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68. Wissenschaftlicher Kongress von BVÖGD und BZÖG, 26. – 28. April 2018 in Osnabrück

Der Öffentliche Gesundheitsdienst – jetzt 
erst recht!

Themen der Hygiene und des 
Infektionsschutzes
In diesem Kongressbericht erhalten Sie ei-
nen Überblick über hygienerelevante The-
men. Neben einzelnen Sessions und Work-
shops widmete sich auch eine der drei 
großen Plenarveranstaltungen dem Thema 
„Drängende Fragen im Infektionsschutz“, 
allen voran der Zunahme an Antibiotikare-
sistenzen.

Prof. Dr. med. Alexander Friedrich re-
ferierte in seinem Vortrag „Resistenzprä-
vention 2.0: Die Rolle des ÖGD“ über aktu-
elle Konzepte zur Resistenzprävention in 
den Niederlanden. Er betonte, dass Anti-
biotikaresistenzen nicht schicksalhaft 
seien. Resistenzprävention 1.0, so Fried-
rich, sei Antibiotic Stewardship zur Reduk-
tion des Selektionsdrucks. Resistenzprä-
vention 2.0 bedeute Früherkennung von 
MRE-Trägern, Dekolonisation (MRSA) und 
Ausbruchskontrolle bereits bei Kolonisati-
onen. Wissenschaftlich noch nicht ganz 
verstanden seien jedoch z.B. die Konver-
sion von der Kontamination zu dauerhafter 
Kolonisation und die Trägerschaft eines 

deutlich, dass dies jedoch nicht nur im Rah-
men von Kongressen und Fortbildungsver-
anstaltungen geschehen kann, sondern 
dass das Fach „Öffentliche Gesundheit“ un-
bedingt in die Approbationsordnung für 
Ärzte als eigenes Fach aufgenommen wer-
den sollte.

Darüber hinaus hat der ÖGD bei aktu-
ellen gesundheitspolitischen Themen eine 
wichtige Rolle und ist beispielsweise in der 
Steuerungsgruppe des „Zukunftsforum Pu-
blic Health“ vertreten. Im Zusammenhang 
mit dem Präventionsgesetz soll in Deutsch-
land die Verhältnisprävention gestärkt wer-
den, die an den Bedingungen des Lebens-
umfelds und nicht am Wissen und 
Verhalten des Einzelnen (Verhaltensprä-
vention) anknüpft. Für eine wirkungsvolle 
Umsetzung in die Praxis fehlen jedoch nach 
Ansicht der Mitglieder des „Zukunftsfo-
rums“ u.a. geeignete Zuständigkeitsrege-
lungen sowie die Einbeziehung von Krite-
rien eines evidenzbasierten Vorgehens und 
die dazu erforderliche Implementierungs-
forschung (mehr unter http://zukunftsfo-
rum-public-health.de/). 

Zusätzlich zum wissenschaftlichen 
Kongress, der gemeinsam mit dem Bun-
desverband der Zahnärzte im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst (BZÖG) ausgerichtet 
wird, fanden als Ausdruck des multiprofes-
sionellen Charakters des ÖGD wieder zahl-
reiche Workshops, Satelliten-Symposien 
und Veranstaltungen statt. Dazu gehörten 
die Jahrestagung der Gesellschaft für Hy-
giene, Umweltmedizin und Präventivme-
dizin (GHUP), Fortbildungsveranstaltun-
gen für HygieneinspektorInnen, für 
sozialmedizinische AssistentInnen und für 
Reisemedizin. 

Das Leitthema des diesjährigen, 68. Wis-
senschaftlichen Kongresses des Bundes-
verbands der Ärztinnen und Ärzte des Öf-
fentlichen Gesundheitsdiensts (BVÖGD) 
signalisiert Tat- und Willenskraft und in 
gewisser Weise auch eine Aufbruchsstim-
mung. „Jetzt erst recht“, so Dr. med. Ute 
Teichert, Vorsitzende des BVÖGD, in ihrer 
Begrüßungsrede an die rund 800 Kon-
gressbesucher, bedeute auch „trotz Wider-
stand, widriger Umstände oder Rückschlä-
gen kämpferisch nach vorne blicken“. 

Der massive Fachkräftemangel im öf-
fentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) ist ein 
schon seit vielen Jahren bekanntes Prob-
lem. Die Forderungen nach einer angemes-
senen Bezahlung der ÖGD-Ärzte nach den 
Tarifabschlüssen des Marburger Bundes 
als eine der Maßnahmen gegen den Nach-
wuchsmangel im ÖGD werden nicht leiser: 
Im Gegenteil, in Osnabrück sorgte eine Pro-
testkundgebung mehrerer hundert Ärztin-
nen und Ärzte für erneute Aufmerksamkeit 
auf die prekäre Arbeitssituation vieler Ge-
sundheitsämter. In den letzten 18 Jahren 
ging die Zahl der berufstätigen Ärztinnen 
und Ärzte im ÖGD um rund ein Drittel zu-
rück. Über 200 Facharztstellen sind unbe-
setzt. 

