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Elektronische Kodierung von
Todesbescheinigungen

Einleitung

Die Verbesserung der Qualität und die
ErhöhungdesGrades derDigitalisierung
sind zentrale Herausforderungen bei der
ErstellungderdeutschenTodesursachen-
statistik. Ein großer Teil der deutschen
Todesbescheinigungenwird noch immer
manuell für die Statistik aufbereitet.

Die Todesursachenstatistik wird von
den statistischen Ämtern auf Landes-
ebene nach einem internationalen Stan-
dard ausgewertet. Dieser Standard wird
von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in der Internationalen statis-
tischen Klassifikation der Krankheiten
und verwandter Gesundheitsprobleme
(ICD-10) festgelegt und regelmäßig ak-
tualisiert. In die Statistik fließt für jeden
Sterbefall das sogenannte Grundleiden
ein, das laut WHO definiert ist als [1]:
4 die Krankheit oder Verletzung,

die den Ablauf der direkt zum
Tode führenden Krankheitszustände
auslöste, oder

4 der Umstand des Unfalls oder der
Gewalteinwirkung, der den tödlichen
Ausgang verursachte.

Da das Regelwerk der WHO, das von
Signierfachkräften anzuwenden ist, äu-
ßerst komplex ist, benutzen weltweit im-
mer mehr statistische Ämter das elek-
tronische Kodiersystem Iris. Der Kodier-
kern MUSE (Multicausal and Unicausal
Selection Engine) ist eine Softwarekom-
ponente, die seit 2013 von einigen deut-
schen statistischenÄmtern und seit 2017
auch im internationalen Kodiersystem
Iris verwendetwird [2, 3].DieSignierent-
scheidungen vonMUSE beruhen auf den
sogenannten Entscheidungstabellen der
Mortalitätsstatistik, die von der Iris Core
Group (Entwicklergruppedes internatio-

nalen Kodiersystems) jährlich nach den
Vorgaben derWHO aktualisiert werden.

In diesem Beitrag wird zunächst der
Stand der Digitalisierung der deutschen
Todesursachenstatistik dargestellt. Nach
der Beschreibung der Methodik zur
Kodierung der Todesursachen wird das
VerfahrenzurTexterkennungvorgestellt,
das neu in der deutschsprachigen Vari-
ante des internationalen Kodiersystems
(nachfolgend als Iris/MUSE bezeich-
net) implementiert ist. Ergebnisse der
automatischen Kodierung und die Mög-
lichkeit zur strukturierten Nachbearbei-
tung werden exemplarisch dargestellt.
Die letzten drei Abschnitte beschäfti-
gen sich mit der Bewertung des neuen
Kodierverfahrens, der zu verbessernden
Datenqualität der Todesursachenstatis-
tik und möglichenWeiterentwicklungen
des Verfahrens.

Elektronische Todesursachen-
statistik in Deutschland

Im Jahr 2017 nutzten sechs1 von 14
deutschen statistischen Ämtern auf Lan-
desebene das elektronische Kodiersys-
tem Iris/MUSE im Produktivbetrieb für
die Erstellung der amtlichen Todesursa-
chenstatistik. Somit werden inzwischen
mehr als 50% der deutschen Todesbe-
scheinigungen vollständig elektronisch
kodiert [4].

Eine vollumfängliche elektronische
Bearbeitung von Todesbescheinigungen
beinhaltet derzeit folgende Schritte:
4 Elektronische Erhebung der Todes-

bescheinigungen

1 Statistische Ämter in Baden-Württemberg,
Berlin-Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,Sachsen,Sachsen-Anhalt.

jErfassung der medizinischen Ein-
träge der Todesbescheinigungen
über das Informationssystem des
Gesundheitsamtes oder über Iris/
MUSE im Statistischen Amt

jElektronische Meldung an den
„CORE-Dateneingang“ der statis-
tischen Ämter des Bundes und der
Länder [5]

jDatenimport in das Kodiersystem
Iris/MUSE

4 Kodierung aller auf den Todesbe-
scheinigungen angegebenen Krank-
heiten und Zustände
jWeitestgehend automatische Ko-
dierung durch die Texterkennung

jManuelle Nachbearbeitung nicht
automatisch kodierbarer Texte

jErzeugung der multikausalen
ICD-10-Kodes (. Abb. 1) durch
den Kodierkern MUSE, welcher
bei ca. 20% der Scheine weitere
Umkodierungen vornimmt2 [3]

4 Unikausale Signierung der Todesbe-
scheinigungen
jErmittlung des Grundleidens3,
das den Tod zur Folge hatte,
mit dem Kodierkern MUSE auf
Basis der kodierten multikausalen
Todesursachen

jExport der ICD-10-kodierten Er-
gebnisdaten aus Iris/MUSE in das
Aufbereitungssystem BASIS+ der
Bevölkerungs- und Todesursa-
chenstatistik

