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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem 
titel behandelt das Westfälische Ärzteblatt 
aktuelle themen rund um das infektiologische 
Geschehen im land. Weitere informationen 
unter www.lzg.gc.nrw.de. 

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

neue kRinko-empfehlung zu Hygienemaßnahmen 
bei MGRn-infektionen  

von Dr. inka Daniels-Haardt, lZG.nRW

W eltweit gefährdet die antibiotikare-
sistenz bakterieller erreger zunehmend 
medizinische therapien bei immer mehr 

Patienten. in den letzten Jahren zeichnet sich 
eine deutliche Zunahme der Resistenzen bei 
gramnegativen Stäbchenbakterien ab. Die bis-
her beschriebenen Definitionen (z. B. phäno-

typische Beschreibungen) sind wenig alltags-
tauglich, daher hat die kRinko eine eigene, 
einfacher handhabbare Definition der Mul-
tiresistenz auf der Grundlage der klinischen 
Relevanz der Resistenz erarbeitet. ausgehend 
von den vier relevanten antibiotikagruppen 
wurde anhand von leitsubstanzen aus den vier 
Gruppen die MRGn-Systematik festgelegt. 

Die kRinko empfiehlt, dass das diagnostische 
labor dem einsender auf dem Befund die 
klassifizierung als 3MRGn oder 4MRGn mit-
teilt. in der empfehlung werden die literatur-
daten für jeden einzelnen erreger dargestellt 
(u. a. Reservoire, Übertragungswege und Risi-
kofaktoren). als Übertragungsweg dominiert 

der direkte kontakt, d. h. auch hier spielt die 
Übertragung über die Hände des medizini-
schen Personals eine große Rolle. Die emp-
fehlungen richten sich primär an kranken-
häuser; für alten- und Pflegeheime gilt der 
Grundsatz, dass die Maßnahmen nicht über 
die für MRSa-positive Bewohner festgelegten 
Maßnahmen hinausgehen sollen (individuelle 

Risikoabwägung gemäß kRinko-empfehlung 
zur infektionsprävention in Heimen). einen 
Überblick über die für krankenhäuser emp-
fohlenen Maßnahmen zur Hygiene und Prä-
vention gibt die tabelle auf dieser Seite.
 
Sanierungsmaßnahmen für MRGn sind bis-
her nicht evaluiert und werden daher nicht 
als Bestandteil von kontrollprogrammen 
empfohlen. Generell wird für 3MRGn in Ri-
sikobereichen eine isolierung empfohlen, auf 
normalbereichen jedoch ausschließlich Ba-
sishygiene. ausnahme sind 3MRGn entero-
bakterien, für die auch in Risikobereichen 
Basishygiene ausreichend ist. Patienten mit 
4MRGn sollen sowohl in normal- als auch 
in Risikobereichen isoliert werden. Risikobe-
reiche sind u. a. intensivstationen, hämato-
logisch-onkologische und neonatologische 
Stationen. Weitere Bereiche muss das kran-
kenhaus nach Risikoanalyse definieren.

Bei Verlegung, Überweisung oder entlassung 
des Patienten besteht eine Verpflichtung zum 
„sektorenübergreifenden informationsaus-
tausch“ gemäß § 2 der HygMedVo nRW. „in-
formationen, die zur Verhütung und Bekämp-
fung von nosokomialen infektionen und von 
krankheitserregern mit Resistenzen erforder-
lich sind, in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Maßnahme“ müssen sowohl an wei-
terbehandelnde Ärzte/einrichtungen als auch 
an Rettungs- und krankentransportdienste 
weitergegeben werden.

Das konzept der Basishygiene beinhaltet u. a. 
die sachgerechte aufbereitung von Medizin-
produkten und die sichere abfallentsorgung 
(s. anhang kRinko-empfehlung). für die Prä-
vention ist u. a. ein angemessener umgang 
mit antibiotika entscheidend, da nur so eine 
Reduktion des Selektionsdrucks zu erreichen 
ist. Stationären einrichtungen wird emp-
fohlen, auf der Basis einer Risikoanalyse die 
erforderlichen Maßnahmen in einem Hygie-
neplan festzulegen.

 Die krinko-empfehlung ist im internet 
verfügbar unter www.rki.de

Maßnahmen zur Prävention der Verbreitung von MRGN
Aktives Screening 
und Isolierung bis 
zum Befund1

Prävention der Übertragung Sanierung

Normalbereiche Risikobereiche1,2

3MRGn e. coli nein Basishygiene isolierung nicht empfohlen

4MRGn e. coli Risikopopulati-
on4 (Rektal, ggf. 
Wunden, urin)

isolierung isolierung nicht empfohlen

3MRGn klebsiella spp. nein Basishygiene isolierung nicht empfohlen

4MRGn klebsiella spp. Risikopopulation 
(Rektal, ggf. Wun-
den, urin)

isolierung isolierung nicht empfohlen

3MRGn enterobacter spp. nein Basishygiene Basishygiene nicht empfohlen

4MRGn enterobacter spp. Risikopopulation 
(Rektal)

isolierung isolierung nicht empfohlen

andere 3MRGn enterobakterien nein Basishygiene Basishygiene nicht empfohlen

andere 4MRGn enterobakterien Risikopopulation4 
(Rektal)

isolierung isolierung nicht empfohlen

3MRGn P. aeruginosa nein Basishygiene isolierung nicht empfohlen

4MRGn P. aeruginosa Risikopopulation 
(Rektal, Rachen)

isolierung isolierung nicht empfohlen

3MRGn a. baumannii nein Basishygiene isolierung ungeklärt

4MRGn a. baumannii Risikopopulation 
(Mund-Rachen-
Raum, Haut)

isolierung isolierung ungeklärt

1  Risikobereiche sind nach individueller Risikoabwägung, z. B. auf Basis des Patientengutes und baulich-struktureller Gegebenheiten 
festzulegen, wobei intensivstationen, inklusive der neonatologie und hämatologisch-onkologische Stationen als Bereiche mit beson-
ders gefährdeten Patienten gelten. 

2  in der neonatologie kann bereits eine alleinige Resistenz gegenüber 3. Generations-Cephalosporinen bei bestimmten erregern (wie 
zum Beispiel k. pneumoniae, e. cloacae, S. marcescens, P. aeruginosa, acinetobacter spp., C. koseri) interdisziplinäre Überlegungen 
zur notwendigkeit einer krankenhaushygienischen intervention nach sich ziehen 

3  eine gemeinsame isolierung (kohorten-isolierung) kann nur für Patienten mit einem MRGn derselben Spezies mit gleichem Resis-
tenzmuster erfolgen. 

4  als Risikopatienten gelten Patienten mit kürzlichem kontakt zum Gesundheitssystem in ländern mit endemischem auftreten und 
Patienten die zu 4MRGn-positiven Patienten kontakt hatten, d. h. im gleichen Zimmer gepflegt wurden
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