Drucken

Patientendaten

Einrichtung

Information für Patienten zum Prävalenzscreening
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Damen und Herren,
an unserer Klinik wird momentan eine Untersuchung zu MRSA durchgeführt. MRSA steht für „MethicillinResistenter-Staphylococcus-Aureus“ und bezeichnet Staphylokokken, die gegen viele Antibiotika
unempfindlich geworden sind. Im Laufe der letzten 40 Jahre ist bei einem Teil der Staphylokokken
schrittweise eine Unempfindlichkeit gegenüber fast allen Antibiotika entstanden. Das bedeutet, dass zur
Behandlung von MRSA-Infektionen nur noch wenige teure und nebenwirkungsreiche Antibiotika zur
Verfügung stehen und die Therapie dementsprechend problematisch wird. Menschen tragen MRSA auf
ihrer Nasenschleimhaut, ohne es zu bemerken. Für gesunde Personen stellen diese Bakterien keine
Gefahr dar. Für Patienten im Krankenhaus können diese Erreger jedoch problematisch werden. Aus
diesem Grund möchten wir bei Ihnen Abstriche mit einem Wattetupfer aus dem Nasenvorhof
durchführen, um Sie und Ihre Mitpatienten vor diesen MRSA-Bakterien zu schützen.
Die Untersuchung ist für Sie selbstverständlich kostenlos. Die Teilnahme beinhaltet das Ausfüllen eines
Fragebogens zu möglichen Risikofaktoren. Die Teilnahme und alle von Ihnen gemachte Angaben sind
freiwillig.
Im Falle eines MRSA-Nachweises gibt es die Möglichkeit eine so genannte Sanierungstherapie
durchzuführen. Hierbei werden mittels Salben, Rachenspülungen und Hautwaschungen die MRSA
entfernt. Soweit sich aus dem Untersuchungsergebnis die Notwendigkeit medizinischer Diagnostik oder
Therapie ergibt, kann - sofern Sie Ihr Einverständnis geben - Ihr weiterbehandelnder Arzt ebenfalls
informiert werden.
Name__________________________

Vorname____________________________

Ich bin mit der Erhebung und Verwendung meiner Daten und mit der Untersuchung durch WatteTupferabstriche einverstanden.
Die im Rahmen dieser Untersuchung erhobenen persönlichen Daten sowie das Untersuchungsergebnis
sind nur für Ihre behandelnden Ärzte und den mit der Auswertung befassten Personen zugänglich. Eine
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die Auswertung erfolgt anonym und ihre personenbezogenen
Daten werden nach Abschluss der Auswertung gelöscht. Wir versichern Ihnen, Ihre persönlichen Daten
absolut vertraulich zu behandeln und alle Bestimmungen des Datenschutzes einzuhalten. Das von Ihnen
gewonnene Abstrichmaterial wird ausschließlich für die Untersuchung auf MRSA verwendet und nach
Abschluss der Untersuchung vernichtet

__________________________
Datum / Unterschrift
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