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Qs-Verfahren 
Wundinfektionen

sektorenübergreifende  
Qualitätssicherung
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Vermeidung Von post  operatiVen Wundinfektionen 

postoperative Wundinfektionen sind 
komplikationen chirurgischer ein grif fe 
und stellen ein relevantes risiko für 
patientinnen und patienten und damit 
eine kontinuierliche heraus for de rung an 
die hygiene und den infektions schutz dar.

epidemiologische daten weisen aus, 
dass in deutschland jedes Jahr etwa 
200.000 nosokomiale Wund infektionen 
(rki 2010) auftreten. nach übereinstim-
mender expertenmeinung sind in 
deutsch land 20 bis 30 % 
(gastmeier et al. 2010,  
tacconelli et al. 2016)  
dieser infektionen  
vermeidbar.

Viele medizinische leistungen werden  
heutzutage im ambulanten aber auch im 
stationären sektor durchgeführt. Zudem 
werden patienten im Verlauf ihrer 
behandlung oftmals in beiden sektoren 
versorgt. daher hat der gesetzgeber den 
gemeinsamen bundesausschuss – das 
oberste beschlussgremium der gemein-
samen selbstverwaltung der ärzte,  
Zahnärzte, psychotherapeuten, kranken -
häuser und krankenkassen in deutsch-
land – in die pflicht genommen, Ver-
fahren zur sek toren übergreifenden 
Qualitätssicherung zu entwickeln.

soZialdaten 
bei den krankenkassen
durch eine Verknüpfung der erhobenen postoperativen  
Wundinfektionen mit sozialdaten, die den krankenkassen  
vorliegen, ist es möglich, diese Wundinfektionen zurückzu- 
verfolgen und herauszufinden, wo der ambulante oder  
stationäre eingriff durchgeführt wurde.

die „Vermeidung nosokomialer Infektionen: Postoperative 
Wundinfektionen“ ist das zweite Verfahren zur sektoren- 
übergreifenden Qualitätssicherung (sQs). die Qualität der maß-
nahmen ambulanter und stationärer leistungserbringer sollen 
bundesweit und fachübergreifend gemessen, vergleichend dar-
gestellt und bewertet werden. die details hat der gemeinsame 
bundesausschuss in einer richtlinie festgelegt. 
 

Ziele

 · reduktion postoperativer Wundinfektionen 

 · Verbesserung des hygiene- & infektionsmanagements

chirurgische eingriffe aus folgenden fachgebieten sind in das 
Qs-Verfahren einbezogen: 

 · chirurgie/allgemeinchirurgie 

 · gefäßchirurgie/Viszeralchirurgie 

 · orthopädie/unfallchirurgie

 · plastische chirurgie 

 · gynäkologie und geburtshilfe

 · urologie 

 · herzchirurgie (nur stationär)

ausgenommen sind:

 · „kopffächer“, neurochirurgische eingriffe

 · eingriffe an der Wirbelsäule

 · katheter-gestützte operationen

 ·  operationen über natürliche körperöffnungen (endoskopische 
ops)

 · patienten mit chronischer dialyse

 ·  onkologische, immungeschwächte und transplantierte  
patienten

 · operationen nach traumata, Verbrennungen und Verätzungen

200.000
InfektIonen jährlIch

20-30%
weniger
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Vermeidung Von post  operatiVen Wundinfektionen 

einrichtungsbeZogene Qs-dokumentation – Jährlich

Was Wird ermittelt?
indikatoren zum hygiene- und infektionsmanagement der einrichtung. 

Wer ist betroffen?
stationär operierende ärzte in krankenhäusern, ambulant operierende ärzte  
(in praxen, mVZ und op-Zentren), information erfolgt durch die regionale kassen-
ärztliche Vereinigung. 

Wie Wird selektiert?
kategorisierung nach sog. „tracer operationen“- die bundesweit häufigsten  
ambulanten eingriffe zu der genannten fachdisziplin und indikation  
(nach ops-codes).

ab Wann gilt die Verpflichtung?
die dokumentationspflicht beginnt in Q1 2018 und bezieht sich auf  
das hygiene- und infektionsmanagement des Jahres 2017. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dezember 2015
Beschluss der Richtlinie des G-BA

01.01.2017
Start der Datenerhebung

stationär

01.01.2018
Start der Einrichtungsbefragung
ambulant (für 2017)

2017–2021
Zeitraum der Erprobung

2022

ab 2022
Regelbetrieb des 
sQS-Verfahrens
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ablauf und datenfluss einrichtungsbefragung zum hygiene- und infektionsmanagement

ablauf

bei allen angeschriebenen operateuren werden einmal jährlich 
informationen über die einrichtungsbezogene dokumentation 
abgefragt. dies erfolgt im rahmen einer webbasierten befragung.  

mit „einrichtung“ ist im vertragsärztlichen bereich die betriebs-
stätte (ort der leistungserbringung) gemeint. deshalb erfolgt die 
auslösung der befragung auf ebene der betriebsstättennummer 
(bsnr) und muss nur einmal je hauptbetriebsstätte beantwortet 
werden. 

sollten mehrere ärzte einer betriebsstätte betroffen sein, so 
muss die dokumentation von einem verantwortlichen arzt für die 
gesamte betriebsstätte abgegeben werden.

praxen und krankenhäuser, die am Qs-Verfahren teilnehmen, 
erhalten regelmäßig rückmeldeberichte mit ihren ergebnissen.

