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Beruf und Politik

Datenausder gynäkologischenPraxis spiegeln
unsere Leistung

$ Der Spitzenverband der Fachärzte
(SpiFa) ermöglicht über seine Toch-
ter, das Deutsche Institut für Fach-
ärztlicheVersorgungsforschung(DIFA)
die Gewinnung dringend notwendi-
ger Daten über die medizinische Ver-
sorgung in fachärztlichen Praxen.
Dem Leitsatz „Versorgungsforschung
von Fachärzten für Fachärzte“ fol-
gend, geht die deutsche Fachärzte-
schaft mittels innovativer automati-
sierter Datengewinnung gemein-
schaftlich neue Wege.

Die Möglichkeiten von Versorgungsfor-
schung stehen in vielerlei Hinsicht in
der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
immer wieder im Mittelpunkt der wis-
senschaftlichen und berufspolitischen
Debatten. Beiträge im FRAUENARZT und
im Rahmen von Fortbildungsveranstal-
tungen haben diese Aspekte vielfach
aufgegriffen. Nahezu alle bisherigen
Versorgungsforschungsinitiativen ba-
sieren auf einem vordefinierten Rahmen
der zu erfassenden verschiedenen
Datenpunkte. Auf dieser Basis entste-
hen jeweils sehr homogene Datenkör-
per, die auf die im Vorhinein festgelegte
Art der Analyse angepasst sind. Bisher
erschien diese Art der Datenerhebung
für Analysen in besonderem Maße ge-
eignet zu sein. Bereits kleinere Erhe-
bungen sind ausreichend aussagekräf-
tig, da Divergenzen schnell sichtbar
werden, wenn nur in engen Grenzen
ausgewählte Daten erfasst werden.

Fachärztliche Versorgungsforschung

Eine solche Form der Analytik verläuft
jedoch im Vergleich zur großen Ge-
samtheit aller in den Praxen erfassten
Daten in sehr engen Grenzen: die Sicht
auf die Grundgesamtheit erfolgt immer
durch eine zuvor gewählte Filterung,
die durch Definition von Eckdaten ent-
standen ist. All dem liegt oftmals ein
beträchtlicher Zeit-, Personal- und Kos-
tenaufwand zugrunde und die Erkennt-
nisse können immer nur auf diesen vor-
ab festgelegten Pfaden basieren.

Das vom DIFA geleitete und koordinier-
te Projekt DIFA Science - Versorgungs-
forschung von Fachärzten für Fachärz-
te basiert auf einem anderen Ansatz.

Was ist neu?

Ein „unverfälschter“ Blick auf jegliche
Daten, die den Behandlungsalltag wi-
derspiegeln existiert bisher nicht. Der
Spitzenverband Fachärzte Deutsch-
lands e. V. (SpiFa) hat sich deshalb ge-
meinsam mit seinen Mitgliedsverbän-
den aufgemacht, die Darstellung der
tagtäglich praktizierten fachärztlichen
Versorgung in Deutschland mit den
Daten aus eigener Hand aufzubauen.
Diese Daten werden zunächst ungefil-
tert, aber standardisiert in einen Pool
aufgenommen. Nach Sichtung werden
zunächst rein deskriptive Analysen er-
stellt, aus denen sich dann regelhaft
vielfältige weitere Fragestellungen er-
geben. Mit Hilfe von Künstlicher Intel-
ligenz können schrittweise Algorith-
men für weitere Auswertungen entwi-
ckelt werden.

Eine Besonderheit des in diesem Artikel
vorgestellten innovativen Projektes
besteht darin, Daten automatisiert (!)

Innovative automatisierte Datengewinnung aus Praxen für Praxen

aus dem Arzt-/Praxis-Informationssys-
tem (AIS) zu extrahieren, was die Be-
reitstellung erleichtert und vor allem
keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand
bedeutet.

Der SpiFa, dem auch der BVF angehört,
hat unter Führung des DIFA mit Kolleg-
Innen des Berufsverbandes der Deut-
schen Urologen (BvDU) bereits einen
Testlauf mit über 100 KollegInnen er-
folgreich durchgeführt.

Die Erhebung von Daten aus der gynä-
kologischen Versorgung ist ein nächs-
ter Teilschritt der fächerübergreifen-
den Versorgungsforschung der deut-
schen Fachärzteschaft. Innerhalb der
über 30 im SpiFa vertretenen Facharzt-
gruppen und darüber hinaus wird die
vom DIFA geleitete und koordinierte
Versorgungsforschung von Fachärzten
für Fachärzte derzeit schrittweise er-
weitert und ausgebaut. Bisher existie-
ren keine Konkurrenzprodukte inner-
halb des BVF zu anderen Datensamm-
lungen.

