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Multiresistente Erreger: Nicht nur in Krankenhäusern 
eine Gefahr
Katrin Schwenk

Dass multiresistente Erreger (MRE) für Patienten und Patien-
tinnen lebensgefährlich sein können, ist allgemein bekannt. 
Dennoch muss es beunruhigen, dass in Deutschland jedes 
Jahr über 50.000 Menschen an MRE-bedingten Infektionen 
erkranken und etwa 2.400 von ihnen sterben – Tendenz stei-
gend (Quelle: Robert Koch Institut [1]). Weil es gegen die 
multiresistenten Erreger selbst nur noch einzelne Reservean-
tibiotika gibt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes lebensnot-
wendig, ihre Ausbreitung effektiv zu bekämpfen. Hier tragen 
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern, La-
boren, Altenheimen und Pflegestationen, aber auch in den 
Praxen niedergelassener Ärzte eine große Verantwortung. 

  Was sind MRE?
Multiresistente Erreger sind ein Überbegriff für Keime, die 
gegen verschiedene Antibiotika unempfindlich sind; zu den 
bekanntesten gehören die Erregergruppen MRSA und MRGN 
(siehe Kasten; [2]).

Allen multiresistenten Erregern ist gemeinsam: Alle Men-
schen können mit ihnen besiedelt sein. Sie werden erst be-
drohlich, wenn sie über Wunden und Schleimhäute in den 
Körper gelangen und Infektionen auslösen. Auch dann sind 
sie in sich nicht gefährlicher als andere Keime; da es aber 
kein wirksames Mittel gegen sie gibt, nehmen die Erkrankun-

gen häufig einen schwereren oder gar tödlichen Verlauf. Wo 
sie zu finden sind, können sie sich auch bei höchsten Reini-
gungsstandards teilweise über Jahre halten und vermehren. 
Multiresistente Erreger sind nach heutigem Stand nicht mehr 
auszurotten; das Ziel kann nur sein, ihre weitere Ausbreitung 
zu verhindern und Infektionsrisiken einzudämmen.

In den letzten Jahren haben die Gesetzgeber die Geset-
ze und Vorschriften zum Schutz vor Infektionen verschärft. 
Gleichwohl werden die Maßnahmen nicht überall mit dem 
notwendigen Problembewusstsein in Angriff genommen. Zu-
dem werden in Deutschland die Menschen immer älter, die 
Zahl der Operationen steigt an, und die Patienten werden 
durch kürzere Krankenhausaufenthalte früher entlassen und 
ambulant weiterbehandelt. Dadurch wächst die Gefahr durch 
multiresistente Erreger. 

  Wo treten MRE auf?
Keime werden vor allem dort resistent, wo Antibiotika in gro-
ßen Mengen, oft auch falsch (also z.B. bei fehlender Indikation 
oder zu kurz) verabreicht werden. Infektionen mit MRE treten 
daher naturgemäß besonders in Krankenhäusern, aber seit ei-
nigen Jahren zunehmend auch in anderen Einrichtungen auf, 
in denen sich immunsupprimierte oder verletzte Menschen 
aufhalten. Arzt- und Zahnarztpraxen sind also ebenfalls Orte, 

MRSA steht für Methicillin-resistenter oder Multi-resistenter Staphylococcus aureus. Das Bakterium ist an und für sich harmlos und sie-

delt sich unter anderem auf der menschlichen Haut und den oberen Atemwegen an; jedoch sind in deutschen Krankenhäusern durch-

schnittlich 20–25 Prozent dieser Bakterien resistent gegen Methicilin und andere Antibiotika. Im Unterschied dazu finden sich MRGN 

(multiresistente gramnegative Erreger) vor allem im Verdauungstrakt des Menschen. Sie sind gegen 3 oder alle 4 Antibiotikagruppen re-

sistent (3MRGN bzw. 4MRGN), so dass es noch weniger oder gar keine wirksamen Antibiotika mehr gegen sie gibt. Auch kann die MRGN- 

Besiedlung im Unterschied zu MRSA nicht durch gründliche Haut-Desinfektion („Dekolonisation“) zurückgedrängt werden. 
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an denen Hygienevorschriften mit besonderer Wachsamkeit 
eingehalten werden müssen, um die Übertragung von MRE 
von einem auf andere Patienten zu verhindern.

