
Nachfolgend werden die Unterkapitel aus dem
Kapitel 3 mit dem Konzept und der Projektme-
thodik hinsichtlich ihrer während der konkreten
Projektdurchführung zu Tage getretenen Vor-
und Nachteile kommentiert und bewertet. Die
Kernaussagen sind in den Unterkapiteln 4.1.2,
4.4 und 4.6.4 zusammengefasst zu finden.

4.1 Projektentwicklung

4.1.1 Hintergründe für das Projekt

Der Projektverlauf und die ersten Ergebnisse,
die mittels erster Sonderauswertungen schon
während des laufenden Projekts auf Kongressen
und vor Expertengremien national und interna-
tional verbreitet wurden, belegen nachhaltig den
Bedarf an umfassenden und validen Daten zur
Epidemiologie und zur Versorgung der SHV,
also die Initiierung der vorliegenden Studie.
Gleichzeitig zeigt die Durchführung der Daten-
erhebung schon den enormen Aufwand einer
derartigen flächendeckenden Vollerhebung, die
heutzutage mit einer zunehmenden Dokumen-
tationsflut in den Krankenhäusern in diesem
Umfang und in dieser Form neben der Routine-
dokumentation nicht mehr durchzuführen wäre.
Somit kam sie zu dem Zeitpunkt 2000–2002 ge-
rade noch rechtzeitig.

4.1.2 Zielsetzungen des Projektes

Die Zielsetzungen bezüglich der Epidemiologie
des Schädel-Hirn-Traumas konnten mit einem
großen Aufwand in den Krankenhäusern und
der logistischen und personellen Unterstützung

durch das ZQ bei der Datenerhebung (siehe
auch 4.4.2) mit einer Vollzähligkeit von ca. 97 %
sehr erfolgreich erreicht werden. Auch konn-
ten Versorgungsketten einrichtungsübergreifend
mittels Datenzusammenführung gut abgebildet
werden. Die Ableitung von Verbesserungspoten-
zialen hinsichtlich der Versorgung in einzelnen
Einrichtungen der Modellregionen gelang dage-
gen nur in geringem Maß. Dies mag an etablier-
ten regionalen Rettungs-, Zuweisungs- und Ko-
operationsstrukturen liegen, die eine
Differenzierung auf Einrichtungsebene nur un-
zureichend zulassen. In einzelnen Bereichen wie
der Frührehabilitation (siehe 6.8) konnten der-
artige Strukturen unterschiedlichen (Quali-
täts)Managements herausgearbeitet werden.

Für ein Routinedokumentationsverfahren für
Schädel-Hirn-Verletzungen muss eine präzisere
Gewichtung und Strukturierung der Erhebung
hinsichtlich einer Registerfunktion zur Beschrei-
bung epidemiologischer Zusammenhänge mit
dem Rückschluss auf erforderliche Versorgungs-
strukturen und/oder hinsichtlich einer Darstel-
lung von Versorgungsprozessen zur Optimie-
rung von Prozessen und Strukturen im Rahmen
eines (Qualitäts)Managements erfolgen. Sowohl
die Anforderungen an eine Registerfunktion als
auch die Anforderungen an eine Darstellung der
klinischen Versorgung im Sinne eines (Quali-
täts)Managements müssen abgestimmt geklärt
werden. Aus diesen Anforderungen an die Ziel-
setzung resultieren inhaltliche, methodische, or-
ganisatorische und finanzielle Konsequenzen für
das Projektdesign. Inhaltliche Berücksichtigung
mit einer präziseren Untersuchung sollten auch
bisherige Ergebnisse aus dem Projekt finden,
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wie z. B. die hohe Rate an Selbsteinweisungen
und der hohe Anteil an Kindern.

Neben einer inhaltlich zielgerichteten Struktu-
rierung ist eine operative Umsetzung nur auf der
Basis einer etablierten IT-Infrastruktur mit Ap-
plikationen möglich, die in die Arbeitsabläufe
der Krankenhäuser integriert sind. Eine papier-
basierte und dann noch einrichtungsübergrei-
fende Dokumentation von Versorgungsverläu-
fen ist nicht mehr zu realisieren. Hier werden die
Entwicklungen, die mit der Einführung der elek-
tronischen Gesundheitskarte (eGK) und von
elektronischen Patientenakten in den nächsten
Jahren in den Krankenhäusern Einzug halten
werden, auch neue Möglichkeiten für weiterge-
hende Untersuchungen als die vorliegende Stu-
die liefern. Der Erfolg bei der Datenerhebung
für diese Studie ist primär durch persönliches
Engagement in den Krankenhäusern und aus
dem Projekt heraus (ZQ, SHT-Beirat) erzielt
worden; das wäre nicht aus der Krankenhaus-
routine zu leisten gewesen.

