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Allgemein 
 
Dokumentationspflichtig sind alle akut behandelten Schlaganfälle gemäß Auslösekriterien: 

- Alter größer oder gleich 18 Jahre und 
- eine Einschlussdiagnose als Hauptdiagnose des vollstationären Falles und 
- keine Ausschlussdiagnose und 
- Schlaganfall nicht älter als 1 Woche und 
- keine Zuverlegung zur Frührehabilitation ohne Akutversorgung 
- keine Zuverlegung zur neurochirurgischen Versorgung bei intrakranieller Blutung 
- kein Aufenthalt kürzer als 2 Tage mit Zu- und Rückverlegung aus / in anderes KH 

 
Dokumentiert werden alle Patienten, die in baden-württembergischen Krankenhäusern auf-
grund eines Schlaganfalls stationär aufgenommen und akut versorgt werden sowie mindes-
tens 18 Jahre alt sind; der Beginn der Erstbehandlung muss innerhalb von 1 Woche nach 
dem Ereignis erfolgen. Für Patienten, die später als 1 Woche nach dem Schlaganfall aufge-
nommen werden, ist ein reduzierter Datensatz (Feld 10: Schlaganfall im Sinne der Ein-
schlusskriterien = nein) anzulegen. 
 
Nicht einbezogenen sind traumatische Insulte, Subarachnoidalblutungen sowie Schlaganfäl-
le, die aufgrund einer intrakraniellen Neoplasie entstanden sind. Die letztgenannten Diagno-
sen werden in den Auslösekriterien (siehe oben) unter den Ausschlussdiagnosen aufgeführt. 
 
Alle Zeitfenster im Basis-Bogen (Feld: 17 / 18 / 19 / 41 / 52 / 54 / 56) bedeuten den Beginn 
der Untersuchung / Therapie nach administrativer Aufnahme. Vorstationäre Untersuchungen 
(Feld: 19 / 20) sind jeweils mit dem Schlüsselcode „1“ zu dokumentieren. 
 

BASIS 
 
Basisdokumentation 
 
Feld 1: Institutionskennzeichen 
Gemäß § 293 SGB V wird bei der Datenübermittlung zwischen den gesetzlichen Kranken-
kassen und den Leistungserbringern ein Institutionskennzeichen (IK) als eindeutige Identifi-
zierung verwendet. Mit diesem IK sind auch die für die Vergütung der Leistungen maßgebli-
chen Kontoverbindungen verknüpft. Die IK werden durch die „Sammel- und Vergabestelle 
Institutionskennzeichen (SVI)“ der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen in Sankt Au-
gustin (SVI, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin) vergeben und gepflegt. Hier ist das 
bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK zu verwenden. 
 
Feld 2: entlassender Standort 
Bei einem nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhaus mit mehreren Standorten ist der 
entlassende Standort mit einer eindeutigen laufenden Nummer, beginnend mit "01", anzuge-
ben. Liegt keine Differenzierung vor, ist der Wert "00" zu übermitteln. Die Aufschlüsselung ist 
nur erforderlich, wenn ein Krankenhaus über mehrere Standorte verfügt und unter einem 
einheitlichen Institutionskennzeichen abrechnet. In Bezug auf den Standort hat an dieser 
Stelle die gleiche inhaltliche Angabe wie bei der Datenlieferung nach § 21 KHEntgG zu erfol-
gen. Dabei muss es sich um die Standortnummer handeln, die auch für die Identifikation bei 
der Annahmestelle sowie spätestens ab dem Berichtsjahr 2015 bei den mit der Durchführung 
der externen vergleichenden Qualitätssicherung beauftragten Stellen verwendet wird. 
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Feld 3: Betriebsstätten-Nummer 
Diese Betriebsstätten-Nummer dient zur Unterscheidung organisatorisch getrennter Bereiche 
bei gleichem Institutionskennzeichen und gleicher Fachabteilungsnummer. Die Betriebsstät-
ten-Nummer ist standardmäßig „1“. Ihre Verwendung oder Nicht-Verwendung kann durch 
das Krankenhaus bzw. den Träger frei festgesetzt werden, wenn es keine landeseinheitliche 
Empfehlung bzw. Festlegung für die bestimmte Verwendungsform gibt. Die Betriebsstätten-
Nummern eines Krankenhauses sollen jahrgangsübergreifend in der gleichen Weise verge-
ben werden, falls keine organisatorischen Veränderungen statt gefunden haben. 
 
Feld 4: Fachabteilung 
(siehe Anlage 1: Fachabteilung) 
 
Feld 5: Identifikationsnummer des Patienten 
Die Identifikationsnummer erhält der Patient im Krankenhaus bei der Aufnahme. Aus daten-
schutzrechtlichen Belangen verbleibt sie im Krankenhaus und wird nicht an die GeQiK über-
mittelt. Stattdessen wird an die GeQiK die Vorgangsnummer übermittelt, die von der Erfas-
sungssoftware im Krankenhaus erzeugt wird. Mit dieser muss bei Rückfragen die Möglichkeit 
der Reidentifikation des Patienten sichergestellt sein. 
 
Feld 6: Geburtsdatum 
Vom Geburtsdatum werden aus Datenschutzgründen Tag und Monat der Geburt nicht an die 
auswertende Stelle übermittelt, sondern nur das Geburtsjahr und das daraus errechnete Al-
ter des Patienten bei Aufnahme. 
 
Feld 7: Geschlecht 
1 = männlich, 2 = weiblich 
 
Feld 8 und 9: Aufnahmedatum und -uhrzeit 
Dies ist der Zeitpunkt der administrativen Aufnahme zur Schlaganfallbehandlung im Haus. 
Anzugeben sind grundsätzlich die in der DRG-Fallabrechnung im Datensatz nach § 301 SGB 
V an die Krankenkassen übermittelten Daten. 
 
Feld 10: Schlaganfall im Sinne der Einschlusskriterien 
0 = nein, 1 = ja 
Ein „nein“ kann angegeben werden, wenn: 

- der Patient zur neurochirurgischen Operation / Intervention zuverlegt wurde (nicht im Zu-
sammenhang mit der Schlaganfallakutbehandlung, aber noch innerhalb der 1. Woche) 

- der Schlaganfall älter als 1 Woche ist (keine Akutversorgung mehr) 
- nur eine Frührehabilitation ohne Akutbehandlung durchgeführt wurde 
- sonstige Gründe vorliegen (siehe Ausfüllhinweis des Folgefeldes) 

Bei einem Patient mit entsprechenden Auslösekriterien (siehe Anlagen), der aber nicht we-
gen des Akutereignisses Schlaganfall stationär behandelt wird, sind nur die Felder 1 bis 12 
sowie 73 bis 75, nicht der Pflegebogen zu dokumentieren. Sollte sich keine schlaganfallre-
levante Diagnose oder eine Ausschlussdiagnose / -prozedur ergeben, so ist kein Bogen / 
Datensatz anzulegen. 
 
