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Zusammenfassung 

Hintergrund: Zur Versorgung von mit Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus (MRSA) 

besiedelten PatientenInnen nach Entlassung aus dem Krankenhaus in Deutschland existieren 

bisher keine Daten. Ebenso wurden die psychosozialen Folgen einer MRSA – Besiedlung 

kaum beforscht.  

Methodik: Im Vorjahr positiv auf MRSA getestete PatientInnen wurden zu Fokusgruppen 

eingeladen.  

Ergebnisse: Es wurden zwei Fokusgruppen mit insgesamt 9 TeilnehmerInnen durchgeführt. 

Der Informationsstand der MRSA-TrägerInnen war heterogen; fehlende Informationen 

führten zu Unsicherheit und übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen. Einige Teilnehmende 

reduzierten ihre sozialen Kontakte, v.a. zu Kindern, um diese vor Ansteckung zu schützen. 

Stigmatisierung wurde durch die Teilnehmenden eher in den Krankenhäusern erlebt als im 

ambulanten Bereich. Nur bei wenigen Teilnehmenden erfolgten nach eigenen Angaben 

Sanierungen und ambulante Kontrollabstriche.  

Schlussfolgerung: Informationen über die Behandlungsmöglichkeiten und den 
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angemessenen Umgang mit MRSA müssen für die Betroffenen besser zugänglich gemacht 

werden. Dazu zählt besonders das Wissen, dass sie gesunde Mitmenschen nicht gefährden. 

Entgegen dem großen Bedürfnis der MRSA-TrägerInnen, keimfrei zu werden, nehmen 

Behandlung und Kontrollabstriche in der ambulanten Versorgung nur einen geringen 

Stellenwert ein. 

Schlüsselwörter: MRSA, Stigmatisierung, Versorgungsforschung, Fokusgruppe, Eradikation  

 

Abstract 

Objectives: There are no data available on the quality of care after discharge from hospital 

and only limited data are available about the psychosocial effects being an MRSA carrier 

within the German health system.  

Methods: Patients who tested positive for MRSA in the previous year were invited to take 

part in focus groups.  

Results: 2 focus groups with a total of 9 MRSA-carriers were conducted. The level of 

knowledge about MRSA differed between participants. In some cases, lack of information 

led to uncertainty and to inappropriate measures to counteract MRSA. Some participants 

restricted their social contacts, especially to children, in order to prevent transmission. 

Patients experienced stigmatization in the health care system more often in inpatient care 

than in the outpatient sector. Only in a few cases both eradication therapy and swabs for 

control purpose were carried out.  

Conclusions: Information about the appropriate treatment and management of MRSA 

should be made available for patients more easily; in particular, patients need to be 

informed that MRSA is no threat to healthy individuals. Despite the desire of MRSA-carriers 

to get MRSA negative, treatment and control of MRSA seem to have low priority in the 

ambulant health care sector in Germany.  

 

Key words: MRSA, stigmatization, focus group, health care research, eradication therapy 
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Einleitung 

Die Prävalenz der Trägerschaft von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) bei 

nicht hospitalisierten Erwachsenen in einer Studie in Norddeutschland betrug 1,3% in 2013 

[1]. Eine Besiedlung mit MRSA erhöht das Risiko für eine MRSA-Infektion besonders bei 

kritisch und chronisch Kranken und trug in einigen Studien zu einer Erhöhung von Morbidität 

und Mortalität bei [2]. Die direkten Kosten einer MRSA-Infektion wurden in mehreren 

Studien untersucht [3] [4], über die intangiblen Kosten einer MRSA-Besiedlung oder -

Infektion in Deutschland gibt es jedoch keine Daten. So stellten Korczak et al. [5] in einem 

HTA-Beri ht fest: „Die psy hosoziale  Effekte ei er MRSA- Infektion [...] sind in Deutschland 

öllig u zulä gli h erfors ht“. Einzig Greiner [6] untersuchte die Lebensqualität von 

Patienten mit MRSA-Infektion mittels eines validierten Fragebogen zur Lebenszufriedenheit 

(FLZ-M) und wies eine deutlich reduzierte allgemeine Lebenszufriedenheit der MRSA 

positiven gegenüber MRSA negativen Patienten sowie im Vergleich zu der 

Normalbevölkerung in Deutschland nach. Dabei wurden in allen durch den Fragebogen 

abgebildeten Dimensionen (Freunde, Hobbies, Gesundheit, finanzielle Sicherheit, Arbeit, 

Familie Partner-Sexualität, Leistungsfähigkeit, Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Mobilität, 

Seh-Hörvermögen, Angstfreiheit, Schmerzen, Pflegebedürftigkeit) außer der Wohnsituation, 

deutlich reduzierte Werte bei MRSA positiven Patienten nachgewiesen. Im internationalen 

Kontext wurden in einer schwedischen Arbeit 15 MRSA-infizierte PatientInnen zu ihren 

Kenntnissen über MRSA und den Auswirkungen von MRSA auf ihre Lebensqualität mittels 

semi-strukturierten Interviews befragt [7]. In dieser Studie konnte gezeigt werden, dass 

PatientInnen die Befundmitteilung als Schock empfanden und sich selbst als unsauber und 

als Bedrohung für andere wahrnehmen. Auch nach einem Gespräch mit Mitgliedern des 

MRSA-Kontrollteams im Krankenhaus, zeigten die Teilnehmer im Interview noch mangelnde 

Sachkenntnisse MRSA betreffend. Diese führten bei MRSA-TrägerInnen und auch bei 

Beschäftigten im Gesundheitswesen laut den Autoren zu Missverständnissen, Ängsten und 

sozialer Isolation. Ob die Erfahrung der Stigmatisierung auf Grund von MRSA von Schweden 

auf Deutschland übertragbar ist, ist fraglich, denn in Schweden müssen MRSA-Träger laut 

Andersson et al. [7], ei jede  Ko takt it de  Gesu dheits ese  ei e „Rote Karte“ 

vorzeigen, die sie als MRSA-Träger kennzeichnet. Criddle und Potter [8] interviewten 14 

MRSA-TrägerInnen in Großbritannien nach Entlassung aus dem Krankenhaus zu ihrem 
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Verständnis über MRSA und erlebter Benachteiligung. Sie berichten, dass 12 von 14 

Patienten ein Informationsdefizit in Bezug auf MRSA angaben. Die Autoren dieser Studie 

berichten, dass sowohl der Zeitpunkt der Information als auch die Angemessenheit der 

Information und die Art der Information als auch die Angemessenheit und die Art der 

Informationsvermittlung  durch das Personal, wichtig seien, um Irritationen bei den 

PatientInnen zu vermeiden.  

Ziel der vorliegenden Arbeit war, im Rahmen einer qualitativen Studie aus Patientensicht 

Einblicke in das Management und die Schwierigkeiten bei der Versorgung MRSA-positiver 

PatientInnen im ambulanten Sektor in Deutschland zu gewinnen.  

Methoden 

Die vorliegende Arbeit setzt Fokusgruppen zur thematischen Erschließung des Feldes ein. 

Fokusgruppen sind eine qualitative Methode der Datenerhebung und haben ihren Ursprung 

in der Marktforschung und den Sozialwissenschaften, werden jedoch auch für 

Fragestellungen aus dem medizinischen Bereich und insbesondere in der 

Versorgungsforschung eingesetzt. Die Teilnehmenden werden auf Grund ihrer persönlichen 

Erfahrung zu der Forschungsfrage zu einer Diskussion eingeladen [9]. Die Diskussion erfolgt 

moderiert: nach der Vorstellung aller Anwesenden wird die Diskussion durch die 

Moderatorin mit einem Erzählanreiz begonnen, der die Teilnehmenden zum Reden einlädt. 

Im weiteren Verlauf soll die Diskussion durch strukturierte Fragen auf die Forschungsfragen 

gelenkt werden. Die Vorteile einer Diskussion gegenüber einem Einzelinterview sind unter 

anderem, dass auch die Interaktion der Diskutierenden per se zusätzliche Aspekte aufzeigen 

kann, sowie auch die Bewertungen der Einzelaussagen durch die anderen Teilnehmenden 

interessant sein können. 

 Ein Vorteil der qualitativen Methode liegt in dem Aufzeigen von Zusammenhängen, die sich 

über Fragebogenantworten nicht immer erschließen lassen. Außerdem können neben der 

Überprüfung von a priori gestellten Hypothesen auch neue Aspekte aufgenommen werden. 

Dieser Aspekt ist bei unserer Forschungsfrage wichtig, da bisher wenige Daten aus dem 

Forschungsfeld vorliegen. Die so identifizierten Probleme können im Sinne einer 

Methodentriangulation mittels eines Fragebogens in einem weiteren Schritt quantifiziert 

werden.  
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Rekrutierung der Teilnehmenden 

 

Die Rekrutierung der MRSA-TrägerInnen erfolgte in Kooperation mit 2 Krankenhäusern der 

Maximalversorgung in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (Abbildung 1). 2 

Fokusgruppen mit 5 bzw. 4 TeilnehmerInnen wurden durchgeführt. Von einer MRSA-

Infektion berichteten 5 Teilnehmende, 4 von einer Besiedlung. Zum Zeitpunkt der Diskussion 

waren laut eigenen Angaben 3 Teilnehmende MRSA negativ, einer positiv und 5 kannten 

ihren MRSA-Status nicht. 

 

Durchführung der Fokusgruppen 

Die Moderation der Fokusgruppen erfolgte leitfadengestützt; die Diskussionen dauerten 50 

und 64 Minuten. Die Leitfadenfragen wurden auf Basis der Literatur entwickelt und sind in 

Tabelle 1 wiedergegeben. Nach Einverständniserklärung der Teilnehmenden erfolgten 

Audioaufzeichnungen der Diskussionen und eine wortgetreue Transkription. Die 

Teilnehmenden kamen mit konkreten Fragen zu ihrem persönlichen Fall zu den 
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Fokusgruppen. Fragen der Teilnehmenden zu MRSA wurde nach Beendigung der Diskussion 

durch die Moderatorin beantwortet.  

Themen Leitfadenfragen für die Fokusgruppe mit MRSA-TrägerInnen 
Einleitungsfrage und 

Erzählanreiz 
Sie sind alle hierher eingeladen worden, weil Sie im letzten Jahr oder 

auch schon früher positiv auf MRSA getestet worden sind. Ich 

möchte Sie bitten, sich an die Situation zu erinnern, als Ihnen 

itgeteilt urde: „Sie si d positi  getestet orde  auf MRSA-...“. 
Wie haben Sie das erlebt? 

Interaktion mit Personal 

im Gesundheitswesen 
Wie haben Sie das medizinische Personal im Umgang mit Ihnen 

erlebt? 
  Hat Ihr Hausarzt mit Ihnen über den Befund gesprochen? 
  Haben Sie Ihren Hausarzt auf den Befund angesprochen? 
Interaktion im privaten 

Umfeld 
Uns interessiert wie das in Ihrem Umfeld war. Haben Sie mit 

Menschen aus Ihrem privaten Umfeld über diesen Befund 

gesprochen? 
  Haben Sie mit Ihrer Familie über den Befund gesprochen? Wie haben 

Ihre Angehörigen reagiert? 
  Haben Sie mit Bekannten, Freunden oder Nachbarn darüber 

gesprochen? Wie haben die reagiert? 
Sachkenntnisse in Bezug 

auf MRSA 
Ein MRSA-Befund kann bedeuten, dass derjenige Mensch mit MRSA 

besiedelt ist, oder dass er eine Infektion durch MRSA hat. Ich möchte 

Sie bitten, mit Ihren eigenen Worten zu erklären, worin der 

Unterschied zwischen einer Besiedlung und einer Infektion besteht. 

Einschränkungen im 

Alltag 
Hat sich in ihrem Alltag etwas durch diesen Befund geändert? 

Behandlung Uns interessiert, ob Ihnen in Bezug auf MRSA Behandlungen 

empfohlen worden sind? 
  Gab es bei diesen Behandlungen konkrete praktische 

Schwierigkeiten?  
Abschlussfragen Jetzt haben wir sehr viel von Ihnen gelernt und erfahren. Wenn Sie 

aus heutiger Perspektive auf Ihre eigene MRSA-Geschichte sehen: 

Was ist gut gewesen? Was würden Sie sich anders wünschen?  

  Zum Abschluss möchte ich Sie fragen, ob noch etwas unerwähnt 

geblieben ist, das Ihnen wichtig ist? 
 

 

Inhaltliche Analyse 

Ta elle 1: The e  u d Leitfade frage   
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Die Auswertung orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring [10]. Nach 

Sichtung des kompletten Materials erfolgte die Kategorienbildung induktiv aus den sich im 

Material ergebenden relevanten Kategorien durch die beiden Autorinnen HRR und CJKT mit 

dem Ziel, die relevantesten Inhalte des Textes zusammenzufassen. Schwer interpretierbare 

Textpassagen wurden zur Explikation in einer multiprofessionellen Forschungswerkstatt 

diskutiert. Nach Festlegung der Kategorien erfolgte eine erneute Sichtung des 

Primärmaterials mit Überprüfung der Kategorien und der Textbeispiele. Die Kategorien und 

die Hauptaussagen werden im Ergebnisteil durch einzelne Zitate illustriert, beziehen sich 

aber auf die Interpretation des gesamten Textes. Trotz einer niedrigen Teilnehmerzahl gehen 

wir von einer theoretischen Sättigung aus, da in beiden Fokusgruppen in zwei verschiedenen 

Bundesländern dieselben Aspekte, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, diskutiert 

wurden. Auch wurden die verschiedenen Aspekte aus internationalen Studien vergleichbar 

berichtet. 

Die Studie wurde den Ethikkommissionen der Medizinischen Hochschule Hannover und der 

Universität Witten / Herdecke genehmigt. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit bescheinigte der Studie eine datenschutzrechtliche 

Unbedenklichkeit.  

Ergebnisse  

Im Rahmen der vorliegenden Studie konnten 4 Kategorien identifiziert werden, die relevante 

Alltagsprobleme von MRSA-TrägerInnen abbilden. Die Fokusgruppen sollten die Erfahrungen 

im Alltag nach Entlassung aus dem Krankenhaus und die medizinischen Behandlung durch 

niedergelassene ÄrztInnen beinhalten. Für die Teilnehmenden selbst hatten jedoch die 

folgenden 3 Themen die höchste Dringlichkeit: der Wunsch nach Informationen, ihre 

Erfahrungen im Krankenhaus und die Auseinandersetzung mit der Ursache der MRSA-

Besiedlung. Diese Themen wurden in die Kategorienbildung aufgenommen. 

 

Kategorie 1: Informationsquellen und Wissen 

Das Bedürfnis der Teilnehmenden nach angemessenen Informationen zu MRSA wurde 

während der gesamten Diskussion deutlich.  
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„U d ei e essere Aufkläru g, e er ü ftige. Ni ht ü ertrie e , a er e er ü ftige, 

insofern, wie man damit umgeht und so einen Nachtest, ob man das Ding nun los ist oder ob 

a  es i er o h hat.“ (Frau) 

Als Wunsch nannten sie insbesondere mehr Informationen über die 

Behandlungsmöglichkeiten sowie zur Bedeutung von MRSA für sie persönlich in ihrer 

eigenen Krankengeschichte. 

