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Zusammenfassung
Im ursprünglichen Sinn meint Digitalisierung das Umwandeln von analogen
Informationen in digitale Formate, die
sich mithilfe von Datenverarbeitungssystemen schneller verarbeiten, durchsuchen und auswerten lassen. Durch
Fortschritte in der Medizin, den demographischen Wandel und zunehmende
Antibiotikaresistenzen steigen die Risiken für Health-care assoziierte Infektionen und so die Anforderungen an ein
ausreichendes
Hygienemanagement.
Hier setzt moderne Hygienesoftware
an, sichert bewährte Prozesse ab, deckt
ungenutzte Potentiale und Schwachstellen auf und triggert durch informationstechnologische Bewertung gezielte
Maßnahmen.
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Hygienemanagementsysteme gibt es
bereits seit den frühen neunziger Jahren. Sie haben sich seitdem äquivalent
zu den Anforderungen aus der Hygiene
weiterentwickelt. Diese digitale Evolution wird auch in den kommenden
Jahren, den aktuellen und kommenden
infektionspräventiven Herausforderungen entsprechend fortschreiten.
Hierbei werden v.a. intelligente Überwachungsmechanismen,
verbesserte
Datenvernetzung und Standardisierung
eine große Rolle spielen.

Summary
Digitisation and hygiene.
What is to be expected and necessary in the next ten years in terms
of the digitisation of hygiene.
In its original sense, digitisation means
the conversion of analogue information
into digital formats that can be processed, searched and evaluated more
quickly with the aid of data processing
systems. Advances in medicine, demographic change and increasing resistance to antibiotics are increasing the
risks of healthcare-associated infections
and thus the requirements for adequate
hygiene management. This is where
modern hygiene software comes in,
safeguards proven processes, uncovers
unused potential and weaknesses and
triggers targeted measures through information technology evaluation.
Hygiene management systems have
been around since the early nineties.
Since then, they have evolved in line
with the requirements of hygiene. This
digital evolution will continue in the
coming years, in line with current and
future infection prevention challenges.
Intelligent monitoring mechanisms, improved data networking and standardization will play a major role in this.
Keywords:
Hygiene
Management
System · microbiological monitoring
of findings · antibiotic resistance
monitoring · intelligent monitoring
mechanisms · data networking · data
standardization
Aufgabe und Bedeutung
Der Begriff Digitalisierung ist in aller
Munde und obwohl ständig über die digitale Revolution berichtet wird, erfolgt
die Digitalisierung z.B. in der Hygiene
viel mehr in einem evolutionären Zyklus.
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Betrachtet man die ursprüngliche Bedeutung, geht es bei der Digitalisierung
darum, digitale Repräsentationen von
analogen Informationen zu schaffen.
Liegen die Informationen in digitaler
Form vor, lassen sie sich mithilfe von
Datenverarbeitungssystemen verwenden, bearbeiten, wiedergeben, speichern und verteilen. Da sie maschinell
lesbar sind, lassen sie sich schneller verarbeiten, durchsuchen und auswerten.
Somit eröffnet uns die Digitalisierung ständig neue Fortschritte und
Möglichkeiten. Das gilt auch für das Gesundheitswesen und im speziellen für
die Infektionsprävention.
Mit höherer Lebenserwartung, den
zunehmenden infektionsmedizinischen
Risiken durch neue invasive oder immunmodulierende Eingriffe, die Zunahme von Antibiotikaresistenzen und
unter begrenzten personellen und ökonomischen Ressourcen im Gesundheitswesen verschärfen sich die Risiken für
Health-care assoziierte Infektionen und
so die Anforderungen an die Infektionsprävention und das Infektionsmanagement. Zudem kommt die Entwicklung
neuer Antibiotika beim Wettlauf mit
dem Auftreten und der Verbreitung von
antibiotikaresistenten Erregern immer
weiter ins Hintertreffen.
Ungezielte
Standardund
„Breitspektrum“-Hygiene, so grundlegend und unverzichtbar sie auch ist,
greift allein oft zu kurz. Sie ist vulnerabel, insbesondere bei Personalmangel,
Überlastung und menschlicher Nachlässigkeit. Zudem ist das Auftreten und
die Ausbreitung bestimmter Infektionsarten und ihrer speziellen Erreger von
einer epidemiologischen Dynamik gekennzeichnet, die in diesem Ausmaß
bei nicht-übertragbaren Krankheiten
kaum vorkommt. Hier setzt moderne
Hygienesoftware ein, sichert bewährte
Prozesse ab, deckt ungenutzte Potentiale und Schwachstellen auf und triggert durch informationstechnologische
Bewertung gezielte Maßnahmen. In
den Händen versierter Anwender wird
auf problematische Besonderheiten örtlich und zeitlich dominierender Erreger
wie Virulenz, Resistenzverhalten, Kontagiösität und ökologische Nischen (Reservoir) besonders Bedacht genommen,
um diese Erreger mit maßgeschneiderten diagnostischen, therapeutischen
und insbesondere präventiven Konzepten zu beherrschen und zurückzudrängen.

