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Das Statistische Bundesamt führte im Auftrag des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) 
ein Pilotprojekt zur Morbiditätsstatistik durch. Im Zentrum 
der Machbarkeitsstudie stand, die Erkrankungshäufigkei-
ten explizit im ambulant-ärztlichen Versorgungssektor in 
Deutschland abzubilden. Bisher mangelte es an bevölke-
rungsbezogenen belastbaren Daten, während im Kranken-
hausbereich eine stabile Diagnosedatenbasis existiert.

Der folgende Beitrag beschreibt zunächst Konzept und 
Durchführung des Projektes und erläutert dann die projekt-
bezogenen Hauptdatenbestände und deren Besonderhei-
ten für Morbiditätsanalysen. 

1 hintergrund
Die Entwicklung einer gesundheitspolitischen EU-Gemein-
schaftsstrategie als Rahmen für eine europäische Gesund-
heitsstatistik fokussiert als einen Schwerpunkt die Möglich-
keiten und Grenzen nationaler Morbiditätsstatistiken, um 
einen Beitrag zur Beschreibung des Gesundheitszustandes 
der europäischen Bevölkerung zu leisten. Ein nachhalti-
ges Gesundheitsmonitoringsystem soll vergleichbare Infor-
mationen über Gesundheit und Erkrankung, über gesund-
heitsrelevante Verhaltensweisen und Gesundheitssysteme 
liefern.1)

In Deutschland gibt es belastbare bevölkerungsbezogene 
Daten zur Morbidität in der medizinischen Versorgung des 
deutschen Gesundheitswesens im Bereich der stationären 

Diagnosen und Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen; diese sind 
feste Bestandteile der Gesundheitsberichterstattung. Die 
Morbidität der deutschen Bevölkerung in der ambulan-
ten Versorgung stellt jedoch bisher ein wenig bearbeitetes 
Analysefeld dar. Eine Routineberichterstattung zu Diagno-
sen und Leistungen in der ambulant-ärztlichen Versorgung 
existiert bisher nicht. Demgegenüber steht der zunehmende 
Bedarf an Daten aus der ambulanten Versorgung. So orien-
tiert sich zum Beispiel die Gesamtvergütung der vertrags-
ärztlichen Versorgungsleistungen ebenso an der (ambu-
lanten) Morbidität der medizinisch versorgten Personen 
wie der Risikostrukturausgleich zwischen den gesetzlichen 
Krankenkassen. Auch Kooperationen zwischen kassenärzt-
lichen Vereinigungen, Krankenkassen, Ärzteverbänden und 
Forschungsinstituten zeigen ein deutlich gestiegenes Inter-
esse daran, Daten aus der ambulanten Versorgung aufzube-
reiten und in unterschiedlichen wissenschaftlichen Kontex-
ten zu verwerten. 

Um ein Gesamtbild der nachfragewirksamen bzw. behan-
delten Erkrankungshäufigkeiten in Deutschland zu erhalten, 
ist es unerlässlich zu prüfen, wie über die bereits vorhande-
nen Daten hinaus die Morbidität insbesondere in der ambu-
lanten Versorgung abgebildet werden kann. Dazu führte das 
Statistische Bundesamt von April 2008 bis September 2009 
das von Eurostat in Auftrag gegebene Pilotprojekt „Morbidi-
tätsstatistik“ durch. 

I Im Zentrum des Pilotprojektes stand, potenzielle  
Quellen diagnosespezifischer Morbiditätsdaten  
des ambulanten Versorgungsbereiches in Deutschland 
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 1) Siehe Beschluss Nr. 1786/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit 2003 – 2008 (Amtsbl. der EG Nr. L 271, S. 1). 
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zu identifizieren und zu evaluieren. Dies geschah vor 
dem Hintergrund einer möglichst langfristigen und zu-
verlässigen Lieferung belastbarer Daten.

II Auf Grundlage der als adäquat eingestuften  
Datenquellen wurden die Prävalenz (Krankheits- 
häufigkeit) und die Inzidenz (Neuerkrankungshäufig-
keit) ausgewählter Erkrankungen [Diagnose- 
spezifische Morbidität – Europäische Kurzliste2),  
Version 2007] in der ambulanten ärztlichen  
Versorgung geschätzt.

III Ziel des gesamten Forschungsprozesses war, die  
auf europäischer Ebene von der Morbidity Statistics 
Development Group als Leitlinienkonzept vorgegebene 
Methodologie zu prüfen und weiterzuentwickeln.

2 durchgeführte Aktionen

Um nach Quellen für Morbiditätsdaten des ambulant-medi-
zinischen Versorgungssektors in Deutschland zu recherchie-
ren, musste der Begriff „ambulant“ präzisiert werden. Struk-
turelle Veränderungen im deutschen Gesundheitssystem 
– nicht zuletzt bedingt durch gesundheitspolitische Geset-
zesreformen – haben Einfluss darauf, welche relevanten 
Morbiditätsdaten zur Verfügung stehen. So ist zum einen 
zu beobachten, dass die Grenze zwischen ambulantem und 
stationärem Versorgungssektor zunehmend durchlässiger 
wird, zum anderen, dass neue medizinische Versorgungs-
systeme entstehen. 

Die folgenden Kernelemente kennzeichnen den ambulant-
ärztlichen Versorgungssektor im deutschen Gesundheitswe-
sen im durchgeführten Pilotprojekt „Morbiditätsstatistik“:

– Leistungserbringende Institutionen: Praxen nieder-
gelassener Haus- und Fachärztinnen und -ärzte,  
Ambulanzen, Psychologische Psychotherapeutinnen 
und -therapeuten

– Leistungen: Ärztliche Diagnostik und Behandlung,  
Früherkennung, Therapie, Verordnung von Arznei-/ 
Heil-/Hilfsmitteln, Überweisung, Verordnung von  
häuslicher Krankenpflege

– Dauer der Leistungserbringung: Beginn und Ende  
der Inanspruchnahme einer medizinischen Leistung  
am gleichen Kalendertag

Auf Basis der recherchierten nationalen und internationa-
len Literatur zur Morbiditätsstatistik wurden die potenziel-
len Datenquellen identifiziert, ebenso die datenhaltenden 
Institutionen sowie die konkreten Personen und Einrichtun-
gen, die über relevantes Expertenwissen verfügen. Weitere 
Datenquellen wurden mithilfe von Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft und Gesundheitspolitik einschließlich 
der Selbstverwaltungsorgane des Krankenversicherungs-
wesens in Deutschland mit einem im Projekt entworfenen 
Fragebogen auf Projektrelevanz geprüft. Die Ergebnisse der 

Recherche wurden in Übersichten zusammengestellt. Diese 
enthalten die kriteriengeleitete Beschreibung potenzieller 
Datenquellen (siehe Übersicht 1) von ambulanten Morbidi-
tätsdaten jeweils für die Mehrzahl der in der Europäischen 
Kurzliste aufgeführten Diagnosen bzw. Diagnosegruppen. 

Mit den Haltern der als geeignet und verfügbar eingestuften 
Diagnosedaten zur Abbildung der Erkrankungshäufigkeiten 
im ambulanten Versorgungssektor wurde schließlich eine 
Pilotdatenlieferung und -auswertung vereinbart. Hauptda-
tenquellen des Projektes waren zum einen die verfügbaren 
Abrechnungsdiagnosedaten der vertragsärztlichen Versor-
gung, zum anderen die Diagnosedaten der privaten Kran-
kenversicherung. 

Weitere projektrelevante Informationen wurden unter ande-
rem aus erkrankungsspezifischen Melderegistern gemäß 
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), aus Dokumentations-
systemen medizinischer Kompetenznetzwerke sowie aus 
Studien der morbiditätsbezogenen Wissenschaft und For-
schung gewonnen.