Neben berufspolitischen Akzenten ging 
es in Osnabrück auch um die grundsätzli-
che inhaltliche Ausrichtung des ÖGD. Vie-
len Menschen sind die Routineaufgaben in 
Beratung und Überwachung sowie im Kri-
senmanagement bekannt. Gleichzeitig ist 
es aber die Aufgabe des ÖGD, proaktiv zu 
handeln, Gefahren und Risiken frühzeitig 
zu erkennen, zu verhindern oder einzudäm-
men. Dafür muss man vorbereitet sein, sich 
austauschen und kontinuierlich und sorg-
fältig fortbilden. Frau Dr. Teichert machte 

Ärztinnen und Ärzte protestieren auf dem ÖGD 
Kongress gegen die prekäre Arbeitssituation 
vieler Gesundheitsämter.
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„Rezeptors“. Generell stecke die Transmis-
sionsforschung im Bereich Public Health 
noch in den „Kinderschuhen“. Für die Ent-
wicklung von Präventionsmaßnahmen zur 
Infektionsprävention und Erhaltung der An-
tibiotikawirksamkeit werden in den Nieder-
landen klare Schutzziele definiert. Als Bei-
spiel nannte Friedrich folgendes aktuelles 
Schutzziel: „Kein Patient bekommt eine In-
fektion mit MRE“. Noch konkreter: „Kein 
Patient bekommt eine invasive Infektion 
durch CRE (nationales Schutzziel für 
2025)“. Daran schließt sich die Frage an, 
was und wen brauche ich zum Erreichen 
dieses Ziels. Und auch: Wenn ich das Ziel 
nicht erreichen kann, was sage ich in einer 
ehrlichen Kommunikation der Bevölke-
rung. Eine Maßnahme zur Erreichung die-
ses Schutzziels ist die innovative Baupla-
nung zur Prävention der Übertragung von 
Enterobacteriaceae: Da Nasszellen ein ho-
hes Risiko bedeuten, gilt die Prämisse: Zim-
mer-Genosse, ja, Toiletten-Genosse, nein. 
Unbedingt erforderlich für den Erfolg sol-
cher Maßnahmen ist die Einbeziehung al-
ler betroffenen Personenkreise, einschließ-
lich aller Krankenhausvorstände einer 
Region/eines Landes, das persönliche Ver-
trauen der Akteure vor Ort, das Handeln „in 
der regionalen Realität“ sowie die Vernet-
zung der Universitäten mit der Region und 
dem Hinterland. Der ÖGD hat eine wich-
tige Rolle bei der Fragen-getriggerten Ana-
lyse verschiedener Probleme und in der 
Beratung von Entscheidungsträgern. Dazu 
sind die Rückbesinnung auf wissenschaft-
liche Methodik und das Scientific Empow-
erment und mehr akademische Schnittstel-
len zwischen ÖDG und Universitäten 
essentiell. In Deutschland sind vermutlich 
aufgrund der Größe statt nationaler Schutz-
ziele regionale oder länderweite Ziele zu 
definieren. Am Anfang steht das Schutzziel, 
so Friedrich. Alle müssen mitziehen und 
sollten keine Angst vor Fehlern haben. Er 
rief die Zuhörer dazu auf, in „kleinen Hap-
pen“ zu beginnen und auszuprobieren, ob 
diese für ein konkretes übergeordnetes Ziel 
die gewünschten Ergebnisse bringen.

Herr Dr. Fabian Feil, Niedersächsi-
sches Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, stellte die gemeinsame 
niedersächsische Strategie gegen Antibio-
tikaresistenzen als ein Beispiel einer One-
Health-Strategie auf Landesebene vor. Be-
reits 2015 hat die niedersächsische 
Landesregierung einen interministeriellen 
Arbeitskreis ins Leben gerufen (IMAK-
StArt), in dem als oberstes Ziel die Erhal-

tung der Wirksamkeit von Antibiotika für 
die Behandlung von Mensch und Tier de-
finiert wurde. Feil erklärte, dass es zwar 
nach 16. AMG-Novelle 2014 in der Tier-
mast zu einer deutlichen Reduktion im An-
tibiotikaverbrauch gekommen sei, der Ein-
satz von sogenannten Reserveantibiotika 
aber zeitgleich gestiegen sei. Seit 2017 be-
steht in Niedersachsen das Meta-Netzwerk 
„MRE-Netzwerke in Niedersachsen“, das 
durch die Einführung eines Koordinators 
am Niedersächsischen Landesgesundheits-
amt (NLGA) weiter gestärkt wurde. Nach 
Beendigung des IMAK-StArt wird in einer 
Arbeitsgruppe „One Health“, die auch 
Gastmitglieder von der Universität Göttin-
gen haben wird, der interdisziplinäre Fach-
austausch fortgesetzt werden. Derzeit gibt 
es vielfältige Aktivitäten von der Untersu-
chung von Badegewässern auf Resistenz-
gene bis zur Durchführung von Kursen zur 
Antibiotikatherapie und der Erstellung ver-
schiedener Informationsmaterialien. Feil 
betonte, dass man bei der Erarbeitung von 
Patientenbroschüren eher einen Schwer-
punkt darauf setzen sollte, warum die Ein-
nahme von Antibiotika den Patienten scha-
den kann und nicht darauf, dass dadurch 
generell Resistenzen vermieden werden 
können. Großen Bedarf sieht er derzeit un-
ter anderem für standardisierte Empfeh-
lungen für den Umgang mit außerklini-
schen Beatmungspatienten. (Weitere 
Informationen: https://www.antibiotikast-
rategie.niedersachsen.de).

