
 MediClin
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

Die MediClin Robert Janker Klinik ist sowohl über 
die Autobahnen A565 (Ausfahrt Bonn-Poppelsdorf), 
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 MRSA

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:

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

Vermeiden Sie bitte unnötigen Kontakt mit dem Bett 
des Patienten, wie zum Beispiel das Sitzen auf dem Bett.

Wäsche

Bitte waschen Sie die Wäsche Ihrer Angehörigen zu Hause 
in der Waschmaschine bei mind. 60 °C mit einem 
Vollwaschmittel.

Bitte bringen Sie ausschließlich Wäsche mit ins Kranken-
haus die entsprechend den Vorgaben  gewaschen werden 
kann. 

Was ist, wenn ein Patient mit MRSA nach 
Hause entlassen wird?

Ziel der Behandlung ist die Besiedlung zu beseitigen. 
Leider funktioniert dies nicht immer. Eine im Krankenhaus 
begonnene MRSA Sanierung sollte zu Hause zu Ende 
geführt werden. Der Hausarzt, ambulante Pfl egedienst 
oder das Alten- und Pfl egeheim sollten informiert werden. 
Angehörige mit den genannten Risiken sollten innigen 
Kontakt meiden.

Der Betroffene kann am allgemeinen gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen und z. B. uneingeschränkt Taxen und 
öffentliche Verkehrsmittel benutzen.

Wir wünschen Ihnen, bzw. Ihren Angehörigen eine 
baldige gute Besserung! Für Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung.
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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Angehörige

Was ist MRSA?

Bei Ihnen, bzw. Ihrem Angehörigen wurde eine Besiedlung 
mit einem Bakterium festgestellt, das MRSA (Methicillin-
resistenter Staphylococcus aureus) genannt wird. Eine 
Besiedlung bedeutet, dass sich das Bakterium vermehrt hat, 
ohne dass Krankheitszeichen aufgetreten sind. Solche 
Patienten werden auch MRSA Träger genannt.

Staphylokokken sind Keime, die auf der Haut von Menschen 
und Tieren weit verbreitet sind. Zusammen mit anderen 
Bakterien gehören sie zu der normalen Besiedlung z.B. 
des Nasen-Rachenraumes und der Leistenregion.

Viele gesunde Menschen sind Träger von MRSA, ohne dass 
sie es merken und ohne dass sie erkrankt sind. Es besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass diese Bakterien von der Haut 
oder Schleimhaut in eine Wunde oder die Blutbahn 
gelangen und dort eine Infektion verursachen.

Außerdem besteht die Gefahr, dass die Bakterien auf andere 
Personen übertragen werden und dort – z. B. bei vorgeschä-
digter Haut – eine Infektion auslösen können. Im Allgemei-
nen können Infektionen durch Bakterien sehr gut mit 
Antibiotika behandelt werden.

1961 wurde erstmals eine Resistenz (Unempfi ndlichkeit) 
gegen das Antibiotikum Methicillin festgestellt. Inzwischen 
sind MRSA weltweit beschrieben.

Wie wird MRSA übertragen?

MRSA wird fast immer über Körperkontakt übertragen. 
Dabei spielen die Hände eine entscheidende Rolle. Die 
Bakterien können aber auch auf Gegenständen und Flächen 
für mehrere Monate überleben und von dort wiederum 
über die Hände auf andere Personen übertragen werden.

Wie kann MRSA behandelt werden?

Grundsätzlich gilt, dass Patienten, die nur mit MRSA 
besiedelt sind nicht mit Antibiotika behandelt werden 
müssen. Sie werden saniert, d. h. durch Waschungen, 

Nasensalbe und Mundspülungen wird versucht, den MRSA 
von der Haut zu entfernen.

Zur Therapie von MRSA Infektionen gibt es nur noch wenige 
Antibiotika, die wirksam sind und auch bei diesen Antibiotika 
wurden zum Teil bereits Resistenzen nachgewiesen. Diese 
Unempfi ndlichkeit schränkt die Möglichkeiten der Behand-
lung deutlich ein. Das bedeutet dass eine MRSA Infektion ein 
zusätzliches Risiko für die betroffenen Patienten darstellt.

Um dieses Risiko so gering wie möglich zu halten, muss 
eine Übertragung der resistenten Keime wo es nur geht 
(Vorschlag) vermieden werden. Daher sind im Krankenhaus 
besondere Maßnahmen sinnvoll und notwendig, um die 
Übertragung auf andere Patienten zu verhindern (z. B. 
Isolierungsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen).

Im Folgenden geben wir Ihnen Hinweise, wie Sie sich beim 
Krankenbesuch und auch im häuslichen Umfeld verhalten 
sollten.

Diese Verhaltensregeln sind wichtig und sollten unbedingt 
eingehalten werden.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Wie muss ich mich bei einem Krankenbesuch 
verhalten?

Das Ansteckungsrisiko ist für gesunde Menschen aller 
Erfahrung nach gering. Soziale Kontakte sind wichtig und 
unterstützen den Heilungsprozess. Diese Kontakte sollen 
und dürfen auch weiterhin gepfl egt werden.

Folgende Personen sollten einen engen Patientenkontakt 
meiden:

• Abwehrgeschwächte Menschen
• Personen, die offene Wunden haben
• Personen mit Diabetes mellitus 
• Personen, die sich in Kürze einer Operation 

unterziehen müssen
• Säuglinge und Kleinkinder
• Schwangere Frauen

Welche Hygiene Schutzmaßnahmen müssen 
beim Krankenbesuch eingehalten werden?

Ziel ist es keine MRSA-Bakterien aus dem Krankenzimmer 
hinauszutragen. Vor jedem Betreten des Zimmers muss 
ein Schutzkittel angelegt werden. Ein Mund-Nasen-
Schutz ist erforderlich wenn eine Besiedlung des Nasen 
und Rachenraums vorliegt. Vor jedem Verlassen des 
Zimmers und nach dem Ablegen von Schutzkittel und 
Mund-Nasen-Schutzes müssen die Hände desinfi ziert 
werden um eine Verunreinigung der Türklinke zu 
verhindern. Nach dem Verlassen des Zimmers muss 
erneut die Händedesinfektion durchgeführt werden. 

Bitte nie mit dem Schutzkittel das Patientenzimmer 
verlassen – auch nicht für kurze Zeit.

Besonderes Augenmerk auf Fingerkuppen und 
Daumen legen

Händedesinfektion
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