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MRSA besitzen unter den im Krankenhaus anzutreffenden Erregern eine besondere Bedeutung, da sie 
einerseits eine hohe Neigung zu epidemischer Ausbreitung haben und andererseits aufgrund ihrer 
Resistenzsituation wenig Therapiemöglichkeiten mit üblichen Antibiotika bieten. Sie unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Pathogenität nicht von anderen Staphylococcus aureus-Stämmen. 
Staphylococcus aureus ist in der Umwelt über Monate überlebensfähig. 

  
Patientenbezogen: 
 

 Bei Patienten mit Infektionen/Besiedlungen: 
 Einzelzimmerisolierung (mit eigener Toilette) ist vorzunehmen (bei Auftreten des gleichen Erregers 

bei mehreren Patienten ist Kohortenisolierung möglich, für die Dauer der Kohortenisolation sind 
Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel einer vollständigen Eradikation nicht sinnvoll). 

 Untersuchungen außerhalb des Zimmers möglichst auf das notwendige Mindestmaß beschränken. 
Der Patient sollte am Ende des Programms stehen und keinen Kontakt zu Mitpatienten haben. Die 
Untersuchungsstelle ist vorab zu informieren. Die Patienten müssen bei Verlassen des Zimmers 
einen Mund/Nasenschutz und einen Schutzkittel (Besucherkittel) tragen. 

 Für einen Transport sollte der Patient nach Möglichkeit vom Bett auf eine Trage umgelagert werden, 
die nach Gebrauch zu desinfizieren ist. Ist dies nicht möglich, sind die Griffleisten zu desinfizieren 
und das Bett mit einem frischen Laken abzudecken. 

 Patient, Angehörige, medizinisches Personal und Reinigungspersonal sind über entsprechende 
Maßnahmen aufzuklären; bei Verlegung ist der Befund der nachsorgenden Station mitzuteilen.  

 Bei Entlassung des Patienten sind nicht zu desinfizierende Verbrauchsmaterialien zu verwerfen. Es 
empfiehlt sich daher, nur den Tagesbedarf im Patientenzimmer vorzuhalten. Vorhänge müssen 
desinfizierend gewaschen werden. 

 
Personalbezogen: 
 

 Eine hygienische Händedesinfektion ist vor Betreten und beim Verlassen des Zimmers sowie nach 
jeder Manipulation am Patienten durchzuführen.  

 Bei direktem Patientenkontakt  sind ein Mund/Nasenschutz und ein brombeerfarbener Schutzkittel 
zu tragen (Schutzkittel verbleiben im Zimmer und werden pro Schicht gewechselt). Zusätzlich sind 
Handschuhe zu verwenden. 

 Die Flächendesinfektion ist wie üblich durchzuführen (s. Hygieneplan). Das Isolierzimmer sollte 
zuletzt desinfizierend gereinigt werden. Auf die Notwendigkeit der Verwendung frischer 
Reinigungstücher pro Patientenzimmer wird verwiesen. 

 Wäsche wird im Zimmer gesammelt.  Der Wäschesack soll in einem transparenten Plastiksack in den 
Wäscheständer eingehängt werden und vor dem Herausbringen aus dem Zimmer in den 
Transportwagen wischdesinfiziert werden. 

 Geschirr: Tablett wird im Zimmer aufbewahrt und erst unmittelbar vor Abtransport des AWT Wagens 
in diesen hineingestellt. 

 Routine Entsorgung der Abfälle (gemäß des Abfallentsorgungskonzept). 
  

Beachte: Merkblatt Vorgehen bei MRSA besiedelten Patienten (MRSA 2) 
(enthält Angaben zu Sanierungsmaßnahmen bei Trägertum, Durchführung der 
Screeninguntersuchungen und Voraussetzungen für eine Aufhebung der Isolierung) 
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