„Wel he Aus irku ge  das hat … ö hte i h hauptsä hli h isse .“ (Frau) 

Die Aufklärung über MRSA durch das medizinische Personal wurde von den Teilnehmenden 

sehr unterschiedlich erlebt - von sehr guter Aufklärung bis zu gar keiner: 

„A er, […]  kei er hat ir erklärt: Was ist dieser MRSA. I h eiß es ur o  A lese  

a hher.“ ( Frau) 

„..der Pflegedie st, der tägli h ka , …da urde i h auch richtig aufgeklärt dann. Sehr gut, ja, 

u d ei  Hausarzt au h it.“ (Mann) 

Als professionelle Gesprächspartner erwähnten die Teilnehmenden das 

Krankenhauspersonal, Dialysepersonal, ambulante Pflegedienste und HausärztInnen. Es gab 

aber auch andere Erfahrungen: 4 Teilnehmende gaben an, sie hätten nie mit ihrer/m 

HausärztIn über MRSA gesprochen. Eine Teilnehmerin mutmaßte, ihr Hausarzt wisse selber 

nicht viel über MRSA: 

„Also, der eiß ja ahrs hei li h sel er au h i ht all zu iel.“ (Frau) 

Als Informationsquellen außerhalb des Gesundheitssystems nannten die Teilnehmenden die 

Familie, das Internet und das Fernsehen. Einige Betroffene verfügten über sehr gute 

Informationen, vor allem aus dem Internet, andere Betroffene haben anscheinend weder 

durch Quellen im Gesundheitswesen noch durch Quellen außerhalb des Gesundheitswesen 

valide Informationen erhalten. Dies spiegelte sich in einem sehr heterogenen Verständnis 

der Bedeutung von MRSA wieder. Einige konnten die Bedeutung von MRSA mit eigenen 

Worten gut darstellen:  
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“Eige tli h ka  a  da ei e  gesu de  Me s he  i ht u edi gt da it a ste ke , a er 

gerade Ältere oder Kra ke oder fris h Operierte, die si d e tre  gefährdet.“ (Mann) 

Andere Teilnehmende entwickelten Alltagstheorien zu MRSA, die zu einer Angst vor Keimen 

generell und im Extremfall zur Schaffung eigener Hygieneregeln führte, die u.a. das Tragen 

von Handschuhen in der Öffentlichkeit und das Tieffrieren von Kleidungsstücken 

beinhalteten.  

„Da ha e i h ir jetzt ei e  Tiefkühls hra k a ges hafft, […] ste ke al ei e Pa toffel  

rei  u d frier die ei . I h hoffe, dass es da o  eggeht, der Kei .“ Mann) 

Kategorie 2: Attribuierung 

Die Teilnehmenden zeigten ein großes Bedürfnis, über die mögliche Quelle für ihre MRSA–

Besiedelung oder -Infektion zu sprechen. Sie nannten die mangelnde Sauberkeit im 

Krankenhaus als mögliche Ursache.  

„[…] a er a  der H gie e hat es do h da sehr ge a gelt. Die Putzfraue  ha e  

ahrs hei li h ihre  Dru k, dass sie da s h ell dur h üsse “ (Frau) 

Auch die Einhaltung von Hygiene, z. B. bei Verbandswechseln, wurde kritisch kommentiert. 

Einige Teilnehmende identifizierten konkrete Situationen als Ursache für die MRSA-

Infektion, z. B. eine bestimmte Operation. Dabei erfolgten jedoch keine persönlichen 

Schuldzuweisungen gegenüber einzelnen Beschäftigten im Gesundheitswesen. 

“Dass si h da ei  A szess ge ildet hat, ahrs hei li h auf Gru d ei es Kei es, der o  der 

letzte  Operatio  her sta e  ird. Weil das ge au da ist, o die Ka üle gesesse  hat.“ 

(Mann) 

2 Teilnehmer suchten die Schuld bei Mitpatienten, dabei wurden andere Betroffene 

abgewertet:  

„So u d e  a  de  it so e  Leute  zusa e  ist hier, die ur „Ho h die Tasse “, 

hier, und was weiß ich was die für Krankheiten an sich haben. Ja. Und dann muss man sich 

i ht u der .“ (Mann) 
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Ein Befragter assoziierte nicht seinen regelmäßigen Kontakt mit dem Gesundheitswesen mit 

MRSA, sondern eine zwanzig Jahre zurückliegende Urlaubsreise ins Ausland. 

„We  i h jetzt i  Urlau  ge ese  i , zu  Beispiel i  […]. Großes Buffet, alle Volksgruppen 

drum herum, gehustet, genießt, und alles war offen. Auf der Rückfahrt trockenen Husten 

gekriegt. Also ha e i h i h da a geste kt.“ Ma  

Kategorie 3: Intangible Kosten 

Teilnehmende mit einer MRSA-Infektion schilderten monatelange Krankheitsverläufe, wobei 

meist schlecht heilende Wunden oder Abszesse zu einer großen persönlichen Belastung 

führten. Hingegen gaben Teilnehmer mit einer MRSA-Besiedlung an, dass sie MRSA nicht 

wahrnehmen können. 

Ein Teilnehmer beschrieb, warum Krankenhausaufenthalte in Isolation für ihn unerträglich 

seien:  

“Erste s jeder gu kt Sie a , er eiß ie löd, er eiß, as Sie ha e , as für ei e Pest Sie 

ha e […]. U d z eite s, kei e Toilette! Auf de  Stuhl si h setze , das ka  i h Ih e  sage , 

ich kann es nicht. Und, und dann, die die Wärme. Haben Sie die Tür aufgemacht, ein bisschen 

dur hzieht, dass Sie ei  iss he  Luft eko e  oder as. Ja: )u a he !“ Ma  

Dieser Teilnehmer berichtete weiter, dass er, ungeachtet inzwischen negativer MRSA-

Abstriche, bei jeder Neuaufnahme erneut isoliert würde: 

„Das ist ei al i  Co puter dri  […]; wann Sie ins Krankenhaus kommen ist egal, werden Sie 

i er sofort isoliert […]. I h ha e kei e Lust ehr geha t, jedes Mal isoliert zu erde , 

wenn ich nichts mehr ha .“ Ma  

Allerdings schilderten die meisten Teilnehmenden die Isolation nicht explizit als Problem. 

Einige schienen eher der Auffassung zu sein, dass diese Maßnahmen nun einmal notwendig 

und damit zu akzeptieren seien. Ein Teilnehmer betonte die Vorteile der Isolation, er fühle 

sich geschützt und habe kürzere Wartezeiten. Die Befundmitteilung im Krankenhaus erfolgte 

für einige Teilnehmende überfallartig und wenig einfühlend: 

„Sofort runter, ins Isolierzimmer und weg waren wir.“ Ma  
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Befragt nach Nachteilen im Umgang mit medizinischem Personal im ambulanten Bereich 

berichtete keiner von einer konkreten Zurückweisung; eine Teilnehmerin erzählte allerdings 

von einem vagen Gefühl der Stigmatisierung:  

„I h ha  so das Gefühl, e  die Leute wissen, oder die Ärzte wissen, dass man so was hat, 

also dass die ei e  a  lie ste  o  hi te  sehe .“ (Frau) 

Von Menschen aus ihrem Umfeld, z.B. den Nachbarn, fühlen sich die meisten Betroffenen 

nicht gemieden: 

„Also ei ir au h kei  Ei ziger, der si h dara  gestört hat.“ (Mann) 

Auffällig war jedoch, dass Teilnehmende selber soziale Kontakte reduzierten, vor allem 

Kontakte zu Kindern, um diese nicht zu gefährden. Drei Betroffene schilderten, dass sie den 

engen Kontakt in der Familie, zu eigenen Kindern, Enkelkindern oder Ehepartnern 

reduzieren, um eine Weitergabe zu verhindern.  

„Das Ei zige as i h i ht ka , i h ka  ei e Großki der i ht k uddel . Mei e Frau ka  

ich nicht küssen.“ Ma  

„Ja, die Be a hteiligu g fa d i h da a  sei e Ki der i ht ehr so in den Arm nehmen 

ko te. Oder kei e  Ko takt zu de  Perso e , die a  äher ko takte  ö hte.“ (Mann) 

Kategorie 4: Medizinische Behandlung 

Die Befreiung von MRSA war für die meisten von großer Bedeutung: 

„Wie die eiste , hatte i h au h i er ur de  ei e  Geda ke : Ja, ie ird a  de  

ieder los.“ (Mann) 

3 Teilnehmende gingen davon aus, dass oral eingenommene Antibiotika zur Behandlung 

einer MRSA-Besiedlung wirksam seien, 6 hatten noch nie von der Möglichkeit einer 

Sanierung gehört.  

„Nei , hat kei er gesagt, i h soll Nase sal e eh e , ges h eige irge d el he, a dere , 

ähm, hygienischen Maßnahmen, das wurde einfach – totgeschwiegen, sollte mit den 

A ti iotika. I h ha e is heute kei e Na h eha dlu g oder Nase a stri h.“ (Frau) 
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Bei 3 Teilnehmenden erfolgten eine Sanierung und ambulante Kontrollabstriche; sie 

verfügten nicht nur über ein gutes Verständnis von MRSA, sondern waren vor allem auch in 

der Lage, für ihr Anliegen einzutreten: 

„Also i  ei e  Fall, i h frag i er a h, u d hake a h u d i h ö hte das los sei .“ 

(Frau) 

Befragt nach Schwierigkeiten bei der Sanierung wiesen die Betroffenen darauf hin, dass die 

Durchführung zwar aufwendig, jedoch möglich sei.  

„Nee, die Dur hführu g ist i  Ord u g, also, ist a h ar.“ (Mann) 

Ein Teilnehmer erwähnte explizit die Höhe der angefallenen finanziellen Kosten bei einer 

MRSA-Infektion. Er habe nicht nur die Kosten für eine empfohlene Waschlotion selber tragen 

müssen, sondern auch für die Wäsche bei empfohlenen täglichen kompletten 

Wäschewechseln aufkommen müssen, sowie eine Eigenbeteiligung für die Wundversorgung 

durch den Pflegedienst leisten müssen.  

„…a er e  a  das al ho hre h et, ko e  da ei  paar Hu dert Euro zusa e …die 

a  sel er zu trage  hat.“ (Mann) 

Auch bei der Frage nach den Kontrollabstrichen zeigte sich ein heterogenes Bild. Einig waren 

sich alle in dem Wunsch nach Kontrollabstrichen. Einige Teilnehmende berichteten jedoch, 

es seien gar keine Kontrollen erfolgt.  

„U d i t a  o h al ei e Pro e, o  a  da  frei ist oder nicht frei. Und das hat bis 

dato i ht stattgefu de .“ (Frau) 

Diskussion 

In der vorliegenden Studie wurde mittels Fokusgruppen die Versorgung von MRSA-Trägern 

nach Entlassung aus dem Krankenhaus aus Sicht der MRSA-Träger untersucht sowie die 

Auswirkung von MRSA auf ihren Alltag analysiert. Viele der befragten MRSA-TrägerInnen 

fühlten sich durch die im Gesundheitswesen Beschäftigten nicht ausreichend über MRSA 

informiert. In der Folge entwickelten manche eigene Theorien über MRSA und Hygiene, die 

jedoch zu Unsicherheit und übertriebenen Ängsten führen können und diese in Folge zu 

hohen emotionalen und finanziellen Kosten (Einfrieren der Pantoffeln, Ausgaben für 
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Hygienemittel). Auch Andersson et al. [7] beschreiben eine unangemessene Zunahme der 

persönlichen Hygiene, zum Beispiel tägliches Wechseln von Handtüchern und Bettwäsche, 

Lindberg et al. [11] beschreiben zusätzliche Maßnahmen wie das komplette Desinfizieren 

des Badezimmers vor Empfang von Besuch.  

Die Ursache für ihre MRSA-Besiedlung/-Infektion ist für die Betroffenen ein zentrales Thema. 

Dabei beschuldigen die in den Fokusgruppen Anwesenden keinen im Gesundheitswesen 

Beschäftigten konkret, sondern eher die mangelnde Sauberkeit im Krankenhaus generell. 

Hierbei könnte eine Rolle spielen, dass die Moderation der Fokusgruppen von ÄrztInnen 

durchgeführt wurde und so eine kontextbedingte Zurückhaltung nicht auszuschließen ist. Ein 

Teilnehmer schob die Schuld auf einen 20 Jahre zurückliegenden Urlaub. Diese Verschiebung 

legt nahe, dass dieser Teilnehmer die Ursache weit entfernt verorten muss, um das 

Vertrauen in die Behandelnden, die er jede Woche trifft, nicht zu verlieren. Die Schuld wurde 

auch bei MitpatientInnen gesucht, dabei erfolgte eine deutliche Selbstabgrenzung und 

Abwertung anderer MRSA-TrägerI e  „so e Leute“ . Dies eist darauf hin, dass einige 

Betroffene Unsauberkeit und Schuldgefühle mit MRSA verbinden. Von Unsauberkeit und 

Schuld wurde auch in den schwedischen Studien berichtet, dort empfanden sich einige 

Teilnehmende selber als „dreckig“. 

Sowohl unsere Teilnehmenden als auch die Teilnehmer der schwedischen und britischen 

Studie gaben Informationsdefizite an, und es stellt sich die Frage, warum die Patienten nicht 

hinreichend über MRSA informiert werden oder warum sie sich so schlecht informiert 

fühlen.  

Viele MRSA-TrägerInnen gaben an, nicht mit ihren HausärztInnen über das Thema MRSA 

gesprochen zu haben. Das beiderseitige Zögern, über den MRSA-Befund zu sprechen, legt 

den Verdacht nahe, dass MRSA in der ambulanten Versorgung einen niedrigen Stellenwert 

einnimmt. Auch könnte die Last der Kommunikation des komplexen Sachverhaltes zu hoch 

sein, um sie im Arbeitsalltag einer Allgemeinarztpraxis zu bewältigen. So ist eine Aufklärung 

über MRSA für das medizinische Personal eine Herausforderung: Die Differenzierung 

zwischen Besiedlung und Infektion, die Einhaltung komplexer Hygienemaßnahmen wie die 

Kontaktisolierung im Krankenhaus und ihr Entfallen im privaten Umfeld zählen dazu, wie 

Criddle und Potter [8] diskutieren. Wie sie herausstellen, kommt nicht nur der 

Angemessenheit der Informationen und ihrer Vermittlung Bedeutung zu, sondern auch dem 
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Zeitpunkt. Auch nach erfolgter Aufklärung über MRSA im Krankenhaus ist ein erneutes 

Gespräch nach der Entlassung, speziell mit Hinblick auf die Bedeutung von MRSA und dem 

angemessenen Umgang damit im privaten Bereich wichtig, denn der Kontrast zwischen einer 

Kontaktisolation im Krankenhaus und einem normalen Verhalten zu Hause ist sehr schwer zu 

verstehen.  

Gründe für eine zurückhaltende Aufklärung durch das Personal könnten neben dem 

beschriebenen erheblichen Aufwand auch Unkenntnisse sein sowie (unbewusste) 

Schuldgefühle, da das medizinische Personal selbst Überträger und damit Quelle der MRSA-

Besiedlung sein kann. Dazu könnte auch die Sorge vor Schuldzuweisungen von Seiten der 

PatientInnen kommen. Eine routinemäßige Einbeziehung von Hygienefachkräften als Dritte 

in die Patientenaufklärung könnte zu einer Überwindung dieser Probleme beitragen. 

Die Isolation im Krankenhaus wurde zum Teil sehr drastisch beschrieben. Auch Madeo et al. 

[12] schildern, dass die Isolation von einigen Patienten als Gefängnis wahrgenommen wird, 

andere Patienten eher die Vorzüge der Isolation (Einzelzimmer, Privatsphäre) schätzen. 

Diese unterschiedliche Wahrnehmung zeigte sich auch in dieser Studie. Dabei ist zu 

beachten, dass PatientInnen in Isolation durchschnittlich seltener visitiert werden sowie dass 

bei ihnen mehr unerwünschte Ereignisse auftreten als bei PatientInnen, die nicht isoliert 

wurden, wie Stelfox et al. [13] zeigten. Lassen sich Isolation und Kennzeichnung nicht 

vermeiden, muss das Personal für die besondere Situation des Patienten sensibilisiert 

werden und dem Bedürfnis nach Aufklärung in verständlicher Form nachkommen.  

In Schweden müssen MRSA-Träger bei Kontakt mit dem Gesundheitswesen eine „rote Karte“ 

vorzeigen. Laut Andersson et al. [7] führt dies bei den MRSA-Trägern zusätzlich zu einer 

Verunsicherung, wann sie die Karte zeigen müssen, und zu einer Angst vor den Reaktionen 

des Personals darauf. Weiter wird von der Sorge, für andere Menschen, vor allem für Kinder, 

eine Gefahr zu sein, berichtetet: die Teilnehmer nähmen sich selber als Bedrohung für ihre 

Umwelt war und berichteten von der Angst, Mitmenschen anzustecken. So gab eine junge 

Schwedin an, sie hätte es anfänglich nicht mehr gewagt, ihre 6 -jährige Tochter zu berühren.  

