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Automatische OPS- und
Hauptdiagnosen-Erkennung
Maschinelles Lernen als Hoffnungsträger mit Hinblick auf das
MDK-Reformgesetz

Mit der anstehenden MDK-Reform, gepaart mit
dem knappem Personalmarkt und den geplanten
Pflegepersonaluntergrenzen, wird wirtschaftlicher
Druck gegenüber den Krankenhäusern aufgebaut.
Dadurch steigt auch der Druck, sehr schnell die
Möglichkeiten umfassender Digitalisierung zu
bewerten und auszuschöpfen. Softwareunterneh-
men bieten hier vielversprechende Lösungen an,
zunehmend auch durch den Einsatz von KI.
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Mit dem beschlossenen
MDK-Reformgesetz rückt
die Kodier- und Abrech-

nungsqualität der Krankenhäuser
noch einmal in den Fokus. Kranken-
häuser mit guter Abrechnungsquali-
tät sollen künftig seltener geprüft
werden. Krankenhäuser mit
schlechter Abrechnungsqualität
müssen nicht nur eine höhere Prüf-
quote, sondern auch finanzielle Ein-
bußen fürchten. Somit steigt aber-
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mals der Druck auf die Krankenhäu-
ser, sowohl eine schnelle (und idea-
lerweise fallbegleitende) Kodierung
als auch eine lückenlose Dokumen-
tation des stationären Verlaufes zu
gewährleisten.

Mit zunehmender Digitalisierung im
Gesundheitsbereich findet auch im-
mer mehr unterstützende Software
den Weg in die Krankenhäuser. Gro-
ße Hoffnungen werden vor allem auf
die sogenannte „Künstliche Intelli-
genz“ (KI) gesetzt. Sie soll nicht nur
Ärzte bei der Diagnostik und Be-
handlung von Patienten unterstüt-
zen, sondern auch die dazugehörige
Bürokratie durch automatisierte In-
formationsauswertung erleichtern.
Die Herausforderung besteht darin
zu klären, ab wann eine Software ei-
nen Mehrwert bringt und was neue
Technologien im Hintergrund leisten
können – und was nicht.

Software zur
Kodierunterstützung und
bisherige Grenzen
„Mehr Zeit für Patienten, weniger für
Bürokratie!“ – Prozessoptimierun-

gen im Krankenhaus müssen stets
eine optimale Patientenversorgung
zum Ziel haben; das Augenmerk des
Krankenhauspersonals sollte wei-
terhin auf dem Patientenwohl lie-
gen. Gleichzeitig darf dabei die Qua-
lität der Dokumentation, Kodierung
oder Abrechnung nicht leiden. Denn
eine korrekte und vollständige Ab-
rechnung ist notwendig, um lang-
fristig bestmögliche Bedingungen
für die Versorgung von Patienten zu
schaffen.

In den letzten Jahren haben sich ver-
schiedene Softwarelösungen für das
Medizincontrolling auf dem Markt
etabliert. Diese sind imstande, in-
nerhalb kurzer Zeit große Fallmen-
gen zu überprüfen und relevante In-
formationen aus großen Datenmen-
gen herauszufiltern. Im Hintergrund
arbeiten Plausibilitätsregeln und -
algorithmen, die eine schnelle Aus-
wertung dieser Daten ermöglichen.
In Bruchteilen einer Sekunde kön-
nen unzählige Laborwerte automa-
tisch analysiert und komplexe Kon-
stellationen für die Kodierung aus-
gewertet werden – Dinge, die ohne
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Softwareunterstützung im Alltag
leicht zu übersehen sind. Automati-
sche Texterkennung und semanti-
sche Analysen verbessern nicht nur
die Kodierung, sondern liefern auch
Nachweise für eine lückenfreie Do-
kumentation. Je digitaler das Kran-
kenhaus aufgestellt ist, desto besser
sind die Ergebnisse der Software-
analyse.

Durch steigende Fallzahlen, bei
bestenfalls gleichbleibender Perso-
nalstärke und erhöhtem Dokumen-
tationsaufwand, haben sich bereits
viele Krankenhäuser für unterstüt-
zende Softwarelösungen entschie-
den. Eine große Hürde für alle un-
terstützende Computerprogramme
blieb bisher die Erkennung von Pro-
zeduren und Hauptdiagnosen so-
wie die Prädiktion bestimmter Risi-
kogruppen. Die automatisierte Er-
kennung in der digitalen Dokumen-
tation ist kompliziert und – insbe-
sondere bei der Erkennung von
OPS-Kodes und der Hauptdiagnose
– ist eine einfache Schlagwortsuche
oftmals nicht ausreichend. Die Her-
ausforderung für jede Software be-
steht darin, aus dem Kontext heraus
und in Kombination mit weiteren
zur Verfügung stehenden Informa-
tionen die richtigen Schlüsse zu zie-
hen und dadurch einen richtigen
Kode vorzuschlagen.