wenn Feld 10 = 0 
 
Feld 11: Begründung 
1 = Operation / Intervention (nicht im Zusammenhang mit der Schlaganfallakutbehandlung, 
 aber noch innerhalb der 1. Woche), 
2 = Schlaganfall älter als 1 Woche 
3 = nur Frührehabilitation ohne Akutbehandlung 
4 = Sonstiges 
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Hinweis zu „Operation / Intervention“ (1): Innerhalb von 3 Tagen (Ereignis = Tag 1) ist ein 
Datensatz anzulegen (Feld 18 = 3). 
„Sonstiges“ (4): ist beispielsweise anzugeben, wenn ein Patient sofort (innerhalb 24 Stun-
den) in ein anderes Krankenhaus zur Diagnostik / Therapie weiter geleitet wird und auch 
nicht mehr zur weiteren konservativen Therapie zurückverlegt wird. 
 
wenn Feld 11 = 4 
 
Feld 12: Konkretisierung von „Sonstiges“ 
Die Stichwort-Angaben in diesem Feld sollen der möglicherweise notwendigen Weiterent-
wicklung des Begründungsschlüssels für die Anlage eines Minimaldatensatzes dienen, falls 
es sich nicht um eine Akutversorgung eines Schlaganfallpatienten handelt. Ferner kann 
stichprobenartig die Berechtigung der Nichterfassung eines auswertbaren, komplett ausge-
füllten Datensatzes überprüft werden, ohne ein aufwändiges schriftliches Stellungnahmever-
fahren einzuleiten. 
 
Patient 
 
Feld 13: Schlaganfalldatum 
Das Schlaganfalldatum darf nur angegeben werden, wenn auch die genaue Uhrzeit (Feld 14) 
bekannt ist. Bei der Angabe eines Schätzwertes (Feld 15) ist dieses Feld leer zu lassen. 
 
wenn Feld 13 und 14 unbekannt 
 
Feld 15: Schätzwert 
1 = <= 2 h, 2 = > 2 - 3 h, 3 = > 3 - 6 h, 4 = > 6 - 24 h, 5 = > 24 - 48 h, 6 = > 48 h 
Hier ist der Zeitraum zwischen Schlaganfallereignis und Krankenhausaufnahme zu doku-
mentieren, wenn der genaue Schlaganfallzeitpunkt (Feld 13 und 14) nicht genau bestimmt 
werden kann. Bei nachts aufgetretenem Insult wird der letzte bekannte Zeitpunkt angegeben, 
an dem der Patient wach und ohne Symptome war. 
 
Feld 16: Einweisung / Verlegung veranlasst durch 
1 = selbst, 2 = Notarzt, 3 = Sanitäter, 4 = andere Klinik, 5 = Hausarzt, 6 = andere Abteilung, 
7 = bereits stationär in Fachabteilung 
Anzugeben ist, wer primär die Indikation zur stationären Aufnahme gestellt hat. Bei Zuverle-
gung aus anderer Einrichtung ist der Schlüsselcode 4 anzugeben. 
 
Feld 17: Aufnahmeeinheit 
1 = Allgemeinstation, 2 = Intensivstation, 3 = Schlaganfalleinheit lt. Konzeption BaWü 
Es ist die Aufnahmeeinheit zu dokumentieren, in welcher der Patient die ersten Stunden 
nach der stationären Aufnahme überwacht wird. Die Angabe „Schlaganfalleinheit lt. Konzep-
tion BaWü“ bei der Aufnahmeeinheit bezieht sich auf die vom Ministerium für Arbeit und So-
ziales Baden-Württemberg ausgewiesenen Schlaganfalleinheiten. Hierunter fallen nicht die 
Betten, die z. B. in anderen Abteilungen speziell für Schlaganfallpatienten bereit gestellt sind. 
 
Feld 18: Patientenversorgung 
1 = Diagnostik und Therapie im selben KH: kompletter Bogen ist auszufüllen 
2 = nur Diagnostik (Verlegung innerhalb 24 h): auszufüllen sind die Felder 1 bis 48 und 73 
 bis 77, nicht der Pflegebogen 
3 = nur Therapie (Diagnostik und Festlegung des Behandlungsregimes in verlegendem / 
 einweisendem Krankenhaus): kompletter Bogen ist auszufüllen außer Feld 19 und 20 
Hinweis zu Schlüssel 2 (nur Diagnostik): Findet die Verlegung nicht innerhalb von 24 Stun-
den statt, ist der Schlüssel 1 (Diagnostik und Therapie im selben Krankenhaus) anzugeben 
und der komplette Bogen auszufüllen. 
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Hinweis zu Schlüssel 3 (nur Therapie): Gemeint sind z. B. auch 
- operative / interventionelle Akut-Behandlungen (innerhalb von 3 Tagen; Ereignis = 

Tag 1) in Einrichtungen höherer Versorgungsstufe (ab Tag 4 ist ein Minimaldatensatz 
anzulegen: Feld 11 = 1) 

- Funktionstherapien in Einrichtungen niedrigerer Versorgungsstufe in der frühen post-
akuten Phase 

 
Aufnahme 
 
Feld 19 und 20: fachneurologische und fachinternistische Untersuchung 
0 = keine, 1 = < 30 min, 2 = 30 min - 3 h, 3 = > 3 h 
Zeitpunkt, zu welchem der Patient zum 1. Mal im Zusammenhang mit der Aufnahme von 
einem Arzt mit fachlicher Befähigung untersucht wird (durch Facharzt oder unter Assistenz / 
Aufsicht eines Facharztes). Mit Aufsicht ist gemeint, dass ein entsprechender Facharzt je-
derzeit und unverzüglich zumindest telefonisch zu Rate gezogen werden kann. Vorstationäre 
Untersuchungen (Feld 19 / 20) sind jeweils mit dem Schlüsselcode „1“ zu dokumentieren. 
 
Feld 21: Beatmung innerhalb 24 Stunden nach Aufnahme 
0 = nein, 1 = ja 
Beatmung bereits bei Aufnahme oder Beginn bis 24 Stunden nach Aufnahme. Maschinelle, 
vollständige oder unterstützende Beatmung setzt oral oder nasal zugeführten intratrachealen 
Tubus oder Trachealkanüle voraus (keine Maskenbeatmung oder CPAP) und wird unabhän-
gig von der Beatmungsdauer angegeben. Gemeint ist auch keine Beatmung, die durch eine 
im Krankenhaus erworbene Pneumonie als Komplikation notwendig wurde. 
 
Neurologischer Befund / Symptome 
 
Neurologische Symptome werden „bei Aufnahme“ abgefragt. Die Dokumentation soll dabei 
unmittelbar nach Aufnahme, z. B. bei der Aufnahmeuntersuchung, erfolgen. Vorbestehende 
schlaganfallbedingte Symptome (z. B. Residuum nach älterem Infarkt) sind mitzubewerten. 
 
