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zur Präventionder Weiterverbreitungvon
multiresistentenErregern(MRE)durch kolonisiertesPersonalsowie zu Screeningund
S a n i e r u n g s m a ß n a h m ei m
n Ausbruchsfall

Zwischen
g.ö.R.,
d e m U n i v e r s i t ä t s k l i n i kM
ua
mg d e b u rA
vertretendurchden Klinikumsvorstand,
uno
g.ö.R.,
d e m P e r s o n a l r adte s U n i v e r s i t ä t s k l i n i k uMmasg d e b u rA
vertretendurchden Personalratsvorsitzenden,
(PerLand Sachsen-Anhalt
wird in Anwendungdes $ 70 Abs. 1 Personalvertretungsgesetz
geschlossen:
Dienstvereinbarung
sVG LSA)die nachfolgende
Präambel
Staphylococusaureus
MultiresisteneErreger (MRE), insbesondereMethicillin-resistente
(MRSA), Vancomycin-resistente
Betalactamase
Enterokokkenund Extended-Spectrum
(ESBL-)bildendeEnterobakterien
Trendder Verbreizeigenseit Jahreneinenansteigenden
tung.
Diesesinfektiologische
ProblemhöchstenRangeskann nur auf der Basiseiner umfassen(lfSG)
gelöstwerden.Gemäß $ 23 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz
den Präventionsstrategie
ist sicherzustellen,
dass notwendigeMaßnahmenzur VerhütungnosokomialerInfektionen
resistenterErregergetroffenwerden.Dazu geund zur Vermeidungder Weiterverbreitung
Personal.lm Rahmen
von Maßnahmenbei mit MRE kolonisiertem
hört auch die Festlegung
dass das beteiligte
von
Bedeutung,
MRE-Prävention
ist
entscheidender
einerwirkungsvollen
Personalin AusübungseinesBerufesmitwirkt,um Schadenvon seinenPatientenabzuwenden.
hat bereitsim Jahre2006 den Beschlussgefasst,die
Die 79. Gesundheitsministerkonferenz
Konzepte
Erreger
einzudämmenund auf entsprechende
multiresistenter
Weiterverbreitung
Netzwerke
landesweiter
sowie den Aufbau
und Maßnahmenin Gesundheitseinrichtungen
die durchMRSAund anderemulnosokomialer
Infektionen,
zur Prävention
und Reduzierunq
orientiert
weroen,
Erreger
hervorgerufen
tiresistente
Mit Bezug auf die Empfehlung zur Prävention und Kontrolle von Methicillin-resistenten
Staphylococcusaureus-Stämmen(MRSA) in Krankenhäusernund anderen medizinischen
12/1999)der Kommissionfür Krankenhaushygiene
Einrichtungen(Bundesgesundheitsbl.
MagUniversitätsklinikum
sind eine Vorlage,,MRSA-Management
und Infektionsprävention
von Patientenmit
zum Aufnahmescreening
Festlegungen
deburg"erarbeitetund detaillierte
getroffenund im lntranetunter
nach RKI-Vorgabe
MRSA-Risikopatienten"
einer ,,Checkliste
hltp'.|| www2| oubIzeI aedI khvI abrufbar.

1 . S p r a c h l i c h eG l e i c h s t e l l u n g
wird auf die Verwendungder weiblichenund männlichenForm
Zur besserenVerständlichkeit
geltensowohlfür weiblicheals auch männlicheBeschäftigte.
Alle Bezeichnungen
verzichtet.
2. PersonellerGeltungsbereich
Magdeburg
gilt für alle Beschäftigtendes Universitätsklinikums
Die Dienstvereinbarung
Sachsen-Anhalt
Landes
des
(UK
MD) im Sinne des Personalvertretungsgesetzes
A.ö.R.
haben.
TätigkeitPatientenkontakt
(PersVGLSA),die in Ausübungihrerdienstlichen

