Zum Stand 09.07.2020 lagen bei der QiG BW GmbH 9052 PNEU-Datensätze (Aufnahme und Entlassung 2020)
vor, davon 7802 Datensätze mit Aufnahme im ersten Quartal 2020 und 1250 Datensätze mit Aufnahme im
zweiten Quartal 2020. Die genauen Aufnahmezeitpunkte sind uns nicht bekannt. Es handelt sich um den reinen
Datensatzbestand bei der QiG BW GmbH zu diesem Zeitpunkt, wobei unklar ist, wie repräsentativ dieser ist.
Eine grobe Abschätzung kann mit Hilfe der Zahlen für das Erfassungsjahr 2019 versucht werden: Für das
Verfahrensjahr 2019 wurden 30116 Pneumonie-Fälle übermittelt (Aufnahme und Entlassung in 2019). Ob dies
annähernd einen Erwartungswert für 2020 darstellen kann, ist nicht beurteilbar. Noch ist unklar, wie die
Pandemiesituation sich auf die Häufigkeiten von Pneumonien insgesamt und von viral bedingten Pneumonien
auswirkt. Im Verfahrensjahr 2019 wurden 1407 Datensätze mit viral bedingten Pneumonien übermittelt.
Spannend ist die Frage, wie diese Zahl 2020 aussehen wird. Bis zum 09.07.2020 wurden bereits inklusive der
COVID-19-Pneumonien 2589 Datensätze mit viral bedingten Pneumonien übermittelt, hiervon 1830 COVID-19bedingt (U07.1 oder U07.2). Da die unterjährigen Lieferfristen ausgesetzt wurden, kann die Repräsentativität
dieser Zahlen nicht beurteilt werden. Da auch die Gesamtzahl der Pneumonien für 2020 nicht bekannt ist, kann
auch das Verhältnis von viral bedingten Pneumonien zur Gesamtzahl noch nicht beurteilt werden.
Durch die Einführung der Zusatzcodes U07.1! und U07.2! ist es möglich, den Anteil der Datensätze mit COVID19-Pneumonien an den Datensätzen PNEU insgesamt zu berechnen. Wichtig ist allerdings, dass die Daten nicht
repräsentativ sind, da sie lediglich den Datensatzbestand bei der QiG BW GmbH zum Abfragezeitpunkt
darstellen und keine Aussage über das Vorliegen von COVID-19-Pneumonien zu einem bestimmten Zeitpunkt in
baden-württembergischen Kliniken erlauben. Aufnahme- und Entlasszeitpunkt sind in dem Diagramm nicht
berücksichtigt. Es können jederzeit Daten aus dem laufenden Jahr eingesandt werden, sodass z.B. Datensätze
mit Aufnahmedatum aus dem Februar 2020, die im Juli eingesendet werden, im Juli im Diagramm auftauchen.
Folgendes Diagramm gibt zum jeweiligen Zeitpunkt der Abfrage in den Datenbeständen der QiG BW GmbH
(Abfragezeitpunkt auf der x-Achse aufgetragen) den Anteil der Datensätze mit COVID-19 (U07.1 oder U07.2) an
den Datensätzen PNEU gesamt (Aufnahme und Entlassung in 2020) in Prozent wieder:

(Stand 09.07.2020)

Es ist uns anhand der Datensätze möglich, den Anteil von COVID-19-Pneumonien an den Gesamt-Pneumonien
pro Aufnahmequartal darzustellen, zum jeweiligen Zeitpunkt der Abfrage in unseren Datensatzbeständen. Zum
Stand 09.07.2020 betrug der Anteil der Datensätze mit COVID-19 (U07.1 oder U07.2) an den Datensätzen PNEU
gesamt (Aufnahme u. Entlassung in 2020) bezogen auf das Aufnahmequartal:
im 1. Quartal 13,45 % (1049 Datensätze mit COVID-19 bei 7802 Datensätzen PNEU gesamt)
im 2. Quartal 62,48% (781 Datensätze mit COVID-19 bei 1250 Datensätzen PNEU gesamt)
Je mehr Datensätze vorliegen, d.h. je vollständiger der Datensatzbestand zum jeweiligen Quartal ist, desto
aussagekräftiger werden diese Zahlen, die laufend aktualisiert und dann auch für die kommenden Quartale
dargestellt werden können.

