
Softwaretechnische Unterstützung für Hygienefachkräfte und -ärzte 

 

In den letzten 40 Jahren hat sich das Aufgabenprofil der Hygiene im Gesundheitswesen 

drastisch verändert. Begann alles zunächst mit Desinfektions- und Reinigungsplänen und 

ersten Arbeitsanweisungen ist daraus eine eigenständige Abteilung mit einem sehr 

speziellen Profil geworden. Bereits 2009 veröffentlichte die VHD eine Übersichtsdarstellung 

basierend auf dem Demming-Kreis (Plan-Do-Check-Act / PDCA-Zyklus), die die 

Aufgabenvielfalt und die notwendigen Aspekte veranschaulicht. 

Hygienemanagement beginnt mit der Risikoanalyse aus der sich die notwendigen 

Hygienemaßnahmen für eine Einrichtung ableiten lassen. Das Ergebnis definiert die 

notwendigen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, die implementiert und begleitet werden 

müssen. Sowohl das Ergebnis der Risikoanalyse wie auch Inhalt und Beachtung der 

Arbeitsanweisungen müssen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden. 

Das Hygienemanagement und die Tätigkeit des Hygieneteams ist nicht nur ein wichtiger 

Bestandteil der Qualitätssicherung, sondern Teil der medizinischen Leistung, die jeder 

Patient zu Recht erwarten darf.  

Die medizinischen und pflegerischen Leistungen im Zusammenhang mit der 

Patientenversorgung werden differenziert geplant, organisiert, ausgeführt und 

dokumentiert. Unter dem oben genannten Aspekt sollte oder besser muss diese auch für die 

Hygiene gelten. Die Aufgaben und Ergebnisse einer Hygieneabteilung sollten zu jeder Zeit 

abrufbar und transparent darstellbar sein. 

Ist das Ergebnis der Risikoanalyse die Auflistung der notwendigen Verfahrens- und 

Arbeitsanweisungen, so muss die Erstellung und Fortschreibung sowie die Unterweisung und 

Implementierung dokumentiert erfolgen. Günstig und hilfreich ist es, wenn man dann diese 

Entwicklung z.B. in Zahlen darstellen und an Hand von Kennzahlen bewerten und mittel- bis 

langfristig verbessern kann. Ein bekanntes Beispiel ist die „Aktion saubere Hände“, bei der 

zunächst durch eine leicht zu erhebende Berechnung eine Aussage zur Häufigkeit der 

Händedesinfektion gemacht werden konnte und aus der sich nationale Referenzwerte 

entwickelt haben. Selbst wenn sich diese Referenzwerte nicht in allen Fällen anwenden 

lassen, so kann auch schon eine Betrachtung der internen Entwicklung zu einer 

Verbesserung führen. Die Fortsetzung war die Beobachtung der Händedesinfektion bezogen 

auf die Indikationen und darauf aufbauend die Optimierung der Arbeitsplätze z.B. durch 

mehr und besser platzierte Händedesinfektionsmittelspender.  Als Ergebnis konnte eine 

kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Händedesinfektionen pro Pflegetag ermittelt 

werden. 

Eine logische Weiterentwicklung ist nun, dass auch Compliancebeobachtungen bezogen auf 

einzelne Arbeitsanweisungen im Gesundheitswesen gefordert werden. Auch hier sollte es so 

sein, dass nicht nur die Tätigkeit beobachtet wird, sondern dass auch Fehler (in der 

Umsetzung oder auch in der Anweisung) erkannt und behoben werden. Dabei sollte 

ebenfalls ein Entwicklungstrend Erfolge und Misserfolge darstellen. 



Zu diesen direkten patientenbezogenen Aspekten ist die Bewertung der baulich und 

funktionellen Ausstattung und Beschaffenheit Bestandteil der hygienischen 

Risikobewertung. Selbstverständlich ist, dass das Hygieneteam die Bereiche der Einrichtung 

begeht und einen Bericht erstellt. Im Sinne des PDCA-Zyklus ist aber auch die 

Nachverfolgbarkeit von Maßnahmen und damit die Beachtung und Wertschätzung des 

Begehungsberichtes relevant. Eine Verbesserung und Optimierung kann nur bei Beachtung 

der Empfehlungen und Beseitigung der Beanstandungen erzielt werden. Auch hier leitet sich 

die Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit aus den erreichten Ergebnissen ab. 

Gleiches gilt natürlich auch für die notwendigen durchzuführenden 

Umgebungsuntersuchungen. Es reicht nicht aus ein Gerät oder eine Fläche zu untersuchen, 

sondern bei Abweichungen müssen Maßnahmen angeordnet und deren Umsetzung sowie 

das Ergebnis kontrolliert werden. Die Hygieneabteilung muss die Untersuchungen, die in 

einem Jahr anfallen, planen und durchführen und sollte jederzeit Auskunft über den Stand 

der Umsetzung geben können.  