3. Basishygienemaßnahmen
in
zur Infektionshygiene
Verfahrensweisen
Gemäß g 23 Abs. 5 lfSG sind innerbetriebliche
festgelegt.
und Hygieneplänen
Dienstanweisungen
zur Einhaltungder Anweisungenund im HygieDas Personalist bei jedem Patientenkontakt
Dazu wird es regelmäßig
verpflichtet.
Basishygienemaßnahmen
vorgeschriebenen
neplan
ist nachzuweisen.
Teilnahme
die
wird
dokumentiert,
geschult.Der lnhaltder Schulungen
hier die TRBA 250 BiologischeArDie TechnischenRegelnfür BiologischeArbeitsstoffe,
gebenden Standder arbeitsund in der Wohlfahrtspflege,
im Gesundheitswesen
beitsstoffe
wieder.
Anforderungenbei Tätigkeitenmit biologischenArbeitsstoffen
wissenschaftlichen
Arbeitgeber
hat
der
Betriebsanweisung,
5.1
Beschäftigten,
der
Unterrichtung
Pkt.
5
Nach
zu erstellen.
Betriebsanweisungen
nach S 12 Abs. 1 und 2 der Biostoffverordnung
und stoffbetätigkeitsarbeitsbereichs-,
sind
Auf dei Grundlageder Gefährdungsbeurteilung
festzulegen.
zogeneSchutzmaßnahmen
habendie Arbeiten
wird festgelegt:Die Beschäftigten
ln Pkt. 5.3 Pflichtender Beschäftigten
Unterweisungen
erteilten
Arbeitgeber
den
durch
den
sie,
entsprechend
dass
so auszuführen,
und
organisatorischer
technischer,
Anwendung
die
durch
Arbeitsanweisungen,
und erstellten
Arbiologische
durch
Dritter
und
persönlicherMaßnahmeneine Gefährdungihrer Person
möglichstverhindern.
beitsstoffe
i n g, Einberufungeines Entscheidu ngsgre4. Voraussetzungenfü r ein Personalscreen
miums
durch
kann beim AuftretennosokomialerErkrankungshäufungen
Ein Personalscreening
notwendigwerden:
Infektionen
MRE oderandereErregernosokomialer
Zuepidemiologischem
vermutlichem
mit
gleichartigen
Infektionen
2
mehr
als
Ausbruchmit
sammenhangbei Patientenauf einerStation.
bei
liegtvor, wenn der Krankenhaushygieniker
für ein Personalscreening
Die Voraussetzung
Datenzu dem Ergebnisgelangt,dass als Infektionsder Auswertungdär epidemiologischen
des Perquelleauch beliedeltesPersonalanzunehmenist und die ärztlicheUntersuchung
geboPatientenschutzes
des
im
Interesse
Erkrankungsausbruches
des
sonalszur Abklärung
ten ist.
das aus Vertreterndes KlinikumseinesEntscherdungsgremiums,
Es erfolgtdie Einberufung
der
Personal,der Leitungder betroffenStruktureinheit,
des Geschäftsbereiches
vorstandes,
Dienstesund des Perdes Personalärztlichen
der Hygienekommission,
Pflegedienstleitung,
sonalratesbesteht.
erfolgtdie Abstimmungund Festlegung,welche Beschäftigten
lm Entscheidungsgremium
in ein
des betroffenenBereichesund der beteiligtenBetreuungs-und Versorgungsbereiche
werden.
Sc/eeningeinbezogen

