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Neuheiten
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Arbeit für das  
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Das Infektionspräventions- und Surveillance-System von 
Cerner wird kontinuierlich verbessert

Infektionskrankheiten galten über Jahrhunderte 
als Geißel der Menschheit. Mit der Entdeckung der 
Antibiotika, die kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts 
ihren Anfang nahm und heute mit Namen wie Paul 

Ehrlich, Gerhard Domagk und vor allem Alexander 
Fleming1 in Verbindung gebracht wird, schienen 
Infektionen ihren Schrecken verloren zu haben. 

1  Paul Ehrlich entdeckte Arsphenamin, das 1910 eingeführt wurde, Gerhard Domagk 
das 1935 eingeführte Sulfonamid und Alexander Fleming das Penicillin, mit dem 
erstmals 1941 ein Patient behandelt wurde.
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Infektionsprävention im modernen Krankenhausbe-
trieb: eine Herausforderung
Die Begeisterung über das vermeintliche Ende der 
Infektionskrankheiten flaute allerdings schnell wieder 
ab, als immer mehr Krankheitserreger auftauchten, die 
Resistenzen gegenüber Antibiotika entwickelt hatten. 
Auch die zwischenzeitlich zur Selbstverständlichkeit 
gewordenen Hygienemaßnahmen in medizinischen 
Einrichtungen stellten sich als zweischneidiges Schwert 
heraus: Werden sie als Routinemaßnahme nicht sachge- 
recht durchgeführt, droht insbesondere in einer durch 
Arbeitsverdichtung und Personalmangel geprägten 
Arbeitswelt im Krankenhaus eine Verschleppung von 
Erregern zwischen Patienten.

Der Hauptnutzen einer Softwarelösung für die Kran-
kenhaushygiene besteht heute darin, das klinisch tätige 
Personal dabei zu unterstützen, Hygienemaßnahmen 
trotz täglicher Routine und Zeitdruck immer aufmerk-
sam und sachgerecht durchzuführen, Antibiotika 
möglichst sparsam und gezielt einzusetzen und vor 
allem potenziell gefährliche Infektionsverläufe von 
harmlosen Immunreaktionen zu unterscheiden. Keine 
einfache Aufgabe, denn die Symptomatik zwischen 
postoperativ etwas auffiebernden Patienten und 
demjenigen, der dabei ist, eine Sepsis zu entwickeln, 
unterscheidet sich anfänglich kaum. Zusätzlich ist es 
schwierig, papierbasiert in einem klinischen Umfeld mit 
hohem Patientendurchlauf und kurzen Verweildauern 
zeitnah mögliche Infektionsherde zu erkennen und eine 
Ausbreitung von Erkrankungen frühzeitig zu verhindern.

Das Werkzeug: IPSS
Unterstützung erfährt das klinische Team bei seiner 
Aufgabe durch spezialisierte IT-Lösungen wie das 
Infektionspräventions- und Surveillance-System (IPSS) 
von Cerner. Das System wertet Patientendaten unter- 
schiedlicher Art aus verschiedenen Quellen aus und  
gibt bei – selbst geringen – Auffälligkeiten einen Hin- 
weis. So wird das Team über potenziell gefährliche 
Infektionsverläufe oder eine Häufung von Infektio- 
nen in einem bestimmten Bereich in Kenntnis ge- 
setzt, die auf fehlerhaften oder nicht ausreichen-
den Hygienemaßnahmen beruhen könnten.

Nachdem die Daten aus verschiedenen, spezia-
lisierten Subsystemen der Krankenhaus-IT kom-
men, ist es in vielen Krankenhäusern noch not-
wendig, sie zum Teil händisch einzupflegen. Doch 
sollte eine Hygienefachkraft sich möglichst wenig 
mit Verwaltungsarbeit beschäftigen müssen.

Schnellere Erkenntnisse durch automatische Datenge-
winnung
Aus diesem Grund arbeiten die Entwickler von Cerner 
beständig daran, IPSS kontinuierlich zu verbessern 
und mehr Möglichkeiten zu schaffen, Daten automa-
tisch zu gewinnen. Aufgrund fehlender Standards im 
Gesundheitswesen keine einfache Aufgabe. Trotz-
dem wurde aktuell die Anbindung eines weiteren 
Mikrobiologielabors verwirklicht, um Befunddaten  
in strukturierter Form übernehmen und in die Aus- 
wertung mit einzubeziehen zu können. Gleichzeitig  
harmonisiert IPSS die Daten, indem es unterschied- 
liche Einheiten, die aus den angeschlossenen Syste- 
men eingespeist werden, vereinheitlicht, um die 
Auswertung zu erleichtern. Und die Entwicklung  
schreitet kontinuierlich voran: Ziel ist es, mit IPSS  
andere Subsysteme so durchgängig anzubinden, 
dass die dort vorgehaltenen Informationen nicht  
mehr von Hand in die Lösung eingepflegt werden 
müssen, sondern auf Knopfdruck ausgewertet 
werden können.

