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Super-Sonderfächer
Klinische Mikrobiologie!

Die Namen der Experten
und die dazu passenden
Begriffe schwirren
einem nur so um die
Ohren in Coronazeiten:
Virologie, Infektiologie,

Epidemiologie, Vakzino-
logie, um die häufigsten

zu nennen. Es gibt zwar un-
terschiedliche Schwerpunkte

der Fachgebiete, sie liegen aber eng bei-
einander oder überschneiden sich. Was den
Hintergrund der jeweiligen Ausbildung be-
trifft, so muss der nicht immer ein medizi-
nischer sein – aber man fragt sich, weshalb
ein bestimmtes ärztliches Berufsbild hier-
zulande offenbar wenig bekannt ist. Laut
Statistik der Österreichischen Ärztekammer
wurden in den letzten drei Jahren lediglich
14 Fachärzte/-ärztinnen für Mikrobiologie
und Hygiene und (je nach Spezialisierung)
nur zwei für Virologie ausgebildet. Beide ge-
hören in Österreich zu den „Klinisch Mik-
robiologischen Sonderfächern“, die sich
„mit der Diagnostik und Beurteilung beleb-
ter und unbelebter, den menschlichen Kör-
per beeinträchtigender Stoffe und den da-
durch bedingten Erkrankungen“ befassen –
und, so heißt es weiter, „die wissenschaft-
lichen Grundlagen für Empfehlungen und
Normen erarbeiten, die der Gesunderhal-
tung der Bevölkerung dienen“.

An der Paracelsus Universität ist Markus
Hell vom Salzburger Medizinisch-Diagnos-
tischen Labor (Medilab) seit Jahren Lehr-
koordinator für Mikrobiologie – und er be-
tont den hohen Stellenwert, „mehr als an
anderen Medizinuniversitäten“, im PMU-
Studium der Humanmedizin. Der Facharzt
für Mikrobiologie und Hygiene berät auch
als infektiologischer Konsiliararzt in der
medizinischen Diagnostik und als Chefhy-
gieniker das Kardinal-Schwarzenberg-Klini-
kum, ein Lehrkrankenhaus der PMU: „Vor-
bild des PMU-Curriculums ist das US-ame-
rikanische Modell der Mayo Medical
School, dort wurde der Mikrobiologie und
der Infektiologie immer schon ein x-Faches
an Gewicht zugemessen. Man sah das Fä-
cherübergreifende dieser Disziplinen und
hat früh erkannt, dass man das Kapitel In-
fektionskrankheiten nicht – wie man in den
60er- und 70er-Jahren glaubte – abschlie-
ßen konnte, sondern neue Probleme ent-
stehen werden, sowohl in den westlichen
Staaten als auch global gesehen. Dieser
Aspekt ist hierzulande weitgehend ausge-
blendet worden“, merkt Markus Hell kri-
tisch an.

Jetzt gibt es die Probleme weltweit und so
kann man sich mangelndes Interesse an der

Klinischen Mikrobiologie, zu der auch die
Virologie und die Hygiene gehören, nur
schwer vorstellen. Woran liegt’s also? Mar-
kus Hell: „Studierende haben in der frühen
Ausbildungsphase durchaus eine hohe Mo-
tivation, da reinzugehen. Aber es war lang
ein Nischenfach und das wirkt bis heute
nach. Man war der Meinung, die Arbeit
würde sich vor allem auf das Labor konzen-
trieren, weit weg vom Patienten. Diese Bar-
riere gibt es heute sicher nicht mehr. Man
kann selbst entscheiden, ob man im Elfen-
beinturm mikrobiologisches Labor bleibt
oder zum mikrobiologischen Infektiologen
werden möchte. Dann ist man sowohl in
der mikrobiologischen Diagnostik als auch
am Patientenbett tätig. Je nach Spezialisie-
rung liegt der Fokus auf der Virologie oder
man ist als Hygieniker zuständig für die
Krankenhaushygiene, man berät bei schwer
zu managenden Infektionserkrankungen
oder bei antibiotischen Therapien.“