2 Z. B. wird der ICD-10-Kode für Kachexie
(R64) in die Verschlüsselung für Tumorkachexie
(C809R64) geändert, wenn Kachexie als Folge
einesKarzinomsangegeben ist.
3 Das Grundleiden ist nach ICD-10 kodiert
(siehe auch.Abb. 1) undumfasst bei äußeren
Ursachen (bspw. Unfällen, Morden, Suiziden)
zusätzlicheinenzweitenKode fürdieKlassifizie-
rungderHauptverletzung.
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Abb. 18 Ableitungder unikausalenunddermultikausalen ICD-10-kodierten Todesursachsen (blaue
Blöcke links und rechts) aus einer Todesbescheinigung (Mitte), wobei die Zeilen a bis c die Kausalkette
des Teils 1 repräsentieren

4 Erstellung der amtlichen Todesursa-
chenstatistik
jVollzähligkeitsabgleich mit den
Sterbefällen der Bevölkerungs-
statistik inkl. Datenaustausch mit
anderen Bundesländern [6]

jJährliche Publikation der amtlichen
Todesursachenstatistiken auf
Landes- und Bundesebene (bspw.
auf www.destatis.de oder www.
gbe-bund.de)

Kodierung multikausaler
Todesursachen

. Abb. 1 verdeutlicht am Beispiel einer
vereinfachten Todesbescheinigung den
Unterschied zwischen der unikausalen
TodesursacheunddenmultikausalenTo-
desursachen. Teil 1 enthält die Kausal-
kette mit der direkt zum Tode führenden
Krankheit („akute zerebrale Ischämie“)
in Zeile 1a und der zugrunde liegenden
Krankheit inZeile1c („Arteriosklerose“).
In Teil 2 sind weitere Krankheiten ange-
geben, die zum Tod beigetragen haben.
DiemultikausalenTodesursachensinddie
ICD-10-Kodes aller medizinischen Ter-
me, die ärztlicherseits in Teil 1 und Teil 2
dokumentiert sind. Die unikausale To-
desursache ist dagegen das Grundleiden,
das nachAnwendungdesRegelwerks der
WHO ausgewählt wird. In diesem Bei-
spiel wird nicht der Startpunkt der Kau-
salkette I709 (generalisierte und nicht
näher bezeichnete Atherosklerose), son-
dern die spezifischere Kodierung I672

(zerebrale Atherosklerose) als Grundlei-
den ausgewählt.

Die Kodierung eines medizinischen
Terms nach ICD-10 bedeutet grundsätz-
lich einen Verlust an Information, da
ähnlichen Krankheiten (A), synonymen
Krankheitsbezeichnern (B) oder Krank-
heitsbezeichnern mit zusätzlichen De-
tailangaben (C) derselbe ICD-10-Kode
zugeordnet wird:
A. Synonyme von Krankheiten (K65.9):

„Peritonitis“ und „Bauchfellentzün-
dung“

B. Ähnliche Krankheiten (K65.8):
„gallige Peritonitis“ und „kotige
Peritonitis“

C. Term mit bzw. ohne zusätzliche
Details (C34.9): „Adenokarzinom der
Lunge“ bzw. „Karzinom der Lunge“

Beispielhaft wird die multikausale Ko-
dierung anhand der Todesbescheinigung
einer 65-jährigen Frau erläutert:
4 1a: Septischer Schock
4 1b: Ischämische Kolitis und Ileitis
4 1c: Hochgradig stenosierende Arte-

riosklerose der Mesenterialarterien
4 2: Hochgradige allgemeine Arterio-

sklerose

Im alphabetischen Verzeichnis zur ICD-
10 WHO 2019 [7] werden Einträge ge-
sucht, die möglichst gut zu den angege-
benen Diagnosetexten passen:
4 „Schock, septisch“ (ICD-10-Kode

R572) für Zeile 1a

4 „Kolitis, ischämisch“ (ICD-10-Kode
K559) für Zeile 1b (erster Term)

4 „Ileitis, nichtinfektiös“ (ICD-10-
Kode K529) für Zeile 1b (zweiter
Term)

4 „Arteriosklerose, Darmarterie“
(ICD-10-Kode K551) für Zeile 1c

4 „Arteriosklerose, allgemein“ (ICD-
10-Kode I709) für Zeile 2

DieQualifizierungen„hochgradig steno-
sierend“ (1c) und „hochgradig“ (2) sind
zusätzliche Details der ärztlichen Doku-
mentation und irrelevant für die Kodie-
rung nach ICD-10.

Daraus resultiert die nachfolgende
multikausale Kodierung:

R572 / K559 K529 / K551 * I709.
Erläuterung zur Notation der multi-

kausalen Kodierung:
4 Das Symbol / trennt die ICD-Kodes

benachbarter Zeilen der Kausalkette
in Teil 1.