Datenhoheit – Datensicherheit –
Datenauswertung

Neben der Möglichkeit für vertiefen-
de Analysen zu Wirkungszusammen-
hängen sowie zum Erkennen und Be-
heben spezifischer Versorgungspro-
bleme und der berufspolitischen
Dimension geben die Daten – auf
Wunsch – Auskunft zum Leistungsge-
schehen in der eigenen Praxis. Dies
kann im Vergleich mit der eigenen
Fachgruppe in regelmäßigen Reports
durch das DIFA dargestellt und den
teilnehmenden Ärzten zur Verfügung
gestellt werden.
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Der Weg zur Teilnahme ist für alle Ärzt-
Innen komfortabel: Nach Installation
einer entsprechenden Software per
Fernwartung in der Praxis ist kein akti-
ves oder den Praxisablauf beeinträchti-
gendes Zutun des Arztes bzw. der Mitar-
beiter mehr erforderlich. Die Daten
werden de-identifiziert und daten-
schutzrechtlich abgesichert aus der
täglichen ärztlichen Dokumentation
zur Verfügung gestellt. Erfasst werden
beispielsweise Diagnosen, Therapien,
Abrechnungsdaten und Laborwerte.
Sämtliche personenbezogenen Daten
wie Name, Adresse, Geburtsdatum wer-
den entweder nicht erfasst, verschlüs-
selt oder „vergröbert“ und auf diese
Weise anonymisiert. Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen werden Freitexte
und PDF-Dateien nicht berücksichtigt.
Auch eine Übernahme von Daten, die
dem Gendiagnostikgesetz unterliegen,
erfolgt ausdrücklich nicht. Die erhobe-
nen Daten lagern zudem auf einem si-
cheren Server beim DIFA, welcher in
Deutschland steht und so deutschen
datenschutzrechtlichen Standards ge-
nügt.

Alle Daten verbleiben beim DIFA und
werden grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben.

Das Projekt DIFA Science wurde bereits
im Vorfeld durch unabhängige Gutach-
ter hinsichtlich Daten- und Persönlich-
keitsschutz geprüft. Es erfüllt in jeder
Hinsicht höchste Ansprüche, die an die
Risikovorsorge gestellt werden. Die
Anonymisierung führt darüber hinaus
dazu, dass die in der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) niederge-
legten Regeln nicht betroffen sind.

Eine Vorverarbeitung der Daten ge-
schieht zur Sicherung der Anonymität
nicht. Diagnose-, Behandlungs-, Ver-
ordnungs-, oder Abrechnungsfälle und
ihre Dynamik können für einen definier-
ten Zeitraum als Zählwerte dargestellt
werden und so zu aufschlussreichen Er-
kenntnissen führen. Auch individuelle
Diagnose- und Therapieverläufe können
longitudinal über die Zeit dargestellt
werden. Daraus kann beispielsweise ab-
geleitet werden, welche Abläufe im Zu-

sammenhang mit einer Diagnose (oder
Ko-Diagnosen) stehen, wie häufig fach-
ärztliche Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden müssen, und wie sich
in der Folge bestimmte Laborwerte als
Anhaltspunkte für den Schweregrad
einer Erkrankung verändern.

Des Weiteren können der zeitliche Verlauf
von Verordnungen sowie Therapiewech-
sel nachvollzogen werden. Durch Einbe-
zug der Abrechnungsziffern können zu-
dem orientierende Kostenschätzungen,
soweit sie in der betreffenden Praxis an-
gefallen sind, vorgenommen werden.

Die Verbindung einzelner Dateninhalte
kann gesetzt und über den Zeitverlauf
nachvollzogen werden. Ist beispiels-
weise das Datum der Erstdiagnose einer
chronischen Erkrankung bekannt, kann
die Zeit bis zum Auftreten von Kompli-
kationen oder einer Verschlechterung
der Laborindikatoren mit bestimmten
Therapien oder anderen Interventio-
nen in Beziehung gesetzt werden. Da-
raus ergibt sich eine Vielzahl von ana-
lytischen Perspektiven.

Zusammenfassung

In der Zusammenschau wird deutlich,
dass über die Sammlung von Daten aus
dem Arzt-/Praxis-Informationssystem
in DIFA Science ein Datenpool entste-
hen kann, der für viele Fragestellungen
zur Versorgungsrealität – auch berufs-
politisch – genutzt werden kann. Und
auch, wenn die Erkenntnis, dass das
Fachgebiet der Frauenheilkunde und
Geburtshilfe mehr ist als „Vorsorge“
oder „Schwangerschaft“, längst über-
holt ist, kann mit Zahlen eindrücklicher
belegt werden, was in der frauenärztli-
chen „Praxis“ tagtäglich passiert. Mit
dem zunehmenden Ausbau dieser
Struktur wird DIFA Science die wichtige
Basis für den Dialog mit Kostenträgern
und Politik sein, wenn hier aus „eige-
ner Hand“ Daten und Fakten vorgelegt
werden können.

Fazit

Auf Basis der vorgestellten Technik ste-
hen uns jetzt Werkzeuge für die Darstel-

lung des Versorgungsalltags in der gy-
näkologischen Praxis zur Verfügung. Es
ist zu erwarten, dass sehr viele Frage-
stellungen zur Versorgung durch nieder-
gelassene FrauenärztInnen und zur Epi-
demiologie untersucht werden können.

Ein Mitglied des BVF-Vorstandes wird als
fortlaufender Kontakt mit dem DIFA in
Verbindung stehen und dem DIFA-Science-
Beirat als ständiger Vertreter angehören.
Der DIFA-Science-Beirat ist ein Gremium,
das sich aus den Versorgungsforschungs-
beauftragten der SpiFa-Mitgliedsver-
bände zusammensetzt. Jeder Verband
kann eine Person in diesen Beirat ent-
senden. Er dient der Koordination und
dem Gedankenaustausch zu fachärztli-
chen Versorgungsforschungsinitiativen.
Spezifische Fragestellungen aus der
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ins-
besondere solche mit hoher Relevanz,
auch im berufspolitischen Kontext, kön-
nen somit unkompliziert an die Daten-
bank platziert werden.

Alle FrauenärztInnen sind dringend
aufgerufen sich – wie die beiden Co-
Autoren des BVF – an der einfachen, in-
novativen und für die Praxis kosten-
losen Datensammlung für die Versor-
gungsforschung von Frauenärzten für
Frauenärzte zu beteiligen.
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