der gesetzlichen Qualitätsindikatoren. G‐IQI stellt
damit auch weltweit eines der führenden Systeme zur standardisierten
krankheitsspezifischen Darstellung wichtiger Behandlungsergebnisse dar.
Bundesreferenzwerte
Für alle G‐IQI Indikatoren wurden die Ergebnisse auf Bundesebene anhand
der DRG‐Daten des Jahres 2013 berechnet. Damit stehen einerseits den An‐
wendern Bundesreferenzwerte für alle Indikatoren zur Verfügung, mittels
derer sie ihre eigene Position im Vergleich einschätzen können. Darüber hin‐
aus ergänzen die Bundesreferenzwerte die Gesundheitsberichterstattung
des Bundes. Viele der in den G‐IQI Auswertungen dargestellten Ergebnisse
sind über andere Statistiken nicht verfügbar.

G‐IQI werden im internen Qualitätsmanagement
der Krankenhäuser zum Erkennen möglicher Prob‐
lembereiche und zur Verbesserung der Ergebnisse
eingesetzt.
Was bedeutet „Aufgreifindikatoren“?
Bei der Untersuchung von Zufallsstichproben von
Patientenakten werden je nach Definition in 3%
bis 5% der Fälle Auffälligkeiten gefunden. Eine ak‐
tive Fehlersuche auf diesem Wege ist für die Praxis
zu aufwändig. Bei der Untersuchung (dem „Auf‐
greifen“) der Fallstichproben von Krankheitsbil‐
dern, bei denen die G‐IQI Indikatoren auffällig sind, liegt der Anteil von
Fällen, in denen Verbesserungspotenzial gefunden wird, zwischen 20% und
80%. Die G‐IQI Indikatoren sind ferner inhaltlich so weit gefasst, dass sie den
gesamten Behandlungsablauf auf den Prüfstand stellen. Erst diese „Anrei‐
cherung“ von Problemfällen in Kombination mit einem hinreichend weit ge‐
fassten Untersuchungsansatz ermöglicht ein effizientes Verbesserungs‐
management.
G‐IQI und Peer Review
Ein Verbesserungsmanagement, das auf G‐IQI Messungen aufbaut, erfor‐
dert Peer Review Verfahren, um mögliche Schwachstellen zu erkennen und
Konzepte zur Beseitigung zu erarbeiten. Die personalintensiven Peer Review
Verfahren sind andererseits aber auch nur zusammen mit den G‐IQI Indika‐
toren sinnvoll und wirtschaftlich einsetzbar, da nur damit eine ausreichende
Wahrscheinlichkeit besteht, mögliche Schwachstellen auch zu finden.
Fazit
Die G‐IQI Indikatoren können zusammen mit Peer Review Verfahren als ef‐
fizientes Werkzeug im internen Qualitätsmanagement eingesetzt werden.
Damit können erhebliche weitere Verbesserungen in den Behandlungsab‐
läufen und ‐ergebnissen erzielt werden.
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