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 Rezept

Erweiterung der Meldepflichten – 
u. a. für Hepatitis B, C und D
Am 25.07.2017 ist das Gesetz zur Moderni-
sierung der epidemiologischen Überwa-
chung übertragbarer Krankheiten in Kraft 
getreten. Dieses Gesetz umfasst die umfang-
reichste Änderung des Infektionsschutzgeset-
zes (IfSG) seit dessen Einführung im Jahr 2001. 

Ziel des Gesetzes ist die Modernisierung des 
bestehenden Meldesystems. Die zentrale Re-
gelung in § 14 schafft die Basis für das zukünf-
tige Deutsche Elektronische Melde- und 
Informationssystem für den Infektions-
schutz (DEMIS), das in Ausgabe 30/2017 
des Epidemiologischen Bulletins des Robert-
Koch-Institutes (RKI) vorgestellt wurde und 
bis Ende 2020 implementiert werden soll. 
Gleichzeitig wurden mit dem Gesetz umfang-
reiche Anpassungen des IfSG vorgenommen, 
um auch schon vor Einführung von DEMIS das 
bestehende Meldesystem für Infektionskrank-
heiten zu verbessern. 

Erweiterung der Melde- und 
Benachrichtigungspflichten
Die Meldepflicht für Nachweise von Hepa-
titis B-, Hepatitis C- und Hepatitis D-

Viren (serologisch wie molekularbiologisch) 
wurde im Rahmen der Anpassungen des 
IfSG auf alle Infektionen unabhängig vom 
klinischen Bild (symptomatisch oder 
asymptomatisch) und Stadium (akut 
oder chronisch) ausgedehnt. Dadurch soll 
die epidemiologische Situation vollständiger 
erfasst, Infektionsschutzmaßnahmen frühzei-
tig durchgeführt und Präventionsmaßnahmen 
besser geplant werden können. 

Der Nachweis von als chronisch einzustufen-
den Hepatitis B-, C- und D-Infektionen 
durch das Labor war bislang nicht melde-
pflichtig. Für den behandelnden Arzt 
(§ 6 IfSG) bleibt dagegen die im Zusam-
menhang mit einer Virushepatitis bestehende 
Meldepflicht weiterhin auf den Verdacht, die 
Erkrankung und den Tod an einer akuten Vi-
rushepatitis beschränkt. 

Die Meldepflicht für den Nachweis von Coryn- 
bacterium diphtheriae (Toxin bildend) und von 
Yersinia enterocolitica (darmpathogen) wurde 
auf die Nachweise auch anderer Spezies 
von Toxin bildenden Corynebakterien 
und darmpathogenen Yersinien aus-

gedehnt. Zudem sind nun alle Norovirus-
Nachweise unabhängig vom Untersu-
chungsmaterial meldepflichtig, soweit 
sie auf eine akute Infektion hinweisen. 

Als Melde- und Übermittlungsinhalte (§ 9 und 
§ 11 IfSG) werden nun explizit weitere Anga-
ben aufgeführt, die für die epidemiologische 
Bewertung der aufgetretenen Infektions-
krankheiten von entscheidender Bedeutung 
sind. Dies betrifft u. a. den Impfstatus, Anga-
ben zur intensivmedizinischen Behandlung 
sowie Angaben zum Geburtsstaat, Staatsan-
gehörigkeit und Jahr der Einreise bei Tuberku-
lose, Hepatitis B und C. 

Umsetzung 
der Gesetzesänderung 
Das RKI wird in den nächsten Wochen die von 
ihm zur Verfügung gestellten Dokumente, z. B. 
Muster-Melde- und -Belehrungsbögen und die 
Falldefinitionen, aktualisieren und auf den 
RKI-Internetseiten zur Verfügung stellen. Die 
Umsetzung in der Erfassungs- und Übermitt-
lungssoftware soll im Herbst 2017 erfolgen.

Dr. Dirk Alber

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team 
ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage 
und ein glückliches, erfolgreiches 
neues Jahr 2018!
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Zielwerte der aktuellen Leitlinien bei Störungen des Lipidstoffwechsels

Die European Society of Cardiology (ESC) und 
die European Atherosclerosis Society (EAS) 
haben ihre aktualisierten Leitlinien zum Ma-
nagement der Dyslipidämien Ende August 
2016 auf dem ESC-Kongress in Rom 2016 
vorgestellt und im European Heart Journal 
veröffentlicht.

