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Versorgungsexzellenz im Klinikalltag

Wegbereiter Process Mining
Process Mining ermöglicht es, Prozesse im Klinikalltag objektiv zu erfassen und zu analysieren.  
Das schafft eine Entscheidungsgrundlage für die Optimierung von Arbeitsabläufen und damit  

eine Verbesserung der Versorgungsqualität und Abrechnungseffizienz.

Die zunehmend umfassende di-
gitale Erfassung von Daten des 
Klinikalltags erlaubt innova-

tiven Datenanalysemethoden wie das 
Process Mining – erkenntnisschaffen-
de Werkzeuge zur Optimierung von 
Prozessverläufen. Ihnen zugrunde 
liegt die Digitalisierung, dank derer 
Vorgänge im Versorgungsalltag mehr 
und mehr systemisch abgebildet, 
umfangreiche Daten strukturiert er-
hoben und dadurch organisationsweit 
Potenziale zur ganzheitlichen prozes-
sualen Integration und Harmonisie-
rung eröffnet werden. Diese sind dem 
Gesundheitswesen bislang weitestge-
hend unzugänglich, da ein grundle-
gend geringeres Bewusstsein für die 
prozessuale Kontextualisierung von 
Patientenverläufen der Regelfall ist. 

Eine historisch gewachsene Ten-
denz, disziplinzentriert zu agieren, 
und hohe Datenschutzauflagen für 
hochsensible Patientendaten stehen 
einer prozessorientierten Zusam-
menführung von Datenvorkommen 
verschiedenster Quellen und deren 
Analyse und Auswertung maßgeblich 
im Wege. Diese tradierten Hemm-
nisse werden mit Ausblick auf die 
Potenziale der Prozessoptimierungen 
mit Process Mining überwindbar und 
zeigen in folgenden exemplarischen 
Anwendungsfällen eine Steigerung 
der Versorgungsqualität und der 
Abrechnungseffizienz auf.

Eine der zentralen Kennzahlen bei 
der quantitativen Auswertung der 
Versorgung ist die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer von Patienten. Sie 

Die Grundlagen des Process Mining

Die Entdeckung von Prozessen mittels Process Mining erfolgt aus 
den Rohdaten der genutzten Systeme heraus. Dadurch werden die 
tatsächlich gelebten Prozesse transparent aus systemgenerier-
ten Daten heraus visualisiert und Optimierungspotenziale durch 
Machine-Learning-Algorithmen aufgezeigt. Darüber hinaus bieten 
Process-Mining-Werkzeuge auch „Predicitive Methodiken“ an, die 
aufzeigen, welche Prozessvarianten auf den letzten Prozessschritt 
des noch offenen Falls mit welchen Abschlussmöglichkeiten folgen 
können.

Das Vorgehen bei der Process-Mining-Analyse ist iterativ, bei dem 
sukzessive aus dem entdeckten Ist-Prozess heraus der Soll-Pro-
zess erschlossen wird. Bei vorhandenen Prozessdokumentationen 
werden diese als Referenzmodell herangezogen, um als Maßstab 
für Verbesserungen zu dienen. Begleitet werden die Analysen von 
Data-Scientists, Experten der betrachteten Fachdomänen, operati-
ven Spezialisten der Vorgänge und den Haltern der Daten.
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Process Mining Ist-Prozess

Auf Basis von harmonisierten Rohdaten ermöglicht Process Mining die 
Erfassung des Ist-Prozesses, der die objektive Grundlage zur Prozess-
optimierung bietet.

Quelle: Franco Bettels, Gra�k: HCM

Ist-Prozess Entdeckung

Überprüfung

Verbesserung

Referenzmodell Soll-Prozess

Mit objektiven Aussagen den Soll-Prozess abgleichen und den  
Ist-Prozess optimieren.
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bildet ab, mit welcher Effizienz im 
Versorgungsalltag vorgegangen wird, 
und findet Aufnahme in die Evaluati-
on der Qualität sowie in den DRGs. 

