An
nleittung für d
den SPLG
S G1-Grroup
per
Ve
ersio
on 3..0 fürr das
s Dattenja
ahr 2014
2 4
1.

Vo
orauss
setzu
ung

Damit die Softwa
are funktioniert, muss au
uf Ihrem Computer Java
a Runtime E
Environmentt (Version 6
alliert sein. Falls
F
Sie Javva noch nich
ht installiert haben,
h
könnnen Sie Java
a downloaoder höher) insta
unter http://java.com/de/download ((Button «Kos
stenloser Ja
ava-Downloaad» auswählen). Die
den u
Softw
ware ist auch
h auf der CD
D im Ordnerr «3_doc» zu
u finden.

2.

Au
usführren de
es SP
PLG-G
Groupe
ers

Die In
nstallation beschränkt
b
sich
s
auf das Kopieren alller Dateien auf der CD in einen Ord
dner Ihrer
Wahll auf ihrem Computer.
C
Für
F die Grup
ppierung rele
evant sind fo
olgende Orddner und Dok
kumente:
«1_in
nput»: Dies
ser Ordner ist zurzeit lee
er. Darin ist der zu grup
ppierende Daatensatz abzulegen
(vgl. Kapitel 3).
e gruppierte
«2_o
output»: Die Software speichert
s
die
en Datensätz
ze in diesenn Ordner (vgl. Kapitel
5). Zu
urzeit ist die
eser Ordner noch leer. W
Wird die Gru
uppierung wiederholt, weerden allfälliige Dokumentte in diesem
m Ordner automatisch üb
berschrieben
n.
«3_d
doc»: In diesem Ordnerr sind Hinterrgrundinform
mationen und
d Dokumenttationen zu finden.
f
«4_liib»: In diese
em Ordner sind
s
die Zute
eilungsdefin
nitionen sowie die Softw
ware abgeleg
gt (sogenann
nte Bibliothekk). Diese Da
ateien werde
en für die Grruppierung verwendet.
v
splg_grouper_s
start.bat: Mit
M dieser D atei starten Sie den Gru
uppierungsvvorgang.
er Datei könn
nen von Ihnen diverse Einstellunge
E
en vorgenom
mmen wersplg_settings.ini: In diese
den ((vgl. Kapitel 6).

3.

Zu grup
ppiere
ende Datei
D
en

Grun
ndsätzlich grruppiert der SPLG-Grou
uper Version
n 3.0 die Datten 2014 derr Medizinisc
chen Statistik de
er Krankenhäuser vom BFS.
B
Diese Daten kann
n der Groupe
er in vier verrschiedenen
n Datenformate
en verarbeite
en. Sie finde
en die entsprrechenden Dokumente
D
im Ordner ««3_doc» ode
er im Web:
─ BFS-Sch
hnittstellenko
onzept:
http://ww
ww.bfs.admin
n.ch/bfs/porttal/de/index//infothek/erh
hebungen___quellen/blan
nk/blank/mkk
h/01.htm
ml
─ PRISMA
A: http://www
w.gd.zh.ch/errhebungen
─ SPLG.AP
PP (nur auf der CD im O
Ordner «3_d
doc»)
─ SwissDR
RG-Grouperfformat (Inpu
utformat):
https://we
ebgrouper.s
swissdrg.org
g/grouper/gro
ouper-doku--de.pdf
Für e
eine korrekte
e Gruppierun
ng müssen ssichergestellt sein, dass
s die Daten exakt in einem der vier
ange
egebenen Fo
ormate (als Textdatei)
T
vvorhanden siind. Dabei is
st zu beachtten, dass da
as
SwissDRG-Grou
uperformat, für
f die vollsttändige Übe
erprüfung des Leistungsaauftrags nic
cht mehr

1

Spita
alplanungs-Le
eistungsgruppe
en

1

ausre
eichend ist. Vorläufig ka
ann das SwisssDRG-Gro
ouperformat jedoch nochh für eine SP
PLG Zuteilung verwendet werden.
w
ür die Grupp
pierung vorg
gesehene Da
atei muss im
m «1_input»-Ordner abggelegt werde
en.
Die fü
Sind mehrere Da
ateien gleich
hzeitig zur G
Gruppierung in diesem Ordner
O
abgeelegt, so werrden alle
einsam verarrbeitet.
Daten eingelesen und geme

4.

Pro
ogram
mmsta
art

Soba
ald Sie eine Datei im Ord
dner «1_inp
put» abgeleg
gt haben, können Sie m it der Grupp
pierung
starte
en. Der SPL
LG-Grouper wird durch d
das Anklicke
en der Dateii «splg_grouuper_start.ba
at» gestartet. D
Der Grouper läuft im Battchmode (un
nsichtbarer Hintergrund
H
modus). Dieeser Vorgang kann - je
nach Anzahl eing
gegebener Fälle
F
- einige
e Minuten dauern.
ung erfolgreich abgesch lossen, ersc
cheint die Meldung «SP
PLG Grouperr successIst die Gruppieru
put» abgeleg
gt.
ful». Die erzeugtten Dateien sind im Ord ner «2_outp

5.

