
         
Sechs Jahre 

MRE-Netz Rhein-Main

10. Juni 2016
14.00 – 17.00 Uhr

Gesundheitsamt
Frankfurt am Main

Auditorium

Breite Gasse 28
 60313 Frankfurt am Main

Neugierig geworden?

Weitere Informationen über unser Netzwerk
und unsere Arbeit sowie zu multiresistenten 
Erregern allgemein finden Sie hier:

  telefonisch beim MRE-Netz Rhein-Main
 unter 069 212-4 88 84
 (Falls Sie uns nicht gleich erreichen: 
 Wir rufen zurück.)

  per E-Mail unter 
 mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de

  im Internet unter www.mre-rhein-main.de
 oder über den QR-Code

Das MRE-Netz Rhein-Main e.V. ist ein 
Zusammenschluss von Gesundheits-
ämtern, Krankenhäusern und anderen 
Akteuren im Gesundheitswesen im 
Rhein-Main-Gebiet.

Anmeldung bitte per Rückfax an:

MRE-Netz Rhein-Main
Fax: 069 212-30475

Oder online unter:
www.mre-rhein-main.de/termine.php

      Ich komme gerne zur Feierstunde.
  
      Leider kann ich nicht kommen.

Name

Einrichtung

Unterschrift

Anmeldung

Feierstunde mit Siegelverleihung

Einladung



 

Feierstunde 
und Siegelverleihung

MRE-Netz Rhein-Main

Machen Sie mit!

Zusammen mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden Arzt wollen wir den Antibiotika-verbrauch in Hessen reduzieren und verbessern, mit dem Ziel, die Häufigkeit antibiotikaresistenter     Keime zu verringern.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unter-stützen!

MRE-Netz Rhein-Main
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Internet:   mre-rhein-main.deE-Mail:      mre-rhein-main(at)stadt-frankfurt.de

Kooperationspartner:

Ein Projekt des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité zusammen mit Lindgrün GmbH im Rahmen von ATHOS (www.nrz-hygiene.de/athos)

 

Antibiotika sind wertvolle Medikamente, die vielen Menschen das Lebengerettet haben. Wir wollen, dass das so bleibt. Machen Sie mit!
Drei Dinge sind zu berücksichtigen:
1. Antibiotika wirken gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Deshalb sollen sie nur bei bakteriellen Infektionen gezielt eingesetzt werden.
2. Antibiotika wirken nicht nur gegen die krank- machenden Bakterien, sie schädigen immer auch die Bakterien im Darm, die für eine funkti-onierende Verdauung wichtig sind. Durch diese Störung der natürlichen Darmflora kann es zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blä-hungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauch-schmerzen kommen.

3. Jeder Einsatz von Antibiotika birgt das Risiko, dass die Bakterien widerstandsfähig gegen sie werden, d.h. eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln und die Antibiotika dann gegen sie nicht mehr wirksam sind. Wenn die Bakterien gegen viele Antibiotika resistent geworden sind, nennt man sie multiresistente Erreger (MRE). 

Um die Wirksamkeit der Antibiotika zu erhal-ten und Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden wird Ihr Arzt/Ihre Ärztin Antibiotika nur wenn nötig und gezielt einsetzen. Nur gemeinsam kann das Vordringen antibiotikaresistenter Er-reger gestoppt werden. Machen Sie mit!

Was sind multiresistente Erreger (MRE)?
Multiresistente Erreger sind Bakterien, die gegen viele Antibiotika widerstandsfähig geworden sind. Sie werden auch antibiotikaresistente Erreger ge-nannt. Die bekanntesten multiresistenten Erreger sind u.a. MRSA (methicillinresistenter Staphylococ-cus aureus), ESBL (Enterobakterien mit erweiterter Resistenz gegen ß-Laktamantibiotika), MRGN (mul-tiresistente gramnegative Stäbchenbakterien), VRE (vancomycinresistente Enterokokken).

Alle diese Keime können unerkannt den Menschen besiedeln. MRSA werden üblicherweise auf der Na-sen- und Rachenschleimhaut sowie auf der Haut ge-funden, die anderen MRE besiedeln in der Regel den Darm. Eine Besiedelung alleine ist für gesunde Men-schen außerhalb des Krankenhauses nicht gefähr-lich. Im häuslichen Alltag sind gute Hygienemaß-nahmen, insbesondere regelmäßiges, gründliches Händewaschen vor dem Essen und nach dem Toilet-tenbesuch wichtig. Dann können auch die normalen sozialen Kontakte stattfinden.
Gefährlich kann es werden, wenn diese Keime von der Haut oder aus dem Darm in Wunden und damit in das Blut gelangen und dann krank machen. Die-se Erkrankung zu behandeln ist schwierig, weil viele Antibiotika dann nicht mehr wirken.