Ei e der „rote  Karte“ erglei h are stig atisiere de Maß ah e gi t es i  Deuts hla d 

nicht, einzig die Markierung als MRSA-Träger im Computersystem der Krankenhäuser ist 

annährend vergleichbar und wurde auch von einzelnen Teilnehmern als stigmatisierend 
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empfunden. Die Ängste davor, MRSA weiterzugeben, wurden von unseren Teilnehmenden 

jedoch sehr ähnlich beschrieben (Meidung des körperlichen Kontaktes bei Kindern und 

Enkelkindern). Die Eige ahr eh u g als „dre kig“ ers hei t u s i  Verglei h zu de  

Berichten aus Schweden jedoch deutlich weniger ausgeprägt zu sein, was sicherlich auch auf 

das Fehle  ei er „rote  Karte“ zurückzuführen ist. Es bleibt jedoch zu betonen, dass eine 

aktive Reduktion des sozialen Kontakts zu gesunden Mitmenschen nach den aktuellen 

Empfehlungen nicht angemessen ist und die folgende psychosoziale Belastung des einzelnen 

Menschen daher vermeidbar.  

Erfreulicherweise schilderte keiner der Teilnehmenden, dass eine Behandlung generell auf 

Grund von MRSA durch eine Klinik, von ÄrztInnen, PhysiotherapeutInnen oder anderen 

abgelehnt wurde. Eine schlechtere Versorgung von MRSA-TrägerInnen, zum Beispiel durch 

Ausschluss bei bestimmten Therapieangeboten im Bereich Physiotherapie, ist denkbar, 

wurde von den hier Teilnehmenden aber nicht berichtet. 

Folgende Limitationen sind bei der Interpretation der Studie zu berücksichtigen: Es liegt 

sicherlich ein Selektionsbias zu Gunsten interessierter MRSA-TrägerInnen vor, was zu einer 

Häufung bestimmter Sichtweisen geführt haben könnte. Aussagen über durchgeführte 

Behandlungen oder Kontrollabstriche sind selbstberichtet. Eine Generalisierbarkeit der 

Ergebnisse ist angesichts der geringen Teilnehmerzahl schwierig, doch die Vergleichbarkeit 

mit Ergebnissen aus internationalen Studien lässt darauf schließen, dass es sich hier nicht um 

Einzelfälle handelt. Dies könnte mittels einer zusätzlichen quantitativen Studie gezeigt 

werden.  

Es können folgende Stärken geltend gemacht werden: 

Dies ist die erste Studie in Deutschland, die die ambulante Versorgung sowie das Erleben des 

Alltags mit MRSA untersucht. Die Stärke des qualitativen Ansatzes ist die Offenheit für das 

subjektive Erleben und Denken der Betroffenen. Komplexe Aspekte wie das Verständnis der 

Bedeutung einer MRSA–Besiedlung oder das Erleben von Stigmatisierung können abgebildet 

werden. Die Objektivität der Auswertung basiert auf der unabhängigen Auswertung durch 2 

Wissenschaftlerinnen und der Diskussion in einer multiprofessionellen Gruppe. 

Schlussfolgerung 

Die Sachkenntnisse der MRSA-TrägerInnen zum Thema MRSA sind heterogen; dabei kann 
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fehlendes Wissen die Ursache für Unsicherheit und unangemessene, selbst auferlegte 

Schutzmaßnahmen sein. Eine Sensibilisierung des Personals für die stigmatisierenden Effekte 

der Isolation und des MRSA-Trägertums erscheint wichtig. Dies könnte zu einer Reduktion 

der erlebten Stigmatisierung führen.  

Eine aktive Reduktion der sozialen Kontakte, vor allem zu gesunden Kindern und 

Enkelkindern, wurde von einigen Teilnehmenden berichtet und ist unangemessen. Eine 

Aufklärung über die Nichtgefährdung Gesunder ist wünschenswert.  

Die Möglichkeit einer Sanierung war nur der Hälfte der Teilnehmenden bekannt; nicht alle 

Teilnehmenden erhielten ambulant Kontrollabstriche. Dies verdeutlicht, dass hinsichtlich der 

MRSA-Behandlung in der ambulanten Versorgung Defizite vorhanden sind.  
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Abstract

Background: Little is known about the management of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) carriers

in the German outpatient sector and about the impact of MRSA on their daily life. Reimbursement for MRSA related

costs in the German outpatient sector is available since 2012, but its impact has not been studied yet. The aim of

the study was to analyze the outpatient management of MRSA carriers from both, physicians’ and MRSA carriers’

perspective.

Methods: Paper-based questionnaires were mailed to physicians providing outpatient care and to MRSA carriers in

2013. MRSA carriers were recruited among patients tested positive for MRSA during a hospital stay in 2012. General

practitioners, specialists for internal medicine, urologists, and dermatologists working in the outpatient catchment

areas of the hospitals were contacted.

Results: Out of 910 MRSA carriers 16.5 % completed the questionnaires; among 851 physicians 9.5 % participated.

27.3 % of the responding MRSA carriers stated that no healthcare professional had ever talked to them about

MRSA. 17.4 % reported self-stigmatization in terms of restricting social contacts; 47.3 % remembered decolonization

and 33.3 % reported that their MRSA status was checked after discharge. Physicians displayed heterogeneous

attitude and activity towards MRSA (number of applied decolonization and MRSA screenings). A minority (15.2 %)

were satisfied with the reimbursement of costs, 35.9 % reported full agreement with the general recommendations

for the handling of MRSA carriers.

Conclusions: MRSA carriers appear not well informed; (self-) stigmatization is occurring and should be tackled.

Greater awareness of MRSA as a problem in the outpatient sector could lead to a better handling of MRSA carriers.

Keywords: MRSA, Stigmatization, Outpatient sector, Decolonization

Background

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) has a

prevalence of around 2.2 % in newly admitted patients to

German hospitals [1] and can be detected in 18–20 % of in-

patients’ derived Staphylococcus aureus isolates [2]. To di-

minish the overall load of MRSA, a bundle of measurements

is recommended both, on the hospital level (e.g., isolation)

and on the individual level (e.g., decolonization therapy) [3].

While the spread of MRSA is especially problematic in the

inpatient sector, transmissions can be initiated by MRSA car-

riers readmitted to the hospital. In order to interrupt the

MRSA transmission, not only measures in the hospital but

also follow-up and decolonization of patients in the out-

patient sector is necessary. Meyer et al. [4] reported that

decolonization therapy can be applied successfully in the

outpatient sector and pointed out that a close cooperation

between outpatient and inpatient sector is necessary. How-

ever, a follow-up system for MRSA carriers (or carriers of

other multiresistant pathogens) across sectoral borders (in-

patient vs. outpatient) is missing in Germany, and we could

not find any international studies concerning this subject.
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The German College of General Practitioners and Family

Physicians (DEGAM) had published guidelines for the diag-

nosis and therapy of MRSA in the outpatient sector in Sep-

tember 2013 (three months before the survey). These

recommendations are in accordance with the ones of the

KBV (National Association of Statutory Health Insurance

Physicians) published earlier. Both recommend MRSA

screening for patients with an increased risk of being

MRSA-positive, as well as three control swabs 48 h, 3–6

months and 12 months after application of a decolonization

therapy. This treatment is recommended for all MRSA car-

riers; however, in case of factors that might decrease the

success such as chronic wounds, the physician can opt out.

The guidelines recommend up to two decolonization ther-

apies before consulting a specialist, e.g., a MRSA network.

The treatment should comprise a bundle of measures

(nasal ointment, mouthwashes, and daily disinfection of

hair and skin for 5 days). Accompanying measures should

include daily change of clothes, bedding and towels, and

disinfection or daily change of hygiene utensils [5].

In order to improve treatment of MRSA in the out-

patient sector, reimbursement of the costs for MRSA

screening, control swabs, and decolonization therapy was

introduced in April 2012 by the Federal Joint Committee

(“Gemeinsamer Bundesausschuß”), and the reimburse-

ment is now paid by statutory health insurances. It is

noteworthy, that only the costs for nasal ointment (mupir-

ocin) are covered by the statutory health insurances. The

impact of this reimbursement has not been studied yet.

In addition, risk perceptions regarding MRSA are

likely to cause stigmatization of MRSA carriers, as was

described for the UK [6] and for Sweden [7]. Up to now,

nothing is known about the perception of stigmatization

due to MRSA in the daily life of MRSA carriers after dis-

charge from hospital in Germany [8]. Greiner [9] dem-

onstrated a considerable loss of quality of life for

patients with MRSA infection, but no data are available

about the quality of life of MRSA carriers without symp-

toms of MRSA infection.

Therefore, our study aimed at assessing knowledge, at-

titude, and practice related to MRSA among MRSA car-

riers and among physicians in outpatient care in two

regions of Germany after the introduction of an add-

itional reimbursement for MRSA specific care. In

addition, we studied the perceived stigmatization and

quality of life in MRSA carriers. Beside this quantitative

approach, we initiated focus groups with MRSA carriers

from the same study population [10].

Methods

Study population

MRSA carriers were recruited in collaboration with two

tertiary care hospitals in Lower Saxony and North

Rhine-Westphalia in November and December 2013.

Inclusion criterion was a positive MRSA test during a hos-

pital stay in 2012, that is 12 to 24 months before initiation

of the study. For simplification, we call these patients

“MRSA carriers”, regardless of their current MRSA status

and if they initially had a MRSA colonization or a MRSA

infection. The questionnaires were mailed to their home

addresses from the hospitals. The questionnaire for physi-

cians was sent to all general practitioners (GPs), specialists

for internal medicine, dermatologists, and urologists in

the catchment area of the two hospitals between October

and November 2013. We focused on these specialities in

order to query physicians who presumably frequently deal

with MRSA positive patients.

Ethics Statement

All questionnaires were filled in anonymously by the partic-

ipants. The study was approved by the Ethics committees

of Hannover Medical School (No. 1893–2013) and the

University Witten/Herdecke (No. 112/2013).

Questionnaires

Physicians in outpatient care

We developed a questionnaire assessing relevance of

MRSA in their practices (11-point scale), knowledge of

the refunding possibilities for MRSA screening and

treatment, and satisfaction with financial reimbursement

for MRSA specific care. Knowledge of MRSA was evalu-

ated by a cumulative score; for further analysis, we di-

chotomized this knowledge score (lower group 0–3

points, higher group 4–7 points). To assess their activity

regarding MRSA, we asked how many screening tests

and decolonization therapies they applied and if they are

members of a MRSA network which is a regional quality

management measure for training and discussions on

MRSA. The questionnaire was piloted for clarity and

comprehension with three GPs and one specialist in in-

ternal medicine working in the outpatient sector. The

translated version of the questionnaire for physicians is

available as Additional file 1.

MRSA carriers

Analogously, we developed a questionnaire for MRSA car-

riers, including questions on MRSA history, general state of

health, perceived stigmatization, and socio-demographic

data. As among physicians, knowledge of MRSA was

assessed by a cumulative score based on 7 items and di-

chotomized for further analysis (lower group 0–3 points,

higher group 4–7 points, one point for every correct an-

swer). Two questions focused on the patients’ attitudes

towards MRSA, namely the importance respondents attrib-

uted personally to MRSA, and if they were scared of

MRSA, with answer categories on a 5-point Likert scale.

We reclassified the responses into two categories (high:“-

yes a lot” and “yes, some” vs. low:“neutral”, “rather not”

Raupach-Rosin et al. BMC Infectious Diseases  (2016) 16:184 Page 2 of 10



and “not”). Furthermore, we included questions on

decolonization and control swabs as well as eight ques-

tions about perceived constraints in daily life and per-

ceived stigmatization. The translated version of the

questionnaire for MRSA carriers is available as Additional

file 2. We added one question on the self-rated health sta-

tus which was previously used as a single item in several

studies, e.g., in the 1998 German Federal Health Survey

[11]. The questionnaire was piloted with four healthy

adults for comprehension.

Statistical analysis

Differences between groups were tested using the chi-

squared test for categorical variables and the Wilcoxon

rank sum test for continuous variables; additionally the

odds ratio with 95 % confidence intervals is indicated for

the univariable analysis. For explorative multivariable ana-

lysis of MRSA related knowledge, we used the dichoto-

mized knowledge score as outcome variable for both,

MRSA carriers and physicians and applied logistic regres-

sion. Variables with p < 0.25 in the univariable analysis as

well as age and sex were included in an automatic forward

selection model building procedure (using as cutoff p = 0.2

for inclusion of variables and p = 0.05 for exclusion, based

on the Wald-Test). The Hosmer–Lemeshow test was used

to test the goodness of fit of the logistic models. The ana-

lysis was carried out using Stata 12 (StataCorp, College

Town, US).

Results

Physicians in the outpatient sector

The response proportion to our questionnaire for physi-

cians was 9.5 % (80/851), 27.8 % of them being female

and 38.0 % being GPs (Table 1).

Only 57.0 % of the physicians were able to correctly

define a patient being at risk for MRSA according to the

definition issued by the ‘National Association of Statu-

tory Health Insurance Physicians’, 51.9 % knew at which

time points control swabs are recommended and 14.0 %

answered all questions about the reimbursement cor-

rectly. Respondents achieved a median of four know-

ledge points out of seven possible. In the multivariable

analysis regarding factors associated with knowledge re-

lated to MRSA, only the variable "relevance" was se-

lected in the model, physicians attributing higher

relevance to MRSA answered more questions correctly

(odds ratio (OR) 1.4 per one point increase, 95 % confi-

dence interval (95 % CI) 1.1 to 1.7, p = 0.002) (Table 2).

Those displaying more activity towards MRSA showed

better knowledge in the univariable analysis. However,

this was not significant in the multivariable model.

Nearly half of the physicians (45.6 %) stated that “Suf-

ficient information about MRSA is available”. One third

(35.9 %) agreed fully with the general recommendations

about handling of MRSA carriers and another 46.2 %

agreed with them “in part”.

According to our respondents, MRSA findings are not

always reported in the discharge documents: 59.0 %

answered the findings were “often” or “very often” re-

ported, 28.2 % “sometimes”, and 12.8 % answered “sel-

dom” or “never”. A notification of a MRSA finding by

telephone was even less common: 5.2 % answered

“often”, 10.4 % “sometimes”, 84.4 % “seldom” or “never”.

Importance attributed to MRSA by the physicians was

fairly heterogeneous: 22.1 % attributted low importance

(0–2 points/11), and 32.5 % attributed high importance

(9–10/11).

Physicians reported that they screened 2 patients (me-

dian) for MRSA in the last 12 months. Furthermore,

they have initiated a median of 2 decolonization therap-

ies ever (Table 1); nearly one third of them (27.9 %) has

never applied a decolonization therapy to a patient while

22.8 % have applied it 10 times or more. Fifty–eight per-

cent of the responding physicians were aware of the

refunding possibilities and satisfaction with the amount

of refunding was distributed as follows: no participant

was “very satisfied”, 15.2 % were “satisfied”, 30.4 % were

“not satisfied”, 54.4 % answered “I don’t know”or did not

answer this question.

Table 1 Characteristics of responding physicians

N (%a)

Total 79 (100 %)

Age, n = 75

Median (IQR) in years 52 (46–58)

Sex, n = 74

Female 22 (27.8 %)

Years of professional experience
in ambulant health care

Median (IQR) in years, n = 74 13.5 (3–34)

Estimated number of MRSA positive
patients in the last 12 months

Median (IQR), n = 77 5 (3–10)

Number of screened patients in the last 12 months

Median (IQR), n = 78 2 (0–6)

Number of decolonized patients ever

Median (IQR), n = 79 2 (0–7)

Discipline, n = 75

General practitioner 30 (38.0 %)

Internal medicine 30 (38.0 %)

Dermatologist 4 (5.1 %)

Urologist 8 (10.1 %)

Other 3 (3.8 %)

IQR interquartile range
a Calculation of proportions includes missing values in the denominator
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MRSA carriers

Based on hospital records, 2250 MRSA carriers were eli-

gible for our study. Of these, we excluded 1089 because

their death was known or assumed by the hospital, and

251 letters were undeliverable. Of the remaining 910

MRSA carriers, 16.5 % (150) sent back a completed

questionnaire (Additional file 3: Figure S1). MRSA car-

riers appeared as a frail study population with a median

age of 71.5 years; 33.3 % reported to have been assigned

a formal long-term care level for purposes of German

health insurance, which corresponds to a considerable

and long-term need of nursing care (Table 3).