Im Rahmen des Kongresses wurden 
auch weitere Strategien und Kampagnen 
zum richtigen Umgang mit Antibiotika vor-
gestellt, so z.B. vom MRE-Netz Rhein-Main, 
das mit seinem Projekt „Wenn, dann rich-
tig – Antibiotika verantwortungsvoll einset-
zen bei Harnwegsinfektionen“ neben den 
sonst im Fokus stehenden Atemwegsinfek-
tionen eine weitere häufig mit Antibiotika 
behandelte Infektionskrankheit in den Vor-
dergrund stellt. Grundlage für die Empfeh-
lungen, die in einem Flyer mit leicht ver-
ständlichen Informationen zusammen- 
gefasst sind, ist die neue S3-Leitlinie der 
AWMF (Register-Nr. 043/044). (Weitere In-
formationen: www.mre-rhein-main.de).

„Schwerpunktkrankenhäuser als Er-
gänzung des derzeitigen Konzepts zur Be-
handlung lebensbedrohlicher, hochinfek-
tiöser Erkrankungen“ waren das Thema 
des dritten Plenarvortrags in dieser Ses-
sion. Dr. Christian Herzog, Leiter der In-
formationsstelle des Bundes für Biologi-
sche Gefahren und Spezielle Gefahren 

(IBB), erläuterte, dass mit lebensbedrohli-
chen, hochinfektiösen Krankheiten dieje-
nigen gemeint sind, die durch Erreger der 
Risikogruppe 4 (z.B. Ebolavirus) und aus-
gewählte Erreger der Risikogruppe 3 (z.B. 
SARS-CoV) hervorgerufen werden. Die 
Bundesländer haben eine Reihe von hoch-
spezialisierten Behandlungszentren und 
Sonderisolierstationen eingerichtet, die 
maximal etwa 50 Patienten versorgen kön-
nen. Es können also Engpässe eintreten. 
Zu dieser Thematik stellte Dr. Herzog das 
vom BMBF geförderte Modellprojekt EKOS 
vor. Diese Kurzform steht für „Entwicklung 
eines neuartigen Konzepts zur Sicherstel-
lung der infektiologisch-medizinischen 
Versorgung von seltenen, hochkontagiö-
sen und lebensbedrohlichen Erkrankungen 
in Schwerpunktkrankenhäusern“. Es geht 
um die optimale Erstversorgung von Pati-
enten mit hochpathogenen Erregern in 
Krankenhäusern ohne Sonderisolierstation 
bis zu ihrer Weiterversorgung in Spezial-
kliniken. Dafür sind zwei Krankenhäuser in 
Deutschland ausgewählt worden, in denen 
mit Hilfe eines Sicherungskonzepts geeig-
nete temporäre Notfallzentren mit Point-
of-care-Diagnostik eingerichtet werden 
können. Dieses Konzept soll später bundes-
weit umgesetzt werden. Ob ein begründe-
ter Verdachtsfall (im Unterschied zu einem 
Erstverdacht) auf eine hochpathogene Er-
krankung vorliegt, ist gemeinsam mit dem 
Gesundheitsamt abzuklären, so Herzog. 
Momentan wird in EKOS unter anderem 
ein innovativer Ansatz zum Ausschleusen 
ohne Dekontamination diskutiert, der Per-
sonalbedarf pro Patient wird erhoben, und 
die Ängste des Personals, der Patienten und 
der Bevölkerung vor hochinfektiösen Er-
krankungen analysiert, um Kommunikation 
und Resilienz zu verbessern. Die geplante 
Laufzeit des Projekts ist bis Ende 2019.

Im Zusammenhang mit hochinfektiö-
sen Krankheiten wies der Ausschuss Infek-
tionsschutz in seiner Sitzung zur Erinne-
rung auch darauf hin, dass der Nationale 
Pandemieplan (Influenzaviren) mit Stand 
März 2017 fortgeschrieben und aktualisiert 
wurde.

Surveillance von Infektions-
krankheiten
Eine Vielzahl von Posterpräsentationen und 
Vorträgen beschrieb die Methodik und die 
Ergebnisse von Surveillance-Aktivitäten 
der Gesundheitsämter. 

© mhp Verlag GmbH, Wiesbaden, 2018. Alle Rechte vorbehalten. Nur zur privaten Nutzung.



| Veranstaltungen

Hyg Med 2018; 43 – 7/8128

Dazu gehören das Meningitis- und Enze-
phalitis-Register in Niedersachsen (ME-
RIN). Das NLGA bietet allen pädiatrischen, 
neurologischen und internistischen Klini-
ken in Niedersachsen und Bremen eine un-
entgeltliche virologische Diagnostik für Pa-
tienten mit Verdacht auf aseptische Infek- 
tionen des Zentralnervensystems an. Wäh-
rend der letzten 10 Jahre wurden etwa 
1.800 Proben von über 700 Patienten ein-
gesandt, zumeist aus pädiatrischen Abtei-
lungen. Die Auswertung erlaubt Aussagen 
über aktuell zirkulierende Enteroviren bzw. 
Erregervariabilität. Basierend auf MERIN 
wurde eine bundesweite Enterovirus-Sur-
veillance etabliert. Enteroviren werden 
durch das IfSG nicht erfasst. 