Digitaler Evolutionsprozess
Digitalisierung in der Hygiene bedeutet, dass informationstechnologisch
verfügbare Gesundheitsdaten für die
Zwecke der Hygiene nutzbar gemacht
werden. Ursprünglich lag das Augenmerk auf Daten aus dem mikrobiologischen Labor für die Erstellung von Resistenzstatistiken.
Die
infektionsepidemiologischen
Werkzeuge in Hygieneinformationssystemen sind inzwischen weit über die
klassische Erreger- und Resistenzstatistik hinaus ausgebaut worden.
Spezielle Übersichten und Auswertungen über multiresistente Erreger
und klinisch definierte nosokomiale Infektionen sowie die Überwachung des
Antibiotikaverbrauchs sind sogar schon
lange gesetzlich gebotene Pflicht (§ 23
Abs. 4 IfSG). Hygienesoftware, die sich
nur auf Daten des mikrobiologischen
Labors stützt, wird längst nicht mehr
modernen Anforderungen gerecht.
Es müssen nicht nur umfangreiche
Dokumentationen erstellt werden, die
in der Regel mit einer aufwändigen Informationsbeschaffung einhergehen,
sondern es muss eine intelligente, tagesaktuelle Überwachung der Erregersituation im Haus sichergestellt werden,
um Fragen wie: „Welche Erreger sind
aktuell in meiner Abteilung, in meinem
Haus auf dem Vormarsch?“, „Wo muss
ich frühzeitig gegensteuern?“, „Mit welchen Patienten hatte ein mit MRE besiedelter Patient Kontakt?“, „Welche Erreger mit welchen Resistenzen hatte ich
im letzten Monat, im letzten Jahr im
Haus?“, beantworten zu können.
Hierfür müssen verschiedenste Informationen, wie bspw. mikrobiologische und infektiologische Befunde aus
kulturellen und nicht-kulturellen Nachweisverfahren, Patientenbewegungen,
bestimmte OP-Eckdaten, Antibiotikaverbräuche aus den jeweiligen Informationssystemen in intelligenten Monitoren und Dokumentationsarbeitsplätzen
zusammengeführt werden.
Moderne Hygienelösungen unterstützen diese Anforderung, Auffälligkeiten früh zu erkennen, indem durchdachte Überwachungsmonitore und
-mechanismen zur Verfügung stehen,
mittels derer schnell das Vorkommen
sowie Häufungen von Keimen und Antibiotikaresistenzen erkannt und Zusammenhänge zwischen Erregernachweisen, gleichem Antibiogramm, Patientenkontakten, Infektionen und