Ou
utput

1_SP
PLG.txt: In dieser Date
ei finden Sie pro Fall aus
s der Input-D
Datei die einndeutige Zutteilung zu
einerr SPLG (SPL
LG pro Falls
schlüssel). D
Die Datei die
ent insbeson
ndere der exxternen Vera
arbeitung,
beisp
pielsweise in
n einer Datenbank. Als F
Fallschlüsse
el wird die in
n der Input-D
Datei definierte Fallnumm
mer verwend
det (siehe Anhang).
A
Die
e Falldefinitio
onen der Inp
put-Daten w
werden übern
nommen,
es fin
ndet keine nachträgliche
e Fallzusam menführung
g nach den Regeln
R
von SwissDRG statt. In der
Varia
able FALLTY
YPE ist besc
chrieben, ob
b es sich um
m einen abge
eschlosseneen stationäre
en akutsomatisschen Fall handelt2. Zus
sätzlich zur F
Fallzuteilung
g zu einer SPLG finden Sie in diese
er Datei die
Varia
ablen LACTR
RL und LAC
CTRLCODE.. Diese Varia
ablen helfen
n bei der Übeerprüfung de
es kantona-len L
Leistungsaufftrags und werden
w
bei de
en Zusatzfu
unktionen (vg
gl. Kapitel 7..1) beschrie
eben. Die
able MFZ en
nthält in eckigen Klamme
ern die für die
d Mindestfa
allzählweisee relevanten SPLG und
Varia
erleicchtert das Verständnis des
d Files «3_
_MFZ_Klinik.csv». Die letzte Variabble ERRORCODE
Kenn
nzeichnet Fä
älle, bei denen bei der V
Verarbeitung
g ein Fehler, oder eine W
Warnung aufgetreten
ist. D
Die genaue Beschreibun
B
ng der Strukttur dieser Datei findet sich im Anhaang.
2_SP
PLG_Klinik
k.csv: In die
eser Datei fin
nden Sie ein
ne Auswertu
ung der Anzaahl Fälle pro
o SPLG.
Falls in der Inputt-Datei mehrrere Stando rte eingetragen sind, ze
eigt die Tabeelle die Fallz
zahl pro
G und Spitall-Standort an. Für diese
e Auswertung werden nu
ur stationäree akutsomattische Fälle
SPLG
berüccksichtigt2.
3_MF
FZ_Klinik.c
csv: Gemäs
ss den Anfo rderungen zum
z
SPLG-K
Konzept sindd rund 30 SPLG mit
Mindestfallzahlen
n versehen. Für diese S
SPLG finden
n Sie in diese
er Datei einee Auswertun
ng der Angen. Diese Mindestfallza
M
ahl-Zählweis
se untersche
eidet sich voon der Zählw
weise in der
zahl Behandlung
_Klinik.csv»,, da in der D
Datei «3_MF
FZ_Klinik.csv
v» Mehrfachhbehandlung
gen am
Datei «2_SPLG_
hen Patiente
en einzeln gezählt
g
werd
den. Für dies
se Auswertu
ung werden eebenfalls nu
ur stationägleich
re akkutsomatisch
he Fälle berü
ücksichtigt2.

2

ein a
abgeschlossen
ner stationärer akutsomatisscher Fall wird definiert durc
ch die BFS Va riablen aus de
er Medizinischen
n Statistik: Sta
atistikfall (0.2.V
V02) «A», Beh
handlungsart (1.3.V01) «stationär» und D
DRG Status (4..8.V01) «ja».
Diese
e Fälle sind in der Variable FALLTYPE
F
miit «A:3:1» gekennzeichnet.

2

4_GA
AF.txt: Eine
e detaillierte
e Beschreibu
ung des «Grrouper Analy
yse File» fin det sich im Anhang.
A
Diese
e Datei wird nicht standardmässig e
erzeugt, son
ndern muss in der Datei
«splg
g.settings.inii».aktiviert werden
w
(vgl. Kapitel 6).
5_log
g.txt: Diese
e Datei reprä
äsentiert da s Logbuch des
d Grouperrs. Die wichttigsten Aktio
onen werden m
mit einem Ze
eitstempel versehen
v
un d protokollie
ert. Nach Be
eendigung dees Gruppierrungsvorgang
gs ist hier erssichtlich welche Dateien
n eingelesen
n und geschrieben wurdden, sowie die
d Anzahl
der vverarbeiteten
n Fälle.

