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Was sind Enterokokken?

Enterokokken sind in der Natur weit ver-
breitet. Sie finden sich auf Pflanzen, im 
Wasser sowie im Erdboden. Sie gehören zu 
den normalen Besiedlern des Darmtrakts 
von Menschen und vielen Tieren und sind 
Bestandteil einer intakten Darmflora, ohne 
dass dies nachteilige Auswirkungen hätte. 
Ohne Bakterien im Darm wäre eine Ver-
dauung von Nahrung nicht möglich. Die 
bekanntesten Vertreter sind Enterokokkus 
faecium und Enterokokkus faecalis.

Können mich diese Erreger krank machen?  

Die bloße Anwesenheit dieser Erreger stellt keinen Krankheitswert dar. 
Allerdings sind sie dafür bekannt, Infektionen auslösen zu können. Das 
kann passieren, wenn das Immunsystem geschwächt ist oder die Bak-
terien in Bereiche des Körpers gelangen, in denen sie sich gewöhnlich 
nicht aufhalten, wie z. B. in Wunden oder der Blutbahn.
Seit Einführung der Antibiotika kann man diese Zustände sehr gut  
behandeln. Einige dieser Bakterien sind allerdings im Laufe der Zeit  
unempfindlich (resistent) gegen zahlreiche Antibiotika geworden.

Was sind VRE?

VRE ist die Abkürzung für Vancomycin resistente Enterokokken. Diese  
Variante der Enterokokken ist gegen das Antibiotikum Vancomycin  
(daher der Name) und ähnliche unempfindlich (resistent). Deshalb ist  
die Bekämpfung von Infektionen mit diesem Erreger relativ schwierig.
 

Bakterienkultur

Wissenswertes über resistente Bakterien
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Risikofaktoren

Es gibt grundsätzliche Faktoren, die eine Infektion begünstigen können: 
•	 starke	Abwehrschwäche
•	 eine	lange	Antibiotikatherapie	mit	sogenannten	Glykopeptiden	 

(eine Antibiotikagruppe, zu denen auch das Vancomycin gehört)
•	 onkologische	Erkrankungen

Wie kann man den Erreger bekommen?

In medizinischen Einrichtungen (z. B. Krankenhaus, Alten- oder Pflege-
heim, Arztpraxen etc.) kann die Verbreitung über Stuhl, Urin, kontami-
nierte (das heißt, mit dem Erreger verunreinigte) Flächen und Flüssig-
keiten sowie durch Hände erfolgen.
Aus	diesem	Grund	ist	die	Händedesinfektion	die	wichtigste	Maßnahme,	
um eine Verbreitung der Erreger zu vermeiden.

Wie kann man diese Erreger finden? 

Der Erreger wird durch mikrobiologische  
Labortests aus Stuhl nachgewiesen. Diese 
Untersuchung kann entweder bei Verdacht 
als ein sogenanntes Screening (dabei wird 
nach einer ganzen Reihe von Erregern ge-
sucht) oder gezielt durchgeführt werden.
Manchmal kommt es zu zufälligen Funden 
dieser Erreger. In diesen Fällen wird anschlie-
ßend immer auch zusätzliches Material aus 
den bekannten Hauptreservoiren der Erre-
ger (dem Magen-Darm-Trakt) untersucht.
Bei den notwendigen Nachkontrollen werden alle schon einmal positiv 
getesteten Materialien erneut untersucht. Ziel ist es festzustellen, ob der 
Erreger noch nachweisbar ist oder ob er durch die eingeleitete Therapie 
beseitigt werden konnte.

Unter dem  
Mikroskop sind 
die Erreger 
sichtbar

Wissenswertes über resistente Bakterien
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Was bedeutet der Befund „VRE nachgewiesen“  
für mich?

Es ist möglich, dass der Erreger bei Ihnen zufällig gefunden wurde, Sie 
deshalb also nicht krank sind. Dann sind Sie lediglich mit dem Erreger 
besiedelt (kolonisiert).
Trotzdem sollten Sie das Risiko nicht unterschätzen. Bei jeder Koloni-
sation besteht ein Risiko, eine durch die VRE verursachte Infektion (Harn-
wegsinfektion, Wundinfektion oder andere) zu bekommen bzw. den  
Erreger auf andere Personen zu übertragen.