Die Zielwerte in den Leitlinien orientieren 
sich an einer Abschätzung des individuellen 
kardiovaskulären Risikos nach dem SCORE-
System (Systemic Coronary Risk Estimation). 
Anhand von so genannten SCORE-Charts wird 
eine Einschätzung des 10-Jahres-Jahres-Risiko 
für eine tödliche kardiovaskuläre Erkrankung 
durch eine Kombination von Risikofaktoren 
(Alter, Geschlecht, Rauchen, systolischer Blut-
druck und Gesamtcholesterin) vorgenommen. 
Diese Einteilung entfällt bei Patienten, denen 
nach bestimmten Kriterien (z. B. dokumentierte 
kardiovaskuläre Erkrankungen oder Diabetes 
mellitus) automatisch ein hohes oder sehr hohes 
Risiko zugeordnet wird. Primäres Therapie-
ziel ist das LDL-Cholesterin.

Weitere Empfehlungen nach 
den ESC/EAS-Leitlinien
(European Heart Journal (2016) 37, 
2999-3058)

– non-HDL-Cholesterin kann nach Erreichen 
der LDL-Zielwerte als sekundäres Ziel ein- 
gesetzt werden (Zielwert LDL + 30 mg/dL 
= Zielwert non-HDL)

– Apolipoprotein B kann nach Erreichen 
der LDL-Zielwerte als sekundäres Ziel 
eingesetzt werden (Zielwerte: 
Sehr hohes Risiko <  80 mg/dL, 
Hohes Risiko < 100 mg/dL)

– Risikobereich HDL-Cholesterin: 
Männer < 40 mg/dL, 
Frauen < 48 mg/dL

– Risikobereich Apolipoprotein A1: 
Männer < 120 mg/dL, 
Frauen < 140 mg/dL

– Risikobereich Triglyzeride: 
> 150 mg/dL

Auf der Internetseite der European Society of 
Cardiology www.escardio.org/guidelines
finden Sie auch den nebenstehenden SCORE-
Chart zur Einschätzung des individuellen 
10-Jahres-Jahres-Risiko für eine tödliche kardio- 
vaskuläre Erkrankung

Peter Degenhard

Zielwerte für das LDL-Cholesterin
nach den ESC/EAS-Leitlinien (European Heart Journal (2016) 37, 2999-3058)

Sehr hohes Risiko
– Dokumentierte kardiovaskuläre Erkrankung

– Diabetes mellitus mit Zielorganschäden oder 
in Kombination mit einem Risikofaktor

– GFR < 30 mL/min/1,73 m2

– SCORE ≥ 10 % für 10-Jahres-Risiko 
für eine tödliche kardiovaskuläre Erkrankung

LDL < 70 mg/dL oder eine 
LDL-Reduktion um mindestens 50 %, 
wenn der Ausgangswert im Bereich 
zwischen 70 und 135 mg/dL liegt

Risikogruppe Zielwerte LDL-Cholesterin

Hohes Risiko
– Prominente Risikofaktoren 

(z. B. familiäre Hypercholesterinämie 
oder RR ≥ 180/110 mm Hg)

– Diabetes mellitus

– GFR 30 – 59 mL/min/1,73 m²

– SCORE ≥ 5 % und < 10 % für 10-Jahres-Risiko 
für eine tödliche kardiovaskuläre Erkrankung

LDL < 100 mg/dL oder eine 
LDL-Reduktion um mindestens 50 %, 
wenn der Ausgangswert im Bereich 
zwischen 100 und 200 mg/dL liegt

Moderates Risiko
– SCORE ≥ 1 % und < 5 % für 10-Jahres-Risiko 

für eine tödliche kardiovaskuläre Erkrankung
LDL < 115 mg/dL

Niedriges Risiko
– SCORE < 1 % für 10-Jahres-Risiko 

für eine tödliche kardiovaskuläre Erkrankung
LDL < 115 mg/dL
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Neues Datenschutzrecht ab 25. Mai 2018

Jeder dritte Deutsche ist oder war bereits von 
Identitätsdiebstahl betroffen. Die Schäden, 
die damit angerichtet werden können, sind 
oft nicht nur materieller Natur. Durch den 
Missbrauch personenbezogener Daten kann 
das Ansehen von Menschen nachhaltig be-
schädigt und ihr Leben vollkommen auf den 
Kopf gestellt werden.