6.

Ein
nstelllungsmöglichke
eiten

Sie h
haben die Möglichkeit, gewisse
g
Einsstellungen manuell
m
zu verändern. D
Dafür befinde
et sich im
Haup
ptordner die Datei «splg.settings.ini ».
Einsttellung
DirOu
ut
DirIn
DefV
Version

SPLG
G
MFZ
GAF

Kanto
on

7.

Beschreibun
ng
Standardmä
ässig liegen die Eingabe
e, bzw. Ausg
gabedateienn in den Verzeichnissen 1_inputt, resp. 2_ou
utput. Die Pffade können
n hier beliebiig geändert werden.
Der SPLG-G
Grouper ab V
Version 3.0 kann neben
n dem aktueellen Datenja
ahr (Standard) auch die
d vorange
egangen Jah
hre gruppiere
en. Entsprecchend muss
s hier die
passende Version
V
zum gewählten Datenjahr gesetzt werdeen: 2012.1 oder
o
2013.1
1: Datei 2_S
SPLG_Klinikk.csv wird errstellt; 0: wirrd nicht ersteellt
1: Datei 3_M
MFZ_Klinik.ccsv wird ers
stellt; 0: wird nicht erstel lt
Die Datei «4
4_GAF.csv»
» beinhaltet Zusatzinform
mationen fürr den interes
ssierten
Spezialisten
n (vgl. Kapite
el 7.2). Die Erstellung
E
dieser Datei benötigt viel Rechenleistung und
d Zeit. Aus d
diesem Grun
nd wird die Datei
D
in den Standardeinstellungen nicht errstellt.
sv wird nich
ht erstellt
0: 4_GAF.cs
1: wird erste
ellt
2: wird in einem ausfüh
hrlichen Form
mat erstellt. Diese Einsteellung ist vo
or allem bei
g von Input Dateien im SPLG.APP Grouperform
mat sinnvoll.
Verwendung
Bei der Übe
erprüfung de
es kantonale
en Leistungs
sauftrags sinnd Spitalstan
ndort, sowie Wohnka
anton des P atienten ma
assgebend. Wird
W hier einn Kanton ge
esetzt, so
wird der Wo
ohnkanton d es Patienten, der mit de
er Input-Dateei übergebe
en wird,
übersteuert. Folglich we
erden alle Fälle als Fälle
e aus dem ggleichen Wo
ohnkanton
behandelt.
n=ZH
Bsp: Kanton

Zusatzffunktiion

Der S
SPLG-Group
per Version 3.0 verfügt über drei Zu
usatzfunktionen:

7.1

Einhaltung des
d
kan
ntonalen Leistu
ungsaufftrags

Ersttellung der kantona
alen Spitallliste
Der S
SPLG-Group
per kann die
e Einhaltung
g des kanton
nalen Leistun
ngsauftrags überprüfen. Um diese
Funkktion anwend
den zu könn
nen, muss de
er Datei mit der Bezeich
hnung «Spita
tallisteXX.da
at» (wobei
XX fü
ür einen optiionalen Kantonskürzel ssteht) der Le
eistungsauftrag des Spittals bzw. die
e Leistungssaufträge ve
erschiedener Spitäler hin
nterlegt werrden. Dazu is
st die Datei «Spitalliste..dat» mit
einem
m Text-Edito
or zu öffnen und pro Zeiile die Spitalbezeichnun
ng mit den jeeweiligen SP
PLG aufzu3

