
 
 

 

 
 
 

 
 
DGI-Rundbrief 3/2012 (Juli 2012)  
 
 

Sehr geehrte DGI-MitgliederInnen, 

 

mit diesem Rundbrief möchte Ihnen der Vorstand der DGI einige wichtige neue Informa-
tionen übermitteln. 

 

 Wie den meisten von Ihnen bekannt und auch bereits wiederholt 
mitgeteilt, wurde unsere Geschäftsstelle (personell und räumlich) 
reorganisiert. Seit Februar ist die neue Adresse der DGI-
Geschäftsstelle in der Perleberger Straße 27 in 10559 Berlin. Un-
sere neue Mitarbeiterin dort ist (seit April) Frau Monika Ecke (Foto 
rechts). Frau Ecke ist wie folgt erreichbar: 

Email:  administration@dgi-net.de 

  Telefon: 030 - 3980 193 10 

  Telefax: 030 - 3980 193 25 

 

 Die Geschäftsstelle bittet darum, dass Sie zeitnah Änderungen Ihrer Dienstadresse 
(evtl. auch Privatadresse), Ihrer Kontoverbindung sowie Ihrer Email- Adresse mittei-
len ! Das erspart viel Zeit und Mühe für Recherchen, wenn wir Sie nicht mehr kontak-
tieren können. 

 

 Die Akademie für Infektionsmedizin hat ihre Arbeit aufgenommen: beim KIT2012 
wurden erste Fortbildungsmodule angeboten. Der DGI-Vorstand und Akademie-
Vorstand haben nun ihr neues Fortbildungskonzept abgestimmt. Es wird demnächst 
auf unseren homepages im Detail verfügbar gemacht werden.  

Das Konzept in Kürze: für eine Zertifizierung (und Rezertifizierung) werden 250 
iCMEs in einem Zeitraum von 3-5 Jahren gefordert – neben definierten Zeiten und 
Tätigkeiten in Klinik und/oder Praxis – differenziert je nachdem, ob die Weiterbildung 
an einem zertifizierten Zentrum Klinische Infektiologie-DGI abgeleistet worden ist – 
die Hälfte dieser iCMEs sind so genannte „Pflicht-iCMEs“. 

Viele der bereits von vielen von uns besuchten Veranstaltungen werden als iCMEs 
anerkannt werden. Neu sind vor allem die Kurse („InfektiologieKursus“) und andere 
von zertifizierten DGI-Zentren organisierte Veranstaltungen. Die DGI-Zentren wurden 
bereits gebeten, in der Kursplanung aktiv mitzuwirken. Die beim KIT und verschiede-
nen Jahrestagungen angebotenen Kurse werden in Zukunft unter dem Begriff „Infek-
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tiologieKompakt“ angeboten werden; sie sind auch als Pflicht-iCMEs (bis 25 Punkte) 
anrechenbar.  

Die gesamt Pflicht-Kursplanung obliegt Prof. Fätkenheuer aus Köln.   

Übersicht neues Fortbildungssystem: 

 

Pflichtveranstaltungen/Kernfortbildung  
(mindestens 125 iCME in 3-5 Jahren) 
 Pflicht-iCME  

(mindestens not-
wendig) 

Pflicht-iCME  
(maximal anre-

chenbar) 
 Curriculare Fortbildung an DGI-Zentren 
     (InfektiologieKursus) 60 100 
 Interaktive Fortbildung an DGI-Zentren 
     (InfektiologieWerkstatt,    
      InfektiologiePraktikum)  

25 40 

als obligatorische iCMEs anrechenbare Fortbil-
dungsangebote:   
 InfektiologieKompakt (KIT und Jahrestagun-

gen) - 25 
 InfektiologieAktuell (DGI-Zentren) - 10 
 ABS-Kurse (DGI/ADKA/PEG) - 25 
 Curriculare Fortbildung Krankenhaushygiene - 25 
 

Wahlveranstaltungen  
(mindestens 125 iCME in 3-5 Jahren) 
 Wahl-iCME  

(Einzel-
veranstaltung) 

