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Was ist MRSA? 

Bei Ihrem Patienten ist ein MRSA nachgewiesen worden. Dieses Bakterium stellt 
einen multiresistenten Keim dar, dessen Weiterverbreitung verhindert werden soll. 

Staphylokokken sind die häufigsten Erreger von Krankenhausinfektionen und ha-
ben zunehmend Resistenzen gegen Antibiotika entwickelt. Die heutigen MRSA 
können gegen fast alle Antibiotika resistent sein – mit Ausnahme von Vancomycin.  

30-50% der normalen Bevölkerung sind Träger eines sensiblen Staphylococcus 
aureus, meist im Nasenvorhof. Auch eine Besiedlung mit MRSA stellt in der Regel 
für gesunde Personen im häuslichen Bereich keine Gefahr dar, da im häuslichen 
Umfeld normaler weise keine besonderen Risiken bestehen. Das Auftreten von 
sogenannten community acquired MRSA (caMRSA) mit einem zusätzlichen Patho-
genitätsfaktor stellt allerdings eine Ausnahme dar, da Übertragungen im ambulan-
ten Bereich häufig beschrieben wurden. Hier kommt es häufig zu sehr schweren 
Krankheitsverläufen. 

Nach Ausheilen ihrer akuten Erkrankung entlassen wir MRSA-besiedelte Patienten 
in Ihre ambulante Weiterbehandlung. 

Um eine weitere Verbreitung zu verhindern, schlagen wir die folgenden Maßnah-
men vor: 

 

Hygienemaßnahmen:  

Folgende Hygienemaßnahmen werden in der Praxis und beim Hausbesuch empfoh-
len: 

- Beim Umgang mit MRSA-Patienten sind grundsätzlich Schutzkittel und unsteri-
le Einmalhandschuhe zu tragen. Ist eine nasopharyngeale Besiedelung des Pa-
tienten nachgewiesen, sollen Arzt und Praxispersonal einen Mund-Nasen-
Schutz tragen. Handschuhe und Mund-Nasen-Schutz sind unmittelbar nach 
Gebrauch in den Restmüll zu entsorgen. Das Anlegen eines Kontingents an 
Einmalschutzkitteln wird empfohlen. Bei Hausbesuchen kann der Schutzkittel 
auch beim Patienten in dessen Wohnung verbleiben und sollte regelmäßig ge-
wechselt werden. Bei der Lagerung soll dabei die reine Seite des Kittels ge-
schützt sein. 

- Im unmittelbaren Anschluss an den Patientenkontakt muss unbedingt eine 
hygienische Händedesinfektion durchgeführt werden. Alle VAH-gelisteteten 
Desinfektionsmittel (auf Basis der Standardmethoden der DGHM getestet) sind 
wirksam. Die Händedesinfektion muss auch zusätzlich nach dem Tragen von 
Handschuhen erfolgen. 

- Der Patient soll nicht im Wartebereich warten, sondern sofort in den Untersu-
chungsraum gebracht werden. Der Patient sollte möglichst am Ende der Ta-
gesplanung stehen. 

- Im Untersuchungsraum sollte nur der jeweilige Bedarf an Verbrauchsmateria-
lien hergerichtet werden. Nicht benötigte Materialien sind in geschlossenen 
Schränken zu lagern oder vorher aus dem Untersuchungsraum zu nehmen. 

- Nach Behandlung des Patienten sind nicht zu desinfizierende Verbrauchsma-
terialien zu verwerfen, alle horizontalen Flächen in Behandlungsnähe, incl. 
Liege, sowie verwendete Instrumente (z.B. Stethoskop) sind mit üblichen Des-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

infektionsmitteln zu desinfizieren (auch diese Mittel müssen VAH gelistet sein). Die-
se Maßnahmen gelten auch in anderen benutzten Praxisräumen (Labor, Ultraschall, 
Röntgen). 

 
Anwendung antibakterieller und desinfizierender Präparate:  

Das Robert-Koch Institut empfiehlt im bestimmten Fällen eine Sanierung von mit MRSA 
besiedelten Patienten. Dazu wird die Anwendung von antibiotischer Nasensalbe, Gur-
geln mit Schleimhautantiseptika und antiseptischen Ganzkörperwaschungen (incl. Haa-
re) am Patienten empfohlen. Außerdem Dekontaminationsmaßnahmen des Umfeldes 
und anschließende Erfolgskontrollen durch bakteriologische Abstrichserien. Die Vorge-
hensweise im Universitätsklinikum Heidelberg kann in einem separaten Merkblatt im 
Internet nachgelesen werden unter http://www.klinikum.uni-
heidelberg.de/Merkblaetter: „Merkblatt MRSA- Vorgehen bei besiedelten Patienten (Sa-
nierung)“.  
 
Eine systemische Antibiotikagabe ist nur bei Vorliegen einer Infektion mit MRSA ange-
zeigt. 
 
Erforderliche Abstriche zur Entisolierung von MRSA-Patienten: 
 
Um im Universitätsklinikum Heidelberg als „MRSA-frei“ aufgenommen zu werden, müs-
sen folgende Kriterien zutreffen: 

 Vorliegen von 3 negativen Abstrichserien,  
 die Abstrichserien müssen an drei verschiedenen Tagen abgenommen worden 

sein, 
 zum Zeitpunkt der Abnahme muss eine Behandlung mit einem Staphylokokken-

wirksamen Mittel (Antibiotika) oder ein Sanierungsversuch mindestens 48 Stun-
den abgeschlossen sein. 

 die Abstrichserien müssen zwingend beinhalten: 
 Nase, perianal, sowie ggf. abweichender Erstnachweis und/oder ggf. 

Wunde, Einstichstellen von PEG, Tracheostoma, o.ä. 
Beim Nasensabstrich kann jeweils links und rechts der gleiche Abstrich-
tupfer verwendet werden. 

 
 

Datum Nase Perianal Wunde* 
ggf. abwei-
chender 
Erstnachweisort 

     

     

     

 
*) bei mehreren Wunden genaue Bezeichnung angeben 
 
Diese Maßnahmen dienen zum einen dazu die weitere Verbreitung von MRSA zu verhin-
dern, stellen aber auch einen Schutz Ihres Patienten vor MRSA-Infektionen dar. Wir wür-
den uns freuen, wenn Sie uns in dem Bemühen die weitere Verbreitung von MRSA zu 
verhindern, unterstützen würden. 
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