Effizienz hat mehrere Seiten,  
die beleuchtet werden müssen 
Trotz ihres signifikanten Einflusses 
ist die Herleitung der Effizienz aus-
schließlich monokausal und beruht 
auf der Betrachtung des erfassten 
Zeitraumes zwischen Aufnahme und 
Entlassung. 

Dabei werden weitere Einflussfak-
toren vollkommen außen vor gelassen 
und damit wird eine multikausale 
Ursachenanalyse unterbunden. Exakt 
hier setzt Process Mining an und 
schafft die Erkenntnisgrundlagen zur 
tiefergehenden Prüfung der bestim-
menden Variablen für die Dauer eines 
Klinikaufenthalts. Die gewonnenen 
Einblicke in die Gründe für variie-
rende Aufenthaltsdauern sind die 
Anknüpfungspunkte für 

 •Prozessoptimierungen, 
 •zur Steigerung der  
Versorgungsqualität und 
 •der Abrechnungseffizienz.

Im konkreten Fall der Versorgung im 
Zeitraum zwischen Aufnahme und 
Entlassung finden sich unzählige 
Prozessvarianten, da eine Mehrheit 
der Patientenhistorien individuell 
verläuft. Allerdings erschließen sich 
mittels ursachenspezifischer Daten-
aufbereitung und darauf folgender 
Process-Mining-Analyse Prozessver-
laufsmuster, die medizinisch fachli-
che Rückschlüsse auf deren Entste-
hung zulassen. Die Folge: Prozesse 
können in erforderlichem Maß im 
Sinne der Versorgung und der Patien-
tenzufriedenheit optimiert werden.

Schneller abrechnen
Für den Fall der Abrechnung ermög-
licht Process Mining die Identifikation 
von Faktoren, die bislang eine zeitna-
he Rechnungsstellung verhindern. 

Franco Bettels

Account-Manager, 
Schütze AG, 
Kontakt:  
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Oftmals zeigt sich bei der Analyse der 
Zuordnung der erbrachten Leistungen 
hin zu DRGs, dass einzelne Stationen 
für die Codierung unterschiedliche 
Bearbeitungszeiten aufweisen. Bei 
einer Störung des vorgesehenen 
Vorgehens zieht dies weiterreichende 
Verzögerungen des gesamten Ablaufs 
nach sich und die Laufzeit des Ab-
rechnungsprozesses verlängert sich. 
Im Klinikalltag zeigt sich ein solches 
Vorkommnis z.B., wenn die Aufnah-
mediagnose erst nach der Entlassung 
systemisch erfasst wird. Ohne den 
Eintrag der Diagnose kann die Bestim-
mung der DRG nicht abgeschlossen 
werden und die Bearbeitung ruht 
derweil.

Der Patient im Fokus  
des Behandlungspfades
Im Ergebnis der Prozessoptimierung 
wird ein ganzheitlicheres Verständnis 
über die organisationsweiten, gar 
intersektoralen Prozessstrukturen ge-
wonnen. Zusätzlich werden Entschei-
dungsgrundlagen geschaffen, um 

 •eine gezieltere Versorgung und 
Verwaltung zu gestalten,
 •die patientenspezifischen  
Kosten zu senken und 
 •die Patientenzufriedenheit  
zu steigern. 

Grundsätzlich eröffnet Process 
Mining Einrichtungen das Potenzial, 
sowohl im Interesse der Patienten, 
des Managements wie auch der Ärzte, 
nachhaltig Mehrwerte zu schaffen. 

In Kürze erfahren Sie in HCM, wie 
Process Mining im Detail an einem 
Praxisbeispiel funktioniert und wie 
Sie es für sich nutzen können. 

Entlang der Patientenversorgung und des Abrechnungsprozesses zeigen sich 
Potenziale zur Steigerung der Versorgungsqualität.

Quelle: Franco Bettels, Gra�k: HCM
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