SPLG-G
Grouperr V3.0 – Factsh
heet
Kurzbesc
chreibung
Im Rahme
en der Sp
pitalplanung
2012 hat diie Gesundhe
eitsdirektion
Kanton Zürrich (GDZH)) unter Beizug von über 100 Fa
achexperten
ein Konzep
pt mit rund 125 Spitalplanungs-Le
eistungsgrup
ppen
(SPLG) era
arbeitet. Die SPLG wurden den K
Kantonen vo
on der Gesundheitsdirektorenkonfferenz
(GDK) zur Übernahme empfohlen
und werden
n mittlerweille in vielen
Kantonen u
und Spitälern verwendet.
Damit Spittalfälle prakktisch nach
dem SPLG Konzept gru
uppiert werden können
n, hat die GDZH
G
einen
Gruppierung
gsalgorithmu
us (SPLGGrouper) e
entwickelt. Neben
N
der
eindeutigen
n Zuteilung aller
a
medizinischen Fälle anhand de
er ICD- und
CHOP-Codes
weiteren
sowie
Merkmalen hat der SPL
LG-Grouper
weitere Fun
nktionen: Errstens zählt
der SPLG-Grouper bei den rund
30
Sp
pitalplanungss-Leistungsgruppen mit Mindestfallzahlvorgaben die Fa
allzahlen untter Berücksichtigung vvon Mehrfaccheingriffen.
Zweitens ka
ann der kanttonale Leistungsauftrag
g hinterlegt und damit
geprüft werd
den.
Den SPLG
G-Grouper gibt
g
es als
Software (JJava Applikkation) und
wurde Anfa
angs 2013 erstmals
e
als
Standalone-Anwendung
g mit der
0 für die me
edizinischen
Version 1.0
Daten 2012
2 veröffentliccht. Seither
wurde der SPLG-Group
per laufend
weiterentwicckelt.
SPLG Grrouper - Sta
andalone
SPLLG
APP

SPLG
Kernel
K

Der SPLG-Grouper kan
nn mehrere
Datenforma
ate (BFS Medizinische
M
Statistik, PRISMA, SwissDRG)
gleichzeitig einlesen und
u
erstellt
Dateien mit SPLG-Infformationen
für den Dattenbankimpo
ort, für Auswertungen zur Spitallistte und Mindestfallzahle
en. Zusätzzlich kann

eine Grou
uperanalysedatei für de
en
Spezialistten erstellt werden.
w
Neu: SP
PLG-Groupe
er mit Integratio
onsfunktion
n in andere
e
Anwend
dungen
Zusätzlich
h zur bisherrigen standa
alone Anw
wendung kan
nn der Kerne
el
des SPL
LG-Grouper Version 3.0
neu von IT-Unterneh
hmen in eine
Spitalsoftw
ware eingebaut werden.
Spitalsoftware
Swisss
DRG Med
Plaus

SPLG
Kernel

Nutzer diese
er integrierte
en
Für die N
Lösung isst nun eine Einzelfallgrup
E
ppierung in
n Echtzeit mö
öglich.
Weitere
e Neuerung
gen
Der SPL
LG-Grouper Version 3.0
enthält ve
erschiedene weitere Neu
uerungen, die insbe
esondere die
Überprüfu
ung der Leisttungsaufträge
erleichtern
n:
─ Datenjjahre: Neben dem Grup
ppieren des aktuelllen Datenjah
hann der Grou
uper auch Da
ares, ka
ten de r Vorjahre grruppieren.
n─ Spitalliisten: Dem Grouper kön
nen m
mehrere (kanttonale) Spita
allisten hinterlegt we
erden. Bei je
edem Fall wird aufgrund
a
de
es
Wohnkkantons de
es Patiente
en
und d
des Standortkantons de
es
Spitalss die richtig
ge Spitallistte
gewäh
hlt um den Leistungsauftrag zu
u überprüfen.
─ Extern
n ambulante
e Leistunge
en
werde n nun bei der Prüfung
des Le
eistungsauftrrages berück
ksichtig
gt und als so
olche gekenn
nzeichn
net.
─ Basisp
paket elektiv
v: Bei Spitä
älern m
mit elektivem Leistungsauftrag, w
werden auch die Fälle de
es
Basisp
pakets
auf
mögliche
Verstö
össe hin unte
ersucht.
─ Veranttwortlicher Code: Be
ei
einem möglichen Verstoss de
es
Leistun
ngsauftrags wird die ver-

antw
wortliche Diagnose
D
o
oder
Behaandlung in einer
e
Variab
blen
gelieefert.
─ Dateenformat: Da
amit in Kom
mbinatioon mit weiteren Variab
blen
(SwiissDRG, Aufenthaltsda
A
auer
usw..) neue Erk
kenntnisse gewonnnen werden können, wu
urde
ein dafür zuges
schnittenes DaD
tenfoormat
„SPLG.AP
PPGrouuperformat“ entwickelt. Die
Nutzzer können dadurch Informatioonen aus der
d
Datenba
ank
dem
m SPLG-Gro
ouper überrgeben..
Detaillieerte Erläuterrungen zu den
d
neuen F
Funktionen und
u zur gene
erellen
B
Bedienung
des
SPL
LGGroupeers finden sic
ch in der Bed
dienungsannleitung.
Bezug
Die G
GDZH stellt den SPL
LGGroupeer gegen eine Lizenzgeb
bühr
(ohne S
Support) übe
er folgende Bezugskannäle zur Ve
erfügung: KanK
tonsverw
rwaltungen können den
d
SPLG-G
Grouper bei der GDK beIT-D
ziehen.
Dienstleistun
ngsunterneehmen können den SPL
LGGroupeer direkt bei der GDZH beziehen. Für Spitä
äler, die den
d
SPLG-G
Grouper nich
ht über ihren ITPartnerr integrieren und einen eigen,
genen Lizenzerwerrb bevorzug
steht weeiterhin der Bezug über die
Kantonssbehörde un
nd den Verba
and
H+ offenn.
Ausbliick
Es ist vvorgesehen,, dass pro DaD
tenjahr eine aktualisierte Group
perversion veröffentlicht wird. Da es
den Sppitälern und Kantonen ein
Anliegeen ist, den Grouper
G
bereits
vor Jahrresbeginn zu
ur Verfügung
g zu
haben, wird die SPLG-Grou
uper
Versionn 4.0 vorauss
sichtlich bereits
Ende 20014 erschein
nen.

