
Kombination von MOMO und CGM MEDICO: Tagesaktuelle Verweildauer 
sowie Dokumentations- und Handlungshinweise während der Visite 
 
Rund 26 Kodierfachkräfte und Medizincontroller sorgen im Klinikum Fulda für die Erlössicherung 
und MD-Sicherheit. Als Software setzt der Maximalversorger seit vier Jahren auf MOMO. „Wir 
haben durch den Einsatz der Software eine deutlich gestiegene Kodierqualität erreicht“, bestätigt 
André Thomas, Leitung Medizincontrolling bei der Klinikum Fulda gAG. „Die jährliche externe 
Kodierrevision endet inzwischen ohne auffälliges Ergebnis.“

VERWEILDAUERSTEUERUNG IMMER WICHTIGER

„Mehr“ erreichen wollte André Thomas in Sachen Verweildauersteuerung: Wie alle Kliniken ist auch 
der osthessische Maximalversorger darauf angewiesen, so korrekt und vollständig wie möglich 
zu kodieren, um ökonomisch erfolgreich wirtschaften zu können. Gestiegen ist der Druck durch 
das MDK-Reformgesetz, speziell mit dem Ausblick, dass nach Übermittlung der Abrechnung an 
die Krankenkasse eine Rechnungskorrektur zukünftig nur noch dann erfolgen kann, wenn sie 
zur Umsetzung eines MDK-Prüfergebnisses oder eines rechtskräftigen Urteils erforderlich ist.

ANWENDERBERICHT

KLINIKUM FULDA OPTIMIERT VERWEILDAUER-
STEUERUNG MIT BIDIREKTIONALER 
SCHNITTSTELLE VON TIPLU



„Die richtige Verweildauersteuerung 
ist für uns essenziell, um einerseits 
wirtschaftlich zu arbeiten und 
andererseits Kostenträgeranfragen vor-
zubeugen“, sagt André Thomas. „Das 
gelingt umso besser, je genauer und 
vor allem aktueller die Ärztinnen und 
Ärzte hinsichtlich der Verweildauer 
sehen, wo sie mit dem jeweiligen Fall 
stehen und auch die Notwendigkeit 
von Überschreitungen dokumentieren 
können.“

Bislang erfolgte die Kodierung im 
Krankenhausinformationssystem  (KIS) 

CGM MEDICO über ein anderes am KIS angebundenes Unterstützungstool. Dieses beinhaltete 
aber nur wenig mehr als eine einfache Suchfunktion für ICD- und OPS-Kodes. Kodiervorschläge, 
die auf Basis der semantischen und ML-Analyse von Momo in der Patientenakte einzelfallbezogen 
vorgeschlagen werden, mussten händisch in das KIS übernommen werden.
Hier sah André Thomas eine Möglichkeit zur Optimierung „Dadurch, dass wir aus MOMO 
Kodes nun direkt in unser KIS schreiben können, werden wir in die Lage versetzt, ohne die 
übersichtliche Oberfläche von MOMO verlassen zu müssen, direkt im KIS zu kodieren. Ärztinnen 
und Ärzte können während der Visite zu jeder Zeit die aktuell korrekte DRG einzusehen, was die 
Grundvoraussetzung für eine echte Verweildauersteuerung ist.“ Für die Zukunft wünscht sich 
Herr Thomas noch: „Wenn zusätzlich der Schritt der bisher manuellen Bestätigung während der 
Krankenhausbehandlung von definierten Kodiervorschlägen irgendwann ebenfalls automatisiert 
erfolgen könnte, wäre die mögliche Zeitersparnis immens. Eine manuelle Prüfung wäre nur 
noch zum Fallabschluss erforderlich“.

Im Rahmen eines anderen Projekts testet die Tiplu GmbH bereits eben diese automatische 
Auswahl von ICD- und OPS-Kodes. In Verbindung mit einer bidirektionalen Schnittstelle und 
einer vollumfänglichen EPA (elektronische Patientenakte), wie sie im Klinikum Fulda erfolgreich 
implementiert wurde, entsteht so ein vollständig automatisiert kodierendes Echtzeit- System. 
Verweildauersteuerung kann transparent und ressourcenoptimiert angewendet werden.   