To seven knowledge questions, MRSA carriers gave a

median of three correct answers; a majority (64.0 %) an-

swered “don’t know” to at least one question (Fig. 1). In

the multivariable analysis, those participants who had

Table 2 Variables associated with physicians’ knowledge related to MRSA

Univariable analysis Multivariable analysisb

Less knowledge
(0–3 points)

More knowledge
(4–7 points)

p OR (95 %
Confidence interval)

OR (95 %
Confidence interval)

p (Wald test)

n (%)a n (%)a

36 (45.6 %) 43 (54.4 %)

Age 0.701 0.8 (0.5–1.4) per
ten years increase

Median (IQR) 52 (46–59) 52 (45–57)

Sex 0.090

Female 13 (39.4 %) 9 (21.4 %) 0.4 (0.1–1.1)

Male 20 (60.6 %) 33 (78.6 %) 1

Professional experience in years 0.909 0.9 (0.6–1.5) per
10 years increase

Median (IQR) 13 (8–24) 14.5 (8–22)

Discipline 0.163

General practitioner 24 (72.7 %) 24 (57.1 %) 1

Other specialist 9 (27.3 %) 18 (42.9 %) 2 (0.7–5.3)

Member of a MRSA-Network 0.135

Yes 2 (5.6 %) 7 (16.3 %) 3.3 (0.6–17.0)

No 34 (94.4 %) 36 (83.7 %) 1

MRSA–certificate 0.005

Yes 8 (22.2 %) 23 (53.5 %) 4.0 (1.5–10.8)

No 28 (77.8 %) 20 (46.5 %) 1

Subjectiv relevance for physician’s work 0.001 1.3 (1.1–1.6) per one
point increase

1.4 (1.1–1.7) per one
point increase

0.002

Median (IQR) 3.5 (1.5;7) 7 (5;8)

Number of MRSA carriers last 12 months 0.030 1.7 (0.9–3.3) per
increase of 10

Median (IQR) 5 (1.5;7) 6 (4;10)

Number of screenings in the last
12 months

0.019 1.1 (0.8–1.6) per
increase of 10

Median (IQR) 2 (0;4) 3 (1;10)

Number of decolonizations 0.0625 1.4 (0.8–2.5) per 10
increase

Median (IQR) 2 (0;4.5) 4 (1;10)

Satisfaction with refunding 0.008

Content 1 (3.9 %) 11 (26.2 %) 1

Discontent 7 (26.9 %) 17 (40.5 %) 0.2 (0.0–2.0)

Don’t know 18 (69.2 %) 14 (33.3 %) 0.1 (0.0–0.6)

a Differences to total N due to missing values
b Logistic regression with forward selection of variables; mutually adjusted for all variables with reported ORs in the table
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sought additional information through internet (OR 5.1;

95 % CI 1.8 to 14.0, p = 0.002) or newspapers (OR 5.4;

95 % CI 1.6 to 17.5, p = 0.005) showed significantly more

knowledge about MRSA. Older MRSA carriers had less

knowledge (OR 0.7 per 10 year increase, 95 % CI 0.5 to

1.0, p = 0.049) as well as those participants attaching

more importance to MRSA (OR 0.4, 95 % CI 0.2 to 0.9,

p = 0.034). Interestingly, education level was not associ-

ated with knowledge related to MRSA (Table 4).

About a quarter of the respondents (27.3 %) stated

that no professional healthcare worker has talked to

them about MRSA. The remaining reported more often

talking with hospital staff (physicians or nursing staff )

than with physicians or nurses in the outpatient care ser-

vice (data not shown). Twenty-one percent reported to

attribute no importance to the positive MRSA result,

but 51.0 % were scared of MRSA.

Half of the respondents (49.3 %) reported that their

general state of health was “not so good” or “bad”, and

20.0 % of the participants reported a deterioration of

their quality of life due to MRSA.

One third (30.7 %) responded affirmatively to at least one

question indicating stigmatization, and the aspect the most

frequently reported was self-restriction of social contacts in

order to prevent transmission (17.4 %). Of patients younger

than 65 years (which was retirement age in Germany), 10 %

(4/40) reported occupational problems because of MRSA.

Participants also reported stigmatization in the context of

health care services (Fig. 2).

Only one third (33.3 %) reported that their MRSA status

was evaluated after discharge from hospital. Nearly half of

the respondents (47.3 %) received a decolonization ther-

apy, and of those, 52.1 % (37/71) reported that a control

swab was taken in the outpatient sector (Table 3).

Asked about the application of the recommended

measures in detail, only ten participants (6.7 %) stated

that all listed measures had been applied; the application

of nasal ointment being the most common (64.3 % of all

MRSA carriers) (Fig. 3). According to our data, the pres-

ence of self-reported risk factors for prolonged MRSA

carriage like chronic wounds or urinary catheters did

not influence the application of decolonization therapy

(Chi2 test, p = 0.636).

Discussion

We analyzed knowledge, attitude and practice among

MRSA carriers and physicians in the outpatient sector in

Germany after the introduction of reimbursement for

MRSA related therapy. Physicians displayed heteroge-

neous knowledge and level of activity regarding MRSA

specific aspects. Almost one third of the responding

MRSA carriers stated that no healthcare professional

had ever talked to them about MRSA. Thirty percent

claimed that their quality of life deteriorated due to

Table 3 Characteristics of MRSA carriers

N (%e)

Total 150 (100 %)

Age, n = 146

Median (IQR) in years 71.5 (60–78)

Sex, n = 146

Female 67 (44.7 %)

Education, n = 136

Lowa 83 (55.3 %)

Intermediateb 30 (20.0 %)

Highc 23 (15.3 %)

Living in a long term
care facility, n = 141

Yes 9 (6.0 %)

No 132 (88.0 %)

Need of nursing care
(“Pflegestufe”), n = 144

Yes 50 (33.3 %)

No 94 (62.7 %)

Migration Backgroundd, n = 147

Yes 15 (10.0 %)

No 132 (88.0 %)

Risk factors for MRSA
(multiple selection possible), n = 150

Urinary catheter 9 (6.0 %)

Dialysis 10 (6.7)

Chronic wounds 13 (8.7 %)

Chronic skin disease 12 (8.0 %)

Occupational exposure to lifestock 1 (0.7 %)

No risk factor 116 (77.3 %)

Decontamination therapy applied, n = 132

Yes 71 (47.3 %)

in the hospital 44 (29.3 %)

at home 21 (14.0 %)

in the hospital and at home 29 (19.3 %)

No 61 (40.6 %)

Control swabs for MRSA in the
outpatient sector, n = 144

Yes 50 (33.3 %)

Control swab and decolonization
therapy was applied, n = 132

Yes 37 (24.7 %)

aLow level of school education (<10 years)
bIntermediate level of school education (10–12 years)
cHigh level of school education (12–13 years)
dMigration defined as not being born in Germany or/and mother tongue

not German
e Calculation of proportions includes missing values in the denominator

IQR interquartile range
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MRSA and one third experienced stigmatization due to

MRSA or exerted self-stigmatization.

Similarly,the reduction of social contacts and leisure

activities among MRSA carriers was also reported in a

Swedish study [7] and in our own focus groups, where

participants reported the reduction of social contacts,

e.g., to their grandchildren as a consequence of the

MRSA finding [10]. Such behaviour is generally not rec-

ommended in official guidelines [12]. Nevertheless, some

MRSA carriers seem to overestimate the risk associated

with MRSA for healthy and non-hospitalized individuals.

It might be advisable to proactively address this topic

in patient information leaflets and physician-patient

consultations.

Some participants reported a rejection by health care ser-

vices like a nursing home or a rehabilitation clinic because

of MRSA. Further studies are necessary to investigate to

which extent the medical treatment of the underlying con-

ditions is negatively influenced by a positive MRSA status.

MRSA carriers who sought additional information

about MRSA on the internet or by reading newspapers

could answer more knowledge questions correctly. This

suggests that publicly available information on MRSA is

used by MRSA carriers and has a positive effect on their

knowledge. Hence, the quality and availability of public

information on MRSA is important. Thirty percent of

the respondents claimed that no healthcare professional

had ever talked to them about MRSA. Astonishingly,

some of these also reported the application of a

decolonization therapy. In these cases, either the

decolonization therapy has been applied without a

proper clarification or the responding MRSA carriers did

not remember the education about MRSA. Respondents

gave, however, more inconsistent answers in this area:

only 71 respondents reported at least one decolonization

therapy, whereas 90 reported the application of nasal

ointment. These contradictions also underline the lack

of specific knowledge of the MRSA carriers. Around

30 % of the answers to the knowledge questions were

“don’t know”, which indicates rather substantial deficits

in the knowledge among MRSA carriers. The need for

more information was also a key finding in qualitative

studies from Great Britain and Sweden [6, 7]. Partici-

pants of our qualitative part of the study also reported a

need for more and adequate information [10]. The regu-

lation of the German National Association of Statutory

Health Insurance allows reimbursement for ten minutes

of conversation about MRSA twice during the treatment

process [13]. Taking the complexity of the topic into ac-

count, it seems challenging to give adequate information

in ten minutes, which could in part explain the informa-

tion deficit of the MRSA carriers.

Rather surprisingly, 42 % of the responding physicians

stated that there was not enough information available

on MRSA. Various organizations in Germany (Rob-

ert Koch- Institute, Association of Health Insurance

Doctors etc.) have detailed, freely available information

on MRSA on their websites. In order to raise awareness

of MRSA among physicians in the outpatient sector, it

might not be sufficient to make information available

Fig. 1 Knowledge of MRSA carriers
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through internet but it might be essential to additionally

spread information proactively through medical journals

or leaflets.

Only one third (33.3 %) of the MRSA carriers in our

study reported to have received control swabs in the

outpatient sector. This can be put in the context to the

results of the survey among physicians, which showed a

huge heterogeneity in their activity towards MRSA.

Correspondingly, only half of the MRSA carriers re-

ported a decolonization therapy, even though it was rec-

ommended for all patients except those with underlying

conditions like, e.g., dialysis. However, the application of

a decolonization therapy was not associated with the

presence of these conditions among patients in our

study population. So why did only half of the patients

get a decolonization therapy? One reason could be that

Table 4 Variables associated with MRSA carriers’ knowledge related to MRSA

Univariable Analysis Multivariable Analysisb

Less knowledge
(0–3 points)

More knowledge
(4–7 points)

p OR (95 %
confidence interval)

OR (95 %
confidence interval)

p

n (%)a n (%)a

82 (54.7 %) 68 (45.3)

Age 0.7 (0.5–0.9) per
10 year increase

0.7 (0.5–1.0) per
10 year increase

0.049

Median (IQR) in years 74 (65–79.5) 66 (53–77) 0.011

Sex

Female 35 (43.8 %) 32 (48.5 %) 0.568 1.2 (0.6–2.3)

Male 45 (56.3 %) 34 (51.5 %) 1

Education

Low 53 (72.6 %) 30 (47.6 %) 0.011 1

Intermediate 12 (16.4 %) 18 (28.6 %) 2.6 (1.1–6.2)

High 8 (11.0 %) 15 (23.8 %) 3.3 (1.3–8.7)

Migration Background

Yes 11 (13.9 %) 4 (5.9 %) 0.108 0.4 (0.1–1.3)

No 68 (86.1 %) 64 (94.1 %) 1

Source of Information

Internet

Yes 9 (11.0 %) 25 (36.8 %) <0.0001 5.4 (2.0–11.0) 5.0 (1.8–14.0) 0.002

No 73 (89.0 %) 43 (63.2 %) 1 1

Newspaper

Yes 8 (9.8 %) 14 (20.6 %) 0.015 2.4 (0.9–6.1) 5.4 (1.6–17.5) 0.005

No 74 (90.2 %) 54 (79.4 %) 1 1

Television/Radio

Yes 7 (8.5 %) 13 (19.1 %) 0.058 2.5 (0.9–6.8)

No 75 (91.5 %) 55 (80.9 %) 1

MRSA discussed with healthcare professional

At least one 54 (65.9 %) 55 (80.9 %) 0.040 2.2 (1.0–4.7)

None at all 28 (34.2) 13 (19.1 %) 1

Attitude: Importance of MRSA

High 51 (68.0 %) 35 (51.5 %) 0.004 0.5 (0.3–1.0) 0.4 (0.2–0.9) 0.034

Low 24 (32.0 %) 33 (48.5 %) 1 1

Attitude: Scared of MRSA

Scared of MRSA 46 (59.0 %) 29 (42.7 %) 0.049 0.5 (0.3–1.0)

Not scared of MRSA 32 (41.0 %) 39 (57.4 %) 1

a Differences to total N due to missing values
b Logistic regression with forward selection of variables; mutually adjusted for all variables with reported ORs in the table
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MRSA diagnosis is not always reported in the discharge

letter. According to a recent report of the European Ob-

servatory on Health Systems and Policies “communication

between GPs and hospitals is problematic” in Germany

[14] as well as in some other European countries [15]. Ac-

cording to this report, in Spain, e.g., the cooperation be-

tween sectors is standard practice and has been facilitated

by shared electronic clinical record and IT systems [14].

One possibility to overcome the sectoral gap might be the

establishment of infection control teams taking care of the

diagnosed MRSA carriers beyond the discharge from

hospitals. Furthermore, it might be difficult for the physi-

cians to develop routines with regard to MRSA due to the

small number of cases. Kock et al. [2] estimated 132,000

MRSA cases in German hospitals per year; distributing

them on the 37,353 general practitioners (GPs) in

Germany in 2013 [16], one GP would see on average 3.5

MRSA carriers per year. This is quite comparable to the

median of 5 MRSA carriers that were reported by the

physicians in our data. This small number might result in a

vicious circle: physicians attach little importance to MRSA,

do not seek information about MRSA, and underestimate

Fig. 2 Stigmatization related to MRSA

Fig. 3 Decolonization therapy: Application of single measures
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the number of patients at risk for MRSA, therefore apply

screening measures too seldom, and consequently have low

numbers of MRSA carriers among their patients.

Only few respondents reported that all recommeded

measures (disinfectant washing etc.) were applied. One

reason could be that only the costs for nasal ointment

are covered by the health insurances, the carriers having

to bear the rest of the costs themselves. The other rea-

son could be, that physicians do not believe all the mea-

sures to be necessary: only one third (36 %) agreed fully

with the general recommendations. The poor adherence

and low agreement with the recommendations might be

due to a lack of studies showing the effectiveness of the

various recommended measures as was highlighted be-

fore by Faetkenheuer et al. [17]; however, we have no

insight from our study to which aspects of the recom-

mendations exactly the physicians do not agree and why.

Studies exploring the effectiveness of (outpatient)

decolonization therapy and the effectiveness of its single

components could improve the acceptance of these

measures.

Limitations

The study was carried out in two regions in Germany and

might not reflect the situation in all of Germany. While

MRSA status was based on medical records, all further

data on decolonization therapy and medical conditions

were self-reported by MRSA carriers. Misclassification

concerning application of control swabs, decolonization

therapy or medical conditions e.g., due to recall problems

cannot be excluded. Only 9.5 % of the physicians returned

our questionnaire. Thus, our analysis is prone to selection

bias, and the results have to be interpreted with caution.

Knowledge, attitude, and activity might be higher among

participants than among the whole source population.

However, 22 % of responding physicians indicated that

MRSA was not important in their daily work, and 10 %

stated, that they had had no MRSA carriers among their

patients in the last 12 months. Thus, we may assume that

non-responders are not interested in taking part in studies

in general and they are not specifically uninterested in

MRSA. This may lead to less bias in our findings.

The response proportion of the MRSA carriers was

16.5 %. It can be assumed that in this population non-

responders might be frailer than respondents, and thus

face different problems concerning MRSA. Unfortu-

nately, we are not able to show this. To approach these

hard to reach populations further research with a differ-

ent approach, e.g., interviews, would be necessary.

