Health Information Systems

Die Kodier-Perspektive
erweitern
Erfahrungen mit 3M™ 360 Encompass™
Evidenzbasierter Kodierung an der
Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde

Anwenderbericht.
Schüchtermann-Schiller’sche
Kliniken, Bad Rothenfelde setzten
auf Optimierung durch einführung
der Evidenzbasierten Kodierung
des 3M 360 Encompass Systems.
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3M 360 Encompass.
Basismodul KODIP.
Evidenzbasierte Kodierung.

Die medizinische Dokumentation und Kodierung ist an der Schüchtermann-Klinik im ersten Schritt Aufgabe der Arztassistenten. Ihnen
stellt die Klinik mit Blick auf die Erlössicherung die bestmöglichen
Werkzeuge zur Verfügung, um das präzise, vollständige Kodieren zu
unterstützen. Deshalb hat das Medizin-Controlling die sogenannte
Evidenzbasierte Kodierung eingeführt.
Eine durchgängig vollständige, erlössichernde Kodierung ist für die
Schüchtermann-Schiller’schen Kliniken Bad Rothenfelde, ebenso wie
für jedes andere Krankenhaus, eine entscheidende Voraussetzung für
Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Dabei können wir uns auf
eine Organisationsstruktur stützen, die sich über die Jahre als sehr
vorteilhaft und effizient erwiesen hat: Wie üblich wird die medizinische
Dokumentation vom Medizin-Controlling validiert und zur Abrechnung
freigegeben, doch die Primär-Kodierung liegt in den Händen von rund
20 sogenannten Arztassistenten.
Schon 2003, also sehr frühzeitig hat sich unser Haus entschlossen,
diese spezielle Berufsgruppe einzuführen und den Arztassistenten
so viel Rüstzeug wie möglich und nötig an die Hand zu geben. Das
heißt, wir lassen ihnen so viel technische Unterstützung zukommen,
um präzise kodieren zu können. Da wir die Software-Plattform 3M
360 Encompass, Modul KODIP nutzen, war die Einführung des
Moduls „Evidenzbasierte Kodierung“ vor gut einem Jahr der weitere,
folgerichtige Schritt.
Datenpool aus sieben Millionen stationärer Fälle
Aufgrund der positiven Ergebnisse aus einer Testphase im MedizinControlling haben wir uns entschlossen, die Evidenzbasierte Kodierung
flächendeckend einzusetzen. Das Tool erweitert die „klassische“ und
die Semantischen Kodierung um eine Benchmarking-Funktionalität.
Sie nutzt den anonymisierten Datenpool von 3M Health Information
Systems aus rund sieben Millionen stationärer Fälle pro Jahr. An
aggregierte Informationen aus diesem Datenpool ist das Modul
angebunden. Es ermittelt fallspezifische Kodiervorschläge unter
anderem durch Analyse der Häufigkeit und Erlösrelevanz der
Nebendiagnosen aus vergleichbaren Fallkonstellationen.

Damit ermöglicht es den Überblick über die Kodierung anderer
Krankenhäuser bei ähnlichen Fällen und über deren Resultate. Die
Gruppierungs-Ergebnisse lassen sich direkt im Kodierprozess auf
einen Blick vergleichen. So ergibt sich die Chance, das Potenzial
gegebenenfalls noch besser auszuschöpfen.

Evidenzbasierte Kodiervorschläge zu
einem bestehenden Fall, zum Teil mit
Hinweisen auf Erlösrelevanz

Aufgaben der Arztassistenten
Bei uns an der Schüchtermann-Klinik ist jedem OP-Team ein
Arztassistent zugeordnet. Zu dessen Aufgabenbereich gehören
Dokumentations- und Kodierarbeiten, aber darüber hinaus noch
wesentlich mehr. Deshalb haben wir bewusst auf den Begriff KodierAssistent verzichtet. Unsere Arztassistenten bereiten unter anderem
die Arztbriefschreibung und Arzt-Patienten-Gespräche vor, sie steuern
organisatorische Abläufe wie zum Beispiel das Zeitmanagement
der Patienten während des stationären Aufenthalts, etwa zeitnahe
Diagnostiktermine im eigenen Haus, und übernehmen auch die
Verlegungs- und Entlass-Steuerung.
Die eigentlichen Kodierarbeiten liegen somit im Aufgabenbereich
spezialisierter Fachkräfte, und die Ärzte sind von diesen Tätigkeiten
entlastet. Das ist nicht nur aus deren Sicht von Vorteil, sondern auch
aus der Sicht des Medizin-Controllings: Wenn Rückfragen geklärt
werden müssen, wissen wir erstens, wen wir ansprechen müssen,
denn jede Kodierung ist einem Team zu geordnet. Zweitens ist unser
Gesprächspartner – anders als die Ärzte – relativ schnell zu erreichen
und drittens auch auf Rückfragen eingestellt, die er gern beantwortet;
schließlich gehört das zu seinen originären Aufgaben.
Aus der Routine herauskommen
Obwohl es die Berufsgruppe in unserem Hause schon seit 13 Jahren
gibt, ist bislang keiner der Arztassistenten abgesprungen, wohl aber
sind neue hinzugekommen. Das heißt, die meisten von ihnen sind
schon seit etwa zehn Jahren dabei. In einer solchen Zeit entwickelt
sich gerade bei versierten Mitarbeitern eine Routine, es entstehen
individuelle Arbeitsweisen. Um solche zwangsläufigen Entwicklungen
auszugleichen, halten wir die Evidenzbasierte Kodierung für sehr
sinnvoll: Sie hilft den Anwendern, aus der Routine herauszukommen,
indem sie ihnen durch die Vorschläge auf Benchmark-Basis noch
einmal einen anderen Blickwinkel eröffnet. Darüber hinaus sehen sie
bei jedem Vorschlag, welchen Effekt er auf den Erlös haben würde.
Als Spezialklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten mit über 200
Akutbetten in der Herzchirurgie und Kardiologie haben wir ein relativ
enges Spektrum an Krankheitsbildern und Kodes. Doch gerade die
Nebendiagnosen sind ein weites Feld. Zum Beispiel haben unsere
Patienten häufig Diabetes unterschiedlicher Ausprägung. Um richtig zu
differenzieren, bekommt man von dem Modul entsprechende wichtige
Hinweise. Speziell hier lohnt sich sein Einsatz.
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Nächster Entwicklungsschritt
Auch in das nächste Projekt sind die Arztassistenten mit eingebunden:
in die bei uns anstehende Einführung der Datenbasierten Kodierung
von 3M 360 Encompass als Gesamtlösung für das Kodieren und
Gruppieren. In der automatischen Auswertung von Texten, Befunden
etc. sehen wir die künftige digitale Unterstützung der Kodierung.