5. Durchfüh run g des Personalscreen
i n gs, weitergabe positiverBefunde
Das Personal,das an einem Personalscreening
teilnehmensoll, wird durch den personalärztlichenDienstinformiert.
Bei ihm werdengeeigneteProbenfür die mikrobiologische
gewonnen.
Untersuchung
Bei MRSA-Ausbrüchen
sind dies Nasen- und Rachenabstriche
sowie ggf. Abstrichevon
H a u t l ä s i o n eunn dW u n d e n .
Bei Ausbrüchendurch anderenosokomialeErregereinschl.gramnegativer
MRE und Vancomycinresistenter
Enterokokken
(VRE)sinddiesgemäßPersonalärztlicher
Entscheidung
i. d. R. Rektalabstriche,
erforderlichenfalls
werdenauch Materialien
von weiterengeeigneten
Körperreg
ionengewonnen.
Die Einsendung
der Probenerfolgtanonymisiert
zum Institutfür Medizinische
Mikrobiologie.
Liegt ein positiverBefundvor, wird das betroffenePersonaldurch den Personalärzilichen
Dienst in einem Einzelgespräch
informiertund individuellberaten.Der Personalärzfliche
Dienstunterliegt
grundsätzlich
der ärztlichenSchweigepflicht.
Bei Nachweisder gesuchtenErregerartist grundsätzlich
eine molekularbiologische
Feintypisierungvon Patienten-und Personalisolaten
anzustreben,
um die Zuordnungder Stämme
zum Ausbruchzu sichernund die Infektkette
verfolgenzu können.
Die Feincharakterisierung
kann im Landesamtfür Verbraucherschutz,
Fachbereich
Hygiene,
oder in Zusammenarbeit
mit dem NationalenReferenzzentrum
für Staphylokokken,
im RKI
Wernigerode
erfolgen.
Die im WeiterennotwendigeInformation
über positiveBefundeerfolgtgrundsätzlich
anonymisiert.
Soferndiesfür die Beendigung
einesAusbruchserforderlich
ist,werdender diensflichunmittelbarVorgesetzte(in der Regelder zuständigeKlinik-oder Institutsdirektor
und die pflegedienstleitung)
und alle Mitgliederdes Entscheidungsgremiums
über den positivenBefundin
Kenntnisgesetzt(sieheauch Punkt6 dieserVereinbarung)
Dieseunterliegen
ihrerseits
der Schweigepflicht
und sindzur unautorisierten
Weitergabedes
Befundesnichtbefuot.
6. Festlegungder personal-und stationsorientiertenMaßnahmen
Das Entscheidungsgremium
trifftdie Festlegung,
welche(Sanierungs-)
Maßnahmeneinzuleiten sindund bestimmtdie Sanierungszeit.
Dabeientscheidet
es auch darüber,ob das betroffenePersonalfür die Zeit bis zur erfoloreic h e nS a n i e r u n g
. von der ArbeitunterFortzahlung
des Gehaltes/der
Bezügefreigestellt
wird oder
. für eine,,patientenfernen
Tätigkeit"eingesetzt
wird oder
. nach neuerlicher
Schulungan seinemArbeitsplatz,
ggf.unter Auflagen(kein intensiver Patientenkontakt,
konsequenteHändehygiene,Mund-Nasenschutz)
weiterbeschäftigtwerdenkann.
Die getroffenenFestlegungen
werdendem betroffenenPersonaldurch den Arbeitgeberin
einemindividuellen
Beratungsgespräch
mitgeteilt.
UnterBeachtungder Festlegungen
in Punkt5 dieserVereinbarung
wird der Leiterder Struktureinheitüberdie Festlegungen
informiert.

Anforderungenan eine
7. EinzuleitendeSanierungsmaßnahmen,
Weiterbeschäftigungbei MRSA
des Personalsist folgendeSanierungeinzuleiten:
Bei nasalerBesiedlung
3 Tage,besser5 Tage
. MupirocinNasensalbe
3 x tägl.für mindestens
täglich,bis 3 x negativeBefunde;
. Abstrichkontrolle
ab 72h nachTherapieende
positivist,dannist 4 Tage weiterzubehandeln.
. wenn ein Wiederholungsbefund
Patienten
zu besondersinfektionsgefährdeten
Kontakt
intensiven
Das Personaldarf keinen
einsetzbar.
Bereichen
in
derartigen
haben.Es ist erstwieder2Tage nach Behandlungsende
des Personalsist folgendeSanierungeinzuleiten:
Bei RachenJMundbesiedlung
oder
2 o/o(2.8.Chlorhexamed)
. AnwendungeinerChlorhexidin-Lösung
Tage,
3 x tägl. nach
5
über
o PVP-Jodlösung
(2.8. Betaisodona-Mundantiseptikum)
den Mahlzeiten
. Mundwasserspülkontrolle
ab 72h nach Therapieendetäglich,bis 3 x negativerBefund;
positivist,dann ist 4 Tageweiterzubehandeln.
. wenn ein Wiederholungsbefund
ermittelt
Situation,die von der Krankenhaushygiene
der individuellen
UnterBerücksichtigung
weiter
Bereichenmit Mund-Nasen-Schutz
wird, darf das Personalin infektionsgefährdeten
zu
Hygienemaßnahmen
zu den einzuhaltenden
arbeiten.Es hat eine Sonderunterweisung
in
infektionsgefährBehandlungsende
nach
Tage
2
wieder
erst
rst
es
erfolgen.Anderenfalls
detenBereicheneinsetzbar.
des Personalsist folgendeSanierungeinzuleian anderenKörperstellen
Bei Kolonisierung
ten:
. täglichmit antiseptischer
Seifewaschen,
Hautstellenauftragen,3 x tägl. für 5
. Chlorhexidin-Creme
auf infizierte/kolonisierte
Tage;
täglich,bis 3 x negativerBefund.
. Abstrichkontrolle
ab 72h nachTherapieende
das nichtmöglichist, außerhalbder
wenn
oder
grundsätzlich
freizustellen
Das Personalist
ung einzusetzen.
Patientenversorg
Einzelfallentscheidung
8. Sicherungdes Sanierungserfolges,
bei MRSA Umfelduntersuchunsollteninsbesondere
Zur Sicherungdes Sanierungserfolges
(Partner,FamilienanPersonals
des betroffenen
gen erfolgen,d.h., enge Kontaktpersonen
gehorige;Haustiere)solltensich zeitgleichuntersuchenund in die Sanierungsmaßnahmen
durch
im Einzelfall
Entscheidung
lassen.Grundlagedafür ist eine sachgerechte
einbeziehen
auf
mit
Bezug
Krankenhaushygiene
der
Hinzuziehung
Dienst
unter
den Personalärztlichen

s 25ff.rfsc.

