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Was sind multiresistente Erreger (MRE)? 

 Antibiotika sollen Bakterien abtöten oder weiteres Wachstum eingrenzen

 jahrzehntelanger Antibiotika-Einsatz hat zu einer Selektion 
(Überlebensvorteil) von Bakterienstämmen geführt, die gegen
eine zunehmend größere Zahl von Wirkstoffen resistent sind

 empfindlichere Bakterienstämme werden allmählich verdrängt!

 Reagieren Bakterien nicht mehr auf die Antibiotika, wird von einer 
Antibiotikaresistenz gesprochen

 MRE sind Bakterien, die gegenüber den meisten
Antibiotika unempfindlich sind

 Unempfindlichkeit als biologische Eigenschaft
im Erbgut vieler Bakterienstämme festgelegt

 wird bei ihrer Vermehrung weitergegeben



• WHO schätzt, dass 2050 weltweit 10 Mio. Menschen p.a. 
allein durch Antibiotika-Resistenzen sterben könnten

• 2017 ➔ Liste der gefährlichsten "Superkeime" veröffentlicht

• Ziel: Entwicklung neuer, dringend benötigter Antibiotika

• in drei Kategorien aufgeteilt, die sich nach der Gefährlichkeit der 
Erreger richten: sehr kritische, hohe und mittlere Priorität

• kritisch sind demnach Keime, die verstärkt in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen auftreten und schwerwiegende Infektionen 
verursachen können (Acinetobacter, Pseudomonas und 
Enterobakterien) ➔ gramnegative Keime (u.a. MRGN)

Was sind multiresistente Erreger (MRE)? 



Was unterscheidet das Vorkommen von MRE im 
klinischen u. im ambulanten Bereich?

 MRE-Patienten werden zunehmend auch von ambulanten 
Pflegediensten, vom Arzt in der Praxis, bei Hausbesuchen bzw. im 
Rahmen von Visiten sowie in stationären Pflegeeinrichtungen betreut

 Ambulante Pflege hat relativ wenige Patientenkontakte in einer 
Arbeitsschicht im Vergleich zu stationärer Pflege

 Keimspektrum im Wohnumfeld weniger problematisch als im stationären 
Bereich

 von MRSA-/MRE-Trägern geht i.d.R. keine Gefahr für die 
Allgemeinbevölkerung aus

 MRE-Übertragung aber trotzdem möglich (z.B. über Ausrüstung, Kleidung)

 Sanierung von Keimquellen im häuslichen Umfeld schwieriger und 
aufwändiger ➔ Entstehung vermeiden!



Was unterscheidet das Vorkommen von MRE im 
klinischen u. im ambulanten Bereich?

 Im Krankenhaus sind viele tlw. schwer kranke Menschen auf engem 
Raum zusammen

 höhere Wahrscheinlichkeit, Erreger zu übertragen und Infektionen zu 
erwerben

 mehr „Eintrittspforten“ für Erreger (z.B. OP-Wunden, Gefäßkatheter)

 Modifizierte Empfehlungen für MRE-besiedelte o. -infizierte Personen 
im häuslichen Umfeld und in Pflegeeinrichtungen

 Risikobewertung

 Anforderungen an die Hygiene steigen auch in der ambulanten 
Versorgung

 Hygieneregeln (v.a. Basishygiene) unterscheiden sich nicht!



MRSA – Kurzer Überblick

 Erreger:

 S. aureus mit ausgeprägter Resistenz
gegenüber allen Betalaktam-Antibiotika

 d.h. Penizilline (wie Methicillin), Cephalosporine u. Carbapeneme

 MRSA = Methicillin-resistenter Staphylokokkus aureus (syn. ORSA)

 meist auch noch gegen mehrere andere Antibiotikaklassen resistent

 ➔ Multiresistenz!

 i.d.R. nicht infektiöser als „normale“ S. aureus!

 wenn Infektionen, dann u.a. Furunkel, Abszesse, toxinbedingte 
Erkrankungen, Wundinfektionen, Implantatinfektionen

 besonderes Risiko für Immungeschwächte und andere 
Infektionsgefährdete

 häufig (nur) Kolonisation von Haut u. Schleimhäuten,
v.a. Nase, Rachen, (Achselhöhlen, Perineum, Haargrenze)



MRSA – Risikoeinschätzung (Resistenzentwicklung)



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld

 Bei 8 Tagen durchschnittlicher Liegedauer im Krankenhaus und ca. 15 
Tagen bis zum sicheren Abschluss einer Dekolonisierung, kann kein 
MRSA-Patient im Krankenhaus dekolonisiert werden.