Conclusion

Relevance attributed to MRSA and experience with ap-

plication of MRSA specific therapy were highly hetero-

geneous among physicians in the outpatient sector.

Raising the awareness towards MRSA in the outpatient

healthcare sector appears imperative to improve treat-

ment of MRSA carriers. Additionally, health care profes-

sionals should be aware of possible stigmatization and of

the fact that lack of adequate information can result in

inappropriate deprivation of social contacts. MRSA car-

riers need more and adequate information about MRSA.

This information should include the fact that MRSA is

no threat to healthy people.
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Abstract 11. Ulmer Symposium Krankenhausinfektionen 

28.-30. April 2015 Ulm 

V55 Über die Versorgung von MRSA-TrägerInnen nach der Entlassung aus dem 
Krankenhaus 

H. Raupach-Rosin, C. Klett-Tammen, S. Castell, A. Karch, R. Mikolajczyk  

Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig, Deutschland 

MRSA-TrägerInnen werden häufig aus dem Krankenhaus entlassen, bevor eine 

Eradikationstherapie abgeschlossen werden kann. Eine „Nachverfolgung“ der positiv 

getesteten Patienten erfolgt jedoch, im Gegensatz zu anderen Ländern, in Deutschland nicht. 

Ziel dieser Studie war es, Einblicke über das Management und die Schwierigkeiten in der 

ambulanten Versorgung von MRSA-TrägerInnen aus Sicht der Beschäftigten im ambulanten 

Sektor zu gewinnen.  

Es wurden zwei Fokusgruppen mit insgesamt 20 Beschäftigten aus dem ambulanten Sektor 

durchgeführt, u.a. niedergelassene ÄrzteInnen und Personal von Pflegediensten. Die 

Diskussionen wurden aufgenommen, transkribiert und mittels Qualitativer Inhaltsanalyse 

ausgewertet.  

Die Teilnehmenden berichten verschiedene Aspekte der Fehlorganisation: fehlende 

Befundmitteilung an sie von Seiten der Krankenhäuser sowie der niedergelassenen Ärzte an 

die Pflegenden, obwohl dieses Wissen bei täglichem engen Kontakt, von praktischer 

Bedeutung ist. Fehlendes Wissen über angemessene Maßnahmen führen zu Verunsicherung 

von Pflegenden und Patienten. Für die Pflegenden ist es belastend, wenn indizierte 

Kontrollabstriche nicht angeordnet werden. Ebenso führt die fehlende Mehrhonorierung der 

Pflege von MRSA-positiven Patienten zu einer Frustration. Angst vor Ansteckung und 

Weitergabe an die eigene Familie oder andere Patienten ist ein wiederkehrendes Thema. 

Diese Angst steht im Zusammenhang mit einer Verunsicherung über die angemessenen 

Schutzmaßnahmen. 

Eine engere Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, niedergelassenen ÄrztInnen und 

Pflegediensten in Bezug auf MRSA wäre wünschenswert und könnte zu einer besseren 

Versorgung beitragen. Eine Mehrhonorierung für die aufwendigere Pflege wäre 

wünschenswert. Angst vor Ansteckung und Weitergabe ist ein Thema bei den ambulant 

Pflegenden. Es ist anzunehmen, dass diese Sorge auch bei Krankenhauspersonal verbreitet ist. 

Eine angemessene Fortbildung könnte Ängste abbauen.  
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2 Zusammenfassung 

2.1 Einleitung 

 

Staphylococcus aureus (S.aureus) ist ein koagulasepositives Bakterium mit dem mikroskopischen Bild 

der Haufenkokken und besiedelt bei Menschen den Nasenrachenraum [1] [2]. Williams beschrieb 

drei verschiedene Besiedlungsmuster. Demnach sind circa 20 % der Menschen persistierende S. 

aureus Träger, circa 60 % der Bevölkerung sind intermittierende S. aureus Träger und circa 20 % sind 

keine Träger von S. aureus [3]. S. aureus ist der häufigste Erreger von ambulanten und nosokomialen 

Infektionen und eine Besiedlung der Nasenvorhöfe mit S.aureus ist ein Risikofaktor für eine solche 

Infektion [2]. Zu den Infektionen, die durch S.aureus verursacht werden, gehören schwere 

Krankheitsbilder wie Wundinfektionen, Weichteilinfektionen, Sepsis, Endokarditis, Pneumonie, 

Osteomyelitiden und das Toxic-Shock-Syndrom[1, 4]. 

Als Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) bezeichnet man im engeren Sinne 

S.aureus-Stämme, die gegen das Antibiotikum Methicillin resistent sind. Die Resiste z gege  β-

Lactamantibiotika, zu denen auch Methicillin und Oxazillin zählen, wird durch eine zusätzliche 

chromosomale DNA, welche zu einer Modifikation des Penicillin-bindenden Protein 2a (PBP2a) führt, 

verursacht [1] [5]. MRSA sind aber auch gegen eine Reihe weiterer Antibiotika resistent, so dass sie 

als Prototyp eines multiresistenten Erregers bezeichnet werden können. 

MRSA sind die häufigsten multiresistenten Erreger nosokomialer Infektionen in Europa und führen zu 

intrahospitalen Mehrkosten von geschätzt 380 Millionen Euro in Europa [6]. Ott et al. schätzten die 

Therapiekosten einer nosokomialen MRSA-Pneumonie im Durchschnitt auf 60.684 € im Vergleich zu 

den durchschnittlichen Kosten von 38.731 € bei einer Methicillin-sensiblen S. aureus (MSSA)-

Pneumonie. In ihrer Studie wiesen sie auch eine deutlich erhöhte Mortalität von MRSA positiven 

Patienten nach (13 vs. 1 Todesfälle p>0.001) [7]. Auch Claus et al. beschrieben, dass MRSA hohe 

Zusatzkosten für das deutsche Gesundheitssysstem verursachten. So schätzten sie die Zusatzkosten 

durch MRSA für deutsche Krankenhäuser auf 354,3 Mio bis 1,6 M d. € fü  das Jah   [8] und 

betonten, dass über die intangiblen Kosten keine Daten vorliegen. 

Laut der Antibiotika-Resistenz-Surveillance (ARS) des Robert Koch-Instituts sind die nosokomialen 

MRSA-Fälle in Deutschland in den letzten Jahren rückläufig. So sank der Anteil Oxacillin-resistenter 

Staphylokokken aus Blutkulturisolaten laut der ARS von 20,0 % im Jahr 2009 auf 17,6 % im Jahr 2014 

[9]. Trotz dieses Rückgangs ist eine weitere Senkung der MRSA-Prävalenz erstrebenswert.  

Seit April 2012 ist es in Deutschland für niedergelassene ÄrzteInnen möglich, das Screening von 

RisikopatientInnen und die Sanierung von MRSA-TrägerInnen unter bestimmten Voraussetzungen 
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vergütet zu bekommen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) gab an, dass die 

Gebührenordnungsposition Nummer 86772 fü  „die Beha dlung und Betreuung eines 

Risikopatie te  i  . Qua tal  u des eit 8 Mal abgerechnet wurde (persönliche 

Kommunikation). Bei geschätzten 132.000 Fällen (Infektionen und Kolonisationen zusammen) in 

deutschen Krankenhäusern jedes Jahr [10] wurde somit nur ein geringer Anteil der MRSA-

TrägerInnen behandelt. Diese empfohlene Behandlung umfasst eine 5-tägige 

Dekolonisierungstherapie (auch als Sanierung bezeichnet), welche die tägliche Anwendung einer 

Nasensalbe, desinfizierender Waschungen, sowie einen täglichen Wechsel der Bekleidung und der 

Hygieneartikel umfasst. Weiterhin werden Kontrollabstriche auf MRSA 48 Stunden, drei bis sechs 

Monate und zwölf Monate nach Beendigung der Dekolonisierung empfohlen und vergütet, sowie 

Screeninguntersuchungen bei RisikopatientInnen. Es gibt Hinweise auf die Effektivität der 

Dekolonisieurng [11, 12], wobei bisher noch keine Studie den langfristigen Erfolg dieser Behandlung 

gezeigt hat. 

Das Ziel meiner Arbeit war die Analyse der Versorgung und der Lebensqualität von MRSA-

TrägerInnen in Deutschland im ambulanten Sektor nach Einführung der neuen 

Gebührenordnungspositionen. Konkret sollte dies eine Analyse von ambulant durchgeführten 

Sanierungen und limitierender Faktoren sowohl aus Arzt- als auch aus Patientensicht beinhalten. 

Darüberhinaus erwartete ich Erkenntnisse über das Wissen der MRSA-TrägerInnen zu MRSA, ihre 

Einstellungen zu dem Thema MRSA sowie Informationen über den Einfluß von MRSA auf ihren Alltag 

und ihre Lebensqualität. Bezüglich der ÄrzteInnen sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, 

welche Expertise zu MRSA vorliegt, welche Informationsquellen im klinischen Alltag zu dem Thema 

MRSA benutzt werden, wie wichtig das Thema MRSA in ihrem beruflichen Alltag ist sowie über die 

Akzeptanz und den Einsatz von Screening und Behandlung in der klinischen Praxis.  

Im Rahmen meiner Arbeit erstellte ich jeweils einen KAP-Survey (knowledge (Kenntniss), attitude 

(Einstellung) und practice (Handlung)) für niedergelassene ÄrzteInnen sowie für MRSA-TrägerInnen. 

Diese wurden durch die kooperierenden Krankenhäuser an im Vorjahr positiv auf MRSA geteste 

PatientInnen aus zwei Regionen in Deutschland versendet. Ich versendete die Fragebögen außerdem 

an niedergelassene ÄrzteInnen aus denselben Regionen. Im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatz 

führte ich außerdem Fokusgruppen durch, siehe Abbildung 1.  

Als zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme erhielten die MRSA-TrägerInnen an einem der beiden 

Studienorte Material zur Selbstabnahme eines Abstriches aus den Nasenvorhöfen. Nach 

Zurücksenden des Abstrichs erhielten die Teilnehmenden einen schriftlichen mikrobiologischen 

Befund durch das Krankenhaus. Die Ergebnisse dieser MRSA-Abstriche habe ich nicht in den 
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Publikationen beschrieben, daher werde ich sie in einem Exkurs am Ende dieser Zusammenfassung 

berichten.  

 

 

KAP-Surveys werden häufig im Bereich Public Health und in der Entwicklungszusammenarbeit 

eingesetzt, zumeist mit dem langfristigen Ziel, die Umsetzung von Empfehlungen zu verbessern. 

Dabei basiert ein KAP-Survey auf der Überlegung, dass die Kenntnisse und Akzeptanz von 

Empfehlungen die Voraussetzung für ihre Umsetzung (practice) sind [13]. 

Qualitative Methoden werden in der Epidemiologie häufig zur Orientierung im Forschungsfeld und 

zur Hypothesengenerierung eingesetzt. Sie haben verschiedene Vorteile gegenüber quantitativen 

Methoden, dazu zählen eine größere Subjektnähe, die Möglichkeit der Explikation sozialer 

Zusammenhänge und die Möglichkeit, komplexe und auch widersprüchliche Themen abbilden zu 

können. Für diese Arbet wählte ich leitfadengestütze Fokusgruppen, da ich mir aus der Interaktion 

der Teilnehmenden einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn versprach.  

Für beide Methoden wurden die Teilnehmenden aus derselben Population rekrutiert, siehe 

Abbildung 1. Dabei erhielten sie den Fragebogen, eine Postkarte für die Angabe von Namen und 

Abbildung 1: Flowchart zur Rekrutierung der MRSA-TrägerInnen 

        * Chi²-Test, Vergleich der Response in den beiden Studienorten  
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Adresse, sowie in einem Studienort das Material zu Abstrichentnahme. Interessenten für die 

Teilnahme an einer Fokusgruppe konnten ihre personenbezogenen Daten mittels der Postkarte an 

uns senden. Alle Interessierten wurden zu Fokusgruppen eingeladen.  

Die Daten aus den Fokusgruppen mit MRSA-TrägerInnen und die Daten aus den KAP-Surveys wurden 

separat analysiert und publiziert. Eine Fokusgruppe mit niedergelassenen ÄrzteInnen konnte in 

diesem Projekt auf Grund von zu geringer Teilnahmebereitschaft seitens der ÄrzteInnen nicht 

durchgeführt werden. Wir konnten aber zwei Fokusgruppen mit Beschäftigten aus dem ambulanten 

Gesundheitswesen durchführen, dabei waren die Teilnehmenden der einen Fokusgruppe 

Pflegekräfte von ambulanten Pflegediensten, die andere Fokusgruppe konnte interdisziplinär unter 

anderem mit Pflegekräften und ÄrzteInnen besetzt werden. Ergebnisse aus diesen Fokusgruppen 

wurden auf einer Konferenz vorgestellt aber bisher nicht veröffentlicht.  

Die Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Methoden wird in der sozialwissenschaftlichen 

Forschung als Methodentriangulation oder Mixed-Methods Design methodologisch detailliert 

diskutiert. Dabei wurde der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen 

Forschungsmethoden von einigen Wissenschaftlern als unüberbrückbar dargestellt, da ihnen 

verschiedene erkenntnistheoretische Konzepte zu Grunde liegen [14]. Andere dagegen betonen den 

Nutzen einer Kombination quantitativer und qualitativer Daten trotz methodologischer 

“ h ie igkeite . Fli k es h ei t de  Meh e t ei e  T ia gulatio  ie folgt: „Du h die 

Triangulation (etwa verschiedener Methoden oder verschiedener Datensorten) sollte ein prinzipieller 

Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen 

ge o e  e de , die da it eite  ei he , als es it ei e  Zuga g ögli h ä e.  [15]. 

In der sozialwissenschaftlichen Literatur entwickelten sich mehrere Definitionen für Mixed-Methods. 

Creswell und Kollegen stellten heraus, dass verschiedene Merkmale einer Studie definiert werden 

sollten: „ A mixed methods study involves the collection or analysis of both quantitative and/or 

qualitative data in a single study in which the data are collected concurrently or sequentially, are 

given priority, and involve the integration of the data on one or more stages in the process of 

esea h.  [16]. Der Definition von Creswell und Kollegen folgend, die sechs wesentliche 

Designformen identifizierten, ordne ich unser Studiendesign als Concurrent Triangulation Design ein, 

welches laut Creswell die am häufigsten angewandte Form ist. Dabei werden quantitative und 

qualitative Daten gleichzeitig gesammelt, die Gewichtung der beiden Methoden ist möglichst 

gleichwertig und eine Zusammenführung findet erst zum Zeitpunkt der Dateninterpretation oder 

zum Zeitpunkt der Datenanalyse statt. Creswell und Kollegen erklären die Vorteile des Concurrent 

Triangulation Design wie folgt: „This desig  ge e ally uses sepe ate ua titati e a d ualitati e 

methods as a means to offset the weaknesses inherent within one method with the strenghts of the 
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othe  ethod.  Die Autoren weisen einerseits auf die besondere Schwierigkeit hin, diskrepante 

Ergebnisse nach der separaten Datenanalyse zu interpretieren und zu gewichten, andererseits 

warnen sie vor Schwierigkeiten bei der Integration der Daten auf der Ebene der Datenanalyse, da 

diese eine Transformation der Daten voraussetzen würde. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

erfolgte die Integration der Erkenntnisse erst nach der separaten Datenanalyse. 

 

2.2 Diskussion 

 

Mit dieser Studie wurden erstmals Daten über die Versorgung von MRSA-TrägerInnen im ambulanten 

Bereich in Deutschland nach Einführung der neuen Gebührenordnung erhoben. Dabei lag mein 

Hauptaugenmerk auf den Kenntnissen und Einstellungen zu MRSA, sowie auf der Akzeptanz und 

Nutzung der Behandlung im ambulanten Sektor sowohl aus Sicht der niedergelassenen ÄrzteInnen 

als auch aus Sicht der MRSA-TrägerInnen selbst. Darüber hinaus wurden meines Wissens nach 

erstmals MRSA-TrägerInnen in Deutschland zu den Auswirkungen von MRSA auf ihren Alltag befragt.  

