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erreger nosokomialer infektionen

? Herr Gruber, was macht die MRGN so 
gefährlich?
Zu den bekannten multiresistenten Keimen 
zählten bisher Stämme grampositiver Erreger 
wie zum Beispiel „Vancomycinresistente Entero-
kokken“ (VRE) oder der „Methicillinresistente 
Staphylococcus aureus“ (MRSA). Nun sind aber 
auch die multiresistenten gramnegativen Stäb-
chen (MRGN) als Erreger von nosokomialen In-
fektionen auf dem Vormarsch. Sie verursachen 
eine höhere Morbidität und Mortalität als eine 
Infektion mit grampositiven Erregern. Sie sind 
resistent gegen die Leitsubstanzen aus den vier 
wichtigsten Antibiotikagruppen, die bei schwe-
ren Infektionen zum Einsatz kommen: Acylami-
nopenicilline, Cephalosporine, Carbapeneme 
und Chinolone. Die dazugehörigen Antibiotika 
heißen: Piperacillin, Cefotaxim, Imipenem und 
Ciprofloxacin. Sind Erreger gegen mindestens 
drei der Antibiotikaklassen resistent, werden 
sie als multiresistent bezeichnet. Die Einteilung 
erfolgt dann in 3MRGN. Haben sie eine Resistenz 
gegen alle vier Antibiotikagruppen – in 4MRGN. 

? Welche Präventionsmaßnahmen sind 
sinnvoll?
Um der Entwicklung entgegenzuwirken, ist 
das Robert Koch-Institut gerade dabei, im 
Infektionsschutzgesetz die Kommission „Antiin-
fektiva, Resistenz und Therapie“ einzurichten. 
Die Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention (KRINKO) hat Hygiene-
empfehlungen definiert, mit denen Klinikinfek-
tionen verringert werden sollen. Es geht dabei 
vor allem darum, die Hygienebasismaßnahmen 

einzuhalten – und zwar bei jedem Patienten. 
Studien belegen, dass sich damit zwanzig bis 
dreißig Prozent der nosokomialen Infekti-
onen vermeiden ließen. Zur Standardhygiene 
gehören die Händedesinfektion, das Tragen 
von Schutzhandschuhen beim Kontakt mit 
Blut oder Sekret und einer Schutzbrille zum 
Beispiel beim Spülen chronischer Wunden. 
Die Standardhygiene sieht außerdem vor, dass 
Pflegende bei jedem Patienten bei Grund- oder 
Behandlungspflege eine Schürze tragen. Eine 
weitere Präventionsmaßnahme ist die gezielte 
Flächen desinfektion, die in der Hektik des All-
tags oft zu kurz kommt. All diese Maßnahmen 
sind jedoch unerlässlich, denn die Übertragung 
multiresistenter Erreger geschieht durch di-
rekten oder indirekten Kontakt: also etwa über 
die Hände des Personals, nach Kontakt mit 
Blut, Wundsekret oder kolonisierten Hautare-
alen sowie durch kontaminierte Materialien. 

? Sollten die Patienten routinemäßig auf 
multiresistente Erreger gescreent werden?
Angesichts der rasanten Ausbreitung werden 
die Patienten in den meisten Kliniken bei der 
Aufnahme entsprechend der Risikofaktoren auf 
den MRSA-Erreger untersucht. Das Screening 
erfolgt über einen Nasen-Rachen-Abstrich. 
Ist der Patient MRSA- positiv, isoliert man ihn 
bis zum dreimalig negativen Nachweis. Um 

eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern, 
 müssen alle, die das Zimmer betreten, Mund-
schutz, Handschuhe und Schutzkittel anzie-
hen. Der Schutzkittel kann für eine Schicht im 
Zimmer bleiben. Alles andere muss nach jedem 
Kontakt gewechselt werden. Diese Maßnah-
men gelten auch bei einer MRGN-Infektion. 
In Risikobereichen, wo besonders gefährdete 
Patienten liegen, rate ich, auch ein Routine-
screening auf MRGN durchzuführen. Ganz 
wichtig ist: Eine  gemeinsame Isolierung ist nur 
dann möglich, wenn die Patienten einen MRGN 
derselben Spezies haben. Prinzipiell muss nach 
einer Isolierung alles peinlichst genau von 
 geschulten Mitarbeitern schlussdesinfiziert 
werden. Erst dann ist das Neubelegen dieser 
Zimmer möglich.   

Das Interview führte Julia Maier.

MRGN auf dem Vormarsch
Neben den bekannten grampositiven Erregern entwickeln nun die gramnegativen 
zunehmend Antibiotikaresistenzen. Was es mit den multiresistenten gramnega-
tiven Stäbchen (MRGN) auf sich hat, erklärt Hygiene-Experte Bernd Gruber. 
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Erfahren Sie mehr über die MRGN in der aktua-
lisierten Pflichtfortbildung „Hygiene“ unter: 
www.thieme.de/cne/magazin

EsChERIChIa COlI
Nonfermenter und Enterobakterien – insbesondere 
Escherichia coli zählen zu den Keimen.
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