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Datenbasierte Kodierung endlich
auch für deutsche Kliniken.
ŔŔ Analyse digital lesbarer
Dokumente aus
der elektronischen
Patientenakte: Freitexte
(z. B. Arztbriefe, Befunde),
Verlaufsdokumentationen,
Laborwerte etc.
ŔŔ Automatisierte Generierung
von Kodiervorschlägen
ŔŔ Ausgabe von Hinweisen auf
fehlende Informationen und
mögliche Präzisierung
ŔŔ Validierung der Diagnosen
über umfassende
Benchmarkdatenbank
ŔŔ Möglichkeit zur schnellen
Bestätigung, Konkretisierung
und Ablehnung der
vorgeschlagenen Kodes
ŔŔ Automatische Dokumentation
der Herkunft von
kodierrelevanten Informationen
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Ausgangssituation.
Viele Ärzte zählen das Kodieren nicht zu ihrer eigentlichen medizinischen
Aufgabe, sondern betrachten diesen Prozess als notwendiges
und zeitraubendes Übel, welches im Klinikalltag nur eine weitere
organisatorische Herausforderung darstellt. Für das »Unternehmen
Krankenhaus« hingegen ist das Kodieren die Basis für die DRGs und damit
für die Erträge – also zweifelsohne zukunftsentscheidend und somit
ebenfalls eine Herausforderung: Denn Liquiditätsengpässe aufgrund
von angefochtenen Abrechnungen, Mangel an Kodierfachkräften und
die immer kostbarere Arbeitszeit des ärztlichen Personals verengen den
Handlungsspielraum der Kliniken zunehmend.
Ein computergestützter, weitgehend automatisierter Prozess, der
die relevanten Kodes korrekt und vollständig erfasst, ist demnach
organisatorisch und wirtschaftlich für die deutsche Kliniklandschaft nicht
Luxus, sondern existenzsichernd.

Die Abbildung zeigt den schematischen
Ablauf des eines typischen
Kodierprozesses sowie die aktuellen,
darin liegenden Herausforderungen.
2014 befanden sich beispielsweise
rund 12% der stationären Fälle im MDKPrüfverfahren.

Zeit und Datenbestände sind reif.
Tatsächlich ergeben sich mit steigendem Digitalisierungsgrad in den
Krankenhäusern neue Möglichkeiten, den Kodierprozess weiter zu
optimieren. Wachsende Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen
Systemen und Schnittstellenstandards im Krankenhaus sorgt für eine
immer bessere Datenbasis, die als Grundlage für die freitextbasierte KodeErmittlung dienen kann.
Weltweit arbeitet 3M im Bereich Health Informations Systems bereits seit
Jahren intensiv an Software-Lösungen für die Datenbasierte Kodierung.
So wurde vor drei Jahren das Produkt 3M 360 Encompass im USamerikanischen Markt eingeführt – mit großem Erfolg:
Studien im Praxisbetrieb von mittlerweile bald 1.000 amerikanischen
Kliniken zeigen, dass der Schritt zur Datenbasierten Kodierung dort sehr
gut angenommen wird und für die Kliniken nachweislich echten Mehrwert
bietet – indem es Ärzte und Kodierfachkräfte entlastet, Prozesse optimiert,
Ressourcen einspart und zudem die Kodierqualität erhöht. Pünktlich zur
conhIT 2015 hat 3M HIS Deutschland nun die Kodiersoftware 3M 360
Encompass auch auf den deutschen Markt gebracht.
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Der beispielhafte Screenshot aus 3M
360 Encompass zeigt einen mit der
Software analysierten Entlassbrief.
Die Markierungen beziehen sich
auf das Ergebnis des automatischen
Kodierprozesses auf der rechten Seite.
Die Vorschläge, die das System aus dem
Text generiert hat, werden anschließend
geprüft. Bei Bedarf bearbeitet und
letztlich zur Abrechnung freigegeben.