3 Ambulante Morbidität? 

3.1 der ambulante Versorgungssektor des 
gesundheitssystems in deutschland

In der Bundesrepublik Deutschland bilden die stationäre 
und die ambulante medizinische Versorgung die Grundla-
gen des Gesundheitsversorgungssystems. Das Fünfte Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB V) regelt die Gewährleistung einer 
ambulanten Versorgung und die Kooperation von Ärztin-
nen und Ärzten, Krankenkassen, Kassenärztlichen Verei-
nigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. 
Ambulante Ärztinnen und Ärzte sind als niedergelassene 
Haus- und Fachärzte, in Schwerpunktpraxen, Arztnetzen, 
Notfallpraxen und medizinischen Versorgungszentren tätig. 
Als eine ambulante Behandlung (Diagnostik/Therapie) gilt 
in Deutschland eine Behandlung, bei der eine Patientin 
bzw. ein Patient weniger als 24 Stunden in einer medizini-
schen Einrichtung verweilt.

 2) Als europaweit standardisiertes Instrument umfasst die Europäische Kurzliste eine Auswahl an Diagnosen aus den 22 Kapiteln der ICD-10-Systematik. Diese Erkrankungen sind entweder 
Einzeldiagnosen oder in Diagnosegruppen subsumiert. Alle Diagnosen der Kurzliste sind als dreistellige ICD-Codes klassifiziert.

Übersicht 1: Ausgewählte Kriterien zur Charakterisierung 
potenzieller Datenquellen für eine Morbiditätsstatistik des 

ambulant-ärztlichen Versorgungssektors 

Datenerhebung Diagnosedaten Bewertung 

– Zweck der 
 Datenerhebung  
– Erhebung/ 
 Sammlung 
– Instrument 
– Bezugspopulation 
– Voll-/Teilerhebung  
– Freiwillige 
 Erhebung/Erhebung 
 aufgrund gesetz-
 licher Verpflichtung 
– Aktualisierung/ 
 Periodizität 

– Fall-/Personenbezug 
– Inzidenz/Prävalenz 
– Differenzierung 
 nach Geschlecht 
 und Alter 
– ICD-Klassifikation 

– Stärken/ 
 Schwächen der 
 Daten für eine 
 Morbiditätsanalyse  
– Zukunft der  
 Datenquelle 
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Zum Jahresende 2007 waren laut Bundesarztregister der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 314 912 Ärztinnen 
und Ärzte im deutschen Gesundheitssystem berufstätig. 
Von diesen arbeiteten rund 44 % im ambulanten Versor-
gungssektor (siehe Übersicht 2). Die anderen 56 % sind 
dem stationären Bereich sowie den Behörden und Körper-
schaften bzw. anderen Bereichen zuzuordnen. Sogenannte 
ermächtigte Ärztinnen und Ärzte sind im stationären Sek-
tor tätig, können aber beispielsweise bei einer regionalen 
medizinischen Unterversorgung an der vertragsärztlichen 
Versorgung teilnehmen. In Deutschland praktizierten Ende 
2007 etwa 11 000 ermächtige Ärztinnen und Ärzte.

Die Untersuchung zur Morbidität im ambulant-ärztlichen 
Versorgungssektor erfasste nur diejenigen Personen, die 
sich ambulant-ärztlich behandeln ließen. Personen, die 
Leistungen von ambulanten Pflegediensten und anderen 
Formen der ambulanten medizinischen Leistungserbrin-
gung in Anspruch nahmen, wurden nicht berücksichtigt. In 
Zahnarztpraxen erbrachte ambulant-ärztliche Leistungen 
flossen ebenfalls nicht in die Analyse ein. 

3.2 Morbidität und Versorgungssektor

Beim Pilotprojekt zur ambulanten Morbiditätsstatistik wur-
 de geprüft, inwieweit die Häufigkeit von Erkrankungen nach 
der Europäischen Kurzliste auf Basis der im Projektverlauf 
identifizierten Datenquellen zur Abbildung der Morbidität 
im ambulant-ärztlichen Versorgungssektor Deutschlands 
schätzbar sind. Die Morbidität als Maß, um die Häufigkeit 
von Erkrankungen zu erfassen, wird der Wissenschaftsdis-
ziplin Epidemiologie zugeordnet. Im Zentrum stehen hier 
insbesondere die Untersuchung, wie sich Krankheitshäufig-
keiten verteilen, die Analyse von erkrankungsspezifischen 
Ursachen, aber auch die Ergründung möglicher Präventions-  
und Interventionsmaßnahmen. 

Prävalenz und Inzidenz sind Indikatoren, die die Morbidi-
tät von Erkrankungen abbilden, und dienen dementspre-
chend dazu, die Krankheitshäufigkeit in einer definierten 
Bevölkerung zu bestimmen. Die Prävalenz beschreibt die 
Anzahl der Erkrankungsfälle in einer Population entwe-
der zu einem bestimmten Zeitpunkt (Punktprävalenz) oder 
bezogen auf einen abgrenzbaren Zeitraum (Periodenpräva-
lenz). Die Inzidenz schätzt die Anzahl der Neuerkrankungs-
fälle in einer Population und unterscheidet zwischen dem 
Episodenbezug und dem Personenbezug, um Aussagen 
treffen zu können, ob in einer Population die Neuerkran-
kungsrate steigt oder dieselben Personen mehrfache Neu- 
bzw. Reinfektionen aufweisen. So ist es beispielsweise 
bei akuten Ereignissen wie dem Herzinfarkt ratsam, aus-
schließlich die erste Episode (d. h. den ersten Herzinfarkt) 
im zuvor definierten Beobachtungszeitraum zu betrach-
ten. Zusätzlich erweist es sich in der epidemiologischen 
Forschung als sinnvoll, die Inzidenzen auf die Population 
zu beziehen, welche dem Erkrankungsrisiko zu Beginn des 
Beobachtungszeitraums ausgesetzt ist (die sogenannten 
„persons at risk“).3) 

Eine Analyse der Erkrankungshäufigkeit im Rahmen des 
Pilotprojektes zur ambulanten Morbidität bezieht dement-
sprechend die oben genannten epidemiologischen Maß-
zahlen auf einen medizinischen Versorgungssektor des 
deutschen Gesundheitswesens. Hierbei gilt zu beachten, 
dass Morbidität als epidemiologisches Maß grundsätzlich 
nicht versorgungsbezogen, sondern bevölkerungsbezogen 
ist. Daraus erwachsende Konsequenzen für die Güte der 
Schätzwerte sind zu thematisieren.

Im Hinblick auf die Schätzung der Neuerkrankungsrate 
(Inzidenz) für den ambulant-ärztlichen Versorgungsbereich 
muss beispielsweise diskutiert werden, was als Inzidenz 
im ambulant-ärztlichen Versorgungsbereich verstanden 
wird: Handelt es sich um eine Neuerkrankung im Beobach-
tungszeitraum, die von ambulant behandelnden Ärztinnen 
und Ärzten notiert wird (entweder auf Basis der Aussagen 
der Patientin bzw. des Patienten oder aufgrund medizi-
nisch-labortechnischer Rückfolgerungen)? Oder bezieht 
sich die ambulante Inzidenz auf die erstmalige Registrie-
rung der Patientin bzw. des Patienten mit einer bestimm-
ten Diagnose bei ambulant behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten? Wird die Ersterkrankung oder die Erstdiagnose 
gemessen? 

Übersicht 2: Struktur der ambulant tätigen Ärzteschaft 
Stand: 31. Dezember 2007 

Privat- 
ärzte/-ärztinnen 

Vertrags- 
ärzte/-ärztinnen 

Angestellte 
Ärzte/Ärztinnen 

6 900 120 200 10 400 

Quelle: Bundesärztekammer, Bundesarztregister der kassenärztlichen Bun-
desvereinigung. 

 3) Siehe Hellmeier, W./Brand, H./Laaser, U.: „Epidemiologische Methoden der Gesundheitswissenschaften“ in Hurrelmann, K./Laaser, U. (Hrsg.): „Gesundheitswissenschaften: Handbuch für 
Lehre, Forschung und Praxis“, 1993, S. 91 ff.

