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- FAQ: Wie können ambulante Geburten dokumentiert werden?  

AW: Ambulante Geburten können als freiwillger Datensatz übermittelt werden. Wird 

innerhalb der erst 24h ein Versuch (Hörscreening) unternommen, so ist das Ergebnis 

anzugeben. Wird auf einen Versuch verzichtet, so ist die Angabe zum Screening leer zulassen, 

womit bei Zustimmung ein Tracking erfolgen wird. 

 

- FAQ: Wie sind Kinder, die noch vor einer Hörscreeninguntersuchung entlassen werden (z. 

B. Frühgeburten, die deutlich von dem errechneten Termin entlassen oder verlegt werden), 

zu handhaben? 

AW: Für diese Kinder kann ein regulärer Datensatz dokumentiert werden. Das Feld „Tag der 

Messung“ ist dann leer zu lassen. 

 

- FAQ: Wie werden rückverlegte Kinder, die evtl. außerhalb ihr Hörscreening hatten erfasst? 

AW: Vom KH-Standort, an welchem das Kind geboren wurde, wird ein Datensatz angelegt. 

Dieser enthält im günstigsten Falle die Einwilligung der Mutter und die weitere Information, 

dass kein Screening erfolgt ist. Damit wird ein Tracking ausgelöst und über Kontaktaufnahme 

mit der Mutter wird die Durchführung des Screenings und notwendigenfalls der 

Kontrolluntersuchung abgeklärt. Sollte von einer nachfolgenden Klinik (z.B. der endgültig 

entlassenden) ein weiterer Datensatz mit Einwilligung eingehen, so wäre dies für das 

Tracking „unschädlich“. Ist vor einer Rückverlegung eine Hörscreeninguntersuchung in dem 

wegverlegenden Krankenhaus erfolgt, so darf diese vom endgültig entlassenden 

Krankenhausstandort angegeben werden (Tag der Messung und Ergebnis). 

 

- FAQ: Was ist zu tun, wenn Eltern nach Entlassung bei der dokumentierenden Klinik ihre 

Einwilligung zurückziehen (Widerruf)?  

AW: Im Datensatz muss das Feld zur Einwilligung von „JA“ auf „NEIN“ umgesetzte werden. 

Wurde der Datensatz bereits exportiert muss unverzüglich die GeQiK informiert oder ein 

Stornodatensatz übermittelt werden. In der Geschäftsstelle  wird der Datensatz dann 

gelöscht und auch die Trackingzentrale in Heidelberg informiert. 
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- FAQ: [Feld 34] Entlassungs/-Verlegungsdatum aus Geburtsklinik: Empfehlung, für ein von 

extern aufgenommenes Kind (ob in anderem KH oder zu Hause/Geburtshaus geboren) 

einen Datensatz anzulegen, und hier das Aufnahmedatum im dokumentierenden 

Krankenhausstandort anzugeben  … Frage: Sollte hier nicht auch das Entlassdatum aus der 

Klinik angeben werden? Denn das ist ja der relevante Termin für den Beginn eines 

Trackings? 

AW: Die Erfassung bezieht sich primär auf die im dokumentierenden KH geborenen Kinder. 

Wird jedoch zum Beispiel ein reifgeborenes Kind nach Geburt in einer externen Geburtsklinik 

in ein Krankenhaus mit Kinderklinik aufgenommen, so muss nicht das Entlassdatum 

recherchiert werden, wenn freiwillig ein Datensatz angelegt wird, da ein Hörscreening erfolgt 

ist, welches möglichweise in der Geburtsklinik nicht durchgeführt wurde. 

 

- FAQ: Bei Mehrlingen mit deutlich unterschiedlichem Entlassungsdatum und damit 

unterschiedlichem Meldedatum, wie ist mit den Bögen zu verfahren?  

AW: Kind-Teildatensätze können auch übermittelt werden, wenn kein Entlassdatum 

angegeben ist. Konkret: Werden Zwillinge geboren und die Mutter am 3. Tag mit einem Kind 

entlassen, so kann der Datensatz bereits übermittelt werden, auch wenn für das 2. Kind noch 

kein Entlassdatum eingetragen ist. Ist dieses dann entlassen, so kann der Datensatz erneut 

mit höherer Versionsnummer übermittelt werden, sodass der ursprüngliche überschrieben 

wird. 

 

- FAQ: Meine Frage ist, ob sowohl TEOAE als auch AABR zwingend durchgeführt werden 

muss oder eine Entweder-Oder-Regelung gilt?  

AW: Grundsätzlich reicht eine der beiden Untersuchungsmethoden. Wenn Sie AABR im 

Einsatz haben, so ist dies als hochwertigere Methode völlig ausreichend. 

Andererseits sollten auffällige TEOAE-Befunde zwar mit AABR im Re-Screening überprüft 

werden, wenn dies jedoch nicht erfolgt, so ist auch die Angabe des TEOAE-Ergebnisses 

ausreichend. 

 


