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Einsatz von SORMAS in den Gesundheitsämtern

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Frau Landrätin,
sehr geehrter Herr Landrat,

die Ausbreitung des Coronavirus hat große Auswirkungen auf das öffentliche Leben

in Nordrhein-Westfalen. Die aktuell hohen Corona-lnfektionszahlen machen in

Nordrhein-Westfalen weiterhin deutliche Einschränkungen des Alltags notwendig. Im

September 2020 wurde in Deutschland ein erneuter Anstieg der Infektionszahlen

verzeichnet, welcher kontinuierlich anhält. Die Pandemie hat uns in dieser Situation

sehr deutlich gemacht, wie wichtig ein leistungsstarker Öffentlicher Gesundheits-

dienst ist. Bund, Länder und Kommunen haben im Rahmen der ersten Infektions-

welle im Frühjahr 2020 gemeinsam große Anstrengungen unternommen, um die

Gesundheitsämter zunächst personell zu stärken.



Zu Beginn der zweiten Welle wurde schnell erkannt, dass es nunmehr darauf

ankommt, dass dieses Personal so wirksam wie möglich arbeiten kann. Eine

leistungsstarke Digitalisierung der Gesundheitsämter spielt dabei eine entscheidende

Rolle. Im Oktober 2020 haben das Gesundheits- und das Digitalisierungsministerium

in Nordrhein-Westfalen die Abstimmungen zur umfassenden Digitalisierung der

Gesundheitsämter mit Blick auf die für die Pandemiebekämpfung so wichtige

Kontaktnachverfolgung aufgenommen.

Aus unserer Sicht ist nun der Zeitpunkt, um Ihnen über das bisher Erreichte zu

berichten. Das Helmholtz-lnstitut für Infektionsforschung hat in Kooperation mit dem

Robert-Koch-lnstitut in Berlin die Pandemiemanagement-Software SORMAS

(Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System) entwickelt, in

deren Anwendung die Landesregierung die große Chance erkennt, die Prozesse in

den Gesundheitsämtern effizienter zu gestalten, das Personal zu entlasten und damit

deutlich schnellere, wirkungsvollere und vor allem gezieltere Infektionsschutz-

maßnahmen zu ermöglichen und viel effizienter zur Eindämmung der Pandemie

beizutragen.

Bei einer ersten Ist-Analyse Anfang November 2020 setzten lediglich sechs der 53

Gesundheitsämter in Nordrhein-WestfaIen bereits SORMAS ein. Mitte Dezember

2020 haben das Gesundheits- und das Digitalisierungsministerium zu einer

gemeinsamen Videokonferenz mit allen Gesundheitsamtsleitungen eingeladen, um

den flächendeckenden Einsatz von SORMAS anzustoßen und voranzutreiben.

Mittlerweile sind schon weitere elf nordrhein-westfälische Gesundheitsämter soweit

SORMAS einzusetzen.

Ferner konnten in einem weiteren Termin des Digitalministeriums am 12. Januar

2021 die fünf digitalen Modellregionen in Nordrhein-Westfalen dazu bewegt werden,

auf SORMAS umzusteigen oder die bereits im Einsatz befindlichen Management-

Systeme mit SORMAS kompatibel zu machen. Weitere dreizehn Gesundheitsämter

haben zwischenzeitlich ein umfassendes Informationspaket des Helmholtz-lnstituts

zur Einrichtung eines SORMAS-Mandanten im ITZ Bund erhalten, in dem SORMAS

als Open Source zentral betrieben wird.
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Wie Sie sehen, hat Nordrhein-Westfalen in kurzer Zeit einen deutlichen Schritt zum

flächendeckenden Einsatz von SORMAS erreicht. Wir gehen davon aus, dass diese

Entwicklung auch schnell weiter voranschreiten wird, da SORMAS für die

Gesundheitsämter immer attraktiver wird. SORMAS wird zum Ende Januar 2021

durch die vernetzte Version SORMAS eXchange ergänzt. Sie ermöglicht den

Gesundheitsämtern zukünftig digitale Labormeldungen medienbruchfrei zu

empfangen, digitale Falldaten an die Landesbehörden ohne manuelle

Doppeleingaben zu übermitteln, digitale Kontaktdaten aus vorgelagerten digitalen

Kontakterfassungssystemen (z.B. digitale Besucherlisten in Gastronomie,

Pflegeheimen oder Unternehmen) zu übernehmen, Symptomangaben von

Kontaktpersonen ohne telefonische Rückfragen digital zu erfassen und Daten zu

Fallmeldungen und Kontaktpersonen datenschutzkonform, sicher und schnell mit

anderen Gesundheitsämtern auszutauschen.

Wir verstehen noch nicht immer ausreichend, warum in einer Kommune bzw. in

einem Kreis die Infektionszahlen besonders hoch sind, während in anderen

Kommunen das Infektionsgeschehen kaum ansteigt. Um dies besser analysieren zu

können und uns die Möglichkeit zu eröffnen, mit deutlich gezielteren Maßnahmen

gegen das Pandemiegeschehen vorgehen zu können, benötigen wir eine Darstellung

von Infektionsketten über die Grenzen der Kreise und kreisfreien Städte hinaus. Dies

ist in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern aktuell nicht

möglich.

Eine lückenlose flächendeckende Implementierung von SORMAS eXchange in allen

Gesundheitsämtern in Nordrhein-Westfalen wäre die technische Grundlage, um eine

nächste Erweiterung mit SORMAS eXtra Layer (SORMAS XL) zu ermöglichen, die

erstmalig eine solche Analyse ermöglichen würde. Daher sollten wir keine Zeit mehr

verlieren, die flächendeckende Einführung von SORMAS in allen 53 Gesundheits-

ämtern in Nordrhein-Westfalen weiter zügig voranzutreiben. Sollten Sie SORMAS

noch nicht einsetzen, freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen, eine schnelle

Implementierung möglich zu machen. Wir werden uns unsererseits dafür einsetzen,

dass die erforderlichen Schnittstellen zu den jeweiligen Meldeprogrammen

bereitgestellt und datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllt werden.
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Abschließend erlauben Sie uns noch folgende Hinweise:

SORMAS steht als Open Source zur Verfügung, so dass keine Lizenzgebühren

anfallen. Die Betriebskosten für das Hosting der Anwendung beim ITZ Bund werden

bis Ende 2022 vom Bundesgesundheitsministerium getragen, ebenso wie die

Bereitstellung von umfassenden Schulungs- und Hotlineangeboten. Das Personal

der Gesundheitsämter muss sich weder um die Installation noch um die

Systempflege kümmern. Darüber hinaus hat sich dank unserer Initiative ein breiter

Unterstützerkreis aus Experten gegründet, der die Systemeinführung, einen etwaigen

Wechsel inklusiver der Migration von Daten oder auch die Schulung übernehmen.

Selbstverständlich steht Ihnen dieses Netzwerk zur Verfügung. In der vernetzten

Version verfügt SORMAS zudem über standardisierte Schnittstellen, die es

ermöglichen, mit bereits bestehenden Management-Systemen zu kommunizieren.

Mehrere große Kommunen in NRW sind aktuell aufgrund unserer Initiative dabei,

ihre Systeme entsprechend anzupassen.

Mit SORMAS und der Möglichkeit, künftig Infektionsketten stadt-/kreisübergreifend

abzubilden, können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Pandemie

erfolgreich einzudämmen und den Menschen in unserem Land möglichst bald wieder

ein weitgehend normales und gesellschaftliches Leben zu ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen
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Karl-Josef Laumann Prof. Dr. Andreas Pinkwart


