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Information für Patienten – 

Brechdurchfälle durch Viren 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Epidemische Durchfallserkrankungen werden oft durch Viren (meist Rota- oder Noroviren) 

verursacht und verlaufen in der Regel harmlos. Im Krankenhaus können diese Erreger allerdings auf 

besonders abwehrgeschwächte Menschen stoßen und bei diesen dann mehr als nur einen harmlosen 

Durchfall auslösen. Helfen Sie bitte mit, solche unliebsamen Ereignisse zu vermeiden. 

Besonderheiten von Noroviren: 

o Bereits geringste Mengen an Viren lösen eine Erkrankung aus. 

o Die Erreger werden durch den Stuhl und durch Erbrochenes ausgeschieden. 

o Die Erreger sind durch Hände, Kleidung, Gegenstände, Lebensmittel und Getränke, aber auch 

durch die Luft bei Erbrechen (Aerosole) übertragbar. 

o Sie werden auch nach der Gesundung noch kurze Zeit an die Umgebung abgegeben. 

o Die Erkrankung hinterlässt keine Immunität. Man kann sie immer wieder bekommen. 

 

Aus diesen Gründen sind bei bekannten oder vermuteten Infektionen mit Noroviren zu Ihrem Schutz 

und zum Schutz der anderen Patienten im Krankenhaus strikt Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen 

erforderlich. 

 

� Bitte halten Sie sich an die angeordneten Isoliermaßnahmen. Sie sind zwingend 

erforderlich und dauern bis zum 3. Tag nach Ende der klinischen Erscheinungen an. In 

dieser Zeit dürfen Sie das Zimmer nicht verlassen. 

� Desinfizieren Sie sich bitte immer vor dem Essen und nach dem Toilettengang bzw. 

nach Kontakt mit erregerhaltigem Material (Stuhl/ Erbrochenes) die Hände. 

� Die Hände tragen, insbesondere bei mangelhafter Reinlichkeit, ganz wesentlich dazu 

bei, dass solche Erreger über den Mund in den Körper gelangen. Daher ist die 

korrekte Händehygiene nach dem Besuch der Toilette so wichtig! Lassen Sie sich bei 

der Durchführung der Händedesinfektion helfen. Das Pflegepersonal gibt Ihnen 

gerne Tipps und Hilfestellung. 

� Damit sich keiner Ihrer Angehörigen ansteckt, sollte in der akuten Erkrankungsphase 

die Anzahl der Besucher so gering wie möglich gehalten werden. 

� Besucher müssen sich vor Betreten des Isolierzimmers beim Pflegepersonal melden, 

damit sie in die Handhabung der Händedesinfektion (bei Betreten und vor Verlassen 

des Zimmers) eingewiesen und auf die Übertragungsmöglichkeiten hingewiesen 

werden können. 

 

 

Wir bitten höflich um Ihr Verständnis und um Ihre Mithilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Krankenhaushygiene 


