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Mitgliedsbeiträge, Spenden sowie Spon-
soring zu erhalten. 

Schwerpunkt der Fortbildungsveranstal-
tungen in den letzten beiden Jahren war 
die Schulung pflegerischen Personals zur 
Eradikationstherapie bei MRSA. 

Motor hierfür war die Schaffung einer Ver-
gütungsvereinbarung für ärztliche Leistun-
gen zur Diagnostik und ambulanten Eradi-
kationstherapie in der vertragsärztlichen 
Versorgung gem. § 87 Abs. 2a SGB V. Hier-
nach war es Ärzten ab dem 1. April 2012 
möglich, unter bestimmten Vorausset-
zungen (Abb. 1) definierte therapeutische 
Maßnahmen als kassenärztliche Leistung 
abzurechnen. Dies sind Abstriche zur Diag-
nostik und Ergebniskontrollen nach Sanie-
rung, verordnungspflichtige Nasensalben 
sowie ärztliche Beratungsleistungen.

Vor Einführung der Regelung zur Kosten-
übernahme wurden in der stationären und 
ambulanten Pflege nahezu keine Eradikati-
onstherapien durchgeführt, das Pflegeper-
sonal war mit der anspruchsvollen „Cho-
reografie“ einer Sanierung nicht vertraut. 
Zusätzlich hat sich – durch die zunehmen-
de Verkürzung der Liegedauer in Kranken-
häusern – die Durchführung von Eradika-
tionstherapien weitgehend auf stationäre 
bzw. ambulante Pflegeeinrichtungen ver-
lagert. Dadurch entstand ein vermehrter 
Bedarf an Schulungen zur sachgerechten 

Das Hygienenetzwerk Südostniedersach-
sen wurde im November 2009 gegründet. 
Teilnehmer sind die Gesundheitsämter der 
Gebietskörperschaften Gifhorn, Salzgitter, 
Helmstedt, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Gos-
lar und Braunschweig mit den jeweiligen 
Arbeitsgruppen aus Ärzten, Krankenhäu-
sern, Altenpflegeheimen, ambulanten Pfle-
gediensten, Krankenkassen etc. 

Aufgaben des Hygienenetzwerks Südost-
niedersachsen sind u. a. 

•• die Identifikation und Erfassung hygie-
nerelevanter Probleme bezüglich resis-
tenter Erreger und nosokomialer Infek-
tionen, 

•• Zusammenarbeit von Gesundheitsein-
richtungen in der Region Südostnieder-
sachsen und überregional,

•• Information der (Fach-)Öffentlichkeit,
•• strukturierter Informationsaustausch 

bei der Verlegung eines Patienten zwi-
schen den Einrichtungen sowie

•• die Erstellung und Durchführung von 
Fortbildungs- und Schulungsprogram-
men für die Teilnehmer des Netzwer- 
kes. 

Um Fortbildungen und Schulungen auf 
dem Gebiet der Hygiene finanzieren zu 
können, wurde der „Verein zur Förderung 
der Hygiene in Südostniedersachsen e. V.“ 
mit eigener Satzung gegründet. Hierdurch 
wird es möglich, finanzielle Mittel durch 
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onelle Trainerinnen an einer geriatrischen 
Pflegepuppe ausgebildet (Abb. 2–5), die 
der „Verein zur Förderung der Hygiene in 
Südostniedersachsen e.V.“ finanziert. 

(Ein Kurzfilm zu einer unserer Veranstaltun-
gen ist unter folgendem Link abgelegt: http://
www.hygienenetzwerk.de/downloads)

Rückmeldungen aus den Braunschweiger 
Pflegeeinrichtungen ergaben, dass es seit 
dem Inkrafttreten des Beschlusses zur teil-
weisen Finanzierung einer Eradikationsthe-
rapie wiederkehrend Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung gibt. Obwohl Bewohner 
sanierungsfähig sind, d. h. sanierungshem-
mende Risikofaktoren (s. Abb. 1) nicht vor-
liegen, wird keine Sanierung durchgeführt. 
Hierfür gibt es mehrere Gründe, wie z. B. 

Durchführung einer Eradikationstherapie. 
In den letzten drei Jahren wurden von uns 
deshalb ca. 700 Pflegerinnen und Pfleger 
geschult. 

Struktur und Durchführung dieser Anlei-
tungen sehen folgendermaßen aus: 

Die Schulungen bestehen aus einem the-
oretischen und einem praktischen Teil. 
Im theoretischen Teil werden Grundlagen 
zu MRSA gelegt, die Problematik der Ab-
rechnungsfähigkeit aufgezeigt sowie alle 
erforderlichen Hilfsmittel besprochen. Zu-
sätzlich werden vorab alle entscheidenden 
Handgriffe anhand einer Fotopräsentation 
dargestellt und erläutert. 

Im praktischen Teil werden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer durch professi-

Abb. 1: Voraussetzungen für Abrechnungsfähigkeit der MRSA-Eradikationstherapie
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Förderung der Hygiene in Südostnieder-
sachsen e. V.“ übernommen. 

Folgende Voraussetzungen, die – in An-
lehnung an die Vorgaben der Kassenärzt-
lichen Vereinigung – vom Verein zur För-
derung der Hygiene formuliert wurden, 
sind von den Pflegeeinrichtungen für den 
Erhalt eines Sanierungskits zu erfüllen: 

1. Die Bewohnerin/der Bewohner hat ei-
nen aktuellen positiven Abstrich (nicht 
älter als sechs Wochen) und 

2. weist keine sanierungshemmenden Ri-
sikofaktoren auf. 

Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, 
werden der Einrichtung Sanierungssets 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die 
Sets bestehen aus einer desinfizieren-
den Nasensalbe, einer antibakteriellen 
Mundspüllösung sowie einer antimikro-
biellen Waschlotion. Zusätzlich erhält die 
Einrichtung die Möglichkeit, einen Kon-
trollabstrich nach 14 bis max. 28 Tagen 
durchzuführen. Weitere Voraussetzung 
für die Gewährung eines Sanierungssets 
ist die Teilnahme von mindestens zwei 
Pflegekräften der jeweiligen Einrichtung 
an den angebotenen Schulungen zur 
Eradikationsthe rapie. 

Die Menge der bevorrateten Sanierungs-
sets wurde begrenzt, das Projekt ist befris-
tet bis Vorratsende. Aufgrund der bisher 12 
erfolgreichen Sanierungen ist eine Erfolgs-
rate von 50 % festzustellen.

Die gesamten Unterrichtsinhalte wurden in 
einem Veranstaltungshandout zusammen-
gefasst, hier können der theoretische sowie 
der praktische Teil anhand von Fotos nach-
vollzogen werden. Dieses Handout wird an 
alle Teilnehmer ausgegeben.

fehlende Zertifizierung der Hausärzte, Un-
kenntnis der beteiligten Parteien zu Finan-
zierungsmöglichkeiten, fehlende Finanzie-
rung der Hautdesinfektionsmittel etc. 

Um die Einrichtungen bei den bestehen-
den Problemen zu unterstützen, läuft seit 
April 2014 ein Pilotprojekt zur Eradikations-
therapie bei MRSA, vorerst nur in der Stadt 
Braunschweig etabliert. Die notwendigen 
finanziellen Mittel werden vom „Verein zur 

Abb. 2–5: Eradikationstherapie an geriatri-
scher Pflegegruppe
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