Feld 22 und 78: Bewusstseinslage 
1 = wach: jederzeit adäquate Reaktion auf Ansprache und Aufforderungen 
2 = somnolent / soporös: abnorme Schläfrigkeit, aus der der Patient jederzeit erweckbar ist, 
 die Augen öffnen kann und adäquate Reaktion auf einfache Aufforderungen zeigt / 
 abnorme Schläfrigkeit, aus der der Patient nicht voll erweckbar ist 
3 = komatös: Bewusstlosigkeit, Reaktion nur auf Schmerzreiz oder keine Reaktion auf 
 Ansprache, Aufforderung und Schmerzreiz 
 
Feld 23 und 79: Paresen 
0 = keine, 1 = Monoparese (inkl. partielle Parese), 2 = Hemiparese, 3 = Tetraparese, 
4 = nicht bestimmbar, 5 = nicht bestimmt 
 
Feld 24 und 80: Sprachstörung 
0 = nein, 1 = ja, 2 = nicht bestimmbar, 3 = nicht bestimmt 
Umfasst alle Formen der Aphasie. Bei z. B. taubstummen Patienten ist „nicht bestimmbar“ 
(2) anzugeben. 
 
Feld 25 und 81: Sprechstörung 
0 = nein, 1 = ja, 2 = nicht bestimmbar, 3 = nicht bestimmt 
Beinhaltet alle Formen der Dysarthrie. Bei z. B. taubstummen Patienten ist „nicht bestimm-
bar“ (2) anzugeben. 
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Feld 26: Dauer aller akuten Schlaganfallsymptome 
1 = < 1 h, 2 = 1 - 24 h, 3 = > 24 h 
Hier wird die genaue Dauer der klinischen Symptome dokumentiert, die durch das akute Er-
eignis hervorgerufen wurden. Es ist die Zeitdauer bis zur kompletten Rückbildung der klini-
schen Symptome zu dokumentieren. 
 
Feld 27: Kontraindikation gegen Lysetherapie vor Bildgebung bekannt 
0 = nein, 1 = ja 
Hier ist „ja“ (1) anzugeben, wenn relative oder absolute Kontraindikationen bereits vor Bild-
gebung bekannt sind, wonach eine Entscheidung gegen eine Lysetherapie bereits vorzeitig 
getroffen wird, z. B. auch, wenn das einrichtungsinterne Lysezeitfenster überschritten ist. Ein 
„ja“ darf auch angegeben werden, falls das schnelle Ergebnis einer Bildgebung direkt bei 
Aufnahme keine Anamnese vor CCT/MRT zulässt und sich erst nach der Bildgebung eine 
vom CCT/MRT-Befund unabhängige vorbestehende Kontraindikation ergibt. 
 
Feld 28: NIH Stroke Scale (bei Aufnahme) bestimmt 
0 = nein, 1 = ja 
Der NIH Stroke Scale gilt dann als „nicht bestimmt“ (0), sollte kein NIHSS-Wert (bei Aufnah-
me) bestimmt worden sein oder auch retrospektiv nach Aktenlage kein NIHSS-Wert ermittelt 
werden kann. Eine Angabe von „nein“ oder „ja“ in diesem Feld 28 muss erfolgen, falls Feld 
27 = nein (keine Kontraindikation gegen Lyse bekannt). 
 
wenn Feld 28 = 1 
 
Feld 29: NIH Stroke Scale 
(siehe Anlage 2.1 und 2.2: NIH Stroke Scale und Anleitung) 
In diesem Feld wird der Summenscore des NIH Stroke Scale (NIHSS) der Aufnahmeunter-
suchung eingetragen. Das Feld 27 muss ggf. inhaltlich geändert werden (nein  ja), sollte 
ein entsprechender NIHSS-Wert dies erforderlich machen. Als ausführliche Anleitung zur 
Durchführung und Kodierung der NIHSS sei auf folgende Publikation verwiesen: Berger K et 
al. Untersuchung der Reliabilität von Schlaganfallskalen (Fortschr Neurol Psychiat 1999; 67-
81-93) 
 
Komorbiditäten 
 
Feld 30: Re-Insult (früherer Schlaganfall) 
0 = nein, 1 = ja 
Anamnestische Angabe eines in der Vergangenheit abgelaufenen Hirninfarkts, einer Hirnblu-
tung (aber keine traumatisch bedingte Blutung, z. B. nach einem Unfall), eine Subarachnoi-
dalblutung oder Sinusvenenthrombose, deren klinische Symptome länger als 24 Stunden 
andauerten. Ein reiner radiologischer Befund als Hinweis auf einen mit hoher Wahrschein-
lichkeit in der Vergangenheit auch mit klinischen Symptomen abgelaufenen Schlaganfall 
reicht nicht aus. 
 
Feld 31: Diabetes mellitus 
0 = nein, 1 = ja 
Pathologischer Glukosebelastungstest oder erhöhter zweimaliger Nüchtern-Blutzucker oder 
vorbestehende medikamentöse Behandlung oder anamnestische Selbstangabe eines vorbe-
stehenden Diabetes durch den Patienten. 
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Feld 32: Vorhofflimmern 
0 = nein / unbekannt, 1 = ja, vorbekannt, 2 = ja, neu diagnostiziert 
In dieser Kategorie wird ein Vorhofflimmern (auch paroxysmales Vorhofflimmern) kodiert, 
das im EKG oder Langzeit-EKG oder anamnestisch dokumentiert und / oder medikamentös 
behandelt ist. 
 
Feld 33: Hypertonie 
0 = nein, 1 = ja 
In dieser Kategorie wird eine Hypertonie kodiert, welche anamnestisch angegeben oder wäh-
rend des stationären Aufenthaltes festgestellt wurde und / oder medikamentös behandelt ist. 
 
Feld 34: Hypercholesterinämie 
0 = nein, 1 = ja 
In dieser Kategorie wird eine Hypercholesterinämie kodiert, welche anamnestisch angege-
ben oder während des stationären Aufenthaltes festgestellt wurde und / oder medikamentös 
behandelt ist. 
 
Behinderung (Rankin-Scale) 
 
Feld 35, 36 und 82: vor Insult (geschätzt), bei Aufnahme und bei Entlassung 
0 = keine Symptome: keinerlei Symptome, kann alle gewohnten Arbeiten verrichten 
1 = keine wesentlichen Funktionseinschränkungen trotz Symptome: kann alle gewohnten 
 Aufgaben und Aktivitäten trotz Symptome verrichten 
2 = geringgradig: unfähig, alle früheren Aktivitäten zu verrichten, ist aber in der Lage, die 
 eigenen Angelegenheiten ohne Hilfe zu erledigen 
3 = mäßiggradig: bedarf einiger Unterstützung, ist aber in der Lage ohne Hilfe zu gehen 
4 = mittelschwer: unfähig, ohne Hilfe zu gehen und unfähig, ohne Hilfe für die eigenen 
 körperlichen Bedürfnisse zu sorgen 
5 = schwer: bettlägerig, inkontinent, bedarf ständiger Pflege und Aufmerksamkeit 
6 = Tod 
 
