
Entlassung 
mit mRsa –  
Was ist zu beachten?

Kann mRsa nach einer erfolgreichen
sanierung erneut auftreten?

leider ja. Bitte sagen sie in allen medizinischen 
Einrichtungen, die sie zukünftig besuchen, dass
bei ihnen schon einmal mRsa nachgewiesen 
wurde.

Eine erneute untersuchung zeigt dann an, ob 
sie weiterhin mRsa-träger sind.

Können auch tiere mRsa haben oder
bekommen?

in den vergangenen Jahren wurde vermehrt 
mRsa bei tieren festgestellt und beschrieben. 
Dabei gibt es Berichte über infektionen bei 
Kleintieren wie Hunden und Katzen, aber auch 
bei Pferden, schweinen, Rindern und anderen 
nutztieren.

sie können den Erreger von diesen tieren erwer-
ben, aber auch von sich auf ihr Haustier über-
tragen. Dies kann zu einer Besiedlung oder in-
fektion bei ihrem tier führen.

sollte ihr tier tatsächlich besiedelt sein, klären
sie das weitere Vorgehen unbedingt mit ihrem
Hausarzt und dem tierarzt ab.

Halten sie im umgang mit tieren also unbe-
dingt die gleichen Hygienemaßnahmen wie im 
umgang mit ihren angehörigen ein.

sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient
und sehr geehrte angehörige,

sie bzw. ihr angehöriger oder ihre angehörige  wer-
den mit mRsa aus dem Krankenhaus entlassen.
mit dieser Broschüre möchten wir sie über die 
wichtigsten Hygieneempfehlungen in ihrem häus-
lichen umfeld informieren. Wir sind uns bewusst, 
dass die hier beschriebenen maßnahmen für sie 
sehr zeitaufwändig sind, aber nur so ist es mög-
lich, eine Weiterverbreitung der Erreger zu vermei-
den.

sollten sie Fragen zu einzelnen maßnahmen ha-
ben oder weiterführende informationen wünschen, 
wenden sie sich einfach an unsere

n  mitarbeiter auf den stationen
n  die stationsärzte der abteilung oder
n  die abteilung für Hygiene unter der Rufnummer
 telefon 02361 56-81260 (Knappschafts-
 krankenhaus) bzw. telefon 02365 90-19050 
 (Paracelsus-Klinik)

Weiterführende informationen erhalten sie auch 
im internet unter dem suchbegriff:
MRE-Netzwerke in Nordrhein Westfalen

Wir wünschen ihnen weiterhin einen guten 
genesungsverlauf!

Ihre Abteilung
Krankenhaushygiene im Klinikum Vest

Klinikum Vest GmbH
Akad. Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum
Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Dorstener str. 151, 45657 Recklinghausen
telefon  02361 56-0

Behandlungszentrum 
Paracelsus-Klinik Marl
lipper Weg 11, 45770 marl
telefon  02365 90-0

E-mail  info@Klinikum-Vest.de
www.klinikum-vest.de 

information für Patienten und angehörige

So finden Sie uns:
A52 Abfahrt Marl-Hamm
•	 Richtung	Marl-Hüls	(Carl-Duisberg-Str.)
•		Bis	zur	Hauptkreuzung	(Ampel)	Carl-	
	 Duisberg-Str./Bergstr.
•		An	der	Ampel	geradeaus	(Römerstr.)
•		Nächste	Straße	links	(Otto-Wels-Str.)
•		Nächste	Straße	rechts	(Lipper	Weg)

So finden Sie uns: 
unser Krankenhaus liegt verkehrs-
günstig in der nähe der autobahn 
a 43 Benutzen sie bitte die 
abfahrten Recklinghausen/Herten 
oder Recklinghausen-nord und 
folgen sie der Beschilderung 
Knappschaftskrankenhaus.
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ANFAHRT
 Unser Krankenhaus liegt verkehrsgünstig in der Nähe

 der Autobahn A 43. Benutzen Sie bitte die Abfahrten
 Recklinghausen / Herten oder Recklinghausen-Nord
 und folgen Sie der Beschilderung Knappschafts-
 krankenhaus.
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Was ist mRsa?

mRsa steht für methicillin-resistenter staphylo-
coccus aureus. staphylokokken sind Erreger, die 
zur normalen Haut- und schleimhautflora gehören.
meist werden sie in der nase und im Rachen, sel-
tener auf anderen Körperstellen nachgewiesen. ihre 
anwesenheit alleine ist nicht gefährlich. Werden 
die Erreger jedoch in Bereiche übertragen, wie z.B. 
Wunden und/oder die Blutbahn, können sie schwe-
re infektionen auslösen, besonders bei immunge-
schwächten Patienten.

seit Einführung der antibiotika können diese infek-
tionen gut behandelt werden, allerdings sind einige 
staphylokokken unempfindlich (resistent) gegen-
über den meisten antibiotika geworden.

Kann ich mit mRsa entlassen werden?