Übersicht 3: Ebenen der Morbidität 

Tatsächliche Morbidität Behandlungsmorbidität Dokumentierte Behandlungsmorbidität 

Idealtypisch; Annäherung über die Ermittlung von 
Erkrankungen durch mehrere verschiedene Fachleute 
in einer repräsentativen Studienpopulation 

Idealtypisch; keine Fehldiagnosen und keine 
Dunkelziffer 

Von behandelnden Ärzten/Ärztinnen als 
Behandlungsanlass gestellte Diagnose 
 

Fehldiagnosen möglich, Dunkelziffer vorhanden 

Im Rahmen der Abrechnungsverfahren zwischen 
Krankenkassen und Ärzten/Ärztinnen dokumen- 
tierte Diagnosedaten 

Fehldiagnosen und Fehlcodierungen möglich, 
Dunkelziffer vorhanden 

Übereinstimmung mit tatsächlicher Morbidität abnehmend 
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4 der hauptdatenbestand zur ambu-
lanten Morbidität im Pilotprojekt

4.1 die Abrechnungsdaten der 
vertrags ärztlichen Versorgung 

Projektrelevante Akteure im Vertragsarztwesen

Die projektbezogene Hauptdatenquelle für die Abbildung 
der Morbidität im ambulant-ärztlichen Versorgungssektor in 
Deutschland sind die bei der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung bzw. ihren Mitgliedern, den 17 Kassenärztlichen Ver-
einigungen, vorliegenden Abrechnungsdaten der Vertrags-
ärztinnen und -ärzte. 

Die sogenannte vertragsärztliche Versorgung ist in § 73 
SGB V geregelt und umfasst die ärztliche Versorgung der 
gesetzlich krankenversicherten Bevölkerung durch die 
Vertragsärzteschaft, welche rund 87 % der ambulant täti-
gen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland darstellt (Stand: 
31. Dezember 2007). Sämtliche Ärztinnen und Ärzte, die im 
System der gesetzlichen Krankenversicherung die Zulassung 
zur medizinischen Behandlung besitzen, sind demzufolge 
Vertragsärztinnen bzw. Vertragsärzte. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen sind für die Organisation und Koordination 
des Vertragsarztwesens zuständig. 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung agiert auf Bundes-
ebene als politische Interessenvertretung der Vertragsärz-
tinnen und -ärzte einschließlich der Vertragspsychothera-
peutinnen und -therapeuten in Deutschland. Sie nimmt 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts unter Aufsicht des 
Bundesministeriums für Gesundheit und als Einrichtung der 
ärztlichen Selbstverwaltung versorgungsrelevante gesetzli-
che Aufgaben wahr. Dazu gehört unter anderem, die ambu-
lant-ärztliche Behandlung sicherzustellen sowie an der 
Qualitätssicherung der Versorgung und der Berechnung der 
ärztlichen Vergütung mitzuarbeiten.4)

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen finanzieren das Zentralinstitut 
für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Im Zentrum der wissenschaftlichen Analysen 
des Zentralinstituts stehen die Bereiche Medizin, Versor-
gungsforschung, Gesundheitsökonomie sowie Informations- 
und Kommunikationstechnologie5). Für das Pilotprojekt zur 
ambulanten Morbiditätsstatistik fungierte das Zentralinsti-
tut als direkter Ansprechpartner. Hier erfolgte der Großteil 
der Datenaufbereitung.

die Abrechnungsdaten im Vertragsarztwesen

Die Abrechnungsdaten in der vertragsärztlichen Versorgung 
beziehen sich auf rund 84 %6) der Bevölkerung in Deutsch-

land (Stand: September 2009). Im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) handelt es sich um eine kran-
kenkassenübergreifende Vollerhebung. Privat krankenversi-
cherte Personen sind in den Datensätzen nicht enthalten. 
91% der ambulant tätigen Ärzteschaft (einschl. der ermäch-
tigten Ärztinnen und Ärzte) sind in der vertragsärztlichen 
Versorgung tätig und rechnen die ambulant erbrachten Leis-
tungen quartalsweise bei der jeweils zuständigen Kassen-
ärztlichen Vereinigung ab (siehe Übersicht 4). 

Die Diagnosedaten auf den Abrechnungsbelegen stellen 
anonymisierte Prozessdaten dar, die medizinische vergü-
tungsrelevante Behandlungsanlässe dokumentieren.7) Zur 
Angabe der Diagnosen bei der Leistungsabrechnung sind 
die am Vertragsarztwesen teilnehmenden Ärztinnen und  
Ärzte und Einrichtungen gesetzlich verpflichtet (§ 295 SGB 
V). Die Diagnose begründet in diesem Sinne die erbrach-
ten Leistungen. Die Vertragsärztinnen und -ärzte notieren 
auf den Abrechnungsformularen die Diagnosen entspre-
chend der internationalen Diagnoseklassifikation ICD-108) 
und die Zusatzkennzeichen für die Diagnosesicherheit (V: 
Verdachts-, A: Ausschluss- oder G: gesicherte Diagnose, Z: 
Zustand nach der Diagnose). 

Die sogenannten Patientenstammdaten – und hier insbe-
sondere das Alter und das Geschlecht der Patientinnen und 
Patienten – sowie die Diagnose und das Jahr, in dem die 
jeweilige ambulant-ärztliche Leistung in Anspruch genom-
men wurde, sind die für die Morbiditätsanalyse entschei-
denden Größen. 

Die Informationen zur Krankenkassenzugehörigkeit sind 
Bestandteil der sogenannten Pseudonymisierung der be -
handelten Personen. Auf dieser Basis lassen sich patien- 
tenbezogene Analysen quartalsübergreifend und arztgrup-
penübergreifend durchführen. Ändern sich jedoch die Kran-
kenkassenzugehörigkeit der jeweiligen Person oder andere 
Identifikationsmerkmale, welche Bestandteil des Pseudo-

 4) Siehe „Die Kassenärztliche Bundesvereinigung: ein Kurzportrait“, Berlin 2009 (www.kbv.de/wir_ueber_uns/83.html, Stand: 9. November 2009).
 5) Siehe www.zi-berlin.de (Stand: 11. November 2009). 
 6) Bundesversicherungsamt, 2009. Die Anzahl der gesetzlich Versicherten bezieht sich auf das Kalenderjahr 2008. Es ist zu beachten, dass im Pilotprojekt Abrechnungsdaten des Jahres 2007 

in die Analyse eingingen.
 7) Siehe Kerek-Bodden, H./Heuer, J./Brenner, G./Koch, H./Lang, A.: „Morbiditäts- und Inanspruchnahmeanalysen mit personenbezogenen Abrechnungsdaten aus Arztpraxen“ in Swart, E./

Ihle, P. (Hrsg.): „Routinedaten im Gesundheitswesen. Handbuch Sekundärdatenanalyse: Grundlagen, Methoden und Perspektiven“, Bern 2005, S. 40; siehe auch § 295 Abs. 3 SGB V: 
Hauptdiagnose = Behandlungsanlass am Behandlungstag.

 8) Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstellt. Im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit gab das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) die Klassifikation in deutscher Sprache heraus. Die Ziffer 10 verweist 
auf die 10. Revision der Klassifikation. 

Übersicht 4: Informationen auf den Abrechnungsbelegen in der 
vertragsärztlichen Versorgung 

Arztdaten Patientendaten 

– Arztnummer  
– bei Überweisungen: Nummer der 

überweisenden Ärztin bzw. des 
überweisenden Arztes 

– Arztgruppe 
– Hausarztkennzeichen 
– Anzahl der Ärzte/Ärztinnen in der 

Praxis 

– Versichertenidentifikation 
– Geschlecht 
– Alter 
– Fallart (Original-, Sekundär-, 

Notfall-, Belegarzt-, 
Vertreterinanspruchnahme) 

– Kontaktzahl 
– Anzahl und Art der Leistungen 
– Anzahl und Art der 

Diagnoseeinträge (ICD 10) 
– Gebührenposition für die 

Leistungen des Einheitlichen 
Bewertungsmaßstabes (EBM) 
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nyms sind, verändert sich das vergebene Pseudonym und 
eine „neue Patientin“ bzw. ein „neuer Patient“ entsteht. 
Demzufolge ist die Gesamtzahl der Patientinnen und Pati-
enten höher als die Summe der natürlichen Personen, auf 
die sich die abrechnungsrelevanten Diagnosedokumen-
tationen im jeweiligen Beobachtungszeitraum tatsächlich 
beziehen.9) 

Die standardisierten Abrechnungsinstrumente und -pro-
zesse erlauben es zum einen, die Abrechnungsdaten der 
Kassenärztlichen Vereinigungen zu einem bundesweiten 
Datensatz, zum anderen die Daten für die vier Quartale zu 
einem Kalenderjahr zusammenzuführen, wobei der Patien-
tenbezug beibehalten wird. Dieser Diagnosedatensatz für 
den vertragsärztlichen Versorgungssektor ist die Basis der 
projektbezogenen Morbiditätsanalyse für die gesetzlich 
versicherten Patientinnen und Patienten in der ambulant-
ärztlichen Versorgung. 