Was kann die Software?
Der Quantensprung zu anderen, bereits auf dem Markt befindlichen
Softwaresystemen: 3M 360 Encompass sucht sich aus den verfügbaren
Patientenakten automatisiert geeignete Dokumente heraus. Die
Software analysiert die kodierrelevanten Informationen und generiert
daraus Kodiervorschläge. Es können sowohl Freitexte – Arztbriefe,
Verlaufsdokumentationen, Befunde – als auch andere digital lesbare
Daten ausgewertet werden – etwa Laborwerte oder MedikamentenInformationen.
Das System weist außerdem auf möglicherweise fehlende Informationen
im Kodierkontext hin. Gezielt werden diese von der Kodierfachkraft
abgefragt. Die Kodiergenauigkeit wird so Schritt für Schritt zum optimalen
Ergebnis gelenkt. Die schließlich vorgeschlagenen Kodes können akzeptiert,
modifiziert oder abgelehnt werden.
Die Herkunft der zur Kodierung genutzten Informationen wird automatisch
dokumentiert und verlinkt. Die der Kodierung zugrunde liegenden Einträge
sind damit auf spätere MDK-Anfragen hin sofort abrufbar – es entfällt das
lästige, langwierige Aktenblättern: Ein großer Mehrwert im Kodieralltag,
gerade auch im Hinblick auf die neue MDK-Prüfverfahrens-Vereinbarung.
Erfolgsmodell einfach übertragen?
Der Weg zur deutschen Version von 3M 360 Encompass war für die
3M Entwickler in Neuss und Berlin lang und spannend: Diese erste
Umsetzung in einen anderen Sprachraum hat gezeigt, wo Möglichkeiten
und Grenzen des bloßen Systemtransfers liegen. Der methodische
Wissenvorsprung kam deutlich zur Geltung: Viele Hindernisse, auf welche
die amerikanischen Kollegen gestoßen waren, konnten weiträumig umschifft
werden. Inhaltlich und systematisch allerdings war ein direkter Transfer
nur teilweise möglich: Es zeigte sich, wie komplex und differenziert die
menschliche Sprache in ihren unterschiedlichen Ausprägungen funktioniert.
Während abrechnungs- und prozesstechnische Gegebenheiten lediglich
entsprechend angepasst werden mussten, wurden die zur Interpretation
der Sprache genutzten linguistischen und semantischen Technologien
weitgehend neu aufgebaut.
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Programmlogik und Verarbeitungskette.
3M 360 Encompass setzt zur automatisierten Analyse der menschlichen
Sprache in der elektronischen Patientenakte auf linguistische Methoden
(NLP) und einen sehr leistungsfähigen, regelbasierten semantischen
Interpreter in Verbindung mit einer umfassenden medizinischen
Wissensbasis.
Egal, ob Diagnosen und Prozeduren – die Software durchsucht die
vorliegenden Texte mit derselben Methodik. Die Ausgangsdokumente
sind dabei im Hinblick auf den Text-Typus, die Gliederung und die
Standardisierung sehr unterschiedlich. So werden beispielsweise Arztbriefe
gemäß ganzheitlichem Ansatz durch viele Informationen angereichert, die
zwar mit den aktuellen Diagnosen in Verbindung stehen, aber für diesen Fall
trotzdem nicht kodierrelevant sind. Schwierig zu erkennen ist außerdem der
konkrete Personenbezug, wenn Krankeitsbilder familiär beleuchtet werden.
Beispiel: »Die Depression der Patientin verschlechterte sich zunehmend, als
bei ihrem Mann ein Lungenkarzinom diagnostiziert wurde.«
Vom Atom zum Molekül.
Nach der ersten Annotation der Dokumente durch Regioning, Sentencing
und Tokenizing verarbeitet die Software den Text zweigleisig: In der
syntaktischen Pipeline werden die Sätze in Wortgruppen hierarchisiert,
Abhängigkeiten ermittelt und Bestandteile wie Negation, Uncertainty,
Temporality und Experiencer identifiziert. Gleichzeitig findet nach einer
lexikalischen Analyse eine semantische Interpretation statt, welche die
Inhalte anhand einer regelbasierten semantischen Wissensbasis einander
zuordnet: Aus Atomen werden Moleküle – Worte erhalten Kontext und
damit Bedeutung. Sofern die semantische Analyse aufgrund fehlender
Texthinweise zu unspezifischen Kodes führt, kann das Ergebnis durch
kontextsensitive Fragenkaskaden präzisiert und verbessert werden.
Benchmarkingdaten nutzen.
Die Ergebnisse des linguistischen Prozesses werden anhand eines
statistischen Modells analysiert, das auf die Erfahrungswerte von
3M-Benchmark-Projekten zurückgreift: Die Diagnosen werden demnach
mit einen Datenpool von über 5 Mio. Datensätzen validiert. Daraus folgen
schließlich im nächsten Schritt die bestmöglichen Kodiervorschläge.
Das System hebt dabei Redundanzen auf, überprüft die Einhaltung von
Kodierrichtlinien und unterbreitet Vorschläge zur Priorisierung. Über einen
einfachen Klick werden die ICD- und OPS-Schlüssel übernommen und dem
Grouper zugeführt. Die marktführende 3M Software – 3M KODIP – ist
selbstverständlich voll in 3M 360 Encompass integriert.
Startposition entscheidet: Einbeziehung der Kodierfachkraft.
Da die Kodierung der Hauptdiagnose die größte und für das Budget
entscheidendste Stellschraube im gesamten Kodierprozess ist, obliegt es
der Kodierfachkraft, die Hauptdiagnose festzulegen und gleichzeitig alle
Nebendiagnosen auszuwählen, die entsprechend der Kodierregeln kodiert
werden dürfen.
Insgesamt möchte 3M mit dem System nicht auf medizinisch geschulte
Kodierer verzichten, der neue Prozess jedoch macht sie vom Sachbearbeiter
zum Auditor. Die Entscheidungshoheit liegt nach wie vor klar bei ihnen. Die
Zeitersparnis bei Routinefällen soll mehr Konzentration einerseits auf die
Patienten und andererseits auf genau die Kodier-Fälle erlauben, die einen
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großen Einfluss auf die Liquidität des Hauses haben. Hier liegt das große
wirtschaftliche Potenzial für die Kliniken.
Die Software erleichtert außerdem eine fallbegleitende Kodierung:
Es kann jederzeit eine »Working-DRG« ermittelt werden, was höhere
Planungssicherheit erlaubt.