Große Datenmengen sind
Voraussetzung für Künstliche
Intelligenz
Angesichts des zunehmenden Digi-
talisierungsdrucks auf die Kranken-
häuser wird mit Hochdruck nach
neuen Lösungen gesucht, welche der
Komplexität des Krankenhausalltags
gerecht werden können. Der Begriff
„Künstliche Intelligenz“ klingt in die-
sem Rahmen zunächst verlockend.
Jedoch stellt sich die Frage, was ge-
nau sich hierhinter verbirgt.

In Anlehnung an die menschliche
Intelligenz analysieren Programme
mit KI Problemkonstellationen und
bieten für diese Lösungen an. Kann
eine Software eigenständig neue
Probleme menschlichen Denkens
lösen, wird sie als „starke KI“ be-
zeichnet. Wenn sie nur vorab defi-
nierte Probleme lösen kann, wie bei-
spielsweise die korrekten OPS-Ko-
des für einen gegebenen OP-Bericht
finden, spricht man von einer
„schwachen KI“.

Eine starke KI kann zurzeit für kein
Krankenhaus eine Option sein –
denn sie ist noch gar nicht erfunden.
Intuitive und situationsangepasste
Reaktionen des Menschen bleiben
den Maschinen überlegen. Hinge-
gen kommt schwache KI, insbeson-
dere in Form ihrer verbreitetsten Va-
riante, dem „Maschinellen Lernen“,
bereits vielfach an diversen Stellen
des Alltags vor, so z.B. bei der auto-
matischen Übersetzung eines Textes
in eine andere Sprache.

Generell steht Maschinelles Lernen
für die automatische und selbstler-
nende Mustererkennung anhand
zuvor markierter (gelabelter) Daten.
Es werden große Datenmengen be-
nötigt, damit die Maschine aus die-
sen selbstständig lernen und letzt-
lich die Muster wiedererkennen
kann. Bezogen auf die Kodierung
kann damit z. B. die automatische
Erkennung eines bestimmten Kon-
textes aus einem OP-Bericht bedeu-
ten, aus dem wiederum ein korrek-
ter Kodiervorschlag abgeleitet wird.
Sind die gelernten Daten jedoch feh-
lerhaft oder falsch gelabelt, kann
dies am Ende zu falschen Ergebnis-
sen führen. Problematisch wird es
auch, wenn die zu analysierenden
Informationen im Krankenhaus in
größerem Umfang umgestellt wer-
den, z. B. wenn neue Dokumente
eingeführt, eine neue Art zu doku-
mentieren etabliert oder für die KI
bisher unbekannte Formulierungen
verwendet werden. Dann müssen
wiederum große Mengen dieser
neuen Daten für das Maschinelle
Lernen zur Verfügung gestellt wer-
den, damit die zu erkennenden
Muster angepasst werden können.
Die Ergebnisqualität von KI hängt
also von der Anzahl und Qualität der
zur Verfügung stehenden Lerndaten
ab, deren Beschaffung – in erster Li-
nie aufgrund strenger Datenschutz-
gesetze – mit erheblichem bürokra-
tischem und auch finanziellem Auf-
wand verbunden ist.

Einsatzbereiche von
Maschinellem Lernen
in der Kodierung
Mustererkennung mit Maschinel-
lem Lernen hat sich in den letzten
Jahren vor allem in der Bild- und der
Texterkennung bewährt. Insbeson-
dere in der semantischen Analyse
ergeben sich hierdurch neue Mög-
lichkeiten der komplexen Kontexter-
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„Mit der anstehenden MDK-Reform, gepaart mit dem
knappem Personalmarkt und den geplanten Pflegeperso-
naluntergrenzen, wird wirtschaftlicher Druck gegenüber

den Krankenhäusern aufgebaut.“

kennung, die die Qualität der bishe-
rigen einfachen Schlagwortsuche
weit übertreffen. Bereits vorhande-
ne Fähigkeiten einer Kodiersoftware
können durch den Einsatz von KI
merklich verbessert werden. Damit
lassen sich in der vorhandenen Do-
kumentation nicht nur „versteckte
Einträge“ genauer detektieren. Auch
die Anzahl falsch-positiver Funde
kann durch spezifischere und ge-

nauere Kodiervorschläge minimiert
werden.