4 Kodes hinter dem Symbol * stehen
für die zum Tod beitragenden Krank-
heiten oder Zustände aus Teil 2.

4 Sind mehrere Kodes einer Zeile
zugeordnet, so sind diese durch
Leerzeichen voneinander getrennt.

Verfahren der rechner-
gestützten Kodierung

Eine manuelle Verschlüsselung der mul-
tikausalen Todesursachen mittels der
vom Deutschen Institut für Medizi-
nische Dokumentation und Informa-
tion (DIMDI) bereitgestellten Bücher
ist zeitaufwendig und erfordert medi-
zinisches Wissen sowie die korrekte
Anwendung der komplexen Kodier-
regeln der WHO. Daher wurde ein
Kodierverfahren entwickelt, das medi-
zinische Texte möglichst gut automati-
siert kodiert und lediglich unbekannte
und fehlerbehaftete Texte zur manuellen
Nachkodierung oderÜberprüfung übrig
lässt.

Exemplarisch wurden die Ergebnis-
se einer elektronischen Kodierung für
N= 5687 anonymisierte Todesbeschei-
nigungen ausgewertet, die dem Statis-
tischen Bundesamt für die Weiterent-
wicklung von Iris/MUSE bereitgestellt
worden sind. Insgesamt sind16.359Text-
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zeilen aus den Zeilen 1a, 1b, 1c und 2 in
die Analyse eingeflossen:
4 N1a= 5621 (vorhanden bei 99,8% der

Scheine)
4 N1b= 4032 (70,9%)
4 N1c= 3268 (57,5%)
4 N2= 3438 (60,5%)

Im Durchschnitt sind 2,9 Zeilen pro To-
desbescheinigung ausgefüllt.

Lexikalische Analysemedizinischer
Wörter

Die Texterkennung der deutschen Ver-
sion von Iris/MUSE enthält einen
Scanner4, der die medizinischen Tex-
te in elementare Zeichenketten (lexi-
kalische Elemente oder Token) zerlegt.
Jedem lexikalischen Element sind ein
Typ, ein normierter Text und ggf. weitere
Attribute wie Klassifikation, Synonym,
Hyperonym (=Oberbegriff) und Grad
der Kodierrelevanz zugeordnet. . Tab. 1
zeigt Beispiele für lexikalische Elemente.

Jedes lexikalische Element ist über
einen sogenannten regulären Ausdruck
[8] spezifiziert, sodass alle Deklinati-
onsformen und Abkürzungsvarianten
eines Nomens demselben Token zuge-
ordnet werden. Beispielsweise werden
der Normalform5 Basalzellkarzinom fol-
gende Textvarianten zugeordnet:
4 Basalzellkarzinome,
4 Basalcellcarcinoms,
4 Basalzell-Ca,
4 Basalzell-Ca.

Zusätzlich führt der Scanner beim Einle-
senvonTexteneineÄhnlichkeitsanalyse6
durch, sodass auch Zeichenketten mit
wenigen vertauschten, fehlenden oder
zusätzlichen Zeichen der betreffenden
Normalform zugewiesen werden. Bei-
spiele hierfür sind:

4 Die technischen Werkzeuge eines Scanners
und Parsers sind etablierte Methoden der
Informatik [8].
5 InderRegelderWortstamm.
6 Einen Überblick überMethoden der Ähnlich-
keitsanalyse von Texten und Erkennung von
Duplikaten sind imArtikel vonWinkler zufinden
[9]. Mit dem dort genannten Jaro-Distanzmaß
werden hohe Trefferquoten bei gleichzeitiger
MinimierungvonFehlentscheidungenerzielt.
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Elektronische Kodierung von Todesbescheinigungen

Zusammenfassung
Derzeit wird etwa die Hälfte der deutschen
Todesbescheinigungen durch die statisti-
schen Ämter auf Landesebene elektronisch
kodiert, um das für einen Todessfall verant-
wortliche Grundleiden nach den Vorgaben
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
zu ermitteln. In diesem Beitrag wird der
Kodiervorgang erklärt und seine Bedeutung
für die Todesursachenstatistik erläutert.
Der Kodierkern MUSE ist seit einigen Jahren
als Softwarekomponente in das internationale
Kodiersystem Iris integriert und wird von der
internationalen Iris Core Group kontinuierlich
weiterentwickelt. Ein neues Modul, das die
syntaktischen Besonderheiten der deutschen
Sprache berücksichtigt, weist soweit wie
möglich den textlichen Todesursachen aus
Teil 1 und Teil 2 der Todesbescheinigung
automatisch ICD-10-Kodes zu. Hierbei
wird erstmals auch eine automatische

Textkorrektur eingesetzt. Uncodierte Textteile
werden von Signierfachkräften nachkodiert.
Trotz der Bemühungen ist die Verbesserung
der Datenqualität für die Todesursachensta-
tistik weiterhin die größte Herausforderung.
Diese Aufgabe kann nur von den beteiligten
Akteuren (Ärzten, Gesundheitsämtern und
statistischenÄmtern) gemeinsam gemeistert
werden. Aus dem Prozess der elektronischen
Kodierung in den statistischen Ämtern
ergeben sich wertvolle Hinweise, bei welchen
Todesbescheinigungen Qualitätsdefizite be-
stehen. Diese sollten künftig für eine gezielte
Rückmeldung an die gegenüber der Statistik
berichtspflichtigen Gesundheitsämter
genutzt werden.