VERBINDUNG VON MOMO UND DEM KRANKENHAUSINFORMATIONSSYSTEM 

Den Bedarf, MOMO parallel in Kombination mit dem KIS nutzen zu können, habe 
nicht nur André Thomas, berichtet Tim Aschenberg, Geschäftsführer der Tiplu 
GmbH. „Die Bedeutung effizienzgetriebener Digitalisierung für Kliniken und die damit 
entstehenden digitalen Anforderungen wachsen beständig. Speziell die Kombination von 
Krankenhausinformationssystemen mit Erlössicherungssoftware, um deren Potential noch 
besser zu nutzen, steht bei vielen Kliniken ganz oben auf der Wunschliste.“

Zur Tiplu-Philosophie gehört es, immer im engen Austausch mit Kunden zu bleiben, um 
die Entwicklung von MOMO agil und bedarfsgerecht voranzutreiben. Deshalb entwickelte 
Tiplu eine bidirektionale HL7-Schnittstelle, die eine Kommunikation von MOMO an das 
Krankenhausinformationssystem ermöglicht. Änderungen aus MOMO können so direkt an 
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das KIS zurückgespielt werden. Entwicklungs-
partnerschaft ermöglicht Mitgestaltung von 
Innovationen: „Tiplu hat sich über die letzten 
vier Jahre als zuverlässiger, agiler Partner 
etabliert, der sein Softwareangebot konsequent 
und ausgerichtet an den wachsenden 
digitalen Bedürfnissen im Medizincontrolling 
weiterentwickelt“, sagt Herr Thomas. „Die 
bidirektionale Schnittstelle ist dafür ein weiteres 
gelungenes Beispiel, ebenso die von Tiplu 
entwickelten Machine Learning - Algorithmen, 
mit denen sich wichtige Prozeduren aus OP- 
und Interventionsberichten automatisiert 
er-kennen lassen. Die Möglichkeit, aktiv an 
der Gestaltung solcher zukunftsweisenden 
Produkte mitzuwirken und so dafür zu sorgen, 
dass sie zu den praktischen Herausforderungen 
passen, ist für uns ein großer Mehrwert.“

Auch das neueste Tiplu-Projekt, die Entwick-
lung eines klinischen Entscheidungsunter-
stützungssystems für Ärztinnen und Ärzte 
im Krankenhaus, wird vom Klinikum Fulda 
eng begleitet. „Die Möglichkeit, wichtige 
patientenindividuelle Hinweise aus digitalen 
Dokumenten, Labor- und Vitalparametern, 
sowie Abrechnungsdaten aus der elek-
tronischen Patientenakte auf Knopfdruck 
grafisch visualisiert bereitzustellen, ist meiner 
Meinung nach eines der Top-Zukunftsthemen, 
um das Potential der Daten auch über den 
kaufmännischen Bereich hinaus nutzbar zu 
machen. Entsprechend groß ist unser Interesse 
an der Initiative von Tiplu, hier eine Lösung 
anzubieten.“

Kurzprofil: 
Das Klinikum Fulda mit seinen 25 Kliniken 
und Instituten ist Maximalversorger der 
Region Osthessen. Mit mehr als 1.000 
Betten in der stationären Versorgung und 
einem breiten Angebot an spezialisierten 
Sprechstunden sowie Ambulanzen 
stellt das Klinikum die umfassende 
medizinische Versorgung von mehr 
als 500.000 Bürgerinnen und Bürgern 
sicher. Jährlich werden über 100.000 
Patientinnen und Patienten behandelt, 
davon 36.000 stationär. Rund 2600 
Mitarbeitende sind für das Klinikum tätig.

Branche: 
Krankenhaus 

Abteilungen: 
Medizincontrolling, Kodierung 

Herausforderung: 
Optimierung der Verweildauersteuerung

Herausforderung: 
Implementierung der bidirektionalen 
Schnittstelle für die Kombination 
von MOMO und KIS

Vorteile:
• Kombination von MOMO und KIS
• Hohe DRG-Aktualität
• Optimierte Verweildauersteuerung
• Reduzierter Personalaufwand
• Reduktion von manuellem Aufwand
• Qualitätsverbesserungen durch 

höheren Automatisierungsgrad
• Vermeidung von Nachkodierungen

Systemumgebung:
Krankenhausinformationssystem: 
CGM MEDICO
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