Kodes mit Erlösrelevanz auf einen Blick,
Übernahme in den aktuellen Fall mit
einem Klick möglich.

Aus unserer Sicht ist es wünschenswert, das Tool zur Evidenzbasierten
Kodierung, das ja mit dem Modul KODIP in 360 Encompass integriert
ist, noch weiterzuentwickeln. Zum Beispiel sind wir als Fachklinik
an einer Spezialisierung interessiert, etwa wenn man Datenbasen
für bestimmte medizinische Fachbereiche schafft. Es ist für uns
denkbar die, uns daran aktiv zu beteiligen, indem wir selbst Daten zur
Verfügung stellen.

Kaum Mehraufwand
Der Mehraufwand für die Kodierung durch das Modul ist gering.
Wir haben die Konfiguration so gewählt, dass sich am Ende der
Fallbearbeitung beim Befehl zum Speichern das entsprechende
Fenster automatisch öffnet und Vorschläge aufgrund der ermittelten
Benchmark-Ergebnisse zeigt: Schlüssel, die bei ähnlichen Fällen
hinzugefügt wurden. Zu jedem der Vorschläge ist angegeben, wie
er den Erlös verändern würde. Man bekommt in der Regel mehrere
Vorschläge, von denen beispielsweise einer mit einem grünen Pfeil
gekennzeichnet ist. Das bedeutet, der Erlös würde sich erhöhen.
Insbesondere diese Vorschläge sieht man sich noch einmal genauer an.
Ob und wie intensiv der Arztassistent die Option der Evidenzbasierten
Kodierung nutzt, ist die individuelle Entscheidung jedes Anwenders.
Unkompliziert und selbsterklärend
Nach dem Test in unserem Medizin-Controlling und unserer
Entscheidung für die Einführung der Evidenzbasierten Kodierung
haben wir das Modul den Arztassistenten vorgestellt. Es ist
unkompliziert und selbsterklärend, daher war der Aufwand für die
Einführung minimal; eine nennenswerte Schulungsphase hatten wir
nicht. Ebenso wenig gab es Akzeptanzprobleme. Wir gehen mit den
Arztassistenten seit über zehn Jahren einen gemeinsamen Weg, und
es gibt immer wieder Neuerungen. Sie sind ebenso wie das MedizinControlling darauf eingestellt, etwas Neues auszutesten, was sich
als hilfreich beim Kodieren erweisen kann. Als vorteilhaft sehen wir
außerdem, dass das Modul sehr schnell zu integrieren ist; es hat sich
nahtlos in unsere bestehende Grouper-Landschaft eingepasst.
Ob und in wieweit der Einsatz der Evidenzbasierten Kodierung bei uns
im Haus Auswirkungen auf den Case-Mix hatte, lässt sich allerdings
nicht sagen: Wir sehen nicht, welche Vorschläge des Systems für die
Dokumentation relevant waren und was das für die Erlöse bedeutet.
Um das zu evaluieren, müssten wir jede Ursprungs-Kodierung und die
jeweilige Veränderung erfassen; dieser Aufwand ist zu groß.

Fazit
Das Medizin-Controlling und die mit der Primär-Kodierung befassten
Arztassistenten an der Schüchtermann-Klinik beurteilen das Modul
„Evidenzbasierte Kodierung“ als sinnvolle Erweiterung der Plattform
360 Encompass, Modul KODIP. Im Sinne der vollständigen Kodierung,
die jeden Fall so exakt wie möglich darstellt, und der Erlössicherung
hat es sich bewährt, indem es die Perspektive der Arztassistenten
durch Vorschläge aus Benchmarking-Analysen erweitert. Es hilft den
versierten Kräften, ihre Routine zu verlassen und sich intensiver mit
dem jeweiligen Fall zu beschäftigen, insbesondere wenn sich dadurch
eine präzisere Fallabbildung bewirken lässt. So ist das Tool für uns ein
wertvolles Instrument und eine Unterstützung im beruflichen Alltag.
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3M 360 Encompass.
Alles für die Kodierung und Gruppierung in einer Lösung
Das neue, modulare System 3M 360 Encompass bietet alle
Funktionalitäten, die für eine leistungsgerechte Vergütung benötigt
werden: von der Standard Kodierung im Basismodul über die
Evidenzbasierte Kodierung im Level 2, bis hin zur Datenbasierten
Kodierung in Level 3 & 4. In dieser zukunftsweisenden Lösung können
einzelne Module ohne technologische Hürden ergänzt werden. Somit ist
360 Encompass immer optimal Ihrem hauseigenen Bedarf angepasst.
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