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Gesundheitsregion Ostseeküste
Aktionsbündnis gegen 
multiresistente Bakterien

Informationen zu  
multiresistenten Erregern
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Natürlicher Schutz

Jeder Mensch trägt auf seiner Haut und auf seinen Schleim-
häuten mehr Bakterien als er Körperzellen hat. Diese sind 
ein Teil des natürlichen Abwehrsystems des Menschen. Sie 
bilden eine gemeinsame Barriere gegen das ungehinderte  
Eindringen von Krankheitserregern in den menschlichen  
Organismus.
Ist dieses Gleichgewicht gestört, können Erreger unter die 
Haut oder Schleimhaut, in innere Organe oder gar ins Blut 
gelangen und dort eine Infektion verursachen.

Zunehmende Anpassung

Normalerweise lassen sich bakterielle Infektionen gut mit 
Antibiotika behandeln. Durch häufige ungezielte Antibio-
tikagabe haben sich jedoch manche Bakterien, die zu den 
normalen Bewohnern bestimmter Körperregionen gehören, 
zu behandlungsresistenten Arten entwickelt. Sie sind un-
empfindlich (resistent) gegen ein oder mehrere Antibiotika  
(multiresistent) geworden und lassen sich deswegen kaum 
noch behandeln.
Der bekannteste Vertreter ist der Methicillin-resistente  
Staphylococcus aureus (MRSA). Aber auch weitere multiresis-
tente Keime wie Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE), 
Extended-Spectrum-Betalactamase (ESBL)-Bildner und an-
dere multiresistente gramnegative Stäbchenbakterien (z. B. 
Non-Fermenter) gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

Für gesunde Menschen sind sie kein Problem. Besonders bei 
geschwächtem Immunsystem können diese multiresistenten 
Bakterien jedoch schwere und lebensbedrohliche Krankhei-
ten, wie z. B. Harnwegsinfektionen, Wundinfektionen, Lun-
genentzündungen oder Blutvergiftungen verursachen.

Vielfältige Übertragung

Viele Menschen infizieren sich ausgerechnet an dem Ort, an 
dem sie eigentlich gesund werden sollen – im Krankenhaus. 
Übertragen werden diese Keime durch direkte Weitergabe  
von Haut zu Haut, am häufigsten über Hände, aber auch 
durch Hautschuppen oder Textilien bzw. Gegenstände. 
Außerdem ist eine Übertragung durch Tröpfchen möglich, 
wenn geniest oder gehustet wird. Solche Tröpfchen können 
sich sogar an Staubkörnchen anlagern und über diese über-
tragen werden. In der Umwelt bleiben viele multiresistente 
Erreger monatelang lebensfähig.
Gerade in Gesundheitseinrichtungen besteht folglich ein 
großes Interesse, die Verbreitung dieser multiresistenten Kei-
me zu verhindern. Daher werden spezielle Hygienemaßnah-
men vorgenommen, über die wir Sie gesondert informieren 
werden.

Händehygiene ist das „A und O“. Nutzen Sie die Händedesinfektions-Spender!
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Bakterien (stark vergrößert) auf der Haut des Rückens