 Da die Trägerdauer Wochen bis Monate lang sein kann, kommt dem 
ambulanten Bereich eine besondere Verantwortung bei der post-
stationären Weiterbehandlung der Grunderkrankung zu.

Quelle: www.mrsa-net.org

http://www.mrsa-net.org/


MRSA – Infektionsquellen u. Übertragungswege

 Wichtigstes Erregerreservoir ist der Nasen-Rachen-Raum

 ferner

 Wunden, auffällige Hautareale

 Patientenumgebung, Patienteneigentum,
Kontaktflächen

 Matratzen, Bettgestell, Nachttisch

 Türgriffe

 Medikamente (Salben)

 Baderäume / Waschschüssel

 Wäsche / Kittel

 Deo-Roller / Brille

 Giebelrohre / Sauerstoffsonde

 Gebiss / Zahnputzutensilien

 Griffe von Rollstühlen, Rollatoren

 …



MRSA – Infektionsquellen u. Übertragungswege

 Exogene Übertragung

 meist über Hände des medizinischen Personals!
 Instrumente, Flüssigkeiten, Gegenstände

 Tröpfchen (sehr selten)

 (Tiere / Nahrungsmittel)

 Endogene Übertragung

 Haut-, Schleimhäute u. Darm d. Patienten

 Risikofaktoren (Risiko ist unterschiedlich hoch)

 Häufiger u. intensiver MRSA-Kontakt (Einrichtung, Länder, [Mast-]Tiere)

 Freisetzung großer MRSA-Mengen bei med. Maßnahmen (z.B. Absaugen)

 (Schwere, tlw. chronische) Grunderkrankung; Antibiotikatherapie

 Vorhandensein von Devices (Tracheostoma, PEG, SPBK) …



MRSA außerhalb medizinischer und
pflegerischer Einrichtungen (KRINKO)

 Infektionsrisiko im häuslichen Bereich und in der Öffentlichkeit geringer 
als in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege

 Übertragungswahrscheinlichkeit steigt mit Dauer und Häufigkeit eines
engen Körperkontakts sowie dem Zusammenleben in häuslicher 
Gemeinschaft mit einem MRSA-Träger („Teilen von Bett und Bad“).

 Familienmitglieder können mit MRSA kolonisiert werden

 aber normalerweise keine akute Bedrohung bei Gesunden

 gefährdet sind Personen mit

 chronischen Wunden o. Hautläsionen

 bekannten Dispositionen für eine Infektion mit S. aureus (z.B. 
Diabetiker, dialysepflichtige Patienten)

 immunsuppressiver Therapie

 Soziale Kontakte und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben möglich



Die MRSA-Empfehlung der KRINKO (v. 06/2014)

 Geltungsbereich: stationäre und ambulante medizinische und 
pflegerische Einrichtungen

 Jede Institution, die Personen medizinisch oder pflegerisch, ambulant oder 
stationär betreut, muss grundsätzlich in der Lage sein, auch solche 
Menschen zu versorgen, die mit multiresistenten Erregern, wie z. B. MRSA, 
besiedelt oder infiziert sind.



Die KRINKO-Empfehlung „Heime“

 Auch bei der ambulanten Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
müssen Hygienestandards unter Berücksichtigung der individuellen 
Situation eingehalten werden

 Dies erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und Sachverstand

 Darüber hinaus gibt es hier keine weiteren gewinnbringenden 
Aussagen speziell für die häusliche Pflegesituation!



Säulen der MRSA-Prävention

 Identifizierung, Erfassung, (Risiko-)Bewertung
(Screening, Surveillance)

 Sanierung (neu: Dekolonisierung) v. MRSA-Trägern

 strikte Umsetzung der (Basis-) Hygienemaßnahmen

 kontrollierter Einsatz von Antibiotika

 (auf allen Ebenen)

 KRINKO empfiehlt die risikoadaptierte Anwendung
von Maßnahmenbündeln unter strikter Einhaltung der 
Basishygienemaßnahmen und Beachtung der TRBA 250



MRSA – Strategien 

 Aspekte der Risikoanalyse

 Mit welchen Patienten haben wir zu tun (Risikopatienten, Prädisposition)?

 Wie viele MRSA-positive Patienten werden versorgt?

 Werden Patienten versorgt, die vermehrt MRSA-Erreger an die Umgebung 
abgeben (z.B. Wunde, Tracheostoma)?

 Was begünstigt die Übertragung von MRSA (v.a. Hand-/ Körper- Kontakte)?

