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Eingabemöglichkeiten zur Dokumentation der Handschuhverwendung 

und Differenzierung der Indikation „vor aseptischen Tätigkeiten“

Die Eingabeoberfläche in webkess zur Dokumentation der Ergebnisse im Rahmen 
der direkten Compliance Beobachtung wurde erweitert. 
Die neuen Funktionen werden in diesem Dokument detailliert dargestellt. 
Grundlage für alle Festlegungen ist das HAND-KISS Protokoll in seiner aktuellen 
Fassung, das auf der Internetseite des „Nationalen Referenzzentrum für 
Surveillance von nosokomialen Infektionen“ unter Surveillance / HAND-KISS zu 
finden ist.



TIPP: Lesen Sie noch einmal den Text auf der Seite „ASH Beobachtungen“ 

Hier können Sie die Erfassung der Händedesinfektions-Compliance im Rahmen der 
Aktion Saubere Hände (ASH) durchführen. 

Zuerst erstellen Sie bitte unter dem Menüpunkt [Organisationseinheiten] Stationen 
oder Funktionsbereiche für HAND-KISS. Organisationseinheiten (OEs), die für HAND-
KISS bereits erstellt wurden, müssen nicht erneut erstellt werden. Wenn Sie die OEs 
nur für die Compliance-Beobachtungen verwenden wollen, geben Sie einfach keine 
HAND-KISS Daten zu diesen OEs ein. Danach können Sie hier Beobachtungszeiträume 
für OEs festlegen. 

Für jeden Zeitraum lässt sich in der jeweiligen Zeile der Tabelle ein Erfassungsformular 
öffnen.
Wählen Sie bitte abhängig von der Bildschirmgröße Ihres Erfassungsgerätes, wie viele 
Händedesinfektionsgelegenheiten gleichzeitig auf einem Formular erfasst werden 
sollen. Wir empfehlen eine oder zwei auf Smartphones oder Tablets und eine auf 
Desktop-Rechnern. 
Im Formular zur Erfassung von einer Gelegenheit ist die Eingabe über Tastatur möglich.
Damit sich das gewünschte Formular öffnet, erlauben Sie unserer Webseite "webKess" 
das öffnen von Popup-Fenstern.
Sie können dann mit der Erfassung im Formular beginnen. 
Nachdem Daten vom Formular automatisch nach webKess übertragen wurden, können 
Sie in webKess die Liste mit den Beobachtungszeiträumen aktualisieren.
Mit dem Symbol "+" können Sie Sich die einzelnen Beobachtungen pro 
Beobachtungszeitraum anschauen und bei Bedarf bearbeiten.



Seite „ASH Beobachtungen“ – neuen Beobachtungszeitraum anlegen

Neuen Beobachtungszeitraum 
anlegen



Eingabeoberfläche für neuen Beobachtungszeitraum

Station oder Funktionsbereich aus Drop-Down Menü auswählen

Beginn des Beobachtungszeitraumes festlegen

Geplantes Ende des Beobachtungszeitraumes festlegen

Wenn Sie die detaillierte Auswahl für die Indikation „vor aseptischen 
Tätigkeiten“ bei der Dateneingabe sehen möchten, klicken Sie die 

Checkbox an

Wenn Sie bei der Dateneingabe weitere Informationen zum 
Gebrauch von Handschuhen eingeben möchten, klicken Sie die 

Checkbox an 



Eingabeoberfläche für neuen Beobachtungszeitraum

Darstellung in der Übersicht

Hinweis: 
die Auswahlmöglichkeit detaillierte asept. 
Tätigkeiten und Handschuhverwendung ist 
nur bei der Anlage eines neuen 
Datensatzes möglich. Sie kann nicht 
nachträglich bei einem bestehen 
Datensatz aktiviert werden.



Erfassungsformular – Indikation vor aseptischen Tätigkeiten

Wenn Sie auf das Feld zur Indikation vor aseptischen Tätigkeiten klicken, öffnet sich ein neues Eingabefeld mit 6 

verschiedenen Tätigkeitsfeldern im Rahmen dieser Indikation. 

Wenn keine passend ist oder Sie dazu keine Angabe machen möchten, klicken Sie auf das Feld 7: keine Angabe.

Nach dem Speichern kommen Sie wieder in das allgemeine Erfassungsformular.



Erfassungsformular – Verwendung von Handschuhen

Wenn Sie bei der Aktion „nein“ anklicken (es wurde also keine Händedesinfektion durchgeführt“), öffnet sich eine 

weitere Auswahlmöglichkeit „Handschuhe“. Folgende Aussagen sind damit verbunden:

Ja = es wurden Handschuhe getragen

Nein = es wurden keine Handschuhe getragen



Interpretation der Angaben zur Verwendung von Handschuhen

Der Datenerfassung zur Verwendung von Handschuhen liegt die Überlegung zugrunde, dass das 

Tragen von Handschuhe dazu führt die notwenige, indikationsspezifische Händedesinfektion nicht 

durchzuführen. Um im konkreten Fall zu überprüfen ob es einen Zusammenhang zwischen den nicht 

erfolgten Händedesinfektionen und dem Tragen von Handschuhe gibt, kann bei der Compliance 

Beobachtungen das Tragen von Handschuhen dokumentiert werden.

Aktuell steht noch nicht die Möglichkeit einer Auswertung zur Verfügung, diese wird aber 

baldmöglichst zur Verfügung gestellt.

Erfassungsformular – Verwendung von Handschuhen



Erweiterte Möglichkeiten bei einer Auswertung

Wenn Sie einige Werte 
der Auswertung in 

grafischer Form sehen 
möchten, klicken Sie 

die Checkbox an.

In diesem Feld 
können Sie einen 

Wert für das 
angestrebte Ziel 

eintragen, der dann 
in der grafischen 

Auswertung 
angezeigt wird.



Erweiterte Möglichkeiten bei einer Auswertung

In diesem Beispiel ist zu erkennen, wie die grafische Darstellung aussieht.
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