Health Information Systems

3M™ 360 Encompass™
am Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder
Trier
Anwenderbericht.
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier setzt auf
Optimierung durch automatisierte
Administrationsprozesse mit dem
3M 360 Encompass System
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3M 360 Encompass.
Optimierung durch automatisierte
Administrationsprozesse.

In Deutschland befindet sich das Datenbasierte Kodieren derzeit in
der Einführungsphase. Wenn es an den Start geht, können mehrere
Kliniken bereits auf einschlägigen Erfahrungen aufbauen. So ist das
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier eines der Häuser, die
sich an der Vorbereitung zur Einführung des Moduls “Datenbasierte
Kodierung” der Software 3M 360 Encompass beteiligen. Erste
Evaluierungsergebnisse liegen seit Anfang 2015 vor.
Datenfülle aus dem KIS und Subsystemen.
Die Problematik kennt jede deutsche Klinik, so auch das
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier: Für jeden Fall wird
im Krankenhausinformationssystem (KIS) und in verschiedenen
Subsystemen eine Fülle von Daten erfasst. Viele davon sind DRGrelevant, sie bedürfen also einer Kodierung. Hinzu kommen Leistungen,
beispielsweise bei operativen Eingriffen, für deren Dokumentation
und Kodierung die jeweiligen Ärzte verantwortlich zeichnen. In
unserem Haus der Schwerpunktversorgung mit 15 medizinischen
Fachabteilungen, 632 Planbetten bzw. Plätzen und mehr als 27.000
DRG-Fällen p. a. liegt der CMI bei 1,3.
Die zunehmende Menge an Dokumenten aus unterschiedlichen
Quellen zu sichten, erfordert zurzeit einen hohen personellen
Einsatz und zeitlichen Aufwand der klinischen Kodierfachkräfte, der
Mitarbeiter im Medizincontrolling und weiterer Beteiligter in den
klinischen Funktionen. Dennoch stößt die manuelle Bearbeitung an die
Grenzen des Möglichen. Hinzu kommen die aufwendigen Prüfungen
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). 11,8 Prozent
unserer stationären Fälle befanden sich 2014 im Prüfverfahren;
gegenüber 2013 (13,5 Prozent) hat sich die Prüfquote erfreulicherweise
positiv verändert.
Elektronische Datenanalyse.
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir den Lösungsansatz der Software
360 Encompass Modul Datenbasierte Kodierung, mit der 3M Health
Information Systems die automatisierte Kodierung auch in deutschen
Krankenhäusern einführen wird. Das Tool analysiert die digital
lesbaren Dokumente aus der elektronischen Patientenakte, in der sich
idealtypisch eine vollständige und flächendeckende Dokumentation
findet. Die kodierrelevanten Daten werden ausgelesen, und die
Textdokumente wie Befunde, Arztbriefe, Entlassungsbriefe und OPBerichte werden mit computerlinguistischen Methoden auf
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kodierrelevante Begriffe geprüft, diese werden identifiziert und
ausgewertet. Aktuell ist der Zugriff auf Arztbriefe und OP- Berichte
realisiert, weitere Dokumentarten werden folgen.

Rund 3.200 stationäre Fälle am
Brüderkrankenhaus Trier entsprechend
11,8 Prozent befanden sich 2014 im
Prüfverfahren.