Die Auswertung und Publikation der Daten aus den Fokusgruppen mit MRSA-TrägerInnen sowie aus 

den KAP-Surveys erfolgte getrennt. Eine Integration der Ergebnisse und ihre Diskussion erfolgt im 

Rahmen der vorliegenden zusammenfassenden Dissertation, siehe dazu Abbildung 2. Im Folgenden 

möchte ich den Mehrwert einer gemeinsamen Interpretation diskutieren. 

 
Abbildung 2: Studiendesign und -durchführung 
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Viele Aspekte der Forschungsfrage wurden durch die Teilnehmenden an den Fokusgruppen und am 

KAP-Survey kongruent beantwortet und somit erfolgte eine gegenseitige Bestätigung.  

Die Ergebnisse beider Methoden zeigen, dass die Betroffenen durch die im Gesundheitswesen 

Beschäftigten nicht ausreichend über MRSA informiert werden. Unter den MRSA-TrägerInnen, die an 

den Fokusgruppen teilnahmen, war der Wunsch nach mehr und adäquater Information über MRSA 

ein zentrales Thema: „U d ei e essere Aufkläru g, e er ü ftige. Ni ht ü ertrie e , a er e 

vernünftige, insofern, wie man damit umgeht und so einen Nachtest, ob man das Ding nun los ist oder 

o  a  es i er o h hat“ (w, Fokusgruppe 2 (FG 2)) [Publikation 1]. Wissenslücken und ein 

Informationsdefizit der MRSA-TrägerInnen zeigten sich auch im KAP-Survey. Ein Viertel der 

Teilnehmenden (27,4 %) antwortete, dass kein Beschäftigter im Gesundheitswesen mit ihnen je über 

MRSA gesprochen habe und bis zu 40 % a t o tete  it „i h eiß i ht  auf die Wisse sf age . In 

der multivariablen Analyse zeigten jene Teilnehmer ein besseres Wissen, die sich selber über das 

Internet oder Zeitungen zu MRSA informiert hatten [Publikation 2]. 

Interessanterweise gaben nur 45,6 % der niedergelassenen ÄrzteInnen an, dass Ihnen genügend 

Informationen zu MRSA zur Verfügung stünden [Publikation 2]. Hier kann man einen Zusammenhang 

zwischen unzureichend informierten ÄrzteInnen und schlecht informierten PatientInnen annehmen.  

Ungefähr die Hälfte der Teilnehmenden an dem KAP-Survey gab an, sie hätten Nasensalbe zur 

Dekolonisierung erhalten, die anderen empfohlenen Maßnahmen wurden mit abnehmender 

Häufigkeit angeben [Publikation 2]. Dies wurde ähnlich in den Fokusgruppen berichtet „Nei , hat 

keiner gesagt, ich soll Nasensalbe nehmen, geschweige irgendwelche, anderen, ähm, hygienischen 

Maßnahmen, das wurde einfach – totgeschwiegen, sollte mit den Antibiotika. Ich habe bis heute 

kei e Na h eha dlu g oder Nase a stri he“ (w, FG 2) [Publikation 1]. In den Fragebögen gaben nur 

circa 30 % der MRSA-TrägerInnen an, Kontrollabstriche erhalten zu haben [Publikation 2]. In den 

Fokusgruppen wurde dies bestätigt, hier deutete sich an, dass sich selber informierende 

Teilnehmende eher Kontrollen erhielten, zum Teil auch, weil sie sie aktiv einforderten: „Also in 

meinem Fall, ich frag immer nach, und hake nach, u d i h ö hte das los sei .“ (w, FG 2) [Publikation 

1].  

In dem KAP-Survey gaben überraschend viele Teilnehmende eine selbststigmatisierende 

Verhaltensweise an: 17,4 % meiden laut eigenen Angaben Kontakt zu anderen Menschen, um diese 

nicht anzustecken [Publikation 2]. Durch die Analyse der Fokusgruppen konnten diese Angaben 

weiter veranschaulicht werden, denn hier erklärten die Teilnehmenden ihre reduzierten Kontakte, 

z.T. zu den nächsten Familienangehörigen, sehr eindringlich: „Das Einzige was ich nicht kann, ich 

kann meine Großkinder nicht knuddeln. Meine Frau kann ich nicht küssen.  (m, FG 2) und „Ja, die 
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Benachteiligung fand ich, da man seine Kinder nicht mehr so in den Arm nehmen konnte. Oder keinen 

Ko takt zu de  Perso e , die a  äher ko takte  ö hte.“ (m, FG 2). Von anderen gemieden 

fühlten sich weniger Survey-Teilnehmer (8,2 %) [Publikation 2] und auch die Teilnehmenden an den 

Fokusgruppen bestätigten dies: „Also ei ir au h kei  Ei ziger, der si h dara  gestört hat“ (m, FG 1) 

[Publikation 1]. Die aktive Schilderung der Einschränkung der sozialen Kontakte verdeutlicht die 

Bedeutung von MRSA im Alltag der betroffenen Menschen auf eine eindringliche Weise, die ein 

Fragebogen nicht vermitteln kann. Zugleich ist die Quantifizierung dieses Aspektes mittels eines 

Fragebogens sinnvoll und zeigt zusätzlich, dass es sich nicht um einzelne Schicksale handelt.  

In den Fokusgruppen beklagten die Teilnehmenden vor allem eine Stigmatisierung im 

Krankenhauskontext. Diese wurde im Fragebogen nicht erfragt, da dies nicht Teil der 

Forschungsfrage war. Morgan et al. konnten in einem systematischen Review zeigen, dass die 

Kontaktisolation im Krankenhaus nachteilige Folgen für die betroffenen Patienten hat, in Form von 

weniger Kontakten zu den Beschäftigten im Gesundheitswesen, einer erhöhten Anzahl 

unerwünschter Ereignisse (adverse events) sowie einer niedrigeren Patientenzufriedenheit [17].  

Über eine Stigmatisierung im ambulanten Gesundheitswesen berichteten unsere Teilnehmenden 

vergleichsweise wenig. Eine Ablehnung durch medizinische Dienste wurde im Fragebogen seltener 

angegeben als selbststigmatisierendes Verhalten (Ablehnung durch Krankentransportdienst: 4,1 %; 

Ablehnung durch ein Pflegeheim: 1,7 %) [Publikation 2]. In den Fokusgruppen wurde eine 

Stigmatisierung in diesem Bereich eher diffus geschildert denn als konkrete Situation: „I h ha  so das 

Gefühl, wenn die Leute wissen, oder die Ärzte wissen, dass man so was hat, also dass sie einen am 

liebste  o  hi te  sehe “ (w, FG 2) [Publikation 1]. Dennoch könnte dies ein Hinweis darauf sein, 

dass die generelle medizinische Versorgung von MRSA-TrägerInnen auch im ambulanten Bereich 

schlechter sein könnte als bei Nichtbetroffenen. Um diese Frage genauer zu beantworten, wären 

weitere Studien notwendig. 

Nach der Analyse der Fokusgruppen mit den im Gesundheitswesen Beschäftigten konnten wir das 

Material in vier Kategorien ordnen: 1. Professionalität/ Organisation, 2. Angst vor Ansteckung, 3. 

Kosten und 4. Blick auf den Patient. Wie auch schon durch die niedergelassenen ÄrzteInnen im KAP-

Survey bemerkt, berichten auch die Teilnehmenden an den Fokusgruppen, dass nicht immer eine 

Kommunikation der Befunde durch die Krankenhäuser stattfindet. Unter den Pflegekräften zeigte 

sich zum Teil eine Unsicherheit bezüglich des korrekten Umgangs mit MRSA-TrägerInnen „Es gi t 

dann auch für die ambulante Krankenpflege kei e ei deutige  Sta dards.“ (FG 2, Krankenschwester, 

ambulanter Pflegedienst). 
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Für uns überraschend war ein zentrales Anliegen der Teilnehmenden die Angst vor Ansteckung: „ […] 

ich merke, dass ei e Kollege  A gst ha e  or diese  Patie te “, „U d e  die klei e Ki der 

haben, haben die Angst, ihre Ki der zu i fiziere .“ (FG 2, medizinische Fachangestellte).  

In Bezug auf die Stigmatisierung der MRSA-TrägerInnen konnten wir sehen, dass diese auch durch die 

im Gesundsheitswesen Beschäftigten zum Teil wahrgenommen wird, und zwar sowohl im 

Gesundheitswesen „[…] und der Hautarzt sagt zum Patienten: Sie verseuchen mir doch die ganze 

Praxis[…] “ (FG 2, w, medizinische Fachangestellte), als auch im Privatleben der PatientInnen: 

„[…]und kriegen dann die Enkelkinder entzogen, weil die Omma ja so ne ganz schlimme böse 

Krankheit hat. Die Leute verzweifeln, die vereinsamen, die sind so was von unglücklich.“ (FG 2 , 

Pflegedienstleitung Heim). Die stigmatisierende Wirkung der Kontaktisolation wurde zum Teil auch 

von den Professionellen aus ihrer Perspektive beschrieben. Hier wird der erhöhte Aufwand bei der 

Patientenversorgung als lästig beschrieben „[...] weil ich keinen Bock habe jedes mal da verkleidet 

hinzugehe . Weil das für u s ei  tieris her Aufriss ist u d au h koste auf e dig.“ (FG 1, 

Pflegedienstleitung ambulanter Pflegedienst).  

In unserer Studie zeigte sich die Subjektnähe als eine Stärke der qualitativen Methode. Wir konnten 

damit Aspekte aufdecken, die wir a priori nicht erwartet hatten, wie zum Beispiel die absolute 

Dringlichkeit des Wunsches der Teilnehmenden, die Ursache der eigenen MRSA-Geschichte zu 

finden. Dabei wurde der Eindruck einer mit dem MRSA-Status verbundenen Stigmatisierung vertieft 

durch die herabsetzende und distanzierende Bezeichung anderer MRSA-TrägerInnen als „sonne 

Leute  (m, FG 1). Ebenso antizipierten wir die Angst der Beschäftigten vor Ansteckung und 

Weitergabe von MRSA an andere PatientInnen oder an ihre Familien nicht.  

Der Vergleich der Ergebnisse aus beiden Methoden ergab keine diskrepanten Ergebnisse. In Bezug 

auf einige Aspekte, zum Beispiel im Hinblick auf die Stigmatisierung, konnte durch die Anwendung 

zweier Methoden eine Ergänzung beziehungsweise Vertiefung der Ergebnisse erfolgen. Auch die 

Analyse eines Themas aus verschiedenen Perspektiven, hier Professionelle und MRSA-TrägerInnen, 

kann als Triangulation bezeichnet werden.  

Dies ist die erste Studie, die Daten zur Versorgung, zu Wissen und Stigmatisierung von MRSA-

TrägerInnen in Deutschland untersucht hat. International liegen qualitative Studien aus Schweden 

und Großbritannien vor, in denen ähnliche Aspekte aufgezeigt wurden [18, 19]. Criddle und Potter 

interviewten 14 MRSA positive PatientInnen und hoben den Informationsbedarf als Schlüsselthema 

der Teilnehmenden hervor [19]. Andersson et al. stellten heraus, dass Patienten die MRSA Diagnose 

als sehr stigmatisierend empfinden und auch sie kamen zu dem Schluss, dass fehlende Information 

zu Verunsicherung und unnötiger sozialer Isolation führt [18].  
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Bei der Interpretation der Ergebnisse der vorliegenden Studie müssen einige Limitationen diskutiert 

werden. Die Response an den Fragebögen und Fokusgruppen war sehr niedrig, so dass wir von einem 

Bias hin zu den interessierten MRSA-TrägerInnen und ÄrzteInnen ausgehen müssen und damit 

Wissen (knowledge), Haltung (attitude) und Aktivität (practice) wie auch die Stigmatisierung 

überschätzt sein können. Außerdem zeigten sich die MRSA-TrägerInnen als fragile Studienpopulation 

(Alter im Median 71.5 Jahre, 33.3% Pflegestufe). Deshalb ist anzunehmen, dass viele MRSA-

TrägerInnen auf Grund ihrer körperlichen Schwäche nicht an unserem Fragebogen und auch nicht an 

den Fokusgruppen teilgenommen haben. Dies könnte bedeuten, dass einige wichtige Aspekte, z.B. 

eine Stigmatisierung in Pflegeheimen, nicht erfasst werden konnten. Ferner habe ich die 

Lebensqualität in dieser Studie nicht gemessen, da wir auf die zusätzliche Anwendung eines 

standardisierten Fragebogens zur Messung der Lebensqualität (z.B. SF-36) verzichtet haben [20].  

Nach der Durchführung von jeweils nur zweimal zwei Fokusgruppen kann kritisch diskutiert werden, 

ob eine Sättigung erreicht werden konnte. Hier war eine erneute Einladung nicht vielversprechend, 

da einige potentielle Teilnehmende sich telefonisch wegen Krankheit entschuldigten. Auch in Hinblick 

auf die niedrige Response zeigte sich, dass die Durchführung zweier Methoden sinnvoll war. 

Bedauerlicherweise konnten wir im Rahmen dieser Arbeit auf Grund zu niedriger 

Teilnahmebereitschaft keine Fokusgruppen mit niedergelassenen ÄrzteInnen durchführen. Dies ist 

möglicherweise auf die hohe Arbeitsbelastung der niedergelassene ÄrzteInnen zurückzuführen. 

Durch Fokusgruppen mit niedergelassenen ÄrzteInnen hätten eventuell einige Aspekte, die durch die 

Analyse der Fragebogendaten nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten, erhellt werden 

können. Zum Beispiel die Frage, ob die ÄrzteInnen bestimmten Aspekten der Empfehlungen zum 

Umgang mit MRSA nicht zustimmen und gegebenfalls ihre Gründe dafür. Auch hätten sich vielleicht 

neue Aspekte herausgestellt. Weiterhin ist eine Aussage zu kausalen Zusammenhängen nach der 

ausschließlichen Analyse der KAP-Surveydaten nicht möglich. So konnten wir für die 

niedergelassenen ÄrzteInnen zwar einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen 

Einstellung (attitude), nämlich der Zuordnung einer hohen Wichtigkeit zu dem Thema MRSA, und 

einem besseren Wissen (knowledge) zeigen [Publikation 2], die Kausalität ist jedoch mit einer 

Querschnittsstudie nicht nachweisbar. Mittels einer qualitativen Methode wäre an dieser Stelle 

eventuell eine Explikation oder die Generierung einer Hypothese möglich gewesen. 

Schlußfolgerungen: Die gleichzeitige Erhebung und Analyse von quantitativen und qualitativen Daten 

und ihre anschließende Synthese ermöglichte mir nicht nur eine Festigung der Ergebnisse sondern 

für manche Aspekte auch eine inhaltliche Vertiefung und Ergänzung. Informationsmaterial für MRSA 

-TrägerInnen und ihre Angehörigen sollte in Hinblick auf Selbsteinschränkungen ergänzt werden. Die 

Angst vor einer Ansteckung mit MRSA belastet auch einige der im Gesundheitswesen Beschäftigten. 
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Eine höhere Aufmerksamkeit der niedergelassenen ÄrzteInnen für das Thema MRSA könnte dazu 

führen, dass Screening, Sanierung und Kontollabstriche häufiger durchgeführt werden. Auch eine 

bessere Verknüpfung der stationären und ambulanten Arbeit könnte die Behandlung der MRSA-

TrägerInnen verbessern. Die im Gesundheitswesen Beschäftigten sollten für die mögliche 

Selbststigmatisierung der MRSA TrägerInnen sensibilisiert werden und ihr durch Information der 

PatientInnen und Angehörigen entgegen wirken. Auch der Belastung der PatientInnen durch 

Stigmatisierung im Gesundheitswesen sollte, soweit möglich, entgegen gewirkt werden.  

 

Exkurs über die Ergebnisse der MRSA-Abstriche 

An einem der beiden Studienorte versendeten wir Nasenabstriche zur erneuten MRSA Diagnostik an 

die Teilnehmenden, siehe Abbildung 1. Da die Ergebnisse dieser Abstriche in keiner der beiden 

Publikationen veröffentlicht wurden, möchte ich sie hier als Exkurs berichten.  