  Was sind die Übertragungswege?
Der weitaus größte Teil aller Keime wird über die Hände über-
tragen.  Eine direkte Übertragung von Patient zu Patient ist 
seltener als die indirekte, unwissentliche Übertragung durch 
das medizinische Personal. Die Einhaltung der in allen Arzt-
praxen vorgeschriebenen Basishygiene ist daher die wichtigste 
Voraussetzung für die Eindämmung multiresistenter Erreger. 
Dies beginnt bereits bei der Ausstattung der Räume.

  Worauf muss in Arzt- und Zahnarztpraxen besonders 
geachtet werden?
Die meisten Hygieneempfehlungen der Gesetzgeber, von me-
dizinischen Verbänden und Forschungseinrichtungen bezie-
hen sich  auf Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen (so 
zum Beispiel der 10-Punkte-Plan des Gesundheitsministers 
zur Bekämpfung resistenter Erreger) [3]. Dennoch sind viele 
ihrer Empfehlungen auf Praxen niedergelassener Ärzte über-
tragbar. Dazu gibt es auch speziell für Arztpraxen Vorgaben 
und Empfehlungen (z.B. in „Hygiene in der Arztpraxis“ von 
PD A. Schwarzkopf, mhp Verlag Wiesbaden [4]).

Eine gute Hygienebasis beginnt mit der richtigen Ausstat-
tung von Praxisräumen. In Praxen sollten die Bereiche für 
reine und unreine Tätigkeiten und Materialien strikt getrennt 
werden und alle Flächen und Einrichtungsgegenstände in 
den Untersuchungsräumen einfach zu reinigen sein. Sani-
täranlagen und Handwaschplätze müssen (ggf. kontaktfreie) 
Handwaschmittel- und Desinfektionsmittelspender, Einmal-
handtücher und Abfallbehälter aufweisen. Instrumente und 
Möbel sollten so aufgebaut sein, dass sie fehlerfreie Abläufe 
ermöglichen. Die Ausstattungen der Räume können je nach 
Größe des Infektionsrisikos anders ausfallen, da für Warte-
zimmer, Behandlungsräume und OP-Räume unterschiedliche 
Hygienestandards einzuhalten sind [3].

Auch ein gut funktionierendes und regelmäßig gewarte-
tes Belüftungs- und Luftfiltrationssystem kann zur Senkung 
der Keimbelastung beitragen. In jüngster Zeit wird auch der 
Einsatz von Niedrigenergie-Plasmatechnologie vielverspre-
chend diskutiert, mit der in der Luft schwebende Krankheits-
erreger bei Kontakt zerstört werden [5].

  Welche Fehler gilt es bei der Händehygiene zu ver-
meiden?
Selbst in den saubersten Räumen können Krankheitskeime 
durch die Luft, durch Kontaktgegenstände (Türklinken, Was-
serhähne, medizinische Geräte etc.) und durch Berührungen 
übertragen werden. Daher sind die Einhaltung der Händehy-
giene und das Reinigen von Oberflächen nach wie vor zentral 
für die Eindämmung von multiresistenten Keimen. Dies ge-
hört zwar zum theoretischen Grundwissen aller Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen in medizinischen Praxen, und es gibt 
für die Einhaltung dieser Hygienestandards zahllose Vorga-
ben, Empfehlungen, Veröffentlichungen und regelmäßige 
Kampagnen. Doch die Realität sieht häufig erschreckend an-
ders aus. Darauf macht beispielsweise ein Artikel in HYGIE-
NEMANAGEMENT 2/2019 aufmerksam [6].

