
Menschen gehen ins Krankenhaus, um gesund
zu werden. Aber ein Krankenhausaufenthalt
kann auch dazu führen, dass die Gesundheit
beeinträchtigt wird. In Europa erkranken je�
des Jahr drei Millionen Menschen an nosoko�
mialen Infektionen – durch Mikroorganismen
verursachte Infektionen, die in zeitlichem Zu�
sammenhang mit einem Krankenhausaufent�
halt auftreten � etwa 50.000 Patienten ster�
ben pro Jahr daran.

In Deutschland werden ca. 16 Millionen Men�
schen pro Jahr vollstationär behandelt. Im
Durchschnitt infizieren sich 3,5 % der Patien�

ten im Krankenhaus, in Risikobereichen wie
Intensivstationen sind es bis zu 15–20 %, d.
h. hochgerechnet treten in Deutschland jähr�
lich rund 600.000 bis 800.000 Krankenhaus�
infektionen auf. Diese Infektio�
nen führen zu zusätzlichem Leid
für die Patienten, zu längeren
Liegezeiten im Krankenhaus und
darüber hinaus zu erheblichen
zusätzlichen Kosten. Als größte
Gesundheitsgefahr in Europa be�
zeichnet das European Center
for Disease Control in seinem
letzten Jahresbericht die be�
handlungsassoziierten Infektio�
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nen durch antibiotikaresistente Erreger. Anti�
biotikaresistenz wird von Experten als „glo�
bale Pandemie“ bezeichnet. Wenn der Trend
sich fortsetzt, geht die Menschheit das Risiko
ein, die wichtigste Waffe gegen Infektions�
krankheiten zu verlieren. Multiresistenzen
entstehen durch zu häufigen oder nicht sach�
gerechten Einsatz von Antibiotika, die multi�
resistenten Erreger können durch Kontakt�
übertragung in Krankenhäusern weiterver�
breitet werden. Die Ausbreitung von Multire�
sistenzen kann auf zwei Wegen bekämpft
werden: durch umsichtigen Gebrauch von
Antibiotika und durch Verhinderung der

Übertragung von resi�
stenten Erregern durch
strikte Einhaltung von
Hygienemaßnahmen in
Krankenhäusern.

Staphylococcus aureus
verursacht weltweit die
meisten im Kranken�
haus erworbenen In�
fektionen, besonders
kritisch sind dabei In�
fektionen durch Me�
thicillin�resistente Sta�
phylokokken (MRSA).
In Deutschland wurde
in den letzten zehn
Jahren nach den Erhe�
bungen des European
Antimicrobial Resi�
stance Surveillance Sy�

stem (EARSS) ein Anstieg der MRSA�Präva�
lenz von 2 % auf ca. 25 % aller invasiven S.
aureus�Isolate beobachtet. Im Münsterland
liegt die Rate von MRSA auf S. aureus bei
7,4 %, der Anteil der MRSA� Nachweise bei
1,7 auf 100 Screenings (Daten aus dem EU�
REGIO�Projekt MRSA�net). 

Aus Studien ist bekannt, dass das Auftreten
von MRSA direkt mit einer erhöhten Morbi�
dität und Mortalität assoziiert ist. Für Infek�
tionen mit multiresistenten Erregern gibt es
nur noch ein schmales Spektrum an Therapie�
optionen und damit eine deutlich schlechtere
Prognose für den betroffenen Patienten. Ne�
ben verlängerten und schwereren Krankheits�
verläufen bedeutet das Auftreten von MRSA
äußerst arbeitsaufwendige und für die Kran�
kenhäuser sehr teure Konsequenzen. Zu den
erhöhten Therapiekosten kommen Kosten
durch Erlösausfall durch die hohe stationäre
Verweildauer und Umsatzverluste durch Sper�
rung von Betten in den Zimmern der isolier�
ten Patienten. Die Bundesregierung veran�
schlagt pro MRSA�Infektion je nach Infek�
tionsart und klinischer Disziplin Kosten zwi�
schen 1.600 und 10.000 €.

Die wichtigsten Maßnahmen zur Bekämpfung
von MRSA sind das Screening von Risikopa�
tienten bei Krankenhausaufnahme, die strikte
Einhaltung von Hygienemaßnahmen im Kran�
kenhaus und die Sanierung von MRSA�Trä�
gern. Der MRSA�Patient muss auch nach Ent�
lassung in den ambulanten Bereich oder in
ein Pflegeheim weiterbetreut und die Sanie�
rung bzw. die Behandlung von sanierungs�
hemmenden Faktoren wie z. B. chronischen
Wunden konsequent fortgeführt werden. Da�
mit Präventions� und Kontrollmaßnahmen zur
Reduzierung von Antibiotika�Resistenzen
langfristig erfolgreich sein können, müssen
alle an der Gesundheitsversorgung Beteiligten
zusammenarbeiten. Die Gesundheitsminister�
konferenz der Länder empfiehlt dazu die Eta�
blierung von regionalen Netzwerken und
nennt als beispielhaftes Modell das EUREGIO�
Projekt MRSA�net Twente�Münsterland (wei�
tere Informationen zum Projekt unter
www.mrsa�net.org ).

� Empfehlungen des LIGA.NRW zum Um�
gang mit MRSA unter
http://www.loegd.nrw.de/publikationen/
pub_hygiene_infektiologie/down_hyg/
krkhshygiene/frameset.htm 

� Ansprechpartnerin im LIGA.NRW: 
Dr. Inka Daniels�Haardt 
(inka.daniels�haardt@liga.nrw.de)

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel be�
handelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle Themen
rund um das infektiologische Geschehen im Land. Die
Beiträge stammen aus dem Landesinstitut für Ge�
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein�Westfalen
(LIGA.NRW).
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S. aureus verursacht die meisten im Krankenhaus erworbe�
nen Infektionen. Foto: istockphoto/Linde1