Last but not least gehört natürlich auch die Surveillance des Erregerspektrums, der speziellen 

Resistenzen, Multiresistenzen und nosokomialen Infektionen in diese Risiko- aber auch 

Ergebnisbewertung. Hierbei reicht es nicht aus nur die Laborbefunde auszuwerten, sondern 

die Ergebnisse müssen in Relation zum Patienten bzw. zum Behandlungsfall interpretiert 

werden. Dabei sollten die Daten sowohl Auskunft über die aktuelle Situation bzw. akute 

Veränderungen wie eine Häufung an Infektionen mit Noro-Viren, als auch über eine 

längerfristige Veränderung in Form von Erreger- oder Resistenzverschiebungen geben. An 

dieser Stelle müsste dann auch die Schnittstelle zum Antibiotoc steward ship genau definiert 

werden. 

Das Profil der Hygieneabteilung ergibt sich demnach aus der Erstellung und Pflege sowie der 

Implementierung und Überprüfung der Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, den 

Begehungen und Umgebungsuntersuchungen einschließlich der Verfolgbarkeit von 

Maßnahmen und dem mikrobiologischen Monitoring einschließlich der Surveillance 

nosokomialer Infektionen. Ergänzt wird das ganze durch die strukturellen Aufgaben, die für 

und mit der Hygienekommission zu erledigen sind. 

Die Möglichkeiten der EDV haben dazu beigetragen, dass wir diese Aufgaben immer besser 

und effektiver erledigen können. Mit Hilfe von Word-Dokumenten und Excel-Tabellen 

erstellen wir die notwendigen Formulare und Unterlagen. Aber mit den technischen 

Möglichkeiten wachsen auch die Ansprüche Dritter. Die Hygienefachkraft ist nicht mehr der 

Einzelkämpfer im Hause, sondern es gibt ein Hygieneteam und jeder aus diesem Team sollte 

schnell die benötigten Unterlagen finden. In Zeiten einer zunehmenden Arbeitsverdichtung 

wird der Einsatz von effektiven Softwarelösungen immer wichtiger.  

Die Anforderungen an einer solchen Software wäre, dass die Struktur und Anwendung dem 

Arbeitsalltag angepasst ist, vorhandenen Daten z.B. aus dem 

Krankenhausinformationssystem (KIS) oder dem mikrobiologischen Labor übernommen 

werden und Eingabe- und Auswertungsmöglichkeiten auch dezentral genutzt werden 

können. Mittels der Software sollten der aktuelle Stand der Hygiene und die anstehenden 

Aufgaben darstellbar sein. Die plötzliche Erkrankung eines Mitarbeiters darf nicht zum 



Stillstand eines Projektes führen, sondern jeder Kollege sollte erkennen können, was nun die 

nächsten Schritte und Aufgaben sind. Nur so kann eine effektive Arbeit der Hygieneabteilung 

erreicht und sichergestellt werden. 

In über 30 Jahren Berufstätigkeit als Hygienefachkraft hat sich aus den Dokumenten und 

Tabellen nach und nach ein Datenbankmodel entwickelt, welches dann zur Entwicklung 

einer praxisorientierten Software geführt hat. 

Dabei hat es sich bewährt im Rahmen des Hygienemanagements die Station, Abteilung bzw. 

den Funktionsbereich in den Fokus zu stellen und alle Aufgaben wie Begehungen, 

Umgebungsuntersuchungen, Unterweisungen, Compliancebeobachtungen, etc. darum 

anzuordnen. Für die Aufgabenermittlung, die Planung und Durchführung und für die 

Verfolgbarkeit der Maßnahmen hat man so Ansprechpartner vor Ort und die Möglichkeit 

sowohl die Ergebnisse als auch die Entwicklung bereichsbezogen darzustellen. 

Bei der Surveillance des Erregerspektrums und der nosokomialen Infektionen steht der 

Patient im Mittelpunkt. Alle Zusatzinformationen wie Risikofaktoren oder Infektionen bei der 

Aufnahme, Sanierungsmaßnahmen, der Verlauf und alle mikrobiologischen Befunde werden 

in einer „Hygiene-Patienten-Akte“ zusammengefasst. So kann zu jedem Patienten schnell 

eine hygienerelevante Aussage gemacht werden und können kausale Zusammenhänge wie 

zum Beispiel bei einer Häufung nosokomialer Infektionen erkannt werden. Über diese 

Dokumentation können dann auch Aussagen zu Antibiotikaeinsetzen und zu 

Sanierungsmaßnahmen gemacht und bewertet werden. 

Die Zusammenführung der Hygiene-Patienten-Akten mit den Ergebnissen aus dem 

Hygienemanagement können dazu beitragen die Hygienesituation realistisch und schnell zu 

bewerten. Gerade im Zusammenhang mit einem Ausbruch einer nosokomialen 

Infektionskrankheit zeigt sich die Leistungsfähigkeit einer umfassenden Dokumentation. Da 

alle Mitglieder des Hygieneteams auf nur eine Datenbank zugreifen und somit alle 

Informationen jederzeit allen Mitgliedern des Hygieneteams zur Verfügung stehen sind alle 

gleich gut informiert und Fehler können so minimiert werden. 

Hygiene im Gesundheitswesen unterliegt einem ständigen Wandel. Durch neue Erkenntnisse 

ändern sich Anforderungen wodurch sich Abläufe und Kontrollen wandeln. Eine moderne 

Software muss deshalb ständig weiterentwickelt und angepasst werden. Dieses ist nur in 

einer engen Zusammenarbeit mit den Anwendern möglich.  

Es gibt sicher noch nicht die ideale Software, aber es gibt Schritte in die richtige Richtung. 
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