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Südhessen Informationsblattzum Umgang
MRE-Netzwerk
mit MRGNim Alten-und PflegeWohngeheimund in betreuten
meinschaften
gram-!egative
StäbchenbaKerien
Abküzungfür multilesistente
(wieKebsiellapneumoniae,
Escherichia
coli)und
dazugehörenDarmbaKerien
aeruginosa)
baumannii,
Pseudomonas
andereKeime(Acinetobacter
Bakterien
im Darm,könnenaberauchdie
findensichgewöhnlich
Gram-negative
besiedeln.
HauUSchleimhaut
kommtes zur Entwicklung
von ResisDurchden breitenEinsatzvon Antibiotika
immermehrAntibiotika.
tenzen(Widerstandsfähigkeiten)
derBaKeriengegenüber
der MRGNwerden4 Antibiotikagruppen
herangezogen.
Zur Einteilung
gegenüber
sindresistent
3 dieserAntibiotikagruppen
3MRGN- Bakterien
gegenalle4 Antibiotikagruppen
sindresistent
4MRGN- Bakterien
Zeitraumbesiedeln.
3MRGN/ 4MRGNkönnendenDarmübereinenlängeren

Besiedlung(Kolonisation)
bedeutet
. MRGNbesiedelnden Menschen
im Darmoder auf der HauUSchleimhaut
ohne
einerlnfektion
Verursachung
. DieseBewohner
sindsog.MRGN-Träger.
. FürgesundeMenschen
ist diesnichtgefährlich.
Infektionbedeutet
. Keimedringenin Wunden,die BlutbahnoderandereKörperregionen
oderOrgane (2.B. Lunge,Niere)ein und
. verursachen
z.B.Pneumonien,
Wundinfektionen,
Harnwegsinfektionen,
Sepsis.
Gefährlichkeit
. Die Behandlung
mit einemAntibiotikum
ist auf Grundder zahlreichen
Resistenzender KeimestarkeingeschränK.
. BeieinerErkrankung
mit4MRGNsindfastkeineAntibiotika
mehrwirksam.
. kolonisierter
(überwiegend
Bewohner
Stuhl)
o infizierter
(2.8.Urin,Wund-/Trachealsekete)
Bewohner
. kontaminierte
Hände/Handschuhe
. direkterKontaKmitStuhl,Urin,infizierten
Wunden,erregerhaltigen
Sekreten
. indirektüber kontaminierte
(2.B.Steckbecken,
Flächenund Gegenstände
Wäsche,Pflegeutensilien,
Bewohnerumgebung,
Inkontinenzmaterial,
Türklinken)

Welche

rn sind

:1
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Standardhygienemaßnahmen
o vor eineraseptischen
(Wundversorgung,
Bereitstellung
von
Hygienische
Tätigkeit
Händedesinfek- Infusionen,
Manipulation
an Sonden,Tracheostomata)
tion
o vor Kontaktmitinfektionsgefährdeten
Bewohnern
. nachpflegerischem
KontaK
. nachmöglichem
infektiösen
Material
KontaKmitpotentiell
. nachKontaKmitunmittelbarer
Bewohnerumgebung
. nachAbleqenderSchutzhandschuhe
. bei Kontaktmit kolonisierten
und erreEinmalhandbzw.infiziertenKörperstellen
gerhaltigem
schuhe/SchutzVerbandswechsel)
Material(2.8.Analbereich,
kittel
. bei pfleoerischem
KontaK
. nurbeiEnegernachweis
Mund-Nasenim RespirationstraK
- Tätigkeiten,
Schuts
kommenkann
beidenenes zurAerosolbildung
- dichtsiEend,empfohlen:
(FFP-1-Qualität)
2-lagig
PflegeJ Behand- . bewohnerbezogener
Einsatz
lungsmaterial
. unmittelbar
bzw.desinfizieren
nachGebrauch
entsorqen
qute
Hvqiene
Einzelzimmer
des Bewohners
Flächen
und
oersönliche
. tgl. Reinigung
am EndeeinesDurchganges
. wennerforderlich,
gezielteDesinfektion
Flächen
derbewohnernahen
(Nachttisch,
mit
einem
VAH-gelisteten
Mittel
Telefon,Bettgalgen)
persöoliqhe
Einzelzimmer
u. manqelhafte
LlyqieneilMehrbettz!!!met
. tgl. Reinigung
miieinemVAH-gelisteten
Mittel
undDesinfektion
. tgl. Desinfektion
häufigem
Flächen
mit
Handund
aller
Hautkontakt,
insbesondere
im Sanitärbereich
r mitdenroutinemäßiq
lnstrumente
Aufbereitunqsverfa
durchqeführten
hren
. DesinfeKion
Steckbecken/
(thermische
in einemSteckbeckenspülautomaten
DesinUrinflaschen
fektion,Ao-Wert60)
. bei Besiedlung
des Darmesmit4MRGN:Empfehlung
Ao-Wert600
oderzweimaliger
Durchlauf
. manuelleOesinfektion:
Einlegen
in einVAH-gelistetes
DesinfeKionsmittel
Waschschüssel . desinfi
zierende
Aufbereitung
. manuelloderin einemSteckbeckenspülautomaten,
der41 für die
genuEtwird
Aufbereitunq
vonWaschschüsseln
. Transport
Geschirr
in geschlossenen
Behältnissen
. Aufbereitung
in gewerblichen
Geschirrspülautomaten
bei mindestens
65"C
. Schutzkittel/
Wäsche
kontaminierte
Arbeitskleidung
miteinemdesinfizieren(getrennt
Heimwäsche)
denWaschverfahren
von
waschen
. Leib-undBettwäsche,
(wieWaschlappen,
Reinigungsutensilien
Handtücher),
kontaminierte
Oberbekleidung
desinfizierend
waschen
. DieWaschmaschinen
müssendieentsprechenden
ProzessDarameter gemäßVAH-Listung
erf'üllen.
. normaleEntsorgung
Abfall
(Abfallschlüssel
180101= spitze,scharfe
/ 180104= ehem.B-Abfall)
Gegenstände
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Empfehlung:
für die Weiterverbreitung
der MRGN,
1. eine individuelle
Risikoeinschätzuno
Situation
des betroffenen
dabeisolltedie Pflegestufe
Beund individuelle
und Risikofaktoren,
wohners(Demenzerkrankung,
Stuhlinkontinenz
z.B.
Wunden,Harnwegskatheter,
Sonden,Tracheostomata,),
chronische
inspersönlichen
(Händehygiene
auch
Fähigkeiten
Hygiene
besondere
die
zur
undKörperhygiene)
berücksichtigt
werden
Risikoeinschälzuna
für die Gefährdung
derMitbewohner
2. eineallqemeine
in einemEinzelzimmer
miteigenemSanitärtraK
Die Unterbringung
sollteim EinArzt und den Angehörigen
mit dem behandelnden
zelnenin Abstimmung
erfolgen.
3MRGN
ohneRisikofaKoren,
qutepersönliche
Hvqiene
mit RisikofaKoren
(sieheoben,individuelle
Risikoeinschätzung)