Neugierig geworden? 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt informiert Sie gern und auch hier finden Sie weitere Informationen: 

MRE-Netz Rhein-Main

Internet        www.mre-rhein-main.de, E-Mail           mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de Telefon:        069 212-48884

Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen  
bei Atemwegserkrankungen

Weniger ist mehr

Kooperationspartner:

Stand: Dezember 2015

MRE-Netz Rhein-Main

Machen Sie mit!

Zusammen mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden Arzt wollen wir den Antibiotika-verbrauch in Hessen reduzieren und verbessern, mit dem Ziel, die Häufigkeit antibiotikaresistenter     Keime zu verringern.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unter-stützen!

MRE-Netz Rhein-Main
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Internet:   mre-rhein-main.de
E-Mail:      mre-rhein-main(at)stadt-frankfurt.de

Kooperationspartner:

Ein Projekt des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité zusammen mit Lindgrün GmbH im Rahmen von ATHOS (www.nrz-hygiene.de/athos)

 

Antibiotika sind wertvolle Medikamente, die vielen Menschen das Lebengerettet haben. Wir wollen, dass das so bleibt. Machen Sie mit!

Drei Dinge sind zu berücksichtigen:
1. Antibiotika wirken gegen Bakterien, nicht gegen Viren. Deshalb sollen sie nur bei bakteriellen Infektionen gezielt eingesetzt werden.
2. Antibiotika wirken nicht nur gegen die krank- machenden Bakterien, sie schädigen immer auch die Bakterien im Darm, die für eine funkti-onierende Verdauung wichtig sind. Durch diese Störung der natürlichen Darmflora kann es zu Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blä-hungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauch-schmerzen kommen.

3. Jeder Einsatz von Antibiotika birgt das Risiko, dass die Bakterien widerstandsfähig gegen sie werden, d.h. eine Resistenz gegen Antibiotika entwickeln und die Antibiotika dann gegen sie nicht mehr wirksam sind. Wenn die Bakterien gegen viele Antibiotika resistent geworden sind, nennt man sie multiresistente Erreger (MRE). 

Um die Wirksamkeit der Antibiotika zu erhal-ten und Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden wird Ihr Arzt/Ihre Ärztin Antibiotika nur wenn nötig und gezielt einsetzen. Nur gemeinsam kann das Vordringen antibiotikaresistenter Er-reger gestoppt werden. Machen Sie mit!

Was sind multiresistente Erreger (MRE)?
Multiresistente Erreger sind Bakterien, die gegen viele Antibiotika widerstandsfähig geworden sind. Sie werden auch antibiotikaresistente Erreger ge-nannt. Die bekanntesten multiresistenten Erreger sind u.a. MRSA (methicillinresistenter Staphylococ-cus aureus), ESBL (Enterobakterien mit erweiterter Resistenz gegen ß-Laktamantibiotika), MRGN (mul-tiresistente gramnegative Stäbchenbakterien), VRE (vancomycinresistente Enterokokken).

Alle diese Keime können unerkannt den Menschen besiedeln. MRSA werden üblicherweise auf der Na-sen- und Rachenschleimhaut sowie auf der Haut ge-funden, die anderen MRE besiedeln in der Regel den Darm. Eine Besiedelung alleine ist für gesunde Men-schen außerhalb des Krankenhauses nicht gefähr-lich. Im häuslichen Alltag sind gute Hygienemaß-nahmen, insbesondere regelmäßiges, gründliches Händewaschen vor dem Essen und nach dem Toilet-tenbesuch wichtig. Dann können auch die normalen sozialen Kontakte stattfinden.
Gefährlich kann es werden, wenn diese Keime von der Haut oder aus dem Darm in Wunden und damit in das Blut gelangen und dann krank machen. Die-se Erkrankung zu behandeln ist schwierig, weil viele Antibiotika dann nicht mehr wirken.

Neugierig geworden? 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt informiert Sie gern und auch hier finden Sie weitere Informationen: 

MRE-Netz Rhein-Main

Internet        www.mre-rhein-main.de, 
E-Mail           mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de Telefon:        069 212-48884

Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen  
bei Atemwegserkrankungen

Weniger ist mehr

Kooperationspartner:

Stand: Dezember 2015

MRE-Netz Rhein-Main

Machen Sie mit!

Zusammen mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem 
behandelnden Arzt wollen wir den Antibiotika-
verbrauch in Hessen reduzieren und verbessern, 
mit dem Ziel, die Häufigkeit antibiotikaresistenter     
Keime zu verringern.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unter-
stützen!