Das Ziel der Vereinheitlichung der Dokumenta-
tion von Schädel-Hirn-Verletzungen ist in An-
sätzen gelungen. Jedoch zeigt die nur geringe
Verwendung etablierter und valider Bewer-
tungsscores für das SHT diesbezüglich einen ho-
hen Schulungsbedarf, der allein durch Projektin-
formation und -schulung nicht zu leisten ist.
Hierzu sind im Rahmen der ärztlichen Aus-,
Fort- und Weiterbildung entsprechende Aktivi-
täten zu starten, damit diese zum Alltag der Ver-
sorgung werden (siehe auch 4.3.2).

4.1.3 Leitung und Lenkung des Projektes

Die Projektkonstruktion mit einem interdiszipli-
när zusammengesetzten Beirat, der nicht nur be-
ratendes Gremium war, sondern auch inhaltlich
arbeitete und das Projekt in Abstimmung mit
der Projektzentrale, dem ZQ, welches das Pro-
jektmanagement in der Hand hielt, durchführte,
hat sich als äußerst konstruktiv erwiesen und zu
Ergebnissen und Mehrleistungen, inklusive ziel-
und bedarfsgerechter Projektmodifikationen/
-erweiterungen geführt, die in der ursprüngli-
chen Projektplanung nicht vorgesehen waren.

4.2 Projektbeschreibung

4.2.1 Projekttyp

Zum Projektansatz eines gemischten Projekt-
typs und seiner Ergebnisse/Zielerreichung siehe
Unterkapitel 4.1.2.

4.2.2 Modellregionen

Die Versorgung in den beiden Modellregionen
kann zu einem extrem hohen Prozentsatz von ca.
97 % erfasst werden. Lediglich drei Kranken-
häuser lieferten keine Verlaufsdokumentatio-
nen, aber immerhin näherungsweise die Anzahl
ihrer versorgten SHT-Patienten für den 12-mo-
natigen Studienzeitraum. In Kapitel 6.1 zur Epi-
demiologie des SHT werden die zugehörigen
Einzugsgebiete dieser Häuser herausgerechnet.
Allerdings handelt es sich jeweils um kleinere
Krankenhäuser mit nur wenigen Patienten.

Der Vergleich der beiden Modellregionen Han-
nover und Münster zeigt in Kapitel 6.3 nur weni-
ge Unterschiede (siehe auch 4.1.2 mit Strukturen
der Versorgung), die man bei einer überwiegend
städtischen und einer mehr ländlichen Region
erwartet hatte. Bei allen Auswertungen wurde
jeweils diese Differenzierung vorgenommen und
bei relevanten Ergebnissen entsprechend ausge-
wiesen (z. B. Kapitel 6.4 „Unfallmechanismen“
und 6.8 „Rehabilitation“). Auch die separate
Analyse der Versorgung in der extra hinzuge-
nommenen Region um Celle im Nordosten der
Region Hannover, als rein ländlicher Raum,
zeigte keine generellen Auffälligkeiten, zumal
die schweren SHT-Fälle durch das Hubschrau-
berrettungssystem überwiegend direkt in die
großen Fachkliniken nach Hannover transpor-
tiert wurden.

Ein weiteres, vom Projekt mit Interesse erwarte-
tes Phänomen, die Expo 2000 in Hannover, lie-
ferte für die betroffenen Krankenhäuser keine
zusätzlichen Erkenntnisse.

4.2.3 Beteiligte Kliniken und Abteilungen

Von insgesamt 16 Krankenhäusern der Modell-
region Hannover nahmen 15 an dem Projekt teil;
das eine nicht an dem Projekt teilnehmende
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Krankenhaus befand sich im Landkreis Hanno-
ver. Von insgesamt 16 Krankenhäusern der Mo-
dellregion Münster nahmen 14 an dem Projekt
teil; die zwei nicht an dem Projekt teilnehmen-
den Krankenhäuser befanden sich im Umland
von Münster. Als Begründungen für die Nicht-
teilnahme der drei Krankenhäuser an dem Pro-
jekt wurden der mit dem Projekt verbundene
Arbeitsaufwand und Bedenken bezüglich der
Einhaltung hausinterner Datenschutzbestim-
mungen genannt. Letzteres führte auch zur Ab-
lehnung einer angebotenen externen Unterstüt-
zung durch das Projekt.