möglichen Infektionsketten hergestellt
werden können.
Im Vordergrund steht hier die automatisierte und zeitnahe Überwachung
von Patienten mit multiresistenten und
infektiologisch kritischen Erregern,
um frühzeitig auf nachgewiesene Erreger reagieren zu können und entsprechende infektionsvermeidende Hygienemaßnahmen einzuleiten.
Daneben bestehen viele zusätzliche
Möglichkeiten, nach individuellen Erfordernissen und Besonderheiten Statistiken anzufertigen und epidemiologische Fragestellungen zu beantworten.
Neben der frühen Anforderung
nach
infektionsepidemiologischen
Werkzeugen wurden in der Hygiene
auch Daten erzeugt, um eigene Aktivitäten zu steuern. Der Beginn wurde
hier bei der elektronischen Terminplanung periodischer hygienetechnischer
Überwachungen gemacht. Mittlerweile geht es hier nicht mehr nur um
Termintreue, sondern um eine umfassende Verwaltung und Prozessoptimierung in der Hygienetechnik. Moderne
Softwarelösungen für die technische
Hygiene bieten hierfür ein effektives
Management von hygienischen Untersuchungen. Hierbei wird die Durchführung wiederkehrender, hygienetechnischer Untersuchungen überwacht und
alle Funktionen, welche zur Organisation, Durchführung und Dokumentation dieser Vorgänge notwendig sind,
bereitgestellt. Ein integriertes Terminmanagement verschafft jederzeit eine
Übersicht über die anstehenden Untersuchungen und ein integriertes Dokumentenmanagement ermöglicht eine
geräte- bzw. umgebungsbezogene Speicherung wichtiger Dokumente wie Befunde, Rechnungen, Bedienungsanleitungen, Bilddokumentationen oder Gesprächsprotokolle.
Des Weiteren lieferten Softwarelösungen vielfältige Unterstützungen
bei der Pflege und Kommunikation von
Hygieneplänen und zur Überwachung
des Desinfektionsmittelverbrauchs, um
nur einige interaktive Elemente in der
Interaktion mit den für die Hygiene zuständigen Gesundheitsdienstleistenden
anzusprechen.
Zunehmend werden optimierte digitale Möglichkeiten auch überregional
eingesetzt. Bereits seit 2007 führt das
Robert Koch-Institut (RKI) für die Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS)
Daten aus zahlreichen Routinelaboren zusammen und die Bundesländer
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Niedersachsen, Sachsen und Bayern
haben entsprechende eigene Surveillance-Datenbanken aufgebaut. Zur nationalen Überwachung des Antibiotikaverbrauchs sammelt das RKI ebenfalls Daten und prüft aktuell mit einer
Machbarkeitsstudie in zwei Pilotkliniken Daten aus ARS und AVS (Antibiotika-Verbrauchs-Surveillance) so zu integrieren, dass Zusammenhänge untersucht werden können. Überregionale
Aktivitäten beschränken sich aber keineswegs nur auf Akteure des öffentlichen Gesundheitswesens. Hygienesurveillancesysteme werden zunehmend
auch in Klinik- und Laborverbünden für
verbundweite Analysen und Projekte
eingesetzt.
Zukunft
So ergeben sich drei Perspektiven für
die Zukunft:
1. Die allgemeine Weiterentwicklung
bestehender Hygieneinformationssysteme um optimierte und neue
praxisrelevante Funktionen sowie
2. die intensivere, interoperable Vernetzung mit anderen Systemen und
3. besonders auch die bidirektionale
Kommunikation der verbundenen
Systeme.
Dabei werden Fortschritte der beiden
letztgenannten Punkte Lösungen ermöglichen, die zuvor nicht machbar
waren.
Das
Hygieneinformationssystem
profitiert so schon heute nicht nur
vom Dateninput anderer Systeme, sondern stellt Daten bereit, die zweckmäßig in die kooperierenden Informationssysteme übernommen werden
können. Angefangen mit Hygieneplänen, Screeningleitlinien und anderen
Checklisten, über die Generierung von
Qualitätsberichten aus Qualitätssicherungsdaten bis hin zu zentralen
K nowledge-Management-Systemen
zum bedarfsgerechten Auffinden von
relevanten Informationen für die jeweils betroffenen Nutzer, eröffnen sich
weitergehende Perspektiven.
Tatsächlich steckt auch das Thema
mobile Daten noch im Evolutionsprozess fest und wird in Zukunft eine größere Durchdringung erlangen und optimierte Prozesse ermöglichen. Hintergrund hierfür ist weniger, dass die
Anbieter von Hygienesoftwaresystemen
keine entsprechenden Produkte bereitstellen, diese mobilen Lösungen gibt es
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schon längst. Der Grund für den noch
eher wenig verbreiteten Einsatz mobiler
Lösungen liegt v.a. in den fehlenden infrastrukturellen Voraussetzungen, speziell in Kliniken. Abgesehen von den
nicht unerheblichen Investitionen oder
auch datenschutzrechtlichen Themen
ist eine flächendeckende Ausleuchtung
mit einem Wireless Local Area Network
(WLAN) in einem Mitte oder Anfang
des zwanzigsten Jahrhunderts mit dick
gemauerten Wänden gebauten Gebäude
sehr komplex und eine Herausforderung für die Techniker.
Auch im Bereich der Hygieneüberwachung und Patientensicherheit steckt
noch Potential. Hierbei rücken spezielle
Fragestellungen in den Vordergrund.
Beispielhaft sei hierfür die praxisnahe
Reflexion von Fällen mit positiver Blutkultur genannt. Hierfür werden Patienten mit qualifizierten, positiven Blutkulturbefunden automatisch gefiltert
und wenn vorhanden eine Serie von
positiven Blutkulturen einer Infektion
zugeordnet und automatisiert auf mögliche ursächliche Infektionen „Interpretation“ hingewiesen. Mit diesem Ansatz
sollen neben der praxisnahen Reflexion
ein leitlinienkonformes Hygienemanagement sichergestellt und die Qualität der Patientenbehandlung geprüft
werden können.
Ein weiterer Ansatz im Kontext der
Hygieneüberwachung wäre die Analyse
ungünstiger Auffälligkeiten, um automatisiert Warnungen und Hinweise zu
generieren.
Ein Beispiel: Beträgt das Aufkommen des Pseudomonas aeruginosa einen Anteil von 16%, während die Vergleichsdaten nur 7% erwarten lassen,
erfolgt der Hinweis auf ein gehäuftes
Vorkommen dieses Feuchtkeims, welches mit Problemen im Sanitärbereich
verbunden sein könnte (z.B. Verkeimung von Siphons der Waschbecken).
Standardisierung
Die Vernetzung zwischen fremden Systemen kann durch standardisierte Daten wesentlich optimiert werden. Häufig passt die Sender-Terminologie nicht
präzise zur Empfänger-Terminologie.
Derzeit wird die Kommunikation zwischen Systemen üblicherweise über
Schnittstellen geführt, die mit hohem
Aufwand erstellt und fortlaufend gepflegt werden müssen um die Terminologien gegeneinander abzugleichen.
Natürlich kommt es auf die Art der Da-

