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Auf dem Weg zu neuen 
Horizonten in der Hygiene
Die Universitätsmedizin Mannheim baut ihr 
Hygienemanagementsystem weiter aus
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Kurz notiert

Anfang 2017 erfolgte in der Universitätsmedizin 

Mannheim der Roll-out des Hygienemanagement-

systems MetaHMS® von Cerner. Um auch langfristig 

einen bestmöglichen Effekt zu erzielen, nahm sich die 

Projektgruppe um den Krankenhaushygieniker PD Dr. 

med. Klaus Schröppel im Vorfeld die nötige Zeit, um 

Prozesse, Dokumentation und MetaHMS bestmöglich 

aneinander anzupassen. Die Ziele waren dabei nicht  

nur eine verbesserte und umfassendere Früherkennung

von Infektionen, sondern auch ein vereinfachtes

Handling der Maßnahmen und eine verbesserte 

Zusammenführung und Auswertung von epidemio-

logischen Daten, um ein präventiveres Hygiene-

management zu etablieren. Im Rahmen des Projekts 

wurde in enger Zusammenarbeit des Kunden mit 

Fachleuten von Cerner auch die Lösung selbst wei-

terentwickelt und noch besser an die praktischen 

Anforderungen des klinischen Alltags angepasst.



„Das ist das Angenehme auf Reisen, dass auch das 

Gewöhnliche durch Neuheit und Überraschung das 

Ansehen eines Abenteuers gewinnt.” Was Johann 

Wolfgang von Goethe 1787 im Tagebuch über seine 

Reise durch Italien notierte, gilt auch knapp 250 

Jahre später für Privatdozent Dr. Klaus Schröppel. 

Hygienemanagement ist das tägliche Brot des er-

fahrenen Facharztes für Hygiene. Neu ist die Unter-

stützung durch das IT-System MetaHMS.

Vor etwa einem Jahr entschied sich die Universitäts-

medizin Mannheim für das Hygienemanagement-

system von Cerner (die GiW berichtete). Zwischen-

zeitlich wurde das Projekt umgesetzt, die Lösung 

implementiert und optimiert. „Wir wollten ein elek-

tronisch gestütztes Hygienemanagement ohne Me-

dienbrüche, um Infektionen schneller zu erkennen, 

früher darauf zu reagieren und idealerweise präven-

tiv arbeiten zu können“, erläutert Dr. Schröppel. 

„Deswegen haben wir uns im Vorfeld viel Zeit ge-

nommen, unsere Prozesse und Dokumentationen zu 

analysieren und zu verbessern, um sie so fit für ein 

IT-unterstütztes Hygienemanagement zu machen.“ 

Infektionen früher erkennen und schneller auf sie 
reagieren
Was banal klingt, hat im laufenden Betrieb große 

Relevanz. Denn mit MetaHMS soll nicht mehr nur  

eine gesetzeskonforme Dokumentation nosokomi-

aler Infektionen stattfinden, wie sie in Papierform 

bereits existiert. Vielmehr sind neben einer verbesser-

ten Auswertung, Nachverfolgung und statistischen 

Aufbereitung von Infektionsmeldungen vor allem  

auch eine höhere Früherkennungsrate und schnellere 

Reaktion auf Infektionen das Ziel: „Bislang müssen  

wir etwa 15 bis 20 verdächtige Befunde durcharbei-

ten, um zwei zu finden, die aus Sicht der Hygiene 

wirklich relevant sind“, fasst Klaus Schröppel zusam-

men. „Diese Fälle müssen dann bearbeitet werden, 

Maßnahmenpläne erstellt, Informationen weitergelei-

tet, Laborbefunde gesichtet und zugeordnet sowie der 

Fall weiterverfolgt werden. Sie können sich vorstellen, 

dass das in einem auch nur teilweise papiergebundenen 

Prozess sehr aufwendig ist. Viel störender ist allerdings, 

dass auch eine statistische Verarbeitung sehr arbeitsin-

tensiv ist: Gibt es Infektionsschwerpunkte in der Klinik? 