 

LANDESARBEITS-
GEMEINSCHAFT

Fachkommission 
Bewertung 
der Ergebnisse

Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen

KV
LAG
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basisdokumentation  
fragen zu grunddaten des leistungserbringers.

händedesinfektionsmittel 
fragen zur anzahl ambulanter gkV-Quartalsfälle und zum  
Verbrauch an händedesinfektionsmitteln (ohne op).

antibiotika 
fragen zur entwicklung, aktualisierung und überprüfung einer 
internen leitlinie zur perioperativen antibiotikaprophylaxe 
sowie fragen zur entwicklung und aktualisierung einer internen 
leitlinie zur antibiotika-initialtherapie.

prä-operatiVe haarentfernung  
fragen zur haarentfernung vor operativen eingriffen.

sterilgutaufbereitung 
fragen zur Validierung der sterilgutaufbereitung von  
op-instrumenten und op-materialien.

antiseptik 
fragen zur entwicklung einer arbeitsanweisung zur  
präoperativen antiseptik des op-feldes.

WundVersorgung 
fragen zur entwicklung und aktualisierung eines internen  
standards zu Wundversorgung und Verbandwechsel.

infoVeranstaltungen 
fragen zur teilnahme an informationsveranstaltungen zur 
antibiotika resistenzlage und -therapie sowie zur hygiene und 
infektionsprävention.

patienteninformation 
fragen zur bereitstellung von patienteninformationen zur  
hygiene bei mrsa-besiedlung.

überleitungsmanagement 
fragen zur entwicklung eines konzepts zum überleitungs- 
management in ambulant operierenden einrichtungen

compliance 
fragen zur durchführung von compliance-überprüfungen sowie 
fragen zu maßnahmen zur förderung der compliance im bereich 
der hygiene.

kurzübersicht zu den befragungsinhalten

inhalte

Wir empfehlen, dass sich betroffene ärzte bereits jetzt mit den 
inhalten der befragung auseinandersetzen. 

das internetportal der kbV stellt informationen und eine webba-
sierte ausfüllhilfe zur einrichtungsbefragung zur Verfügung:

www.kbv.de/html/themen_26421.php

ZusätZliche anforderung

das infektionsschutzgesetz schreibt die benennung  
folgender positionen vor:  
krankenhaushygieniker, hygienefachkraft (extern),  
hygienebeauftragter arzt, hygienefachkraft (intern).



6

Von a bis o – einfach gelöst
ihr partner für ambulantes operieren
unsere leistungen für sie:

fachberater für ambulant operierende Zentren
Wir unterstützen sie bei allen relevanten fragestellungen des 
ambulanten operierens.

praxishygieneberatung
Wir bieten hygienebegehungen in arztpraxen, ambulanten  
op-Zentren und medizinischen Versorgungszentren.  
diese indi viduelle beratungsleistung unterstützt sie dabei,  
Verbesserungspotenziale nachhaltig auszuschöpfen.

patientenratgeber
 umgang mit multiresistenten erregern, anweisung zur  
hygieni schen händedesinfektion, anleitung zur prä-operativen 
Waschung, aufklärungsbögen und narkosehinweise

 handlungsanleitungen
anleitung zur chirurgischen händedesinfektion, ablauf  
hygienischer Verbandwechsel, checkliste überleitungs-
management

sterilgutmanagement
analyse und optimierung ihrer aufbereitungsprozesse

schulungen /fortbildungen
umfangreiches schulungs- und Weiterbildungsangebot durch 
qualifizierte trainer und die aesculap akademie (z. b. fortbildung 
hygienebeauftragte medizinische fachangestellte)

produkte
für alle anwendungsbereiche des ambulanten operierens

händehygiene

 � hygienische händedesinfektion
 � chirurgische händedesinfektion
 � pflege von haut und händen
 � handschuhe

 �  hautdesinfektion
 � schleimhautantiseptik
 � Wundantiseptik

 · flächendesinfektion

 · flächenreinigung

 · schnelldesinfektion

hautdesinfektionflächendesinfektion

forum ambulantes operieren

unsere eventreihe „forum ambulantes operieren“ findet  
jährlich statt. ärzte und fachkräfte aus ambulanten op-Zen-
tren tauschen sich zu berufspolitischen und fachspezifischen 
fragestellungen aus und diskutieren über die allgemeinen 
rahmenbedingungen des ambulanten operierens.
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Von a bis o – einfach gelöst
ihr partner für ambulantes operieren

Wundmanagementmultiresistente erregerinstrumentendesinfektion

 � manuelle medizinprodukteaufbereitung
 � maschinelle medizinprodukteaufbereitung

 � chirurgischer Wundverschluss
 � Wunddrainage
 � klassische Wundversorgung
 � immobilisation
 � Wundspülung- und reinigung
 � Versorgung chronischer Wunden

 � mre-dekolonisation mit dem   
 prontoderm®-produktsystem
 � keimlastreduzierende Waschung  

 vor elektiven eingriffen

ortsbegehung mit check des  
aktuellen hygienemanagements

erstellung eines individuellen  
hygieneplans

übergabe detaillierter fach- 
informationen, hygieneschulung

ausstellung des  
hygienezertifikats

1

2

3

4

optimieren sie ihr hygienemanagement –
in nur 4 schritten
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das betreiben eines ambulanten op-Zentrums birgt eine Vielzahl an aufgaben,  
die weit über die patientenversorgung hinausreichen. Wir unterstützen sie, damit 
sie sich mehr auf ihre kernkompetenz konzentrieren können. ganz gleich, welche 
aufgabe im ambulanten prozess sie für uns haben – wir finden eine lösung.

Von a bis o – einfach gelöst
ihr partner für ambulantes operieren

mehr informationen unter
www.bbraun.de/ambulantes-operieren