Aus der Analyse generiert das Tool entsprechend dem ICD-Katalog
einen Schlüssel und leitet automatisch Kodiervorschläge ab.
Dabei greift es auf die integrierte Kodier- und Gruppier-Software
KODIP Suite zurück, die wir in unserem Haus seit langem nutzen.
Die Kodierfachkraft bzw. das Medizincontrolling haben dann
die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Kodes zu bestätigen, zu
konkretisieren oder abzulehnen. Die ausgewählten Kodes werden in
der Endausprägung der Realisierung (aktuell noch manueller Check
und Übertrag) mit einem Klick als abrechnungsrelevant in das KIS
übernommen. Wenn Informationen fehlen, beispielsweise Laborwerte
oder Medikamente, erkennt das System dies und gibt entsprechende
Hinweise zur Ergänzung der Dokumentation. Zugleich dokumentiert
das Tool die Quelle der kodierrelevanten Informationen – aus unserer
Sicht gerade im Hinblick auf MDK-Prüfungen ein ganz maßgeblicher
Aspekt.
Kodier-Effektivität und -Qualität.
Vom Datenbasierten Kodieren mit 360 Encompass versprechen
wir uns vor allem eine höhere Kodier-Effektivität: Der Prozess des
Kodierens soll verschlankt werden, er soll weniger Zeitaufwand durch
manuelle Arbeit beanspruchen. Gleichzeitig soll der Einsatz des Tools
die Kodier-Qualität verbessern. Unser Ziel ist es auf der einen Seite,
wirklich alle abrechnungsrelevanten Daten, Diagnosen und Leistungen
zu erfassen und sie lückenlos, zielsicher und exakt zu kodieren. Nur
so können wir gewährleisten, dass unsere Leistungen durch die
entsprechenden Erlöse ausgeglichen werden und unsere Liquidität
gesichert ist.
Die andere Seite der Kodier-Qualität zeigt sich beim MDK-Verfahren,
das heißt bei den Prüfungen unserer Rechnungen auf Veranlassung
der Kostenträger, die stichprobenmäßig bzw. diagnosebezogen
vorgenommen werden. Zurzeit laufen sie so ab, dass die Prüfer bei uns
im Haus gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Medizincontrollings
jeweils etwa 50 Patientenfälle prüfen. Sie gleichen unsere Rechnungen
punktuell mit der digitalen, bei Bedarf auch mit der analogen
Patientenakte ab. Beispielsweise möchten sie zu einer ICD, die in die
Rechnung eingegangen ist, in der Patientenakte die entsprechende
Leistung sehen. Diese muss nicht nur dokumentiert sein, sondern der
Controller muss sie beim Prüfungstermin auch ohne weiteres finden.
Diese Vorgehensweise wird durch das computergestützte Kodier-Tool
ganz wesentlich vereinfacht und beschleunigt, weil dort jeder Kode mit
der entsprechenden Dokumentation verknüpft ist und diese bei Bedarf
angezeigt wird.
Entlastung der Beteiligten.
Mittlerweile erfordern der Dokumentationsprozess und das Kodieren
an deutschen Krankenhäusern erhebliche Personalressourcen und
Aufwendungen. Für das Medizincontrolling ist es ein originärer Arbeitsprozess, doch anders sieht es bei den Ärzten aus. Ihre Aufgabe ist es
in erster Linie, die Patienten zu behandeln. Zur ärztlichen Tätigkeit zählt
auch die Befundschreibung, also das Texten eines Entlassbriefs oder
OP-Berichts. Doch heute muss der Arzt zusätzlich noch
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abgearbeitet werden. Zu jedem Fall legen wir die komplette digitale
und analoge Patientenakte vor, z.T. 10 bis 20 Zentimeter dick. In der
Live-Situation heißt es dann, in der Akte die jeweils relevante Angabe
zu finden, zu einer bestimmten Fallpauschale führt. Das ist bei der Fülle
an Dokumenten, Ausdrucken, Befunden eine schwierige Aufgabe. Und
es muss schnell gehen; daran ist natürlich auch dem MDK gelegen.
Für unsere Seite heißt es: Was durch die Patientenakte nicht belegbar
ist, gilt als nicht geleistet. Hier erhoffen wir uns von dem Modul
“Datenbasierte Kodierung” des 360 Encompass Systems durch die
hinterlegte Verknüpfung der Kodes mit der Quelle eine erhebliche
Zeitersparnis, eine höhere Prüfungssicherheit letztlich eine verlässliche
Erlössicherung.

Der beispielhafte Screenshot aus dem
CAC-Tool zeigt einen 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 für die Abrechnung freigegeben.

Entscheidungen über die Kodierung und Dokumentation treffen. Zwar
sind die klinischen Kodierfachkräfte in der Regel sehr gut geschult sind
und können den Ärzten Vorschläge machen. Bei einer OP sind es die
Funktionsdienste, also die OP-Schwestern und -Pfleger, die beispielsweise die Zeiten dokumentieren: Wann wurde bei einer OP ein Schnitt
begonnen, wann wurde die Naht gemacht, wann kam der Patient in
den Aufwachraum, wann hat er ihn verlassen – diese Daten müssen ja
ins System gegeben werden.
Die eigentliche OP-Leistung kann jedoch nur der Arzt dokumentieren. Etwa bei einer Cholezystitis weiß allein er, auf welche Art er die
Cholezystektomie (zum Beispiel laparoskopisch oder offen-chirurgisch) durchgeführt hat und welcher der zahlreichen infrage kommenden Kodes der richtige ist. Seine Entscheidung hat systembedingt
Auswirkungen auf die Fallpauschale, und sie muss auch für das Medizincontrolling plausibel und nachvollziehbar sein. Diese zusätzlichen
administrativen Tätigkeiten kosten die Mediziner Zeit, die ihnen beim
Patienten fehlt. Auch fällt es vielen schwer, sich mit den Prozessen vertraut zu machen. Zwar werden die jungen Ärzte mit dem DRG-System
groß. Doch auch sie müssen in der Praxis angeleitet werden, zumal
wir in unserem Haus ein Leistungsspektrum über alle Fachbereiche
haben, von dem sie möglicherweise nur einen Teil kennen. Hier sind
das Medizincontrolling und die klinischen Kodierfachkräfte gefordert,
die Ärzte zu schulen und auf dem jeweils neuesten Stand zu halten.
Denn jedes Jahr erscheinen neue, geänderte Kataloge für Diagnosen,
Prozeduren und DRGs. Für alle am Kodierprozess Beteiligten erwarten
wir von dem CAC-Tool eine spürbare zeitliche Entlastung. Die frei werdenden Ressourcen können für die Arbeit am Patienten bzw. für die
Optimierung des gesamten Dokumentationsprozesses genutzt werden.
MDK-Konformität.
Die Prüfquote von 11,8 Prozent in unserem Haus bedeutet: Jährlich
3.200 stationäre Fälle erfordern eine Klärung mit dem MDK; davon
befinden sich ca. 80 Prozent in der „Vor-Ort-Prüfung“ und die
restlichen 20 Prozent in der Prüfung nach Aktenlage. Das sind rund 70
Fälle, zu denen jede Woche in einem bis eineinhalb Tagen bei uns im
Haus gemeinsam mit dem Medizincontrolling gezielte Fragen