 Umsetzung der Risikoanalyse:

 Einrichtungsspezifische bzw. betriebsspezifische
Hygiene- u. Präventionsmaßnahmen festlegen
➔ Hygieneplan

 Tourplanung; Patientensteuerung in der Praxis

 Bereitstellung ausreichender u. geeigneter
persönlicher Schutzausrüstung



MRSA – Strategien

 Nachfolgende allgemeine Empfehlungen
(der KRINKO) gelten für alle Einrichtungen

 Händehygiene (Händedesinfektion, Handschuhe)

 Reinigung und Desinfektion von Flächen

 Umgang mit Wäsche und Textilien, Abfall

 Sachgerechter Umgang mit Medizinprodukten

 Personalschulung im Umgang mit MRSA-pos. Patienten

 Information der Verantwortlichen über MRSA-Nachweis
bzw. –Verdacht (ggf. Markierung der Akte, Pflegeüberleitung)

 Kommunikation mit Patienten und Angehörigen (Infomaterial)
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Was bedeutet Basishygiene?

 Maßnahmen unabhängig vom Besiedelungs-/ Infektionsstatus

 WICHTIGSTE Hygienemaßnahme ist die 
Händedesinfektion !!!

 Schutzkittel / Einmalhandschuhe bei direktem Patientenkontakt

 Mund-Nasenschutz, wenn Erreger im Nasen-Rachenraum bzw. 
Trachealsekret nachweisbar

 sachgerechte Aufbereitung von Medizinprodukten

 sichere Abfallentsorgung



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld (LZG)

 MRSA hat nicht mehr „krankmachende“ Eigenschaften oder solche, die 
seine „Aggressivität“ erhöhen würden als „normale“ Staphylokokken

 Keine besonderen Vorkehrungen in häuslicher Gemeinschaft mit MRSA-
Trägern erforderlich
 gute persönliche Hygiene und sorgfältiges Händewaschen sind als 

Vorsichtsmaßnahme ausreichend

 Personal ambulanter Pflegedienste muss sicherstellen,
dass MRSA nicht von einem Patienten zum nächsten übertragen wird
 Basishygiene (Händehygiene etc.)
 Tragen patientenbezogener persönlicher Schutzausrüstung (PSA)



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld (LZG)

 Wann muss welche PSA getragen werden?

 Einmalhandschuhe
 bei möglichem Kontakt zu Körpersekreten o. 

Ausscheidungen
 bei Versorgung von Wunden, Kathetern, Sonden, 

Tracheostomata
 nach Tätigkeit Handschuhe entsorgen und Hände 

desinfizieren

 Schutzkittel
 bei möglichem Kontakt zu Körpersekreten o. 

Ausscheidungen
 bei allen pflegerischen Tätigkeiten mit engem 

Körperkontakt
 Kittel in der Patientenwohnung an geeignetem Platz lagern
 bei Kontamination sofort, sonst mind. 1x/ Woche wechseln



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld (LZG)

 Wann muss welche PSA getragen werden?

 Mund- Nasenschutz
 bei Tätigkeiten, bei denen es zu Aerosolbildung

kommen kann (z.B. Absaugen)

 Hauben oder Überschuhe
 nicht sinnvoll

 PSA vor Verlassen des Haushalts ausziehen und dort belassen, 
anschließend hygienische Händedesinfektion durchführen

 Pflegehilfsmittel (RR-Gerät, Thermometer, Stethoskop usw.) beim 
Patienten belassen (sind ggf. vom Leistungsträger zu stellen)
 oder vor Anwendung an anderen Patienten gründlich wischdesinfizieren



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld (LZG)

 Welche organisatorischen Maßnahmen sind zu empfehlen?

 Regelungen für eine korrekte hygienische Vorgehensweise bei der 
Versorgung von MRSA-positiven Patienten erstellen und in einem 
Hygieneplan festlegen

 Nur eingewiesenes, informiertes Personal darf die Pflege übernehmen

 Mitarbeiter mit chronischen Hautveränderungen oder Wunden sowie 
Schwangere nicht bei der Pflege MRSA-Positiver einsetzen

 Wenn möglich, MRSA-Patienten als letzte auf der Tour (oder in der Praxis) 
versorgen



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld (LZG)

 Was ist bei der Dekolonisierung von
MRSA-Trägern zu beachten?