Morbidität in der vertragsärztlichen Versorgung 

Die patientenbezogenen Abrechnungsdiagnosedaten der 
vertragsärztlichen Versorgung in Deutschland beschreiben 
im Pilotprojekt die abgerechnete ambulante Morbidität. 
Bis zum Jahr 2007 wurden die Abrechnungsdaten arztgrup-
penbezogen ausgewertet.10) Die Aufbereitung von Diagno-
sedaten aus der vertragsärztlichen Versorgung mit Patien-
tenbezug für Deutschland insgesamt war ein Novum für den 
Datenhalter ebenso wie für die Datenlandschaft in Deutsch-
land. Aus diesem Grund führte das Zentralinstitut für die 
kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutsch-
land Teststudien durch, um die Analyse des bundeswei-
ten Datenmaterials vorzubereiten und die Datenqualität zu 
optimieren. 

Übersicht 5 zeigt den Übermittlungsweg der Abrechnungs-
diagnosedaten von der Arztpraxis bis zum Statistischen 
Bundesamt im Pilotprojekt.

Die Prävalenzen (Periodenprävalenz) der Erkrankungen, 
die im ambulant-ärztlichen Bereich auftreten bzw. von 
der abrechnenden Ärzteschaft dokumentiert werden, kön-
nen auf Basis der Abrechnungsdaten berechnet werden. 
Die Periodenprävalenz bezieht sich auf einen Zeitraum 
von zwölf Monaten (Abrechnungskalenderjahr). Die Daten 
für die einzelnen Quartale des Jahres 2007 wurden hier-
für zusammengeführt. In die Analyse gingen ausschließlich 
diejenigen Diagnosen ein, welche das Zusatzkennzeichen 
„G“ (gesicherte Diagnose) aufwiesen. Auch die Gesamtzahl 
der Patientinnen und Patienten in der vertragsärztlichen 
Versorgung im Beobachtungszeitraum 2007 ist ein wichti-
ger Bestandteil der Datenlieferung an das Statistische Bun-
desamt. Da auf eine Patientin bzw. einen Patienten mehrere 
Diagnosen im Beobachtungszeitraum zutreffen können, ist 
es wahrscheinlich, dass diese Patientinnen und Patienten 
in mehreren Diagnosegruppen der Europäischen Kurzliste 
Nennungen verzeichnen. 

Der Algorithmus für die Auszählung der Diagnosen in den 
patientenbezogenen Abrechnungsdatensätzen kann künftig 
differenziert und in diesem Sinne optimiert werden. In der 
Machbarkeitsstudie ging jede Diagnose je Patientin bzw. je 
Patient genau einmal ein, sofern die Person an ihr erkrankte 
und die Ärztin bzw. der Arzt diese Diagnose auf den Abrech-
nungen für den Berichtszeitraum angab. Insbesondere bei 
schwerwiegenden (und) chronischen Erkrankungen kön-
nen so Mehrfachzählungen von Diagnosen durch mehrfa-
che Vertragsarztkontakte, die bei Auswertungen fallbezo-
gener Abrechnungsdaten typisch sind, vermieden werden. 
Die Mehrfachzählung von Personen, die beispielsweise die 
Krankenkasse im Berichtsjahr wechselten, ist jedoch derzeit 
nicht zu verhindern.

Eine Schätzung der Neuerkrankungsrate (Inzidenz) für die 
Diagnosegruppen der Europäischen Kurzliste auf Basis der 
vertragsärztlichen Diagnosedaten war jedoch nicht mög-
lich. Dies geht auf mehrere Besonderheiten der Datenlage 
und -struktur zurück. Das (ungefähre) Erkrankungsdatum im 

 9) Das Bundesversicherungsamt wertete eine Stichprobe der gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland für das Jahr 2007 aus. Diese Stichprobe umfasst 4,3 Mill. gesetzlich Versicherte 
(ohne die Landwirtschaftliche Krankenversicherung), von denen insgesamt 171 061 Versicherte (rund 4 % der Stichprobe) im Verlauf des Jahres 2007 die Krankenkasse wechselten. Nach 
Altersgruppen differenziert war eine erhöhte Mobilität insbesondere bei den Versicherten im Alter zwischen 18 und 33 Jahren zu beobachten. 

10) Siehe Kerek-Bodden, H. u. a., Fußnote 7, hier: S. 41.

Übersicht 5: Der Übermittlungsweg der 
Abrechnungsdiagnosedaten von der Vertragsarztpraxis 

bis zum Statistischen Bundesamt beim Pilotprojekt  
„Morbiditätsstatistik“ 

Vertragsarztpraxis 
Behandlung der Patientin/des Patienten in einer Vertragsarztpraxis 

Abrechnungsunterlagen mit Diagnosedokumentation 

 

 

Kassenärztliche Vereinigung 
Übermittlung an die zuständige kassenärztliche Vereinigung zum 

Ende des jeweiligen Quartals des laufenden Kalenderjahres 

 

 

Kassenärztliche Vereinigungen 
Gesetzliche Pflicht zur Übermittlung der Daten an die  

Kassenärztliche Bundesvereinigung 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung/Zentralinstitut für die 
vertragsärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland 

Zusammenführung der Quartalsdaten zu Daten für das 
Kalenderjahr 2007, Patientenbezug, Plausibilisierung, 

Qualitätssicherung 
 

Auszählung: 
Jede Diagnose, die mindestens einmal je Patient bzw. Patientin im 

Jahr 2007 abgerechnet wurde, geht einmal in die Zählung ein. 
 

Aggregierung: 
zu Diagnosegruppen der Europäischen Kurzliste 

 

Differenzierung: 
nach Alter und Geschlecht 

 

Prüfung: 
Zellenbesetzungsminimum 30 Fälle, 

erneute Plausibilisierung 
 

 

Übermittlung der Diagnosedaten gemäß der Europäischen Kurzliste 
an das Statistische Bundesamt 
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Sinne des tatsächlichen Erkrankungszeitpunktes der Patien-
tinnen und Patienten ist bei der Analyse von Abrechnungs-
diagnosedaten prinzipiell nicht eindeutig zu bestimmen. 
Zwischen Erkrankungsbeginn und der Diagnose durch die 
ambulant tätige Ärzteschaft können beträchtliche Zeitinter-
valle liegen. Dieser Sachverhalt verweist auf die in Abschnitt 
3.2 bereits angesprochene Differenz zwischen dokumentier-
ter Neu-/Erstdiagnose und Neuerkrankung, zwischen abge-
rechneter Morbidität und der Idealvorstellung einer objekti-
ven Morbidität. 

Ein mögliches Konzept, mit dem künftig Inzidenzschätzun-
gen (Neudiagnosen) auf Basis der Abrechnungsdiagnoseda-
ten realisiert werden können, beruht auf einem Vergleich der 
Ergebnisse eines Berichts- und eines Kontrolljahres. Sofern 
im Kontrolljahr die jeweilige Diagnose patientenbezogen 
nicht dokumentiert wurde, ist das Auftreten der Erkrankung 
bei der Patientin bzw. bei dem Patienten im darauffolgen-
den Jahr (Berichtsjahr) als Neuerkrankung zu werten und in 
die Inzidenzschätzung einzubeziehen. Voraussetzung ist, 
dass das Patientenpseudonym mindestens über den Kon-
troll- und Berichtszeitraum gleich bleibt. 