führe
en. Für jede SPLG, für die
d das Spita
al einen Leis
stungsauftra
ag hat, ist einn Eintrag au
uf die selbe
Zeile getrennt du
urch «;» mitt der 8-stellig
gen BUR-Nu
ummer, der 4-stelligen P
Postleitzahl,, dem Mar0/1) für den Referenzka
anton sowie dem 2-stelliigen Wohnkantonskurzzzeichen (WK
K) gemäss
ker (0
nachfolgendem Beispiel
B
für Zürcher
Z
Pattienten einzu
ufügen (Univ
versitätsspita
tal Zürich un
nd Kanm Leistungs auftrag für die
d SPLG AN
NG1, ANG22 und ANG3,, sowie
tonssspital Winterrthur mit dem
Uroviva Klinik miit dem Leistu
ungsauftrag
g für die SPL
LG URO1, URO1.1,
U
URO
O1.1.1, URO
O1.1.5,
O1.1.6 und URO1.1.7):
U
URO
7129
91845;8091;1;ZH;ANG1;ANG2;ANG
G3;ANG4
7129
91850;8400;1;ZH;ANG1;ANG2;ANG
G3
7138
82586;8180;1;ZH;URO1;URO1.1;UR
RO1.1.1;UR
RO1.1.5;URO
O1.1.6;URO
O1.1.7
auftrags ents
spricht, bleibbt der Marke
er für den
Falls der Spitalsttandort dem Kanton dess Leistungsa
zt und wird zzur Überprüfung von Le
eistungen ann ausserkantonalen
Referenzkanton auf 1 gesetz
enten benötigt, falls der Wohnkanto n dieser Pattienten das Spital nicht auf der eige
enen SpitalPatie
liste fführt. Wird ein
e Spital ein
nes Drittkanttons jedoch auf der Spittalliste gefühhrt, ist der Marker
M
auf 0
gemä
äss nachfolg
gendem Beis
spiel für Zürrcher Patienten zu setze
en (Kantonssspital Schafffhausen
mit dem Leistung
gsauftrag für SPLG DER
R1, DER1.1 und DER2)):
98505;8200;0;ZH;DER1;DER1.1;DE
ER2
7129
o Spital in de
er Spitalliste einzufügenn. Dabei gilt es zu beEs ist auch mögllich, mehrere Zeilen pro
en, dass für jeden Wohn
nkanton nur eine Zeile und
u davon nur
n eine als R
Referenzkan
nton marachte
kiert sein darf. Die als Referenzkanton m
markierte Ze
eile dient der Überprüfunng eines jed
den Patienmit einem niccht in der Sp
pitallistendattei «Spitallis
steXX.dat» spezifizierten
s
n Wohnkantton. Der
ten m
Grou
uper führt die
e Überprüfun
ng für jedes aufgeführte
e Spital gleic
chzeitig durcch.
Datei «SpitallisteZH.dat»
» ist für die Ü
Überprüfung
g der Leistun
ngen an Zürrcher Patien
nten geDie D
mässs Zürcher Le
eistungsauftrag für die JJahre 2012 - 2014 im jew
weiligen Untterverzeichn
nis von
«4_lib» hinterleg
gt. Diese Dattei können S
Sie ergänzen
n oder übers
schreiben.
enformat
Date
Falls Sie die Inpu
ut-Datei im BFSB
oder P
PRISMA-Forrmat erstelle
en ist darauff zu achten, dass in der
g
8-ste
elligen BUR--Nummer un
nd die gleiche 4-stelligenn Postleitzah
hl wie in derr
Inputt-Datei die gleiche
Datei «Spitalliste
e.dat» verwe
endet werde
en. Ansonste
en kann der SPLG-Grouuper die Übe
erprüfung
Leistungsauftrags nicht durchführen
n. Weil aber für die Überprüfung keiin Wohnkan
ntonskurzdes L
zeich
hen zur Verffügung stehtt, wird mit de
em Referenz
zkanton abg
geglichen. S
Soll der Leisttungsauftrag e
eines Drittka
antons überp
prüft werden
n, muss zu diesem
d
Zweck der Woh nkanton in der
d
„splg.settings.ini““ Datei gese
etzt werden ((vgl. Kapitel 6).
ut-Datei im SPLG.APPS
Grouperform
mat erstellen
n (vgl. Kapiteel 3), kann der
d SPLGFalls Sie die Inpu
uper die Übe
erprüfung de
es Leistungssauftrags abhängig vom Wohnsitz uund Spitalsta
andort
Grou
durch
hführen. Dass SPLG.APP
P-Grouperfo
ormat beinha
altet alle nottwendigen A
Angaben für den SPLGGrou
uper und ersetzt damit das SwissDR
RG-Grouperrformat, das für die Verssion 3.0 für eine
e
Überprüfu
ung des Leisstungsauftrags ungenüg
gend ist. Vorrläufig kann das SwissD
DRG-Groupe
erformat
jedocch noch für eine
e
SPLG Zuteilung
Z
ve
erwendet we
erden.
ultate aus
s der Überrprüfung d
des Leistu
ungsauftra
ages
Resu
Das Ü
Überprüfung
gsresultat de
es Leistungssauftrages wird
w als Status in der Vaariable LACT
TRL in den
Dateien «1_SPL
LG.txt» im Ordner «2_ou
utput» darge
estellt. Es lie
efert erste Hiinweise, welche Fälle
äss kantona
alem Leistungsauftrag be
ehandelt we
erden dürfen
n und bei weelchen Fällen eine weigemä
terfüh
hrende Prüffung nötig istt, da der Leiistungsauftrag allenfalls
s nicht eingeehalten wurd
de.
Variablen LA
ACTRL und LACTRLCO
ODE leisten Ihnen bei de
er Überprüfuung Hilfe. Wobei
Die V
LACT
TRLCODE alle
a Diagnos
sen und Beh
handlungen listet, die zu
um entsprechhenden Stattus in der
Varia
able LACTRL geführt ha
aben. Die Va
ariable LACT
TRL hat folg
gende Ausprrägungen:
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─

