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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel behandelt 
das Westfälische ärzteblatt aktuelle themen rund um das 
infektiologische Geschehen im land. Weitere informationen 
unter www.lzg.gc.nrw.de. Die fachgruppe infektiologie und 
hygiene erreichen sie unter zentralstelle.ifsg@lzg.gc.nrw.
de oder telefonisch unter 0251 77930. ansprechpartnerin: 
kirsten bradt, kirsten.bradt@lzg.gc.nrw.de
Vorträge vom Wissenschaftlichen Kongress des ÖGD sind 
verfügbar unter www.aerzte-oegd.de
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62. ÖGD-kongress in erfurt
 von kirsten bradt Mha MPh, lzG.nrW

 D nachbetrachtungen zur ehec-krise, die 
empfehlungen des Deutschen zentral-
komitees zur bekämpfung der tuberku-

lose (Dzk), hygienefragen in der fußpflege und 
bei tätowierern — auch in diesem Jahr the-
matisierte der Wissenschaftliche kongress des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) eine 
breite Palette infektiologischer fragestellungen. 

spannend und gut besucht war die sitzung 
zur ehec-krise 2011. hier berichteten und 
diskutierten expertinnen und experten unter 
dem Motto „lessons learned – betrachtungen 
aus sicht des klinikers, des ÖGD, des bun-
des“. beeindruckend waren die schilderungen 
von Prof. Dr. Jan t. kielstein, nephrologie der 
Mhh, zu den schwerwiegenden und in dieser 
ausprägung bisher selten gesehenen neurolo-
gischen störungen im zusammenhang mit an 
hämorraghisch-urämischem-syndrom (hus) 
erkrankten. PD Dr. frank stümpel aus dem 
Gesundheitsamt rotenburg berichtete von 
den mit kriminalistischem spürsinn geführten 
ermittlungen um mögliche zusammenhänge, 
Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwi-
schen den mit dem ehec-stamm o104:h4 
infizierten Personen herauszufinden und der 
infektions-Quelle auf die spur zu kommen. 
Der Präsident des niedersächsischen landes-
gesundheitsamtes, Dr. Matthias Pulz, schil-
derte die Maßnahmen, die schließlich zur 
identifizierung des sprossen produzierenden 
betriebes in niedersachsen führten und die 
experten der bundesinstitutionen ergänzten 
die sitzung mit berichten der lebensmittel-
überwachung (Dr. heidi Wichmann-schauer, 
bundesamt für risikobewertung) und des 
robert koch-institutes (Prof. Dr. klaus stark). 
alle beteiligten waren sich einig, dass dieser 
fachübergreifende austausch sehr interessant 
und lohnenswert war.

unter dem durchaus provokanten titel „hy-
giene: braucht eigenverantwortung mehr 
staatliche kontrolle?“ wurde in einer der vier 
Plenarveranstaltungen fach- und instituti-
onsübergreifend, kontrovers und zeitweise 
leidenschaftlich diskutiert. auch hier nahm 
die nachbetrachtung des Managements des 
ehec-ausbruchs 2011 eine zentrale rolle ein. 
so waren sich der Präsident des robert koch-
institutes, Prof. Dr. reinhard burger, und der 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für ne-

phrologie, Prof. Dr. reinhard brunkhorst, zwar 
einig über eine in vielerlei hinsicht gute, kon-
struktive und unbürokratische zusammen-
arbeit von ÖGD und klinikern in der akuten 
krisensituation. aber es gab auch kritik an 
bestehenden strukturen, Meldewegen und 
vermeintlichen zeitverzögerungen sowie am 
umgang mit informationen. Deutlich wurde, 
dass die arbeitsbedingungen und vorhandene 
sachzwänge den Partnern nicht immer be-
kannt waren (sind), sodass eine bessere fach-
übergreifende Vernetzung dringend geboten 
scheint. Von allen anwesenden gleicherma-
ßen kritisch gesehen wurde das öffentlich-
keitswirksame auftreten einiger weniger ex-
perten, die mit ihren statements für unnötige 
Verwirrung und besorgnis in der Öffentlich-
keit gesorgt hatten. offen blieb die frage, wie 
mit solchen unqualifizierten äußerungen bzw. 
solchen kollegen umgegangen werden kann 
und sollte. ist es denkbar, dass ärztliche fach-
gesellschaften ggf. korrigierend eingreifen?

