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Welche Hygiene Schutzmaßnahmen müssen 
eingehalten werden?

Einzelzimmer: 

Die Unterbringung im Einzelzimmer, bzw. mit einem 
Patienten mit gleicher Erkrankung ist notwendig und 
muss bis 72 Stunden nach Auftreten der letzten 
Durchfälle beibehalten werden.

Auch wenn die Einzelzimmerunterbringung beendet ist, 
muss besonders auf eine sorgfältige Toilettenhygiene 
und Händehygiene geachtet werden.

Beim Betreten des Zimmers:

Schutzkittel sowie Einmalhandschuhe angelegen.

Händehygiene:

Da die Sporen des Erregers nicht mit den modernen 
alkoholischen Desinfektionsmitteln abzutöten sind, ist 
das gründliche Händewaschen mit Wasser und 
Seife und die anschließende Desinfektion der Hände 
die beste Art, einer weiteren Ausbreitung des Darmbak-
teriums vorzubeugen. 

Händedesinfektion:

  

 

Besonderes Augenmerk auf 
Fingerkuppen und Daumen 
legen

W ährend des Besuchs:

Bitte achten Sie darauf, dass Sie Kittel und Handschuhe 
während des Aufenthaltes im Zimmer konsequent tragen.

Jacken und Handtasche usw. hängen Sie bitte in einen 
leeren Schrank im Zimmer oder über den Stuhl – bitte 
nicht auf das Bett legen!

Bitte setzen Sie sich nicht auf das Bett!

Bringen Sie in dieser Zeit so wenig wie möglich private 
Dinge mit, die anschließend wieder mit nach Hause 
genommen werden müssen.

Angehörige dürfen die Toilette im Zimmer nicht benutzen. 

Wäsche:

Bitte waschen Sie die Wäsche Ihrer Angehörigen zu Hause 
in der Waschmaschine bei mindestens 60 °C separat von 
anderer Wäsche. Die Kleidung muss täglich gewechselt 
werden. 

Der Transport der Wäsche soll in einer fest geschlossenen 
Plastiktüte erfolgen, die Wäsche sollte zu Hause umgehend 
in der Waschmaschine gewaschen werden oder bis zum 
Waschvorgang in der Tüte belassen werden.

Wir wünschen Ihnen, bzw. Ihren Angehörigen 
möglichst ein baldige gute Besserung!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung



Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige

Clostridien bilden um an der Luft überleben zu können 
Sporen, die sehr lange in der Umgebung überleben und 
sehr unempfi ndlich gegenüber Desinfektionsmitteln sind.

Deshalb müssen besondere Hygienemaßnahmen durchge-
führt werden.

Welche Symptome treten auf?

Typische Symptome sind breiige bis wässrige Durchfälle, 
die häufi g von krampfartigen Bauchschmerzen begleitet 
werden. 

Es können leichte Durchfälle auftreten, bis hin zur 
schweren Darmentzündung, der so genannten 
pseudo membranösen Kolitis, der schwersten Form der 
Antibiotika -assoziierten (verbunden mit der Einnahme 
von Antibiotika) Darmentzündung. Fieber und Übelkeit 
sind weitere Begleiterscheinungen.

Im Durchschnitt treten diese Symptome ca. 5 –10 Tage, 
aber auch unter Umständen erst Monate später, nach 
Absetzen einer Antibiotikatherapie auf.

Wie können Clostridien-Infektionen 
behandelt werden?

Es werden spezielle Antibiotika eingesetzt. Wegen des 
Durchfalls muss zusätzlich auf eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr geachtet werden.

Bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem kann es 
auch zu sehr schweren Verläufen kommen. Rückfälle 
sind leider nicht immer auszuschließen. In seltenen Fällen 
muss über eine operative Entfernung des befallenen 
Darmabschnitts nachgedacht werden.

Im Allgemeinen heilt die Clostridium diffi cile Infektion 
jedoch vollständig aus.

Wie sind die Übertragungswege?

Unglücklicher Weise ist die Gefahr den Erreger zu 
verbreiten relativ hoch. Ursache hierfür sind die 
auftretenden massiven Durchfälle, die häufi g von einer 
Stuhlinkontinenz (Unfähigkeit den Stuhl willkürlich 
zurück zu halten) begleitet sind.

Die Übertragung kann durch direkten und indirekten 
Kontakt über Hände und kontaminierte (verunreinigte) 
Gegenstände von Toiletten, Steckbecken, Bettwäsche, 
Bettgestellen, Telefonen etc. erfolgen.

Hygienemaßnahmen sind deshalb absolut wichtig und 
müssen konsequent und sorgfältig von allen durchge-
führt werden.
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Bei Ihnen, bzw. Ihrem Angehörigen wurde eine Clostri-
dium diffi cile Infektion festgestellt. Wir möchten Ihnen 
im Folgenden Informationen zu dieser Erkrankung und 
Hinweise zu Hygienemaßnahmen geben

Was ist Clostridium diffi cile?

Clostridium diffi cile gehört zu den Bakterien, die als nor-
male Bewohner bei etwa 3% der gesunden Erwachsenen 
im Darm vorhanden sind.

Bis in die siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
hinein galt dieser Keim als ein harmloser Bewohner 
des Darms von Mensch und Tier. Dann wurde er als die 
Ursache schwerer Darminfektionen erkannt. 

Häufi g ist der Auslöser der Erkrankung eine Antibiotika-
therapie. Antibiotika beeinfl ussen nicht nur das Wachstum 
krank machender Bakterien, sondern ebenso die natürliche 
Darmfl ora. Im Gegensatz zu der übrigen Darmfl ora ist 
Clostridium diffi cile gegenüber den meisten Antibiotika 
jedoch sehr resistent (widerstandsfähig). Der Erreger 
kann sich daher unter einer Antibiotikatherapie im 
Darm vermehren und durch die Freisetzung von Toxinen 
(Giftstoffen) eine schwere Darmerkrankung verursachen.

Ältere Menschen (über 65 Jahre) sind davon häufi ger 
betroffen als junge Menschen.
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