Überwachung / Diagnostik 
 
Feld 37: Erste relevante Bildgebung 
0 = nein, 1 = CCT, 2 = MRT 
CCT = Kranielle Computertomographie 
MRT = Magnetresonanztomographie 
 
wenn Feld 37 > 0 
 
Feld 38: Zeitpunkt der Bildgebung 
1 = vor Aufnahme, 2 = nach Aufnahme 
Zeitpunkt der Bildgebung (Beginn der Untersuchung), welche für die aktuelle diagnostische 
und therapeutische Entscheidung als relevant betrachtet wird. Gemeint ist die administrative 
Aufnahme in das behandelnde Krankenhaus. 
Anmerkung: „1“ (vor Aufnahme) wird angegeben, wenn z. B. von der Patientin / vom Patien-
ten externe Bilder mitgebracht oder übermittelt werden, die zeitnah vor der stationären Auf-
nahme angefertigt wurden oder wenn die administrative Aufnahme-Uhrzeit einen späteren 
Wert als die Uhrzeit einer Bildgebung im Hause aufweist. Letzteres kann in Ausnahmefällen 
vorkommen, wenn sich die verwaltungsseitige Eingabe der Daten im Aufnahmeprozess ver-
zögert, die Bildgebung jedoch sehr schnell durchgeführt wird. 
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wenn Feld 38 = 2 
 
Feld 39 und 40: Datum (der ersten relevanten Bildgebung nach Aufnahme) 
Zeitpunkt der Bildgebung, welche für die aktuelle diagnostische und therapeutische Ent-
scheidung als relevant betrachtet wird. 
 
wenn Feld 37 > 0 
 
Feld 41: Frische Läsion in Bildgebung 
0 = nein, 1 = ja 
Nachweis einer frischen Läsion, die mit dem akuten Ereignis korrespondiert, in der aussage-
kräftigsten Bildgebung. 
 
Feld 42: TTE / TEE 
0 = nein, 1 = ja, nur TTE, 2 = ja, nur TEE, 3 = ja, TTE und TEE 
TTE = Transthorakale Echokardiographie 
TEE = Transösophageale Echokardiographie 
Falls bereits in vorbehandelnder Praxis / Krankenhaus nach akutem Ereignis durchgeführt, 
kann „ja“ (1) dokumentiert werden. 
 
Feld 43: Beginn kontinuierliches Monitoring 
0 = kein, 1 = < 1 h, 2 = 1 - 24 h, 3 = > 24 h 
Zeitspanne nach administrativer Aufnahme. Als kontinuierliches Monitoring wird eine auto-
matisierte Kreislaufüberwachung verstanden (schließt eine kurzzeitige Unterbrechung zu 
diagnostischen / therapeutischen Maßnahmen ein). Diese beinhaltet mindestens den Einsatz 
eines EKG-Monitors sowie eine regelmäßige automatisierte Blutdruckmessung. 
 
wenn Feld 32 und 43 = 0 
 
Feld 44: Rhythmusdiagnostik bei nicht bekanntem VHF (Langzeit-EKG / ICM) 
0 = nein, 1 = ja, während aktuellem Aufenthalt, 2 = ja, empfohlen 
ICM = Insertable Cardiac Monitor (implantierbarer Ereignisrekorder) 
Im Todesfall ist „0“ (nein) anzugeben, falls die Diagnostik noch nicht begonnen wurde. Der 
Schlüsselcode „1“ ist anzugeben, wenn die Diagnostik während des aktuellen stationären 
Aufenthaltes durchgeführt / begonnen wurde. „2“ ist anzugeben, wenn die Diagnostik im Ent-
lassungsbrief empfohlen wurde. 
 
Hirngefäßdiagnostik 
 
Feld 45 und 46: intrakraniell und extrakraniell 
0 = nein, 1 = ja, < 48 h nach Aufnahme, 2 = ja, >= 48 h nach Aufnahme 
Die Hirngefäßdiagnostik ist eine Sammelvariable und beinhaltet die Durchführung einer 
extrakraniellen und / oder einer intrakraniellen Dopplersonographie und / oder einer 
Duplexsonographie und / oder einer digitalen Subtraktionsangiographie und / oder einer 
magnetresonanz- oder einer computertomographischen Angiographie während des Aufent-
haltes im Akutkrankenhaus. Hierbei wird zwischen der Diagnostik intrakranieller und extra-
kranieller Gefäße mittels eines der oben genannten Verfahren unterschieden. Hinweise: 

- Sollte der Patient zur externen operativen Therapie (z. B.: Neurochirurgie) verlegt 
werden, so darf auch die dort nachweislich durchgeführte Gefäßdiagnostik im Daten-
satz der verlegenden Einrichtung angegeben werden. 

- Falls bereits in vorbehandelnder Praxis / Krankenhaus nach akutem Ereignis durch-
geführt, kann „ja“ (1) dokumentiert werden. 
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Feld 47: symptomatische ipsilaterale Stenose >= 70% (NASCET) der ACI 
0 = nein, 1 = < 50% (geringgradig), 2 = 50% bis < 70% (mittelgradig), 3 = 70% bis < 100% 
(hochgradig), 4 = Verschluss (100%), 9 = nicht untersucht / kein Befund vorliegend 
Es ist „ja“ anzugeben, wenn der höchste Stenosegrad (nach NASCET) an der Arteria carotis 
interna der betroffenen Seite anzugeben 70% oder größer beträgt, sonst „nein“. Nur wenn 
kein aktueller therapierelevanter Befund (ob von extern mitgebracht oder selbst erhoben) 
vorliegt, ist „nicht untersucht“ anzugeben. 
 
wenn Feld 47 = 2 oder 3 
 
Feld 48: operative Revaskularisation der ACI veranlasst 
0 = nein, 1 = verlegt (extern) zur Operation, 2 = verlegt (extern) zum Stenting, 3 = verlegt 
(extern) zur Operation oder zum Stenting, 4 = Operation während des dokumentierten Auf-
enthaltes, 5 = Stenting während des dokumentierten Aufenthaltes, 9 = Sonstiges 
Hier ist eine Verlegung in ein anderes Krankenhaus (extern) nur anzugeben, wenn der Pati-
ent tatsächlich verlegt – und die Dokumentation dieses Falles damit abgeschlossen – wird. 
Ist bei Verlegung unklar, welches Verfahren durchgeführt wird, so ist der Schlüsselcode 3 
anzugeben. Wird der Eingriff im selben Krankenhaus (interne Verlegung) bei fortgeführter 
Dokumentation vorgenommen, ist der Schlüsselcode 4 oder 5 anzugeben. Wurde ein fester 
Termin für einen revaskularisierenden Eingriff vereinbart, der Patient aber vorübergehend 
entlassen, ist „Sonstiges“ anzugeben. 
 