Schlüsselwörter
Todesursachenstatistik · Iris/MUSE · Elektroni-
sche Kodierung ·Multikausale Todesursachen ·
Elektronische Todesbescheinigung

Electronic coding of death certificates

Abstract
About half of all German death certificates are
processed electronically by regional statistical
offices to select the underlying cause of
death in accordance with the instructions
from the World Health Organization. This
paper illustrates electronic coding and its
importance for cause of death statistics.
The electronic coding kernelMUSE was added
a few years ago to the international coding
system Iris, which is maintained by the Iris
Core Group.
A new module assigns, as far as possible,
ICD-10 codes to medical terms documented
in death certificates. It takes into account
syntactical specifics of the German language.
In addition, automatic text correction is
implemented. Unrecognised text parts are
highlighted and coded manually.

Despite these efforts, improvement of
data quality is the greatest challenge of
German cause-of-death statistics. All involved
stakeholders (physicians, local health
authorities, and regional statistical offices)
can cope with this task by a common effort.
The process of electronic coding provides
valuable hints for improving the quality of
death certificates. In future, the coding system
could generate feedback to local health
authorities indicatingmedical documentation
problems.

Keywords
Cause of death statistics · Iris/MUSE ·
Electronic coding · Multiple causes of death ·
Electronic death certificate

4 Basalzellkrazinom,
4 Baslzellkarzinom,
4 Bassalzellkarzinom.

Für 5687 Scheine wurden durch eine
automatische lexikalische Analyse ins-
gesamt 32.160 elementare Zeichenketten
berechnet. Hiervon sind nur 21.771 ver-
wertbareToken,dienicht ausSatzzeichen

oderLeerzeichenbestehen.Mehrals57%
der lexikalischen Elemente sind Nomen
oder Adjektive (. Tab. 2).

Die Zeilentexte enthalten eine oder
mehrere Krankheits- oder Zustands-
beschreibungen (hier kurz Diagnose
genannt). Eine einzelne Diagnose kann
ein einfaches Nomen (z.B. „Pneumo-
nie“) oder eine Nominalphrase (z.B.
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Tab. 1 Beispiele lexikalischer Elemente (Token), die durch elektronische Zerlegung dermedizi-
nischen Texte in den Todesbescheinigungen entstehen

Zeichenkette Typ des Tokens Normierter Text Synonym Kodier-
relevanza

A. carotis
interna

Nomen Arteria carotis
interna

– Hoch

Basalzell-Ca Nomen Basalzellkarzinom – Hoch

Ethyltoxisch Adjektiv Äthyltoxisch Alkoholtoxisch Hoch

Art. HT Fachliche Abkürzun-
gen

Arteriell Hyperto-
nie

– Hoch

COPD Fachliche Abkürzun-
gen

COPD Chronisch obstruk-
tive Lungenerkran-
kung

Hoch

Stadium
Gold IV

Quantitative Angaben Gold 4 – Gering

Auf Grund Präposition (PRAEP) Aufgrund Bei Hoch
aJedes Token mit hoher Kodierrelevanz hat ein textliches Äquivalent, das in einem oder mehreren
Einträgen des alphabetischen Verzeichnisses enthalten ist

Tab. 2 Differenzierung von 21.771 signifikanten Token nachWortkategorien

Lexikalische Kategorie/Wortkategorien Anzahl Anteil (%)

Adjektive und adjektivisch verwendete Partizipien 4192 19,3

Adverbien und adverbiale Bestimmungen 19 0,1

Artikel 162 0,7

Fachliche Abkürzungen und Akronyme 916 4,2

Konjunktionen und Trennzeichen (Kommata) 2771 12,7

Nomen 9788 45,0

Präpositionen 961 4,4

Quantitative,metrische, klassifikatorischeund zeitliche Angaben 386 1,8

Unbekannte Zeichenfolgen (nicht automatisch erkannt) 2576 11,8

„bösartige Neubildung der Harnblase“)
sein, wobei das zentrale Nomen eine
Krankheit, Verletzung oder eine äußere
Ursache ist.

Gleichberechtigte Diagnosen sind
durchKonjunktionen(„und“oder„mit“)
oder durch Kommata voneinander ge-
trennt:

Aortenklappenstenose und Mitral-
klappeninsuffizienz.

Insgesamt wurden bei den analysier-
ten Todesbescheinigungen 3069 Trenn-
zeichen und Konjunktionen verwendet,
die zur Trennung vonDiagnosen genutzt
werden.

Diagnosen können auch durch kau-
sale Präpositionen („wegen“, „bei“, „auf-
grund“, „nach“) voneinander getrennt
sein:
4 pertrochantäre Femurfraktur nach

Sturz,
4 Infektion nach Hüft-TEP,

4 Kolostomie nach Ileus bei Peritone-
alkarzinose.

Kodierparser

Der Kodierparser (kurz Parser [8]) ist
eine Softwarekomponente, die für je-
den Zeilentext des medizinischen Teils
der Todesbescheinigung möglichst au-
tomatisch Vorschläge zur Kodierung
nach ICD-10 berechnet. Der durch den
Scanner zerlegte Text wird nach einem
festen Regelwerk analysiert. Das dabei
verwendeteWörterbuch wurde auf Basis
des alphabetischen Verzeichnisses der
ICD-10 WHO erstellt [7].

