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Arbeitsgruppe DRG der SGP
Michele Losa, St. Gallen

In den letzten 12 Monaten haben wir die
in Aussicht gestellte Studie fertiggestellt.
Diese Arbeit wurde mit den DRG-Daten von
8 Kinderspitälern und -Kliniken durchgeführt
und von Herrn W. Fischer bearbeitet. An dieser Stelle möchte ich mich bei den acht Kinderkliniken bedanken, die mit viel Aufwand
die Datensätze geliefert haben. Ich möchte
mich auch bei Herrn Wolfram Fischer für
das Engagement bei der Herstellung des
Arbeitsberichtes sowie für die wertvollen
Tipps für die weitere Arbeit bedanken.
Die soeben fertiggestellte Arbeit soll Problemfelder der Pädiatrie (und nähere Disziplinen) in Bezug auf die DRG’s aufzeigen,
mögliche Lösungsansätze aufspüren und,
last but not least, eine gewisse Sensibilität
für die Anliegen der Kinderspitäler und Kinderkliniken erzeugen.

Die Arbeit des Vereins SwissDRG (demnächst
Nachfolgeorganisation SwissDRG AG) ist
jetzt in eine entscheidende Phase gelangt:
Nach dem sog. «Mapping» (Übersetzung von
ca. 3600 CHOP-Codes in ca 24000 OPSCodes) wird jetzt die sog. «Helvetisierung»
durchgeführt. Dabei wird ein erster Grouper
(SwissDRG Grouper Version 0.0) in verschiedenen Schritten auf die schweizerischen
Gegebenheiten adaptiert. In dieser Phase
werden die Fachgesellschaften zur Mitarbeit
eingeladen und es sind verschiedene Workshops vorgesehen. Die SGP will (und muss)
sich dieser Herausforderung stellen und wird
konstruktiv aber bestimmt für die Anliegen
der Kinderspitäler und -Kliniken auftreten.
Noch viel Arbeit liegt vor uns und wir werden sicherlich, unabhängig der meteorologischen Gegebenheiten, einen «heissen»
Sommer erleben.
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Durant ces douze derniers mois, nous
avons terminé l’étudeprévue. Ce travail
a été réalisé à partir de données de DRG
collectées par 8 hôpitaux et cliniques
pédiatriques et travaillées par M. Wolfram
Fischer. J’aimerais remercier ici les huit
cliniques pédiatriques qui se sont beaucoup investies pour la fourniture de ces
données. J’aimerais également remercier
M. W. Fischer pour son engagement pour
l’établissement d’un rapport et pour ses
nombreuses suggestions pour la suite du
travail.
Le travail réalisé doit mettre en évidence
les problèmes concernant les DRG en
pédiatrie (et dans les disciplines proches),
chercher des solutions possibles et, last
but not least, inciter à porter attention aux
demandes des cliniques pédiatriques.

Le travail de l’Association SwissDRG (à
qui succédera prochainement l’organisation
SwissDRG SA) est entré maintenant dans
une phase décisive: après un «Mapping»
(traduction d’environ 3600 CHOP-Codes
en environ 24000 OPS-Codes) aura lieu
l’«helvétisation» des données. De là sortira
un premier «SwissDRG Grouper- Version
0.0», qui sera adapté en plusieurs étapes
aux particularités suisses. Durant cette
phase, les sociétés de disciplines médicales seront invitées à collaborer et divers
ateliers sont prévus. La SSP veut (et doit)
poser ses exigences et représentera de
manière constructive mais déterminée les
exigences des hôpitaux et cliniques pédiatriques suisses.
Beaucoup de travail nous attend et nous
aurons certainement, indépendamment de
la météo, un été «chaud».
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