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Neues QS-Verfahren Nierenersatztherapie (NET) 

 
 
Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender der 3MTM QS-MED Suite, 
  
zum 01.01.2020 wird das neue QS-Verfahren NET (Nierenersatztherapie) als  
Verfahren innerhalb der Richtlinie zur datengestützten, einrichtungsübergreifenden  
Qualitätssicherung (DeQS) eingeführt. 
  
Das neue DeQS-Verfahren NET 
 

 integriert das bereits bekannte Modul PNTX (Nieren-/Pankreas-
Transplantationen), 

 überführt das bisher im KV-Bereich genutzte Verfahren QS Dialyse (QSD-
Richtlinie) in den Bereich der DeQS-Richtlinie (Modul DIAL) und 

 führt für teilstationäre Dialysen die verpflichtende QS-Dokumentation ein 
(ebenfalls Modul DIAL). 

  
Wir planen, innerhalb der QS-MED Suite alle Module des neuen Verfahrens NET zu 
unterstützen. Dies betrifft die Modulauslösung durch den QS-Filter, das 
Zurverfügungstellen der Dokumentationsbögen, den Datenexport und die 
Integration in die DeQS-Sollstatistik incl. Soll-Ist-Vergleich. 
  

 
Hintergrund 

 
 
Da die klinische Dokumentation von Dialysen häufig in Dialyse-
Informationssystemen oder im KIS stattfindet, ist für die effiziente Abdeckung aller 
Module des neuen Verfahrens voraussichtlich eine Kombination aus verschiedenen 
Softwarekomponenten sinnvoll. Zu möglichen Integrationsszenarien oder der 
Übernahme von Bogeninhalten aus Dialyse-Informationssystemen befinden wir uns 
in Abstimmungen sowohl mit unseren KIS-Partnern als auch mit Anbietern von 
Dialyse-Informationssystemen, die bisher das Verfahren gemäß QSD-Richtlinie (QS 
Dialyse) im vertragsärztlichen Bereich abgedeckt haben. 
Neben der Integration von Informationen aus verschiedenen Systemen stellen auch 
die möglichen teilstationären Fallkonstellationen eine Herausforderung dar (das  
IQTIG fordert eine quartalsweise Aktualisierung des DIAL-Basisbogens; dies ist 
jedoch nicht aus der vorliegenden Spezifikation ableitbar). 
  
Die zentrale Abbildung in der QS-MED Suite ist sinnvoll, um die zentrale Versorgung 
mit den DeQS-relevanten administrativen Falldaten zu nutzen und die Integration in 
die DeQS-Sollstatistik incl. Soll-Ist-Vergleich zu ermöglichen. 
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Weitere Informationen zum Zeitplan 

 
 

Aufgrund der Komplexität des neuen Verfahrens (teilstationäre Falldefinition, 
Exportmodule, Integration von den im QSKH-/DeQS-Kontext etablierten QS-
Softwarekonstellationen mit den Dialyse-Informationssystemen) haben die 
Softwarehersteller bereits im Jahr 2018 signalisiert, dass für einen Start des 
Wirkbetriebs zum 01.01.2020 
 

 eine Vorab-(Alpha-)Version der Spezifikation im Frühjahr 2019 sowie 
 eine vollständige Version 01 der Spezifikation bis zum 30.06.2019 benötigt 

wird. 
 
Seitens des IQTIG wurde den Softwareherstellern eine erste Version der 
Spezifikation allerdings erst verspätet am 02.08.2019 zur Verfügung gestellt. 
Die derzeit von mehreren Verfahrensbeteiligten an das IQTIG herangetragenen 
inhaltlichen Rückfragen und Änderungsanforderungen deuten aus unserer Sicht 
darauf hin, dass die Spezifikation des Moduls DIAL in den nächsten Monaten 
inhaltlich noch überarbeitet wird. 
 
Der Bundesverband der Softwarehersteller im Gesundheitswesen (bvitg) hat die 
Selbstverwaltung (GB-A) darüber informiert, dass bzgl. des Moduls DIAL eine 
fristgerechte (zum 01.01.2020) Zurverfügungstellung entsprechender Software-
komponenten voraussichtlich nicht zeitgerecht erfolgen kann. 
Derzeit gibt es von mehreren Verfahrensbeteiligten Initiativen in Richtung der 
Selbstverwaltung, das erste Jahr als Probebetrieb / Testjahr zu deklarieren. Nach 
heutigem Kenntnisstand ist jedoch davon auszugehen, dass sämtliche Module des 
neuen Verfahrens NET zum 01.01.2020 verpflichtend eingeführt werden 
(Wirkbetrieb), jedoch mindestens im ersten Jahr sanktionsfrei bleiben. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter HIS-QS@mmm.com zur Verfügung. 
   
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr QS-MED Suite Team  
 