ten an, ob sich dieses Problem als wesentlich oder auch vernachlässigbar
ergibt. Nosokomiale Infektionen nach
KISS sind z.B. bereits einheitlich unter
Zuweisung digitaler Codes definiert.
Daten über Erregernachweise im Labor hingegen – um ein anderes Beispiel
anzusprechen – leiden aktuell durchaus
unter fehlender Standardisierung. Erreger werden im medizinischen Routinelabor manchmal nicht bis zur Speziesebene identifiziert und bei anderen Erregern sind oft noch Merkmale jenseits
der Speziesebene mit relevantem Informationsgehalt verbunden wie z.B. besondere Pathotypen (Toxinbildung u.
drgl.) und Resistotypen (MRSA, 3-/4MRGN u. drgl.). Zur besseren Auswertbarkeit stellt sich die Frage, ob nicht die
Identifizierung bis hin zur Speziesebene
und zusätzliche medizinisch relevante
Eigenschaften in separaten Datenfeldern gespeichert werden sollten, um
differenzierte Analysen zu erleichtern.
Zudem befindet sich die Taxonomie der
Mikroorganismen in einem ständigen
Fluss. Kodiersysteme wie SNOMED und
LOINC sind mit dem Nachteil verbunden, dass sie sich wenig an den praktischen Besonderheiten der medizinischen Mikrobiologie und Infektiologie
orientieren und daher für den medizinischen Anwender sperrig in der praxisnahen Nutzung sind.
Erregerdaten, die für ARS verwendet werden, müssen in der digitalen
Kommunikation oft bis zu drei Schnittstellen überwinden:
1. zwischen Analysegerät (z.B. MALDIToF) und LIS (Labor-Informations-System)
2. zwischen LIS und Hygienesoftware
3. zwischen Hygienesoftware und
ARS-Datensatz
Andere Kommunikationswege, an denen
Erregerdaten Schnittstellen möglichst
eindeutig überwinden müssen, sind aktuell oder zukünftig zu erwarten:
4. zwischen dem LIS und amtlichen
elektronischen Meldesystemen (DEMIS in Deutschland und EMS in Österreich) und
5. zwischen LIS und elektronischen Gesundheitsakten (eGA in Deutschland
und ELGA in Österreich)
Dabei ist auch, sofern das mit dem Datenschutz vereinbart werden kann, ein
Rückfluss von Daten aus amtlichen Meldesystemen und elektronischen Ge-
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sundheitsakten in Hygienesoftware
wünschenswert. Denn allzu oft wird
die aktive Weitergabe hygienisch wichtiger Information zwischen beteiligten
Gesundheitseinrichtungen versäumt.
Um bei den Informationen mikrobiologischer Labordiagnostik zu bleiben: Hier fehlt derzeit eine standardisierte digitale Sprache über Erreger,
Untersuchungsmaterialien, Antibiotika
und Keimzahlen/-mengen, um nur die
wichtigsten Parameter anzusprechen.
Dieser Mangel ist umso bedeutender,
als es gerade bei der Untersuchung von
Antibiotikaresistenzen viele epidemiologische Untersuchungen in Labor- und
Klinikverbünden, Studien von Fachgesellschaften und Surveillance Projekte
der Bundesländer, der Bundesrepublik (ARS) und der Europäischen Union
(insbesondere EARS-Net) gibt, die auf