Haben mehrere Patienten gleiche Symptome oder 
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tragen sie gleiche Erreger in sich? Wenn ja: Besteht 

ein Zusammenhang? Wenn Sie all diese Informationen 

sozusagen von Hand zusammentragen und analysie-

ren müssen, kostet das wertvolle Zeit und macht eine 

echte Früherkennung bzw. Prävention sehr schwer.“

Maßnahmen einfacher koordinieren und präventiv 
arbeiten
Die Herausforderung im Hygienemanagement liegt 

darin, dass es nicht nur um den einzelnen Patienten 

geht: Der Schwerpunkt liegt vielmehr in der statis-

tischen Auswertung, um Infektionshäufungen und 

-wege zu erkennen und sie möglichst zu verhindern. 

Ein KIS, das auf eine patientenorientierte Darstellung 

hin ausgerichtet ist, beinhaltet zwar in einer entspre-

chenden Ausbaustufe alle relevanten Daten in elek-

tronischer Form, verfügt jedoch nur über eingeschränk-

te Möglichkeiten, sie hygienerelevant aufzubereiten 

und zu handhaben. „Dies ist auch nicht die Aufgabe 

eines klinischen Systems, das für einen therapeutisch

tätigen Arzt entwickelt ist. Der Hygieniker nutzt zwar 

die gleichen Daten wie zum Beispiel der Arzt auf 

Station, aber er arbeitet vorwiegend nicht patienten-

bezogen, sondern möchte gleichartige Infektionsfälle, 

Ausbrüche oder Erreger erfassen und zusammenfas-

sen, also das große Bild sehen. Deswegen haben wir im 

Rahmen der Einführung von MetaHMS sehr viel Wert 

auf die Anpassung und Weiterentwicklung unserer

Dokumentation gelegt, um die Möglichkeiten 

des Systems bestmöglich nutzen zu können.“

Zusammen mit Fachleuten von Cerner wurden bei-

spielsweise Dokumente für epidemiologische Fälle an-

gelegt: Patienten mit gleichartigen Infektionen können 

dort erfasst werden. Das ermöglicht es dem Hygiene-

fachpersonal, mit wenig Aufwand die Maßnahmen bei 

unterschiedlichen Patienten mit gleichen Infektionen 

zu koordinieren und sie an aktuelle epidemiologische

und medizinische Erkenntnisse anzupassen. Außerdem

erhalten die Fachkräfte einen Überblick, wer von einer be-

stimmten Infektion betroffen ist und wo diese im Kran-

kenhaus auftrat. Die Zuordnung erfolgt über Merkmale,

die an die an der Infektion erkrankten Patienten über

MetaHMS  vergeben werden. Dieses Verfahren ermöglicht

es auch, dass bei einer möglichen Wiederaufnahme

eines betroffenen Patienten das Personal in der zustän-

digen Behandlungseinheit und der Hygieneabteilung 

automatisch eine Benachrichtigung erhält und so prä-

ventiv tätig werden kann. „Im Grunde genommen ist

das eine ähnliche Funktion wie die Warnsignale, die

in Krankenhausinfektionssystemen bei Allergien oder

chronischen Infektionen genutzt werden“, so Dr. Schröppel.

„Nur ist dieses Verfahren feingliedriger und spezifischer.“

Schnelleres Identifizieren von Infektionsschwerpunk-
ten, verbesserte Arbeitsabläufe
Und man möchte noch mehr an der Universitätsmedi-

zin Mannheim: Zusammen mit Cerner arbeitet das 

Projektteam an einer grafischen Darstellung zur Lo-

kalisation von Infektionen im Krankenhaus, um Schwer-

punkte noch schneller identifizieren zu können. „Das 

wird das i-Tüpfelchen auf dieser Lösung“, freut sich 

Dr. Schröppel. „Aber es zeigt auch, was die Vorteile 

eines digitalisierten Hygienemanagementsystems 

sind: Daten aus unterschiedlichen Quellen können 
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zusammengefasst und unverzüglich statistisch ausge-

