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Um es gleich vorwegzunehmen:
künstliche Intelligenz KI kann auch im Gesundheitswesen in Zukunft eine entscheidende
Rolle spielen. Jedoch ist in diesem Zusammenhang die intelligente Kunst IK des Menschen unabdingbar. Dies bedeutet, dass ein Experte, in unserem Beispiel der/die Medizinische Kodierer/-in, sein/ihr Wissen und Erfahrung am Ende des Prozesses einfliessen
lässt. Im Zusammenhang mit der stationären Rechnungskontrolle sprechen wir hier von
dem positiven ROI-Effekt (Return on Investment).
Doch der Reihe nach.
Medizincontrolling ist letztendlich der Versuch, die Medizin zu ökonomisieren. Doch geht das und macht das Sinn?
Jeder Arzt würde dies aus medizinischer Sicht – gut begründet – mit einem klaren «Nein» beantworten. Hingegen
würde vermutlich jedes Finanzcontrolling im Spital hier anders antworten und – gerade jetzt – nach neuen Wegen
suchen, um die Liquidität trotz zunehmend ökonomisierten Restriktionen der Kantone und Kassen langfristig zu
sichern.
Für ein dezidiertes Medizincontrolling braucht es unter anderem eine Datenanalyse. Die administrativen und
medizinischen Daten und Berichte, die Befunde und Blutwerte aus der Medizin werden durch die medizinische
Kodierung ökonomisiert. Am Ende steht die Spitalrechnung. Um die Spitalrechnung kontrollieren zu können,
werden Softwaren zunehmend verwendet, die die Kodierung automatisiert überprüfen. Oft sind hier Parameter, wie
die Aufenthaltsdauer und der Schweregrad des kodierten Falls (PCCL), die Basis für die Analyse. Genau bei diesen
Prüftools kommt vermehrt die künstliche Intelligenz KI zum Einsatz. Durch die künstliche Intelligenz KI werden im
Hintergrund Algorithmen entwickelt und hinterlegt, die entsprechende Auffälligkeiten – und vor allem OptimierungsPotenzial der Kodierung und der Spitalrechnung – aufzeigen sollen.
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Unsere Kunden sprechen für uns:
Alberto Falamischia
Bereichsleiter Medizincontrolling
Lindenhofgruppe AG

«Als ehemaliger Leiter des Medizincontrollings eines Westschweizer Gross-Spitals (2016-2020), hatte ich
erstmals mit der Firma MALK MEDIZIN CONTROLLING AG zu tun, als wir eine kompetente externe Kodierung
suchten, um unsere damals enormen Rückstände bei der medizinischen Kodierung der Fälle aufzuholen.
Anfang 2019 stellte mir der Geschäftsführer der MMC AG dann die Erlös Potential Analyse myEPA© – unter
Verwendung der Software MMC-Auditor© – vor, welche die künstliche Intelligenz mit dem Fachwissen ihrer
Kodierer kombiniert. Ich war zu Beginn etwas skeptisch, bei den vorgestellten Möglichkeiten der
Ertragsverbesserung in sechs- bis siebenstelliger Höhe und dies allein durch Analyse der Kodierung (ICD und
CHOP) eines einzigen Datenjahres. Gerne liess ich mich auf einen Testlauf ein, um der Firma MMC AG den
Beweis zu ermöglichen. Nachdem das Resultat für das erste Datenjahr 2015 vorlag (Stornierungen sind bis 5
Jahre nach Rechnungsstellung möglich), war ich vom Resultat überwältigt. Tatsächlich konnten wir eine
Ertragsverbesserung im kleineren 7-stelligen Bereich (für ein Jahr) erwirtschaften.
Mit den Kassen gab es bei der Stornierung/Neufakturierung keine Probleme, da alle Änderungen regel- und tarifkonform gemäss SwissDRG umgesetzt wurden. Anschliessend haben wir auch
die folgenden vier Jahre mit der Methode myEPA© analysieren lassen und analoge Resultate erzielt.
Seit 1. Januar 2021 bin ich als Bereichsleiter Medizincontrolling in der Lindenhofgruppe tätig. Eine meiner
ersten Arbeiten war das Starten der myEPA©-Analyse für das Jahr 2017. Im Anschluss werden wir auch die
Jahre 2018 bis 2020 überprüfen lassen, um hier ebenfalls eine substanzielle Ertragsverbesserung erzielen zu
können.
In der Lindenhofgruppe ist die Kodier-Qualität sehr gut (50% Medizinerinnen und Mediziner, davon zwei Drittel
mit Brevet). Dennoch besteht Optimierungspotenzial, dass der MMC-Auditor© aufdeckt und korrigiert.»