Hilfreich zur Einbindung der Krankenhäuser in
die Studie waren zwei größere Informationsver-
anstaltungen schon unmittelbar vor dem eigent-
lichen Projektstart Ende 1999 in Hannover und
in Münster. Es wurden Informationen zum Pro-
jekt, seinem Ablauf und vor allem zu den Auf-
gaben und deren Organisation in den Kliniken
geliefert, zu der von jeder über das interne Kli-
nikverzeichnis identifizierten Abteilung die Lei-
tung bzw. ein Vertreter eingeladen wurden.

Die potenziellen Rehabilitationskliniken wurden
alle schriftlich und mit einem anschließenden Te-
lefonat über die Inhalte und Ziele des Projektes
und vor allem über die Aufgaben und deren Or-
ganisation in den Kliniken informiert. Eine Teil-
nahme an dem Projekt sagten alle 28 Kliniken zu.
Eine Dokumentation von Patienten fand schließ-
lich in insgesamt elf Kliniken statt; auf Rückfrage
ergab sich aber, dass in den anderen 17 Rehabili-
tationskliniken in dem entsprechenden Zeitraum
keine Patienten der entsprechenden Zielpopula-
tion behandelt worden waren.

Nach Beendigung der Phase der Dokumentati-
on von Patienten wurden aufgrund der doch ge-
ringen Zahl von Patienten mit einer anschlie-
ßenden stationären Rehabilitationsmaßnahme
sicherheitshalber noch weitere Rehabilitations-
kliniken, vor allem im norddeutschen Raum,
über ein Klinikverzeichnis identifiziert, in denen
eine Versorgung von Patienten aus den Pro-
jektregionen denkbar war. Eine telefonische
Kontaktaufnahme zu insgesamt 18 weiteren Re-
habilitationskliniken ergab aber nach einer
klinikinternen Prüfung, dass in dem entspre-
chenden Zeitraum keine Patienten der entspre-
chenden Zielpopulation behandelt worden wa-

ren. Somit kann auch von einem äußerst hohen
Erfassungsgrad für die stationäre Rehabilitation
ausgegangen werden.

4.2.4 Zielpopulation

Die Festlegung der Einschlusskriterien für die
Studie ist mit den Symptomen und den ICD-
Codes zwar sehr präzise, dennoch führten die
sorgfältigen Kontrollen in der Datenzentrale
ZQ zu einem nachträglichen Ausschluss mehre-
rer Patienten aufgrund nicht eingehaltener Ein-
schlusskriterien. Hier wurde von den Dokumen-
tierenden in den Krankenhäusern eine noch
klarere Beschreibung der klinischen Einschluss-
kriterien, am besten mit expliziten Items auf den
Dokumentationsbögen zur Angabe und schnel-
len Überprüfung, gewünscht. Mittels (gezielter)
Zusatzinformationen und Schulungen durch das
ZQ konnte die Zahl der „Fehlerfassungen“ im
Projektverlauf deutlich reduziert werden

Aufgrund von Startschwierigkeiten in einigen
Krankenhäusern wurde die Rekrutierungsphase
für alle Kliniken auf 13 Monate bis zum 31. März
2001 ausgedehnt. Somit konnte bei Bedarf ent-
sprechend flexibel angepasst werden.

4.3 Datenbasis

4.3.1 Erhebungsinstrumente

Anmerkung zur papierbasierten Erfassung und
hinsichtlich der Routinedokumentation siehe
4.1.2.

