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Termine für die Übermittlung der QS-Daten, der methodischen Sollstatistiken sowie der
Risikostatistiken für das Verfahrensjahr 2018
QSKH-Richtlinie:
Die Datensätze der indirekten Leistungsbereiche des vierten Quartals 2018 werden bis zum 28.02.2019
an das BQS-Institut (xmldaten@bqs-institut.de) übermittelt. Die gleiche Frist gilt auch für die
Übermittlung von Korrekturen bereits eingesandter Datensätze des gesamten Verfahrensjahres 2018.
Bitte beachten Sie, dass in den Leistungsbereichen Dekubitusprophylaxe und Neonatologie auch Fälle, die
im Jahr 2017 aufgenommen und bis zum 31.12.2018 entlassen wurden, dokumentationspflichtig sind.
Die Datensätze des Landesprojektes Schlaganfall werden bis zum 28.02.2019 an die SQMed (apodaten@sqmed.de) übermittelt.
Die Risikostatistik wird vom 01.02.2019 bis zum 15.02.2019 (im Vergleich zum Vorjahr geänderter Termin)
an die SQMed (risikostatistik@sqmed.de) übermittelt.
Die methodische Sollstatistik wird vom 01.02.2019 bis zum 15.02.2019 (im Vergleich zum Vorjahr
geänderter Termin) zuerst in elektronischer Form an die SQMed (sollstatistik@sqmed.de) übermittelt.
Zusätzlich wird die methodische Sollstatistik auch in Papierform mit durch die Geschäftsleitung des
Krankenhauses unterzeichneter Konformitätserklärung auf postalischem Weg (kein Fax) vom 01.02.2019
bis spätestens zum 15.02.2019 (im Vergleich zum Vorjahr geänderter Termin) an die SQMed gesandt. Bitte
nutzen Sie für die Papierform das Formular, welches Ihnen die SQMed nach Einsendung der
elektronischen Version der Sollstatistik mit der Eingangsbestätigung per Mail zur Verfügung stellt. Bitte
sehen Sie von einer Einsendung per Einschreiben ab.
Soll- und Risikostatistiken werden jeweils standortbezogen erstellt. Bei mehreren Standorten werden
demnach Soll- und Risikostatistiken in entsprechender Anzahl übermittelt.

Qesü-Richtlinie
Die Datensätze der Verfahren perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (PCI) und
postoperative Wundinfektionen - fallbezogen (NWIF) des vierten Quartals 2018 werden bis zum
28.02.2019 an die Fa. Unitrend (datenannahme-kgrp@unitrend.de) übermittelt. Darüber hinaus können
korrigierte Datensätze des gesamten Verfahrensjahres 2018 für die beiden Verfahren bis zum 15.03.2019
übermittelt werden.
Die jährlich einmalig zu übermittelnden Datensätze der Verfahren postoperative Wundinfektion einrichtungsbezogen stationär (NWIES) und postoperative Wundinfektion - einrichtungsbezogen
ambulant (NWIEA) werden bis zum 28.02.2019 an die Fa. Unitrend (datenannahme-kgrp@unitrend.de)
übermittelt.
Die methodische Sollstatistik wird vom 01.02.2019 bis spätestens zum 15.03.2019 zuerst in elektronischer
Form an die SQMed (sollstatistik@sqmed.de) übermittelt. Zusätzlich wird die methodische Sollstatistik
auch in Papierform mit durch die Geschäftsleitung des Krankenhauses unterzeichneter
Konformitätserklärung auf postalischem Weg (kein Fax) vom 01.02.2019 bis spätestens zum 15.03.2019
an die SQMed gesandt. Bitte nutzen Sie für die Papierform das Formular, welches Ihnen die SQMed nach
Einsendung der elektronischen Version der Sollstatistik mit der Eingangsbestätigung per Mail zur
Verfügung stellt. Bitte sehen Sie von einer Einsendung per Einschreiben ab.
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