wertet werden. Das ermöglicht eine schnellere Reak-

tion und ein frühzeitiges Erkennen von Schwerpunkten 

oder Ausbrüchen. Der ‚Fluch’ eines solchen Systems 

ist gleichzeitig, dass man mehr Fälle entdeckt, um die 

man sich kümmern muss.“ Auch wenn die letzte Be-

merkung des Hygieneexperten nicht ganz ernst ge-

meint ist, trifft sie doch einen anderen wichtigen Punkt,

der bei der Einführung von MetaHMS in Mannheim 

berücksichtigt wurde: die Verbesserung der Arbeits-

abläufe. „Es reicht nicht, die Papierdokumente zu 

digitalisieren und den bislang gelebten Prozess eins 

zu eins in die IT zu übertragen.“ Deswegen wurde 

auch Wert darauf gelegt, die existierenden Prozesse 

so umzugestalten, dass sie durch den Einsatz der IT-

Lösung wirklich effizienter werden. Dazu hospitierte

ein Mitarbeiter von Cerner einige Tage in der Hygiene-

abteilung der Universitätsmedizin, um die Abläufe im 

Detail besser kennenzulernen. „Es handelte sich dabei 

um einen in der Produktentwicklung tätigen ärztlichen 

Kollegen“, erinnert sich Dr. Schröppel. „Dadurch war 

bereits ein sehr tiefes Grundverständnis unserer Arbeit 

hier gegeben.“ Das Resultat: MetaHMS konnte noch ein 

Stück praxisnäher gestaltet werden und Dr. Schröppel 

und seine Kollegen freuen sich über die Möglichkeit 

einer zusätzlichen automatischen Detektion möglicher 

Auffälligkeiten, wie z. B. einer beginnenden Sepsis, 

durch das Hygienemanagementsystem.   

Praxisnahe Weiterentwicklung von MetaHMS
„Unter dem Strich konnten wir MetaHMS sehr gut

für unsere Erfordernisse ausgestalten und die Lö-

sung zusammen mit Cerner-Mitarbeitern noch bes-

ser an die praktischen Anforderungen anpassen“,

fasst Dr. Schröppel die Einführung des Hygienema-

nagementsystems in Mannheim zusammen. „Damit 

haben wir nicht nur eine gute Grundlage, um Infekti-

onen bzw. Ausbrüche besser und schneller zu erken-

nen, sondern können auch früher gezielt reagieren,

präventiv arbeiten und vor allem epidemiologische

Informationen zentral sammeln und einfacher aus-

werten.“

So gewinnt das Gewöhnliche, nämlich das Erkennen,

das Behandeln und die Prävention von Infektionen 

durch neue Möglichkeiten einen zusätzlichen Reiz

und – viel wichtiger – einen positiven Einfluss auf

die Gesundheit von Menschen.  

 

Info/Kontakt:
www.cerner.de

norbert.neumann@cerner.com
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Seit mehr als 35 Jahren entwickeln 
wir bei Cerner IT-Lösungen, die 
dazu beitragen, die Gesundheits-
versorgung zu verbessern. Weltweit 
arbeiten über 25.000 Mitarbeiter 
daran, die Versorgung von heute zu 
verbessern und die von morgen zu 
gestalten – mehr als 650 davon seit 
vielen Jahren im deutschsprachigen 
Raum. Für uns ist die Nähe zu unse-
ren Kunden ein wesentlicher Faktor. 
Wir verstehen uns als globaler Play-
er mit starker lokaler Präsenz.

Damit große wie kleine Gesund-
heitseinrichtungen ihre klinischen, 
finanziellen und operativen Heraus-
forderungen heute und morgen be-
stehen können, bedarf es digitaler 
Werkzeuge, die wir bereitstellen. 
Denn Digitalisierung meint für uns 
eine fortwährende Reise, die jede 
Gesundheitseinrichtung in ihrem 
Tempo und mit eigenen Etappen 
beschreiten muss. Über 500 Ge-
sundheitsorganisationen in Deutsch-
land gehen bereits mit uns diesen 

Weg hin zum digitalen Krankenhaus 
und letztlich zu neuen Versorgungs-
konzepten. Denn der nötige Wandel 
im GesundheITswesen lässt sich 
am besten auf einer gemeinsamen 
digitalen Reise angehen.
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