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INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Patientensicherheit stärken – neue Meldepflicht für MRSA

INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem 
Titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle Themen rund um das infektiolo-
gische Geschehen im Land. Die Beiträge 
stammen aus dem Landesinstitut für Ge-
sundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIGA.NRW).

Infektionen gehören zu den häufigsten Kom-
plikationen medizinischer Behandlungen. 
Nach Schätzung des „Nationalen Referenz-
zentrums für Surveillance von nosokomialen 
Infektionen“ treten in Deutschland pro Jahr 
400.000 bis 600.000 Fälle von behandlungs-
assoziierten Infektionen auf. Das hat zur Fol-
ge, dass das Gesundheitssystem durch hohe 

zusätzliche Kosten für verlängerte Liegezei-
ten, Isoliermaßnahmen und teure Reservean-
tibiotika belastet wird.

Es wird davon ausgegangen, dass 20 bis 30 
Prozent dieser Infektionen vermeidbar sind. 
Das bedeutet: Circa 150.000 Patienten könn-
ten vor Infektionen geschützt werden, wenn 
alle Präventionsmaßnahmen sachgerecht und 
konsequent umgesetzt werden.

Es reicht aber nicht aus, dieses Vermeidungs-
potenzial auszuschöpfen. Zum Schutz des Pa-
tienten muss auch dafür gesorgt werden, dass 
die nicht vermeidbaren Infektionen therapier-
bar bleiben. Die in den letzten Jahren europa- 
und weltweit zunehmende Resistenzentwick-
lung bei bakteriellen Erregern schränkt die 
Therapieoptionen und damit die Aussichten 

auf eine erfolgreiche Behandlung immer wei-
ter ein. Das bedeutet eine deutlich schlechtere 
Prognose für den betroffenen Patienten.

In Deutschland ist seit Jahren der Methicillin-
resistente Staphylococcus aureus (MRSA) der 
häufigste unter den resistenten Erregern. Die 
Bundesregierung veranschlagt pro MRSA- In-
fektion je nach Infektionsart und klinischer 
Disziplin Kosten zwischen 1.600 und 10.000 €.

Seit 1. Juli 2009 ist der Nachweis von MRSA 
in Blut und Liquor von den Laboratorien an 
das Gesundheitsamt zu melden. Nicht von der 
Meldepflicht betroffen sind MRSA-Nachweise 
aus Wundabstrichen und Screeninguntersu-
chungen. Diese Meldepflicht soll dazu bei-
tragen, dass die Gesundheitsämter frühzeitig 
über besonders schwere Fälle von MRSA-In-
fektionen informiert werden und so schneller 
notwendige Maßnahmen veranlassen können. 
Nähere Informationen zu der Erweiterung der 
Labormeldepflicht wurden im Epidemiologi-
schen Bulletin 26/2009 unter: http://www.rki.
de/DE/Content/Infekt/EpidBull/epid_ _bull_ _
node.html beschrieben.

Die Einführung der Meldepflicht ist eine von 
42 Aktionen der Deutschen Antibiotika-Re-
sistenzstrategie (DART http://www.bmg.bund.
de). Mit DART wird erstmals ein nationales 
Konzept zur Eindämmung antimikrobieller 
Resistenzen vorgelegt. Das Konzept umfasst 
10 nationale Ziele zur Surveillance, zu Verhü-
tungs- und Bekämpfungsmaßnahmen, zu Zu-
sammenarbeit und Koordination auf regiona-
ler, nationaler und internationaler Ebene und 
zu Forschung und Evaluation. Die Maßnah-
men sollen bis 2013 in Zusammenarbeit von 
Ärzteschaft, Fachgesellschaften, Verbänden, 
Krankenkassen und ÖGD umgesetzt werden. 

Ansprechpartnerin für Fragen zu MRSA im 
LIGA.NRW ist Dr. Inka Daniels-Haardt (Inka.
Daniels-Haardt@liga.nrw.de).

Empfehlungen des LIGA.NRW zum Umgang 
mit MRSA unter…

Konsequentes Umsetzen von Hygienemaßnahmen vermin-
dert das Risiko nosokomialer Infektionen. Foto: fotolia.
com – Pixel


