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• In  der  Schweiz  erkranken  jährlich  sieben  bis  acht  Prozent  der  
hospitalisierten  Patientinnen  und  Patienten  an  einer  Healthcare-
assoziierten  Infektion  (HAI).  [1]

• HAI  mit  MRSA  neigen  zu  einer  epidemiologischen  Ausbreitung  und  
schränken  aufgrund  der  Resistenzbildungen  die  Therapiemöglichkeiten  
stark  ein.  [2]

• Der  Einsatz  von  Schutzbekleidung  leistet  hinsichtlich  der  Übertragung  
von  MRSA  einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Infektionsprävention.  [3]

• Laut  den  Empfehlungen  der  US-amerikanischen  Centers  for Disease
Control  and Prevention (CDC)  gehören  Handschuhe,  Schutzmäntel,  
chirurgische  Masken  sowie  Schutzbrillen  zur  Schutzbekleidung.  [4]

Welchen  Einfluss  hat  das  Tragen  von  Schutzbekleidung  bei  
Patientenkontakt  auf  die  Übertragungsrate  und  das  Übertragungsrisiko  
von  Methicillin-resistenten  Staphylococcus aureus (MRSA)  in  der  Akut-
und  Langzeitpflege?

29

Einleitung

Fragestellung

Methode

Ergebnisse
Übertragungsrate: Statistisch  signifikante  Reduktion  der  Übertragungsrate  von  MRSA  beim  Tragen  von  Handschuhen  und  Schutzmänteln  bei  

jedem  Patientenkontakt  (95%  CI,  -5.58  bis  - 0.38;;  P=0.046).  [6]

Übertragungsrisiko: Bei  20  bis  24  Prozent  der  Handschuhe  (P<0.01)  wird  eine  Kontamination  mit  MRSA  nach  pflegerischen  Interventionen  
beobachtet,  bei  Schutzmänteln  lediglich  bei  11  bis 14  Prozent. [7]  [8] Die  Kombination  von  Schutzbekleidung  zeigt  bei  13.8  bis  
18.5  Prozent  der  Abstriche  MRSA-Kontaminationen  auf  den  Handschuhen  oder  Schutzmänteln  an  (95%  CI,  8.3-27%).  [9]  [10]

Hochrisikointerventionen: Die  Körperpflege,  der  Verbandswechsel,  das  An- und  Ausziehen  von  Kleidung  und  die  Mobilisation  stellen  
Hochrisikointerventionen  für  MRSA-Übertragungen  auf  die  Schutzbekleidung  dar  (OR>1,  P<0.05).  [7]  [8]

Patientenbedingte   Bei  der  Pflege  von  MRSA-kolonisierten  Personen  mit  Wunden  und  chronischen  Hautschäden  besteht  ein  signifikant  
Hochrisikofaktoren: erhöhtes  Übertragungsrisiko  auf  die  Schutzbekleidung  der  Gesundheitspersonen  (P<0.05).  [7]  [8]

Kontakt  mit   Beim  Kontakt  des  Kopfes  und  Nackens  sowie  der  rechten  unteren  Extremität der  Patientinnen  und  Patienten  zeigt  sich  ein  
Hochrisikokörperstellen: signifikant  erhöhtes  Übertragungsrisiko  auf  die  Schutzbekleidung  der  Gesundheitspersonen  (P<0.05).  [10]

• Die  Qualität  der  neun  eingeschlossenen  Studien  wird  als  ausreichend  
bis  hoch  eingeschätzt.

• Aufgrund  der  verschiedenen  Settings  ist  die  Vergleichbarkeit  der  
Studien  nur  bedingt  gegeben.

• Beeinflussende  Faktoren  werden  beinahe  in  allen  Studien  transparent  
aufgeführt.

• Die  Erhebungen  der  Daten  mittels  Abstrichen  und  Kultivierung  im  Labor  
werden  unterschiedlich  durchgeführt.

• Die  Studien  bestätigen,  dass  Schutzbekleidung  bei  diversen  
pflegerischen  Interventionen  einen  relevanten  Einfluss  auf  die  
Übertragungsrate  und  das  Übertragungsrisiko  von  MRSA  haben.

• Der  Einsatz  von  Handschuhen  und  Schutzmänteln  wird  bei  pflegerischen  
Interventionen  empfohlen,  die  einen  erhöhten  Kontakt  zwischen  dem  Personal  
und  den  Patientinnen  und  Patienten  voraussetzen  oder  direkt  am  Patientenbett  
ausgeführt  werden.

• Die  Entwicklung  und  Implementierung  von  evidenzbasierten  Standards  und  
Leitlinien  zum  Einsatz  von  Schutzbekleidung  ist  empfehlenswert.

• Ein  Bedarf  an  weiterer  Forschung  besteht  darin,  den  Einsatz  von  Handschuhen  
und  Schutzmänteln  in  Bezug  auf  das  Übertragungsrisiko  bei  verschiedenen  
pflegerischen  Interventionen  zu  prüfen.

• Der  Forschung  wird  die  Evaluation  des  Einflusses  von  Masken  und  
Schutzbrillen  auf  die  Übertragung  von  MRSA  empfohlen.
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Abb.  1:  Nasaler  Abstrich  [5]
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