Lysetherapie 
 
Feld 49: Thrombolyse i.v. 
0 = nein, 1 = ja (intern), 2 = ja (extern) 
Intravenös applizierte Thrombolysebehandlung beim Hirninfarkt. Wird die Lyse während des 
aktuellen Aufenthaltes in einem anderen Krankenhaus oder einem anderen Standort durch-
geführt (z. B. als Verbringungsleistung oder auch noch vor Aufnahme im Notarztwagen), 
dann ist der Schlüsselcode 2 (extern) anzugeben. 
 
Feld 50: Thrombolyse i.a. 
0 = nein, 1 = ja (intern), 2 = ja (extern) 
Intraarteriell applizierte Thrombolysebehandlung beim Hirninfarkt, unabhängig davon, ob sie 
hochselektiv (d. h. über bis zum Verschluss vorgeschobenen Katheter) oder selektiv (Gefäß-
gebiet) durchgeführt wurde. Wird die Lyse während des aktuellen Aufenthaltes in einem an-
deren Krankenhaus oder einem anderen Standort durchgeführt (z. B. als Verbringungsleis-
tung), dann ist der Schlüsselcode 2 (extern) anzugeben. 
 
Feld 51: mechanische Rekanalisation 
0 = nein, 1 = ja (intern), 2 = ja (extern) 
Definition: mechanische Entfernung eines Blutgerinnsels mittels Katheter. Wird vor / während 
/ nach der Thrombektomie zusätzlich ein Thrombolytikum über den liegenden Katheter ge-
geben, ist zusätzlich bei Lyse i.a. (Feld 50) „ja“ anzukreuzen. 
Wird die Rekanalisation (z. B. Stenting intrakranieller Gefäße) während des aktuellen Auf-
enthaltes in einem anderen Krankenhaus oder einem anderen Standort durchgeführt (z. B. 
als Verbringungsleistung), dann ist „ja (extern)“ (Schlüsselcode 2) anzugeben. 
 
wenn Feld 49, 50 und / oder 51 = 1 
 
Feld 52 und 53: Beginn (Datum) und Uhrzeit der 1. Maßnahme 
Unabhängig, ob Thrombolyse i.v., i.a. oder mechanische Rekanalisation 
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Feld 54: Komplikation: intrazerebrale Blutung 
0 = nein, 1 = ja 
Hier ist „ja“ nur anzugeben, wenn ein Nachweis einer Einblutung in der Bildgebung (CCT / 
MRT) vorliegt, kombiniert mit einer entsprechenden Verschlechterung der neurologischen 
Symptomatik. 
 
Funktionstherapie 
 
Sollte durch Physiotherapeuten, Logopäden oder Ergotherapeuten im ersten Kontakt festge-
stellt werden, dass keine Therapie indiziert ist, so ist in diesen Fällen die Zeitspanne nach 
Aufnahme anzugeben (Feld 55, 57 oder 59 = 1 bis 3) und eine Häufigkeit (Feld 56, 58 oder 
60) von „0“ zu dokumentieren. 
 
Feld 55, 57 und 59: Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie 
0 = nein, 1 = < 24 h, 2 = 24 - 48 h, 3 = > 48 h 
Zeitspanne nach administrativer Aufnahme 
 
wenn jeweils Feld 55, 57 oder 59 > 0 
 
Feld 56, 58 und 60: Häufigkeit pro Woche (1. Woche) 
Hinweis: 
  0 = nicht indiziert nach Erstbesuch / Anbehandlung Therapeut 
90 = keine Behandlung in der 1. Woche 
99 = keine regelmäßige Behandlung in der 1. Woche aus medizinischen Gründen 
 
Summe aller Behandlungsepisoden in der 1. Woche (Tag 1 bis 7). Jede Behandlung (durch 
Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten) ist einzurechnen, z. B.: 2 x täglich, 5 
Tage in der 1. Woche = 10 Einheiten. Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als 7 Tagen, 
ist die Häufigkeit pro Woche hochzurechnen und mathematisch zu runden, z. B.: bei einer 
Anzahl von 4 Funktionstherapien in 6 Tagen Aufenthalt  (4 : 6) x 7 = 4,6 ≈ 5 Einheiten. 
Sollte z. B. nach schneller Verlegung zur externen operativen Versorgung eine Wiederauf-
nahme (mit DRG-Fallzusammenführung) stattfinden, so darf die 1. Woche auf den zweiten 
stationären Aufenthalt bezogen werden. Sollte eine regelmäßige Behandlung erst nach der 
1. Woche aus medizinischen Gründen möglich sein, so ist als Häufigkeit „99“ anzugeben. 
 
Therapie / Sekundärprophylaxe 
 
Feld 61: Antikoagulation einschließlich Empfehlung im Entlassungsbrief 
0 = nein, 1 = ja, Vitamin-K-Antagonisten, 2 = ja, DOAK (direkte orale Antikoagulantien) 
Diese Kategorie wird angegeben, wenn eine Antikoagulation Marcumarisierung (oder neuere 
orale Antikoagulantien) bereits eingeleitet oder im Entlassungsbrief empfohlen wurde. Eben-
so wird diese Kategorie angegeben, wenn bei dem Patienten eine therapeutische Antikoagu-
lation mit Heparin i.v. (pTT wirksam) oder s.c. (pTT oder Anti-Xa wirksam) während des Auf-
enthaltes eingeleitet und bei Entlassung fortgeführt wurde. Im Todesfall ist „0“ (nein) anzu-
geben, falls eine Marcumarisierung noch nicht begonnen wurde. Sollte in der Empfehlung im 
Entlassungsbrief nur eine Antikoagulation ohne weitere Spezifizierung empfohlen werden, so 
ist bitte „1“ zu dokumentieren. 
 
Feld 62: Thromboseprophylaxe 
0 = nein, 1 = ja 
Regelmäßige, subkutane Applikation von niedermolekularen oder anderem Heparin, nicht 
pTT oder Anti-Xa wirksam. 
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Feld 63: Thrombozytenfunktionshemmer <= 48 h nach Ereignis 
0 = nein, 1 = ja 
Diese Kategorie wird angegeben, wenn der Patient innerhalb der ersten 48 Stunden nach 
Ereignis einen Thrombozytenfunktionshemmer erhält. In dieser Gruppe werden alle verord-
neten Thrombozytenfunktionshemmer zusammengefasst, d. h. hierunter fallen Clopidogrel, 
ASS oder Dipyramidol etc. 
 
Feld 64: Thrombozytenfunktionshemmer bei Entlassung 
0 = nein, 1 = ja 
Diese Kategorie wird angegeben, wenn der Patient bei Entlassung einen Thrombozytenfunk-
tionshemmer erhält. In dieser Gruppe werden alle verordneten Thrombozytenfunktionshem-
mer zusammengefasst, d. h. hierunter fallen Clopidogrel, ASS, ASS und Dipyramidol oder 
Dipyramidol etc. Im Todesfall ist „0“ (nein) anzugeben, falls mit Thrombozytenfunktionshem-
mern noch nicht begonnen wurde. 
 