Eine weitere Erhebung des NLGA be-
trifft die Lungentuberkulosefälle bei Asyl-
suchenden im Jahr 2016. Lediglich etwa 
50% der in Niedersachsen gemeldeten TB-
Erkrankungen bei Asylsuchenden wurden 
durch die TB-Gesundheitsuntersuchung 
(TBGU) erfasst, die bei Aufnahme in Ge-
meinschaftsunterkünfte durchgeführt 
wurde. Nicht alle Asylsuchenden werden 
jedoch in Gemeinschaftsunterkünften un-
tergebracht, für den Familiennachzug ist 
eine Erstuntersuchung nicht vorgesehen. 
In 10% der Fälle war die Erkrankung bei 
Einreise schon bekannt. Damit TB-Erkran-
kungen zu einem möglichst frühen Zeit-
punkt entdeckt werden, ist eine erhöhte 
Aufmerksamkeit der behandelnden Ärzte 
wichtig und ein verbesserter Informations-
fluss von der Landesaufnahmebehörde an 
die Kommunen notwendig. 

Häufig wird befürchtet, dass an Tuber-
kulose erkrankte Flüchtlinge bei der Allge-
meinbevölkerung Folgeerkrankungen aus-
lösen könnten. Innerhalb der 15-jährigen 
(2002 bis 2017) systematischen molekular-
genetischen Untersuchungen der in der 
Modellregion Hannover isolierten Tuber-
kulosebakterien-Stämme mit Auswertung 
von Patientendaten wurden von 2014 bis 
2017 auch Patienten mit Flüchtlingsstatus 
gesondert untersucht, bei denen eine Tu-
berkulose diagnostiziert und eine Kultur 
analysiert werden konnte. In den bisheri-
gen Ergebnissen zeigten sich keine Über-
tragungen von Asylsuchenden auf die All-
gemeinbevölkerung und nur wenige 
Übertragungen auf andere Asylsuchende. 
Diese kommen insbesondere dann vor, 
wenn enge Kontakte innerhalb der Unter-
künfte (Familie, Freunde) bestehen. Ein er-
höhtes Risiko von Übertragungen lässt sich 

auch im Suchtmilieu erkennen, da hier häu-
fig Kontaktpersonen schwer zu ermitteln 
sind. Insgesamt sprechen die eher kleinen 
Erkrankungs-Cluster mit zwei bis drei Er-
krankungen für eine frühzeitige Unterbre-
chung der Infektketten.

Im Referat für Gesundheit und Umwelt 
München (RGU) ergab ein Tuberkulose-
Screening bei unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen (UmF) „IGRA versus 
Röntgen-Thorax“ in München, dass eine 
alleinige Röntgen-Thorax-Aufnahme bei 
der Erstuntersuchung vermutlich nicht aus-
reicht, um eine latente tuberkulöse Infek-
tion (LTBI) auszuschließen. Dies trifft vor 
allem auf Jugendliche aus Hochprävalenz-
ländern mit einer langen Fluchtdauer zu. 
Die Autoren der Erhebung empfehlen eine 
zusätzliche Interferon-Gamma-Release-
Assay(IGRA)-Testung bei den über 15-Jäh-
rigen UmF mit konsequenter Chemopräven-
tion oder zumindest einer engmaschigen 
Verlaufskontrolle. Eine dreijährige Follow-
up-Studie hierzu ist geplant.

Syphilis- und HIV-Ko-Infektionen wa-
ren Gegenstand von Laboruntersuchungen 
des LGL Bayern (2010 bis 2016). Da Syphi-
lis- und HIV-Infektion nur nicht-namentlich 
an das RKI gemeldet werden, können die 
Daten nicht direkt miteinander abgeglichen 
werden. Am LGL wurden in den sechs Jah-
ren insgesamt 253.000 Proben auf HIV un-
tersucht, wovon 28% zeitgleich auf Syphi-
lis untersucht wurden. Etwa die Hälfte der 
Proben stammte aus Justizvollzugsanstal-
ten, die andere Hälfte von Proben von Ge-
sundheitsämtern. Die Ergebnisse (Ko-In-
fektionsraten von 5,3 bis 16,9%) weisen 
auf eine deutliche Unterschätzung der vom 
RKI berichteten Ko-Infektionen hin, wobei 
die am LGL errechneten Daten für Neuin-
fektionen mit den allgemeinen Ko-Infekti-
onsraten des RKI in etwa vergleichbar sind 
(5,9 bzw. 6,3%). 

Infektionshygienische Über-
wachung

Krankenhaushygiene
Themen der Krankenhaushygiene betrafen 
vor allem Begehungen nach §23 IfSG sowie 
Meldezahlen und Screening von antibioti-
karesistenten Erregern (Carbapenem-Re-
sistenzen, MRSA). 

