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NATIONALER MESSPLAN REHABILITATION MODULE 2 & 3 

ANQ-Entscheid, die zusätzlichen soziodemografischen Daten ab sofort nicht mehr zu erheben 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 

Im Zuge der Vorbereitung der erstmaligen Datenanalyse des Datenjahres 2014 in den Modulen 2 & 3 
kristallisierte sich hieraus, dass die zusätzlichen soziodemografischen Daten (ZU-Zeile) keinen nen-

nenswerten zusätzlichen Einfluss auf die Varianzaufklärung in den Ergebnisvergleichen haben und so-
mit nicht zwingend für die  Risikoadjustierung genutzt werden müssen. Deshalb beschlossen die ANQ-

Gremien, die zusätzlichen soziodemografischen Variablen nicht in die Datenanalyse einzubeziehen 
und ihre Erhebung ab sofort zu beenden.  

 
Mit dieser Entscheidung können auch weitaus mehr Fälle und Kliniken in die Datenanalyse einbezogen 

werden, als wenn die zusätzlichen soziodemografischen Daten zum Falleinschluss zwingend vorliegen 
müssten. 

 
Für die Datenübermittlungen der Daten des Jahres 2015 gilt, dass alle soziodemografischen Angaben, 

die in den Kliniken bereits erfasst wurden, gerne an die Charité übermittelt werden können. Dies ist 

jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Dateistruktur der ZU-Datei ändert sich vorerst nicht -  die Fel-
der für die zusätzlichen soziodemografischen Daten (7.2. V01 bis 7.2.V12) bleiben erhalten und können 

leer übermittelt werden. 
 

Ab dem 01.01.2016 wird eine neue Version des Datenhandbuches (Version 4.0) gültig werden, hier 
werden dann entsprechende Änderungen zur Streichung der zusätzlichen soziodemografischen Daten 

eingearbeitet. Das Verfahrenshandbuch wird ebenfalls entsprechend aktualisiert. Die aktualisierten 
Versionen von Verfahrens- und Datenhandbuch (gültig ab 01.01.2016) werden Ihnen in den nächsten 

Monaten zugestellt.  
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Wir möchten Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich für Ihr Engagement bei der Datenerfassung und Ihre 

Offenheit für neue Ansätze danken. Gleichzeitig sind wir sehr gespannt auf die in den nächsten Mona-
ten durchgeführten Datenanalysen, über die wir Sie informieren werden. 

 
Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüsse 

ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Leitung Rehabilitation 

 

 