DerAlgorithmuswirdbeispielhaftan-
hand des nachfolgenden Textes erläutert:

Mamma-Camit pulmonalen und zere-
br. Metastasen und Hirnblutungen.

Der Parser benutzt für die weiteren
Schritte die Normalform des Textes:

Mammakarzinom mit pulmonal und
zerebral Metastase und Hirnblutung.

In mehreren Kodierversuchen (=KV)
suchtderParsereinenpassendenWörter-
bucheintrag für den gesamten Text oder
für Textteile. Zusätzlich werden die Tex-
te nach den vom DIMDI entwickelten
Standardisierungsregeln umgeformt [2,
10].

KV NORMALFORM. Überführung aller
Textteile in die Normalform.

Das Kodierergebnis (C509, C793) ist
unvollständig, da „pulmonale Metasta-
sen“ (C780) nicht kodiert wurden. Da-
her wurden weitere Kodierversuche un-
ternommen.

KV SYNTAX. Regelbasierte Textumfor-
mung aufgrund der syntaktischen Struk-
tur von Textteilen.

Der Teiltext „pulmonal und zerebral
Metastase“ entspricht dem syntaktischen
Muster „ADJ1 UNDADJ2 NN“. Für die-
ses Wortmuster ist eine Vorschrift hin-
terlegt,dienacheinanderKodierversuche
mit umgeformten Texten durchführt:
4 „pulmonal zerebral Metastase“7
→C793 (unvollständig kodiert),

4 „pulmonal Metastase, zerebral
Metastase“8→C780, C793.

KV REST. Verbleibende unkodierte und
zusammenhängende Textteile.

In diesem Beispiel wurden folgende
Textteile erfolgreich kodiert:
4 „Mammakarzinom“→C509,
4 „Hirnblutung“→ I619.

Der Parser baut in diesem Beispiel einen
sogenannten vollständigen Kodierbaum
auf, der unterhalb des Wurzelknotens9
aus Knoten von kodierten Textteilen
oder Trennwörtern und -zeichen besteht
(. Abb. 2).

In denParser sind zusätzlich die nach-
folgendaufgelistetenKodiervariantenin-
tegriert, die im obigen Beispiel nicht an-
gewandt worden sind:

7 SchemafürTextumformung„ADJ1ADJ2NN“.
8 Schema für Textumformung „ADJ1 NN, ADJ2
NN“.
9 DerWurzelknotenrepräsentiertdenTexteiner
Zeile.
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Abb. 28 Beispiel eines Kodierbaums, der durch die Softwarekomponente „Kodierparser“ erzeugt
wird unddenmedizinischen Text (oben) in kodierbare Kindelemente (Texte hinter den ICD-10-Ko-
des in eckigenKlammern) undnichtkodierrelevante Kindelemente (Trennwörter) zerlegt.NNNomen,
PRAEP Präposition, LZ Leerzeichen,ADJAdjektiv, KON Konjunktion

KVSYNONYM.VerwendungvonSynony-
men.

Beispielsweise ist „Krankheit“ für „Er-
krankung“ als Synonym hinterlegt.Wenn
die Kodierung mit dem ursprünglichen
Begriff fehlschlägt, so ist ein Kodierver-
such unter Verwendung des Synonyms
ggf. erfolgreich (Beispiel: „Erkrankung
des Gehirns“ wird in „Krankheit des Ge-
hirns“ umgewandelt). Insbesondere bei
lateinischen und deutschen Synonymen
von Krankheiten oder Organen ist diese
Methode sinnvoll.

KV HYPERONYM. Verwendung von
Oberbegriffen zur Kodierung.

Wenn spezifische Lokalisationen wie
Mediastromgebiet angegeben sind, die
nicht Bestandteil desWörterbuches sind,
so kann ein übergeordnetes Organ (Ge-
hirn) alsOberbegriff zugeordnetwerden.
Wenn der spezifische Term (Infarkt im
Mediastromgebiet) nicht kodiert wer-
den kann, so wird ein Kodierversuch
mit dem Oberbegriff (Infarkt im Ge-
hirn= I639) unternommen.

KV SIGNIFIKANT. Weglassen von irrele-
vanten Einzelwörtern.

In einem abgestuften Verfahren wer-
den aus dem Standardtext Wörter von
niedriger oder mittlerer Kodierrelevanz
entfernt (z.B. wird in einem nachfolgen-
den Kodierversuch beim Term „COPD
Gold IV“ die Gradeinteilung „GOLD IV“
weggelassen).

Ergebnisse der automatischen
Kodierung

Bei einer automatischen Kodierung mit
dem Wörterbuch und ohne Einsatz des
Parsers wurden 10.051 Zeilen (61,44%)
vollständig kodiert. Diese relativ hohe
Rate hängt damit zusammen, dass die
gebräuchlichstenDiagnosetexte imWör-
terbuch hinterlegt sind.10

Bei Verwendung des Kodierparsers
wurden dagegen für 15.200 Textzeilen
(92,92%) die multikausalen Kodes voll-
ständig berechnet.