Die Teilnehmenden konnten die Kontrollabstriche an das Institut für Mikrobiologie, Immunologie und 

Krankenhaushygiene am Klinikum Braunschweig senden. Dort wurden sie analysiert, und den 

Teilnehmenden wurden die mikrobiologischen Befunde durch Mitarbeiter des Klinikums schriftlich 

zurückgemeldet. Wir erhielten die pseudonymisierten Ergebnisse der MRSA-Abstriche zur 

Auswertung.  

In mehreren Studien konnte bereits gezeigt werden, dass eine Selbstabnahme von Nasenabstrichen 

durch Laien eine sichere und gute Methode darstellt [21, 22]. Wir analysierten in diesem 

Zusammenhang, ob das Angebot eines MRSA-Abstrichs einen zusätzlichen Anreiz zur 

Studienteilnahme darstellt und die Response erhöht. Es zeigte sich, dass die Rücklaufquote in diesem 

Studienzentum deutlich höher lag als in dem anderen Studienzentrum (26,6 % versus 13,3 % 

p<0,001, Chi²-Test), siehe Abbildung 1.  

Von den 84 eingesendeten Proben wurden 24 (28,6 %) nochmals positiv auf MRSA getestet. Mattner 

und Kollegen analysierten den MRSA-Status von MRSA positiven Patienten, die zwischen 2002 und 

2005 wieder im Krankenhaus aufgenommen wurden, und zeigten, dass nach 18 Monaten ungefähr 

die Hälfte der MRSA-TrägerInnen weiter MRSA trugen, während bei unseren Teilnehmenden nach 

12-24 Monaten nur noch ein knappes Drittel positiv auf MRSA getestet wurde [23]. Dieser 

Unterschied beruht möglicherweise darauf, dass die erneute Testung der MRSA-TrägerInnen in der 

Studie von Mattner und Kollegen bei Wiederaufnahme ins Krankenhaus durchgeführt wurde und 

nicht im ambulanten Bereich. Möglicherweise liegen bei Menschen, die erneut ins Krankenhaus 

aufgenommen werden, vermehrt Faktoren vor, die zu einer Persistenz von MRSA führen, wie zum 

Beispiel chronische Wunden. 
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Weiterhin analysierten wir die Befunde der MRSA-Abstriche in Zusammenhang mit Daten aus 

unserem Fragebogen für MRSA-TrägerInnen. In der univariaten Analyse (Chi²-Test) zeigte weder die 

abgefragte Applikation von Nasensalbe (p=0,620) noch die durch die Teilnehmenden berichtete 

Sanierungstherapie (p=0,867) einen statistisch signifikanten Einfluss auf den MRSA-Status. Auf Grund 

des Studiendesigns ist eine Aussage zur langfristigen Wirkung von Sanierungsmaßnahmen auf den 

MRSA-Status aber nicht möglich. Hierzu wäre die Durchführung einer prospektiven Studie über einen 

längeren Zeitraum wünschenswert, am besten in Kooperation mit sowohl Krankenhäusern als auch 

niedergelassenen HausärzteInnen.  
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2.3 Synopsis 

 

Einleitung: Infektionen mit MRSA belasten die Gesundheitssysteme weltweit mit hohen Kosten und 

stellen für die einzelnen PatientInnen ein erhöhtes Mortalitätsrisiko dar.  

Das Ziel der vorliegenden Studie war, Einblicke in die ambulante Versorgung von MRSA-TrägerInnen 

seit Einführung der Vergütungsvereinbarung für die Betreuung und Behandlung eines MRSA-Trägers 

zu gewinnen, sowie die intangiblen Kosten einer MRSA-Besiedlung oder -Infektion in Deutschland zu 

erfassen.  

Methoden: Im Rahmen dieser Arbeit erstellte ich jeweils einen KAP-Survey für niedergelassene 

ÄrzteInnen sowie für MRSA-TrägerInnen und sendete ihn an im Vorjahr positiv auf MRSA geteste 

PatientInnen aus zwei Regionen in Deutschland sowie an niedergelassene ÄrzteInnen aus denselben 

Regionen. Im Sinne eines Mixed-Methods Ansatz führte ich außerdem Fokusgruppen mit MRSA-

TrägerInnen und Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen durch.  

Ergebnisse: Informations- und Wissensdefizite in Bezug auf MRSA wurden sowohl von MRSA-

TrägerInnen als auch von den im Gesundheitswesen Beschäftigten berichtet. Nur 47,3 % der 

teilnehmenden MRSA-TrägerInnen berichteten von der Durchführung einer 

Dekolonisierungstherapie und nur ein Drittel (33,3 %) berichtete von der Durchführung von 

Kontrollabstrichen im ambulanten Sektor. Ein erhöhtes Bewusstsein der niedergelassenen 

ÄrzteInnen für den Nutzen der Dekolonisierung sowie für die Belastung der einzelnen MRSA-

TrägerInnen könnte die Anzahl der Dekolonisierungen erhöhen.  

Befragt über die Auswirkungen von MRSA auf ihren Alltag berichteten 17,4 % der MRSA-TrägerInnen 

von einer Reduktion ihrer sozialen Kontakte, um eine Ansteckung zu vermeiden.  

Schlußfolgerungen: Für die ambulante Versorgung von MRSA-TrägerInnen in Deutschland bedeutet 

dies, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit und Aktivität der Beschäftigten im Gesundheitswesen 

bezüglich des Informationsbedarfs der Betroffenen und bezüglich möglicher Formen der 

Stigmatisierung nötig sind. Weiterhin erhalten nicht alle MRSA-TrägerInnen Dekolonisierungen und 

Kontrollabstriche gemäß den Empfehlungen.  
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Als letztes bitten wir Sie um Angaben zu Ihrer Person.

1. Sie sind niedergelassener Kollege/in, in welcher Fachrichtung sind Sie tätig?

2. Ihr Geschlecht ist:   männlich   weiblich

3. Wie alt sind Sie in Jahren?

4. Seit wievielen Jahren arbeiten Sie schon im niedergelassenen 
Bereich?

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

                                  Fragebogen

      zur

Versorgung MRSA-positiver Patienten

  im ambulanten Sektor

 

Staphylococcus aureus                          HZI / M. Rohde

  Allgemeinmedizin

  Innere Medizin

  Dermatologie

  Praktischer Arzt / Ärztin

  Urologe

  Andere, und zwar:

3724203797372420379737242037973724203797



Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens

  Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

     diese Befragung wird anonym durchgeführt, das heißt ohne

     Namensnennung.

     Bitte schreiben Sie daher Ihren Namen nicht auf den Fragebogen.

     Das Ausfüllen des Fragebogens wird in der Regel nicht länger als

     15 Minuten in Anspruch nehmen.

     Es ist uns sehr wichtig, dass Sie alle Fragen beantworten
 

 
                     Hier einige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

        - Bitte füllen Sie den Fragebogen mit einem Kugelschreiber aus.

 - Bitte beantworten Sie alle Fragen ehrlich, offen und spontan.

 - Bei Fragen, die Sie mit einer Zahl beantworten sollen, finden Sie

          schwarz umrahmte Kästchen. Tragen Sie die Zahl bitte leserlich

          und mittig in die Kästchen ein.

Beispiel:          Ihr Alter in Jahren

21. Es gibt die Möglichkeit, das Screening von Risikopatienten und ihre Behandlung 
mit der KV abzurechnen.
Wie zufrieden Sind Sie mit der Höhe der Vergütung der Leistung  durch die KV?

   Sehr zufrieden

  Zufrieden

  Unzufrieden

  Weiß ich nicht

22. Welche Änderungsanliegen haben Sie in Bezug auf die Leistungsabrechnung?

3 0

7916203794791620379479162037947916203794



- Bei Aussagen, die Sie bewerten sollen, kreuzen Sie bitte das Kästchen an, 

  das am ehesten Ihrer Meinung oder Bewertung entspricht.

      Beispiel:

 0%               bis zu 33%         bis zu 66%      nahezu alle      weiß ich nicht

1. Bei wie vielen MRSA positiven Patienten haben Sie
schon eine MRSA-Sanierung durchgeführt?

Falls Sie eine Angabe korrigieren möchten, streichen Sie bitte die falsche

Angabe komplett durch und kreuzen Sie die richtige Angabe an.

2. Wie häufig werden Sie über eine im Krankenhaus
begonnene Sanierung informiert?

 Beispiel:

Zum Schluss stellen wir Ihnen noch 4 Fragen zu den

Gebührenordnungspositionen in Zusammenhang mit MRSA:

Erhebung des MRSA-Status eines Risikopatienten

 Erhebung des MRSA-Status aller Patienten über 60 Jahre

Behandlung und Betreuung eines Risikopatienten der Träger von MRSA ist

oder einer positiv  nachgewiesenen MRSA- Kontaktperson

Teilnahme an einer MRSA-Fall- und/oder regionalen Netzwerkkonferenz

Die Honorierung der vereinbarten Leistungen erfolgt zu festen Preisen und ohne

Mengenbegrenzung außerhalb der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung (MGV)

19. Seit dem 31.03.12 wurden neue Gebührenordnungspositionen eingeführt,
diese ermöglichen die Abrechnung von:
(Mehrfachantworten möglich)

  nie                   selten          manchmal            häufig           sehr häufig

20. Ich bin berechtigt, diese GOP mit den Krankenkassen abzurechen.

Ja

Nein, weil:

Weiß ich nicht
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Im Folgenden möchten wir Ihnen zunächst  ein paar allgemeine Fragen zu dem Thema

Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (im folgenden immer MRSA genannt) stellen.

1. Wie viele MRSA positive Patienten haben Sie in Ihrer Praxis in den
letzten 12 Monaten ungefähr betreut?

       (Wenn Sie die genaue Anzahl nicht kennen, geben Sie bitte eine Schätzung ab)

2. Für wie relevant halten Sie das Thema MRSA  in Bezug auf die Patienten in
Ihrer Praxis? Geben Sie Ihre Antwort auf der Skala von 0 - 10 an.
0 bedeutet  "Das Thema ist nicht relevant",
10 bedeutet "Das Thema ist sehr relevant".

3. Welche Informationsquellen über MRSA nutzen Sie?

Fachzeitschriften

Empfehlungen der KBV

Empfehlungen des Robert-Koch Institut

Empfehlung der Ärztekammer

Empfehlung eines MRSA Netzwerkes

Gespräch mit Kollegen

Andere Internetseiten

nie             selten      manchmal       häufig      sehr häufig

Bei der Betreuung MRSA positiver Patienten ist eine Zusammenarbeit aller

Einrichtungen des Gesundweitswesen wichtig.

Uns interessiert die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren:

16. Wie häufig, schätzen Sie, teilt Ihnen das Krankenhaus MRSA
positive Befunde tatsächlich mit?

Im Entlassungsbrief

Zusätzlich Telefonisch

nie               selten        manchmal         häufig         sehr häufig

17. Wie häufig, schätzen Sie, werden Sie über eine im Krankenhaus
 begonnene Sanierung informiert?

nie selten manchmal häufig sehr häufigGar nicht informiert sehr gut informiert

0             1             2              3             4             5             6             7              8             9            10

18. Haben Sie konkrete Änderungswünsche hinsichtlich der Kommunikation
zwischen den Sektoren mit Blick auf MRSA?

  genau   geschätzt
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4. Falls Sie die Empfehlungen des RKI, der KBV oder eines offiziellen MRSA-Netzwerkes
zum Umgang mit MRSA positiven Patienen in der Praxis kennen, stimmen Sie ihnen
zu?

  Ja.

  Teils teils.

  Nein.

  Ich kenne diese Empfehlung nicht.

  Weiß ich nicht.

6. Sind Sie Mitglied in einem MRSA - Qualitätszirkel oder -Netzwerk?

7. Haben Sie eine "MRSA-Zertifizierung" durch die Kassenärztliche Vereinigung?

  Ja   Nein

5. Gibt es aus Ihrer Sicht genügend Informationen über das Thema MRSA
in der Praxis?

  Ja   Nein   Weiß ich nicht

  Ja   Nein   Gibt es in meiner Region nicht.

8. Kennen Sie die Abrechungsmöglichkeiten für das Screening von Risikopatienten 
und die Behandlung von MRSA-Trägern?

  Ja   Nein

14. Wenn Sie bereits Sanierungen durchgeführt haben, wie oft, schätzen Sie,
waren die Sanierungsmaßnahmen bei Ihren Patienten erforderlich?

  0%

  bis zu 33%

  bis zu 66%

  nahezu alle

  weiß ich nicht

Wenn Sie bisher keine MRSA-Sanierung durchgeführ haben, können Sie direkt

zu Frage 16 springen, die Fragen 14 und 15 brauchen Sie dann nicht beantworten.

15. Gibt es aus Ihrer Sicht die Schwierigkeiten bei der Durchführung der Sanierung? 
(Mehrfach Antworten möglich)

Keine

Patienten bringen die erforderliche Eigenbeteiligung bei den Kosten nicht auf.

Patienten und Angehörige scheitern an der praktischen Durchführung.

Das Personal im Pflegeheim scheitert an der praktischen Durchführung.

andere:
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Die Fragen 9 bis 10 beschäftigen sich mit dem  ambulanten Screening bei Risikopatienten

9. Welche der folgenden Kriterien definieren einen Risikopatienten nach
Beurteilungskriterien der Kassenärztlichen Vereinigung?
(Nur zwei Antworten sind richtig)

stationärer Aufenthalt  >  4 Tage in den letzten 6 Monaten und

positiver MRSA - Nachweis in der Anamnese

stationärer Aufenthalt  >  4 Tage in den letzten 6 Monaten und Vorhandensein von

mind. 2 weiteren Risikofaktoren

(liegende Katheter, Pflegebedürftigkeit, chronische Wunden, Dialysepflicht,

 Antibiotikatherapie in den letzten 6 Monaten)

stationärer Aufenthalt  >  4 Tage in den letzten 6 Monaten

Wohnen in einem Pflegeheim

Antbiotikatherapie in den letzten 4 Wochen

10. Wie viele Patienten in Ihrer Praxis haben Sie in den letzten 12 Monaten auf MRSA
gescreent? 
(Wenn Sie die genaue Anzahl nicht kennen, geben Sie bitte eine Schätzung ab)

Die Fragen 11 bis 15  beschäftigen sich mit der Sanierung MRSA besiedelter Patienten:

weiß ich nicht

  genau   geschätzt

11. Eine Sanierungsmaßnahme wurde sorgfältig durchgeführt.  Ab wann dürfen Sie
einen Patienten als dauerhaft MRSA frei definieren? (Nur eine Antwort ist richtig)

negativer Abstrich  frühstens 4 Tage bis 4 Wochen nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen

negativer Abstrich drei Monate nach Abschluß der Sanierungsmaßnahmen

negativer Abstriche an 2 Terminen: 3 - 6 Monate und 11 - 13 Monate nach Abschluss der Sanierung

negativer Abstrich an 2 Terminen: 6 - 12 Monate und 22 - 24 Monate nach Abschluss der Sanierung

12. Für wie sinnvoll halten Sie die Durchführung von MRSA-Sanierungen im
ambulanten Bereich grundsätzlich?

  immer sinnvoll

  oft sinnvoll

  manchmal sinnvoll

  gar nicht sinnvoll

13. Bei wie vielen MRSA positiven Patienten haben Sie schon eine MRSA-Sanieung
durchgeführt?

  genau   geschätzt
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9. Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, wie schätzen Sie Ihre

Deutschkentnisse ein?

sehr gut gut mittelmäßig wenig gar nicht

10. Haben Sie zum Ausfüllen des Fragebogens Hilfe benötigt?

Ja Nein

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

8. Ist Deutsch Ihre Muttersprache?

Ja

Nein

7. In welchem Land sind Sie geboren?

in Deutschland in den heutigen Grenzen

in Deutschland in den Grenzen von vor 1945

in einem anderen Land

Wenn "Ja", dann können Sie zur Frage 10  springen.

Die Frage 9 müssen Sie dann nicht beantworten.
 

                                  Fragebogen

      zur

Versorgung MRSA-positiver Patienten

  im ambulanten Sektor

 

Staphylococcus aureus                            HZI / M. Rohde

0304042058030404205803040420580304042058
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Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens

         Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,

diese Befragung wird anonym durchgeführt, folglich ohne Namensnennung.

Bitte schreiben Sie daher Ihren Namen nicht auf den Fragebogen.