─
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= 0: Der Fall wird ein
ner SPLG zu
ugeteilt, für die
d das Spital einen Leisstungsauftra
ag hat. Dieser Fall darf
d grundsä
ätzlich behan
ndelt werden.
PLG zugete
= 10: Der Fall wird zw
war einer SP
eilt, für die da
as Spital keiinen Leistun
ngsauftrag
hat. Das Spital hat je
edoch einen
n Leistungsa
auftrag für eine andere S
SPLG, die ebenfalls alle
e
für diesen Patienten ausgeführte
en Behandlu
ungen abdec
ckt. Aus dieesem Grund
d wird der
Leistungssauftrag nicht verletzt.
Hintergru
undinfo: Einz
zelne Codess kommen in
n mehreren SPLG vor, dda verschied
dene Fachärzte die gleiche Operation durcchführen. Be
eispielsweise
e wird der C
CHOP-Code «70.50
Raffung von Zystoze
ele und Rekttozele» vom
m Gynäkolog
gen und vom
m Urologen durchged
führt, enttsprechend kommt
k
diese
er CHOP-Co
ode in den SPLG
S
GYN11 sowie URO
O1 vor. Der
SPLG-Grrouper teilt den
d Fall zwa
ar nur einer SPLG zu, fü
ür diesen CH
HOP-Code reicht
r
aber
der Leisttungsauftrag
g für eine de
er beiden SP
PLG GYN1 oder
o
URO1.
= 11: Der Fall wird zw
war einer SP
PLG zugete
eilt, für die da
as Spital keiinen Leistun
ngsauftrag
hat. Das Spital hat die Leistung jjedoch exte
ern ambulantt eingekauftt. Aus diesem
m Grund
wird der Leistungsau
uftrag nicht vverletzt.
Hintergru
undinfo: Zu jedem
j
CHO
OP-Code kön
nnen Informa
ationen überr den Behan
ndlungsort
angegeb
ben werden. Wird minde
estens eine Behandlung
B
g mit der Aussprägung 3 „ausserhalb
„
b
eigenen Krankenhau
usareal, and
derer Betrieb
b“ markiert, gilt
g der Leisttungsauftrag
g für diese
Behandlu
ung als exte
ern ambulan t erbracht.
= 12: Der Fall wird einer SPLG zzugeteilt, fürr die das Spital einen Leeistungsauftrag hat.
Jedoch hat
h der SPLG
G-Grouper ffestgestellt, dass es bei diesem Fal l mindestens einen
Code gib
bt, für die das Spital kein
nen Leistung
gsauftrag ha
at. Dabei ha ndelt es sich
h im Gegensatz zu
z LACTRL=40 um die Leistungsgrruppen RHE
E1 und RHE22, welche ausschliesslich durch
h Diagnosen
n definiert siind und in diesem Fall nur
n im Hinterrgrund auftreten. Aus
diesem Grund
G
wird der
d Leistung
gsauftrag nic
cht verletzt.
= 30: Der Fall wird einer SPLG zzugeteilt, fürr die das Spital keinen LLeistungsaufftrag hat.
Grundsätzlich besteh
ht für diese Behandlung
g kein Leistu
ungsauftrag. Es ist zu prrüfen, ob fürr
die Beha
andlung spez
zielle Gründ
de geltend ge
emacht werden könnenn (z.B. dringe
ender Notfall).
= 40: Der Fall wird einer SPLG zzugeteilt, fürr die das Spital einen Leeistungsauftrag hat.
Jedoch hat
h der SPLG
G-Grouper ffestgestellt, dass es bei diesem Fal l mindestens einen
Code gib
bt, für die das Spital kein
nen Leistung
gsauftrag ha
at. Der veranntwortliche Code
C
ist in
der Spaltte LACTRLC
CODE ersich
htlich. Intere
essierte Spe
ezialisten könnnen in der Datei
«4_GAF..csv» zusätz
zlichen Aufsschluss überr die Codieru
ung gewinneen (vgl. Kapitel 8.2).
Hintergru
undinfo: Fürr die Zuteilun
ng eines Fallles zu einerr SPLG sindd nicht alle Codes
C
gleich
h
wichtig. Ein
E einzelne
er Code kann
n deshalb fü
ür die Zuteilu
ung zu einerr bestimmten
n SPLG irrelevant sein. Dies gilt
g insbeson dere, wenn an einem Patienten
P
meehrere versc
chiedene
Operationen durchge
eführt wurde
en. Da der Fall
F nur einer SPLG zuggeteilt werde
en kann, ist
primär eiine Operatio
on für die Zu
uteilung relev
vant. Aus diesem Grundd kann es in
n Einzelfällen vorko
ommen, das
ss ein Fall eiiner SPLG zugeteilt
z
wird
d, für die dass Spital zwa
ar einen
Leistungssauftrag hatt, bei diesem
m Fall jedoch
h eine Behandlung codiiert wurde, für
f die das
Spital eig
gentlich kein
nen Leistung
gsauftrag ha
at.
Zusätzlic
che Prüfungen für elek
ktive Leistu
ungserbring
ger
= 41: Der Fall wird einer SPLG zzugeteilt, fürr die das Spital einen Leeistungsauftrag hat.
Jedoch hat
h der SPLG
G-Grouper ffestgestellt, dass es bei diesem Fal l mindestens einen
Code gib
bt, für den de
er elektive L
Leistungserb
bringer keine
en Leistungssauftrag hat, da für diesen Code
e eine allgem
mein zugäng
gliche Notfa
allstation vorrausgesetzt wird.
5