MRE-Netz Rhein-Main
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Internet:   mre-rhein-main.de
E-Mail:      mre-rhein-main(at)stadt-frankfurt.de

Kooperationspartner:

Ein Projekt des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin 
der Charité zusammen mit Lindgrün GmbH im Rahmen 

von ATHOS (www.nrz-hygiene.de/athos)

 

Antibiotika sind wertvolle Medikamente, die vielen Menschen das Leben
gerettet haben. Wir wollen, dass das so bleibt. Machen Sie mit!

Drei Dinge sind zu berücksichtigen:

1. Antibiotika wirken gegen Bakterien, nicht gegen 
Viren. Deshalb sollen sie nur bei bakteriellen 
Infektionen gezielt eingesetzt werden.

2. Antibiotika wirken nicht nur gegen die krank- 
machenden Bakterien, sie schädigen immer 
auch die Bakterien im Darm, die für eine funkti-
onierende Verdauung wichtig sind. Durch diese 
Störung der natürlichen Darmflora kann es zu 
Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blä-
hungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauch-
schmerzen kommen.

3. Jeder Einsatz von Antibiotika birgt das Risiko, 
dass die Bakterien widerstandsfähig gegen sie 
werden, d.h. eine Resistenz gegen Antibiotika 
entwickeln und die Antibiotika dann gegen sie 
nicht mehr wirksam sind. Wenn die Bakterien 
gegen viele Antibiotika resistent geworden sind, 
nennt man sie multiresistente Erreger (MRE). 

Um die Wirksamkeit der Antibiotika zu erhal-
ten und Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden 
wird Ihr Arzt/Ihre Ärztin Antibiotika nur wenn 
nötig und gezielt einsetzen. Nur gemeinsam 
kann das Vordringen antibiotikaresistenter Er-
reger gestoppt werden. Machen Sie mit!

Was sind multiresistente Erreger (MRE)?

Multiresistente Erreger sind Bakterien, die gegen 
viele Antibiotika widerstandsfähig geworden sind. 
Sie werden auch antibiotikaresistente Erreger ge-
nannt. Die bekanntesten multiresistenten Erreger 
sind u.a. MRSA (methicillinresistenter Staphylococ-
cus aureus), ESBL (Enterobakterien mit erweiterter 
Resistenz gegen ß-Laktamantibiotika), MRGN (mul-
tiresistente gramnegative Stäbchenbakterien), VRE 
(vancomycinresistente Enterokokken).

Alle diese Keime können unerkannt den Menschen 
besiedeln. MRSA werden üblicherweise auf der Na-
sen- und Rachenschleimhaut sowie auf der Haut ge-
funden, die anderen MRE besiedeln in der Regel den 
Darm. Eine Besiedelung alleine ist für gesunde Men-
schen außerhalb des Krankenhauses nicht gefähr-
lich. Im häuslichen Alltag sind gute Hygienemaß-
nahmen, insbesondere regelmäßiges, gründliches 
Händewaschen vor dem Essen und nach dem Toilet-
tenbesuch wichtig. Dann können auch die normalen 
sozialen Kontakte stattfinden.

Gefährlich kann es werden, wenn diese Keime von 
der Haut oder aus dem Darm in Wunden und damit 
in das Blut gelangen und dann krank machen. Die-
se Erkrankung zu behandeln ist schwierig, weil viele 
Antibiotika dann nicht mehr wirken.

Neugierig geworden? 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt informiert Sie gern und auch 

hier finden Sie weitere Informationen: 

MRE-Netz Rhein-Main

Internet        www.mre-rhein-main.de, 

E-Mail           mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de 

Telefon:        069 212-48884

Antibiotika verantwortungsvoll einsetzen  
bei Atemwegserkrankungen

Weniger ist mehr

Kooperationspartner:

Stand: Dezember 2015

Liebe Mitglieder und Freunde des Netzwerks,

ich freue mich, Sie zur Geburtstagsfeier 
unseres Netzwerks einladen zu können. Unser 
MRE-Netz Rhein-Main wird am 10.06.2016 
sechs Jahre alt. Ein Grund, auf das Geleiste-
te zurückzublicken, aber auch einen Blick in 
die Zukunft zu wagen.

Nachdem wir in den ersten Jahren unseren 
Fokus auf die Information zu richtigen Hygiene-
maßnahmen im Umgang mit Menschen mit 
MRSA und anderen multiresistenten Erregern 
gelegt hatten, befassen wir uns seit letztem 
Jahr zusätzlich auch intensiv mit der Frage 
des angemessenen und zurückhaltenden 
Antibiotika-Einsatzes. Dies ist Inhalt unseres 
Projektes „Weniger ist mehr“, das wir Ihnen 
vorstellen möchten.

Ganz besonders freue ich mich, dass wir 
wieder mehr als 30 Einrichtungen unser 
MRE-Siegel verleihen können.