 Informationsweitergabe über den Trägerstatus und evtl. begonnene 
Sanierungsmaßnahmen bei Verlegungen (in beide Richtungen!)

 behandelnder Arzt entscheidet über die notwendigen Maßnahmen
 begonnene Sanierungsbehandlung wird im Normalfall fortgesetzt;

der Sanierungserfolg wird durch Kontrollabstriche überprüft
 bei Vorliegen sanierungshemmender Faktoren kann es notwendig sein,

vor Beginn der Sanierung die Heilung/ Behandlung abzuwarten

 während der Sanierungsphase alle Textilien und Materialien, die direkten 
Kontakt mit Haut oder Schleimhaut des MRSA-Trägers haben, täglich 
wechseln bzw. desinfizieren



MRSA – Dekolonisierung 

 Nase ➔ Mupirocin-Salbe o.ä. (nach ärztl. Anordnung)

 Haut ➔ Antiseptische Waschlotion mit VAH-Listung und guter 

Hautverträglichkeit

 Rachen ➔ orales Antiseptikum 

 Dekolonisierungsdauer ca. 10 – 14 Tage

 Dekolonisierungserfolg? Kontrolle?

 Dekolonisierungshemmende Faktoren

 Wunden, Zugänge, Grunderkrankungen

 Dekolonisierungserfolg nach Beseitigung der hemmenden Faktoren bis 
zu 90%.

 in Einzelfällen können Dekolonisierungsmaßnahmen zur Keimreduktion 
sinnvoll sein, ohne dass eine (vollständige) Eradikation angestrebt wird



MRSA – Dekolonisierung

 Ggf. zusätzliche Maßnahmen während der Dekolonisierung

 Flächen in Patienten-/Bewohnerzimmern (z.B. Nacht- o. Beistelltische)
nach Rücksprache mit dem Patienten/ Bewohner weitgehend abräumen.

 Umgebungs- und Flächendesinfektion
 wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Sanierung
 im Vorfeld planen, ob dies durch Angehörige, den Pflegedienst oder ggf. 

Drittanbieter gewährleistet wird
 möglichst zeitgleich mit o. unmittelbar nach täglicher Dekolonisation:

 desinfizierende Reinigung des patientennahen Mobiliars
 ggf. desinfizierende Reinigung des Fußbodens

(soweit möglich, sonst nur Reinigung)

 Desinfektion von Gegenständen und Hilfsmitteln im Bereich des Patienten 
(Rollator, Rollstuhl, Telefon, Fernbedienung, Brille, Prothesen, Hörgeräte, …)



MRSA – Bedeutung im ambulanten Umfeld

 Sonstige Maßnahmen:

 Instrumente, Spritzen oder medizinische Abfälle patientennah in dicht 
verschließbaren Behältern bzw. in Plastiksäcken sammeln und unverzüglich 
sachgerecht entsorgen (Hausmüll)
 sonstige häusliche Abfälle wie üblich behandeln

 Textilien möglichst bei Temp. > 60°C maschinell aufbereiten

 Bestecke, Geschirr etc. wie üblich behandeln

 Arbeitsflächen und Kontaktflächen in der Patientenumgebung gründlich mit 
einem VAH-gelisteten Flächendesinfektionsmittel wischdesinfizieren

 Häusliche Reinigung wie üblich



MRSA – Arbeitsschutz im ambulanten Umfeld

 TRBA 250 – 5.1. Ambulante Pflege (Versorgung) / Kernaussagen

 Arbeitgeber muss
 den Umgang mit Arbeitskleidung und PSA sowie die erforderlichen Maßnahmen

zur Hygiene und Desinfektion in Arbeitsanweisungen festlegen
 Schutzkleidung und PSA (sofern keine Einwegprodukte) mit geeigneten Verfahren 

desinfizieren und reinigen
 Behältnisse zum Sammeln kontaminierter Arbeitskleidung und benutzter 

wiederverwendbarer Schutzkleidung bzw. PSA vorhalten

 Mitarbeiter-/innen müssen
 die vom Arbeitgeber gestellte Schutzkleidung sowie die jeweils notwendige PSA 

verwenden

 Sonstiges
 Händedesinfektion soll tätigkeitsnah erfolgen; Kittelflaschen haben sich bewährt
 Es sollte vertraglich sichergestellt sein, dass die vorhandene Waschgelegenheit im 

häuslichen Bereich des Pflegekunden genutzt werden kann



Zusammenfassung

 MRSA-Versorgung in der ambulanten Pflege unterscheidet sich von der 
im Krankenhaus

 …

 Handeln Sie mit der erforderlichen Sorgfalt!

 Nur so kann einer unkontrollierten Verbreitung von MRSA Einhalt 
geboten werden.

 Beachten Sie dazu v.a. die Regeln der Basishygiene.

 …



Vielen Dank!
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