Was passiert mit mir, wenn dieser Erreger bei mir 
nachgewiesen wurde?

Auch wenn Sie lediglich Träger sind und kei-
ne Symptome haben, wird versucht werden, die  
Erregerzahl auf Ihrer Körperoberfläche (der Haut) zu 
reduzieren. Wir wollen damit verhindern, dass eine 
Infektion bei Ihnen ausgelöst wird oder Sie den  
Erreger auf andere Personen übertragen. Wir zeigen 
Ihnen, wann und wie Sie Ihre Hände desinfizieren 
können.
Im Krankenhaus werden Sie von den anderen  
Patienten abgeschirmt (isoliert) untergebracht, um  

eine Weiterverbreitung zu verhindern. Diese Maßnahme kann auch 
schon während eines Screenings angeordnet werden.

 

Isolierung – was bedeutet das?

Sie werden in einem Einzelzimmer oder durch einen Vorhang von Ih-
ren Mitpatienten (wenn dieser ebenfalls mit dem Erreger besiedelt ist), 
getrennt untergebracht. Sie dürfen dieses Zimmer oder diesen Bereich 
nur nach vorheriger Absprache mit dem Krankenhauspersonal verlassen 

Was heißt das für mich?

Händedesinfek-
tion nach jeder 
Tätigkeit ist ein 
Muss
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und Ihnen wird eine Toilette zugewiesen, die ausschließlich Sie benut-
zen sollten. Sollte das nicht möglich sein, müssen Sie bzw. das Personal 
den Toilettensitz, die Spültaste und evtl. vorhandene Haltegriffe nach der  
Benutzung mit einem bereitgestellten Desinfektionsmittel abwischen. 
Bitte benutzen Sie keine anderen Toiletten im Krankenhaus. 
Ganz wichtig: Nach jedem Toilettengang die Hände desinfizieren!
Das Pflegepersonal wird Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Hände desinfizieren.
Ihr	 Zimmer	 und	 alle	 Gegenstände,	 auch	 Ihre	 persönli-
chen Sachen, werden täglich desinfiziert. Um möglichst 
wenige	 Gegenstände	 mit	 dem	 Erreger	 in	 Verbindung	
bringen zu können, sollten Sie die Anzahl Ihrer persönli-
chen Sachen auf ein vertretbares Maß reduzieren.
Je nach Ausmaß der ärztlichen oder pflegerischen Tätig-
keiten wird das Krankenhauspersonal geeignete Maß-
nahmen ergreifen, um den Erreger nicht zu anderen Pati-
enten weiterzutragen. Dazu zählen vor allem das Tragen 
von Kitteln, Handschuhen, Mundschutz und eventuell 
einer Haube. Trotz dieser Umstände ist das Personal be-
müht, alles zu tun, um Ihnen die Zeit Ihres Krankenhaus-
aufenthaltes so angenehm wie möglich zu gestalten.

Was bringt mir die Isolierung?

Durch die Isolierung wird die Weiterverbreitung der Krankheitserreger 
unterbunden. Davon profitieren alle: Wenn sich der Erreger ungehindert 
ausbreitet, kann eine Erregerreduzierung bei Ihnen nicht erfolgreich 
sein. Aber auch das Personal und Ihre Mitpatienten profitieren von der 
Maßnahme, indem verhindert wird, dass sie sich anstecken können.

Darf ich Besuch empfangen?

Natürlich dürfen Ihre Angehörigen Sie besuchen Aber auch sie werden 
entsprechende Schutzkleidung (Kittel, Handschuhe) anlegen und sich 
die Hände desinfizieren müssen.

Isolierung dient 
der Verhütung 
einer VRE-Über-
tragung

Was heißt das für mich?
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Wie lange dauert eine Isolierung?