14.436 Textzeilen (88,25%) wur-
den bereits nach Überführung in die
Normalform (siehe Kodiervariante KV
NORMALFORM) vollständig kodiert.
Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass
Abkürzungen ersetzt und Schreibfehler
korrigiert werden.

Bei 764 Textzeilen (4,67%) mit kom-
plexeren Diagnosetexten wurden die
restlichen im vorherigen Abschnitt ge-
nannten Kodiermethoden eingesetzt.

866 Zeilen (5,29%) wurden unvoll-
ständig mit mindestens einem ICD-
10-Kode kodiert. Lediglich 293 Zeilen
(1,79%) wurde kein ICD-10-Kode zuge-
wiesen. Neben Termenmit gravierenden
Rechtschreibfehlern und unvollständi-
gen Texten gab es aber auch fachlich

10 Die zehn häufigsten Zeilentexte (Herz-
insuffizienz, Pneumonie, KHK, Hypertonie,
Demenz, Herzversagen, respiratorische Insuffi-
zienz, COPD, akutes Nierenversagen, arterielle
Hypertonie) sind in 13,91% aller Zeilen zu
finden.

korrekte Bezeichnungen und Abkürzun-
gen, die noch nicht in das Wörterbuch
aufgenommen worden sind (z.B. „AEG-
II-Ca“, „Aggrastat-Therapie“, „Akuter
Verschluss d. A.mesenteria sup.“, „Haut-
läsionen, Kortison bedingt“).

Strukturierte Nachbearbeitung

Todesbescheinigungen, bei denen Teil-
texte nicht automatisch kodiert werden
oder automatische Kodierungen über-
prüft werden sollen (bspw. bei der Ver-
wendung von Oberbegriffen für die Ko-
dierung), werden mithilfe des Systems in
einer strukturierten Weise überprüft.

. Abb. 3 zeigt exemplarisch das Fens-
ter für die Überprüfung von Kodierun-
gen. In der linken Spalte sind die Text-
zeilen von Teil 1 und 2 dargestellt. Für
Zeile 1a und 1b konnte jeweils eine au-
tomatische Kodierung ermittelt werden,
was an dem gesetzten Häkchen erkenn-
bar ist. Teil 2 der Todesbescheinigung
wurde dagegen nicht vollständig kodiert.
Für unkodierte Textteile (hier „Angios-
tenose“) wird ein Fragezeichen in das
Feld mit den Kodes eingefügt. In der
rechten Spalte werden Aufgaben für die
Kodierung eingeblendet. In diesem Bei-
spiel kann die Signierfachkraft entweder
die fehlendeKodierung akzeptieren oder
über das integrierte Wörterbuch einen
geeigneten ICD-10-Kode manuell aus-
suchen.

Die Recherche nach geeigneten Ko-
dierungen für nichterkannte Terme
(vergl. Auflistung im vorherigen Ab-
schnitt) erfordert gute Kenntnisse der
medizinischen Terminologie und der
ICD-10.

Unkodierte Terme werden von Iris/
MUSE bei der Fallbearbeitung protokol-
liert und können bspw. nach Häufigkeit
ihrer Verwendung ausgewertet werden.
Diese Informationenwerdengenutzt, um
die automatische Kodierung gezielt zu
verbessern.

Bedeutung der rechner-
gestützten Kodierung
multikausaler Todesursachen

Die Ergebnisse der automatischen Ko-
dierung zeigen, dass der Kodierparser
den Automatisierungsgrad der Texter-
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Abb. 38 Maske zurNachbearbeitungeinesnichtkodiertenTextteilsmithilfe einerAufgabenliste.Das
Fragezeichenmarkiert einen fehlenden ICD-Kode

kennung um ca. 50% erhöht, verglichen
mit der automatischen Suche nach pas-
senden Einträgen im Wörterbuch oh-
ne den Parser. Da das verwendete Wör-
terbuch mit fast 400.000 Einträgen be-
reits gebräuchliche Diagnosetexte und
ihre Varianten (z.B. Vertauschungen der
Wortreihenfolge) enthält, werden die er-
weiterten Kodiervarianten des Kodier-
parsers (sieheoben)relativ seltengenutzt.

Die vollständige Kodierung der auf
einer Todesbescheinigung verzeichneten
Krankheiten und Zustände ist ein unver-
zichtbarer Arbeitsschritt bei der Erstel-
lung der amtlichen Todesursachenstatis-
tik, da die WHO-konforme Auswahl des
Grundleidens auf der vollständigen Ko-
dierung aller auf dem Totenschein ange-
gebenen Krankheiten und Zustände ba-
siert.