Besonderheiten der Abrechnungsdaten  
für Morbiditätsanalysen

Als administrative Prozessdaten stehen die Diagnoseda-
ten der vertragsärztlichen Abrechnungen prinzipiell ohne 
zusätzlichen Erhebungsaufwand für Analysen zur Verfü-
gung. Im Vergleich zu Primärerhebungen sind bevölkerungs-
bezogene Routinedatenauswertungen kostengünstig und 
zeitsparend und tragen zur Entlastung der Auskunftgeben-
den bei. Die Abrechnungsdaten liefern Daten zum gesamten 
Erkrankungsspektrum für alle Altersgruppen, soweit diese 
Erkrankungen diagnostiziert und auf den Abrechnungs-
belegen dokumentiert wurden. Eine Morbiditätsanalyse auf 
Basis der vertragsärztlichen Diagnosedaten für die gesetz-
lich versicherte Bevölkerung ist also möglich, wenn für die-
jenigen Personen, die sich im Berichtszeitraum in ärztliche 
Behandlung begaben und eine ambulant-ärztliche Leis-
tung nachfragten, eine Diagnose auf den vertragsärztlichen 
Abrechnungsbelegen dokumentiert ist. Als Resultat der 
Analyse der Diagnosedaten des Vertragsarztwesens wird 
die behandelte und abrechnungsrelevante Morbidität in der 
ambulanten Versorgung abgebildet. Es wird also nicht die 
bevölkerungsbezogene Prävalenz einer Diagnose der Euro-
päischen Kurzliste auf Grundlage personenbezogener Daten 
geschätzt, sondern die versorgungsbezogene Abrechnungs-
prävalenz unter Verwendung patientenbezogener Daten der 
ambulanten Versorgung. Rund 84 % der Bevölkerung sind in 
Deutschland gesetzlich krankenversichert. 

Insbesondere bei der Analyse von Versorgungsdaten ist es 
wichtig, Faktoren zu betrachten, die Einfluss auf die Inan-
spruchnahme von ambulanten medizinischen Leistungen 
haben.11) Hierzu gehören unter anderem personenbezo-
gene Faktoren, die Charakteristik der Erkrankung selbst, 
aber auch die regionale Struktur der medizinischen Ver-
sorgung. Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle die 

Variation des Schweregrades der gleichen Erkrankung zwi-
schen verschiedenen Personen und/oder im Krankheitsver-
lauf. So ist eine Tuberkulose zunächst durch die Häufung 
akuter Schübe und später durch chronische Beschwerden 
und Behinderungen charakterisiert. Diesen Symptomen ent-
sprechen dann wiederum ganz unterschiedliche Muster der 
Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen bzw. Behandlungs-
notwendigkeiten, was nicht das Gleiche sein muss.

Um die Morbidität in der ambulanten Versorgung darzustel-
len, sind patientenbezogene Analysen ein wichtiger Schritt. 
Für Morbiditätsschätzungen reduziert sich so das Risiko, 
Diagnosen bei wiederholtem Arztbesuch wegen derselben 
Erkrankungsepisode mehrfach zu zählen. Dies ist insbeson-
dere bei chronischen Krankheiten von Bedeutung. Mit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzkennzeichen, die die 
Diagnosecodierungen auf den Abrechnungsbelegen prä-
zisieren, kann die Diagnosesicherheit besser eingeschätzt 
werden. Bei der Qualitätsprüfung und -sicherung der ambu-
lanten Diagnosedaten wurden in den vergangenen Jahren 
schrittweise Qualitätsstufen im Erhebungs- und Aufberei-
tungsprozess durch die Akteure der kassenärztlichen Ver-
sorgung eingearbeitet. Sie betreffen unter anderem die 
Prüfung der Gültigkeit der ICD-Diagnosecodes auf den Bele-
gen und der einheitlichen Diagnosethesauri, die verbind-
liche Angabe von Geschlecht und Alter der Patientinnen und 
Patienten sowie weitere Optimierungen der Software in der 
Arztpraxis. 

Die patientenbezogene Kennzeichnung einer Diagnose als 
chronische Erkrankung ist kein Bestandteil der vertragsärzt-
lichen Abrechnungsbelege. Für viele Krankheiten gilt: Sie 
können sowohl chronisch als auch akut auftreten. Für den 
optimalen Algorithmus bei der patientenbezogenen Auszäh-
lung der Diagnosen im Berichtszeitraum ist jedoch von ent-
scheidender Bedeutung, ob die ärztlich behandelnde Person 
eine Erkrankung als chronisch ausgewiesen hat. Eine chro-
nisch verlaufende Erkrankung ruft in der Regel mehrfache 
Arztkontakte hervor. Bei einer entsprechenden Kennzeich-
nung einer Krankheit als chronisch würden die mehrfachen 
Arztkontakte nur einmal in die Ermittlung der Morbidität 
eingehen. Bei akut auftretenden Erkrankungen mit jeweils 
nachfolgendem Arztkontakt ist dies nicht der Fall. Eine all-
gemeine Differenzierung des potenziellen Erkrankungsspek-
trums in Krankheiten mit einem chronischen oder einem 
akuten Verlauf ist nicht möglich. 

Da aus den gelieferten Abrechnungsdaten das Datum der 
(ambulant-)ärztlichen Erstdiagnose nicht hervorgeht, ist 
eine Schätzung der Neuerkrankungsrate (Inzidenz) anhand 
von Daten ausschließlich eines Berichtsjahres nicht ohne 
Weiteres möglich. Tritt in einem Kalenderjahr eine Dia-
gnose auf, bleibt nämlich unklar, ob die entsprechende 
Erkrankung bei derselben Patientin bzw. demselben Pati-
enten in den Quartalen des vorangegangenen Kalenderjah-
res bereits dokumentiert wurde. Der noch vorzunehmende 
Abgleich der Diagnosen des Kontrollzeitraums wird wei-
tere Aufschlüsse geben. Von Bedeutung ist nicht zuletzt die 
Frage nach der optimalen Länge des Kontrollzeitraumes. Ist 

11) Siehe Thode, N./Bergmann, E./Kamtsiuris, P./Kurth, B.-M.: „Einflussfaktoren auf die ambulante Inanspruchnahme in Deutschland“ in Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – 
Gesundheitsschutz 2005 (48), S. 296 ff.
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ein dem Berichtszeitraum vorangehendes Kontrolljahr aus-
reichend? Sind diagnosespezifische Kontrollzeiträume zu 
konzipieren und wenn ja, in welchem Umfang?

4.2 die diagnosedaten der privaten  
Krankenversicherung in deutschland

Projektrelevante Aspekte zur  
privaten Krankenversicherung 

Die Abrechnungsdaten in der vertragsärztlichen Versor-
gung beziehen sich wie erwähnt auf rund 84 % der Bevölke-
rung in Deutschland. Um die Morbidität im ambulant-ärztli-
chen Versorgungssektor bevölkerungsbezogen abbilden zu 
können, müssen auch die übrigen in Deutschland wohnen-
den Personen einbezogen werden. Die überwiegende Mehr-
heit dieses Personenkreises sichert sich gegen Kosten im 
Falle von Krankheit/Unfall oder für vorbeugende/diagnos-
tische medizinische Maßnahmen bei einem privatrecht-
lich organisierten Versicherungsunternehmen ab. Diese 
Unternehmen – vertreten durch den Verband der privaten 
Krankenversicherung e. V. – bilden neben der gesetzlichen 
Krankenversicherung die zweite Säule des deutschen Kran-
kenversicherungswesens. Der Verband der privaten Kran-
kenversicherung umfasst 46 Mitgliedsunternehmen, ein 
außerordentliches Mitgliedsunternehmen sowie zwei ver-
bundene Einrichtungen (Postbeamtenkrankenkasse und 
Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten). Zu den Ver-
sicherten der privaten Krankenversicherung gehören vor-
nehmlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Ein-
kommen über einer festgesetzten Jahresentgeltgrenze liegt, 
Beamte/Beamtinnen, Selbstständige und Freiberufler sowie 
die aus diesen Gruppen erwachsenden Rentner/-innen und 
Pensionäre/Pensionärinnen.

Die private sowie die gesetzliche Krankenversicherung wei-
sen als Krankenversicherungssysteme unterschiedliche 

Funktionsweisen auf, welche Struktur und Verfügbarkeit 
von Diagnosedaten für Morbiditätsanalysen beeinflussen 
(siehe Übersicht 6).