─

─

7.2
2

Hintergru
undinfo: Fürr die Zuteilun
ng eines Fallles in die SP
PLG BP (Baasispaket) siind die hinterlegten
n Codes nich
ht gleich rele
evant wie fürr die Überprrüfung. Diess gilt insbeso
ondere für
ein Listen
nspital ohne
e allgemein zzugängliche
e Notfallstatio
on, also mit einem elekttiven Leistungsaufftrag. Da derr Fall nur ein
ner SPLG zu
ugeteilt werd
den kann, isst primär eine Operation
n
für die Zu
uteilung rele
evant. Aus d
diesem Grun
nd kann es in
n Einzelfälleen vorkomme
en, dass
ein Fall einer
e
SPLG zugeteilt wirrd, für die da
as Spital zw
war einen Leiistungsauftra
rag hat, bei
diesem Fall
F jedoch eine
e
Behand
dlung codierrt wurde, für die das Spitital eine allge
emein zugängliche
e Notfallstattion betreibe
en müsste.
= 42: Der Fall wird einer SPLG zzugeteilt, fürr die das Spital einen Leeistungsauftrag hat.
Jedoch hat
h der SPLG
G-Grouper ffestgestellt, dass es bei diesem Fal l mindestens einen
Code inn
nerhalb des Basispaketss gibt, für de
en das Spital keinen Leisstungsauftra
ag hat.
Hintergru
undinfo: Fürr die Zuteilun
ng eines Fallles in die SP
PLG BP (Baasispaket) siind die hinterlegten
n Codes nich
ht gleich rele
evant wie fürr die Überprrüfung. Diess gilt insbeso
ondere für
ein Listen
nspital ohne
e allgemein zzugängliche
e Notfallstatio
on, also mit einem elekttiven Leistungsaufftrag. Da derr Fall nur ein
ner SPLG zu
ugeteilt werd
den kann, isst primär eine Operation
n
für die Zu
uteilung rele
evant. Aus d
diesem Grun
nd kann es in
n Einzelfälleen vorkomme
en, dass
ein Fall einer
e
SPLG zugeteilt wirrd, für die da
as Spital zw
war einen Leiistungsauftra
rag hat, bei
diesem Fall
F jedoch eine
e
Behand
dlung codierrt wurde, für die das Spitital eigentlich
h keinen
elektiven
n Leistungsa
auftrag im Ra
ahmen des Basispakets
s hat.
= 99: Derr SPLG-Gro
ouper konnte
e keine Überrprüfung derr Einhaltungg des kanton
nalen Leistungsaufttrags durchfführen. Even
ntuell wurde
e die Datei «spitalliste.daat» nicht bzw
w. nicht
korrekt ausgefüllt.

Grou
uper-Ana
alyse-File (GAF
F)

Das G
Grouper-Analyse-File (G
GAF) gibt fü
ür den interessierten Spe
ezialisten Hiintergrundin
nformationen zzum Zusamm
menhang zw
wischen der Codierung und der SPL
LG-Gruppie rung. Beispielsweise
lieferrt es Hinweisse, welcher Code für die
e Zuteilung eines
e
Falls zu
z einer besstimmten SP
PLG verantwo
ortlich sein könnte.
k
In diesem File w
wird jede cod
dierte Diagn
nose (ICD) uund Behandlung
(CHO
OP) in einer Zeile dargestellt und au
ufgeführt in welchen
w
SPLG-Definitioonen diese Diagnose
D
bzw. Behandlung
g vorkommt. Das GAF kkann in zwei Varianten erzeugt
e
werd
rden, einmal als Basison welche mit
m allen Inpu
utformaten e
erzeugt werden kann. In
n der zweiteen Variante sind
s
jedem
versio
Fall w
weiter für die
e detaillierte
e Analyse hillfreiche Inforrmationen hinterlegt. Inssbesondere kann so
die S
SPLG Einteilung den Sw
wissDRG geg
genüberges
stellt werden. Die ausfühhrliche Versiion ist vor
allem
m dann sinnvvoll, wenn diie Inputdate n im SPLG.APP-Grouperformat vorrliegen.
Erstellung de
er Datei «4_
_GAF.csv» kkann über die Einstellun
ngen in der D
Datei splg.se
ettings.ini
Die E
aktiviiert werden (vgl. Kapitell 6). Dazu m
muss GAF=1 oder GAF=
=2 (für die auusführliche Variante)
V
gesetzt und der SPLG-Grou
S
per erneut g
gestartet we
erden. Die Datei «4_GAF
F.csv» wird dadurch im
Output-Ordner erzeugt.