Denn schnellere und direktere Datengewinnung  
bedeutet frühzeitigere Warnungen vor gefährlichen 
Infektionsverläufen und potenziellen Infektionsher- 
den. Geschwindigkeit und ausführliche Analysen 
sind bereits heute die Vorteile von IPSS. Prävention 
statt Schadensbegrenzung ist die Prämisse der 
Hygienemanagementlösung. Um den Vorsprung, 
den die Krankenhaushygiene durch die Nutzung 
der Software bereits heute hat, noch weiter aus-
zubauen, liegt auch künftig ein Schwerpunkt der 
Entwicklung darauf, IPSS noch besser in die IT-
Infrastruktur von Krankenhäusern einbetten zu 
können und damit das Hygienepersonal von ad-
ministrativer Arbeit zu entlasten, indem Daten 
nicht mehr händisch erfasst und Routineberichte 
nicht mehr manuell erstellt werden müssen.

So kann das gesamte Behandlungsteam zielge-
richteter und schneller handeln, um Infektionen 
im Krankenhaus noch wirksamer zu vermeiden.
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den sowie medizinisches Personal 
besser zu informieren und bei seiner 
Arbeit zu unterstützen: Aus dem KIS 
als digitalem Ablagesystem wird ein 
Ecosystem aus spezialisierten An-
wendungen, das als smarter Berater 
aggregiertes Wissen zur Verfügung 
stellt, um klinische Entscheidungen 
bestmöglich zu unterstützen. Das 
Wissen in den Daten kann intelligent 
und kollaborativ genutzt werden, 
um letztlich bessere Outcomes zu 
erzielen.

Unser Ziel ist es, die Healthcare 
IT zu nutzen, um eine interaktive, 
persönliche Langzeitakte zu gestal-
ten. Damit wollen wir die Menschen 
aktiver in ihre Gesunderhaltung 
einbeziehen und eine patienten-
zentrierte Zusammenarbeit aller 
Gesundheitsanbieter ermöglichen, 

stimmung von Cerner weder ver- 
vielfältigt, weitergeleitet noch zu 
anderen Zwecken verwendet wer-
den. Alle Marken und Logos von 
Cerner sind das Eigentum der 

die die gesamte Versorgungskette 
abdeckt und eine proaktive Versor-
gungssteuerung des Einzelnen und 
ganzer Populationen unterstützt. 
Schon heute sind unsere Lösungen 
zum Population Health Management 
in über 115 Einrichtungen mit mehr 
als 88 Mio. „gemanagten“ Patienten 
und mehr als 360 Datenknoten-
punkten weltweit erfolgreich im Ein-
satz. Davon profitieren nicht nur die 
Gesundheitssysteme, sondern vor 
allem die Menschen: Durch ein Plus 
an Gesundheit und Wohlbefinden.

Als Global Player mit einer starken 
lokalen Präsenz unterstützen wir 
unsere Kunden dabei, smartere 
Lösungen einzusetzen, um bessere 
Behandlungsresultate zu erzielen, 
die Menschen dabei helfen, ihren 
Gesundheitszustand zu verbessern.

Cerner Corporation. Alle übrigen 
Markenbezeichnungen oder Pro-
duktnamen sind Marken bzw. ein-
getragene Marken der jeweiligen 
Inhaber. 

Über Cerner
Seit 40 Jahren entwickeln wir bei 
Cerner IT-Lösungen, die dazu beitra-
gen, die Gesundheitsversorgung zu 
verbessern. Weltweit arbeiten über 
27.000 Mitarbeiter daran, die Ver-
sorgung von heute zu verbessern 
und die von morgen zu gestalten.

Wir begleiten Gesundheitsdienst-
leister und Patienten auf ihrem Weg 
zu einer besseren Versorgung und 
mehr Gesundheit. Dafür entwickeln 
wir intelligente Lösungen auf Basis 
einheitlicher Standards und einer 
über Systemgrenzen hinaus ver-
ständlichen Semantik. Auf diese 
Weise schaffen wir ein Ecosystem,  
in dem Daten über Versorgungs-
grenzen hinaus durchgängig kom- 
muniziert werden. Zudem trägt  das 
Ecosystem dazu bei, Patienten 
enger in ihre Behandlung einzubin-
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