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Hygienemanagementsystem (HMS)
auf Basis von Octoware®TN
Einleitung
Zu den wichtigsten Aufgaben der Gesundheitsämter im Interesse der Wahrung der öffentlichen Gesundheit zählen
die Ü ber wachung und Kontrolle hygienerelevanter Objekte. Dazu gehören Anlagen und Einrichtungen, die der
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung
dienen (Wasserwerke, Brunnen, Hochbehälter, das gesamte Trinkwassernetz),
Frei- und Hallenbäder, Badegewässer, Ge
meinschaftseinrichtungen wie Schulen,
Kind ergärten und Kindertagesstätten,
Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime und vieles mehr. Rechtliche Grundlage
für diese Tätigkeit bilden gesetzliche Regelungen in ihrer jeweils aktuellen, zum
Teil auch bundeslandspezifischen Form
(TrinkwV 2001, Infektionsschutzgesetz –
IfSG, Lebensmittelverordnung etc.).
Zur Bewältigung des umfangreichen und
zugleich komplexen Aufgabenspektrums
bedarf es sowohl gut ausgebildeter, engagierter Mitarbeiter (Hygieneinspektoren) als auch leistungsfähiger technischer
Hilfsmittel in Form von elektronischen
Datenerfassungs- und Auswertesystemen,
die sich auf die teilweise sehr spezifischen
Anforderungen flexibel ausrichten lassen.
Von derartigen Systemen wird erwartet,
dass sie die Hygieneinspektoren bei der
Aufnahme der Daten in ein Kat aster wirkungsvoll unterstützen. Es sollte möglich
sein, die unterschiedlichen Objekte gemäß
ihrer sie charakterisierenden Eigenschaften strukturiert zu erfassen und zu verwalten. Vorgaben zu Inhalt, Umfang und
Rhythmus durchzuführender Prüfungen
für die unterschiedlichen Objekttypen
müssen mit Hilfe der Software so konfigurierbar sein, dass aus diesen Daten objekttypspezifische Hygienepläne aufgestellt
werden können.
Das System sollte in der Lage sein, Hygienekontrollen fristgemäß zu organisieren,
deren Durchführung zu überwachen, die
Kontroll- und Analyseergebnisse (Labordaten, Checklisten, Begehungsprotokolle)
in das Kataster einzupflegen und sie den
konkreten Objekten zuzuordnen. Eben-

falls von großer Bedeutung ist die Bewertung der Kontroll- und Analyseergebnisse, beispielsweise im Kontext der neuen
EU-Berichterstattung gemäß Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG. Es ist wichtig, dass
eventuell vorkommende Grenzwertüberschreitungen einzelner Parameter an konkreten Objekten vom System schnell und
sicher ermittelt werden, um kurzfristig
wirkungsvolle Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Generell ist die inhaltliche
Bewertung der Ergebnisse sowohl im konkreten Kontext ihrer Erfassung als auch
mittels verallgemeinerter Methoden, um
sie letztlich objekttypübergreifend statistisch auswerten und miteinander vergleichen zu können, von großem Interesse.
Die Arbeit mit einem solchen System soll
in der üblichen Weise vom Arbeitsplatz
des Hygieneinspektors aus erfolgen können. Auf leistungsfähige Assistenten (Wizards) zur Unterstützung der Datenerfassung wird Wert gelegt.
Um die Kontrolltätigkeit auch vor Ort im
Außendienst ausüben zu können, wird erwartet, dass das System sowohl OnlineZugriffe (via Internet mittels Webclient)
als auch die automatisierte Offline-Datenverarbeitung unterstützt, z. B. in Form von
interaktiven Prüf- und Checklisten, die an
beliebigem Ort und zu beliebiger Zeit aus
dem System heruntergeladen, im Rahmen
der Kontrolle bearbeitet und anschließend
wieder in das System zurückgeschickt
werden können.
Für den Datenaustausch, sowohl zum Im
port von Analysedaten, Prüf- und Check
listen in das System als auch zur Bereitstellung von Daten im Export für die zuständigen Landesämter oder andere Empfänger, werden leistungsfähige Schnittstellen vorausgesetzt.
Ein diesem komplexen Anforderungsspektrum genügendes Hygienemanagement
system (HMS) wurde von der Firma easysoft GmbH Dresden auf der Grundlage
neuester Softwaretechnologien in Form
des Datenbanksystems Octoware ® TN
entw ickelt. Seit Beginn des Jahres 2007

befindet sich dieses System bei einem
weltweit agierenden Transport- und Logistikunternehmen im Einsatz. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für die
Einführung des Systems in den Gesundheitsämtern.