7.3
3

Vorja
ahresgrruppieru
ung

Im Gegensatz zu
u früheren Versionen,
V
ka
ann der SPL
LG Grouper ab V3.0 aucch ältere Da
atenjahre
pieren. Auf der
d CD befin
nden sich im
m Verzeichniis «4_lib» ne
eben der akt
ktuellen Vers
sion 2014.1
grupp
auch die Gruppie
erungsdefiniitionen für d ie Datenjahre 2012 (Version 2012.11) und 2013
3 (Version
3.1). Zu einer vollständig
gen Definitio
on gehören drei
d Dateien, die eigentllichen Einteiilungsre2013
geln, die jeweils gültigen CH
HOP- und IC
CD-Kataloge, sowie die für
f das gewäählte Jahr gültige Spitallistte.
6

Bedin
ngt durch de
en verbesse
erten Gruppie
erungsalgorrithmus kann
n es in Einzeelfällen vork
kommen,
dass einzelne Fä
älle untersch
hiedlich eing
geteilt werde
en. Die mass
sgebende E
Einteilung lieffert in jed jeweilige Datenjahrr gültige Gro
ouper Version (2012: SP
PLG-Groupe
er V1.0;
dem Fall die für das
3: SPLG-Gro
ouper V2.0).
2013
Die A
Auswahl, nach welcher Definition
D
di e Input-Date
en gruppiertt werden solllen, wird in der Datei
splg_
_settings.ini vorgenomm
men (vgl. Ka pitel 6).

Copyriight © 2014 Gessundheitsdirektiion Kanton Züricch
Stamp
pfenbachstrasse
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An
nhang
g
Deffinition Ausgab
bedatei 1_SPLG
G.txt
Variable
BURNR
PLZ
SKZ
FALLID
FALLTYP
PE

SPLG
LACTRL

LACTRLCODE
MFZ
ERROR
CODE

Besch
hreibung
Betrie
ebsnummer (B
BUR-Satellit Ge
esundheit)
(BFS: MB 0.1.V02, PRISMA: 110
00, SPLG: S10
01)
Lokaliisation des Sp
pitals
(BFS: MD 4.1.V02, PRISMA: 110
05, SPLG: S10
02)
Spitalkurzzeichen
G: S201)
(SPLG
Fallnu
ummer
(BFS: MD 4.6.V01, PRISMA: 120
00, SPLG: S10
04, SwissDRG
G:
Fallscchlüssel)
Falltyp
pologie um sta
ationäre akutssomatische Fä
älle zu erkenne
en. Setzt sich
zusam
mmen aus den
n 3 Variablen:
Kennzeich
hnung des Sta
atistik Falls (A, B, C)
(BFS: 0.2.V
V02, PRISMA
A: 1220, SPLG
G: S210)
Behandlun
ngsart (1=amb
bulant, 3=statio
onär, 9=unbek
k.)
(BFS: 1.3.V
V01, PRISMA
A: 1206, SPLG
G: S211)
DRG Statu
us (0=nein, 1=
=ja)
(BFS: 4.8.V
V01, PRISMA
A: 1304, SPLG
G: S212)
SPLG
G Einteilung
LA Co
ontrolling
0: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG vorrhanden
10: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG vorrhanden, da an Stelle der
e alternative L
LG möglich ist..
Zuteilung eine
11: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG vorrhanden, da Le
eistungen ohnne
n ambulant erb
bracht wurden
n.
Auftrag extern
12: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG vorrhanden. Zusä
ätzlich wurdenn
j
jedoch
ICDs von
v Leistunge n ohne Auftra
ag codiert.
30: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG nicht vorhanden.
eilte SPLG vorrhanden. Jedo
och wurde minn40: Leistungsauftrag für zugete
destens eine zusätzliche
z
Le
eistung codierrt, wofür kein LeistungsaufL
trag vorhande
en ist.
Zusattzprüfungen fü
ür elektive Leisstungserbringer
41: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG vorrhanden. Jedo
och wurde minndestens eine zusätzliche
z
Le
eistung codierrt, wofür Notfall Level 1 oderr
höher erforderlich ist.
42: Leistungsauftrag für zugete
eilte SPLG vorrhanden. Jedo
och wurde minnz
Le
eistung codierrt, wofür kein elektiver
e
Leisdestens eine zusätzliche
tungsauftrag vorhanden
v
ist
nt
99: Leistungsauftrag unbekann
Falls das
d Leistungscontrolling niccht klar ist (LA
ACTRL ≠ 0) wirrd der zustän-dige CHOP
C
oder IC
CD ausgegebe
en.
Minde
estfallzahl-zählweise, komm
magetrennte Liste von SPLG
G.
Tritt bei der Gruppie
erung eines Fa
alls eine Anom
malie auf, Ken
nnzeichnet derr
Group
per diesen Fall mit einem W
Warn-, oder Fehlercode.
w11:
ht zwischen 0 und 200
Alter in Jahren liegt nich
w12:
Alter in Ta
agen liegt nich
ht zwischen 0 und 365
w13:
Schwange
erschaftswoch
he liegt nicht zwischen
z
0 un
nd 52
w14:
Geburtsge
ewicht liegt niccht zwischen 250g und 20k
kg
w21:
Das Alter in Tagen (We
ertebereich 1-3
365) wird nur bei
b Patienten
unter einem Jahr benutzzt. Ansonsten ist das Feld 0.
0 Das Umgekehrte gilt für das Alter iin Jahren.
Hauptdiag
w31:
gnose fehlt.
e1001
1: Weder Dia
agnosen noch
h Behandlunge
en vorhanden

