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Multiresistente  
Erreger und Hygiene

Informationen für  
Patienten und Besucher

Während des Aufenthaltes: Händedesinfektion

Die wichtigste Maßnahme, um Übertragungen von multi-
resistenten Erregern zu verhindern, ist die Händedesinfektion. 

 • Besucher sollten sich beim Betreten und Verlassen des  
Patientenzimmers die Hände desinfizieren. Schutzkleidung 
ist in speziellen Fällen empfohlen, z.B. wenn Besucher bei  
der Pflege helfen wollen. 

 • Patienten sollten sich nach dem Toilettengang, nach Verlassen 
und vor Betreten ihres Zimmers die Hände desinfizieren.

Nach der Entlassung

Nach der Entlassung aus dem Deutschen Herzzentrum Berlin 
können Patienten mit einem multiresistenten Erreger ihr täg-
liches Leben ohne Einschränkungen weiterführen. Für gesunde 
Personen, Schwangere und Kinder besteht keine Gefährdung 
durch den Umgang mit betroffenen Personen. Falls im Haus-
halt des Betroffenen schwer oder chronisch kranke Menschen 
leben, sollten allerdings Maßnahmen ergriffen werden, um 
eine Übertragung zu verhindern. Dazu gehört vor allem die 
Händedesinfektion.

Betroffene sollten ihren Hausarzt darüber informieren, dass 
MRE bei ihnen nachgewiesen wurden. Auch bei der Wiederauf-
nahme in ein Krankenhaus sollte der zuständige Arzt darüber 
informiert werden. Dies ist wichtig, um die Gesundheit des 
Erkrankten sowie anderer Patienten zu schützen. 

Das können Sie  
als Patient oder  
Besucher tun



Die wichtigsten multiresistenten Bakterien

MRSA (Methicillin-Resistenter Staphylococcus Aureus) be- 
zeichnet ein Bakterium, das gegen das Antibiotikum Methicillin 
resistent ist. Es gehört zur normalen Bakterien-Besiedelung der 
Haut und Schleimhaut. Bei 20 bis 60 Prozent aller gesunden 
Menschen kann das Bakterium in großer Zahl im Nasen- und 
Rachenbereich gefunden werden. Dieser Keim verursacht also 
nicht immer Erkrankungen; allerdings kann er unter bestimmten 
Voraussetzungen eitrige Infektionen hervorrufen. In diesem 
Falle kommen andere Antibiotika als Methicillin zum Einsatz. 
Patienten mit MRSA können auch eine Sanierungstherapie 
erhalten, bei der die Bakterien von der Haut und den Schleim- 
häuten entfernt werden. Dazu werden desinfizierende Salben 
und Seifen eingesetzt. 

VRE (Vancomycin-Resistente Enterokokken) bezeichnet eine 
Bakterienart, die Enterokokken, die gegen das Antibiotikum 
Vancomycin resistent geworden sind. Enterokokken sind ein 
normaler Bestandteil unserer Darmflora. Eine Besiedelung 
mit VRE im Darm bedarf keiner antibiotischen Behandlung, 
nur im Falle einer VRE-Infektion sollte mit einem wirksamen 
Antibiotikum therapiert werden.

MRGN steht für multiresistente-gramnegative Darm-und Um-
weltbakterien. Bestimmte Enzyme führen dazu, dass die MRGN 
gegen verschiedene Antibiotika unempfindlich werden. Diese 
Enzyme heißen ESBL (Extended-Spektrum-Beta-Laktamase). 
Eine Besiedelung mit MRGN/ESBL bedarf keiner antibiotischen 
Behandlung, nur bei einer Infektion sollte mit einem wirksamen 
Antibiotikum therapiert werden.

Sehr geehrte Patienten und Besucher, 

während eines Krankenhausaufenthaltes können bei Patienten 
oder Angehörigen Bakterien nachgewiesen werden, die Antibiotika
resistenzen aufweisen, sogenannte „multiresistente Erreger“. 

Multiresistente Erreger – was ist das? Jeder Mensch ist natür
licherweise mit Bakterien besiedelt. Auf der Haut, den Schleim
häuten und im Darm befinden sich bei allen Menschen Bakterien 
und Mikroben; wir brauchen sie, um gesund zu bleiben. Im Falle 
einer Erkrankung oder eines Unfalls kann es allerdings passieren,  
dass diese Bakterien zu einer Infektionserkrankung führen. Ins
besondere Patienten im Krankenhaus können – häufig bedingt 
durch ihre Grunderkrankung und ein geschwächtes Immun 
system – an ihren eigenen Bakterien erkranken. 

Manche Bakterien entwickeln Mechanismen, welche die Wirk 
samkeit von Antibiotika abschwächen oder sogar aufheben – dies 
nennt man eine Resistenz. Sogenannte multiresistente Erreger 
sind unempfindlich gegen viele der normalerweise eingesetzten 
Antibiotika. Dies bedeutet nicht, dass eine Therapie ausgeschlossen 
ist, die Therapie kann aber aufwendiger und belastender für den 
Patienten sein. In den meisten Fällen sind multiresistente Keime 
jedoch nicht stärker krankheitserregend als „normale“ Bakterien.

Wir möchten Sie mit diesem Flyer über die wichtigsten Erreger  
sowie die notwendigen Hygienemaßnahmen informieren. 
Bitte nehmen Sie diese Hinweise ernst – im Sinne Ihrer eigenen 
Gesund heit und der Ihrer Angehörigen!

Ihr Hygieneteam am DHZB

Aktives Hygiene-Management

Im Gegensatz zu gesunden Menschen sind Patienten im Kranken-
haus vermehrt durch Infektionen gefährdet. Auch lange 
Antibiotika-Therapien können manchmal die „gesunden“ und 
empfindlichen Bakterien zerstören, während die multiresistenten 
Bakterien erhalten bleiben. Unsere Aufgabe ist es daher, jede 
Übertragung von multiresistenten Erregern in der Klinik so weit 
wie nur irgend möglich zu verhindern.

Als Klinik der Hochleistungsmedizin verfügen wir über ein  
aktives Hygiene-Management. Dazu gehört bei Bedarf die 
Unterbringung von betroffenen Patienten in einem Einzel-
zimmer sowie Barriere-Maßnahmen wie Kittelpflege, Mund-
schutz und Handschuhe. Die Maßnahmen variieren je nach 
Bakterienart und betroffener Station. 

Selbstverständlich besprechen wir alle notwendigen Maß-
nahmen mit den betroffenen Patienten – auch der behandelnde 
Arzt beantwortet gerne Ihre Fragen.

Ausgewählte Hygienemaßnahmen am DHZB

•	 	Hausinternes	Hygienehandbuch,	einsehbar	für	alle 
Mitarbeiter 

•	 	Umfangreiche	Hygiene-	und	Desinfektionspläne	für 
alle Bereiche in allen Arbeitsräumen 

•	 	Begehungen	zur	Überprüfung	der	Einhaltung	der	
Hygiene vorschriften 

•	 	Umfangreiche	EDV-gestützte	Erfassungen	und	 
Nutzungen hygienerelevanter Daten 

•	  Regelmäßige Auswertungen im Rahmen der 
Hygiene kommission und Umsetzung in Verbesserungs-
maßnahmen

•	 	Zusammenarbeit	mit	dem	Robert-Koch-Institut,	dem	
Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem Landesamt 
für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische 
Sicherheit, sowie Ausbildungsstätten