Angebotdes Personalärztlichen
bestehtein entsprechendes
Um dies zeitnahzu realisieren,
im
Diensteszur Entnahmeder Abstricheund zur Veranlassungder MRSA-Untersuchung
bei Problemenmit Screeningund Therapiein der ambulantenärztlichen
Universitätsklinikum
und Das Angebot des pAO mit der Möglichkeiteiner Familienanamnese
Versorgung.
des
für die Weiterbeschäftigung
sanierJngichafft und sichertwesentlicheVoraussetzungen
jedoch
ist
personaliim bisherigen
der
Umfelduntersuchungen
Die Einleitung
Tätigkeitsfeld.
abhängig.
der Kontaktpersonen
von der Einwilligung
für den Beschäftigtennach mehrVorstandund Personalrattreffeneine Einzelentscheidung
Wissender medizinischen
Stand
dem
nach
die
fach erfolglosenSanierungsversuchen,
Beenwird
die
Sanierung
einer:
Unmöglichkeit
Falle
der
sind.lm
schaftnichtauszuschließen
ausgeschlossen.
aus diesemGrundarbeitgeberseitig
O,n:: des Arbeitsverhältnisses

Grundsätzlich
werdendie laufendeFortbildung
und Beratungdes PersonalsdurchStationsFührungder Beschäftigten
leitungund Krankenhaushygiene
sowie die gesundheitliche
als
auch die Förderungder Einsichtin die Notwendigkeit
erforderlicher
Hygienemaßnahmen
Dienstabgesichert.
durchden Personalärztlichen
ing
9. Weiteres( routinemäßiges)Personalscreen
Ein Personalscreening
auf MRSA oder andereMRE erfolgtweder außerhalbvon Ausbrüchen nochim Rahmenvon Einstellungsuntersuchungen.

1 0 .A u s b l i c k
Das Personalscreening
muss speziellen,von einem Krankenhaushygieniker
sorgfältigreepidemiologischen
vorbehaltenbleiben,in denendeutlicheHinweicherchierten
Situationen
nichtnur bei den Patienten,
se daraufvorliegen,dassdie Übertragungsquellen
sondernauch
beim Personalzu suchensind.
Es handeltsich dabei nichtausschließlich
um eine interneAngelegenheit
des Universitätsklinikums,sondernum eine grundsätzliche
der öffentlichen
Gesundheit,in die die Rechte
wie in das Schutzzielder Paund Bedürfnisse
von Beschäftigten
ebensozu berücksichtigen
zu integrieren
tientensicherheit
sind.
und Veterinäramt
der Stadt MagDie Leitungdes Klinikumsarbeitetmit dem Gesundheitswenn
zusammen,
es gilt, zum Teil
deburgund mit dem Landesamtfür Verbraucherschutz
Maßnahmenfür Patienten,Personalund Öffentlichkeit
zu vermitteln
spürbareinschränkende
und gemeinsamzu vertreten.
Patienten-lPerDas MRE/MRSA-Management
mit den TeilaspektenHygienemaßnahmen,
ist
nur
im
Rahmen des
Sanierung
und
kontrollierter
Antibiotikaeinsatz
sonalscreening,
(HYSA)"in der ambulantenund stationärenPatienHygienein Sachsen-Anhalt
,,Netzwerks
in allenGesundheitseinrichtungen
zu bewältigen.
tenversorgung
in mediMit der Verabschiedung
der Verordnungüber die Hygieneund lnfektionsprävention
(MedHygVo)verfügtdas Land Sachsen-Anhalt
zinischenEinrichtungen
seit 2012 über die
Rechtsnorm.
erforderliche

11. Inkrafttreten.Laufzeit

mit einerFrist
in Kraftund kannbeidseitig
Die DV 112012
trittmitWirkungvom 01.02.2013
jeden
gekündigt
werden.
Sie
wird,soweit
4
Wochen
zum
Ende
Kalenderjahres
von
eines
jeweils
angepasst.
dem
aktuellen
StandderRKI-undHYSA-Empfehlungen
erforderlich,
M a g d e b urg
to,.0 1.2 0 1 3
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