
Notwendigkeit der
Isolationsunterbringung

Information für Besucher
und Angehörige

Informationen zu Maßnahmen
gegen Antobiotikaresistente
Mikroorganismen (z.B. MRSA)

Das Zimmer in dem Ihr Angehöriger versorgt wird, ist mit einem 
Aushang „Isolation – Das Zimmer ist nur in Schutzkleidung zu 
betreten“ versehen. Bitte melden Sie sich vor Betreten des 
Zimmers grundsätzlich beim Stationspersonal. Sie werden von 
unseren Mitarbeitern in den Umgang mit der Schutzkleidung 
eingewiesen und erhalten grundsätzliche Informationen.

Im Zimmer vermeiden Sie bitte unnötigen Kontakt mit dem Bett 
Ihres Angehörigen (z.B. auf dem Bett sitzen). Unmittelbar vor 
dem Verlassen des Zimmers und nach Ablegen der Schutz-
kleidung müssen Sie sich die Hände gründlich desinfi zieren, 
um eine Verunreinigung der Türklinke zu verhindern. Vor jedem 
Zimmer befi ndet sich ein entsprechender Desinfektionsmittel-
spender. Geben Sie reichlich Händedesinfektionsmittel aus dem 
Spender auf die trockenen Hände und verreiben Sie das Mittel 
bis die Hände trocken sind. Bitte verlassen Sie das Zimmer 
niemals mit Schutzkittel – auch nicht für kurze Zeit!

Als Gesunder sind Sie oder Ihre Familie nicht durch die resisten-
ten Bakterien gefährdet. Sie können häusliche Kontakte pfl egen, 
ohne ihre Umgebung zu gefährden.

Personen mit offenen Wunden, entzündlichen Hauterkran-
kungen, Kathetern, Abwehrschwächen, etc. sollten allerdings 
einen Arzt befragen, bevor Sie Kontakt zu einem MRSA-Träger 
haben. In den genannten Fällen können die Bakterien zu einer 
ernsthaften Infektionsgefahr für die Betroffenen werden. 
Deshalb sollten Sie, falls Sie selbst MRSA-Träger sind, zu innigen 
Kontakt mit der genannten Personengruppe vermeiden. Das 
gleiche Verhalten empfehlen wir auch im Umgang mit Personen, 
die berufl ich in Pfl egediensten oder im Krankenhaus arbeiten.

Die sicherlich eingreifendste Maßnahme, die im Krankenhaus 
aus hygienischen Gründen aber zwingend notwendig ist, ist die 
Isolationsunterbringung der betroffenen Patienten.

Um eine Ausbreitung der MRSA-Bakterien zu verhindern, 
müssen die betroffenen Patienten für die Zeit, in der die 
resistenten Bakterien nachweisbar sind, in einem separaten 
Zimmer versorgt werden. Patienten die einen resistenten 
Bakterienstamm der gleichen Art haben, können zusammen in 
einem Zimmer versorgt werden.

Alle Mitarbeiter der Klinik, aber auch Besucher und Angehörige, 
dürfen das Zimmer nur in entsprechender Schutzkleidung 
betreten. Die Schutzkleidung besteht aus Kittel, Mundschutz, 
Kopfhaube und Einmalhandschuhen. Die Anzahl der Besucher 
sollte während der Isolationsversorgung begrenzt werden.

Sollten Untersuchungen des betroffenen Patienten außerhalb 
des Patientenzimmers dringend notwendig sein, müssen die 
Patienten vor dem Verlassen des Zimmers ebenfalls Schutz-
kleidung (z.B. Mundschutz) tragen. Die Patienten dürfen 
ansonsten das Zimmer nicht verlassen.

Für einige Patienten stellt die Isolationsunterbringung eine 
zusätzliche psychische Belastung dar. Leider ist diese Maßname 
aber die einzige Möglichkeit, die resistenten Bakterien gezielt 
zu bekämpfen und deren Ausbreitung zu verhindern. Unsere 
Mitarbeiter werden alles tun, um Sie in der Zeit der Isolations-
unterbringung so gut wie möglich zu unterstützen. Sobald die 
wiederholt stattfi ndenden mikrobiologischen Untersuchungen 
zeigen, dass keine MRSA-Besiedlung mehr vorliegt, kann die 
Isolationsunterbringung beendet werden.

„Die wirksamsten Maßnahmen gegen eine Keim -
verschleppung sind die Händedesinfektion und die 
Isolationsunterbringung.“
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Besondere Maßnahmen 
im Krankenhaus

Antiseptische und
Antibiotische Behandlung

Im Gegensatz zu Gesunden sind Patienten im Krankenhaus aus 
vielerlei Gründen vermehrt durch Infektionen gefährdet. Darum 
richten sich alle Hygienemaßnahmen unserer Klinik darauf, die 
Übertragung von Infektionserregern zu verhindern und Infektions-
ketten zu unterbrechen.