5

Autor
Stefan Uhl, Abteilungsleiter
Betriebswirtschaftliches Controlling und
stellvertretender kaufmännischer Direktor
am Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Trier
Kontakt
Stefan Uhl
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Trier
Nordallee 1
54292 Trier
Tel. (0651) 208-1170
Fax (0651) 208-1201
S.Uhl@bk-trier.de
www.bk-trier.de

Weitere Aspekte.
In den USA wird 360 Encompass seit 2011 bereits an mehr als 300
Kliniken eingesetzt, die über positive Erfahrungen berichten. Sie
registrierten relevante Anstiege bei der Produktivität und bei den
Erlösen. Die Kodier-Effizienz erhöhte sich beispielsweise an einer
1.200-Betten-Klinik in Ohio um 21 Prozent, und ein 550-Betten-Haus
in Texas konnte seinen Case-Mix-Index um zehn Prozent steigern. Am
Washington State Hospital stieg der Nettoumsatz nach Einführung
der 360 Encompass Software um 19 Prozent. Am selben Haus wurde
eine Übereinstimmung zwischen den Kodierern und Prüfern von 88
Prozent registriert. Anders als im deutschen Gesundheitssystem gibt
es in den USA keine Institution wie den MDK, doch dort werden die
Abrechnungen der Kliniken ebenfalls durch die Kostenträger geprüft.
Vergleichbar ist auch die Problematik, die sich aus der Mehrbelastung
der Mediziner durch den Kodierprozess ergibt. Deshalb ist es von
Belang, dass die befragten US-Kliniken eine hohe Akzeptanz des Tools
bei den beteiligten Mitarbeitern verzeichnen.
Evaluierung und Ausblick.
Von der Einführung des Moduls “Datenbasierte Kodierung” der 3M
360 Encompass Software nach der Pilotphase versprechen wir uns,
wie dargestellt, nennenswerte Entlastungen der am Kodier- und
Dokumentationsprozess beteiligten Personen. Die Automatisierung
vieler administrativer Arbeiten soll die Kodier-Effektivität und
Kodier-Qualität deutlich optimieren, auch im Hinblick auf die MDKKonformität. Aus der Pilotphase Anfang 2015 liegen uns bereits erste
positive Ergebnisse vor. Im Rahmen eines Evaluationslaufs wurden
45 internistische Fälle nach dem Arztbrief mit dem Fokus auf ICD
zum einen durch zwei Kodierfachkräfte und zum anderen durch
vollständiges Autocoding bearbeitet. Durch den Einsatz von 3M 360
Encompass konnte der CM um 3,2 Prozent erhöht werden.
Die angestrebte nachhaltig zunehmende Qualität und Sicherheit
unserer Kodierung soll bei den Kostenträgern mittelfristig zu der
Überzeugung führen, dass wir kodieren, was wir leisten. Die daraus
resultierende, peu à peu geringere Prüfquote des MDK ist ein weiterer
Effekt, den wir uns wünschen.

Datenbasierte Kodierung kommt –
Kommen Sie mit!
Ob es um Kodieren und Gruppieren, um die klinische Dokumentation oder
um Qualitätsmanagement und Benchmarking geht: Akut-Krankenhäuser
und Psych-Kliniken vertrauen seit Jahrzehnten den intelligenten
Softwarelösungen des Marktführers 3M Health Information Systems.
Denn unsere permanente Innovationsfähigkeit stellen wir voll und ganz in
den Dienst des Erfolgs unserer Kunden. Auch 3M 360 Encompass ist ein
weiterer Schritt auf dem Weg zu effizienteren DRG-Prozessen. Gehen wir
ihn gemeinsam.
www.3M.de/360Encompass
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