Das Ausfüllen des Fragebogens wird in der Regel nicht länger als 15

Minuten in Anspruch nehmen. Es ist uns sehr wichtig, dass Sie alle Fragen

beantworten.

          Hier einige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:

- Bitte füllen Sie den Fragebogen mit einem Kugelschreiber aus.

- Bitte beantworten Sie alle Fragen ehrlich, offen und spontan.

- Bei Fragen, die Sie mit einer Zahl beantworten sollen, finden

        Sie schwarz umrahmte Kästchen.

       Tragen Sie die Zahl bitte leserlich und mittig in die Kästchen ein.

Beispiel:      Ihr Alter in Jahren 0

6. Welchen höchsten allgemeinbildenen Schulabschluss haben Sie?

Schulabgang ohne Abschluss

Hauptschulabschluss / Volksschulabschluss

Realschulabschluss / mittlere Reife / Fachschulreife

Polytechnische Oberschule 10. Klasse

Fachhochschulreife / fachgebundene Hochschulreife/ Fachoberschule

Allgemeine Hochschulreife

Anderer Schulabschluss:

Noch in Schulausbildung

 5. Liegt bei Ihnen einer oder mehrere der folgenden Risikofaktoren vor?

 

     Harndauerkatheter

     Dialysepflicht

     Chronische offene Wunden

     Eine chronische Hauterkrankung, wie z.B. Psoriasis

     Tätigkeit in der Massentierhaltung

 (Abitur / erweiterte Oberschule[EOS] / Berufsausbildung mit Abitur)

angestrebter Abschluss:
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- Bei Aussagen, die Sie bewerten sollen, kreuzen Sie bitte das Kästchen

  an, das am ehesten Ihrer Meinung oder Bewertung entspricht.

   Beispiel:

 schlecht            weniger gut                gut                   sehr gut           ausgezeichnet

1. Wie schätzen Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand ein?

Falls Sie eine Angabe korrigieren möchten, streichen Sie bitte die falsche

Angabe komplett durch und kreuzen Sie die richtige Angabe an.

Ja Nein Weiß ich nicht

2. War die Sanierungsmaßnahme bei Ihnen erfolgreich?

 Beispiel:

Zum Abschluss haben wir noch Fragen zu Ihrer Person:

1. Ihr Geschlecht ist: männlich weiblich

2. Wie alt sind Sie in Jahren?:

3. Leben Sie in einem Pflegeheim:  

 

Ja Nein

4. Haben Sie eine Pflegestufe?      

 

Ja Nein

28. Möchten Sie uns noch etwas anderes mitteilen,

das wir vergessen haben?
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26. Sind bei Ihnen Probleme bei dieser speziellen Behandlung aufgetreten?

Wenn ja, welche?

Die Abkürzung MRSA steht für Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus,

in der Umgangssprache auch "besonders widerstandsfähige Bakterien" oder

"Krankenhauskeim" genannt.

Im Folgenden werden wir immer die  Abkürzung MRSA benutzen.

1. Uns interessiert, vor wievielen Jahren Sie das erste Mal positiv

auf MRSA getestet wurden.  

Vor Jahren Weiß ich nicht

2. Die folgende Frage bezieht sich auf den Zeitraum seit April 2012:

Wurden bei Ihnen außerhalb des Krankenhauses Kontrollabstriche

gemacht?             

Durch den Hausarzt

Durch einen niedergelassenen Facharzt
(z.B. Dermatologen, Urologen)

 Ja                 Nein        Weiß ich nicht

24. War diese spezielle Behandlung bei Ihnen erfolgreich?

Ja Nein Weiß ich nicht

27. Patienten müssen einen Teil der Behandlungskosten selber tragen,

zum Beispiel für die speziellen Shampoos und Waschlotionen. 

Welche Aussage trifft auf Sie zu?

25. Erinnern Sie sich an das Ergebnis des letzten Kontrollabstriches?

Falls ja, war die Kontrolle:

 Posi v auf MRSA  Nega v auf MRSA

Die zusätzlichen Kosten sind für mich kein Problem.

Die zusätzlichen Kosten sind für mich ein Problem.

Weiß ich nicht.
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3. An welchen der folgenden Körperstellen wurde bei Ihnen MRSA gefunden?

            

4. Im Gesundheitswesen gibt es viele verschiedene Ansprechpartner.

Uns interessiert, wer im Laufe der Zeit mit Ihnen über MRSA

gesprochen hat.

Der Hausarzt

Der  niedergelassene Facharzt

Der Arzt / Ärztin im Krankenhaus

Das Pflegepersonal im Krankenhaus

Das Pflegepersonal vom ambulanten
Pflegedienst

Das Personal im Pflegeheim

andere, und zwar:

  Ja             Nein    

auf der Haut

in der Nase

in einer Wunde

an einem Katheter  oder Magensonde oder Dialyseshunt

im Sputum (Auswurf aus den Atemwegen)

im Urin

im Blut oder Nervenwasser (Liquor)

andere, und zwar:

weiß ich nicht

22. Welche der folgenden Prozeduren wurden bei Ihnen während dieser

Behandlung durchgeführt?

 

Behandlung mit einer Nasensalbe

Haar-  und Hautwaschungen mit
desinfizierenden Substanzen

Mundspülungen

Tägliches Wechseln der Bettwäsche und
Handtücher

Tägliches komplettes Wechseln der
Bekleidung

Tägliches Wechseln von Hygieneutensilien
wie Zahnbürsten, Rasierer, Kamm etc.

Ja                        Nein             Weiß ich nicht

23. Diese spezielle Behandlung dauert in der Regel  5 Tage.

Uns interessiert, ob bei Ihnen öfter als einmal eine Behandlung

durchgeführt wurde.

- malJa, und zwar:

Nein

Weiß ich nicht
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5. Haben Sie sich darüber hinaus noch über MRSA informiert ?    

 

6. Fühlen Sie sich gut über MRSA  informiert?

Geben Sie Ihre Antwort auf der Skala von 0 - 10 an.

0 bedeutet  "Ich fühle mich gar nicht informiert",

      10 bedeutet "Ich fühle mich sehr gut informiert".

 

Gar nicht informiert Sehr gut informiert

  Ja                      Nein   

Familie / Freunde

Presse / Tageszeitung

Fernsehen / Radio

Internet

andere, und zwar:

Es gibt eine spezielle Behandlung zur endgültigen Entfernung von

MRSA von der Haut und den Schleimhäuten eines Menschen.

Diese Behandlung ist allerdings nicht in allen Fällen möglich.

Die Fragen  20 - 27 beschäftigen sich mit dieser speziellen Behandlung

bei MRSA- Besiedelung.

20. Wurde Ihnen diese spezielle Behandlung zur endgültigen Entfernung

von MRSA vogeschlagen?          

Im Krankenhaus

Durch einen niedergelassenen Arzt

  Ja                  Nein       Weiß ich nicht

21. Wurde diese spezielle Behandlung bei Ihnen durchgeführt?                   

Im Krankenhaus

Zu Hause

Im Krankenhaus begonnen und zu Hause
beendet

Wenn "Nein", dann können Sie zur Frage 27  springen.

Die Fragen 22 - 26 müssen Sie dann nicht beantworten.

Ja

Nein  

  Ja                  Nein       Weiß ich nicht

0           1           2            3          4           5           6            7          8            9         10
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Wir stellen Ihnen im Folgenden einige Fragen über MRSA.

Bitte antworten Sie spontan.

 

In den nächsten 4 Fragen geht es um die möglichen Folgen von MRSA.

7. Eine MRSA-Besiedelung bedeutet:

Dieses Bakterium sitzt auf der Haut oder der Schleimhaut und ist so

erstmal nicht gefährlich.

 

Stimmt Stimmt nicht Weiß ich nicht

9. Bei gesunden Menschen verschwindet MRSA in den meisten Fällen über

die Zeit von alleine.

10. Krankheiten, die durch MRSA hervorgerufen werden, können mit

keinem Antibiotikum behandelt werden.

Stimmt Stimmt nicht Weiß ich nicht

Stimmt Stimmt nicht Weiß ich nicht

8. Eine MRSA-Besiedelung bedeutet: Ich bin krank.

 

Stimmt Stimmt nicht Weiß ich nicht

Ich habe wegen MRSA Aktivitäten aufgegeben
 (wie z.B. Sport, Schwimmen, Sauna).

Ich wurde wegen MRSA von einem Kranken-
transportdienst abgelehnt.

Ich wurde wegen MRSA bei einem Arzt /
Zahnarzt abgewiesen.

Ich wurde wegen MRSA von einem Pflegeheim
abgewiesen.

Ich wurde wegen MRSA von einer Rehaklinik
abgewiesen.

Ich meide wegen MRSA den Kontakt zu
anderen Menschen, um sie nicht anzustecken
(z.B. Enkelkinder).

Ich habe das Gefühl, dass andere Menschen
mich wegen MRSA meiden (z.B. Nachbarn).

19. Welche Auswirkungen hat der  MRSA-positive Befund auf

Ihren Alltag zu Hause? 

(nicht im Krankenhaus)        

 trifft zu             trifft nicht
zu 
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12. Beim Umgang mit infizierten Wunden sollten geeignete

Schutzmassnahmen getroffen werden.

(z.B.  durch die Benutzung von Handschuhen und durch Händedesinfektion)

Die Fragen 11-13 beschäftigen sich mit Vorsorgemaßnahmen

und Handlungsempfehlungen bei einer MRSA-Besiedelung.

11. Für gesunde Menschen stellt ein Kontakt zu Hause keine Gefährdung

dar, auch nicht bei Hautkontakt durch Händeschütteln oder

Umarmungen.

13. Wenn bei einem Patienten eine MRSA-Besiedelung nachgewiesen

wurde, welche der folgenden Hygienemaßnahmen ist für zu Hause

empfohlen?

 

Die gesamte Kleidung sollte gekocht werden (Waschmaschinenprogramm bei > 90°C).

Die Benutzung eines Waschprogramms bei 60°C und Vollwaschmittel ist ausreichend.

Die Benutzung eines Waschprogramms bei 30°C und Vollwaschmittel ist ausreichend.

In den Fragen 14 - 19 möchten wir uns nach Ihrer

Lebensqualität und Ihren Erfahrungen im Alltag erkundigen.

15. Wie zufrieden sind Sie zur Zeit generell mit Ihrer Lebensqualität?

17. Messen Sie dem MRSA-Befund Wichtigkeit bei?

Ja, sehr Ja, etwas mittel eher nein nein

18. Macht Ihnen der positive MRSA-Befund Angst?

Welche Aussagen über die Ansteckungsgefahr für

Menschen in Ihrer Umgebung sind richtig?:

16. Hat sich Ihre Lebensqualität duch MRSA verändert?

verbessert

eher verbessert

unverändert

eher verschlechtert

sehr verschlechtert

Stimmt Stimmt nicht Weiß ich nicht

Stimmt Stimmt nicht Weiß ich nicht

14. Wie schätzen Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand ein?

ausgezeichnet sehr gut gut weniger gut schlecht

sehr zufrieden zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden unzufrieden

Ja, sehr Ja, etwas mittel eher nein nein
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Einwilligungserklärung 

zur Teilnahme an der Gruppendisskussion über die Versorgung und Lebensqualität von  

MRSA – positiven Patienten im ambulanten Sektor 

Hiermir erkläre ich, 

Name, Vorname ....................................................................................................................... 

Dass ich mündlich über das Vorgehen bei der Gruppendiskussion informiert worden bin und ausreichend 

Gelegenheit hatte, meine Fragen hierzu in einem Gespräch mit den beiden zuständigen 

Wissenschaftlerinnen zu klären.  

Ich wurde über Inhalt und Zweck der Gruppendiskussion informiert. Das Vorhaben wird in 

Verantwortung von Frau Dr. Stefanie Castell und Frau Heike Raupach-Rosin vom Helmholtz-Zentrum für 

Infektionsforschung, Abteilung Infektionsepidemiologie, in Braunschweig durchgeführt und 

ausgewertet. Bei Rückfragen kann ich mich an Frau Raupach-Rosin unter der Adresse HZI, 

Inhoffenstrasse 7 in 38124 Braunschweig, Telefon 0531- 6181-3100, wenden.   

Ich möchte das Vorhaben durch meine Beteiligung an der Gruppendiskussion unterstützen. Ich willige 

ein, dass die Gruppendiskussion digital aufgezeichnet und die Aufzeichnung pseudonymisiert 

abgeschrieben und ausgewertet wird. Unter Pseudonymisierung wird die Entfernung aller 

personenbezogenen Angaben aus der Abschrift der Gruppendiskussion verstanden. Ferner willige ich 

ein, dass Ausschnitte der Gruppendiskussion unter Wahrung der Anonymität in einer Fachzeitschrift 

veröffentlicht werden dürfen und in die medizinische Dissertation von Frau Raupach-Rosin einfliessen 

dürfen.  

Des weiteren verpflichte ich mich, die Anonymität der anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 

Gruppendiskussion zu wahren, d.h. personenbezogene Daten aus der Gruppendiskussion nicht an 

unbeteiligte Dritte weiterzugeben. 

Mir wurde versichert, dass keine personenbezogenen Angaben (z.B. Name, Anschrift), welche 

Rückschlüsse auf meine Person zulassen, an Dritte weitergegeben werden. 

Ich weiß, dass ich ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile meine Einwilligung zurückziehen kann. 

Meine Aussagen werden dann nicht in die Auswertung der Diskussion einbezogen. Alle meine Fragen 

wurden zur Zufriedenheit beantwortet. 

Unter diesen Voraussetzungen erkläre ich meine Einwilligung für die Teilnahme an der 

Gruppendiskussion. 

Ort, Datum: _______________________________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers/Teilnehmerin:________________________________________ 
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Leitfadenfragen für Fokusgruppen mit MRSA-TrägerInnen 

  

Themen Leitfadenfragen für die Fokusgruppe mit MRSA-

TrägerInnen 

Einleitungsfrage und Erzählanreiz Sie sind alle hierher eingeladen worden, weil Sie 

im letzten Jahr oder auch schon früher positiv 

auf MRSA getestet worden sind. Ich möchte Sie 

bitten, sich an die Situation zu erinnern, als 

Ih e  itgeteilt u de: „“ie si d positi  getestet 
worden auf MRSA-... . Wie ha e  “ie das e le t? 

Interaktion mit Personal im Gesundheitswesen Wie haben Sie das medizinische Personal im 

Umgang mit Ihnen erlebt? 

 Hat Ihr Hausarzt mit Ihnen über den Befund 

gesprochen? 

 Haben Sie Ihren Hausarzt auf den Befund 

angesprochen? 

Interaktion im privaten Umfeld Uns interessiert wie das in Ihrem Umfeld war. 

Haben Sie mit Menschen aus Ihrem privaten 

Umfeld über diesen Befund gesprochen? 

 Haben Sie mit Ihrer Familie über den Befund 

gesprochen? Wie haben Ihre Angehörigen 

reagiert? 

 Haben Sie mit Bekannten, Freunden oder 

Nachbarn darüber gesprochen? Wie haben die 

reagiert? 

Sachkenntnisse in Bezug auf MRSA Ein MRSA-Befund kann bedeuten, dass derjenige 

Mensch mit MRSA besiedelt ist, oder dass er 

eine Infektion durch MRSA hat. Ich möchte Sie 

bitten, mit Ihren eigenen Worten zu erklären, 

worin der Unterschied zwischen einer 

Besiedelung und einer Infektion besteht. 

Einschränkungen im Alltag Hat sich in ihrem Alltag etwas durch diesen 

Befund geändert? 

Behandlung Uns interessiert, ob Ihnen in Bezug auf MRSA 

Behandlungen empfohlen worden sind? 

 Gab es bei diesen Behandlungen konkrete 

praktische Schwierigkeiten?  

Abschlussfragen Jetzt haben wir sehr viel von Ihnen gelernt und 

erfahren. Wenn Sie aus heutiger Perspektive auf 

Ihre eigene MRSA-Geschichte sehen: Was ist gut 

gewesen? Was würden Sie sich anders 

wünschen?  

 Zum Abschluss möchte ich Sie fragen, ob noch 

etwas unerwähnt geblieben ist, das Ihnen 

wichtig ist? 
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