ITS‐KISS und STATIONS‐KISS: Infektions‐ und MRE‐Surveillance sowie die
Verwaltung optionaler Surveillance‐Komponenten
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Einführung
Mit den Modulen ITS‐KISS und STATIONS‐KISS haben Sie die Möglichkeit, unabhängig voneinander
Infektionen (Infektions‐Surveillance) oder multiresistente Erreger (MRE‐Surveillance) zu erfassen
(Surveillance‐Methode).
Infektions‐Surveillance
Die Teilnahme an der Infektions‐Surveillance ist optional. Innerhalb dieser sind die einzelnen
Infektionen in unterschiedliche Infektionsgruppen zusammengefasst, die Harnweg‐ und
Atemweginfektion, Primäre Sepsis, Meningitis und andere Infektionen. Diese Gruppen werden im
Folgenden als Surveillance‐Komponenten bezeichnet.
Bei der Teilnahme an der Infektions‐Surveillance von ITS‐KISS ist die Erfassung der Harnweg‐,
Atemweg‐ und anderer Infektionen und der primären Sepsis Pflicht. Die Erfassung der Meningitis ist
optional, das heißt, es handelt sich hierbei um eine optionale Surveillance‐Komponente.
Bei der Teilnahme an der Infektions‐Surveillance von STATIONS‐KISS ist die Erfassung aller
Infektionsgruppen optional.

MRE‐Surveillance
Die Teilnahme an der MRE‐Surveillance ist optional. Innerhalb der MRE‐Surveillance sind die
jeweiligen Erreger in den Gruppen Methycillin... (MRSA), VRE, MRGN und CDAD zusammengefasst.
Diese Gruppen werden im Folgenden ebenfalls als Surveillance‐Komponenten bezeichnet. Bei der
Teilnahme an der MRE‐Surveillance von ITS‐ oder STATIONS‐KISS KISS ist die Erfassung aller
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Erregergruppen optional.

Bei einer neuregistrierten Station oder zu Beginn eines jeden neuen Jahres ist der Surveillance‐Plan
(bestehend aus Surveillance‐Methoden und ‐Komponenten) zunächst leer.
In diesem Dokument wird erklärt, wie Sie einzelne Surveillance‐Methoden und Komponenten
aktivieren bzw. deaktivieren können, wie Sie anschließend Infektionsdaten und MRE‐Daten eingeben
können und wie Sie Auswertungen Ihrer Daten erstellen können.
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Übersichtsseite:
Hier finden sie alle Informationen zum Krankenhaus, Ihren Benutzerdaten, den Stationsdaten und
Ihrem aktuellen Surveillance‐Plan:

Surveillance‐Methoden und ‐Komponenten aktivieren und deaktivieren:
Der Zugang erfolgt auf Ihrer Station unter dem Reiter „Verwaltung“ und hier „Surveillance‐Methoden
und ‐Komponenten des KISS‐Moduls“:

Im folgenden Fenster sehen Sie eine Übersicht der Surveillance‐Methoden sowie aller Infektions‐ und
MRE ‐Komponenten. Grüne Felder sind aktiviert, graue Felder sind deaktiviert. Eine kurze Anleitung
finden Sie ebenfalls über der jeweiligen Tabelle:
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Wählen Sie zunächst über „Jahr“ das gewünschte Erfassungsjahr aus. Wählen Sie nun die
gewünschten Monate der Infektions‐ bzw. MRE‐Surveillance. Sie können einzelne Monate aktivieren
bzw. deaktivieren, indem Sie auf die jeweilige Monatszelle klicken. Ebenfalls haben Sie die
Möglichkeit, die Erfassung für ein ganzes Jahr zu aktivieren, indem Sie auf das entsprechende
Kästchen „Ganzes Jahr an/aus“ klicken.