Aufbau und Inhalte der Erhebungsinstrumente

Die papierbasierte Erfassung machte die Doku-
mentation einzelner Parameter mittels Schlüs-
seln teilweise recht umständlich. Mit der Kom-
primierung auf jeweils ein Dokumentationsblatt
wurde auf eine Komplettdokumentation des
SHT verzichtet, wodurch bei komplexeren Un-
fällen die Dokumentierenden beklagten, diese
aus ihrer Sicht nicht adäquat dokumentieren zu
können. Bei der abschließenden Auswertung
durch das Projekt (ZQ) wurden zum Teil für die-
se Fälle bei einzelnen interessanten Fragestel-
lungen stichprobenweise nachträglich Zusatzdo-
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kumentationen/-analysen vorgenommen (siehe
3.6.4). Dieser nachträgliche Arbeitsaufwand
(zielgerichtet) steht aber in keinem Verhältnis
zum Aufwand bei noch umfangreicheren Doku-
mentationsbögen, die dann für alle Patienten
hätten bearbeitet werden müssen. Eine Alterna-
tive hätten unterschiedliche Dokumentationsbö-
gen für leichte und mittelgradige oder schwere
SHT-Fälle sein können. Mit einer IT-Lösung
wäre dies leicht umzusetzen, bei der gewählten
Papierlösung hätten noch mehr Dokumentati-
onsbögen zu größeren Problemen bei der Voll-
zähligkeit und Zuordnung von Patientenverläu-
fen geführt.

Erhebungsinstrument „Initialversorgung“

Siehe 4.3.1.

Erhebungsinstrument „Stationäre Versorgung,
Akutklinik“

Siehe 4.3.1.

Erhebungsinstrument „Rehabilitation“

Siehe 4.3.1.

Für die Rehabilitation zeigte sich bei den Aus-
wertungen, dass die Komprimierung des Bogens
eine Analyse der einzelnen Rehabilitationspha-
sen B bis D im Detail nicht zuließ. Eine derartige
detaillierte phasenweise Dokumentation wurde
von den Kliniken allerdings in dieser Form auch
als nicht machbar bezeichnet. Auch hier kann
nur eine zukünftige routinemäßige elektroni-
sche Dokumentation Abhilfe schaffen.

Für die Frührehabilitation konnte aushilfsweise
eine Auswertung auf dem Kollektiv der Patien-
ten mit einem Dokumentationsabschluss nach
Phase B durchgeführt werden (siehe 6.8.3).

4.3.2 Skalen- und Scoresysteme

Die verwendeten Scores erweisen sich in der
Studie in der klinischen Anwendung als nicht so
verbreitet, wie vorher angenommen (siehe auch
4.1.2). In einem elektronischen Dokumentati-
onssystem könnte eine gut strukturierte Abfrage
der Parameter, die in die Bestimmung der Scores

einfließen, d. h., die Abfrage ihrer Ausprägun-
gen, könnte mit einer anschließenden automati-
schen Score-Berechnung durch das System zu ei-
ner Verbesserung beitragen. Der in 4.1.2 schon
aufgeführte erforderliche Schulungsbedarf wür-
de damit allerdings nicht überflüssig.

Glasgow-Koma-Skala 
(GKS; Glasgow Coma Scale, GCS)

Die Glasgow-Koma-Skala wird nur in zwischen
ca. 40 % und ca. 60 % der Fälle zu den verschie-
denen Zeitpunkten der Versorgung von den
Ärzten erhoben und dokumentiert. Am häufigs-
ten wird eine Beurteilung mittels dieser Skala
bei der initialen Versorgung in der Akutklinik
vorgenommen (~ 56 %). Am Unfallort, bei Auf-
nahme auf eine Intensivstation, Aufnahme und
Entlassung auf eine Normalstation sowie bei der
Aufnahme zur stationären Rehabilitation liegt
dieser Anteil zum Teil noch deutlich darunter.
Diese niedrigen Raten führen bei allen Frage-
stellungen mit Korrelationen zum Schweregrad
des SHT zu einem hohen Verlust an sonst doku-
mentierten Fällen.

Nach Diskussion wurde im SHT-Beirat als Alter-
native die Berechnung eines GCS-Wertes mit-
tels anderer dokumentierter Befundparameter
erarbeitet. Dazu wurde für die Initialversorgung
in der Akutklinik als Näherungsversuch der
nachfolgende Algorithmus festgelegt.

Berechneter Schweregrad (SGR), falls kein
GCS vorhanden:

– Leichtes SHT – GCS 13–15 Punkte – 
bewusstseinsklar

– Mittleres SHT – GCS 8–12 Punkte – 
bewusstseinsgetrübt

– Schweres SHT – GCS 3–8 Punkte – 
bewusstlos = komatös

Damit ergeben sich die in der Tabelle 1 darge-
stellten Verteilungen.