3M 360 Encompass bietet
unterschiedliche Ansätze, die
Herausforderungen im Kodierprozess
zu bewältigen. Beispielsweise wird
durch die automatische Dokumentation
und Verknüpfung der Herkunft, der zur
Kodierung genutzten Informationen eine
hohe MDK-Sicherheit gewährleistet.

Evaluationsergebnisse.
Seit Anfang des Jahres befinden sich einige große deutsche Pilotkunden in
der Einführungsphase von 3M™ 360 Encompass™ Modul “Datenbasierte
Kodierung” und liefern erste Evaluierungsergebnisse: Um die Kodierqualität
der Software im Vergleich zur manuellen Bearbeitung zu ermitteln, wurden
in zwei Häusern quantitative Analysen durchgeführt.
Verglichen wurden dabei die finalen Ergebnisse auf DRG-Ebene, nicht
auf Einzelkode-Ebene. Hintergrund: Aufgrund der ICD-Struktur können
Textstellen durchaus unterschiedlich kodiert werden, aber trotzdem in die
selbe DRG münden. Studien aus den USA zum Inter-Coder Agreement
zeigen, dass selbst die Übereinstimmung zwischen zwei erfahrenen
Kodierern auf ICD-Ebene nur bei ca. 50 % liegt. Die einzelnen Kodierer
bringen insbesondere bei ungenau dokumentierten Textstellen häufig
implizites Wissen in die Kodierung mit ein und wählen spezifische Kodes,
die aufgrund ihrer Erfahrung am häufigsten auftreten. Ein Vergleich der
Einzelkode-Ebene wäre für die oben genannte Fragestellung daher nicht
aussagekräftig gewesen.
In einem der Pilothäuser wurden in einer ersten Analyse 46 Fälle aus
verschiedenen Fachbereichen ausgewählt und mit Fokus auf die ICDSchlüssel kodiert. Dem rein manuellen Kodieren auf der einen Seite stand
die automatisierte Kodierung über 3M 360 Encompass gegenüber, bei
der ein weiterer Kodierer den Prozess begleitete, indem er lediglich die
Fragenkaskaden beantwortete und die fallrelevanten Diagnosen auswählte.
Dieser Test ergab, dass die Kodierung mit 3M 360 Encompass die
Ergebnisse der manuellen Kodierung in allen Fällen vollständig und korrekt
reproduzieren konnte.
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Bei einer in einem weiteren Pilothaus durchgeführten Studie wurden
insgesamt 45 internistische Fälle aus Arztbriefen mit Fokus auf den ICDSchlüssel kodiert und gruppiert.
Dabei wurde die Kodierung von zwei erfahrenen Kodierfachkräften mit
den Ergebnissen verglichen, die 3M 360 Encompass ohne jedes manuelle
Eingreifen erbrachte.
Die automatisiert durch 3M 360 Encompass ermittelten DRGs waren zu gut
75 Prozent identisch mit denen der Kodierer oder sogar besser, dabei kam
die weitere Präzisierung durch systematische Anleitung der Fachkräfte in
dieser Rechnung noch gar nicht zum Tragen.
Allein aufgrund der vollständigen, lückenlosen Berücksichtigung aller
kodierrelevanten Informationen konnte im Rahmen dieser 45 Fälle bereits
eine positive Veränderung des CaseMix von 3,2 Prozent ermittelt werden.
Sofern die am Kodierprozess beteiligten Mitarbeiter in deutschen Kliniken
die Softwareunterstützung genauso intensiv nutzen wie in den USA, dürften
für den CaseMix noch bessere Ergebnisse zu erwarten sein.
Der Einsatz des 3M 360 Encompass Moduls “Datenbasierte Kodierung”
verspricht nicht nur eine hohe, sondern auch eine gleichmäßige
Kodierqualität, die weniger abhängig ist von der Leistung einzelner Kodierer.
Hat sich der Medizinische Dienst der Krankenkassen mit diesem neuen
Standard der Häuser bekannt gemacht, dürfen die Kliniken wohl auf eine
reduzierte Anzahl von Prüfverfahren hoffen.
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