Aufbau
des Hygienekatasters
Das Hygienekataster umfasst alle durch
das Gesundheitsamt zu kontrollierenden
hygienerelevanten Objekte und Anlagen,
die nach Objekttypen – Brunnen, Hochbehälter, Wasserwerke, Kleinanlagen, Freiund Hallenbäder, Badeteiche, Schulen,
Kindereinrichtungen u. v. m. – gegliedert
sind. Das System gestattet es, falls erforderlich, weitere Unterteilungen vorzunehmen (Klassifizierung). Objekten, an denen
Wasserproben entnommen werden, sind
Probenstellen zugeordnet.
Die Identifikation aller Objekte und Probenstellen erfolgt über systemweit eindeutige Katasterschlüssel. Darüber hinaus
können ihnen gebräuchliche Klarnamen
zugewiesen werden. Objekte besitzen Adressen (incl. geografischer Koordinaten)
und können durch Angabe weiterer, sie
charakterisierender Merkmale beschrieben werden.
Objekte sind konkreten Betreibern zugeordnet. Um auch die Betreiber im System eindeutig identifizieren zu können,
ist ihnen jeweils ein weltweit eindeutiger
Identifikator zugeordnet worden, eine
sogenannte GUID (global unique identifier). Die Bedeutung eines solchen systemübergreifenden Identifikators wird auch
dann deutlich, wenn es darum geht, an
das Gesundheitsamt übermittelte und über
Schnittstelle importierte Analyseergebnisse eindeutig den korrekten Objekten und
Laboren zuzuordnen.
Die Betreiber, als Verantwortliche für
konk rete Objekte und Anlagen, erhalten
die im Ergebnis der Hygienekontrollen erstellten Prüfberichte und haben ggf. Maßnahmen zur Herstellung eines hygienisch
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einwandfreien Zustandes ihrer Anlagen
zu ergreifen. Da das HMS so konzipiert
ist, dass auch die historische Abfolge der
Zuordnung von Hygieneobjekten zu den
Betreibern erfasst und verwaltet werden
kann (Betreiberhistorie), ist es grundsätzlich möglich, Prüfergebnisse auch im Falle eines Betreiberwechsels stets zeitlich
korrekt dem zuständigen Betreiber zuzuordnen.

Erstellung
des Hygieneplans

den vom System für den gewählten
Berichtszeitraum für jedes einzelne
Prüfobjekt Sollprüfpläne generiert
(Objektbeplanung). Auf diese Weise
entsteht der Prüfkalender des Gesundheitsamtes. Dieser kann durchaus einige 10.000 Steuerdatensätze umfassen.
(3) Bei Bedarf ist es möglich, einzelne
Objekte auch manuell zu beplanen.
Der Hygieneplan sieht außerdem vor,
dass Prüfpläne ad hoc beim Abruf einer Prüfung o h n e eine vorherige
objektkonkrete Beplanung durchgeführt werden können.

Die verschiedenen Objekte des Hygienekatasters sind auf Grundlage der in gesetzlichen Vorschriften geregelten Prüf
umfänge und -häufigkeiten zu überwachen (siehe z. B. TrinkwV 2001 Anlage 4
Umfang und Häufigkeit von Untersuchungen). Das gilt für die Überwachung der
Trinkwasserqualität in Schulen, die eine
Hausinstallation im Sinne § 3 TrinkwV
2001 darstellen, genauso wie die Überwachung des hygienischen Zustands und der
Lebensmittelqualität von bzw. in mobilen
Anlagen wie Tankwagen, Schiffen oder
Reisezugwagen.

Der Hygieneplan bildet die Grundlage für
die Überwachung des Prüfgeschehens und
beinhaltet praktisch das Soll für alle vom
Gesundheitsamt durchzuführenden Prüfungen und Kontrollen im Berichtszeitraum.

Die Aufstellung des sich aus den gesetzli
chen Vorschriften ergebenden, vollständigen Hygieneplanes für eine Menge von
bis zu 10.000 hygienerelevanten Objekten
und Anlagen mit einigen tausend Probenstellen ist eine sehr komplexe Aufgabe. Sie
kann im HMS folgendermaßen realisiert
werden:

Soll für ein konkretes Hygieneobjekt eine
Prüfung durchgeführt werden, meldet der
beauftragte Mitarbeiter diese Prüfung
zum betreffenden Objekt im HMS an.
Dabei werden ihm auf Basis des Hygieneplans in Abhängigkeit vom konkreten
Zeitpunkt (Tag) und vom aktuellen Beprobungszustand des Objekts alle noch
fälligen durchzuführenden Prüfpläne angeboten, von denen er einzelne oder auch
alle auswählen kann. Existieren zu einem
Prüfobjekt keine Vorgaben im Hygieneplan, können Prüfungen auch ungeplant
angemeldet werden, allerdings sind dafür
dann keine konkreten Vorgaben in Form
durchzuführender Prüfpläne vorhanden.
Im Augenblick des Abrufs einer Prüfung
erhält der Bearbeiter eine Übersicht über
die Ergebnisse der letzten maximal drei
Kontrollen zum Objekt.