Im Krankenhaus dauert eine Isolierung, bis der Erreger nicht mehr nach-
weisbar ist. Wir sind darum bemüht, diese Zeit möglichst kurz zu halten. 
Im Rahmen der Behandlung werden an verschiedenen Tagen Abstriche 
genommen. Sind drei dieser Abstriche aufeinanderfolgend frei von den 
Erregern, wird die Isolierung aufgehoben.
Wenn	Ihr	Gesundheitszustand	es	erlaubt,	können	Sie	selbstverständlich	
auch vor diesem Nachweis entlassen werden. Ihr Krankenhausaufenthalt 
wird sich durch eine Besiedlung mit VRE in der Regel nicht verlängern.

Wie wird mir geholfen?

Da es sich bei den Erregern um Bakterien handelt, 
die zur normalen Darmflora gehören, ist eine voll-
ständige Entfernung nicht möglich. Es sollte ledig-
lich die Anzahl der Erreger auf Ihrer Körperober- 
fläche (der Haut) verringert werden. Zu diesem 
Zweck werden Sie einmal täglich mit einem spezi-
ellen (antimikrobiellen) Duschgel gewaschen oder 
wenden es selbst an. Anschließend wird Ihre Bett-

wäsche komplett gewechselt. Wenn Ihre oberen Atemwege betroffen 
sind, sollten Sie nach jedem Zähneputzen (mindestens zweimal täglich) 
Ihren Mund mit einer desinfizierenden Lösung ausspülen. Sollten Sie 
Prothesenträger sein, ist die Prothese in dieser Lösung kurz einzulegen. 
Sind	Sie	nicht	nur	Träger,	sondern	haben	eine	durch	MRGN	verursachte	
Infektion, wird diese mit einem geeigneten Antibiotikum behandelt.

Kann ich VRE wieder bekommen?

Leider ja! Bitte sagen Sie in medizinischen Einrichtungen, dass bei Ihnen 
schon einmal VRE nachgewiesen wurden. Eine erneute Untersuchung 
zeigt dann, ob Sie weiterhin den Erreger tragen. Das ermöglicht gezielte 
Maßnahmen zu Ihrem Schutz und dem Ihrer Umgebung.

Duschen hilft, 
die Erreger auf 
der Haut zu 
minimieren

Was heißt das für mich?
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Kann ich auch mit VRE aus dem Krankenhaus  
entlassen werden?

Eine	Entlassung	ist	möglich	und	hängt	von	Ihrem	allgemeinen	Gesund-
heitszustand ab. Zuhause besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die 
normale (mikrobielle) Flora Ihres Körpers wieder die Oberhand gewinnt.
Ihre Angehörigen sind in der Regel nicht gefährdet. Sollten bei Ihnen 
zu Hause Personen mit starker Abwehrschwäche (Immunsuppres- 
sion) leben, sollten Sie zu deren Schutz nach jedem Toilettengang eine  
Händedesinfektion durchführen.
Ihr weiterbehandelnder Arzt / Pflegedienst wird in Ihren Entlassungs- 
papieren über den Stand der Behandlung informiert.

Kann ich das Haus verlassen?

Sie können an allen Aktivitäten (Theater, Kino, Res-
taurantbesuch etc.) teilnehmen. Lediglich gegenüber 
medizinischen Einrichtungen sollten Sie schon bei der 
Terminvergabe erwähnen, dass bei Ihnen VRE festge-
stellt wurden bzw. Sie mit VRE besiedelt waren, damit 
diese zum Schutz anderer Patienten entsprechende 
Vorkehrungen treffen können.
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Mit VRE müssen 
Sie kein „Stuben-
hocker“ werden

Was heißt das für mich?
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Unser Angebot für Betroffene in der HICARE-
Gesundheitsregion	 Ostseeküste:	 Sie	 haben	
eine Frage zu multiresistenten Bakterien und 
deren Bekämpfung? Dann rufen Sie uns an! 
Wir unterstützen Sie gern. 
Die Beratung ist kostenfrei. Es fallen lediglich 
die üblichen Verbindungskosten an.

Die HICARE-Hotline erreichen Sie unter
03834 515-222.

www.hicare.de
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