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Ein Ziel der Versorgungsforschung – nicht nur in der Onkologie – ist es, den Weg für eine verbesserte
Qualität der Versorgung zu bereiten. Hierzu werden unter anderem Untersuchungen durchgeführt,
die die Ergebnisqualität in unterschiedlichen Versorgungsorganisationen messen und die Ergebnisse
miteinander vergleichen. Solche Vergleichewerdenmitunter für Rankings genutzt, aus denen hervor-
gehen soll, welche Versorgungsorganisationen besonders gute oder besonders schlechte Qualität lie-
fern. Für solche Vergleiche ist es wesentlich, dass sie „fair“ sind. Dies bedeutet u. a., dass von den Be-
handelnden unabhängige Einflussfaktoren auf die Qualität bei der Auswertung berücksichtigt und
„herausgerechnet“ werden. Dabei spielt die Zusammensetzung der PatientInnen in den unterschied-
lichen Versorgungsorganisationen (engl.: casemix) – eine besonders wichtige Rolle. Versorgungsorga-
nisationenmit besonders vielen „schwierigen“ PatientInnen sollen bei der Darstellung der Ergebnisse
nicht benachteiligt werden. Eine statistische Berücksichtigung dieser Unterschiede wird als Casemix-
Adjustierung bezeichnet.

DieGrundidee der
Casemix-Adjustierung*
Ein Beispiel, bei dem häufig für den
Casemix adjustiert wird, ist der Ver-
gleich der Überlebensraten nach be-
stimmten Eingriffen in unterschied-
lichen Krankenhäusern. Um hier fair
zu vergleichen, reicht es nicht, die
einfachen(„rohen“)RatenproKran-
kenhaus zu ermitteln und gegen-
überzustellen. Würde man dies tun,
würden systematisch Behandelnde
und Versorgungsorganisationen be-
vorteilt, deren PatientInnen be-
stimmte Merkmale aufweisen, die
den Behandlungserfolg positiv be-
einflussen, z. B. vor Behandlungsbe-
ginn gesündere (z. B. bezogen auf
Komorbiditäten) oder jüngere Pati-
entInnen. Das Anwendungsfeld von
Verfahren zur Casemix-Adjustierung
beschränkt sich aber nicht auf Über-
lebensdaten, sondern umfasst bei-
spielsweise auch Komplikationen
oder die gesundheitsbezogene Le-
bensqualität nach einer Interventi-
on. Teilweisewerden solcheVerglei-
che von staatlichen Institutionen
aufgestellt, wie in Großbritannien.
Hier erstellt der National Health
Service (NHS) jährlich eine öffentlich
einsehbare Übersicht zur Lebens-

qualität von PatientInnen ein Jahr
nachausgewähltenelektiven chirur-
gischen Eingriffen. Jede/r PatientIn
kann sich dann im Internet informie-
ren, wie welche NHS-Einrichtung im
vorangegangenen Jahr abgeschnit-
ten hat [1]. Die Ergebnisse dieses
Einrichtungsvergleichs können also
maßgeblich Einfluss nehmen auf die
Entscheidung für oder gegen eine
Behandlung in einem bestimmten
Krankenhaus. Umso wichtiger ist es,
dass die berichteten Ergebnisse die
Versorgungsqualität möglichst ge-
nau abbilden. Dies kann nur erfol-
gen, wenn von den Behandelnden
unabhängige Einflussfaktoren (z. B.
das Alter, die Schwere der Erkran-
kung, der sozioökonomische Status
oder Komorbiditäten) in die Berech-
nungen einfließen.

Wann sollte für den Casemix
adjustiertwerden?

Lisa Iezzoni hat dafür einmittlerwei-
le etabliertes Konzept der Casemix-
Adjustierung von gesundheitsbezo-
genen Outcomes entwickelt [2]. Ca-
semix-Adjustierung ist insbesondere
relevant für die Beschreibung der
Ergebnisqualität**.Nach Iezzoniwird
das Ergebnis (das „Outcome“) von

unterschiedlichen Faktoren beein-
flusst: den – nicht von den Behan-
delnden beeinflussbaren – intrinsi-
schen PatientInnen-Risiken (z. B. Al-
ter, Komorbidität, Schwere der Er-
krankung), der Wirksamkeit der Be-
handlung (also dem Einfluss der tat-
sächlich durchgeführten Behand-
lungwie beispielsweise einer opera-
tiven Tumorentfernung auf die
Ergebnisqualität, imOriginal „treat-

ment effectiveness“), der Versor-
gungsqualität (im Original „quality

of care“) und einem Zufallseffekt.
Wird nun versucht, Aussagen über
die Ergebnisqualität bei unterschied-
lichen Versorgenden zu treffen,
müssen die Einflüsse des PatientIn-
nen-Kollektivs, also die intrinsischen
PatientInnen-Risiken, „herausgerech-
net“werden.

Wie funktioniert die
Casemix-Adjustierung?

Nach Iezzoni sollen zunächst folgen-
de vier Fragen („Iezzoni’s Four“) be-
antwortetwerden [2]:
1. WelchesOutcome soll adjustiert
werden?