Eine ambulant-ärztliche Leistung wird in der privaten Kran-
kenversicherung zunächst zwischen behandelnder Ärztin 
bzw. behandelndem Arzt und Patientin bzw. Patient abge-
rechnet, und erst im Anschluss zwischen Versicherung und 
Versicherungsnehmerin bzw. -nehmer: Die privat kranken-
versicherte Patientin bzw. der privat krankenversicherte 
Patient erhält eine Rechnung direkt von der Ärztin bzw. dem 
Arzt und reicht diese optional bei dem jeweiligen Unterneh-
men der privaten Krankenversicherung ein. Die Ärzteschaft 
der gesetzlich krankenversicherten Patientinnen und Pati-
enten rechnet demgegenüber die Behandlungsleistung, wie 
in Abschnitt 4.1 beschrieben, nicht direkt mit den Versicher-
ten, sondern mit der jeweils zuständigen Kassenärztlichen 
Vereinigung ab, welche wiederum die Daten an die gesetzli-
che Krankenkasse übermittelt.

Auf den Rechnungsbelegen, welche die leistungserbrin-
gende Ärzteschaft den privat krankenversicherten Patientin-
nen und Patienten ausstellt und die je nach Kosten-Nutzen-
Kalkül der Versicherten bei den Versicherungsunternehmen 
eingehen, sind neben den versichertenbezogenen Stamm-
informationen und den Adressdaten der medizinischen 
Leistungserbringerin bzw. des -erbringers das Behandlungs-
datum, die Ziffern der Gebührenordnung, der Endpreis und 
weitere kostenrelevante Variablen enthalten. Die für die 
Morbiditätsanalyse entscheidende Größe, die Diagnose, 
findet sich zwar gewöhnlich auf den Belegen als Begleitdo-
kumentation. Sie ist jedoch nicht zwangsläufig gemäß der 
ICD-10-Klassifikation angegeben, da bei der privaten Kran-
kenversicherung keine Pflicht zur Diagnosecodierung nach 
ICD-10 für die Ärzteschaft besteht. Aus diesem Grund wei-
sen die Rechnungsbelege häufig die behandlungsrelevan-
ten Diagnosen im Freitextformat aus. 

Übersicht 6: Unterschiede in der Rechnungsstellung, nachdem gesetzlich und privat Krankenversicherte eine ambulant-ärztliche Behandlung 
in Anspruch genommen haben 

Patient/-in mit gesetzlicher Krankenversicherung  Patient/-in mit privater Krankenversicherung 

 
Ambulant tätige Ärzteschaft 

Diagnose/Therapie 
 

 
Pflicht zur ICD-Codierung der Diagnose auf den 

Abrechnungsbelegen 
 
 

 
 
 

    Patientenakte 
 

 
Keine Pflicht zur ICD-Codierung der Diagnose auf    

den Abrechnungsbelegen 
 
 

 
Abrechnung der ärztlichen Leistung nach 
Quartalsende durch den Vertragsarzt/die 

Vertragsärztin mit der jeweiligen Kassenärztlichen 
Vereinigung 

 

  
Abrechnung der ärztlichen Leistung durch den     

Arzt/die Ärztin mit den Patienten und Patientinnen 
 

Abrechnung der Kassenärztlichen Vereinigung 
an die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

und an die gesetzlichen Krankenkassen 

 Abrechnung mit dem jeweiligen PKV-Unternehmen 
durch die Patienten und Patientinnen selbst; 

Einreichung der Rechnungsbelege ist freiwillig 
   

Patientendaten  Versichertendaten 
 

 
Vollerhebung im Bereich der gesetzlichen 

Krankenversicherung 
 

 
Diagnosedaten 

 
Teilerhebung im Bereich der privaten 

Krankenversicherung 
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Ambulante Morbidität auf Basis von diagnosedaten 
der privaten Krankenversicherung 

Der Verband der privaten Krankenversicherung e. V. besitzt 
keine umfassenden Daten zur Morbidität der privat Versi-
cherten. Der jährlich erscheinende „Zahlenbericht der pri-
vaten Krankenversicherung“ gibt lediglich Auskunft über 
die Mitgliedsunternehmen des Verbandes, deren Versiche-
rungsangebot sowie deren Anteil am Gesamtmarkt der pri-
vaten Krankenversicherung nach Beitragsgewinn und nach 
Vollversichertenzahl. 

Ein Unternehmensvergleich nach der Zahl der Krankenvoll-
versicherten zeigt, dass rund 39 % der Krankenvollversi-
cherten (einschl. der Beihilfeversicherten)12) drei Unterneh-
men zuzuordnen sind (Stand: 2008)13). 

Mit dem Ziel, Diagnosedaten für möglichst viele Vollversi-
cherte der privaten Krankenversicherung zu erhalten und 
in die Auswertung einzubeziehen, wurde im Pilotprojekt 
zunächst bei den nach Zahl der Vollversicherten zehn größ-
ten Unternehmen der privaten Krankenversicherung ange-
fragt. Danach wurde auch mit kleineren Unternehmen der 
privaten Krankenversicherung Kontakt aufgenommen. Die 
Unternehmen der privaten Krankenversicherung gaben Aus-
kunft, ob die versichertenbezogenen Diagnosedaten vorla-
gen und ob sie bereit waren, diese Daten für das Pilotpro-
jekt zur Morbidität in der ambulant-ärztlichen Versorgung 
zur Verfügung zu stellen. Bei den Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung, die sich zur Unterstützung des Pilot-
projektes bereit erklärten, sind rund 41 % der Personen mit 
einer Krankenvollversicherung der privaten Krankenversi-
cherung in Deutschland versichert. 

Andere Unternehmen der privaten Krankenversicherung 
nahmen an dem Pilotprojekt nicht teil und lehnten die pro-
jektbezogene Datenauswertung und -lieferung vornehmlich 
aus mindestens einem der folgenden Gründe ab: 

– Das Unternehmen verfügt nicht/nur unvollständig  
über Diagnosedaten.

– Das Unternehmen verfügt über Diagnosedaten  
(gegebenenfalls unvollständig), jedoch sind diese  
nicht ICD-10-klassifiziert.

– Das Unternehmen verfügt über Diagnosedaten  
(gegebenenfalls unvollständig; gegebenenfalls  
nach ICD-10-Klassifikation), spricht sich jedoch  
gegen eine Auswertung aus.

– Das Unternehmen möchte die Diagnosedaten liefern, 
jedoch können diese erst in Zukunft (im Jahr 2010 oder 
später) ausgewertet und zur Verfügung gestellt werden. 

Ebenso wie die patientenbezogene Auswertung der vertrags-
ärztlichen Abrechnungsdaten stellt die Analyse von Diagno-
sedaten der privaten Krankenversicherungen ein Novum für 
die Datenlandschaft in Deutschland dar. Um die Daten ver-

gleichen zu können, wurden entsprechende Auswertungs-
konditionen mit den teilnehmenden Unternehmen der pri-
vaten Krankenversicherung vereinbart. Die Analysekriterien 
wurden je Unternehmen angepasst, da die unternehmens-
spezifischen Diagnosedatensets voneinander abweichen. 
Diese unterschiedliche Datenausgangslage hat sowohl bei 
den Auswertungsverfahren (einschl. der Auswahl des Beob-
achtungszeitraumes), als auch beim Vergleich der Ergeb-
nisse Konsequenzen. Die Diagnosedaten der einzelnen 
Unternehmen der privaten Krankenversicherung beschrei-
ben ein sehr heterogenes Feld, welches in Deutschland erst-
mals Gegenstand einer (morbiditätsbezogenen) Sekundär-
datenanalyse ist. 

Nachdem die Datenaufbereitungsstruktur an die Europäi-
sche Kurzliste angepasst wurde, konnte die Periodenprä-
valenz berechnet werden. Von Bedeutung ist, dass diese 
Berechnungen separat für jedes der am Projekt teilneh-
menden Unternehmen der privaten Krankenversicherung 
erfolgten. 