Darüber hinaus werden durch KI und
Maschinelles Lernen die bisherigen
technologischen Grenzen von Kodier-
software erheblich erweitert. Erste An-
bieter stellen signifikante Erweiterun-
gen in Aussicht, mit denen Kranken-
häuser – vor allem in Hinblick auf be-
schlossene und anstehende Gesetzes-
reformen – zukünftig flexibler reagie-
ren können. Außerdem werden zur
Zeit Modelle untersucht, die sogar die
medizinische Qualität weiter verbes-
sern könnten. Hierzu zählt unter an-
derem die Prädiktion von Risikogrup-
pen anhand der vorhandenen Kodie-
rung, Diagnostik und Dokumentation.
Bezogen auf die medizinische Qualität
betrifft dies zum Beispiel die Risiko-
prädiktion für Infektionen, Reanima-
tionen und Intensivbehandlungen.

Bisherige Herausforderungen in der
Erkennung von Prozeduren und
Hauptdiagnosen bieten einen nen-
nenswerten Einstieg für die sinnvol-
le Nutzung von Künstlicher Intelli-
genz bei der Kodierung. Bereits jetzt
ist die Erkennung von über 1000 der
häufigsten Prozeduren aus OP- und
Interventionsberichten anhand von
KI möglich. Durch die Analyse der
im Krankenhausinformationssys-

tem (KIS) hinterlegten Daten kann
zudem mit Hilfe von KI die korrekte
Hauptdiagnose detektiert werden.
Beispielsweise war es bis dato nicht
oder nur mit großem Aufwand mög-
lich, automatisiert das Infektionsri-
siko eines Patienten abzuschätzen.
Wahrscheinlichkeitsrechnungen
basierend auf Ergebnissen Maschi-
nellen Lernens können auch hier
unterstützen.

Doch auch wenn „Künstliche Intelli-
genz“ und „Maschinelles Lernen“ in
aller Munde sind: es konnte sich
noch kein umfassendes Produkt auf
dem Markt durchsetzen. Denn trotz
der offensichtlichen Vorteile, die
Software mit KI schon heute bietet:
Sie ist weiterhin keine allumfassen-
de Lösung für bestehende Probleme
des Krankenhausalltags. KI bietet
aber als Erweiterung und Ergänzung

bestehender Software immense
neue Möglichkeiten für die Kodier-
und Dokumentationsoptimierung
sowie für die Qualitätssicherung.
Auf dem diesjährigen Herbstsympo-
sium der DGfM sind neue Vorstel-
lungen zu erwarten (� Abb.).

Möglichkeiten der KI richtig
bewerten, um einen optimalen
Nutzen zu ziehen
Mit der anstehenden MDK-Reform,
gepaart mit dem knappem Personal-
markt und den geplanten Pflegeper-
sonaluntergrenzen, wird wirtschaft-
licher Druck gegenüber den Kran-
kenhäusern aufgebaut. Dadurch
steigt auch der Druck, sehr schnell
die Möglichkeiten umfassender Di-
gitalisierung zu bewerten und aus-
zuschöpfen. Softwareunternehmen
bieten hier vielversprechende Lö-
sungen an, zunehmend auch durch
den Einsatz von KI.

Zu erwartende neue Standards ba-
sierend auf maschinellem Lernen
sollen einen optimalen Nutzen aus
vorhandenen Daten für Patienten,
Krankenhauspersonal und Gesund-
heitswesen ziehen. Auf absehbare
Zeit kann der menschliche Sachver-
stand nicht durch Künstliche Intelli-
genz ersetzt werden, denn intuitive
und adäquate, situationsabhängige
Reaktionen können nicht von einem
Computer geleistet werden. Künstli-
che Intelligenz und Maschinelles
Lernen können jedoch dort unter-
stützen, wo bisherige Technologie
versagt hat: die Erkennung von Pro-
zeduren, Hauptdiagnosen und Risi-
kogruppen. Sie bietet somit ein gro-
ßes Potenzial für die vollständige
Dokumentation von Leistungen im
Krankenhaus sowie ihre bestmögli-
che Auswertung. $

Dr. med. Mehdi Tabibzada
Leituer medizinische Entwicklung

Tiplu GmbH
Karnapp 25

21079 Hamburg
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Abb.: Es werden neue KI-Lösungen für das Medizincontrolling erwartet.




