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Häufige Fragen mit Antworten zur QS UNHS BW 
QiG BW GmbH, Stuttgart 

Stand 25.02.2019 (ROT = seit letzter Version ergänzt) 

 

- 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. 

 

- 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 
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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. 

 

- FAQ: Reicht es nicht, die Einwilligung zum Tracking erst einzuholen, wenn ein 

pathologischer Screeningbefund erhoben wurde, da sonst ja kein Tracking notwendig ist?  

AW: Im Rahmen des QS-Verfahrens soll auch die Screeningaktivität des einzelnen 

Krankenhauses evaluiert werden. Zu diesem Zweck ist auch die Übermittlung von 

Daten erforderlich, falls kein Tracking notwendig ist, also wenn der 

Untersuchungsbefund keinen Hinweis auf eine Hörstörung gibt. Aus diesem Grund 

sollte mit allen Eltern die Datenübermittlung besprochen und die Zustimmung 

eingeholt werden. 

 

- FAQ: Wie ist zu dokumentieren, wenn das Screening erst nach Entlassung (z. B. als 

ambulante Zusatzleistung nach schneller Entlassung innerhalb der ersten 24 h) 

durchgeführt wird?  

AW: Eine Dokumentation der Hörscreening-Untersuchung ist möglich und empfohlen 

im Datensatz, der mit der Geburt im Krankenhaus ausgelöst wurde. Die 

softwareseitige Warnung, dass das Untersuchungsdatum nach  Entlassung liegt, kann 

ignoriert werden; im Bemerkungsfeld kann der Sachverhalt zusätzlich kurz erklärt 

werden. 

 

- FAQ: Muss auch für kleine frühgeborene Kinder unter 1500g der UNHS-Bogen ausgefüllt 

werden? 

AW: JA. Eine Abhängigkeit von Geburtsgewicht oder Gestationsalter bei Geburt 

besteht aktuell nicht. Eine Erfassung ist im Besonderen notwendig, falls sich das Kind 

bei Frühgeburtlichkeit bis zum errechneten Geburtstermin in stationärer Behandlung 

befindet, da zu diesem Zeitpunkt ein Hörscreening durchgeführt werden sollte. 

 

- FAQ: Wie ist die Frage nach Risikofaktoren zu dokumentieren, wenn diese nicht bekannt 

sind bzw. nicht nachgefragt wurde? 
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AW: Wenn keine Risiken bekannt sind, ist die Angabe „NEIN“. 

 

- FAQ: Nach Geburt in der geburtshilflichen Abteilung wird ein Kind in die Kinderklinik des 

selben Krankenhaus verlegt. Wie ist die Entlassung/Verlegung zu dokumentieren? 

Behandlung regulär beendet“ oder „Verlegung in ein anderes Krankenhaus“? Problem: bei 

beiden Angaben wird eine neue Fallnummer angelegt. 

AW: Bitte als Entlassgrund 11 (= interne Verlegung) aus der Geburtshilfe angeben. 

Sollte das Kind in der Kinderklinik versterben, sollte Entlassgrund 07 (=Tod) vergeben 

werden, um ein mögliches Tracking zu verhindern. Sollte wegen der neuen 

Fallnummer ein Datensatz doppelt angelegt und übermittelt werden, so wäre dies 

unschädlich, da die Kontaktdaten übereinstimmen würden und damit ggf. nur einmal 

ein Tracking erfolgen würde. 

 

- FAQ: Müssen die Daten trotzdem dokumentiert werden, auch wenn die schriftliche 

Einwilligung der Eltern nicht erfolgt ist? 

AW: Im Rahmen des QS-Verfahrens besteht keine Verpflichtung. Es sollte dennoch vor 

Ort der Datensatz erfasst werden, auch wenn kein Übermittlung im Rahmen des QS-

Verfahrens erfolgen darf. Die Gründe hierfür sind: 

1. Sollte die Mutter nachträglich noch eine Einwilligung geben, so wäre der Fall bereits 

erfasst und kann problemlos exportiert werden. 

2. Alle  Krankenhäuser sind gemäß § 55 Absatz 2 der Kinder-Richtlinie des G-BA zur 

Erstellung von Sammelstatistiken verpflichtet. Mit der Datensatzdokumentation 

können diese einfach erzeugt werden, da alle notwendigen Daten erfasst sind. Die 

Krankenhäuser können natürlich alternativ eine Paralleldokumentation führen, was 

jedoch aus Prozessoptimierungsgründen nicht empfehlenswert ist. 

 

  