Darüber hinaus diente als Referenzgesamtheit für die 
Berechnung der Periodenprävalenz je Unternehmen der pri-
vaten Krankenversicherung nicht die deutsche Gesamtbe-
völkerung und nicht der Versichertenbestand des jeweili-
gen Unternehmens, sondern die Anzahl der Patientinnen 
und Patienten im ambulant-ärztlichen Versorgungssek-
tor, die im jeweiligen Unternehmen der privaten Kranken-
versicherung versichert sind. Der Grund für dieses Vorgehen 
ist die Annahme, dass keines der Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung belastbare Diagnosedaten bereitstel-
len kann, die für alle privat Krankenversicherte die Morbidi-
tät in der ambulanten Versorgung abbilden. 

Besonderheiten der diagnosedaten der privaten 
Krankenversicherung für Morbiditätsanalysen

Als Routinedaten ermöglichen Daten von Krankenversiche-
rungen generell zeitsparende und kostengünstige Auswer-
tungen auf Basis von aktuellen Daten, die versorgungssektor-
übergreifend Erkrankungshäufigkeiten versichertenbezogen 
abbilden können. Da diese Diagnosedatensätze die Erkran-
kungshäufigkeiten der privat krankenversicherten Patien-
tinnen und Patienten ausweisen und für einen Teil der pri-
vat Krankenversicherten im Pilotprojekt vorliegen, eröffnen 
sie die Option, als zweiter Hauptdatenbestand neben den 
ambulanten Diagnosedaten der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (hier: die Abrechnungsdaten der vertragsärztlichen 
Versorgung) die Morbidität der Bevölkerung in Deutsch-
land im ambulanten Sektor zu beschreiben. Die Daten der 
privaten Krankenversicherung geben – ebenso wie die Ver-
tragsarztdaten – Aufschluss über die versichertenbezogene 
Dokumentation der Erkrankung, dies aber nur dann, wenn 
die Erkrankung eine in Rechnung zu stellende ambulant-
ärztliche Leistung zur Konsequenz hatte und die Versicher-
ten die entsprechenden Belege bei dem jeweiligen Versi-
cherungsunternehmen tatsächlich einreichten. Das System 

12) Der Begriff Vollversicherung der privaten Krankenversicherung schließt im Verlauf des Textes stets die Beihilfeversicherung ein. 
13) Siehe Verband der privaten Krankenversicherung e. V.: „Zahlen zur privaten Krankenversicherung“ (www.pkv.de/zahlen/, Stand: 10. November 2009); 5 Unternehmen der privaten Kran-

kenversicherung boten keine Krankenvollversicherung an. 
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der Beitragsrückerstattung14) reduziert die Vollständigkeit 
der Daten. In welchem Ausmaß die Rechnungsbelege durch 
die Versicherten nicht bei den Unternehmen der privaten 
Krankenversicherung eingereicht werden, ist bisher nicht 
quantifiziert. 

Die Diagnosedatenbestände der am Pilotprojekt teilneh-
menden Unternehmen der privaten Krankenversicherung 
wurden aufgrund der Differenzen in Datenstruktur, -voll-
ständigkeit und -aufbereitung im Pilotprojekt nicht zu einem 
Gesamtdiagnosedatensatz aggregiert. Die Unternehmen 
der privaten Krankenversicherung verwenden keine koor-
dinierte Aufbereitungsmethode nach einheitlichen Stan-
dards. Dem Diagnosedatensatz der vertragsärztlichen Ver-
sorgung stehen hier Datensätze vieler privatwirtschaftlich 
organisierter Unternehmen gegenüber, die jeweils eigene 
Datenbanken und -mechanismen nutzen, um ihre Daten zu 
erfassen, zu speichern und aufzubereiten. Insgesamt stan-
den für das Pilotprojekt „Morbiditätsstatistik“ die ambulan-
ten Diagnosedaten für rund zwei Fünftel aller privaten Kran-
kenversicherten in Deutschland zur Verfügung. 

Der Versichertenbezug der Daten der privaten Kranken-
versicherung begünstigt – ähnlich wie der Patientenbe-
zug bei den Daten der vertragsärztlichen Versorgung – die 
Möglichkeit, Behandlungsverläufe nachzuvollziehen. Der 
durch diesen Versichertenbezug mögliche einfache Zähl-
algorithmus lautet wie bei der Auswertung der vertragsärzt-
lichen Dia gnosedaten: Jede Diagnose der ambulant behan-
delten privat krankenversicherten Patientin bzw. des privat 
krankenversicherten Patienten geht genau einmal für den 
Berichtszeitraum in die Analyse ein. Dieses Vorgehen weist 
Vorteile und Nachteile auf und sollte bei künftigen Analysen 
ausdifferenziert werden. In jedem Fall werden Mehrfachzäh-
lungen insbesondere chronisch auftretender Diagnosen ver-
hindert, die üblicherweise zu einer häufigeren Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen führen. 

Die Ausführungen zur Schätzung der Inzidenz auf Basis der 
vertragsärztlichen Abrechnungsdaten (Abschnitt 4.1) gelten 
prinzipiell ebenso für die Diagnosedaten der privaten Kran-
kenversicherung. Eine Kalkulation der Neuerkrankungs-
rate auf Basis der Diagnosedaten der privaten Kranken-
versicherung wurde im Pilotprojekt aus mehreren Gründen 
nicht unternommen. Um eine dokumentierte Diagnose als 
Neuerkrankung identifizieren zu können, empfiehlt es sich, 
neben dem eigentlichen Berichtsjahr (Jahr, in dem die Leis-
tung in Anspruch genommen wurde) einen (erkrankungs-
spezifischen) Kontrollzeitraum einzubeziehen, welcher dem 
Berichtsjahr vorausgeht. Dies wiederum setzt voraus, dass 
Diagnosedaten gemäß der ICD für retrospektive Analysen 
vorliegen bzw. dass die Freitextdiagnosen in ICD-codierte 
Diagnosen für vergangene Zeiträume umgewandelt wer-
den können. Die Analyse der Diagnosedaten der privaten 
Krankenversicherung ist jedoch ein Novum in Deutschland 
– und dies ist nicht zuletzt, weil ICD-Diagnosen in den ver-
sichertenbezogenen Datensätzen nicht vorhanden waren/

sind. Erst allmählich gewinnen Softwaremodule zur Diagno-
seerkennung in der Unternehmens-EDV an Bedeutung. Die 
Raten der modulbasierten und/oder manuell erfolgten Dia-
gnoseerkennung variieren zwischen den Unternehmen. 

Um die Analyse der Diagnosedaten der privaten Krankenver-
sicherung fortzusetzen und zu erweitern, sollte in Zukunft 
der Grad der Vollständigkeit der Diagnosedokumentation 
erhöht werden. Dies betrifft zum einen die Zahl von Unter-
nehmen der privaten Krankenversicherung, die sich bereit 
erklären, Diagnosedaten für weitere Analysen zu liefern. 
Zum anderen fördert die zunehmende Implementierung und 
Optimierung der ICD-Software-Module die Qualität und die 
Vergleichbarkeit der Diagnosedaten. Die diagnosespezifi-
sche Inzidenzschätzung kann ebenso Bestandteil künftiger 
Analysen sein wie die Optimierung der Zählweisen für wei-
terführende diagnosespezifische Prävalenzberechnungen.

5 Perspektiven einer Validierung der  
Abrechnungsdiagnosen aus der 
ambulant-ärztlichen Versorgung

Die Informationen zu den Auswertungsprozessen und zur 
Frage, ob sich die Abrechnungsdaten aus der vertragsärzt-
lichen Versorgung bzw. aus der privaten Krankenversiche-
rung für eine bevölkerungsbezogene Beschreibung der 
(abgerechneten) Morbidität eignen, beruhen hauptsäch-
lich auf dem Informationsaustausch mit den datenhalten-
den/datenaufbereitenden Institutionen. Fachwissenschaft-
liche Publikationen und Expertengespräche unterstützten 
die Evaluation potenzieller Datenquellen für die Analyse der 
ambulanten Morbidität. Eine wichtige Forderung im Hinblick 
auf die verwendeten Sekundärdaten aus der ambulant-ärzt-
lichen Versorgung ist, Studien zur Validierung der Diagnose-
daten durchzuführen. Entsprechende Untersuchungen zur 
Bestimmung der Datenqualität sind bis jetzt kaum vorhan-
den. Zwar wird sowohl vom Datenhalter als auch von Wis-
senschaft und Politik angestrebt, insbesondere die Abrech-
nungsdiagnosedaten der vertragsärztlichen Versorgung zu 
validieren. Einheitliche Standards für eine Validierung exis-
tieren jedoch bisher nicht.15) Arzneimittelverordnungen, 
andere (krankheitsspezifische) Datenquellen wie Gesund-
heitssurveys und Register sowie der Abgleich von Patien-
tenakten mit der Arztpraxissoftware sind Kernelemente 
von Validierungsstudien, die in wissenschaftlichen Studien 
zumeist einer Stichprobe von Abrechnungsdaten bzw. Versi-
chertendaten gegenübergestellt werden.  

diagnosespezifische Register  
und weitere Zusatzquellen

Diagnosespezifische Register, die als Zusatzquellen insbe-
sondere Informationen zur Inzidenz von Infektionskrankhei-
ten liefern, sind weitere potenzielle Datenquellen für Morbi-
ditätsanalysen im ambulant-ärztlichen Versorgungsbereich. 