Die Einhaltungsquote für Händehygiene liegt in vielen 
Orten trotz bester Ausstattung bei unter 40 Prozent. Die Feh-

ler sind vielfältig:  Die Hände werden nicht lange genug ein-
geseift oder desinfiziert; es wird zu wenig Seife oder Des-
infektionsmittel benutzt; der Handrücken wird vergessen. 
Handschuhe werden zu lange getragen oder mit der falschen 
Technik ausgezogen, Eheringe werden nicht ausgezogen. 
Eine Studie in England zeigte, dass das Tragen von Hand-
schuhen offenbar ein falsches Sicherheitsgefühl vermitteln 
kann: Träger mit Handschuhen erfüllten die Händehygiene-
vorgaben nur noch zu 41 Prozent im Unterschied zur Ver-
gleichsgruppe ohne Handschuhe, die die Vorgaben immer-
hin zu 50 Prozent einhielt – ein trotzdem noch erschreckend 
niedriger Wert. Einmalhandschuhe, -schürzen und Mund-Na-
sen-Schutze werden häufig nicht wie vorgeschrieben nach je-
der Anwendung gewechselt. Auch fehlende Kontrollen för-
dern offenbar die Nachlässigkeit: So fiel in fünf Berliner In-
tensivstationen die Einhaltungsquote von Hygienevorgaben 
von 45 auf 29 Prozent, wenn Mitarbeiter sich nicht beobach-
tet fühlten [5].

Hinter der Nachlässigkeit steht allzu häufig ein ganz an-
deres Problem, nämlich der immense Zeitdruck, der tagaus, 
tagein in Notfallambulanzen, unterbesetzten Praxen und 
Krankenhäusern herrscht. Auch Ausbildungsmängel und feh-
lende Fortbildungen tragen zu der mangelnden Einhaltungs-
quote in der Hygiene bei. Doch das  Verständnis für diese 
strukturell bedingten Defizite  darf nicht den Blick für die 
fatalen Konsequenzen trüben, die jede Nachlässigkeit für die 
Patienten und Patientinnen haben kann. 

Entscheidend im Kampf gegen multiresistente Keime sind 
also nicht die Einführung immer neuer Vorschriften, sondern 
ihre sorgfältige Einhaltung und die Vermeidung von Fehlern. 
Das Einsetzen von Hygienebeauftragten, die Verpflichtung 
zu Fortbildungen, die transparente Kommunikation von Hy-
gienemaßnahmen, die regelmäßige Kontrolle und die Verein-
barung eines gut strukturierten Qualitätsmanagements sind 
hier nur einige der nötigen Maßnahmen. 

  Worauf muss bei der Oberflächenreinigung geachtet 
werden?
Neben den Händen sind die Oberflächen die gefährlichs-
ten Überträger von multiresistenten Keimen, egal, ob es 
sich dabei um Instrumente, Arbeitsflächen, Liegen, Compu-
ter, Einrichtungsgegenstände, Schalter, Rollator-Griffe, Not-
knöpfe oder andere Objekte handelt. Keime können mona-
te- oder jahrelang an einem Ort überleben, und manchmal 
sind scheinbar harmlose Gegenstände wie Blutdruckmess-
geräte kontaminierter als invasive Geräte, weil sie mit deut-
lich mehr Patienten in Berührung kommen, ohne zwischen-
durch gereinigt und desinfiziert zu werden. Hier ist es ent-
scheidend, Reinigungskräfte gut zu bezahlen und sorgfältig 
auszubilden. Wenn jedoch Praxen – wie so häufig – externe 
Reinigungsdienste nutzen, steigt die Gefahr, dass ihre Räume 
weniger sorgfältig gereinigt werden. Denn die Reinigungs-
kräfte externer Dienstleister sind oft schlecht ausgebildet, 
schlecht eingewiesen und schlecht bezahlt. Sie stehen unter 
größerem Zeitdruck, wechseln häufiger den Arbeitsort und 
fühlen sich dem jeweiligen Praxisteam weniger verpflichtet. 
Dem leitenden Arzt, der leitenden Ärztin fällt also eine dop-
pelte Verantwortung zu: Er oder sie muss das Thema Hygiene 
zur Chef(in)sache machen und gleichzeitig das gesamte Team 
mit ins Boot holen – einschließlich der Reinigungskräfte.
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  Wie können Patienten noch geschützt werden?
Die Absicherung guter hygienischer Standards bei der Rei-
nigung der Hände, bei der Nutzung von Hilfsmitteln und 
beim Sauberhalten der Räume liefert einen großer Beitrag  
zur Eindämmung multiresistenter Keime. Nun gilt es, auch 
die Patienten und die Patientinnen genauer in den Blick zu 
nehmen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sie müssen einer-
seits vor lebensgefährlichen Infektionen geschützt werden, 
sowohl in der Praxis als auch in ihrer häuslichen Umgebung 
oder im Krankenhaus, in das der Arzt sie überweist. Sie sind 
andererseits aber potentielle Überträger eigener oder frem-
der Keime, so dass auch das Praxispersonal, andere Patienten 
im Wartezimmer oder die Bettnachbarn im Pflegeheim oder 
Krankenhaus geschützt werden müssen. Und natürlich müs-
sen Patienten grundsätzlich davor geschützt werden, durch 
eine falsche Antibiotika-Behandlung oder -Einnahme zur 
Verbreitung multiresistenter Keime beizutragen.