Wahl-iCME  
(maximal anre-

chenbar) 
 Curriculare Fortbildung an DGI-Zentren 
     (InfektiologieKursus) 12 80 
 Interaktive Fortbildung an DGI-Zentren 
     (InfektiologieWerkstatt,    
      InfektiologiePraktikum)  

1-8 40 

 InfektiologieKompakt (KIT und Jahrestagun-
gen) 2-3 40 

 InfektiologieAktuell (DGI-Zentren) 5-6 25 
 InfektioUpdate (DGI/DGIM) 12-20 25 
 ABS-Kurse (DGI/ADKA/PEG) 25 50 
 Curriculare Fortbildung Krankenhaushygiene 25 50 
 Nationale Infektionskongresse 20 40 
 Internationale Infektionskongresse 20 40 
 DZIF Summer School 20 25 
 Weitere Fortbildungen wie nationale oder inter-

nationale Fachtagungen, Fortbildungsseminare, 
Workshops und -kurse/Summer schools mit 
speziellen infektiologischen Themen auf Antrag 
und nach Prüfung 

2-20 25 
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Es war der Plan – ähnlich den Schweizer Infektiologen und anderen Fortbildungsmo-
dellen – ein Kursprogramm über einen Zeitraum von 3-5 Jahren aufzulegen, das von 
der DGI als Core-Curriculum für alle am DGI-Zertifikat interessierten KollegInnen an-
erkannt werden kann, und das bei Nachweis weiterer Voraussetzungen zum Erwerb 
des DGI-Zertifikates berechtigt.  

 

 Der DGI-Vorstand freut sich über die Ernennung zweier Assistentensprecher, die den 
Beirat verstärken. Wir hatten im letzten Rundbrief versprochen, beide vorzustellen: 

Dr. Clara Lehmann aus Köln (clara.lehmann@uk-koeln.de) ist die Sprecherin, Stell-
vertreter ist Dr. Stefan Hagel aus Jena (stefan.hagel@med.uni-jena.de). 

 

 Clara Lehmann studierte 1996-2003 Medizin in Köln und Paris. Im Anschluss begann 
sie ihre klinische Tätigkeit in der Kölner Infektiologie (Leiter Prof. 
Fätkenheuer). Neben ihrer klinischen Tätigkeit führte sie 2 For-
schungsaufenthalte (2004, 2008/2009) als PostDoc am Institute of 
Human Virology, Baltimore, USA durch. Seit September 2007 wird 
sie bis 2013 im Rahmen der Forschergruppe “Klinische Infektiologie” 
durch das BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 
gefördert. Seit ihrer Rückkehr aus den USA übt sie als clinical scien-
tist zum einen die klinische Tätigkeit als Ärztin und zum anderen die 
Forschungstätigkeit als Postdoc aus. Hier beschäftigt sie sich mit 
der pathogenetischen Bedeutung der chronischen Immunaktivierung 
und IFNα im Rahmen der HIV- Infektion. Clara Lehmann erhielt für ihre wissenschaft-
lichen Arbeiten bereits mehrere Auszeichnungen. Clara Lehmann ist Mutter von 3 
Kindern (*2005, *2007, *2009). Den aufgrund der deutschen familienpolitischen Infra-
struktur unvermeidlichen „Spagat“ zwischen Kindern und Karriere hat sie bisher ver-
sucht in Einklang zu bringen und strebt an, dieses Vorhaben intensiv fortzuführen. 

 

 Stefan Hagel wurde 1978 in Biberach/Riß geboren. Während seines Medizinstudiums 
an der Friedrich-Schiller Universität Jena (1998-2005) konnte er u.a. in Malawi und 
Sambia, sowie im PJ in Äthiopien Auslandserfahrung sammeln. Mit der Promotion 
(„Protein C- und AT III-Aktivität bei kritisch kranken Patienten“, Prof. Brunkhorst) ist 
sein Interesse an der Infektiologie entstanden. Nach seiner Tätigkeit in der Nephrolo-
gie an der Universität Erlangen (2005-2008) kehrte er zurück nach Jena und arbeitet 
seitdem in der dortigen Innere Medizin. Seit August 2010 ist er Studienleiter einer kli-