(1) Für den Berichtszeitraum – in der Regel ein Kalenderjahr – wird zunächst
eine Steuermatrix aus n u r etwa
100 Datensätzen erstellt. In diese werden alle zum Kataster gehörenden verschiedenen Objekttypen in jeder vorkommenden Klassifizierung ggf. unter
Berücksichtigung der Anzahl ihrer
Prob enstellen aufgenommen. Jedem
Elem ent dieser Matrix wird sowohl
ein konkreter Prüfplan als auch der
Rhythmus, nach dem der Prüfplan im
betreffenden Berichtszeitraum gemäß
der geltenden Vorschriften auszufüh
ren ist, zugeordnet (z. B. zweimal
Prüfplan „kleine Chemie“ im Quartal
je 10 Trinkwasserprobenstellen eines
Objektes). Gleichzeitig werden die für
die Leistungsabrechnung erforderlichen Leistungs- bzw. Produktziffern
eingestellt.
(2) Auf der Basis der Steuermatrix wer-

Durchführung
der Prüfungen
Vorgangssteuerung auf der Basis
des Hygieneplans

Ruft der Mitarbeiter eine konkrete Prüfung ab, wird dafür vom System auto
matisch eine Prüfnummer im Sinne einer
Auftragsnummer vergeben. Gleichzeitig
werden im HMS die zur abgerufenen Prüfung gehörenden Prüfpläne und Kontrollberichte ins Soll gestellt. Anhand dieser
Sollstellung überwacht das System den
Zustand der Prüfung.
Erfolgt innerhalb eines definierten Zeit-
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Abb. 1: Menü zum Aufruf der Prüfungen nach
Bearbeitungsstand

raums keinerlei Rücklauf von Daten, wird
die Prüfung als überfällig gekennzeichnet.
Sind alle erwarteten Daten (per Schnittstelle) im HMS eingegangen (Ausgleich
der Sollstellung), wird die Prüfung als
vollständig gekennzeichnet und zur Berichterstellung und ggf. Rechnungslegung
vorgelegt.
Arbeit mittels Webclient
im Außendienst
In der Regel arbeiten die Hygieneinspektoren direkt an ihren Arbeitsplätzen im
Gesundheitsamt mit dem System. Aber
auch Mitarbeiter, die im Außendienst tätig
sind, haben die Möglichkeit, auf das HMS
zuzugreifen. Sie nutzen dazu einen speziell für diesen Einsatzzweck entwickelten
Webclient. Auch auf diesem Weg können
Prüfungen angemeldet und die entsprechenden Prüflisten (incl. Probenahmeprotokolle) zur Offline-Bearbeitung auf einen
lokalen Rechner heruntergeladen werden.
Die Anmeldung eines Außendienstmitarbeiters am HMS mittels Webclient erfolgt
über eine gesicherte https-Verbindung. In
Abhängigkeit von systemseitig konfigurierten, nutzerspezifischen Berechtigungen hat der Mitarbeiter Zugriff auf das
ges amte Hygienekataster und kann sich
damit jederzeit über den aktuellen Stand
der Kontrollen informieren. Nachdem die
erforderlichen Daten für durchzuführen
de Prüfungen von ihm heruntergeladen
wurden, meldet sich der Mitarbeiter wieder vom HMS ab. Er arbeitet dann offline
weiter. Im HMS wird ab diesem Zeitpunkt
auf die rücklaufenden Daten gewartet.
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Offline-Bearbeitung von
Checklisten im Außendienst
Die Off line-Arbeit von Mitarbeitern im
Außendienst basiert auf einem HMS-eigenen Formulardienst. Beim Herunterladen
der Prüflisten aus dem HMS werden dynamisch „intelligente“ Open-Office-Formulare generiert, die alle erforderlichen
Daten zum interaktiven Ausfüllen (Prüfpositionen, Mitarbeiterlisten, Betreiberlisten, Probenstellen zum Objekt etc.) enthalten. Auf einer solchen Liste befinden
sich die Objektkopfdaten und zusätzlich
die wichtigsten Ergebnisse der letzten, im
Regelfall drei Prüfungen zum Objekt sowie die Liste noch durchzuführender Prüfungen (jeweils bestehend aus Probenahmeprotokoll und ggf. Checkliste) für die
Hygienekontrollen vor Ort.
Alle Informationen zur durchgeführten
Kontrolle können am PC in das OpenOff ice-Formular eingegeben werden.
Falls vor Ort während der Kontrolle zum
Objekt ein Betreiberwechsel festgestellt
wurde, kann der neue Betreiber aus einer
Auswahlliste im Open-Office-Formular
übernommen werden.
Die Bearbeitung des Probenahmeprotokolls und der Checkliste erfolgt durchgängig im Offline-Modus. Hierfür ist keine
Verbindung zum HMS erforderlich. Erst
nach dem vollständigen Ausfüllen werden
die Daten mittels einer im Formular eingebetteten Funktion zur Rücksendung an
das HMS vorbereitet. Die Prüfliste wird
dabei in ein PDF-Dokument (Bericht) und
ein XML-File umgewandelt, zu einer ZIPDatei zusammengepackt und zum HMS
übertragen.