MRSA-Bakterien können über den direkten Hautkontakt, aber 
auch über Bekleidung und Gegenstände unbemerkt verbreitet 
werden.

Um dies zu verhindern sind im Fall einer MRSA-Besiedelung oder 
MRSA-Infektion u.a. folgende Maßnahmen notwendig:

• Isolierung der betroffenen Patienten

• Tragen von Schutzkleidung

• Lückenlose Einhaltung der Hygienevorschriften

• Tägliche Desinfektionsmaßnahmen im Patientenzimmer

• Antibiotische und antiseptische Behandlung

• Mikrobiologische Kontrolluntersuchungen

„Die strikte Einhaltung der Hygienevorschriften dient
der Sicherheit von Patienten, Angehörigen und Klinik-
mitarbeitern.“

Die Behandlung von MRSA-Trägern hat zum Ziel, die Betroffe-
nen schnellstmöglich von den resistenten Bakterien zu befreien. 
Sollten Sie selbst MRSA-Träger sein, sind die folgenden Maßnah-
men der persönlichen Hygiene notwendig, um die Besiedelung 
von Haut und Schleimhäuten zu bekämpfen.

Antiseptische Behandlung
Bitte benutzen Sie im täglichen Gebrauch antiseptische Seife 
und antiseptisches Shampoo anstatt der sonst üblichen Körper-
reinigungsmittel. Nach deren Anwendung sollten Sie Haut 
und Haare immer mit reichlich Wasser nachspülen, um Haut-
reizungen zu vermeiden.

Benutzen Sie nach jedem Baden und Duschen ein frisches 
Hand tuch und frische Bettwäsche. Die benutzte Wäsche kann 
in einer normalen Haushaltswaschmaschine bei 60 Grad C 
gewaschen werden. Handtücher, Waschlappen und Hygienear-
tikel sollten ausschließlich zum persönlichen Gebrauch genutzt 
und täglich erneuert werden. Am hygienisch sichersten ist die 
Verwendung von Einmalartikeln.

Antibiotische Behandlung
Bei einer Besiedelung Ihrer Nasenschleimhaut mit MRSA muss 
eine Behandlung mit einer wirksamen Salbe (z.B. Turixin) durch-
geführt werden. Hierbei gehen Sie bitte wie folgt vor:

3 x täglich für mindestens 5 Tage mit einem Wattetupfer oder 
mit dem kleinen Finger eine streichholzkopfgroße Menge in je-
des Nasenloch einbringen. Danach die Nase zusammendrücken 
und zwischen Daumen und Zeigefi nger massieren um die Salbe 
gut zu verteilen.

Vor und nach jeder Anwendung ist es sehr wichtig, eine 
gründliche Händedesinfektion durchzuführen um vorhandene 
Bakterien nicht weiter zu verteilen.

„Eine konsequente antiseptische und antibiotische Behand-
lung kann die Erreger vertreiben.“

In den letzten Jahren ist es weltweit zu einer deutlichen Zunahme 
Antibiotikaresistenter Mikroorganismen gekommen. Von 
beson  derer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Vancomy-
cinresistente Enterokokken (VRE) sowie Methicillinresistente 
Staphylokokken (MRSA).

Viele Gesunde sind Träger von Staphylokokken, ohne dass Sie dies 
wissen und ohne dass dies nachteilige Folgen hätte. Die bloße 
Besiedlung der Haut und Schleimhäute mit diesem Bakterium ist 
kein gesundheitliches Problem für die Betroffenen.

Eventuelle Infektionen (z.B. der Haut) die durch „normale“ 
Staphylokokken verursacht werden, lassen sich in der Regel gut 
behandeln, da eine ausreichende Anzahl wirksamer Antibiotika 
zur Verfügung steht.

MRSA hingegen sind Bakterien bei denen die meisten Antibiotika 
wirkungslos geworden sind. Obwohl MRSA von sich aus nicht 
krankheitserregender sind als „normale“ Staphylokokken, 
gestal tet sich die Behandlung von MRSA-Infektionen, insbeson-
dere bei Schwerkranken, als sehr schwierig.

Bei der Behandlung von Infektionen mit diesen resistenten 
Bakterien müssen deshalb umfangreiche Hygienemaßnahmen 
ergriffen werden, in die betroffene Patienten und deren Ange-
hörige eingebunden werden müssen.

Die notwendigen Maßnahmen möchten wir Ihnen in dieser 
Informationsbroschüre erläutern.

„In den letzten Jahren ist es weltweit zu einer deutlichen 
Zunahme Antibiotikaresistenter Mikroorganismen
gekommen.“

Weiterführende 
Informationen zum 
Thema MRSA fi nden 
Sie u. a. auf der 
Website des Robert-
Koch-Instituts unter 
www.rki.de, Menü-
punkt „Infektions-
krankheiten A–Z“.

MRSA in 20.000-facher 
Vergrößerung


