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Infektiologie und Prophylaxe

Infektiologie, die Behandlung von Infek-
tionen, erfordert, neben der Kenntnis 
der Mikrobiologie, immer auch den Blick 
des Klinikers. Keinesfalls kann die Indi-
kation für eine Antibiotikatherapie oder 
die Entscheidung, welche Substanz ver-
wendet wird, nur auf der Basis mikrobio-
logischer Befunde getroffen werden. Die 
Einschätzung der klinischen Relevanz 
und die Kenntnis des individuellen Risi-
koprofils des Patienten müssen in unse-
rer Hand als klinische Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgen liegen. Aus dieser Idee 
der syno ptischen Beurteilung von Mik-
robiologie und Klinik ist historisch das 
wichtige Fach „Infektiologie“ entstanden. 
Leider sind diese Ideen im Rahmen zen-
tralistischer, leitlinienorientierter Vorstel-
lungen nahezu verloren gegangen.

»  Der Antibiotikaeinsatz 
wird immer mehr auf den 
Prüfstand gestellt

Der Start meiner eigenen wissenschaft-
lichen Karriere an der infektiologischen 
Klinik von Prof. Stille unter der Leitung 
von Prof. Schah hat mich in dieser Hin-
sicht geprägt. Daher freut mich ganz be-
sonders der historische Rückblick mei-
nes Doktorvaters auf das Fach Infektio-
logie, der das Engagement des Klinikers 
in diesem Bereich fördern soll. Im tägli-
chen Umgang gibt es immer wieder in-
fektiologische Fragestellungen. Dies be-
trifft sicherlich die perioperative Prophy-
laxe, die wir regelmäßig überdenken und 
an aktuelle Erkenntnisse anpassen sollten. 
Ein deutlich schwierigeres und umstritte-
nes Thema stellt die Anwendung lokaler 
Antibiotika da. Hier war es sicherlich an 

der Zeit, die vorhandenen Möglichkeiten 
in einem Übersichtsartikel zusammen-
zustellen. Die Bedeutung der regionalen 
Resistenzsituation für die individuellen 
Empfehlungen lokaler Antibiotika wird 
in einem weiteren Beitrag deutlich.

Der Einsatz von Antibiotika wird im-
mer mehr auf den Prüfstand gestellt. Die 
Tatsache, dass praktisch keine neuen 
Substanz klassen in Entwicklung sind, und 
die zunehmende Ausbreitung resistenter 
Bakterien alarmieren die Gesellschaft. Re-
agieren können wir nur mit solidem Fach-
wissen, das den Einsatz von Antibiotika 
in sinnvollen Konzepten ermöglicht. Da-
mit diese Entscheidungen uns nicht nur 
von außen zugetragen werden, ist es si-
cherlich sinnvoll, sich mit den Anforde-
rungen des Infektionsschutzgesetzes aus-
einanderzusetzen. Die DGMKG wird sich 
in diesem Rahmen zeitnah an Program-
men zur Ausbildung von hygienebeauf-
tragten Ärzten beteiligen. Nur wenn wir 
als Fachgesellschaft und als individuelle 
Kollegen auch in dieser Thematik präsent 
sind, können wir die klinischen Rahmen-
bedingungen zum Wohl unserer Patien-
ten gestalten.
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