Feld 65: Sekundärprophylaxe mit Statinen bei Entlassung 
0 = nein, 1 = ja 
Diese Kategorie wird mit „1“ (ja) angegeben, wenn eine entsprechende Therapie bereits ein-
geleitet oder im Entlassungsbrief empfohlen wurde. Im Todesfall ist „0“ (nein) anzugeben, 
falls die Therapie noch nicht begonnen wurde. 
 
Feld 66: Sekundärprophylaxe mit Antihypertensiva bei Entlassung 
0 = nein, 1 = ja 
Diese Kategorie wird mit „1“ (ja) angegeben, wenn eine entsprechende Therapie bereits ein-
geleitet oder im Entlassungsbrief empfohlen wurde. Im Todesfall ist „0“ (nein) anzugeben, 
falls die Therapie noch nicht begonnen wurde. 
 
Verlauf 
 
Hier sind Ereignisse (extrazerebral) zu dokumentieren, die durch sachgemäße Behandlung 
des Patienten minimiert werden können. Nur Komplikationen angeben, die während der 
Akutbehandlung aufgetreten und diagnostik- und / oder behandlungspflichtig waren. Das 
Auftreten einer Komplikation, die weder behandelt, noch den Einsatz eines diagnostischen 
Verfahrens bedingt hat, wird nicht weiter dokumentiert. (Mehrfachnennungen möglich) 
 
Feld 67: Komplikationen (extrazerebral) 
0 = nein, 1 = ja 
Ist während der stationären Behandlung des Patienten keine diagnostik- und / oder behand-
lungspflichtige Komplikation aufgetreten, ist eine „0“ (nein) anzugeben; die folgenden Felder 
68 bis 70 bleiben leer. Der Todesfall ist bei diesem Item nicht als Komplikation zu werten. 
 
wenn Feld 67 = 1 
 
Feld 68: nosokomiale Pneumonie 
1 = ja 
Klinische Symptome bzw. Untersuchungsbefund und / oder radiologischer Befund oder mik-
roskopischer, kultureller Erregernachweis. Es werden nur Patienten dokumentiert, die im 
Krankenhaus eine Pneumonie entwickeln (entsprechend ICD-10: Sekundärschlüsselnummer 
U69.00! Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie bei Patien-
ten von 18 Jahren und älter). 
Hinweis: Unter einer im Krankenhaus erworbenen Pneumonie versteht man eine Pneumo-
nie, deren Symptome und Befunde die CDC-Kriterien erfüllen und frühestens 48 Stunden 
nach Aufnahme in ein Krankenhaus auftreten oder sich innerhalb von 28 Tagen nach Entlas-
sung aus einem Krankenhaus manifestieren. 
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Weitere Definition der Pneumonie modifiziert nach CDC-Kriterien: 
Eine Röntgenuntersuchung des Thorax weist ein neues oder progressives und persistieren-
des Infiltrat, eine Verdichtung, Kavitation oder einen pleuralen Erguss auf und mindestens 
eines der folgenden Kriterien: 

- Fieber (>= 38,3 °C) ohne andere mögliche Ursachen 
- Leukopenie (< 4.000 Leukozyten/mm3) oder Leukozytose (> 12.000 Leukozyten/mm3) 
- für Erwachsene > 70 Jahre: veränderter mentaler Status, der keine anderen Ursa-

chen haben kann (pneumoniebedingte Desorientierung) 
und mindestens zwei der folgenden Kriterien: 

- neues Auftreten von eitrigem Sputum oder Veränderung der Charakteristika des 
Sputums 

- neu aufgetretener oder verschlimmerter Husten, Dyspnoe oder Tachypnoe 
- Rasselgeräusche oder bronchiale Atemgeräusche 
- Verschlechterung des Gasaustausches (PaO2/FiO2 <= 240), gesteigerter Sauer-

stoffbedarf oder Beatmungsnotwendigkeit 
D. h. es liegt ein Röntgenbefund vor und insgesamt 3 zusätzliche Pneumoniekriterien aus 
der o. g. Liste. 
 
Feld 69: Thrombose / Lungenembolie 
1 = ja 
Klinische Symptome bzw. Untersuchungsbefund und / oder bildgebender Nachweis. 
 
Feld 70: Sonstige 
1 = ja 
Diese Kategorie wird angegeben, wenn andere Komplikationen als Pneumonie und / oder 
Thrombose / Lungenembolie während der Akutbehandlung aufgetreten sind und diagnostik- 
und / oder behandlungspflichtig waren. Der Todesfall ist bei diesem Item nicht als Komplika-
tion zu werten. 
 
Feld 71: Wurde die Behandlung durch das Vorliegen einer Patientenverfügung / eines Pati-
entenwunsches beeinflusst? 
0 = nein, 1 = ja 
Eine solche Willensbekundung (Wille bzw. mutmaßlicher Wille des Patienten oder, wenn 
dieser nicht entscheidungsfähig ist und auch sein mutmaßlicher Wille nicht erhoben werden 
kann, der Wille des durch Betreuungsverfügung / Vorsorgevollmacht oder Gerichtsbeschluss 
eingesetzten Betreuers) muss schriftlich in der Akte als solche dokumentiert sein. Die Beein-
flussung bezieht sich auf das Abweichen vom empfohlenen therapeutischen / diagnostischen 
Vorgehen. 
 
wenn Feld 17 (Aufnahmeeinheit) ≠ 3 (Schlaganfalleinheit lt. Konzeption BaWü) 
 
Feld 72: Fand während des Aufenthaltes eine Behandlung auf einer zertifizierten Schlagan-
falleinheit Ihres Krankenhauses statt? 
0 = nein, 1 = ja 
„ja“ (Schlüsselcode 2) darf nur angegeben werden, wenn der Patient zumindest zeitweise 
auch auf der Schlaganfalleinheit (zertifiziert nach Schlaganfallkonzeption Baden-
Württemberg) im eigenen Haus zur Behandlung aufgenommen oder auf diese / dieser haus-
intern verlegt wurde. Eine reine Mitbehandlung reicht nicht aus. 
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Entlassung / Verlegung 
 
Feld 73: Entlassungsdatum (aus dem Krankenhaus) 
Bei Wiederaufnahme ist bei abrechnungstechnischer Fallzusammenführung das Entlassda-
tum des letzten Aufenthaltes anzugeben. Falls der Patient verstorben ist, ist das Todesdatum 
zu dokumentieren. Weiterhin müssen die Felder 76 bis 82 nicht ausgefüllt werden. 
 
Feld 74: Entlassungs- / Verlegungsdiagnose 
(siehe Anlage 3.1 und 3.2: Auslösekriterien und Programmablaufplan) 
schlaganfallrelevante Entlassungsdiagnose (Hauptdiagnose) 
 
Feld 75: Entlassungsgrund 
(siehe Anlage 4: Entlassungsgrund) 
 
wenn Feld 75 ≠ 6, 7, 8, 9 oder 11 
 
Die Felder 76 bis 82 müssen im Todesfall nicht ausgefüllt werden. 
 