Trotz der nahezu alleinigen Berücksichtigung
der Bewusstseinslage kann mit dem berechneten
Schweregrad der Anteil der fehlenden Angaben
auf unter 5 % gesenkt werden.

Die Anteile leichter und schwerer SHT sind für
beide Bewertungsmaßstäbe von der Größenord-
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nung her nahezu gleich. Der deutliche Anstieg
der mittleren SHT ist im Wesentlichen durch die
„unscharfe“ Bezeichnung einer getrübten Be-
wusstseinslage erklärt. Eine stichprobenartige
Nachfrage in einigen Krankenhäusern zu diesen
Fällen zeigte, dass häufig auch eine zeitweise
„Verwirrtheit“, „Apathie“ oder ein „kurzes
Schock-ähnliches Verhalten“ unmittelbar nach
dem Unfall hiermit dokumentiert wurde, insge-
samt aber das SHT eher als leicht eingestuft wur-
de. Somit können beide Verteilungen von der
Größenordnung insgesamt als gleich eingestuft
werden. Da zahlreiche weitere Analysen gleiche
Ergebnisse lieferten, wurde im Beirat entschie-
den, für das Buch alle schweregrad-korrelierten
Ergebnisse mit der geringeren Zahl der Fälle mit
vorhandener dokumentierter GCS zu berechnen
und darzustellen. Gleichzeitig werden die Aussa-
gen mit dem berechneten Schweregrad über-
prüft. In den Kapiteln 5 und 6 wird entsprechend
darauf verwiesen.

Injury Severity Score (ISS)

Der ISS wird nur für 27 (0,4 %) SHT-Patienten
während der Initialversorgung in der Akutklinik
dokumentiert. Eine Berechnung aus anderen
dokumentierten Befundparametern wird wegen
der Unspezifität dieser Parameter, wie beispiels-
weise zusätzlich verletzter Körperbereich, aber
ohne Art und Schwere dieser Verletzung, nicht
vorgenommen und auch die ICD-Codes erlau-
ben ebenfalls wenig Rückschluss. Damit wird
der ISS nicht ausgewertet.

Koma-Remissions-Skala (KRS)

Die Koma-Remissions-Skala wird während der
akut-stationären Versorgung, selbst bei der Ent-

lassung, so gut wie nie zur Beurteilung des (Ent-
lassungs)Status herangezogen. Lediglich in
1,3 % der stationären Fälle (69 Patienten) findet
sie Anwendung.

In der stationären Rehabilitation wird in mehr
als zwei Drittel der Fälle die KRS zur Einschät-
zung des Status bei Aufnahme verwendet. Gera-
de in dieser Übergangssituation wäre eine breite
Nutzung der KRS zur Bewertung in beiden Ein-
richtungen für eine kontinuierliche Therapie
wünschenswert. Es muss also Schulungsbedarf in
den Akutkliniken festgestellt werden.

Funktionaler Selbstständigkeitsindex (FIM)

Auch der FIM wird in den Akutkliniken so gut
wie gar nicht verwendet (0,3 %). Auch in den
Rehabilitationskliniken wird er nahezu aus-
schließlich in nur einer großen Einrichtung erho-
ben.

Frühreha-Barthel-Index (FRB)

Der Frühreha-Barthel-Index ist in der stationä-
ren Rehabilitation ein etabliertes Bewertungsin-
strument (80 % Verwendung bei Aufnahme und
75 % bei Entlassung) und kann somit bei den
Auswertungen herangezogen werden (siehe
6.8).

Glasgow-Outcome-Skala (GOS)

Die Glasgow-Outcome-Skala wird für 70 % der
Fälle bei Entlassung aus der stationären Rehabi-
litation erhoben. Diese doch recht hohe Rate
wird aber nahezu ausschließlich durch die
konsequente Anwendung in den beiden Rehabi-
litationszentren der Region Hannover und in
Münster bewirkt.
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Tabelle 1. Glasgow-Koma-Skala (GCS) und berechneter SHT-Schweregrad (SGR).

SHT-Schweregrad GCS SGR

absolut % % gültig absolut % % gültig

Leichtes SHT 3395 50,1 90,9 5635 83,1 86,5

Mittleres SHT 145 2,1 3,9 582 8,6 8,9

Schweres SHT 196 2,9 5,2 301 4,4 4,6

Ohne Angabe 3047 44,9 265 3,9

Gesamt 6783 100,0 6783 100,0


