
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fragen und Antworten  
zu Vancomycin-resistenten-Enterokokken (VRE) 
 
 
Enterokokken sind Teil der natürlichen Darmflora eines Menschen. Bei immungeschwächten 
Patienten, wie sehr kleinen Frühgeborenen, alten Menschen oder auch sehr kranke Menschen 
können Enterokokken unterschiedliche Erkrankungen auslösen. Dies ist jedoch eher selten. 
Enterokokken haben per se vielfältige Unempfindlichkeiten (Resistenzen) gegen verschiedene 
Antibiotika ausgebildet, aufgrund des weitreichenden Antibiotikagebrauchs in Medizin und 
Tiermast sind in den letzten Jahren auch Resistenzen gegen das Antibiotikum Vancomycin 
festgestellt worden. 
 
Was ist VRE? 
Die Abkürzung VRE steht für Vancomycin-resistente-Enterokokken. Sie bezeichnet eine Bak-
teriengattung (Enterokokken), die durch eine Unempfindlichkeit gegenüber dem Antibiotikum 
Vancomycin nur mit anderen Antibiotika behandelt werden kann. 
 
Wie wird der Keim übertragen? 
Eine Verbreitung von Enterokokken bzw. VRE erfolgt üblicherweise durch Kontakt über die 
Hände, über kontaminierte Gegenstände oder kontaminierte patientennahe Flächen.  
 
Kann ich an VRE sterben? 
Grundsätzlich ist zwischen einer bloßen Besiedelung (Kolonisation), z. B. im Darm und einer 
Infektion zu unterscheiden. Eine reine Kolonisation im Darm bedeutet nicht, dass man er-
krankt ist. Bei einer Infektion mit entsprechender klinischer Symptomatik wird nach ärztlichem 
Ermessen eine Therapie mit Antibiotika durchgeführt, auf die der Erreger empfindlich reagiert.  
Bei immungeschwächten Patienten, wie sehr kleinen Frühgeborenen, alten Menschen oder 
auch sehr kranken Menschen kann jede schweren Infektion, wie beispielsweise eine Blutver-
giftung (Sepsis), nicht immer erfolgreich behandelt werden. Ein gesunder Mensch kann in der 
Regel jedoch gut behandelt werden. 
 
Wie bemerke ich eine VRE-Infektion? 
Eine Infektion mit VRE verursacht keine spezifischen Symptome, anhand derer eine Diagnose 
gestellt werden kann. Sie können nur durch Untersuchungen im Labor nachgewiesen werden. 
 
Wie wird VRE behandelt? 
Eine Infektion, die durch den VRE-Keim ausgelöst wurde, wird mit so genannten Reserveanti-
biotika behandelt. Das heißt: Der Patient erhält ein Antibiotikum, gegen das der Erreger bisher 
keine Resistenzen ausgebildet hat und die regulär im Krankenhausalltag und in Arztpraxen 
nur sehr selten zum Einsatz kommen.  
 
Wie kann VRE sich verbreiten? 
VRE verbreitet sich vor allem über Hände, über verunreinigte (kontaminierte) Gegenstände 
oder patientennahe Flächen. Eine Verunreinigung (Kontamination) der Umgebung ist z. B. bei 
offenen Wunden oder Stuhl möglich. Da Enterokokken (und damit auch VRE) in der Umwelt 
außerhalb des menschlichen Körpers lange überleben, soll im Krankenhaus durch umfangrei-
che Desinfektionsmaßnahmen (Hände-, Instrumente-, Flächendesinfektion) eine Weiter-
verbreitung unterbunden werden. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Darf ich Besuch empfangen wenn ich VRE-positiv bin? 
Ja. VRE unterscheiden sich von "normalen" Enterokokken nur durch ihre besondere Resis-
tenz gegenüber bestimmten Antibiotika. Bei den üblichen sozialen Kontakten im privaten Um-
feld besteht keine Infektionsgefährdung für gesunde Dritte. Auf Händehygiene insbesondere 
nach dem Toilettengang sollte besonders geachtet werden. 
 