Jedoch spiegeln multikausale Kodie-
rungen ärztliche Dokumentationsfehler
wider, wie das folgende Beispiel einer
nichtplausiblen Kausalkette zeigt:
4 1a: Herzinsuffizienz (I509)
4 1b: Parkinsonsyndrom (G20)
4 1c: Diabetes mellitus (E149)
4 2: –

Diabetes mellitus ist hier als Ursache ei-
nes Parkinsonsyndroms dokumentiert.
Die multikausale Kodierung (I509 /
G20 / E149) übernimmt die falsche
Kausalbeziehung. Bei Anwendung der
WHO-Regeln wird aber nicht E149,
sondern der Kode G20 als Grundlei-
den ausgewählt, da die Kausalbeziehung

zwischen G20 und E149 als unzulässig
klassifiziert ist. Der unikausale Algo-
rithmus der WHO beinhaltet somit
eine Strategie, Fehler zu erkennen und
trotzdem ein möglichst aussagekräftiges
Grundleiden zu selektieren. Aus statis-
tischer Sicht wäre aber eine Korrektur
der ausgestellten Todesbescheinigung
mit einer nachvollziehbaren Kausalket-
te sinnvoll, um eine möglichst hohe
Datenqualität zu erzielen.

DasmultikausaleKodiersystemerfor-
dert eine kontinuierliche Qualitätssiche-
rung und Verbesserung. Die wichtigs-
te Komponente ist die fortlaufende Pfle-
ge des amtlichen Wörterbuches und die
Anpassung an die ICD-10-Updates der
WHO durch das DIMDI.

Verbesserungsvorschläge und Fehler-
meldungenderSignierfachkräfte,diesich
aus der täglichen Arbeit mit dem Ko-
diersystem ergeben, werden regelmäßig
vom Statistischen Bundesamt, von Ex-
perten der statistischen Ämter auf Lan-
desebene und vom DIMDI geprüft und
bei Änderungsbedarf umgesetzt. Zusätz-
lichwerden regelmäßig unkodierte Texte
analysiert und für häufig vorkommende
Konstellationen Verbesserungen des Ko-
dierparsers implementiert.

Die neue Texterkennung (Kodierpar-
ser) der deutschen Adaption von Iris/
MUSE ist eineWeiterentwicklung gegen-
über der Texterkennung (Standardisie-
rung) der internationalen Iris-Version,
welche zusätzlich die Syntax der medizi-
nischen Fachsprache berücksichtigt und

ein Verfahren zur Fehlerkorrektur be-
inhaltet.

Herausforderung: Verbesserung
der Datenqualität

DieDatenderdeutschenTodesursachen-
statistik sind nach Kriterien der WHO
nur von mittlerer Qualität, da der Anteil
ungenau bezeichneter Todesursachen zu
hoch ist [4]. Verbesserungen sind nur
durch koordinierte Anstrengungen der
drei Akteure (Leichenschauärzte, Ge-
sundheitsämter und statistische Ämter)
möglich, die die gemeinsame Verant-
wortung für die Datenqualität tragen:
4 Hauptsächlich hängt die Qualität der

Todesursachenstatistik davon ab, wie
sorgfältig Ärztinnen und Ärzte die
Todesursachen feststellen und auf den
Todesbescheinigungen dokumentie-
ren. In einer vom Bundesministerium
für Gesundheit beauftragten Studie
werden Zuverlässigkeit, Vollstän-
digkeit und Lesbarkeit der Angaben
auf Todesbescheinigungen als ent-
scheidende Einflussgrößen genannt
[11]. Madea et al. [12] berichten von
erheblichen Diskrepanzen (>40%)
zwischen den Angaben der ersten
Leichenschau und späteren Obduk-
tionsbefunden, die als Goldstandard
für die Erstellung einer validen To-
desbescheinigung angesehen werden.
Schwedische Studien zeigen aber
eine relativ hohe Übereinstimmung
von 77% zwischen den Angaben
der Todesbescheinigung und den
Todesursachen, die retrospektiv aus
korrespondierenden Patientenakten
abgeleitet werden [13]. Bei jüngeren
Verstorbenen und einzelnen Krank-
heitsgruppen werden deutlich höhere
Übereinstimmungen berichtet. Trotz-
dem enthalten Leichenschauscheine,
die auf Basis klinischer Befunde
in Patientenakten erstellt werden,
wertvolle Informationen für die
Todesursachenstatistik.

4 Darüber hinaus ist sehr bedeutsam,
ob die gegenüber den statistischen
Ämtern berichtspflichtigen Ge-
sundheitsämter die Lesbarkeit und
Plausibilität sorgfältig prüfen und
ggf. Korrekturen nach Rückfragen bei
den Leichenschauärzten vornehmen.
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Trotz einer in Deutschland niedrigen
Obduktionsrate von unter 5% [12]
sollten die Gesundheitsämter immer
die Obduktionsergebnisse durch
Staatsanwaltschaft bzw. Kriminalpo-
lizei und Krankenhäuser erhalten,
damit korrigierte Todesbescheini-
gungen in die Statistik einfließen
können. Aufgrund unterschiedlicher
landesrechtlicher Regelungen sind
die Prüfprozesse deutscher Gesund-
heitsämter aber heterogen.