nikumsweiten Studie zur Vermeidung nosokomialer Infektionen 
(ALERTS), welche im Rahmen des Integrierten Forschungs- 
und Behandlungszentrum „Sepsis & Sepsisfolgen“ durchge-
führt wird. Seit Etablierung der  BMBF-geförderten klinischen 
Forschergruppe „Klinische Infektiologie“ in Jena (Leitung Prof. 
Pletz) ist er Mitarbeiter in dieser. Den Fokus seiner Tätigkeit als 
stellv. Assistentensprecher sieht er darin, der Infektiologie ei-
nen größeren Stellenwert in der Ausbildung von Medizinstu-
denten und jungen Ärzten zukommen zu lassen. „Das Be-
wusstsein für das Thema Infektiologie muss gesteigert werden, 
denn Infektionen gefährden den Fortschritt in allen Bereichen 



Deutsche Gesellschaft für Infektiologie  •  www.DGI-net.de  Seite 4 von 5 
 

der Hochleistungsmedizin, nicht zuletzt, da sie häufig das limitierende Ereignis dar-
stellen“ ist seine Meinung. Darüber hinaus seiner Ansicht nach bereits in der Ausbil-
dung von jungen Ärzten Werbung für das Fach „Infektiologie“ gemacht werden, um 
den Nachwuchs in diesem spannenden Feld zu sichern. Hierbei soll auf zentrale As-
pekte der Tätigkeit eines Infektiologen abgehoben werden, denn: ‘‘S’’ does not al-
ways mean success (Lodise, 2011). 

 

 Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung (April 2012 Köln) finden Sie ab so-
fort auf unserer homepage (Mitgliederbereich). 

 
 DGI-Jahrestagung 2013: Termin und Ort sind noch nicht entschieden. Der Vorstand 

ist in Verhandlung mit der DGHM, um Optionen einer gemeinsamen DGHM/DGI-
Jahrestagung auszuloten (Rostock im September) 

 
 Die DGI wurde eingeladen, im Rahmen des Vorprogrammes des ECCMID 2013 in 

Berlin zusammen mit der ESCMID Study Group on Antibiotic Policies (ESGAP) einen 
Postgraduate Educational Workshop zum Thema Antimicrobial Stewardship in Hospi-
tals zu veranstalten. Weitere Informationen demnächst auf den homepages von DGI 
und ESCMID. 

 
 Infektiologie und klinische Infektionsforschung – Publikationen: in der DGI aktive Kol-

legen haben ein nette Arbeit zum obigen Thema veröffentlicht: 

 
Fätkenheuer G, Roer F, Hirschel B, Cornely OA, Salzberger B. Infectious diseases publications in leading medi-
cal journals – a comparative analysis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012 Apr 14. [Epub ahead of print] 

Abstract. The representation of medical disciplines in leading journals may provide valuable information on 
their respective importance for both researchers and funding agencies. We were interested in the scientific con-
tribution of infectious diseases to leading medical journals and their ranking compared to other medical disci-
plines. Original articles and short communications in three leading medical journals from 2003 to 2009 were ana-
lyzed by contributing medical discipline and by nation: The New England Journal of Medicine (NEJM), The 
Lancet, and the Journal of the American Medical Association (JAMA). The medical disciplines were selected ac-
cording to a standard textbook (Harrison's Principles of Internal Medicine). Each article was categorized into one 
to three medical disciplines. The most frequently represented disciplines in 3,953 articles were cardiology 
(19.5 %), infectious diseases (18.6 %), and hematology/oncology (15.9 %). Each of the journals had another 
leading discipline: cardiology in JAMA, hematology/oncology in NEJM, and infectious diseases in The Lancet. 
In the American journals, contributions from US researchers dominated the field (52.6 % in NEJM, 73.6 % in 
JAMA), while the majority of papers in The Lancet originated from non-US residents (76.5 %). This study un-
derlines the importance of infectious diseases as a medical discipline in clinical research. 

 
 Beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf unserer homepage. 

 

Wir melden uns wieder nach der Sommerpause. Bis dahin verbleibe ich 
mit den besten Wünschen  
Ihr 
 
 
Winfried Kern  
(für den DGI-Vorstand)  


