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Newsletter der DGPI

Liebe Kollegen,

vor den Weihnachtsfeiertagen möchten wir 
Ihnen nochmals in einem kurzen Newslet
ter wichtige Ereignisse und Veranstaltun
gen des letzten sowie des kommenden 
Jahres in Erinnerung rufen. 

1. Wie die Jahre zuvor haben wir 
dieses Jahr wieder 2 ABS Kurse durch
geführt – einen im Februar in München, 
den 2. zusammen mit dem Infektiologi
schen Intensivkurs IIK in Bochum im 
Herbst (lokale Organisatorin Dr. Folke 
Brinkmann und Team – herzlichen Dank 
dafür!). Beide Kurse waren “überbucht“ 
und das Feedback der Teilnehmenden war 
wie immer sehr positiv. Die pädiatrische 
ABSFortbildung gibt es seit 2016. Sie hat 
sich inzwischen innerhalb der DGPI und 
auch darüber hinaus fest etabliert und ist 
ein wichtiger Baustein im Hinblick auf eine 
infektiologische Weiterbildung.
Eine Neuerung ab Februar 2020 (München) 
wird sein, dass wir den Kurs als „Stand 
alone“ durchführen, d.h. es ist nicht mehr 
der zusätzliche der Besuch des IIK not
wendig. Erreicht wird dies durch eine Er
höhung der Präsenzstunden (von bisher 
20 auf 24 Unterrichtsstunden) sowie durch 
die Bearbeitung von eLearningInhalten, 
die die verbleibenden 16 Stunden aus
gleichen.
Hierfür verwenden wir die eLearning Platt
form der Bayerischen Landesärztekammer 
– auch hier haben wir bisher sehr positive 

Rückmeldung von den Teilnehmern er
halten.
Für den aktuellen (stand alone) 
Kurs im Februar in München (13.-
15.02.2020) sind noch Plätze frei. 
Wer daran Interesse hätte, müsste 
sich allerdings rasch anmelden.

2. Dieses Jahr haben wir zum ersten 
Mal ein neues FortbildungsFormat aus
probiert, das sich vor allem an niederge
lassene Kinder und Jugendmediziner 
wendet. Unser „Kinderinfektiologischer 
Nachmittag“, den die DGPI gemeinsam 
mit dem Berufsverband der Kinder und 
Jugendmediziner (bvkj e.V.) veranstaltet 
hat, fand erstmals am 06.11.2019 in Es
sen statt. Die Organisation vor Ort haben 
Priv. Doz. Dr. Christian DohnaSchwake 
und sein Team übernommen – herzli
chen Dank dafür! Auch hier haben wir 
uns über eine rege Diskussion mit ca. 70 
niedergelassenen Kolleginnen und Kolle
gen gefreut. Diese Veranstaltung wurde 
wesentlich durch das Thema „ambulantes 
Antibiotic Stewardship“ geprägt. Die DGPI 
plant, vier Veranstaltungen dieses Formats 
pro Jahr finanziell und organisatorisch zu 
unterstützen.

3. In diesem aktuellen und wichtigen 
Themenfeld hat sich 2019 eine eigene 
DGPI Arbeitgruppe (ABS in der ambulanten 
Kinder und Jugendmedizin) neu formiert , 
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die von Dr. Roland Tillmann (Bielefeld) und Prof. Dr. Markus Hufnagel (Freiburg) geleitet 
wird. Diese gemeinsam mit dem bvkj agierende Arbeitsgruppe vergrößert sich zuse
hends durch aktive Mitglieder und hat bereits einen Kurzleitfaden zur Therapie häufiger 
ambulanter Infektionen im Kindes und Jugendalter zusammengestellt. Das umfassend 
konsentierte Dokument kann als Vorlage für lokale bzw. regionale (KV Bezirk) ANTiB 
Initiativen genutzt werden (siehe ANTiB Bielefeld).

4. Gemeinsam mit dem Nationales AntibiotikaSensitivitätstestKomitee (NAK) 
wurde unter der Koordination von Prof. Dr. Andreas Müller (Bonn; Delegierter der DGPI 
im NAK) und Prof. Dr. Arne Simon (Homburg), gemeinsam mit vielen weiteren Expertin
nen und Experten eine Tabelle zur Dosierung von Antibiotika konsentiert; diese Tabelle 
stellt speziellen Empfehlungen zur hohen Dosierung von Antibiotika bei der gezielten 
Therapie von Infektionen durch intermediär sensible Erreger bereit (neue EUCAST defi
nition: senibel bei erhöhter Exposition) und kann demnächst auf den Internetseiten des 
NAK und der DGPI abgerufen werden.

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage sowie einen ruhigen Ausklang des Jahres und 
freuen uns auf ein spannendes 2020 mit vielen infektiologischen Highlights (z.B. die 
DGPI Jahrestagung gemeinsam mit der KIT in Mannheim 17.20.06.2020).

Viele Grüße

Ihre

      

Johannes Hübner      Arne Simon


