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lichkeit« bestimmter Patientengruppen vor; zum Bei- 
spiel bei Antibiotikatherapie oder Immunschwäche.

Besondere Hygienemaßnahmen
Clostridium difficile kann sogenannte Sporen bilden, 
die sehr umweltstabil sind. Die im Krankenhaus 
üblichen Desinfektionsverfahren sind daher nicht 
immer ausreichend. So werden Sie in der Regel in 
einem Einzelzimmer untergebracht, damit sich 
nicht weitere Patienten anstecken. Unter Umstän-
den sind Sie mit Patienten, die ebenfalls an Clostri-
dium difficile erkrankt sind, in einem Mehrbettzim-
mer. Leider dürfen Sie dieses Zimmer nur mit Ge- 
nehmigung des medizinischen Personals verlassen, 
zum Beispiel wenn Untersuchungen anstehen, die 
nicht im Zimmer durchgeführt werden können. 
Besonders wichtig ist, dass Sie eine separate 
Toilette oder einen separaten Nachtstuhl haben. 
Clostridium difficile wird hauptsächlich über die 
Hände übertragen. Die wichtigsten Hygienemaß-
nahmen sind daher eine Händedesinfektion mit 
einer anschließenden gründlichen Waschung der 
Hände. 

Liebe Patientin, lieber Patient,  
liebe Angehörige und Besucher,

Ihnen wurde soeben mitgeteilt, dass bei Ihnen 
bzw. bei Ihrem Angehörigen Clostridium difficile 
nachgewiesen wurde? Es besteht kein Grund zur 
übermäßigen Beunruhigung. Wir geben Ihnen hier 
gern einige Infos, was sich hinter diesem Bakte-
rium verbirgt, wie es übertragen wird oder was Sie 
bei Ihrem hygienischen Verhalten beachten sollten. 
Sprechen Sie uns jederzeit gerne an, wenn Sie 
noch weitere Fragen haben.

Was ist Clostridium difficile?
Bei Clostridium difficile handelt es sich um Bakte-
rien, die bei manchen Menschen natürlicherweise  
im Darm sind. Beim gesunden Menschen ist dies 
unproblematisch. Unter bestimmten Umständen 
(zum Beispiel durch die Einnahme von Antibiotika) 
kann es zum Zurückdrängen der normalen Darm-
flora kommen. Clostridium difficile kann sich ver- 
mehren und Bakteriengifte (Toxine) ausscheiden, 
die massive Durchfälle mit Bauchkrämpfen und 
Fieber bis hin zur Darmentzündung hervorrufen 
können. Clostridium difficile kann auch durch Kon- 
takt übertragen werden. Deshalb ist es wichtig,  
die Übertragungswege zu kennen.

Wie wird Clostridium difficile übertragen?
Clostridium difficile ist ansteckend. Erkrankte 
Patienten scheiden den Erreger mit dem Stuhl aus. 
Bei massiven Durchfällen kann es zu einer starken 
Streuung des Erregers in die Umgebung des 
Erkrankten kommen. An solchen, oftmals nicht 
sichtbaren Verunreinigungen von Oberflächen 
können sich weitere Personen anstecken, insbe-
sondere, wenn die Händehygiene mangelhaft ist.

Wer kann an Clostridium difficile erkranken?
Es können Patienten aller Altersgruppen erkranken. 
In der Regel liegt aber eine besondere »Empfäng-

Korrekte Händedesinfektion


