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Dünndarm-Kapselendoskopie - Erfassung von Daten für die Jahresstatistik 

 

Hintergrund 

Die Übermittlung einer zusammenfassenden Jahresstatistik ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Qualitätssicherungsvereinbarung Dünndarm-Kapselendoskopie. 

Bis zum Ende des 1. Quartals eines jeden Kalenderjahres ist die Erfassung und 
Übermittlung der Jahresstatistik für die Untersuchungen aus dem Vorjahr im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung vorgesehen. 

Datenerfassung und -übertragung 

Die Datenerfassung und -übertragung erfolgt durch die applizierenden Ärzte (denen auch die 
Informationen der auswertenden Ärzte vorliegen) im eDoku-Portal der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung. 
 
Das eDoku-Portal steht in der Telematikinfrastruktur (TI) und bisher im sicheren Netz der 
KV’en (SNK)  via KV-SafeNet* zur Verfügung. Im Mitgliederportal der KV Sachsen 
gelangen Sie über einen Link „Elektronische Dokumentation“ zum eDoku Portal. 

Inhalt der zusammenfassenden Jahresstatistik 

Folgende Angaben (ggf. aus den Berichten der auswertenden Ärzte) sind in der 
Jahresstatistik zu erfassen:  

 Erst- / Wiederholungsuntersuchungen  
 Auslassmöglichkeit blutungsfördernder Medikationen (nicht zutreffend / durchgeführt / 

nicht durchgeführt)  
 Auswertung der Kapselendoskopie (selbst / beauftragte Auswertung) 
 die Befundklassifikation (Nachweis / kein Nachweis einer Blutungsquelle)  
 die Beurteilbarkeit des Bildmaterials (nicht eingeschränkt / eingeschränkt wg. technischer 

Probleme oder wg. eingeschränkter Sicht) 
 der Status der Vollständigkeit der Untersuchung (vollständig / unvollständig wegen 

Magenretention oder Stenose oder Divertikel oder wegen anderer Ursachen)  
 Hinweise zu einer gegebenenfalls notwendigen Wiederholung der Untersuchung 

wegen Mängeln bei der Beurteilbarkeit oder in Bezug auf die Vollständigkeit 

Rückmeldebericht 

Nach Prüfung und Auswertung der Daten erfolgt das Feedback durch den Rückmeldebericht, 
der im eDoku-Portal eingestellt wird. Dieser fasst arztbezogen die Ergebnisse zusammen 
und enthält einen Vergleich mit den Ergebnissen aller anderen teilnehmenden Ärzte 
(Benchmark). Die Daten der Vergleichsgruppe sind anonymisiert. 
 
Mehr Informationen 

QS-Vereinbarung ist auf der Internetseite der KV Sachsen: 
www.kvs-sachsen.de > Mitglieder > Qualität > Genehmigungspflichtige Leistungen > 
Dünndarm-Kapselendoskopie. 
 
Nähere Regelungen zur Dokumentation und zur Jahresstatistik sind in Paragraf 7 und 
Paragraf 8 der QS-Vereinbarung aufgeführt.  
 
Eine Kurzanleitung für die elektronische Dokumentation steht zum Download unter  
https://www.kbv.de/html/themen_10163.php bzw. direkt im eDoku-Portal. 