4 Nicht zuletzt wird die Qualität der
Todesursachenstatistik durch die
Kodierqualität der regionalen statis-
tischen Ämter beeinflusst. Wegen der
noch nicht vollständigen Verwen-
dung des elektronischen Kodiersys-
tems Iris/MUSE gibt es systematische
Verzerrungen durch unterschiedliche
Kodierpraktiken (manuell vs. elek-
tronisch) in den statistischen Ämtern
[4]. Die Nutzung des Kodierkerns
MUSE hat mehrere Vorteile:
jDas Grundleiden wird weitgehend
automatisiert nach einem inter-
national abgestimmten Regelwerk
ermittelt. Dadurch wird die in-
ternationale Vergleichbarkeit der
deutschen Todesursachenstatistik
gefördert.

jDas in der Software hinterlegte
Regelwerk wird jährlich von der
Iris Core Group aktualisiert, so-
dass ICD-10-Updates der WHO
zeitnah und bundeseinheitlich in
Deutschland umgesetzt werden
können.

Perspektiven für eine
Weiterentwicklung

Basis für die Erstellung der Todesursa-
chenstatistik sind diejenigen Krankhei-
ten und Zustände, die auf Todesbeschei-
nigungen in Textform aufgeschrieben
sind. Die zentrale Kodierung durch die
statistischen Ämter erfolgt in einem
nachgelagerten Prozess, da die Klartext-
angaben in ausreichender Präzision und
zeitnah von anderen Akteuren benötigt
werden (bspw. bei kriminalpolizeilichen
Ermittlungen nach Hinweisen auf nicht-
natürlichen Tod oder bei einer zweiten
Leichenschau durch das Gesundheits-
amt vor Feuerbestattungen). Mit der

Kodierung sollen folgende Ziele erreicht
werden:
4 Umsetzung des weltweit gültigen

Kodierstandards der ICD-10 WHO,
da im deutschen Gesundheitswesen
die nationale Klassifikation ICD-10
GM Standard ist.

4 Entlastung der Ärzte von der Ko-
dierung in der für sie ungewohnten
Klassifikation ICD-10 WHO: Sie
können Krankheiten, Verletzun-
gen und äußere Ursachen in ihrer
Fachsprache dokumentieren.11

4 Sicherstellung der Anwendung von
Priorisierungsregeln, die auch nicht-
medizinische Kriterien beinhalten
(bspw. Relevanz für das Gesundheits-
wesen und die Gesundheitsberichts-
erstattung).

IneinerneuerenPublikationweisenZack
et al. [14] nach, dass Todesbescheinigun-
gen in einem nicht unerheblichen Ma-
ße fehlerhaft ausgefüllt sind. Hierdurch
wird die Arbeit der statistischen Ämter
deutlich erschwert.

EinewichtigeVerbesserungsmaßnah-
me für die Datenqualität soll die Pilotie-
rung einer bundeseinheitlichen elektro-
nischen Todesbescheinigung sein, die in
einem mehrjährigen Projekt entwickelt
werden soll, das vom Bundesministeri-
um für Gesundheit gefördert wird.

Da wichtige Hinweise auf fehlende
Lesbarkeit und Plausibilität während
des statistischen Aufbereitungsprozesses
mit Iris/MUSE anfallen, wäre eine geziel-
te einzelfallbezogene Rückmeldung an
das berichtspflichtige Gesundheitsamt
sinnvoll. Die inhaltlichen Kriterien für
die Generierung eines Warnhinweises
müssennoch entwickelt und abgestimmt
werden. Beispielsweisekönnten folgende
Meldungen sinnvoll sein:
4 „Todesursachen auf der Bescheini-

gung sind nach den Kriterien der
WHO zu ungenau“ (Beispiel: „Herz-
stillstand“ als einzige Information).

11 VielfachisteinehinreichendpräziseBeschrei-
bung von Krankheiten nur in Textformmöglich,
da sowohl die ICD-10 als auch die künftige ICD-
11 Restekategorien von Krankheitsklassen ent-
hält, bei denen unterschiedlichen Krankheiten
derselbeKodezugewiesenwird.

4 „Bitte überprüfen Sie die angegebene
Kausalkette in Teil 1.“

4 „Verwendete Abkürzung in Zei-
le 1a ist mehrdeutig“ (Beispiel:
„HWI“= „Hinterwandinfarkt“ oder
„Harnwegsinfekt“).

Da bei Onlinemeldungen an den statis-
tischen Verbund routinemäßig maschi-
nenlesbare Prüfprotokolle [5] erstellt
werden, welche die strengen Geheim-
haltungsvorschriften nach § 16 des Bun-
desstatistikgesetzes beachten, könnte ein
vergleichbares Verfahren auch in das
elektronische Kodiersystem integriert
werden. Damit können Signierfachkräf-
te gezielte Rückfragen anstoßen. Ein
praktischer Nutzen kann sich dann er-
geben, wenn die Prüfprotokolle in die
Erfassungssoftware der Gesundheitsäm-
ter eingelesen werden können.
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