insgesamt hatten hygienethemen einen re-
lativ großen stellenwert: in einem Workshop 
zur krankenhaushygiene wurden erfahrungen 
zu hilfreichen Maßnahmen zur Verbesserung 
der krankenhaushygiene ausgetauscht, ein 
anderer sitzungstermin war aspekten ambu-
lanter hygiene vorbehalten. Mit blick auf die 
tatsache, dass ca. 8 Millionen Deutsche tat-
toos tragen und die tätowierungsrate unter 
den 14- bis 24-jährigen 20 bis 25 % beträgt, 
sind hygienische Probleme bei tattoo-con-
ventions und in tattoo-studios ein durchaus 
ernstzunehmendes thema. Die komplika-
tions- und infektionsraten liegen studien 
zufolge immerhin bei 1 bis 6 %. take home 
messages gab es bei einem Vortrag über die 
anpassungen der interventionen der aktion 
„saubere hände“ auf den ambu-
lanten bereich und alten- und 
Pflegeheime. Die bedeutung 
angemessener hygiene in der 
(Medizinischen) fußpflege und 
Podologie wird mit blick auf 
den diabetischen fuß und die 
mögliche Übertragung multire-
sistenter erreger klar. 

Weitere Vorträge waren dem 
stand der Polio- und Maserne-
radikation, den aktuellen emp-

fehlungen des Dzk zur infektionsprävention 
bei tuberkulose sowie einem über Monate 
andauernden tinea corporis-ausbruch (rin-
gelflechte, Dermatomykose) in einer kita ge-
widmet, der aufgrund seiner hartnäckigkeit 
für viel arbeit und aufregung gesorgt hatte.

Darüber hinaus wurde auf dem von den bun-
desverbänden der ärztinnen und ärzte des ÖGD 
e. V. (bVÖGD) und der zahnärzte des ÖGD e. 
V. (bzÖG) ausgerichteten kongress die rolle 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für die 
umsetzung und Weiterentwicklung der Prä-
vention betont. Die Vorsitzende des bVÖGD, 
Dr. ute teichert-barthel, forderte, den ÖGD in 
die entwicklung einer bundesweiten Präven-
tionsstrategie unbedingt einzubinden. „ohne 
die beteiligung des ÖGD sind solche Über-
legungen wenig aussichtsreich, da dem Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst eine schlüssel-
funktion bei der Prävention in lebenswelten 
zukommt. Wir haben als einzige institution 
im Gesundheitswesen den direkten zugang zu 
kinderbetreuungseinrichtungen und schulen 
sowie bei der ansprache sozial benachteiligter 
Gruppen vor ort.”

bei der Diskussion um zusätzliche finanzmit-
tel für den bereich der Prävention sollte auch 
unter kosten-nutzen-aspekten bedacht wer-
den, dass der größere teil der gewonnenen 
lebensjahre auf Maßnahmen der öffentlichen 
Gesundheit wie die Versorgung mit sauberem 
trinkwasser, die Prävention impfpräventabler 
erkrankungen und Maßnahmen zur hygiene 
zurückzuführen ist. kein Versorgungsbereich 
allein — weder der individualmedizinische 
noch der des öffentlichen Gesundheitswesens 
oder des nicht-medizinischen (bildungs-)be-
reiches — kann langfristig und nachhaltig in 
allen Gesellschaftsschichten und altersgrup-
pen erfolgreich sein. Die Vernetzung, aber 
auch die gezielte fokussierung aller akteure 
auf ihre jeweiligen zielgruppen sind wesent-
lich für eine erfolgreiche Gestaltung der Prä-
vention.  