Eine Entlassung nach Hause oder in ihre alten-
pflegeeinrichtung ist jederzeit möglich! Zuhause 
besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
normale mikrobielle Besiedlung auf ihrer Körper-
oberfläche wieder Oberhand gewinnt und so hilft, 
mRsa zu verdrängen.

sie sollten aber einen körpernahen Kontakt zu Per-
sonen die in ihrer immunabwehr geschwächt sind, 
an chronischen Wunden und/oder an entzündlichen 
Hauterkrankungen leiden, vermeiden. ihre angehö-
rigen, das heißt, auch schwangere und Kinder, sind 
nicht gefährdet, wenn sie die empfohlenen maß-
nahmen einhalten. ihr weiter behandelnder arzt, 
ihr ambulanter Pflegedienst oder ihre altenpflege-

einrichtung wird durch einen „Überleitungsbogen“ 
in den Entlassungspapieren über den stand der 
Behandlung und die eingeleiteten sanierungsmaß-
nahmen informiert. Eventuell wird ihr weiterbehan-
delnder arzt die weiteren Kontrolluntersuchungen 
veranlassen und die sanierung abschließen.

Es ist durchaus möglich, dass sie die Kosten für die
erforderlichen Präparate zur sanierung (nasensalbe, 
antiseptische Waschlotion, mundspülung) zuhause 
selbst tragen müssen. setzen sie sich diesbezüglich 
bitte mit ihrer Krankenkasse in Verbindung!

Was können sie als Patient zuhause tun?

in jedem Fall sollten sie die begonnene sanierung 
im Krankenhaus zuhause noch konsequent bis zum
Ende durchführen!

Empfohlene maßnahmen:

Sanierung der Nasenvorhöfe:
n  Verwenden sie 3 x täglich eine antiseptischen   
 nasensalbe.
n  Bringen sie eine streichholzkopfgroße menge   
 der salbe mit Hilfe eines Wattestäbchens in   
 jedes nasenloch ein!

Körperpflege:
n  Benutzen sie zur Körperhygiene Einmalwasch-  
 lappen oder wechseln sie die Waschlappen 
 täglich.
n  Führen sie die Körper- und Haarwäsche 1 x  
 täglich mit der empfohlenen Waschlotion   
 durch.

n  lesen sie sich die anwendung der Waschlotion 
 sorgfältig durch.
n  Verwenden sie nach dem Duschen ein frisches
 Handtuch. Ziehen sie frische unterwäsche an.
n  sollte die Waschlotion zu Hautunverträglich-
 keiten führen, verständigen sie umgehend 
 ihren Hausarzt.
n  Verzichten sie nach dem Waschen auf die 
 anwendung einer Körperlotion. Das auftragen 
 einer Körperlotion bewirkt unter umständen   
 ein Herabsetzen des enthaltenen Wirkstoffes   
 in der Waschlotion, der noch 24 stunden auf   
 der Haut nachwirkt (sogenannte Remanz-
 wirkung). Dadurch kann der sanierungserfolg
 beeinträchtigt werden.

Mund- und Zahn- bzw. Prothesenpflege:
n  Führen sie die mund- und Prothesenpflege 
 mindestens 2-3 x täglich durch.
n  spülen sie nach der Zahnpflege den mund mit 
 einer antiseptischen mundspülung gründlich   
 aus.
n  Falls sie eine Zahnprothese tragen, legen sie   
 diese ebenfalls kurz in die lösung ein, nach  
 dem sie diese wie gewohnt gereinigt haben.
n  Desinfizieren sie den Zahnputzbecher täglich, 
 zum Beispiel in der geschirrspülmaschine bei 
 60°C oder mit kochendem Wasser.

Wäschepflege:
n  in der sanierungsphase ist es empfehlens-  
 wert, die Bettwäsche täglich zu wechseln.
n  Waschen sie die ausgewechselte unterwäsche
 und Bettwäsche möglichst bei 60 °C bis 90 °C 
 unter Verwendung eines Waschmittels mit 
 starker Bleichwirkung.

Persönliche Hygieneartikel:
n  Die vor der sanierung verwendeten persön-
 lichen  Hygieneartikel (Handseifen, offene  
 Creme-tiegel und Kosmetika, Zahnpasta,  
 Zahnbürste, nassrasierer etc.) sollten sie 
 besser wegwerfen.
n  Verwenden sie bitte keine Deo-Roll-Ons! 
 Es besteht die gefahr einer Rekontami-
 nation mit mRsa.
n  Verwenden sie während der sanierung aus- 
 schließlich Pflegemittel für ihren persön-
 lichen gebrauch (Kamm, Haarbürste, 
 Parfumflacon) und teilen sie sie nicht mit 
 anderen Personen aus ihrem Haushalt.
n  Verwenden sie möglichst Einmalartikel, zum
 Beispiel Einmalzahnbürsten, Einmalwasch-
 lappen, Einmalrasierer etc.
n  gesichtsschmuck wie zum Beispiel nasen-
 piercings sollten sie während der sanierung 
 nicht tragen.
n  Reinigen sie die Brillengläser aber auch die
 Bügel ihrer Brille täglich mit einem Einmal-
 brillentuch.

Besteht eine Einschränkung im
täglichen leben?

sie können an allen aktivitäten (Einkaufen, the-
ater, Kino, Restaurant) teilnehmen. lediglich 
gegenüber medizinischen Einrichtungen sollten 
sie schon bei terminvergabe erwähnen, dass bei 
ihnen mRsa nachgewiesen wurde, damit diese 
Einrichtung zum schutz anderer Patienten Vor-
kehrungen treffen kann.
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