
 
 
 
 

Hybase® - Klinik 

Neugierig geworden? www.epinet.de 
 

Noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach an!  
epiNET AG, Konrad-Zuse-Straße 14, 44801 Bochum 
Telefon: 0234 3247-0     oder     Email: info@epinet.de 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinnen Sie Ihren Hygiene-Überblick! 
Schnell, übersichtlich und einfach genial! 
 
Welche Erreger sind gerade in meiner Abteilung oder im ganzen 
Krankenhaus auf dem Vormarsch? Wo muss ich frühzeitig 
gegensteuern? Fragen, die sich Krankenhaus-Hygieniker täglich 
stellen - und auf die sie gern eine direkte Antwort hätten.  
 
Mit HyBASE®-mobile haben Sie die Möglichkeit, einfach und 
effektiv, schnell überall und jederzeit auf diese Informationen 
zuzugreifen (Internetzugang vorausgesetzt). 
 
 
Immer und überall 
 
HyBASE®-mobile ermöglicht den sicheren und direkten Zugriff 
auf die freigegebenen mikrobiologischen Ergebnisse. Somit 
ermöglicht die mobile Applikation eine unkomplizierte und 
unmittelbare Beobachtung der im Labor nachgewiesenen 
Erreger, die automatisch importiert werden. 
Die zu überwachenden Zeiträume und Inhalte können 
individuell festgelegt werden und sind für einzelne Bereiche 
oder auch die gesamte Einrichtung möglich. 
 

Ihre Vorteile 
 

 Schnelle, unmittelbare und übersichtliche Darstellung der 
mikrobiologischen Situation in Ihrem Haus, Station oder 
Fachbereich  

 Sie behalten den Überblick, kennen die aktuelle Situation und 
wissen wo der Trend hingeht  

 Viele Daten laufen automatisch in die HyBASE® Datenbank ein -  
somit werden relevante Veränderungen ständig gemeldet, 
ohne dass Sie aktiv werden müssen 

 Das System ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung für 
Ihre Station oder für Ihr Haus  

 Sicherer Zugriff im Intranet per Browser auch ohne 
Internetzugang und WLAN 

 
 
 
Hygets 
 
HyBASE®-mobile verfügt über verschiedene grafische Komponenten 
(Hygets), welche die Abfragen thematisch strukturieren. Diese 
können zur Betrachtung der Daten aus unterschiedlichen 
Fragestellungen genutzt werden. Je nach Konfiguration stehen 
nachstehende Hygets zur Verfügung. 
 
Auszug der verfügbaren Hygets für HyBASE®-mobile: 
 
 Trends zu Patienten mit ausgewählten Erregern 
 Kumulativbefund Mikrobiologie zu einem Patienten/Bereich 
 Erreger auf Station/Bereichen/Materialien 
 Aktuelle Meldungen des Keimdetektivs 
 Mails des Keimdetektivs 
 
 
 
Unterstützte Plattformen 

 Optimiert für MS Internet Explorer/Firefox in Windows 
Umgebungen 

 Optimiert für iPhone und iPad 

 Optimiert für Safari in iOS 

 Unterstützt Browser auf mobilen Android Geräten 
 

 

HyBASE®-mobile für Kliniken 

http://www.epinet.de/
mailto:info@epinet.de