Feld 76: Weiterbehandlung in Reha-Klinik / ambulanter Reha / Früh-Reha 
0 = nein, 1 = ja, 2 = beantragt, 3 = Ablehnung durch Patient / Kostenträger, 
4 = Früh-Reha durchgeführt 
„beantragt“ (2) ist anzugeben, wenn bei Entlassung noch keine Entscheidung von der Kos-
tenträgerseite vorliegt. „Früh-Reha durchgeführt“ (4) ist anzugeben, wenn während des aktu-
ellen Aufenthaltes in der eigenen Einrichtung eine Früh-Rehabilitation durchgeführt (bereits 
begonnen oder abgeschlossen) wurde. 
 
wenn Feld 76 = 1 
 
Feld 77: (Reha) ab wann 
1 = sofort, 2 = innerhalb 3 Tage (nach Entlassung), 3 = ab 4 Tage (nach Entlassung) 
Dieses Feld bleibt leer, wenn im Feld 76 nicht „ja“ (1) angegeben wurde. 
 
wenn Feld 75 ≠ 6, 7, 8 oder 11 
 
Feld 78: Information des Patienten und / oder der Angehörigen vor Entlassung 
durch Arzt zu Krankheitsverlauf / Prävention 
0 = nein, 1 = ja 
Diese Kategorie wird angegeben, wenn der Patient und / oder sein soziales Umfeld vor Ent-
lassung aus dem Krankenhaus durch den Arzt strukturiert zu Krankheitsverlauf und Sekun-
därprävention informiert wurde, inklusive antithrombotische Therapie, individuell vorliegende 
Risikofaktoren sowie Therapiezielen. Unter den Begriff „strukturierte“ Informationen fallen 
spezifische mündliche und / oder schriftliche Informationen. 
 
Felder 78 bis 81: Neurologischer Befund bei Entlassung 
vergleiche Felder 22 bis 25 
 
Feld 82: Behinderung (Rankin-Scale) bei Entlassung 
vergleiche Feld 35 
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PFLEGE 
 
Aufnahme 
 
Feld 1: Versorgungssituation vor dem Akutereignis? 
1 = unabhängig, 2 = Pflege zu Hause, 3 = Pflege in Institution 
Hier wird die Versorgungssituation eines Patienten vor Auftreten des akuten Schlaganfaller-
eignisses erfasst. Der Patient lebte vor dem akuten Schlaganfallereignis … 
1 = unabhängig: … zu Hause (oder z. B. in einer Seniorenwohnanlage) ohne Unterstützung 
 durch Angehörige und / oder professionelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (Stufe 1-3). 
2 = Pflege zu Hause: … zu Hause (oder z. B. in einer Seniorenwohnanlage) und es bestand 
 Pflegebedürftigkeit (Stufe 1-3). 
3 = Pflege in Institution: … in einer Pflegeeinrichtung (z. B. Pflegeheim, Altenheim, Behinder- 
 tenwohnheim) und es bestand Pflegebedürftigkeit (Stufe 1-3). 
 
Feld 2: Wurde ein Schluckversuch durchgeführt? 
0 = nein, 1 = ja, innerhalb 24 h, 2 = ja, später als 24 h, 3 = nicht möglich 
Die Zeitspanne bezieht sich auf den Zeitraum nach administrativer Aufnahme oder bei 
Schlaganfall bereits stationärer Patienten auf die Zeitspanne nach dem Schlaganfallereignis. 
Zu erfassen ist der Schluckversuch, mit welchem das Pflegepersonal abprüft, in welcher 
Form der Patient zu ernähren ist. Kann nur als durchgeführtes diagnostisches Verfahren 
angegeben werden, wenn ein standardisiertes Dysphagiescreening nach Protokoll aktiv 
durchgeführt wurde oder ein aktueller Vorbefund nach dem Akutereignis vorliegt. Eine Ein-
schätzung der Schluckfähigkeit, die sich allein auf Beobachtung oder Angaben Dritter stützt, 
reicht dafür nicht aus. (Literaturbeispiel: Daniels SK, Mc Adams CP, Brailey K & Foundas AL 
(1997): Clinical Assessment of Swallowing and Prediction of Dysphagia Severity, American 
Journal of Speech-Language Pathology, 6, 17-24) 
 
wenn Feld 2 = 1 oder 2 
 
Feld 3: Schluckstörung? 
0 = nein, 1 = ja 
Umfasst alle Formen der Schluckstörungen. 
 
Barthel-Index 
 
Feld 4: Barthel-Index bei Aufnahme bestimmt? 
0 = nein, 1 = ja, 2 = patientenbedingt nicht bestimmbar 
Hiermit wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich um eine verpflichtende Beantwortung 
handelt, ob ein Barthel-Index bestimmt wurde. Eine Einschätzung des Barthel-Index für die 
QS kann jedoch auch retrospektiv nach Aktenlage erfolgen. Hierzu müssen die inhaltlichen 
Informationen in der Patientenakte (Pflegedokumentation) dokumentiert sein. Eine Angabe 
„ja“ ist damit auch möglich, wenn in der Primärdokumentation der Akte kein expliziter Index 
berechnet wurde, die benötigten Informationen jedoch vorliegen. Bei beispielsweise beatme-
ten oder komatösen Patienten ist der Schlüsselcode 2 (patientenbedingt nicht bestimmbar) 
anzugeben. 
 
wenn Feld 4 = 1 
 
Felder 5 bis 15: Barthel-Index (bei Aufnahme) 
Dokumentation gemäß Hamburger Manual zum Barthel-Index: 
http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/systematik/hamburger-manual-nov2004.pdf 
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Wird aus Gründen der Sicherheit oder wegen fehlendem eigenen Antrieb für die ansonsten 
selbständige Durchführung einer Aktivität eine Aufsicht oder Fremdstimulation benötigt, ist 
nur die zweithöchste Punktzahl für die entsprechende Alltagsfunktion zu wählen, z. B. auch 
bei verordneter Bettruhe bei Schwindel und/oder Liegendaufnahme oder Nahrungskarenz 
zur Erhaltung der OP-Fähigkeit. 
 
Sollten – je nach Tagesform – stets unterschiedliche Einstufungskriterien zutreffen, so ist die 
niedrigere Einstufung zu wählen. Bei Aufnahme/Entlassung komatöse oder beatmete Patien-
ten erhalten deshalb jeweils „0“ in allen Kategorien. 
 