Deshalb gibt es in Deutschland seit 1990 das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Nach lang-
jährigen kontroversen Diskussionen ist es nun 
gelungen, den Datenschutz für die gesamte 
EU mit der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DGSVO) vom 27.04.16 einheitlich zu regeln. 
Im Text der DGSVO gibt es viele Stellen, an 
denen den EU-Mitgliedsstaaten freigestellt 
wird, nähere, i. d. R. schärfere, Regelungen zu 
treffen. Aus diesem Grund wurde 
am 30.06.17 das Datenschutz-
Anpassungs- und -Umsetzungs-
gesetz EU (DSAnpUG-EU) im 
Bundesgesetzblatt bekannt ge-
geben. Die Regelungen beider 
Gesetze gelten mit Ablauf der 
Übergangsfrist ab 25.05.2018 
für alle Unternehmen und öffent-
lichen Institutionen.

Allerdings ist Datenschutz im 
Gesundheitswesen eine uralte 
Idee: bereits im hippokratischen 
Eid verpflichtet sich der Arzt auf 
Stillschweigen und auch die Berufsordnung 
der Ärzte und der § 203 StGB formulieren 
Schweigepflichtgebote und stellen die fahr-
lässige oder vorsätzliche Verletzung unter 
Strafe. In § 630 a – h BGB sind weitere Pati-
entenrechte festgelegt.

Gesundheitsdaten: 
besonders schutzwürdig
Datenschutz dient dem Recht der informati-
onellen Selbstbestimmung, also dem Schutz 
der Persönlichkeitsrechte natürlicher Per-
sonen. Während frei zugängliche oder von 
Personen selbst z. B. in sozialen Netzwerken 
veröffentlichte Daten keiner besonderen 
Schutzstufe unterliegen, zählen die Gesund-
heitsdaten zu den besonders schutzwürdigen 
Daten und jeder, der damit umgeht, muss 
zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen (TOM) treffen um Zugriff und 
Missbrauch durch Unbefugte zu verhindern. 
Die neuen Gesetze schreiben vor, dass es 
ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

geben muss, welches den Aufsichtsbehörden 
auf Verlangen vorzulegen ist und außerdem 
müssen die Abläufe in Verfahrensanweisun-
gen beschrieben sein.

TOM stellen die Einhaltung des 
Datenschutzes sicher
Die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen muss jede Praxis selbst entwickeln, 
beschreiben, die Mitarbeiter darin schulen 
und die Einhaltung überwachen. Zuerst denkt 
dabei jeder an Maßnahmen der Datensicher-
heit wie
• abgeschlossener Serverraum
• Firewall und Virenscanner
• Passwörter
• Datensicherung

• Patientenaufruf nicht laut rufend 
über den Flur

• gesprächsschalldichte Türen – Vorhänge 
zwischen Behandlungseinheiten reichen 
nicht aus!

Alle Mitarbeiter müssen schriftlich auf die Ver-
traulichkeit verpflichtet und regelmäßig in den 
Datenschutzmaßnahmen geschult werden.

AV-Verträge nach 
Art. 28 DSGVO
Datenzugriffe von außen auf patienten- oder 
mitarbeiterbezogene Daten, z. B. durch ex-
ternen IT-Experten im Rahmen von War-
tungs- oder Reparaturarbeiten an Praxissys-
temen werden als „Auftragsverarbeitung“ 
bezeichnet. Diese ist zwingend vertraglich 

zu regeln. Verträge zur Auftrags-
verarbeitung muss die Praxis mit 
allen Dienstleistern schließen, wel-
chen sie personenbezogene Daten 
zur Verarbeitung anvertraut, z. B. 
Lohnbüro, PVS oder auch, wenn 
eine Putzfirma mit möglicherweise 
wechselnden Mitarbeitern enga-
giert wird.

Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten
Das DSAnpUG schreibt allen Unter- 
nehmen ab 10 Mitarbeitern vor, ei- 

nen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu be-
stellen. Darüber hinaus sollen unabhängig 
von der Mitarbeiterzahl auch die Unterneh-
men einen DSB bestellen, die mit besonders 
schutzwürdigen Daten umgehen, worunter 
ausdrücklich die Gesundheitsdaten aufge-
führt sind. Eine rechtssichere Auskunft, ob 
wirklich jede Praxis einen DSB bestellen muss, 
gibt es derzeit noch nicht. Wegen der Kom-
plexität der Anforderungen des Datenschutz-
rechts ist es jedoch empfehlenswert, sich von 
einem externen DSB beraten zu lassen und so 
sicher zu stellen, dass die Praxis die Anforde-
rungen an den Datenschutz erfüllt. Dies vor 
allem zum Schutze der Patienten und Mitar-
beiter – und zur Vermeidung von Geldbußen, 
die nach Art. 83 DGSVO-EU „in jedem Einzel-
fall wirksam, verhältnismäßig und abschre-
ckend“ sein werden.