2. Fürwelche Population?
3. InwelchemZeitraum?
4. ZuwelchemZweck?
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Daran anschließend folgt die Wahl

von geeigneten Adjustorkandidaten

– also derjenigen Merkmale, die das

PatientInnen-Kollektiv hinreichend

gut beschreiben, von denen erwar-

tetwird,dassSiemitdemzuuntersu-

chenden Outcome assoziiert sind

(z. B. gem. der existierenden Litera-

tur) und für die auch Unterschiede

zwischen den einzelnen Versorgern

anzunehmen sind. Es ist daher nicht

möglich,einegenerelleAussageüber

zu berücksichtigende Adjustoren zu

treffen.Diesmuss für jedesOutcome

und für alle zu untersuchendenRah-

menbedingungen neu erfolgen. Da-

bei ist es sinnvoll, wenigstens die fol-

genden Merkmale für die Adjustie-

rung in Betracht zu ziehen:

− Soziodemographische Angaben:

z. B.Alter, Krankenversicherungs-

status, Staatsbürgerschaft,

Bildungsabschluss, Einkommen

− Krankheitsspezifische Angaben:

z. B. Schwere der Erkrankung,

Komorbiditäten, nicht durch den

untersuchten Versorger durch-

geführte Behandlungen

− Outcome-spezifische Angaben:

z. B. PatientInnen-individuelleBa-

seline-Werte für Outcomes, die

vor/nach der Behandlung durch

denVersorger gemessenwerden

Die Wahl der Adjustorkandidaten

ist dabei der entscheidende Schritt

für die Casemix-Adjustierung. Die

Güte der Adjustierung hängt von

einer inhaltlich nachvollziehbaren

und sinnvollen Adjustoren-Wahl ab.

Nach Auswahl der Adjustorkandida-

ten und der Datenerhebung richtet

sich dieWahl der letztlich im statisti-

schen Modell zur Adjustierung her-

angezogenen PatientInnenmerkma-

ledannnachzweiVoraussetzungen:

1. Ist der potenzielle Adjustor mit

demOutcome assoziiert?

2. Unterscheidet sich die Verteilung

des potenziellen Adjustors zwi-

schen den Versorgungsorganisa-

tionen?

Sind diese beiden Voraussetzungen

erfüllt, sollte eine Casemix-Adjus-

tierung durchgeführt werden. Auf

Grundlage der ausgewählten Adjus-

toren werden dann durch Metho-

den,wiedermultiplen linearenoder

logistischen Regression, erwartete

Werte für das Outcome der Versor-

gungsorganisationen berechnet. Die

so errechneten erwarteten Werte

pro Versorgungsorganisation wer-

den zu den tatsächlich gemessenen

Werten in Beziehung gesetzt, um

dann die für den Casemix adjustier-

tenWerte zu erhalten (E Formel).

Wieso ist Casemix-Adjustierung
so wichtig?

Ein Kernanliegen der Versorgungs-

forschung ist die Verzahnung von

Wissenschaft und Versorgungspra-

xis. Dafür wird eine patientenorien-

tierte Forschung gefordert, die sich

mit der Ergebnisqualität der die Pa-

tientInnen betreuenden Versorgen-

den beschäftigt [3]. Die Durchfüh-

rung einer Casemix-Adjustierung er-

höht die Akzeptanz und Nutzbar-

keit von Outcome-Vergleichen auf

Versorgenden-Ebene. Rankings und

Vergleiche, die die Unterschiede der

PatientInnen-Kollektive nicht durch

eine entsprechende Casemix-Adjus-

tierung berücksichtigen, spiegeln

damit nicht die tatsächlicheQualität

wider, sondern setzen Fehlanreize

für die Versorgungsorganisationen,

bevorzugt bestimmte PatientInnen-

Gruppen anzusprechen (z. B. gesün-

dere PatientInnen). In der Konse-

quenz kann dies negative Auswir-

kungen auf die Lenkung von Patien-

tInnenströmenhabenunddamit auf

die Versorgung der Betroffenen ins-

gesamt. ZumWeiterlesen empfehlen

wir das Standardwerk von Iezzoni

und das Memorandum der AG Qua-

litäts- und PatientInnensicherheits-

forschung des Deutschen Netzwerks

Versorgungsforschung [4, insbes.

e104-e107].

* Der Begriff „Risikoadjustierung“ (i. S. v.
„Risiko fürein schlechtes Ergebnis“)wird
häufig synonym verwendet, während
„Risikostratifizierung“ etwas anderes,
nämlich eine getrennte Auswertung be-
stimmter PatientInnengruppen nach be-
stimmten Risiken („Strata“) bedeutet.

** Nur unter bestimmten Voraussetzungen
für Indikatorender Struktur-undProzess-
qualität.
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Casemix  –  adjustierter Wert  =

 x  erwarteter Wert aller PatientInnen
beobachteter Versorgendenwert

erwarteter Versorgendenwert

Formel: Ermittlung der für den Casemix adjustiertenWerte.

In Kooperation mit:


