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Unsichtbaren Feinden auf der Spur
Gefragte Kompetenz – Aufgaben der modernen Infektiologie

Während der Corona-Pandemie wurde deutlich, wie wichtig zuverlässige Aussagen und 
Einschätzungen von Infektiologen für eine erfolgreiche Krankheitsbekämpfung sind. 
Nur wenige Ärzte verfügen über eine spezielle Qualifikation in der Infektiologie. Zu ih-
nen zählt Dr. Christoph Arntzen. Er ist seit Jahresbeginn verantwortlicher Infektiologe 
der GLG.

Während der Corona-Epidemie bildete Dr. Christoph Arntzen zusammen mit GLG-Hygi-
enechefarzt Dr. Thomas Talaska die Spitze des COVID-19-Koordinationsstabes im Unter-
nehmensverbund. Tägliche Lageeinschätzungen, die Festlegung von Maßnahmen für alle 
Beschäftigten und die Therapie von Corona-Erkrankten im Krankenhaus oder per Handy-
Videoschaltung in häuslicher Quarantäne gehörten zu den zahlreichen Aufgaben des er-
fahrenen Arztes. Er musste sie zusätzlich zu den täglichen Pflichten als Chefarzt der Klinik 
für Innere Medizin im GLG Krankenhaus Angermünde übernehmen.

„Es war eine Ausnahmesituation, in der jeder Beschäftigte im Krankenhaus an seinem Platz 
mehr als das Übliche zu leisten hatte“, so Dr. Christoph Arntzen. „Ich bin froh, dass wir diese 
akute Phase überstanden haben und kann allen Beteiligten nur außerordentlich für ihren 
Einsatz danken.“

Neben der Verhinderung und Beherrschung großer Epidemien und Pandemien geht es in 
der Infektiologie seit vielen Jahren verstärkt um die Bekämpfung von Erregern, die auf her-
kömmliche Antibiotika nicht mehr ansprechen. „Die sogenannten multiresistenten Keime 
stellen eine Gefahr besonders für Menschen dar, die durch eine Krankheit ohnehin vorbe-
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lastet und geschwächt sind“, sagt Dr. Christoph Arntzen. „Infektionen mit diesen Erregern im 
Krankenhaus zu vermeiden, ist deshalb ein wichtiger Schwerpunkt der Infektiologie.“

Zur Vorbeugung beitragen kann der gezielte und wohlüberlegte Einsatz von Antibiotika. 
Eine zu breite und nicht immer nötige Anwendung führt dazu, dass die Erreger sich auf diese 
Wirkstoffe einstellen und durch entsprechende Mutation unempfindlich dagegen werden.

„Seit einigen Jahren erleben wir auch mehr Fälle von offener Tuberkulose in der Uckermark 
und im Barnim“, sagt Dr. Christoph Arntzen. Diese und auch die Therapie von Tropenerkran-
kungen, die jedoch in der Region eher selten vorkommen, fordern ebenfalls die speziellen 
Fachkenntnisse des Infektiologen. Gefragt sind sie aber auch bei der deutlich stärker ver-
breiteten Borreliose sowie der Hirnhaut- bzw. Nervenentzündung FSME. Die Erreger beider 
Erkrankungen werden besonders im Frühsommer von infizierten Zecken auf den Menschen 
übertragen.

„Eine weitere Infektionsgefahr kann von Wildschweinfleisch ausgehen“, so Dr. Christoph 
Arntzen. „Sehr viele der Tiere tragen Hepatitis-E-Viren in sich. Auch bei Hausschweinen 
kommen diese vor. Eine Infektion mit Hepatitis E stellt insbesondere für Leberkranke und 
Schwangere ein hohes Risiko dar. Jäger können sich leicht infizieren. Beim Zubereiten von 
Wildschweinfleisch sollte auf eine gute Hygiene in der Küche geachtet werden. Bei rohem 
Fleisch ist ohnehin Vorsicht geboten.“

Infektiologisches Wissen hat Dr. Christoph Arntzen schon bei seiner Arbeit in der Klinik für 
Pneumologie und Infektiologie des Vivantes Klinikums in Berlin-Neukölln in den Jahren 
1990 bis 2002 erworben. Hier war er unter anderem mehrjährig auf einer Infektionsstation 
tätig, erlangte eine entsprechende Facharztqualifikation und promovierte am Tropeninsti-
tut der Universität Heidelberg. Sein klinischer Schwerpunkt heute sind  Lungen- und Infek-
tionskrankheiten. Andere Krankenhäuser und Abteilungen nutzen seine Einschätzungen im 
Rahmen von konsiliarischen Beratungen zu vorliegenden Befunden und Behandlungsopti-
onen. Sein Vorgänger in der Funktion des GLG-Infektiologen war über viele Jahre Dr. Klaus-
Friedrich Bodmann, der zum Jahresbeginn an das Klinikum in Weiden in der Nordoberpfalz 
gewechselt ist.

„Dr. Bodmann ist ein international bekannter und hoch angesehener Infektiologe, dessen 
Expertise ich stets sehr geschätzt habe“, sagt Dr. Christoph Arntzen. „Er hat Fachbücher ge-
schrieben, zehn hochkarätige Infektiologische Symposien für die GLG veranstaltet und sich 
insbesondere für die Nachwuchsgewinnung in der Infektiologie eingesetzt. Wie man nun 
spätestens durch die Corona-Pandemie erfahren hat, eine sehr gefragte, aber immer noch 
eher seltene Kompetenz. Durch Dr. Bodmann wurde im Rahmen des GLG-Verbunds eine 
ausgezeichnete infektiologische Arbeit geleistet, an die ich nun anknüpfen kann.“

Dabei verfolgt Dr. Christoph Arntzen das Ziel, gemeinsam mit Ärzten aller Fachgebiete und 
insbesondere mit den Hygieneärzten und -fachkräften der GLG-Krankenhäuser die Präven-
tion von Infektionskrankheiten zu verbessern – zum Beispiel durch die konsequente Durch-
führung des „Antibiotic Stewardships“, also des rationalen Einsatzes von Antibiotika. Auch 
die enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern in der Region gehört dazu. Schutz 
vor Krankheitserregern, die eine permanente unsichtbare Gefahr darstellen, und deren Be-
kämpfung sind Kernaufgaben in der Medizin, die nicht nur durch Ereignisse wie Corona an 
Relevanz gewonnen haben und eine ständige Erweiterung des Wissensstandes in der mo-
dernen Infektiologie erfordern.
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