Der Blick auf die Patienten beginnt mit dem Blick auf den 
Patientenstamm der eigenen Praxis. In diesem Zusammen-
hang hat die Kommission für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO) 2014 eine ärztliche Risikoanalyse 
von medizinischen Einrichtungen gefordert [7]. 

Ziel dieser Risikoanalyse ist es, die erforderlichen Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen an die individuelle Situation vor 
Ort anzupassen. Zu diesem Zweck wurde von der KRINKO ein 
Fragebogen entwickelt. Neben generellen Fragen zu Hygiene-
maßnahmen werden konkret Fragen zu den Patienten und den 
häufigsten Behandlungsformen gestellt: Wie häufig werden in 
der Praxis Antibiotika verabreicht? Wie häufig werden chroni-
sche Wunden versorgt, wie häufig Katheter gelegt? Wie häufig 
werden verwirrte, demente oder unkooperative Patienten be-
treut, und wie häufig Patienten mit mangelnder persönlicher 
Hygiene oder mit Inkontinenz? Wie häufig fallen intensive 
pflegerische Maßnahmen mit engem Körperkontakt an? Und 
welche Patienten arbeiten in konventionellen landwirtschaft-

lichen Betrieben und sind möglicherweise auch dort spezifi-
schen MRSA-Stämmen ausgesetzt? [2, 7, 8]

Diese Risikoanalyse hilft, den Blick für den einzelnen Pa-
tienten zu schärfen. Wenn er oder sie zu einer bestimmten 
Risikogruppe gehört und für einen Eingriff ins Krankenhaus 
überwiesen werden soll, wäre es sinnvoll, ihn oder sie vor-
her auf MRE testen zu lassen. Im Fall einer Besiedlung mit 
MRSA finanziert die Krankenkasse nämlich die „Sanierung“ 
(oder „Dekolonisation“) von bestimmten Patienten. Die etwa 
fünftägige Prozedur umschließt mehrfache desinfizierende 
Ganzkörperwaschungen, Nasenduschen, Flächendesinfektio-
nen etc. Sie ist jedoch zeit- und kostenintensiv; und dass sie 
vor Todesfällen schützt, wird zwar allgemein angenommen, 
wurde aber noch nicht belastbar nachgewiesen. Die Kosten-
übernahme durch die Krankenkassen  beschränkt sich daher 
auf Dialyse-Patienten und Patienten mit liegendem Katheter, 
chronischen Wunden oder Pflegestufe. Auch ist noch unge-
klärt, wer eine Überprüfung auf MRE und eine entsprechen-
de Sanierung anordnen kann bzw. muss [9].

Wenn eine Besiedlung mit multiresistenten Erregern des 
Patienten bekannt ist, müssen er bzw. seine Begleitperson 
oder Pflegekraft über die Notwendigkeit von Hygienemaß-
nahmen während des Praxisaufenthalts und in der häusli-
chen Umgebung aufgeklärt werden. Dies beginnt mit dem 
transparenten Aushang entsprechender Informationen im 
Wartezimmer und endet mit Empfehlungen zur Desinfektion 
in der häuslichen Umgebung. 

