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Die WHO bereitet derzeit eine neue Re-
vision des internationalen Diagnose-
klassifikationssystems ICD vor. Wie ist 
hier der Stand?
Aktuell ist die ICD-10 gültig, also die 
zehnte Revision der Klassifikation, de-
ren Nutzungsdauer mit 25 Jahren 
schon viel länger ist, als ursprünglich 
vorgesehen war. 2018 will die WHO 
eine neue Revision verabschieden; die 
Erarbeitung dieser Revision soll im 
Herbst 2017 abgeschlossen werden.

Was sind die Ziele?
Die wesentlichsten Aspekte sind zum 
einen eine Anpassung an neue Ent-
wicklungen in der Medizin, beispiels-
weise veränderte Krankheitskonzepte. 
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PROF. DR. JÜRGEN STAUSBERG ist 
Arzt für Medizinische Informatik und 
Ärztliches Qualitätsmanagement. Er 
ist stellvertretendes Mitglied für die 
AWMF im Kuratorium für Fragen der 
Klassifikation im Gesundheitswesen 
(KKG) und für den ICD-11-Feldtest der 
GMDS zuständig.

Zum anderen geht es darum, mehr 
Flexibilität zu schaffen. Die ICD-10 ist 
relativ starr. In der ICD-11 wird es mög-
lich sein, die Abbildung einer Erkran-
kung aus verschiedenen Codes zusam-
menzusetzen.

Die ICD-11 wird sich auch insofern 
von der ICD-10 unterscheiden, als un-
terschiedliche Fassungen für verschie-
dene Anwendungsbereiche herausge-
geben werden sollen. Im Moment 
wird die Fassung für den Anwen-
dungsbereich „Morbidity and Morta- 
lity Statistics“ (MMS) abgestimmt, es 
geht also jetzt um die ICD-11-MMS, die 
im Grunde das ist, was die ICD-10 
auch war. Sie ermöglicht die Erfas-
sung von Mortalitäts- und Morbidi-
tätsdaten für die Gesundheitsbericht-
erstattung, für die Versorgungsfor-
schung, für die Qualitätssicherung, 
für Abrechnungszwecke oder auch für 
den morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich.

Das BMG fördert jetzt Feldtests zur 
ICD-11 Betaversion in Deutschland…
Die Feldtests sind ein Werkzeug, das 
die WHO selbst vorsieht. Sie bietet da-
zu eine Betaversion der Klassifikation 
zusammen mit webbasierten Werk-
zeugen an, in denen dann zum Bei-
spiel in Deutschland gebräuchliche 
Diagnosetexte kodiert werden können. 
Die WHO kann über die entstehenden 
Daten den Kodiervorgang nachvollzie-
hen; die Kodierer können die Vollstän-
digkeit und Zuverlässigkeit des Kata-
logs bewerten.

In Deutschland werden elf Feld-
tests wissenschaftlich-medizinischer 
Fachgesellschaften durchgeführt, wo-

bei die Fachgesellschaften unter-
schiedliche Erkrankungsbereiche ab-
decken und die Tests unterschiedliche 
Schwerpunkte haben (Zuverlässig-
keit, Vollständigkeit, Erkrankungsbe-
zeichnungen, Fallbeschreibungen 
etc.). Der Feldtest, den ich selbst mit 
betreue, wird von der GMDS aus me-
thodischer Perspektive organisiert. 
Wir nutzen das Alphabet zur ICD-10-
GM – eine Sammlung der in Deutsch-
land gebräuchlichen Diagnosetexte – , 
von denen möglichst viele in die ICD-
11 kodiert werden sollen. Damit soll 
systematisch untersucht werden, ob 
Diagnosen fehlen oder nicht angemes-
sen abgebildet sind. 

Wie ist die Zusammenarbeit der Feld-
tests in Deutschland organisiert?
Es ist das große Verdienst von Profes-
sor Reinecke, dem Vorsitzenden des 
Kuratoriums für Fragen der Klassifika-
tion im Gesundheitswesen (KKG) 
beim DIMDI, dass es eine koordinierte 
deutsche Beteiligung an diesen Tests  
gibt. Das DIMDI spielt eine ganz we-
sentliche Rolle. Mitarbeiter des DIMDI 
sind am Entwicklungsprozess bei der 
WHO beteiligt und gewährleisten so 
eine Abstimmung der an die WHO 
übermittelten Ergebnisse. Darüber  
hinaus haben wir die erfreuliche  
Situation, dass sich die TMF in diesem 
Projekt engagiert und koordinierende 
Aufgaben übernimmt. Die TMF orga-
nisiert Workshops in der Start- und in 
der Abschlussphase und unterstützt 
damit die Abstimmung der Feldtests 
untereinander.

Vielen Dank für das Gespräch!