Mario Pietrini, med. pract.
Gesamtleiter DRG und Qualitäts- &
Riskmanagement
Luzerner Kantonsspital
«Das Codierbüro des LUKS hat eine gute Codierqualität und pflegt das Prinzip des Right Codings. Trotzdem
lassen sich einzelne Fehler in der Codierung nicht vermeiden. Übercodierte Fälle werden von den
Kostenträgern systematisch gesucht, zurückgewiesen und entsprechend korrigiert. Untercodierte Fälle bleiben
erst mal ein blinder Fleck. Der blinde Fleck lässt sich nur mit intelligenten EDV Tools (Bsp. KI) oder grossem
personellen Aufwand verkleinern.
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Nach Analyse unseres Datensatzes der Medizinischen Statistik 2016 und Bestimmung des Erlöspotentials,
haben wir die Daten von MALK MEDIZIN CONTROLLING AG mit myEPA© und MMC-Auditor© überprüfen
lassen und konnten einen mittleren sechsstelligen Mehrerlös erreichen. Gleichzeitig konnten wir einen Teil der
Rückmeldungen in die laufende Codierung übernehmen.
In den Jahren 2017-2019 wurden am LUKS alle Legacy-EDV-Systeme ersetzt, so dass aufgrund technischer Restriktionen nur die Daten das Jahres 2018 geprüft werden konnten. Auch hier resultierte wieder ein
sechsstelliger Zusatzerlös.
Obwohl der Aufwand für die Stornierung/Neufakturierung nicht unerheblich war, hat sich der Einsatz des MMCAuditors© und myEPA© für das LUKS gelohnt.»

Thorsten Mühlhauser
Leiter Controlling
Kantonsspital Baden

«Die Kodierrevision nach SwissDRG berücksichtigt nur eine sehr kleine Stichprobe. Mit nur 100 von mehr als
20‘000 Fällen am Kantonsspital Baden, ergibt sich eine Stichprobengrösse von weniger als 5.0 Promille.
Systematische Kodierfehler können bei dieser Stichprobengrösse nicht gefunden werden.
Der Algorithmus bei der Abrechnungsprüfung der Versicherer sucht nach falsch zu hoch kodierten Fällen.
Dabei stellt sich noch immer die Frage, welche Kodierung falsch und welche richtig wäre. Unter der Annahme,
dass Spitäler nach bestem Wissen und Gewissen grundsätzlich richtig kodieren, ist davon auszugehen, dass
Fehler in der Kodierung «normal verteilt» sind, es also ebenso viele falsch zu hoch, wie falsch zu niedrig
kodierte Fälle gibt. Um der einseitigen Betrachtungsweise der Versicherer entgegenzutreten, arbeitet das
Kantonsspital Baden beim Thema «externe Revision der Kodierung als Gegenmassnahme zur einseitigen
Kodierkontrolle der Versicherer» seit 2014 mit der MALK MEDIZIN CONTROLLING AG zusammen – zunächst
unter Anwendung des MMC-Auditors©, inzwischen mit myEPA©. Dabei bietet die MMC AG gegenüber den
vielen Mitbewerbern einen erheblichen zusätzlichen Mehrwert.
Auf dem Markt sind sehr viele Kodiertools zu finden, welche mehr oder weniger gut die falsch zu niedrig
kodierten Fälle herausfiltern. Gemeinsam ist diesen Tools, dass man sie selbst parametrieren kann – wir
würden dazu eher sagen, dass man sie selbst parametrieren «muss». Mit der Parametrierung legt man die Sensitivität des Tools fest und damit auch, wie viele Fälle ausgelenkt werden. Die ausgelenkten Fälle sind dann
zu prüfen und ggf. neu abzurechnen, was einen erheblichen zusätzlichen Aufwand darstellt. Die MALK
MEDIZIN CONTROLLING AG ist der einzige Anbieter, der ein so gutes Tool zur Verfügung stellt, dass MMC
es sich erlauben kann, auch gleich noch die komplette Abwicklung der Rechnungskorrektur zu übernehmen. Und genau das ist für uns der Mehrwert, der dazu führt, dass wir die Zusammenarbeit seit nun mehr
acht Jahren fortführen und schätzen. Die tolle Unterstützung bei der Identifikation der falsch zu niedrig kodierten Fälle in Verbindung mit der Unterstützung bei der Rechnungskorrektur und der Korrespondenz mit den
Versicherern ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal von myEPA© und der MALK MEDIZIN CONTROLLING AG.»
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MMC-Auditor © & myEPA©
Erlös Potenzial Analyse

Für unsere Kunden haben wir langfristige Lösungsansätze definiert und
folgende Ziele erreicht:
 Anhand unserer softwarebasierten Prüfung MMC-Auditor© ermitteln unsere
professionellen Berater die Erlöspotenziale der SwissDRG-Abrechnung, damit diese
vollständig und vor allem korrekt abgerechnet werden können
 Die Prüfquote im Rückweisungsmanagement kann nachhaltig reduziert werden
 Unterstützung der Kodierqualität
 Mehr Transparenz und Sicherheit
 Zahlreiche zufriedene Kunden über mehrere Datenjahre
Rolf Malk
Verwaltungsratspräsident & Inhaber

MALK MEDIZIN CONTROLLING AG
Alpenblickstrasse 20 - 8853 Lachen SZ - +41 55 412 25 16
malk@medizincontrolling.ch

Madeleine Köhler
Leitung Geschäftsfeld MMC-Auditor©/myEPA ©

MALK MEDIZIN CONTROLLING AG
Alpenblickstrasse 20 - 8853 Lachen SZ - +41 55 412 25 16
koehler@medizincontrolling.ch

Johanna Koller
Leitung Geschäftsfeld Forschung & Entwicklung MMC-Auditor ©

MALK MEDIZIN CONTROLLING AG
Alpenblickstrasse 20 - 8853 Lachen SZ - +41 55 412 25 16
koller@medizincontrolling.ch
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