
PCAP-Suisse 

(Patient Care Analytics Platform) 



Vergleichen Sie die Leistung Ihres Pflege-

dienstes mit anderen Spitälern und  

erkennen Sie die Stärken und Schwächen 

Seit der Einführung der neuen Spitalfinanzierung 

(SwissDRG-Fallpauschalen) anfangs 2012 ist der 

Kostendruck im Gesundheitswesen gestiegen. Der 

Pflegeaufwand macht durchschnittlich erstaunli-

che 30 % einer Fallpauschale aus. Der Pflege-

dienst hat damit einen beträchtlichen Einfluss, 

Kosten und Qualität zu optimieren. Wo genau 

steckt das wertvolle Verbesserungspotenzial? Nur 

ein zahlenbasierter Betriebsvergleich (Benchmark) 

mit anderen Spitälern zeigt die Unterschiede in-

nerhalb der Betriebe auf und gibt wichtige An-

haltspunkte zur Optimierung. Das DRG-basierte 

Benchmarkmodell PCAP-Suisse (Patient Care Ana-

lytics Platform) macht einen solchen Vergleich - 

möglich. PCAP-Suisse liefert aufgrund bereits vor-

handener LEP und weiteren Daten aus dem Be-

reich von SwissDRG und REKOLE (betriebliches 

Rechnungswesen im Gesundheitsbereich) in Tri-

mesterberichten Erkenntnisse über die Leistungs-

fähigkeit der Pflege. PCAP-Suisse bildet damit die 

unverzichtbare Grundlage, um die Leistungsfähig-

keit konkret zu beurteilen, zu steuern und zu ver-

bessern. 

Das UniversitätsSpital Zürich und 

das Spital Wallis haben den 

Benchmark veranlasst 

Bereits vor Einführung von SwissDRG haben die 

Pflegedirektionen des UniversitätsSpital Zürich und 

des Spital Wallis die Idee zur Entwicklung eines 

kennzahlengestützten Modells realisiert. Ziel der 

beiden Spitäler war es, eine aussagekräftige Grund-

lage für die Steuerung der Pflegeleistungen im Rah-

men von SwissDRG zu schaffen. Die LEP AG, tätig 

im Bereich der elektronischen Patientendokumenta-

tion und der Leistungserfassung, begleitete die bei-

den Betriebe in der Entwicklung dieses Modells 

eng. Dynelytics (vormals SPSS Schweiz), speziali-

siert auf die Auswertung und Darstellung von Da-

ten, übernahm die technische Umsetzung. 

 

„Die Trimesterberichte aus PCAP-Suisse sind für uns 
eine wichtige Basis, um den pflegerischen Anteil der 
Fallkosten zu thematisieren. Wir erwarten dadurch 
Hinweise auf zu optimierende Prozesse. Ob die dazu 
beschlossenen Massnahmen Wirkungen haben, wird 
uns der nächste Trimesterbericht zeigen. Als Nebenef-
fekt erhoffen wir uns auch eine Erhöhung des Kosten-
bewusstsein der Pflege: LEP Leistungen werden unter 
dem Gesichtspunkt von Kosten thematisiert.“ Aussa-
ge von Thomas Jucker, Leiter Leistungserfassung und 
Controlling am UniversitätsSpital Zürich 



 

 

Auch Ihnen steht der Vergleich 

zur Verfügung 

 

Heute setzt nebst den beiden an der Entwick-

lung beteiligten Spitälern auch das Kantonsspi-

tal Aarau PCAP-Suisse ein. Das Modell ist in der 

Praxis getestet und steht weiteren Spitälern ab 

sofort zur Verfügung. 

Das Preismodell von PCAP-Suisse enthält eine 

jährlich wiederkehrende Gebühr abgestuft nach 

Betriebsgrösse sowie eine Beratungsgebühr im 

ersten Jahr. Fragen Sie nach einem individuellen 

Angebot. 

 

 

 

 

 

 

Gewinnen Sie wertvolle Erkennt-

nissen aus dem Betriebsver-

gleich 

Die teilnehmenden Spitäler vergleichen ihre ei-

genen Daten zur Leistungsfähigkeit der Pflege 

mit jenen von anderen Spitälern. Abweichungen 

sind sofort sichtbar: Wo haben Sie einen Vor-

sprung gegenüber den anderen Spitälern, wo 

hinken Sie nach und wo haben Sie allenfalls 

einen -Handlungsbedarf? Die detaillierte Analyse 

und die Erkenntnisse daraus decken Verbesse-

rungspotenziale erst auf. Ein Kommentar aus 

aussenstehender Sicht ergänzt die Zahlen. 

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse legt je-

des Spital intern die zu bearbeitenden Schwer-

punkte fest. Es definiert die geeigneten Mass-

nahmen, setzt diese um und überprüft den Fort-

schritt anhand des nächsten Trimesterberichtes. 

Je mehr Spitäler sich am Benchmark PCAP-

Suisse beteiligen, umso wertvoller werden die 

Aussagen daraus. Wann machen Sie mit? Beispiel Management Summary 

Beispiel Top 5 DRG Übersicht 



Ermöglicht eine regelmässige 

Überprüfung der Effizienz der 

Pflege 

Die Firma Dynelytics, welche den Benchmark 

PCAP-Suisse umgesetzt hat, übernimmt die treu-

händerische Verwaltung der Vergleichsdaten und 

erstellt für jedes beteiligte Spital dreimal jährlich 

einen ausführlichen Bericht. Diese Trimester-

Berichte stellen die Zahlen Ihres eigenen Spitals 

den anderen gegenüber und enthalten Aussagen 

zu Ihren fünf wichtigsten DRGs gemessen an der 

ökonomischen Belastung, der Anzahl Fälle, dem 

Gesamtpflegeaufwand und dem Anteil Langlie-

ger. 

Jedes teilnehmende Spital stellt Dynelytics die 

LEP und weitere Daten aufgrund eines vordefi-

nierten Exports zu. Für diese Datenlieferung ist 

keine zusätzliche Datenerhebung nötig. Sämtli-

che benötigten Daten sind in den einzelnen Spi-

tälern bereits vorhanden. 

Profitieren Sie von einem Fach-

beirat und engagieren Sie sich 

in der Benutzergruppe 

Den Initianten des Benchmarks ist die praxisnä-

he von Anfang an ein grosses Anliegen gewe-

sen. So haben sie einen Fachbeirat gegründet, 

welcher aus Praxisexperten der heute beteiligten 

Spitälern (UniversitätsSpital Zürich, Spital Wallis, 

Kantonsspital Aarau) und dem Leiter Forschung 

und Entwicklung der LEP AG besteht. Der Fach-

beirat stellt die inhaltliche Weiterentwicklung 

sicher und tagt dreimal jährlich. 

Je ein Vertreter pro Spital kann im Rahmen einer 

Benutzergruppe unter der Leitung des Fachbeira-

tes vom Austausch mit anderen Betrieben profi-

tieren. Die Benutzergruppe trifft sich jeweils 

nach Vorliegen der Trimesterberichte. Dieser 

Austausch ist wertvoll und ermöglicht das ge-

genseitige Lernen. 

Fragen Sie nach mehr Informationen 

Wollen Sie mehr über PCAP-Suisse erfahren? Dann kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von einer kos-

tenlose Präsentation vor Ort. 

 

Kontakt: 

LEP AG, Blarerstrasse 7, 9000 St. Gallen 

Telefon +41 246 37 57 

www.lep.ch - info@lep.ch 