14) Bei der sogenannten Beitragsrückerstattung werden die von den Versicherten gezahlten Monatsbeiträge zur privaten Krankenvoll- und auch Zusatzversicherung teilweise rückerstattet. Die-
ser Fall tritt ein, wenn die jeweilige privat versicherte Person mindestens ein Kalenderjahr keine Leistungen mit ihrem privaten Krankenversicherungsunternehmen abgerechnet hat. Die 
Verfahrensweise unterscheidet sich zwischen den Versicherungsanbietern. Ebenso existieren mehrere Arten der Beitragsrückerstattung. 

15) Siehe Garbe, E.: „Nutzung von Sekundärdaten für ein Versorgungsmonitoring: zur Notwendigkeit einer Validierung“ in Fuchs, C./Kurth, B.-M./Scriba, P. C. (Hrsg.): „Monitoring der gesund-
heitlichen Versorgung in Deutschland: Konzepte, Anforderungen, Datenquellen“, Band 1 der Reihe „Report Versorgungsforschung“, Köln 2008, S. 49 ff.
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Dies trifft besonders dann zu, wenn im Meldeformular unter-
schieden wird, ob die nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) meldepflichtigen Erkrankungen im stationären oder 
ambulanten Bereich der Gesundheitsversorgung diagnos-
tiziert wurden. Das Robert Koch-Institut erhält die Infekti-
onsmeldungen nach dem IfSG entweder direkt oder von den 
zuständigen Gesundheitsämtern. Das Pilotprojekt nutzte 
die Meldedatenerfassung zu diversen Infektionserkrankun-
gen, um auf Basis dieser Registerdaten Inzidenzen für Dia-
gnosen wie Syphilis und Influenza zu schätzen. Wichtig war 
dabei, ausschließlich Meldungen aus dem ambulant-ärzt-
lichen Sektor zu zählen. 

In den meisten Fällen basierten die Berechnungen auf the-
sengeleiteten Arbeitsdefinitionen bzw. Kompromisslösun-
gen, die aufgrund der kargen Datenlage nur eine Annähe-
rung an die ambulante Neuerkrankungsrate für ausgewählte 
meldepflichtige Erkrankungen darstellen. So wurden die 
Meldedaten zu Syphilis und HIV unter der Annahme ausge-
wertet, dass zumindest die Erstdiagnose überwiegend im 
ambulant-ärztlichen Bereich stattfindet. Für weitere nach 
dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtige Erkrankungen, 
wie Tuberkulose und Hepatitis, finden sich auf den Mel-
deformularen Angaben zum Klinikaufenthalt der infizier-
ten Person. Um zu erfahren, ob die Diagnose bzw. Erstbe-
handlung in der ambulant-ärztlichen Versorgung erfolgte, 
bezog die Analyse ausschließlich diejenigen Fälle ein, bei 
denen kein Klinikaufenthalt angegeben wurde. Eine derar-
tige Auszählung kann sich der Zahl der im ambulant-ärzt-
lichen Bereich registrierten Neuerkrankungen für diese Dia-
gnosen erneut nur grob annähern, da sie neben den Fällen, 
in denen ein Krankenhausaufenthalt verneint wurde, auch 
die Fälle ohne Informationen zum Krankenhausaufenthalt 
auf dem Meldedokument umfasst.

Forschungsprojekte insbesondere in den Fachdisziplinen 
Versorgungsforschung, Epidemiologie und Sozialmedizin 
erheben und/oder werten Diagnosedaten aus der Versor-
gung aus. Das jeweilige Studienziel beeinflusst maßgeb-
lich das Erhebungsdesign und letztendlich die Struktur der 
Diagnosedaten sowie die Aussagekraft im Hinblick auf die 
abzubildende Morbidität. Es variieren Grundgesamtheiten, 
Beobachtungszeiträume, Krankheits- bzw. Diagnoseklassi-
fikationen, Erhebungsinstrumente und andere Aspekte. Ver-
mehrt finden sich Analysen von Routinedaten, insbesondere 
der Krankenkassen. Diese basieren zumeist auf Daten ein-
zelner gesetzlicher Krankenkassen, sodass eine bestimmte 
Versichertenklientel Analyse objekt ist (Stichwort: Klien-
teleffekte). Die Berechnungen zu den Erkrankungshäufig-
keiten für die medizinische Versorgung allgemein, für den 
ambulant-ärztlichen Sektor oder für bestimmte ambulant 
tätige Hausarzt- und Facharztpraxen in diesen Studien kön-
nen näherungsweise zum Vergleich dienen. Sie erlauben 
ansatzweise, die Güte der Prävalenzberechnungen auf der 
Grundlage der Hauptdatenbestände des Pilotprojektes ein-
zuschätzen.

Die Validierung und Sicherung der Ergebnisqualität durch 
eine Sekundäranalyse der Abrechnungs- bzw. Versicher-
tendaten hängt nicht zuletzt im entscheidenden Maße von 
der Validität und Qualitätssicherung im Primärerhebungs-
prozess ab. Derzeit werden verbindliche Codierleitlinien für 

den ambulant-ärztlichen Versorgungssektor eingeführt; dies 
kann sich als Schritt zu erhöhter Qualität und Vergleichbar-
keit ambulanter Diagnosedaten erweisen. Demzufolge kön-
nen auch die Morbiditätsbestimmungen verbessert werden. 

6 Ausblick
In Deutschland ist die Datenlage zur Beschreibung der Mor-
bidität im ambulant-ärztlichen Versorgungssektor trotz 
unterschiedlichster Datenquellen nach wie vor unbefriedi-
gend. Die traditionelle – jedoch zunehmend durchlässiger 
werdende – Trennung von ambulantem und stationärem 
Versorgungssektor im Gesundheitswesen verhindert eine 
umfassende und vollständige Analyse der Krankheitshäu-
figkeiten in der Bevölkerung auf Basis von Diagnose daten 
der medizinischen Versorgung. Keiner der untersuchten 
Datenbestände ist ausreichend validiert. 

Im Mittelpunkt der aktuellen Gesundheitsreform steht die 
Morbidität der Bevölkerung in Deutschland − sowohl bezüg-
lich der ärztlichen Vergütung (morbiditätsorientiertes Regel-
leistungsvolumen) als auch bezüglich des Finanzausglei-
ches zwischen den gesetzlichen Krankenkassen. Hohe 
Priorität besitzt das Vorhaben, eine zuverlässige Datenba-
sis zur Abbildung der Morbidität zu schaffen. Als Ergebnis 
des Pilotprojektes zur ambulant-ärztlichen Morbidität ist 
nicht nur der Forschungs- und Diskussionsbedarf festzuhal-
ten, mit dem die Daten- und Prozessqualität fortschreitend 
optimiert werden soll. Ebenso werden bereits existierende 
und sich abzeichnende Potenziale aufgezeigt, wie die Mor-
bidität im ambulant-ärztlichen Bereich beschrieben wer-
den kann. Diese Potenziale werden bereits im Folgeprojekt 
zur Morbidität, das das Statistische Bundesamt im Auftrag 
von Eurostat von Dezember 2009 bis Mai 2011 durchführen 
wird, genutzt. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 
einer umfassenden Abbildung von Gesundheit und Krank-
heit in Deutschland. 
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