Information zur Übermittlung von kumulierten Verbrauchs- und
Belegungsdaten - monatlich, quartalsweise oder jährlich
Standardvorgehen
Das Standardvorgehen in AVS ist die monatlich kumulierte Lieferung von Belegungs- UND
Verbrauchsdaten (z.B. 01.01., 01.02., 01.03.) Bei den Verbrauchsdaten kann, wenn
verfügbar, auch das tagesgenaue Lieferdatum angegeben werden (hier wird dann die
monatliche Aggregierung im RKI durchgeführt).
Sonderfall
Sofern keine monatlich kumulierten Daten zur Verfügung stehen, können auch
quartalsweise oder jährlich kumulierte Daten übermittelt werden.
Hierbei ist folgendes zu beachten:
• Belegungsdaten
Für das Quartal wird der erste Monat des Quartals eingegeben, d.h. unter dem Parameter
„Monat“ wird „1“ eingetragen für das erste Quartal, „4“ für das 2. Quartal usw.. Bei der
Eingabe von kumulierten Jahreswerten wird der Monat 1 eingetragen.
Um Kompatibilität mit der monatlich kumulierten Lieferungsweise zu ermöglichen sollten für
das Quartal bzw. Jahr monatlich kumulierten Fallzahlen addiert werden (z.B. 1. Quartal=
Fallzahlen Januar+Februar+März).
• Verbrauchsdaten
Für das Quartal wird immer der erste Tag des ersten Monats des Quartals eingegeben, d.h.
z.B. 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015 bzw. bei der Eingabe der kumulierten
Jahreswerte z.B. 01.01.2015.
Wichtig: Die Belegungsdaten und Verbrauchsdaten müssen für das jeweilige Jahr in der
gleichen Granularitätsstufe geliefert werden, das heißt wenn die Verbrauchsdaten für ein
Jahr monatlich kumuliert geliefert werden, müssen auch die Belegungsdaten für das Jahr
monatlich kumuliert geliefert werden. Entsprechend ist zu verfahren, wenn die Daten
kumuliert für Quartale oder das gesamte Jahr übermittelt werden. Die Granularität der
Datenlieferung kann beim Jahreswechsel geändert werden, so kann z.B. für das Jahr 2014
eine jährlich kumulierte Lieferung erfolgen und im Jahr 2015 kann auf eine monatlich
kumulierte Lieferung umgestellt werden. So gibt es z.B. einige Krankenhäuser, die aktuell
monatlich kumulierte Daten liefern und „Altdaten“ aus den Vorjahren nur in quartalsweiser
oder jährlicher Kumulation zur Verfügung haben und diese in entsprechender Form zu
Vergleichszwecken hochladen.

Abrufen von Feedback-Reports
In der interaktiven Datenbank werden monatliche, quartalsweise sowie jährlich kumulierte
Auswertungen zur Auswahl angeboten. Für Krankenhäuser, die monatlich kumulierte Daten
übermitteln, können alle drei Abfragemöglichkeiten für die Berechnung der Daten genutzt
werden. Die Nutzung dieser Abfragemöglichkeiten ist z.B. bei einer jährlich kumulierten
Lieferung nicht möglich. Hier können naturgemäß nur Berechnungen für das Gesamtjahr
durchgeführt werden. Daher sollten sich die Personen, die mit dem System Auswertungen
vornehmen bzw. Feedbackreports von der Webseite abrufen, in der Datenstandstabelle (ist
oberhalb des eigentlichen Feedbackreports zu finden, siehe Beispieltabelle) darüber
orientieren in welcher Granularitätsstufe die Daten geliefert wurden oder sollten von der
Apotheke entsprechend informiert werden um frustrane Abfragen zu vermeiden.

Für das Jahr 2013 erfolgte eine quartalsweise kumulierte Datenlieferung
Es können quartalsweise und jährliche Abfragen gemacht werden.

Beispiel Datenstandstabelle

Für das Jahr 2014/15 erfolgte eine monatlich kumulierte Datenlieferung
Es können monatliche, quartalsweise und jährliche Abfragen
gemacht werden.