Diese Empfehlungen gelten natürlich auch für gesunde 
Menschen mit MRE-Besiedlung. Hier gibt es allerdings noch 
keine offiziellen Empfehlungen, wie sie sich selbst und ihre 
Familien am besten schützen können. Einen gesetzlichen An-
spruch auf Sanierungsmaßnahmen haben sie nicht [9].

  Helfen MRE-Ausweise?
Als hilfreiches, aber leider nicht häufig genug genutztes Inst-
rument zur Prävention und zur transparenten Kommunikati-
on haben sich MRE-Ausweise erwiesen. In einer Akzeptanz-
studie in der Region Osnabrück wurden 2014 in Kranken-
häusern, Laboren und Praxen über 7.200 MRE-Ausweise an 
positiv getestete Patienten ausgegeben. Sie sollten dazu bei-
tragen, in den Einrichtungen, die die Patienten im Anschluss 
besuchten, schnelle und angemessene Hygienemaßnahmen 
zu sichern. Zwei Jahre später wurden Patienten und Ärzte zu 
ihren Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse waren allerdings 
ernüchternd. Zwar schätzten Ärzte wie Patienten mit großer 
Mehrheit die MRE-Ausweise als sinnvoll ein. Aber nur 50 
Prozent der Ärzte gaben bei einem positiven MRE-Test ent-
sprechende Ausweise aus. Unter Ausweisinhabern legten im-
merhin 74,1 Prozent ihren Ausweis in den Praxen oder Kran-
kenhäusern vor, wurden aber dann zu 68,1 Prozent ohne spe-
zielle Hygienemaßnahmen behandelt [10].

  Zuletzt: Der Blick auf Netzwerke 
Beunruhigt durch die zunehmende Ausbreitung der MRE 
auch außerhalb von Krankenhäusern haben sich seit Mitte der 
2000er Jahre regionale Netzwerke gegründet, um die Kom-
munikation auf regionaler Ebene zu verbessern, sich einrich-
tungsübergreifend über Infektionsprävention auszutauschen 
und Maßnahmen besser abzustimmen. Inzwischen gibt es in 
allen Bundesländern regionale, vom öffentlichen Gesundheits-
dienst moderierte Netzwerke, die Krankenhäuser, Rehaklinki-

Eine gute Händehygiene ist entscheidend: korrekte Hände-
desinfektion
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en und Praxen, Pflegedienste und Rettungsstellen und ande-
re Einrichtungen des Gesundheitssystems zusammenbringen. 
Die Netzwerke analysieren die spezifische MRE-Situation in 
der Region, bauen mehrsprachige Informationsangebote aus, 
arbeiten laufend an der Optimierung ihrer Zusammenarbeit, 
bereiten sich auf regionale Krankheitsausbrüche vor und be-
treiben oder fördern eigene Forschung [11].

  Fazit: Teamarbeit auf allen Ebenen
Multiresistente Keime sind nicht mehr aus der Welt zu schaf-
fen. So muss sich ihre Bekämpfung darauf konzentrieren, sie 
möglichst einzudämmen und ihre weitere Verbreitung zu ver-
hindern. Dies kann nur gelingen, wenn alle beteiligten Ein-
richtungen und alle beteiligten Personen zusammenarbeiten 
– Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten, Kranken-
schwestern und Pfleger, Sprechstundenhilfen und Assisten-
tinnen, Reinigungskräfte und Betreuungspersonen. Die Kom-
munikationswege zwischen Kliniken, Altenheimen, Pflege-
diensten, Arzt- und Zahnarztpraxen und Gesundheitsämtern 
in einer Region müssen funktionieren. Und es muss klar sein, 
dass es auf jeden einzelnen und jede einzelne ankommt, die 
eigene Verantwortung zu erkennen und die Einhaltequote der 
Hygienevorgaben zu erhöhen. Hier ist Eigenverantwortung 
und ein gutes Teamklima nötig – auf allen Ebenen. 
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