Im Zuge der Auf bereitung der Daten für
die Rücksendung an das HMS können die
auf den Checklisten erhobenen Hygie
ned aten nach einem verallgemeinerten
Verfahren in objekttypunabhängige Hy
gien ekennziffern umgerechnet werden.
Das Verfahren basiert auf qualifizierten
Einträgen in allen Checklistenpositionen
unter Bezugnahme auf eine mehrstufige
Bewertungsskala analog zum Schulnotenprinzip. Aus den Bewertungsergebnissen aller einzelnen Checklistenpositionen wird eine Gesamthygienekennziffer
gebildet, die ein über alle Objekttypen
hinweg vergleichbares Qualit ätsmerkmal
liefert.
Für die Rücksendung der Daten ist die
erneute, kurzzeitige Anmeldung der Außendienstmitarbeiter am HMS über den
Webclient erforderlich. Dabei wird die erzeugte ZIP-Datei per Upload in den Posteingang des HMS übertragen, womit die
Arbeit des Außendienstmitarbeiters beendet ist.
Rückgabe der Prüfergebnisse
an das HMS
Bei der Übergabe von Proben an das beauftragte Labor werden gleichzeitig die
Prüfnummern und die Probenstellennummern bzw. die Objektnummer übermittelt,
die zur Identifikation sowohl im LIMS als
auch im HMS erforderlich sind.
Für die Rückübertragung aller Analyseund Checklistendaten sowie der zuge
hörigen Dokumente (Protokolle, Berichte etc.) wurde eine für alle Beteiligten
(HMS, Labore, Außendienst) einheitli-
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che XML-Schnittstelle entwickelt. Diese
generalisierte XML-Schnittstelle beinhal
tet auch die Funktionalität verbreiteter
Analysedatenschnittstellen wie Octoware®,
TEIS, LABDÜS, SEBAM, NiWaDaB.
Für die im Außendienst abgerufenen Prüfungen übernimmt der in die Prüflisten
integrierte Formulardienst die Aufgabe
der Datentransformation in das einheitliche XML-Schnittstellenformat. Die beteiligten Labore erzeugen die geforderte
XML-Struktur jeweils direkt aus ihrem
Laborinformationssystem (LIMS). Die
Analysedaten sowie die zugehörigen Berichte aus dem Labor gelangen somit in
analoger Weise über den Webclient an das
HMS wie die Daten der Außendienstmitarbeiter.
Die zum HMS gesendeten Schnittstellendateien können – einzeln oder per Stapelverarbeitung – in das HMS übernommen
werden. Während des Importlaufs erfolgt
sowohl eine Prüfung aller zu importierenden Daten auf XML-Schemakonformität
als auch zusätzlich auf Plausibilität. Werden Fehler festgestellt, legt das System
die betroffenen Dateien zum Überarbeiten
bzw. Verwerfen vor, alle fehlerfreien Dateien werden importiert. Die Importläufe
werden protokolliert.
Berichterstellung
Nachdem alle zu einer Objektprüfung gehörenden Prüfpläne und Berichte im Sinne
des Soll-Ist-Ausgleichs ins System zurück
importiert worden sind, wird die Prüfung
entsprechend gekennzeichnet (Statuswert)
und zur Anfertigung des Abschlussberichtes vorgelegt. Der Abs chlussbericht
wird auf der Basis einer Textvorlage mittels MS-Word erstellt. Nach Fertigstellung
des Gesamtberichtes kann die Prüfung
freigegeben werden, d. h. der Versand des
Berichtes an den zuständigen Betreiber ist
ab diesem Zeitpunkt möglich. Ggf. kann
jetzt auch die Rechnungslegung durch das
Gesundheitsamt erfolgen.

