
 
 

Hinweise zur Datenlieferung im 
Deutschen Qualitätsbündnis Sepsis 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter info@cuviba.com oder +49 176 23933652 

Datensatz 
Zur Durchführung der Datenverarbeitung senden Sie uns Ihre Daten nach §21 KHEntgG 
(Inhalt und Aufbau in Anlehnung an offizielle Spezifikation (jedoch pseudonymisiert) in einer 
gültigen Fassung nach §21 KHEntgG). () 
 
Bitte beachten Sie, dass die Datensätze keine Anführungszeichen “ enthalten dürfen. Dies 
passiert z.B. manchmal im Wohnort. Bitte entfernen Sie diese vor dem Versand. Sie können 
das z.B. über das Menü Bearbeiten -> Suchen und Ersetzen des Editors durchführen.  
 
 

Benötigte Dateien 
● fall.csv 
● fab.csv 
● icd.csv 
● ops.csv 
● entgelte.csv 

 
Bitte bearbeiten Sie die Dateien nicht mit MS Excel, um die Veränderung von Inhalten durch 
Autoformatierung zu vermeiden. 

Standorte kennzeichnen/trennen: 
Bei Krankenhäusern mit gemeinsamem Institutskennzeichen (IK) und mehreren Standorten 
müssen diese im Feld „Entlassender-Standort“ gekennzeichnet werden. Es kann auch 
standortgetrennt übermittelt werden, d.h. in separaten Datenlieferungen je Standort. 

Fallzusammensetzung 
● alle abgerechneten und nicht abgerechneten Fälle aller Abrechnungsarten (DRG 

Fälle, hausindividuell verhandelte Fälle, nach § 6 KHEntgG, Integrierte Versorgung) 
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● alle Versicherungsarten (GKV, Privat, GUV, Selbstzahler u.a.) 
● alle vollstationären Fälle 
● Export abgegrenzt nach Entlassungsdatum. Überlieger des Vorjahres sind somit 

einzuschließen 
● Export nach Anwendung der Fallzusammenführung gemäß der 

Wiederaufnahmeregelung (siehe FPV) 
● optional können Fälle aus psychiatrischen Abteilungen geliefert werden 
● Teilstationäre oder ausschließlich vorstationäre Fälle und Begleitpersonen können 

mitgeliefert werden, werden bei der Auswertung jedoch nicht berücksichtigt 
● kumuliert: alle Fälle des aktuellen Auswertungsjahres in einem Datensatz 
● verschlüsselt (https://www.cuviba.com/index.php/de/dqs-de) 

 

Quartale 
§ 21-Datenlieferungen erfolgen kumulativ, d.h. die schon vorher gelieferten Daten desselben 
Jahres werden nochmals mitgeliefert. Die Einordnung in Quartale erfolgt nach 
Entlassungsdatum. In der Jahresauswertung werden daher die zuvor gelieferten Daten des 
1. Bis 3. Quartals überschrieben, so dass zwischenzeitlich erfolgte Änderungen automatisch 
berücksichtigt werden. 
 

Datenschutz 
Bitte achten Sie darauf, nur pseudonymisierte Datensätze zu senden und selbst eine 
Mapping-Tabelle aufzubewahren. Sie können die Daten mit einer krankenhauseigenen 
Software pseudonymisieren oder einen von uns vorgeschlagenen Prozess nutzen. Diesen 
Prozess, weitere Hinweise und Tools zur Pseudonymisierung finden Sie unter 
https://www.cuviba.com/index.php/de/dqs-de 
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