Prof. Dr. Ursel Heudorf    

 

Sechs Jahre
MRE-Netz Rhein-Main Unser neuestes Projekt

6 Jahre MRE-Netz Rhein-Main,
Rückblick und Ausblick
Prof. Dr. Ursel Heudorf, 
MRE-Netz Rhein-Main
Gesundheitsamt Frankfurt am Main

Weniger ist mehr – Antibiotika 
verantwortungsvoll einsetzen, 
Antibiotikaverordnungsstrategie 
in der niedergelassenen Praxis am 
Beispiel Atemwegserkrankungen
Dr. Janine Zweigner Köln/Berlin Charité, 
Athos

Siegelverleihung

Feierstunde 
und Siegelverleihung
14.00 – 17.00 Uhr

 

Antibiotika sind wertvolle Medikamente, die vielen Menschen das Leben
gerettet haben. Wir wollen, dass das so bleibt. Machen Sie mit!

Neugierig geworden? 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt informiert Sie gern und auch 
hier finden Sie weitere Informationen: 

MRE-Netz Rhein-Main

Internet        www.mre-rhein-main.de, 
E-Mail           mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de 
Telefon:        069 212-48884

Drei Dinge sind zu berücksichtigen:

1. Antibiotika wirken gegen Bakterien, nicht gegen 
Viren. Deshalb sollen sie nur bei bakteriellen 
Infektionen gezielt eingesetzt werden.

2. Antibiotika wirken nicht nur gegen die krank- 
machenden Bakterien, sie schädigen immer 
auch die Bakterien im Darm, die für eine funkti-
onierende Verdauung wichtig sind.  Durch diese 
Störung der natürlichen Darmflora kann es zu 
Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Blä-
hungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit und Bauch-
schmerzen kommen.

3. Jeder Einsatz von Antibiotika birgt das Risiko, 
dass die Bakterien widerstandsfähig gegen sie 
werden, d.h. eine Resistenz gegen Antibiotika 
entwickeln und die Antibiotika dann gegen sie 
nicht mehr wirksam sind. Wenn die Bakterien 
gegen viele Antibiotika resistent geworden sind, 
nennt man sie multiresistente Erreger (MRE). 

Um die Wirksamkeit der Antibiotika zu erhal-
ten und Antibiotika-Resistenzen zu vermeiden 
wird Ihr Arzt/Ihre Ärztin Antibiotika nur wenn 
nötig und gezielt einsetzen. Nur gemeinsam 
kann das Vordringen antibiotikaresistenter Er-
reger gestoppt werden. Machen Sie mit!

MRE-Netz Rhein-Main

Machen Sie mit!

Die wenigsten Schnupfennasen
brauchen ein Antibiotikum

Weniger ist mehr

Ein Projekt des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin 
der Charité zusammen mit Lindgrün GmbH im Rahmen 

von ATHOS (www.nrz-hygiene.de/athos)

Was sind multiresistente Erreger (MRE)?

Multiresistente Erreger sind Bakterien, die gegen 
viele Antibiotika widerstandsfähig geworden sind. 
Sie werden auch antibiotikaresistente Erreger ge-
nannt. Die bekanntesten multiresistenten Erreger 
sind u.a. MRSA (methicillinresistenter Staphylococ-
cus aureus), ESBL (Enterobakterien mit erweiterter 
Resistenz gegen ß-Laktamantibiotika), MRGN (mul-
tiresistente gramnegative Stäbchenbakterien), VRE 
(vancomycinresistente Enterokokken).

Alle diese Keime können unerkannt den Menschen 
besiedeln. MRSA werden üblicherweise auf der Na-
sen- und Rachenschleimhaut sowie auf der Haut ge-
funden, die anderen MRE besiedeln in der Regel den 
Darm. Eine Besiedelung alleine ist für gesunde Men-
schen außerhalb des Krankenhauses nicht gefähr-
lich. Im häuslichen Alltag sind gute Hygienemaß-
nahmen, insbesondere regelmäßiges, gründliches 
Händewaschen vor dem Essen und nach dem Toilet-
tenbesuch wichtig. Dann können auch die normalen 
sozialen Kontakte stattfinden.

Gefährlich kann es werden, wenn diese Keime von 
der Haut oder aus dem Darm in Wunden und damit 
in das Blut gelangen und dann krank machen. Die-
se Erkrankung zu behandeln ist schwierig, weil viele 
Antibiotika dann nicht mehr wirken.

Zusammen mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem 
behandelnden Arzt wollen wir den Antibiotika-
verbrauch in Hessen reduzieren und verbessern, 
mit dem Ziel, die Häufigkeit antibiotikaresistenter     
Keime zu verringern.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei unter-
stützen!

MRE-Netz Rhein-Main
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Internet:   mre-rhein-main.de
E-Mail:      mre-rhein-main(at)stadt-frankfurt.de

Kooperationspartner:

Kooperationspartner:

Stand: Dezember 2015
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