Statistische
Auswertungen

Abb. 2: Darstellung einer Checkliste im HMS nach Import über die Schnittstelle

Für statistische Analysen der im Hygienekataster erfassten Daten steht das
Auswertetool OctoReport ®TN zur Verfügung. Mit dessen Hilfe wird ein nach
spezifischen Gesichtspunkten gefilterter
Datenbestand aus dem HMS zunächst in
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eine XML-Datei transformiert. Aus dieser Datei heraus werden anschließend
kreuztabellarische Datenaggregationen
erzeugt. Für die Auswertung stehen prinzipiell alle Daten des HMS (Objektdaten,
Analysedaten, Checklisten, …) gleichermaßen zur Verfügung.
Die Originaldaten aus dem HMS können
in verschiedenen Sichtweisen auf bereitet
werden. Gegenwärtig sind eine Analysesicht und eine Datenblattsicht verfügbar.
Im Fall der Analysesicht können – klassisch – beliebige Kontrollkriterien bzw.
Analyseparameter in Abhängigkeit von allen anderen Eigenschaften einer Prüfung
kreuztabellarisch auf bereitet werden. In
der Datenblattsicht lassen sich ganze Datenblätter mit vergleichbarem Inhalt additiv übereinander legen und in Korrelation
zu allen anderen Eigenschaften einer Prüfung auswerten.
Das Beispiel in Abb. 3 zeigt eine Häufigkeitsanalyse des Auftretens eines Prüfergebnisses in Abhängigkeit von der Klassifizierung der Prüfobjekte.
Eine wesentliche Besonderheit des Auswertetools besteht in seiner Fähigkeit,
Originaldaten des HMS, die in einer Zelle
zur Bildung eines statistischen Moments
geführt haben, direkt vom Auswertesystem aus aufrufen und sichten zu können.
Die „hinter den markierten Zellen liegenden Daten“ werden in einer Trefferliste
(s. Abb. 4) zusammengestellt und können
von dort aus per Mausklick im HMS aktiviert werden.
Bei der Aktivierung werden die Daten
in den üblichen Formularen mit der vollständigen Funktionalität der Anwendung
(entsprechend der Nutzerrechte) dargestellt.

Abb. 3: Nutzerdefinierte thematische Kreuztabellen in OctoReport®TN

Zusammenfassung
Das von der easy-soft GmbH Dresden auf
der Grundlage von Octoware ®TN entwickelte Hygienemanagementsystem ist
in der Lage, allen Anforderungen eines
Gesundheitsamtes an die Erstellung und
Verwaltung eines Objektkatasters, an die
Organisation der Kontrollen hygienerelevanter Objekte, an den Datenaustausch
mit Laboren und/oder Landeseinrichtungen sowie an die statistische Auswertung
der erfassten Daten gerecht zu werden.
Die Grundlage für das Hygienemanagement bilden objektspezifisch generierte
Hygienepläne. Es ist jederzeit möglich,
Stand: 27.07.2009

bezogen auf einen Stichtag (Quartalsende,
Halbjahresende, Jahresende) den Kontrollzustand aller bzw. ausgewählter Objekte
des Katasters zu bestimmen und noch unzureichend beprobte Objekte ad hoc vorzulegen. Auf dieser Basis kann die Überwachung und Feinplanung des Prüfgeschehens erfolgen. Das HMS erweist sich
damit als aktives Steuerungsinstrument
zur Qualitätssicherung, das nicht nur, wie
bisher üblich, die retrospektive Beurteilung des Hygienezustandes erlaubt.
Auf Basis der einheitlichen Schnittstellenstruktur für den Austausch aller Prüfdaten
(sowohl Analysedaten als auch Checklistendaten) ist eine medienbruchfreie Kom3 munikation zwischen allen Beteiligten
möglich geworden, wodurch die Effizienz
der Überwachung deutlich gesteigert werden konnte.
Die Vereinheitlichung des Bewertungs
managements führt unter Nutzung des eingesetzten OctoReport®TN-Auswertetools
zu einer bisher unerreichten Transparenz
des Hygienezustandes über das gesamte
Hygienekataster. Statistische Auffälligkei
ten können punktuell in einfachster Weise
auf Datensatzebene wieder zurück in das
HMS verfolgt, analysiert und hinsichtlich
ihrer Ursachen untersucht werden.

Abb. 4: Trefferliste in OctoReport®TN

Seite 4 – Beilage Blickpunkt öffentliche Gesundheit 3/2009

Dr. rer. nat. Andreas Kirsch,
Geschäftsführer