Wie lange dauert die Erkrankung an VRE? 
Die Dauer einer klinisch relevanten Erkrankung durch VRE kann nicht generell angegeben 
werden, da der Erfolg einer (antibiotischen) Therapie von verschiedenen Faktoren (z. B. Loka-
lisation der Infektion, Art und Anzahl noch wirksamer Antibiotika, Grunderkrankung des Pati-
enten) abhängig ist. 
 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
 
 
 
 
Fragen und Antworten zu VRE auf der Kinderintensivstation des 
Florence-Nightingale-Krankenhauses 
 
Wann ist der VRE-Keim im Florence-Nightingale-Krankenhaus aufgetreten?  
Am 4. März wird ein Frühgeborenes positiv auf den VRE-Keim getestet. Der positive Befund 
wurde im Rahmen einer Laboruntersuchung festgestellt, die der behandelnde Arzt infolge ei-
ner Infektion des Kindes in Auftrag gegeben hat – ein standardmäßiger Prozess auf der Kin-
derintensivstation. 
 
Hat es VRE schon früher auf der Kinderintensivstation gegeben? 
In den letzten fünf Jahren gab es lediglich vereinzelte Fälle einer Besiedlung. Infektionen mit 
VRE wurden nicht nachgewiesen. Besiedelte Kinder werden nicht behandelt. In beiden Fällen 
ist wichtig, die erforderlichen Hygienemaßnahmen einzuleiten, um eine Ausbreitung zu ver-
hindern und die Eltern über die Resistenzen des VRE zu informieren. 
 
Wenn ein Kind „nur“ besiedelt ist, kann es später noch erkranken? 
Ganz ausgeschlossen werden kann das nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr niedrig. Es 
ist anzunehmen, dass bei Kindern VRE in den nächsten Monaten durch die natürliche Darm-
flora verdrängt wird. 
 
Welche Maßnahmen wurden eingeleitet, um eine Übertragung zu verhindern? 
Nachdem das erste Kind positiv getestet wurde, hat die Kinderintensivstation sofort folgende 
Maßnahmen umgesetzt:  

– Isolation des betroffenen Kindes sowie der Kontaktpersonen. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von der so genannten Kohortierung von Patienten: Der infizierte Pati-
ent sowie die Kontaktpersonen verbleiben in einem Raum und werden von Pflegekräf-
ten versorgt, die außer den Betroffenen, keine weiteren Patienten mehr behandeln.  

– Entsprechend des Hygieneplans der Kinderintensivstation wird die Barrierepflege 
(Handschuhe, Kittel und Händedesinfektion) eingeführt.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– Die Eltern der betroffenen Kinder werden im persönlichen Gespräch von einem Arzt 

über den VRE-Keim und die eingeleiteten Maßnahmen informiert.  
– Die Pflegekräfte auf der Station unterweisen die betroffenen Eltern im Umgang mit ih-

ren Kindern.  
– Umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen  

 
Kurzzeitig wurden keine neuen Kinder auf die Station aufgenommen. Diese Maßnahme konn-
te inzwischen aufgegeben werden.  
 
Kann mein Kind durch die Besiedelung mit dem VRE-Keim Spätfolgen davontragen? 
Nein. 
 
Was passiert, wenn ein Kind als Keimträger entlassen wird? 
Es muss zu Hause keine Nachsorge stattfinden. Bei gefährdeten Patienten (s.o.) sollte auf die 
Händehygiene geachtet werden. Es ist anzunehmen, dass bei Kindern VRE in den nächsten 
Monaten durch die natürliche Darmflora verdrängt wird. 
 
Ist der Keim überall im Krankenhaus? 
Nein. Lediglich auf der Kinderintensivstation wurde eine Häufung von VRE nachgewiesen. Im 
Kreißsaal, auf der Wöchnerinnenstation sowie in der Gynäkologie wurden keine VRE-Erreger 
gefunden, ebenso nicht auf den Normalstationen der Kinderklinik. Wesentlicher Bestandteil 
der Vermeidung einer Infektion ist zudem die überall im Haus etablierte Standardhygiene, de-
ren wichtigstes Element die Händedesinfektion ist. 
 
Kann ich gefahrlos mein Kind in Ihrem Krankenhaus entbinden? 
Ja. Auf der Wöchnerinnenstation und im Kreißsaal wurden keine VRE-Keime nachgewiesen. 
Unter den eingeführten Hygienemaßnahmen sind seit dem 24. März keine weiteren Patienten 
identifiziert worden. Die genannten Maßnahmen werden weiterhin fortgesetzt. 
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