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Robert Janker Klinik

MediClin Robert Janker Klinik

Villenstraße 8
53129 Bonn
Telefon: 0228-5306-0
Telefax: 0228-5306-123
E-Mail: info.robert-janker@mediclin.de

Das MediClin Robert Janker Klinik ist sowohl über 
die Autobahnen A565 (Ausfahrt Bonn-Poppeldorf), 
A 562 (Ausfahrt Bonn-Bad-Godesberg) als auch mit 
der Straßenbahn (Linien 61 und 62) und mit dem Bus 
 (Linien 612, 614 und 630) zu erreichen. Kostenfreie 
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

 www.robert-janker-klinik.de

Informationen zu Noroviren

MediClin integriert.
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MediClin Robert Janker Klinik

Bonn

Für Patient/Innen und Angehörige

Certifi ed QM-System
DIN EN ISO 9001

Prävention | Akut | Reha | Pfl ege

Während des Besuchs:
Generell gilt: Besuche möglichst vermeiden!

Wenn Sie trotzdem Ihren Angehörigen besuchen wollen, 
achten Sie bitte darauf, dass Sie Kittel, Mundschutz 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! Nach Möglich-
keit sollten innige Kontakte (Umarmen, Küssen) 
vermieden werden.

Bringen Sie in dieser Zeit so wenig wie möglich private 
Dinge – wie z.B. Geschenke – mit, die sie anschließend 
wieder mit nach Hause nehmen möchten.

Angehörige dürfen die Toilette im Zimmer nicht 
benutzen. 

Wäsche:

Bitte waschen Sie die Wäsche Ihrer Angehörigen nicht 
zu Hause. 

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

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.



Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige

Bei Ihnen, bzw. Ihrem Angehörigen wurde eine Noroviren-
Infektion festgestellt. 

Wir möchten Ihnen im Folgenden Informationen zu dieser 
Erkrankung und Hinweise zu Hygienemaßnahmen geben.

Noroviren – Erreger und Vorkommen?

Noroviren sind klassische Erreger des Brechdurchfalls.

Nur Menschen erkranken an Noroviren.

Viren, die in ähnlicher Form bei Tieren auftreten, lösen 
keine Erkrankung beim Menschen aus.

Die Viren sind äußerst widerstandsfähig gegenüber 
Desinfektionsmitteln und Umwelteinfl üssen.

Noroviren sind weltweit verbreitet. Kinder unter 5 Jahren 
sowie ältere Menschen (über 65 Jahre) sind besonders 
häufi g betroffen.

Infektionswege?

Das hoch ansteckende Virus gelangt über den Mund in 
den Körper, wobei schon winzige Mengen an Stuhl oder 
Erbrochenem für eine Ansteckung ausreichen. Kleinste 
Mengen an Stuhl oder Erbrochenem von den Händen 
direkt oder über die Hände auf Gegenstände gebracht 
(z.B. Türklinken, Treppengeländer) können auch noch über 
einen längeren Zeitraum eine Erkrankung auslösen. 
Noroviren-Infektionen können auch über verunreinigtes 
Trinkwasser oder durch nicht ausreichend erhitzte 
Lebensmittel, (z.B. Salate, Meeresfrüchte) ausgelöst 
werden. Dies ist aber seltener der Fall.

Mit berührungslosen Desinfektionsspendern tragen wir zur 
Sicherheit vor der Ansteckung von Infektionskrankheiten 
bei. Jeder Patient und Besucher sollte das Angebot nutzen, 
durch eine regelmäßige Händedesinfektion die Weitergabe 
von Krankheitskeimen zu vermeiden.

Die Standorte der Spender:

• Haupteingang (neben dem Aufzug)

• Hauptfl ur EG vor der Radiologie

• MVZ MediClin Bonn 2. UG

Welche Krankheitszeichen (Symptome) 
treten auf?

Typische Symptome sind akut auftretende Magen-Darm be-
schwerden. Schwallartiges Erbrechen und heftige Durch fälle 
führen zu einem Flüssigkeits- und Mineralstoffverlust.

Weitere Symptome sind:

• Ausgeprägtes Krankheitsgefühl durch 
Bauch-, Kopf- und Gliederschmerzen

• Übelkeit

• Mattigkeit

• Erhöhte Temperatur – Fieber eher selten

Es gibt leichte und auch gänzlich symptomlose
(ohne Erkrankungszeichen) Krankheitsverläufe.

Durch den oftmals hohen Flüssigkeits- und Mineral stoff-
verlust kann die Erkrankung gefährlich werden. Dies gilt 
insbesondere für kleine Kinder, alte Menschen oder 
Menschen, die durch eine Grunderkrankung eine 
eingeschränkte Immunabwehr haben.

In den meisten Fällen dauert die Erkrankung 
ca. 12–72 Stunden.

Nach durchgemachter Erkrankung besteht keine 
Immunität, d.h. man kann immer wieder an einer 
Norovirus-Infektion erkranken.

Die Zeit zwischen Ansteckung und Auftreten erster 
Krankheitszeichen (Inkubationszeit) beträgt ca.12 bis 50 
Stunden. Nach Abklingen der Beschwerden scheiden die 
Betroffenen den Erreger noch bis zu einer Woche – in 
seltenen Fällen bis zu mehreren Wochen – mit dem Stuhl 
aus. Der Stuhl ist hochinfektiös. In dieser Zeit ist ganz 
besonders auf die Händehygiene zu achten.

Wie können Noroviren Infektionen 
behandelt werden?

Eine Impfung zur Vorbeugung dieser Erkrankung steht 
ebenso wie eine medikamentöse Therapie leider nicht zur 
Verfügung. Im Vordergrund steht, die Beschwerden der 
Patientinnen und Patienten zu lindern, hierbei ist 
insbesondere der Ausgleich des oft schweren Flüssigkeits-
verlusts notwendig.

Hygienemaßnahmen im Krankheitsfall sind absolut 
wichtig und müssen konsequent und sorgfältig 
von allen durchgeführt und eingehalten werden.

Welche Hygiene-Schutzmaßnahmen müssen 
bei Ausbrüchen eingehalten werden?

Einzelzimmer: 

Die Unterbringung im Einzelzimmer, bzw. mit einem 
Patienten mit gleicher Erkrankung ist notwendig und 
muss bis 48 Stunden nach Auftreten der letzten 
Symptome (Erbrechen, Durchfall) beibehalten werden.

Beim Betreten und Verlassen des Zimmers:

Schutzkittel, Einmalhandschuhe sowie einen Mund-
Nasenschutz angelegen.

Händedesinfektion

Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und 
Daumen legen
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