Frau Dr. med. Cornelia Henke-Gendo 
vom NLGA erläuterte das Vorgehen und 
die Ergebnisse von strukturierten Bege-

hungen von niedersächsischen Intensiv-
stationen. Die „AG Krankenhaushygiene“ 
mit Mitgliedern aus Amtsärzten erarbeitet 
in Kooperation mit dem NLGA Arbeitshil-
fen für eine einheitliche Begehung, die auf 
der Homepage der AG zugänglich sind 
(www.nlga.niedersachsen). Die Schwer-
punkte wechseln alle zwei Jahre, die (frei-
willig) erhobenen Daten werden anonymi-
siert vom NLGA zusammengeführt. 
Niedersachsen als Flächenland hat viele 
kleine Intensivstationen, teilweise kombi-
niert mit Intermediate-Care-Stationen 
(IMC). In etwa 25% der Intensivstationen 
hat weniger als die 8 bis 12 Betten, die von 
der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedizin) 
empfohlen werden. Die Ergebnisse der 
Auswertung umfassen in etwa ein Drittel 
aller niedersächsischen Intensivbetten. Es 
zeigten sich u.a. bauliche Mängel (alte Bau-
substanz), nicht sachgerechte Lagerung 
von reinen bzw. unreinen Gütern, auch 
Platzmangel war ein häufiges Problem. Da-
rüber hinaus werden die gesetzlichen Vor-
gaben zur Surveillance nicht oder nur un-
vollständig eingehalten, 40% hatten keinen 
Antibiotika-Beauftragten, Defizite gab es 
auch bei Besucherregelungen sowie in der 
Aufbereitung.

Intensivstationsbegehung „all inclu-
sive“ war das Thema des Vortrags von Dr. 
Nadja Oster, vom Fachbereich Gesundheit 
der Stadt Mannheim. In Baden-Württem-
berg gibt es keine länderübergreifende AG 
Krankenhaushygiene. Das Gesundheitsamt 
Mannheim hat 2016 Protokollvorgaben ein 
standardisiertes Vorgehen zur Begehung 
von Intensiv- und IMC-Stationen entwi-
ckelt. Die Bewertung des Sachstands er-
folgte mit Hilfe eines Ampelsystems, die 
Transparenz der Prüfkriterien wurde durch 
die Angaben der Quellen sichergestellt. 
Frau Oster wies darauf hin, dass häufig die 
in Leitlinien genannten Kriterien nicht voll-
ständig in Checklisten berücksichtigt seien. 
Bei der Erstellung der Protokolle wurde auf 
die Verständlichkeit für „hygienische 
Laien“ (wie beispielsweise Geschäftsfüh-
rer von Kliniken, Reinigungsunternehmen) 
besonders geachtet. Während die Überwa-
chung der Strukturqualität relativ gut mög-
lich ist, seien Prozessbeobachtungen 
schwierig und nur mit hohem Personalauf-
wand zu bewältigen. Die Schulungen im 
Zusammenhang mit der Erstellung der Be-
gehungsunterlagen führten zu einem hö-
heren Fachwissen bei den Mitarbeitern des 

© mhp Verlag GmbH, Wiesbaden, 2018. Alle Rechte vorbehalten. Nur zur privaten Nutzung.



Veranstaltungen |

Hyg Med 2018; 43 – 7/8 129

ÖGD. An den Vortrag schloss sich eine leb-
hafte Diskussion an, aus der die unter-
schiedliche Sichtweise und Handhabung 
der verschiedenen Gesundheitsämter er-
kennbar wurde.

Die Übereinstimmung einrichtungsin-
terner MRGN-Screeningverfahren mit den 
KRINKO-Kriterien war Untersuchungsge-
genstand einer Studie an den 34 Kranken-
häusern des MRE-Netzwerks der Metro-
polregion Rhein-Neckar, die ebenfalls von 
Frau Oster vorgestellt wurde. Im Mittel 
wurden von den Krankenhäusern 2 der 3 
KRINKO-Screeningkriterien für 4MRGN 
erfüllt. Der Arbeitskreis Krankenhaushy-
giene dieses Netzwerks erarbeitete einen 
24-Punkte-Score für die Kriterien. In die-
sem Prozess erwiesen sich die KRINKO-
Screeningkriterien häufig als unklar oder, 
wie die Screeninglokalisationen, zu diffe-
renziert und schwer umsetzbar für die Pra-
xis. Der Mittelwert des erreichten Gesamt-
Scores der Krankenhäuser lag bei 13. Von 
den insgesamt 17 von der KRINKO emp-
fohlenen Screening-Lokalisationen wur-
den im Mittelwert 11 pro Klinik eingehal-
ten. Die von der KRINKO formulierten 
Screening-Empfehlungen für MRGN wur-
den demnach insgesamt nur unzureichend 
in die einrichtungsinternen Hygienestan-
dards übernommen. Im MRE-Netzwerk 
wird nun überlegt, eigene Screeningemp-
fehlungen auf Grundlage der KRINKO aus-
zuarbeiten. 

Flächenreinigung und -desinfektion im 
Krankenhaus in Frankfurt am Main: Im Jahr 
2016 wurden deutliche Verbesserungen im 
Vergleich zu 2014 erreicht. In diesem Vor-
tragstitel von Frau Angelika Hausemann, 
Hygienekontrolleurin am Gesundheitsamt 
Frankfurt/Main, ist das Ergebnis schon ent-
halten. Bereits 2014 wurde die Strukturqua-
lität der Flächenreinigung und -desinfek-
tion an Frankfurter Kliniken erhoben. 
Dieselbe Erhebung wurde 2016 wiederholt. 
Die Ergebnisqualität wurde anhand von flu-
oreszierenden Glow-Check-Markierungen 
überprüft, die zuvor von Hygienefachkräf-
ten gesetzt wurden. Fehler wie das Nach-
spülen von Waschbecken mit Wasser nach 
der Desinfektion wurden deutlich weniger 
als 2014 beobachtet, die Handkontaktflä-
chen wurde besser aufbereitet. Trotz der 
Verbesserungen sollten jedoch weitere An-
strengungen unternommen werden wie 
ausreichende Arbeitszeit, bessere Qualifi-
zierung (ggf. Fachkraft für Krankenhausrei-
nigung) und praxisnahe, häufigere Schu-

lungen, bevorzugt durch Hygienefachkräfte 
der Kliniken. Gute Hygienebeobachtung 
soll von innen (durch Hygienefachkräfte) 
und nicht von außen kommen. 

