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Hintergrund: Die Notfalleinsätze des Rettungsdienstes (RD) nehmen seit Jahrzehnten zu [1]. Der RD hat
sich von einem reinen Transportdienstleiter hin zu einem prähospitalen Versorger mit notfallmedizinischer Kompetenz entwickelt. Qualitätssicherung (QS) im RD ist essentiell, um die Versorgungsprozesse und
-ergebnisse positiv zu beeinflussen. Im vom Innovationsfonds geförderten Projekt „Integrierte Notfallversorgung: Rettungsdienst im Fokus“ (kurz: Inno_RD; FKZ: 01VSF17032) werden u. a. die Versorgungspfade
von RD-Patient_innen und die Ergebnisse von RD-Einsätzen analysiert.
Methodische Kernprobleme: Zu einem RD-Einsatz liegen fallbezogen meist Abrechnungs-, Leitstellen-,
Notfallsanitäter- und/oder Notarztdaten vor, die deutschlandweit nur bedingt (primär)digitalisiert und
standardisiert sind [2]. Häufig werden sie nur regional ausgewertet, so dass überregionale Vergleiche
erschwert sind. Die relevanten Outcomes der RD-Versorgung (z. B. Mortalität) sind zudem meist erst nach
Verlassen bzw. der Übergabe des Patient_innen ersichtlich.
Lösungsansätze/ Diskussion/ Schlussfolgerung: Für die Nachbeobachtung der RD-Patient_innen wurden
bereits verschiedene Ansatzpunkte erprobt, u. a. über Daten im Einwohnermelderegister [3] oder über
Krankenhausdaten [4]. Im Projekt „Inno_RD“ wird erstmalig eine integrierte QS erprobt, die auch Einflussfaktoren vor und Ergebnisse nach der RD-Versorgung berücksichtigt. Dazu werden RD-, Krankenkassen- und Befragungsdaten von RD-Patient_innen auf Fall- und Patientenebene ausgewertet. Die Daten
werden z. T. personenbezogen gematcht. Zum Matching der Daten unter Nutzung einer unabhängigen
Vertrauensstelle bedarf es neben der pseudonymisierten Krankenversichertennummer und der Auftragsnummer der Leitstellendaten weiterer Variablen. Diese Matching-Algorithmen sind in den betrachteten Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg unterschiedlich, u. a. bedingt durch eine jährlich
versus monatlich vergebene Auftragsnummer. Zudem ist für das Matching und die Fallzahlermittlung
zu beachten, dass identische Begriffe oder Abkürzungen im Rettungswesen etwas anderes bedeuten
als im GKV-System (exemplarisch: „Krankentransport“, „KV-Nr.“). Erste „Inno_RD“-Erfahrungen zeigen,
dass die Standardisierung der Datenquellen ausbaufähig ist, sodass vielfältige Datenumcodierungen und
-kontrollen erforderlich sind; dies betrifft RD- und Krankenversichertendaten. Inno_RD erarbeitet damit
methodische Grundlagen, um eine integrierte, datengestützte QS für die Notfallversorgung zu ermöglichen.
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