Am Universitätsinstitut für Medizinisch-
Chemische Labordiagnostik, Vorstand ist
Primaria Elisabeth Haschke-Becher, leitet
der 40-jährige Facharzt für Mikrobiologie
und Hygiene Jan Marco Kern die Division
Medizinische Mikrobiologie. Das Institut ist
an den Universitätskliniken Landeskran-
kenhaus und Christian-Doppler-Klinik, den
Landeskliniken St. Veit sowie Hallein für die
Infektionsdiagnostik in ihrer ganzen Breite
zuständig. Auch Jan Marco Kern lehrt an
der PMU – und er „brennt für das Fach“, wie
er betont. In den frühen Jahren seiner Fach-
arztausbildung habe auch ihm der klinische
Aspekt gefehlt, Forschung und Diagnostik
seien im Prinzip die Schwerpunkte gewe-
sen. Er fand bedauerlich, „dass man zwar
enorm viel über Infektionserreger lernt,
über ihr natürliches Habitat und wo sie
krank machend sind, aber kaum etwas über
die Therapie erfährt“. Das habe ihn sehr
frustriert und auch am Fach zweifeln lassen.
Erst ein Internist am Uniklinikum habe für
ihn „die Brücke geschlagen“. Zu dieser Zeit
hieß das Fach noch gar nicht Klinische Mi-
krobiologie. Aber es stellte sich bald heraus,
dass es erwünscht und notwendig war, „den
Fuß in der Klinik zu haben“, vor allem auf-
grund der weit fortgeschrittenen Speziali-
sierung in den anderen Subdisziplinen.
„Bakterien, Viren oder Pilze sind überall, in
jedem Körperteil, in jedem Organ“, so Jan
Marco Kern. „Klinische Fachärzte und -ärz-
tinnen in ihrem jeweiligen Spezialgebiet
können das Wissen um all die Infektions-
krankheiten gar nicht mehr bewerkstelli-
gen. Es liegt am klinischen Mikrobiologen,
in der Infektionsdiagnostik und in der The-
rapie, die Fäden zusammenzubringen.“
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Oberarzt Jan Marco Kern (rechts), Leiter der Division Medizinische Mikrobiologie, und Assistenzarzt Franz Zimmermann. BILD: SN/PMU

Besonders tief in die Welt der „belebten
und unbelebten, den menschlichen Körper
beeinträchtigenden Stoffe und dadurch be-
dingten Erkrankungen“ eingetaucht ist
Franz Zimmermann, Absolvent und Wis-
senschaftspreisträger der Paracelsus Uni-
versität. Als promovierter Naturwissen-
schafter hat er an der PMU Humanmedizin
studiert, jahrelang als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und dann als Assistenzarzt
beim jetzigen Rektor der PMU, Wolfgang
Sperl, im Kinderzentrum an Mitochondrien
geforscht. Derzeit absolviert er bei Jan Mar-
co Kern an der Division Medizinische Mi-
krobiologie die Ausbildung zum Facharzt
für Klinische Mikrobiologie und Hygiene.
Bei diesem Werdegang erübrigt sich fast die
Frage nach dem Warum, denn, so Zimmer-
mann, die Mikrobiologie sei eines der we-
nigen Fächer, wo er alle seine Vorstudien in-
tegrieren könne. „Ich kann meine Laborer-
fahrungen einbringen, Forschung betreiben
und in der Klinik bei Infektionskrankheiten
beratend tätig sein. Dieses breite Spektrum
und die Dynamik des Fachgebiets haben
mich seit jeher fasziniert. Man hat das Ge-
fühl, ständig Neuem zu begegnen, und lernt
immer dazu – das sieht man auch jetzt bei
Corona.“

In den Gesprächen mit den drei Experten
war die Versuchung groß, näher auf das Vi-
rus einzugehen. Aber dafür ist hier jetzt zu
wenig Platz – und es gab ja auch andernorts
schon reichlich darüber zu lesen. Ob nicht
die Pandemie dazu beitragen wird, die „Kli-
nisch Mikrobiologischen Sonderfächer“ für
viele Studierende attraktiver zu machen?
Markus Hell ist sich ziemlich sicher, zumin-
dest glaubt er einen starken „Boostereffekt“
zu bemerken. Medizinisch bedeutet das die
beschleunigte Antwort des Immunsystems
beim erneuten Kontakt mit einem Antigen,
in diesem Fall ist aber wohl im übertrage-
nen Sinn die Pandemie als „Antreiber“ ge-
meint. Jan Marco Kern zweifelt ein wenig:
„Ob das Virus das bewerkstelligen kann,
weiß ich nicht. Aber wir versuchen, das
Bewusstsein um die Klinische Mikrobiologie
bei unseren Vorlesungen dauerhaft auf-
rechtzuerhalten, zu schulen und den Fun-
ken überspringen zu lassen. Denn wir wis-
sen: Egal wo die Studierenden später als
Ärztinnen und Ärzte einmal landen, sie
werden irgendwann mit Infektionskrank-
heiten zu tun haben.“ Und er ergänzt lä-
chelnd: „Wir sind begeistert, dass auch die
nicht medizinische Fachwelt mittlerweile
mit Inzidenzen und Ct-Werten und mit der
Real-Time-PCR etwas anfangen kann. Das
war bisher nur dem Fachpublikum vorbe-
halten.“

Markus Hell, PMU-Lehrkoordinator für Klini-
sche Mikrobiologie. BILD: SN/PMU
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