Beispiel
7129999
99
8008
USZ
1234567
7
A:3:1

BEW7
0

[5423, A234]
[HER1.1.1, GEF1,
GEF2]
w12
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Deffinition Ausgab
bedatei 4_GAF
F.csv
In de
er GAF-Date
ei wird jede codierte
c
Diag
gnose (ICD)) und Behan
ndlung (CHO
OP) in je einer Zeile
darge
estellt. Desh
halb überste
eigt die Anza
ahl Zeilen die
eser Datei, die
d Anzahl F
Fälle um ein Vielfaches,,
was zzu sehr grosssen Dateien führt. Stan
ndardmässig
g wird diese Datei deshaalb nicht generiert (vgl.
Kapittel 5). Diese
e Datei kann in 2 versch iedenen Mo
odi erstellt werden, gesteeuert wird diese via
Settin
ng (vgl. Kap
pitel 6).
Für je
eden Code (CHOP
(
oder ICD) wird a
aufgeführt in
n welchen SPLG-Definit
S
tionen diese
e Diagnose
bzw. Behandlung
g vorkommt.
Mod
1+2
1+2
1+2
1+2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1+2
2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
2
1+2
2

Variable
BURNR
R
SKZ
PLZ
FALLID
D
DRG
MDC
CW
EA
AHD
AnA
ED
FALLTY
YPE
WK
AGE_Y
Y
AGE_D
D
SSW
GGW
DMB
SPLG
LACTR
RL
LACTR
RLCODE
MFZ
ERRCO
ODE

Be
eschreibung
n 1_SPLG.txt
Siiehe Definition

Nur sinnvoll bei Input Formatten gemäss SPLG.AP
PP-Schnittstellle.

Mod
M
Variable
e
2 HD
2
2
2
2
2
2
2
1+2

Siiehe Definition
n 1_SPLG.txt

1+2
1+2

Wird 1:1 aus de
W
em Dateninputt überno
ommen (gilt nicht für Input im
m
Sw
wissDRG-Form
mat).

1+2
1+2
1+2
1+2

Siiehe Definition
n 1_SPLG.txt

1+2

Beschrreibung
1. Zeilee pro Fall: Hau
uptdiagnose
Sonst:
leer
ABMUL
LANT Ambulaant Code pro Behandlung
BeU GD
D
SpBegr
SpKomm
m
Bleibt l eer. Kann für Controlling …
genutzt
zt werden.
2. BeU GD
Komm GD
G
2. LACT
TRL
CATALO
OG
0 = Diaagnosen ICD-G
GM
1 = Behhandlungen CHOP
C
LENGTH
Länge des Katalogco
odes (3,4,5,6))
CODE
Code aaus dem Katallog der Diagno
osen
(ICD) ooder der Beha
andlungen (CH
HOP)
CODAB
BLE
ICD-GM
M: N=node, T=terminal
CHOP:: non, oui
CODET
TEXT Bezeicchnung aus de
em Katalog der
Diagnoosen oder der Behandlungen
NNB
Nicht nnäher bezeichn
net
CHILD
Altersggrenzen für die
e Behandlung von
Kindernn
LG01 …
Tangieerte Leistungsa
aufträge (der Code
C
LG12
erscheeint in der Definition zum ge-nannteen Leistungsau
uftrag,
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