gepoolte Datensätze zurückgreifen
müssen. Dieser Mangel kann fachlich
nicht von Informatikern behoben werden, sondern erfordert angesichts der
fachlichen Komplexität die umsichtige
Expertise medizinischer Mikrobiologen
und Infektionsepidemiologen.
An Standardisierung mangelt es
nicht nur bei den Datensätzen. Gerade
bei den klassischen Erreger- und Resistenzstatistiken, die für Antibiotic Stewardship-Teams eine unverzichtbare
Orientierung bieten, fehlt die Vergleichbarkeit von Auswertungen. Wer sich mit
den Ergebnissen der genannten Studien
und überregionalen Surveillance Projekten messen möchte, stolpert über
unterschiedliche Auswertetechniken.
Tatsächlich sind Resistenzstatistiken
mit einer Vielzahl von Einschränkungen und Verzerrungen behaftet und es

gibt nicht die eine perfekte Auswertetechnik. Für Vergleiche wäre ein Standard trotzdem vorteilhaft wie ihn etwa
die Guideline M39-A4 des US-amerikanischen Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) vorgibt. Auch
hier sind zunächst Mikrobiologen und
Epidemiologen gefragt, um in Deutschland oder Europa in diesem Punkt Fortschritte zu erzielen.
Fazit
Die Zukunft der Digitalisierung in der
Hygiene wird in der verbesserten Datenüberwachung, -analyse und -vernetzung liegen. Dazu sind nicht nur
rein informationstechnologische Fortschritte vonnöten, sondern ist auch medizinischer Input durch fachlich sorgfältig konzipierte Standardisierung medizinischer Daten gefragt.

AKTUELL |

Die Desinfektionsmittel-Liste des VAH:

Neue Features der VAH-Liste:
Ohne Registrierung kostenfrei direkt zur
Schnellsuche
https://vah-liste.mhp-verlag.de/
Ab sofort ist das Portal der VAH-Liste online auch ohne vorherige Registrierung nutzbar.
Schnellsuche, erweiterte Suche und auch Detailsuche in den einzelnen Anwendungsbereichen – nutzen Sie alle Vorteile
der Suchfunktionen, um noch schneller zu finden, was Sie suchen.
VAH-gelistet oder nicht gelistet?
Die Antwort auf diese zentrale Frage finden Sie durch Eingabe des Produktnamens oder mit Hilfe der verbesserten
Autovervollständigung.
Weitere neue Features:
Zertifizierte Produkte einer Firma über alle Anwendungsbereiche abrufen.
Wählen Sie bequem per Drop-Down-Menü in der Schnellsuche die Firma aus und lassen sich so alle Produkte der
gewählten Firma anzeigen.
Sortieren der Ergebnistabelle.
Jede Spalte der in der Ergebnistabelle angezeigten Produkte ist durch Anklicken sortierbar.
Wenn Sie bereits einen Zugang zur VAH-Liste haben, ändert sich für Sie nichts. Alle Funktionen sind genauso nutzbar
wie bisher.
Die Zusammenstellung einer Desinfektionsmittel-Liste durch eine herstellerunabhängige Fachkommission ist einzigartig in Europa und stellt das höchstmögliche Sicherheitsniveau für die prophylaktische Desinfektion dar. Gerade
deshalb wird vom RKI auch in Zeiten von Epidemien gezielt auf die VAH-Liste verwiesen.
Der Zugang zur Desinfektionsmittel-Liste des VAH steht jedem zu jeder Zeit offen – auch in einer englischsprachigen
Version als international nutzbares Portal.
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