
Symposium Multiresistente Erreger (MRSA) 
 
Bereits im Herbst vergangenen Jahres erreichte unsere Selbsthilfegruppe für amputierte Menschen Gera 
eine Einladung von Herrn Dr. Ralf-Achim Grünther, Chefarzt der Klinik für Orthopädie aus der Baumrainklinik 
Bad Berleburg. 
 
Schon von der Veranstaltung des vergangenen Jahres waren wir sehr beeindruckt und hatten sie noch in 
guter Erinnerung. Erfreulich war hierbei, dass fast alle von Ärzten gehaltenen Fachvorträge auch für uns 
Laien verständlich waren. Auch aus diesem Grund bekundeten sofort einige unserer Mitglieder ihre 
Teilnahme. Die diesjährigen Teilnehmer waren Betroffene, die teilweise durch „Keime“ den Verlust von 
Gliedmaßen zu beklagen haben. 
 
Am 11. Mai 2012 fuhren wir, Gerd Kästel, Eleonore Neidhardt, Manuela Soyka und Erika Seebach, nach 
Bad Berleburg. 
 
Üblicherweise nutzen wir den Vorabend solcher Veranstaltungen, um uns mit Mitgliedern   anderer 
Selbsthilfegruppen zu treffen und uns auszutauschen. Das fiel dieses Mal leider zu unserem Bedauern aus, 
da die Teilnahme anderer uns bekannter Selbsthilfegruppen zu diesem für uns so wichtigem Thema aus 
irgendwelchen Gründen nicht wahrgenommen werden konnte. 
 
Gerade das Thema MRE sollte nicht nur Betroffene interessieren, sondern alle, die 
sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben und Gefahr laufen, sich mit 
diesen Erregern zu infizieren. Die Keime breiten sich leider immer weiter und 
schneller aus und sind, wenn nicht endlich von „höherer Stelle“ gegengesteuert 
wird, kaum aufzuhalten. 
 
Einige Vorträge des Symposiums beinhalteten in unterschiedlicher Weise das 
Thema der Entstehung der Vielzahl von multiresistenten Erregern bei Mensch und 
Tier sowie das schnelle Reagieren bei Erkennen und die Folgeschäden bei 
Nichterkennen der Erreger. Gerade das Letztere bedeutet im Extremfall den 
Verlust von Gliedmaßen und für die meisten Betroffenen, nicht nur älteren 
Menschen, eine absolute Wende in  ihrem Leben. 
 
Weitere sehr aussagekräftige und interessante Vorträge beinhalteten das Thema Krankenhaushygiene. Uns 
wurde vermittelt, welche Sofortmaßnahmen nach dem Erkennen von MRSA zu ergreifen sind und welche 
Maßnahmen im Vorfeld vonnöten sind, damit es bei Operationen gar nicht erst zum Keimbefall kommt. 
Immer wieder erwähnt wurde die vorschriftsmäßige Handhygiene bei Ärzten, Pflegepersonal und selbst 
Besuchern, die leider oft noch zu nachlässig wahrgenommen wird. 
In diesem Zusammenhang wurde auch erörtert wie groß der Schaden sein kann, wenn  vorschnell und oft 
unüberlegt bei manchmal einfachen Erkrankungen Antibiotika schon im Vorfeld von Haus- und Fachärzten 
verabreicht wird.  
 
Sehr interessant war auch der Vortrag einer holländischen Ärztin, die über den Umgang mit und aus der 
Sicht von betroffenen Patienten sprach, die es nicht immer leicht haben nach solch einem Trauma ihr 
Schicksal zu meistern. 
 
Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde das Symposium beendet. 
  
Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung. Der Ablauf war phantastisch organisiert und wir konnten 
viele neue Erkenntnisse mit nach Gera nehmen. 
 
Unser Dank gilt Herrn Dr. Grünther, der es trotz knapp bemessener Zeit immer wieder ermöglicht, dass 
solche Vortragsreihen durchgeführt werden und somit Selbsthilfegruppen bei ihrer Arbeit Unterstützung 
finden. 
 
Für 2013 ist folgende Fortbildungsveranstaltung geplant 
21.September Phantomschmerz – neue Ergebnisse 
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