MRE‐Surveillance
Um neue MRE‐Daten zu erfassen oder bereits bestehende zu bearbeiten klicken Sie auf „MRE‐
Surveillance“:
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Sie erhalten nun eine Übersicht über alle bereits eingetragenen Fälle. Um einen neuen Fall anzulegen
klicken Sie zunächst auf „Neuen Datensatz hinzufügen“:

Es öffnet sich ein neues Fenster:

Tragen Sie hier zunächst alle Patientendaten ein, erst dann können Sie die Art des MRE/CDAD
auswählen. Daraufhin erweitert sich das Formular:
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Bitte beachten Sie, dass je nach Auswahl der einzelnen Punkte dieses Fenster unterschiedlich
aussehen kann. Sollten nach der Eingabe Ihrer Daten Fehler auftauchen, so werden diese nach einem
Klick auf „Speichern“ rot dargestellt. Das Speichern ist erst möglich, wenn alle benötigten Daten
eingegeben und alle Fehler behoben sind.

Infektions‐Surveillance:
Um neue Infektions‐Daten zu erfassen oder bereits bestehende zu bearbeiten klicken Sie auf
„Infektions‐Surveillance“:
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Sie erhalten nun eine Übersicht über alle bereits eingetragenen Fälle. Um einen neuen Fall anzulegen
klicken Sie zunächst auf „Neuen Datensatz hinzufügen:

Es öffnet sich ein neues Fenster:

Tragen Sie hier alle relevanten Daten ein. Je nach Auswahl erweitert sich dieses Fenster um weitere
Punkte die angegeben werden müssen. Sollten nach der Eingabe Ihrer Daten Fehler auftauchen, so
werden diese nach einem Klick auf „Speichern“ rot dargestellt. Ein Speichern ist erst möglich, wenn
alle benötigten Daten eingegeben und alle Fehler behoben sind.
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Auswertung erstellen:
Um eine Auswertung zu erstellen klicken Sie zunächst auf „Auswertung“:

Geben Sie den Zeitraum der Auswertung ein oder wählen Sie aus der Dropdownliste einen
vordefinierten Zeitbereich. Klicken Sie nun auf das Pfeil‐Symbol neben der jeweiligen Surveillance,
um die Surveillance‐komponenten festzulegen, die in der Auswertung enthalten sein sollen:

Wählen Sie zum Schluss die Ausgabeart aus. Bei „HTML“ wird die Auswertung direkt in Ihrem
Browser nach klicken auf „Auswertung erstellen“ angezeigt. Bei „PDF“ wird die Auswertung in Ihrem
„Dokumente“ – Bereich rechts am Rand hinterlegt.

Filter verwenden und Tabellen sortieren:
Sie haben die Möglichkeit, durch das Setzen eines Filters, sich nur bestimmte Datensätze anzeigen zu
lassen. Klicken sie dazu auf das Filtersymbol in der jeweiligen Tabellenspalte:
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Es öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie die Filteroptionen festlegen können. In diesem Beispiel
werden alle Patienten mit MRSA angezeigt:

Um den Filter zurückzusetzten, klicken Sie auf „Filter löschen“.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihre Datensätze zu sortieren. Klicken Sie dazu auf die
gewünschte Tabellenspalte. Mit dem ersten Klick wird die Tabelle austeigend, mit dem zweiten
absteigend sortiert. Mit dem dritten Klick wird die Sortierung wieder gelöscht.

FAQ:
Frage: Ich habe Infektionen/MRE‐Fälle eingetragen. In der Auswertung erscheinen aber nicht alle.
Was ist zu tun?
Antwort: Kontrollieren Sie zunächst, ob die eingetragenen Fälle auch im aktivierten Zeitraum unter
„Surveillance‐Komponenten des KISS‐Moduls“ liegen und erweitern sie diesen gegeben falls.
Frage: Ich will eine Atemweginfektion mit einer nicht‐invasiven Beatmungsmethode eintragen. Ich
habe aber nur die Auswahlmöglichkeit der Beatmung über Tubus/Tracheostoma INV. Woran liegt
das?
Antwort: Sie haben unter „Surveillance‐Komponenten des KISS‐Moduls“ die optionalen Devices für
die Atemweginfektionen in Ihrem gewählten Zeitraum nicht aktiviert. Klicken Sie auf „Devices“ und
aktivieren sie die NIV für den entsprechenden Monat.

Sollten Sie noch weitere Fragen oder Probleme haben, so wenden Sie sich bitte an:
Tel.: 030/84453680
Email: kiss‐support@charite.de
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