Tief blicken lassen Stellenausschrei-
bungen für Krankenhausreinigungskräfte 
mit dem Anforderungsprofil: „Schüler ge-
sucht mit Flexibilität und Spaß am Umgang 
mit Patienten“. 

Hygiene in Alten- und Pflegeheimen sowie 
beim ambulanten Operieren
Eine Untersuchung zur Umsetzung der Hy-
gienevorgaben in 339 ambulant operieren-
den Einrichtungen in Bayern durch das 
Gesundheitsamt Heidelberg und dem LGL 
in Oberschleißheim wurde von Dr. med. 
Andreas Welker vorgestellt. Es wurde zwi-
schen Einrichtungen, die Operationen 
durchführen, und denen, die Eingriffe 
durchführen, unterschieden. Die Studie er-
gab, dass das Vorhandensein von interner 
(hygienebeauftragte Ärzte) oder externer 
Expertise (Krankenhaushygieniker) einen 
signifikanten, positiven Einfluss auf die 
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben hat, 
insbesondere für die Durchführung einer 
Surveillance sowie der Registrierung von 
multiresistenten Erregern und des Antibio-
tikaverbrauchs. Die Medizinprodukteauf-
bereitung wurde nur in 77% von qualifi-
ziertem Personal durchgeführt. Das prä- 
operative Screening von MRGN-Risikopa-
tienten führten 22,3% durch, viele Praxen 
nehmen jedoch diese Patienten überhaupt 
nicht an. Oft wird auch Reinigungsplan mit 
Hygieneplan verwechselt und es sind keine 
auf die Einrichtung angepassten Hygie-
nepläne oder Arbeitsanweisungen vorhan-
den. Dr. Welker empfahl eine vermehrte 
Beratung durch Fachpersonal und eine Ve-
rifizierung der Selbstangaben durch Pro-
zessbeobachtungen.

In einer Prävalenzuntersuchung zum 
Umgang mit Harnableitsystemen in 53 Al-
ten- und Pflegeheimen 2017 im Landkreis 
Hildesheim wurden mittels Fragebogen de-
skriptive Daten ermittelt. Die Gesamtprä-
valenz der Harnableitsysteme (Trausureth-
ralkatheter, suprapubische Katheter, 
Kondomkatheter, offene/geschlossene Vor-
lagen), so Dr. med. Katharina Hüppe, lag 
bei 10,3%, wobei große Schwankungen 
innerhalb der einzelnen Einrichtungen be-
stehen. Die Erstanlage erfolgte zumeist im 
Krankenhaus, in 14,4% aller Fälle war die 
Anlage nicht indikationsgerecht. Eine 
mehrtägige, interne Schulung von Perso-

nal in den Einrichtungen konnte den nicht 
medizinisch indizierten Einsatz von Kathe-
tern jedoch reduzieren. Eine Antibiotika- 
gabe erfolgte in 9,6% der beobachteten 
Harnweginfekte. Überwiegend wurde Ci-
profloxacin eingesetzt. 

Mehr Aufmerksamkeit für die Aufberei-
tung von Dienstkleidung in Altenpflegehei-
men forderte Dr. med. Ursel Heudorf als 
Konsequenz der Ergebnisse einer Vor-Ort-
Begehung und Befragung von 44 Altenpfle-
geheimen in Frankfurt. Privat zu Hause ge-
waschene Dienstkleidung war sehr viel 
höher bakteriologisch kontaminiert als die 
durch zertifizierte Fremdwäschereien auf-
bereitete (P 50: 16 KBE/25 cm2 vs. 0,5–1 
KBE/25 cm2). Nach TRBA 250 ist die Auf-
bereitung von Dienstkleidung durch die 
Mitarbeiter privat zuhause ohnehin nicht 
zulässig und ist fachlich abzulehnen. 

„Hygiene für berufs- oder gewerbsmäßig aus-
geübte Tätigkeiten außerhalb der Heilkunde“
Zu diesen von Hygieneverordnungen (in 
Abgrenzung zu medizinischen Hygienever-
ordnungen) abgedeckten beruflichen Tä-
tigkeiten außerhalb der Heilkunde gehören 
u.a. das Frisörhandwerk, kosmetische Fuß- 
und Nagelpflege und Tätowieren.

In einer Posterpräsentation von Herrn 
C. Becht ging es um die infektionshygieni-
sche Überwachung und Beratung von Na-
gelstudios in Frankfurt/Main in 2017. Es 
wurden teilweise gravierende Hygiene-
mängel gefunden, insbesondere bei der 
Aufbereitung der Arbeitsmaterialien und 
der Desinfektion. Bei der Nagelpflege han-
delt es nicht um einen Ausbildungsberuf, 
der vorgeschriebene infektionshygienische 
Sachkundekurs wird i.d.R. ohne Prüfung 
abgeschlossen. Mehrere Nachkontrollen, 
auch aufgrund mangelnder Einsicht, sind 
notwendig.