Kurzfassung zum Barthel-Index: 
(die ausführlichere Langfassung findet sich im Hamburger Manual auf Seite 13 und 14) 
 

Alltagsfunktion Punkte 

Essen  

komplett selbständig oder selbständige PEG-Beschickung/-Versorgung 10 

Hilfe bei mundgerechter Vorbereitung, aber selbständiges Einnehmen oder Hilfe bei MS/PEG-
Beschickung/-Versorgung 

5 

kein selbständiges Einnehmen und keine MS/PEG-Ernährung 0 

Auf- & Umsetzen  

komplett selbständig aus liegender Position in (Roll-)Stuhl und zurück 15 

Aufsicht oder geringe Hilfe (ungeschulte Laienhilfe) 10 

erhebliche Hilfe (geschulte Laienhilfe oder professionelle Hilfe) 5 

wird faktisch nicht aus dem Bett transferiert 0 

Sich Waschen  

vor Ort komplett selbständig inkl. Zähneputzen, Rasieren und Frisieren 5 

erfüllt „5“ nicht 0 

Toilettenbenutzung  

vor Ort komplett selbständige Nutzung von Toilette oder Toilettenstuhl inkl. Spülung / Reinigung 10 

vor Ort Hilfe oder Aufsicht bei Toiletten- oder Toilettenstuhlbenutzung oder deren Spülung / 
Reinigung erforderlich 

5 

benutzt faktisch weder Toilette noch Toilettenstuhl 0 

Baden / Duschen  

selbständiges Baden oder Duschen inkl. Ein-/Ausstieg, sich reinigen und abtrocknen 5 

erfüllt „5“ nicht 0 

Aufstehen & Gehen  

ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m ohne 
Gehwagen (aber ggf. Stöcken/Gehstützen) gehen 

15 

ohne Aufsicht oder personelle Hilfe vom Sitz in den Stand kommen und mindestens 50 m mit 
Hilfe eines Gehwagens gehen 

10 

mit Laienhilfe oder Gehwagen vom Sitz in den Stand kommen und Strecken im Wohnbereich 
bewältigen – alternativ: im Wohnbereich komplett selbständig im Rollstuhl 

5 

erfüllt „5“ nicht 0 

Treppensteigen  

ohne Aufsicht oder personelle Hilfe (ggf. inkl. Stöcken/Gehstützen) mindestens ein Stockwerk 
hinauf und hinunter steigen 

10 

mit Aufsicht oder Laienhilfe mindestens ein Stockwerk hinauf und hinunter steigen 5 

erfüllt „5“ nicht 0 
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An- & Auskleiden  

zieht sich in angemessener Zeit selbständig Tageskleidung, Schuhe (und ggf. benötigte Hilfsmit-
tel, z. B.: ATS, Prothesen) an und aus 

10 

kleidet mindestens den Oberkörper in angemessener Zeit selbständig an und aus, sofern die 
Utensilien in greifbarer Nähe sind 

5 

erfüllt „5“ nicht 0 

Stuhlkontrolle  

ist stuhlkontinent, ggf. selbständig bei rektalen Abführmaßnahmen oder AP-Versorgung 10 

ist durchschnittlich nicht mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent oder benötigt Hilfe bei rektalen 
Abführmaßnahmen / AP-Versorgung 

5 

ist durchschnittlich mehr als 1x/Woche stuhlinkontinent 0 

Harnkontrolle  

ist harnkontinent oder kompensiert seine Harninkontinenz / versorgt seinen DK komplett selb-
ständig und mit Erfolg (kein Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche) 

10 

kompensiert seine Harninkontinenz selbständig und mit überwiegendem Erfolg (durchschnittlich 
nicht mehr als 1x/Tag Einnässen von Kleidung oder Bettwäsche oder benötigt Hilfe bei der Ver-
sorgung seines Harnkathetersystems 

5 

ist durchschnittlich mehr als 1x/Tag harninkontinent 0 

Summe (maximal) 100 

 
Erstveröffentlichungsnachweis: Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel 
Index. MD State Med J 1965;14: 61-65. 
 
Begleitende Maßnahmen 
 
Feld 16: Erfolgte gezielte Mobilisation? 
0 = keine, 1 = < 24 h, 2 = 24 - 48 h, 3 = > 48 h, 4 = Patient selbstständig mobil 
Definition für gezielte Mobilisation: Mobilisation außerhalb des Bettes für mindestens 20 Mi-
nuten (innerhalb der ersten 24 Stunden) des Krankenhausaufenthaltes und kontinuierliche 
täglich weiter aufbauende Mobilisation. Gemeint ist die Zeitspanne nach der administrativen 
Aufnahme bis zum Beginn der Maßnahme. Diese Kategorie wird angegeben, wenn der Pati-
ent während des Krankenhausaufenthaltes von der Physiotherapie oder dem Pflegedienst 
mobilisiert wurde. Dafür ist der Zeitpunkt der ersten Mobilisierung des Patienten zu berück-
sichtigen. Hiermit wird dokumentiert, ob der Patient am ersten Tag, einschließlich Tag 2 nach 
Aufnahme oder später als Tag 2 nach Aufnahme mobilisiert wurde. Mit „Patient selbstständig 
mobil“ (Schlüsselcode 4) ist gemeint, wenn der Patient von Beginn an des Aufenthaltes das 
Bett selbst verlassen und mindestens 20 Minuten außerhalb des Bettes sitzen oder gehen 
kann. 
 
Stationärer Aufenthalt 
 
Feld 17: Patient verstorben? 
0 = nein, 1 = ja 
Wenn ein Patient während dem stationären Aufenthalt verstirbt (Feld 17 = 1), dann müssen 
die Felder 18 bis 30 leer bleiben. 
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wenn Feld 17 = 0 
 
Die Felder 18 bis 30 dürfen im Todesfall nicht ausgefüllt werden. 
 
Entlassung 
 
Weitere / häusliche Pflege 
 
Feld 18: Wurde ein Pflegeüberleitungsbogen erstellt? 
0 = nein, 1 = ja 
Hier wird nicht auf einen speziellen Pflegeüberleitungsbogen abgehoben, sondern das Vor-
handensein eines entsprechenden standardisierten Formulars zur Weitergabe relevanter 
Informationen abgefragt (abhängig vom Mitteilungsbedarf, z. B. ausführliche Fassung oder 
Kurzversion). 
 
wenn Feld 18 = 0 
 
Feld 19: Qualifizierte Information des Patienten und / oder der Angehörigen vor Entlassung 
zu Unterstützungsangeboten? 
0 = nein, 1 = ja 
Diese Kategorie wird angegeben, wenn der Patient und / oder sein soziales Umfeld vor Ent-
lassung aus dem Krankenhaus durch den Sozial- oder Pflegedienst (oder anderes qualifizier-
tes Funktionspersonal) strukturiert zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Unterstützungsange-
boten (für häuslichen Bereich, stationäre Pflege etc.) nach Entlassung aus dem Kranken-
haus informiert wurde. Unter den Begriff „strukturierte“ Informationen fallen spezifische 
mündliche und / oder schriftliche Informationen. 
 
wenn Feld 17 = 0 
 
Feld 19: Barthel-Index bei Entlassung bestimmt? 
vergleiche Feld 4 
 
wenn Feld 19 = 1 
 
Felder 20 bis 30: Barthel-Index (bei Entlassung) 
vergleiche Felder 5 bis 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Qualitätssicherungsbeauftragten Ihrer Abteilung / 
Ihres Hauses oder an die Geschäftsstelle Qualitätssicherung im Krankenhaus (GeQiK®), 
Birkenwaldstrasse 151, 70191 Stuttgart, Tel.: 0711 / 25777 – 42, eMail: info@geqik.de 