Ute Och

EU-DSGVO und DSAnpUG-EU lösen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ab

Aber im Alltag zeigt sich Datenschutz an vielen 
Stellen. Praxisnahe Beispiele für umsichtiges 
Verhalten sind

• Beim Verlassen des PC-Arbeitsplatzes 
ausloggen!

• Bildschirme bei Publikumsverkehr 
(Anmeldung, Sprechzimmer) gegen 
Einsichtnahme abschirmen!

• Keine Patientennamen in 
Gegenwart von Fremden nennen 
(ärztliche Schweigepflicht!)

• Eingabe von Fax-Nummern 
gewissenhaft prüfen 

• ausgedruckte Personen bezogene Daten 
nicht unbeaufsichtigt liegen lassen 

• vor Patienten nicht namentlich über 
andere Patienten sprechen, dezente 
Gesprächslautstärke

• Diskretionszone an der Anmeldung

• Tür zum Wartezimmer 
geschlossen halten
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Fortbildung

Auch 2018 werden wir 
für Sie wieder ein qualifiziertes 

und abwechslungsreiches 
Fortbildungsprogramm gestalten.

Der Fortbildungskalender 2018 
erscheint im Januar.

Bitte beachten Sie auch unsere 
Aussendungen, die vom Labor- 

fahrdienst mit den Befunden in den 
Praxen abgegeben werden.

Laborauftrag mit Star.net – online mit dem Labor

Im Praxisalltag soll alles schnell und ein-
fach gehen. Trotz der hohen Anforderung 
an die Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe 
muss höchste Datensicherheit gewährleis-
tet sein, und die Qualität darf nicht leiden.

Erzielt werden kann dies durch effizient ein- 
gesetzte Technik – die Software Star.net 
übernimmt viele Prüfungen und Routine- 
aufgaben.

Erstellen Sie einfach und unkompliziert 
Ihre Laboraufträge über eine perfekt Ih-
ren Bedürfnissen angepasste Webanwen-
dung. Definieren Sie Ihre persönlichen 
Favoriten: Analysen und Profile, die Sie 

Jetzt noch einfacher: 
für LG-Aufträge müssen keine Scheine mehr gedruckt werden

täglich benötigen. Ordern Sie ab sofort Ihre 
Laboraufträge mit wenigen Mausklicks.

Bisher war es dennoch erforderlich, für 
jeden Auftrag einen Überweisungsschein 
zu drucken und mit den Proben ins Labor 
zu schicken. Auf Wunsch können wir Ihr 
Star.net nun so einstellen, dass der Druck 
des Muster 10 A für LG-Aufträge entfällt 
und somit zur Vereinfachung und Kosten-
senkung beitragen.

Bitte wenden Sie sich 
bei Interesse an unsere 

Kundenbetreuung: 
Tel. 0721 6277-720

Nuss-Cookies mit Cranberries

Zutaten für 
ca. 20 Stück:

100 g weiche Butter

80 g Zucker

50 g brauner Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 großes Ei

175 g Mehl

1 TL Backpulver

50 g getrocknete 

Cranberries

75 g grob gehackte 

Erdnusskerne

Zubereitung:

Backofen auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen. 

Butter mit Zucker, braunem Zucker sowie Vanillezucker 

schaumig rühren. Das Ei unter die Buttermasse rühren. 

Mehl und Backpulver vermischen, ebenfalls unter die 

Buttermasse rühren. Cranberries kleinhacken und 

mit den Erdnüssen unterheben.

Vom Teig mit einem Teelöffel Häufchen auf mit 

Backpapier ausgelegte Bleche setzen, dabei etwa 

5 cm Abstand lassen. Die Plätzchen 10-12 Min. 

backen bis sie goldbraun sind.

Auf dem Backblech kurz abkühlen lassen, 

anschließend auf ein Kuchengitter setzen 

und vollständig abkühlen lassen.