Dr. med. Stefan Brockmann, Kreisge-
sundheitsamt Reutlingen, stellte den euro-
päischen Normentwurf „Tätowieren – Si-
chere und hygienische Praxis prEN 
17169:2017“ (Entwurf des DIN-Normen-
ausschuss Dienstleistungen vom 22.9.2017) 
vor. Er enthält Anforderungen an die Hygi-
ene vor und während des Tätowierens und 
für die Nachsorge. Dazu gehört u.a. die Rei-
nigung, Desinfektion und Sterilisation von 
„Ausrüstung und Einrichtung“ sowie der 
Umgang mit Abfall und Sharps. Die Verab-
schiedung und Veröffentlichung der Norm 
erfolgt voraussichtlich Ende 2018.
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Außergewöhnliche Fallbei-
spiele
Auf Kongressen des BVÖGD werden häu-
fig besonders interessante Fallbeispiele 
vorgetragen. In Osnabrück berichtete Dr. 
Gehard Pallasch aus Stade unter der 
Überschrift „Sharing more than friend-
ship“ über eine exsudative Otitis externa 
durch toxigene Corynebacteria ulcerans 
bei einem im medizinischen Bereich täti-
gen Mann und seinem Hund. Auch die 
Partnerin war im medizinischen Bereich 
(für immunsupprimierte Patienten) tätig 
– beide, wie auch der 4-jährige Sohn, wa-
ren nicht adäquat geimpft. Die Familie hat 
zwei Hunde und eine Katze. Einer der 
Hunde wurde im Herbst zuvor wegen Oti-
tis externa veterinärmedizinisch behan-
delt. Dem Patienten wurde ein Tätigkeits-
verbot erteilt (bis 3 negative Abstriche 
nach Antibiose) und er wurde zur Impfung 
aufgefordert. Die Feintypisierung ergab 
identische Isolate (C. ulcerans, Diptherie-
Toxin bildend) bei Patient und Hund. Die 
Sanierung des Hundes blieb erfolglos (bis-
her existieren keine Standards hierfür), 
bisher kam es aber zu keiner weiteren 
Übertragung. Die Partnerin wechselte die 
Tätigkeit, die Kontrollabstriche werden 
weiter durchgeführt. Der Fall zeigt zum 
einen die Bedeutung der toxigenen C. ul-
cerans als zoonotische Erreger und zum 
anderen die eines ausreichenden Impf-
schutzes, vor allem bei medizinischem 
Personal. 

Zoonosen
In letzter Zeit sind der One-Health-Gedanke 
sowie das Thema Zoonosen zunehmend in 
den Mittelpunkt des Interesses der Medien 
und auch der Forschung gerückt. Einerseits 
liegt das an Fallbeispielen wie oben be-
schrieben, andererseits an den neuen Stra-
tegien zur Bekämpfung von Antibiotikare-
sistenzen. Im Rahmen des Kongresses fand 
unter Leitung von Dr. Johannes Drees-
mann vom NLGA ein Workshop zur Präven-
tion von Hantavirus-Erkrankungen und Lep-
tospirosen vom Forschungsverbund 
„Strengthening Public Health by understan-
ding the epidemiology of rodent borne di-
seases (RoBoPub)“ statt. Der BVÖGD ist im 
Beirat der Nationalen Forschungsplattform 
für Zoonosen vertreten.

Zur Schließung der Lücke zwischen 
Wissenschaft und Public Health im Bereich 
One Health ist von Birgit Schauer vom In-

stitut für Community Medizin, Greifswald, 
über das Portal „uminfo“ ein interaktives 
Crowdsourcing-Forum (AUSTAUSCH-
WIPH) initiiert worden, bei dem Vertreter 
des ÖGD, des Veterinärwesens sowie hu-
man- und veterinärmedizinischer Wissen-
schaftler beteiligt werden sollen. Crowd-
sourcing bedeutet, dass die Mitglieder in 
einem ausgelagerten (outsourced) Inter-
net-Forum („crowd“, Menschenmenge) 
dazu beitragen, durch ihr Wissen komplexe 
Fragestellungen zu lösen bzw. innovative 
Projekte zu bearbeiten. Ein allgemein be-
kanntes Beispiel dafür ist Wikipedia. In der 
nun geplanten Suchdatenbank sollen Fra-
gen von Mitgliedern zu den Zielthemen 
Zoonosen, Antibiotikaresistenzen und Hy-
giene gestellt und beantwortet sowie ana-
lysiert werden. Ein Moderator koordiniert 
das Forum und die Suchdatenbank. Derzeit 
läuft noch eine Online-Umfrage zu Poten-
tial, Bedarf und Nutzungsbereitschaft: 
www.surveymonkey.de/r/austauschwiph

Preise und Ehrungen

Posterpreise
Die drei Posterpreise für 2018 betrafen drei 
verschiedene Aspekte des Infektionsschut-
zes. Dr. med. Michael Hable und Viola Rich-
ter vom Gesundheitsamt des Landkreises 
Wittenberg erhielten den dritten Preis für 
ihr Poster „500 Jahre Reformation – Aufga-
ben eines kleinen Gesundheitsamtes im 
Rahmen eines nationalen Großereignis-
ses“. Sie stellen die Aufgaben des Infekti-
onsschutzes, Hygienebegehungen, Katas-
trophenschutz, Maßnahmen im Vorfeld zu 
den Feiern in der Lutherstadt dar, wodurch 
die Bandbreite der Tätigkeiten eines Ge-
sundheitsamts sehr deutlich wurde. Der 
zweite Preis ging an das Poster „Bundes-
landweite Aktion gegen Antibiotikaresis-
tenzen – Niedersächsisches Landesgesund-
heitsamt“ von Martina Scharlach, Matthias 
Pulz und Fabian Feil. Bei diesem Poster 
wurde die optische Darstellung der Puzz-
leteile des großen Ganzen „One-Health-
Ansatzes“ besonders gelobt. 

