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MRE-Sprechstunde

Krankenhauskeime – ein Tabuthema 
Für uns nicht!

Gerne versorgen wir ambulant und stationär MRSA-Pa-
tienten mit und ohne chronische Wunden. 

Antworten auf Ihre Fragen erhalten Sie durch kompe-
tente Ansprechsprechpartner im Rahmen speziell, für 
Sie eingerichteter Sprechstunden. 

• Warum werden Sie im Krankenhaus isoliert?

• Was muss ich bei einer Isolierung beachten?

• Was heißt Sanierung und Dekontamination?

• Was muss ich zu Hause beachten?

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Neuburg/
Schrobenhausen

MRE Netz - Multiresistente Erreger

Ihre Genesung ist unser oberstes Ziel!

MRE Sprechstunde

Ihre Ansprechpartner im Kreiskrankenhaus Schrobenhau-
sen:
Dr. med. Andreas Limberger
Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Telefon: 08252/94-220
Email: andreas.limberger@kkh-sob.de
Elisabeth Specht
Hygienefachkraft
Telefon: 08252/94-328
Email: elisabeth.specht@kkh-sob.de

      
                      

Behandlung Anfahrt

Den Menschen dienen

Schrobenhausen

Ingolstadt 
(35 min)

Neuburg 
(25 min)

Pfaffenhofen 
(20 min)

München 
(60 min)

Augsburg 
(30 min)

Aichach 
(15 min)

Regional - Innovativ - Modern - Persönlich
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MRSA, MRGN, VRE

Was bedeutet das?
Als eine Multiresistenz bezeichnet man in der Medizin eine 
Form der Antibiotika-Resistenz, bei der Bakterien oder Vi-
ren gegen mehrere verschiedene Antibiotika unempfindlich 
sind.

MRSA
Multi Resistente Staphylokokkus Aureus

MRSA ist ein Bakterium, das gegen viele Antibiotika resistent 
ist. Die bloße Besiedlung der Haut oder einer Wunde mit die-
sem Keim stellt noch kein Problem dar. Der Keim kann sich an 
unterschiedlichen Orten des Körpers ansiedeln. Es besteht 
die Gefahr, dass die Bakterien in den Körper gelangen und 
dort Infektionen verursachen. Deshalb ist es wichtig, sich an 
die, von den Ärzten und Pflegekräften, vorgegebenen Maß-
nahmen zu halten. 

MRGN / VRE
Multi-Resistenter GramNegativer Erreger
Vancomycin-Resistente Enterokokken

Neben den MRSA-Bakterien sind weitere Keime auf dem 
Vormarsch (MRGN, VRE), die gegen eine Vielzahl von 
Antibiotika-Gruppen resistent sind. Diese neuen Prob-
lemkeime können gerade bei immunschwachen Pati-
enten zu ernsthaften Komplikationen führen. Die the-
rapeutischen Möglichkeiten sind dabei eingeschränkt. 
Daher  ist die Prävention und Beratung besonders wichtig.

Eine chronische Wunde wird definiert als Integritätsverlust 
der Haut mit fehlender Abheilung innerhalb von acht Wo-
chen. Sie entwickelt sich an den unteren Gliedmaßen meist 
in Folge eines Diabetes mellitus, einer venösen Insuffizienz 
oder arteriellen Durchblutungsstörung.
Nicht alle Menschen entwickeln chronische Wunden. Die 
folgenden Personengruppen verfügen über Risikofaktoren, 
die das Entstehen von chronischen Wunden fördern kön-
nen:

• Ältere Menschen
• Immobile Menschen, die bettlägerig oder auf den Roll-    
 stuhl angewiesen sind.
• Diabetiker (Zuckerkranke Menschen)

Aktuelle Situation
• In Deutschland leiden rund drei bis vier Millionen Men- 
 schen an chronischen Wunden, bei denen der natürli- 
 che Heilungsprozess gestört oder gänzlich gestoppt ist.
• Wundschmerz, Wundgeruch und eine eingeschränkte  
 Mobilität führen zu starken körperlichen, aber auch  
 psychischen Belastungen der Betroffenen.
• Mit Hilfe einer effektiven Wundversorgung lässt sich  
 die Lebensqualität der Wundpatienten wesentlich  
 verbessern.

Unser Ziel
• Angebot einer Versorgungsstelle für „infizierte“  
 Patienten aus dem ambulanten / niedergelassenen  
 /post-stationären Bereich unter Berücksichtigung des  
 neuen Hygienegesetztes.
• Unterstützung des niedergelassenen Kollegen bei der  
 Patientenversorgung mit speziellen Verbandsmater- 
 ialen (Kosten).
• Angebot einer Beratungs- und Behandlungsstelle für  
 „infizierte“ Patienten und deren Angehörigen.

Keime   Chefarzt Chronische Wunden

Liebe Patienten, liebe Besucher,

während eines Krankenhaus-
aufenthaltes besteht die Mög-
lichkeit, mit Keimen, wie MRSA, 
in Berührung zu kommen. Gera-
de diese multiresistenten Erre-
ger (MRE) können geschwäch-
ten Patienten große Probleme bereiten, da sie gegen 
Antibiotika immun sind und somit den Heilungsprozess 
behindern. Die Bakterien, die für gesunde Menschen un-
bedenklich sind, werden so zur Gefahr. 

Wirksamstes Mittel gegen die Verbreitung von Keimen ist 
die Desinfektion der Hände, nicht nur für das Kranken-
hauspersonal, sondern auch für Patienten und Besucher.

Für den Fall einer Infektion haben wir eine MRE-Sprech-
stunde für Sie eingerichtet, um alle Betroffenen ausrei-
chend zu informieren und zu beraten. 

Dr. med. Andreas Limberger
Chefarzt Chirurgische Abteilung

regional – innovativ – modern – persönlich:
im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen erwarten Sie  eine opti-
male medizinische Betreuung, hochqualifizierte Ärzte und eine 
professionelle Krankenpflege. Patienten wissen während ihres 
Aufenthalts diesen Dienst am Menschen und das gute Gefühl 
der Sicherheit und Geborgenheit im familiären Rahmen zu 
schätzen. Niedergelassene Fachkollegen empfinden den part-
nerschaftlichen Dialog als gleichermaßen sachgerecht und en-
gagiert.

Die Händehygiene gilt übereinstimmend als die 
entscheidende Maßnahme zur 

Infektionsvorbeugung!