keinebesonderen
Anforderungen
. möglrchst
in Einzelzimmer
Unterbringung
miteigenemSanrtärtrakt
o gemeinsame
mitinfeKionsgefährdeten
BeUnterbringung
(Bewohner
Risikofaktoren)
wohnern
mit

4MRGN
. Unterbnnounq
in Einzelzimmer
miteioenemSanitärtrakt

Teilnahme
möolichunterfolqenden
Bedunounoen:
. AbdeckenundVerbinden
von ofienenWunden
o ggf.vorhandenes
Tracheostoma
miteinerTrachealkanüle
in Verbindung
miteiversehen
nemHME-Filter
. Anleitung
derBetroffenen
zu gründlichem
Händewaschen,
evtl.HändedesinfeKion nachToilettennutzung
unterBerücksichtigung
desZustandes
des Bewohners
Teilnahme
nichtempfohlen:
. beiakutemAtemwegsinfekt
undeinergleichzeitgen
respiratorischen
Besiedlung
mitMRGNfür die Dauerder lnfektes
.12

.
.
.

Information
der Besucher
undEinweisung
in korrektes
hygienisches
Verhalten
Händedesinfektron
nachKontaktzumBewohner,
vorVerlassen
desZimmers
pflegerischen
keineSchutzkleidung/Handschuhe,
nurbeiintensiven
Kontakten

lftTiffilfiiffi ffinFüEiFl-äfä
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.ja
. kontinuierliche
allerMitarbeiter
überMREundHygienemaßnahmen
Belehrung
. Information
(Pflege,
Hauswirtschaft,
Reinigungskräfder Mitarbeiter
Hilfspersonal,
te)
. Information
(Physiotherapeuten,
Fußpflege)
eliternerMitarbeiter
. Information
Betreuungsperson/Angehörigen,
der
einschließlich
Aufklärung
. bei Verlegungin ein Krankenhaus,lnanspruchnahme
von Rettungsdienstund
Arztbesuchen
Krankentransport,
usw.

dieserKeimesindu.a.
Entscheidend
für die Verhinderung
einerweiteren
Verbreitung
. dasWissenum eineMRGN-Trägerschafl/lnfeKion
. die Weitergabeder Informationüber Trägerschaffban'r.InfeKionbei emeuter
odereineranderen
Aufnahmein einemKrankenhaus,
einerRehabilitationsklinik
Einrichtung
medizinischen
. das Wissenum die notwendigen
und derenstriKeEinhalHygienemaßnahmen
tung
BeiFragenwendenSie sichbittean daszuständige
Gesundheitsamt!

Q uellennachweise
- MRE-Netzwerk
Sachsen
- RKIBerlin