Den ersten Preis erhielten Dr. med. 
Uschi Traub, Gabriele Weigel und Dr. 
med. Thomas Schönauer vom kommuna-
len Gesundheitsamt Ludwigsburg und der 
Friedrich-Hölderlin-Schule Asperg. Sie 
entwickelten zusammen mit Schülern „6“ 
Spiele, Spielekisten zu den sechs sexuell 
übertragbaren Infektionen (STI) HIV, Chla-
mydia-Infektionen, Syphilis, Hepatitis, 

Filzläuse, HPV. Zu den interaktiven Spiele-
kisten gehört auch eine DVD mit einem In-
terview einer HIV-Positiven und ihrem 
Mann. Ab der 8. Klasse bis 12. Klasse oder 
von Berufsschulen können diese Spiele-
kisten als Ergänzung zum Biologieunter-
richt bis zu vier Wochen ausgeliehen wer-
den. 

Johann-Peter-Frank-Medaille für besondere 
Verdienste um das öffentliche Gesund- 
heitswesen
Die Johann-Peter-Frank-Medaille wurde in 
diesem Jahr an den stellvertretenden Leiter 
des Gesundheitsamtes Neuburg-Schroben-
hausen, Dr. Johannes Donhauser, verlie-
hen. Der ehemalige stellvertretende Bun-
desvorsitzende Thomas Menn bezeichnete 
den Preisträger in seiner Laudatio als „na-
hezu einzigen Protagonisten für die Aufar-
beitung der Tätigkeiten des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) zur Zeit des 
Nationalsozialismus in den Jahren 1933 bis 
1945“. Menn betonte auch Donhausers ex-
zellente Kenntnis über die Rolle handelnder 
Personen aus dieser Zeit im westlichen 
Nachkriegsdeutschland bis in die 60er 
Jahre. Johannes Donhauser setzt sich seit 
mehr als 20 Jahren dafür ein, die Rolle des 
ÖGD in der Nazi-Zeit aufzuklären. Das vom 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) mit 
mehr als 120.000 Euro finanzierte For-
schungsprojekt zu diesem Thema wurde 
von ihm wesentlich mitgestaltet und beglei-
tet. Donhauser betont in seinen Veröffent-

„6 Spiele“, Sieger-Poster des Wettbewerbs
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lichungen und Vorträgen immer wieder 
nachdrücklich, dass sich der öffentliche 
Gesundheitsdienst mit seinen handelnden 
Personen stets seiner verantwortungsvol-
len Rolle als staatliche Behörde gegenüber 
den Menschen bewusst sein muss. 

Verleihung der Johann-Peter-Frank-Medaille 
für besondere Verdienste um das öffent-
liche Gesundheitswesen an Dr. Johannes 
Donhauser (Foto Mitte) durch Dr. Ute Teichert 
und Dr. Thomas Menn.

„Medical Slam“ als Rahmen-
programm
Als Rahmenprogramm wurde in der Osna-
brück-Halle ein „Medical Slam“ geboten. 
Innerhalb von 10 Minuten stellten die Teil-
nehmer, Studenten und Doktoranden ver-
schiedener Fachgebiete, ihre Forschungs-
ergebnisse in originellen, unterhaltsamen 
Präsentationen vor. Das Publikum bildete 
die Jury und wählte als Sieger des Abends 
die junge Polymerchemikerin Franca Pari-
anen mit ihrem großartigen Vortrag „Das 
Trojanische Pferd als Drug Delivery Sys-
tem“. Moderiert wurde der Abend vom 
„Tatort-Mediziner“ Joe Bausch. Ein Scheck 
von 1.500 Euro aus den Eintrittsgeldern so-
wie 900 Euro weitere Spenden konnten zu-
gunsten des Projekts www.wir-starten-
gleich.de gespendet werden, mit dem 

sozial benachteiligte Kinder eine komplette 
Erstausstattung für den Schulanfang erhal-
ten. Nach dem Medical Slam sorgte die Os-
nabrücker Band „Echtzeit“ für ausgelas-
sene Stimmung. Eine ganz hervorragende 
Idee war bei diesem Rahmenprogramm die 
Öffnung für alle Bürger und damit auch die 
positive Außenwirkung des Öffentlichen 
Gesundheitsdiensts in all seinen Facetten.

Alle Vorträge, deren Referenten zur Veröf-
fentlichung zugestimmt haben, finden Sie 
unter https://bvoegd-kongress.de/rueck-
blick/. Der nächste Kongress mit dem Leit-
thema „Mitten in der Gesellschaft“ findet 
vom 4. bis 6. April 2019 in Kassel statt.

Carola Ilschner, Wiesbaden

Fotos: BVÖGD
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