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1 Einleitung 

1.1 Ziele der Selbstbeurteilung 
Die Selbstbeurteilung ist Grundlage für die regelmäßige interne Überprüfung der Studiengänge im Rah-
men des für die Fakultät gültigen Qualitätsmanagementsystems. Für die Erstellung des Selbstbeurtei-
lungsberichts sollte der entsprechende Leitfaden A210 D Leitfaden für die Selbstbeurteilung von Studien-
gängen unterstützend verwendet werden. 
Die Hauptziele der Selbstbeurteilung sind: 
1. Bereitstellung einer Grundlage für interne und externe Begutachtungen 
2. Selbstkritische Überprüfung der Leistungen der Fakultät/des Studiengangs in der Lehre  
3. Initialisieren eines Prozesses zur Verbesserung der Qualität (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) 
Grundlage für die Selbstbeurteilung ist eine systematische und gut strukturierte Sammlung qualitativer 
und quantitativer Daten. Die Verwertung von bereits zur Verfügung stehenden Informationen kann einen 
erheblichen Zeitgewinn bedeuten. 
Die Kriterien der Selbstbeurteilung gelten den Zielen des Studiengangs, der Strategie, der Infrastruktur 
und der Organisation sowie den Prozessen und Entwicklungen in der Lehre. Für jedes Kriterium sind 
Standards festgelegt, denen Fragen zugeordnet sind. Stärken, Schwächen und Perspektiven des Studi-
engangs werden nach jedem Kriterium abschließend zusammengefasst. Dabei können bereits konkrete 
Verbesserungsmaßnahmen formuliert werden. 
An der Selbstbeurteilung sollten alle beteiligten Personen und Instanzen mitarbeiten.  

1.2 Deckblatt 
Auf dem Deckblatt stehen der Titel des Dokuments (Selbstbeurteilungsbericht), der Name und ggf. das 
Logo des Studiengangs, das Datum der Übergabe des Berichts sowie die Unterschriften des/der für den 
Studiengang verantwortlichen Personen. 

1.3 Anlagen  
Die dem Selbstbericht beigefügten Anhänge müssen aufgelistet sein. Tabellen oder statistische Angaben 
können zum besseren Verständnis auch in den Haupttext aufgenommen werden. 
 
Studiengangsspezifische Anlagen: 
Die studiengangsspezifischen Anlagen werden einer Bezifferung 1 bis (n+1) nummeriert. 
 
Übergreifende Anlagen (geltend für den Bereich Studium und Lehre): 
Die übergreifenden Anlagen werden mit Kleinbuchstaben a bis z bezeichnet. 
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2 Begriffe und Abkürzungen 
Verwendete Begriffe Abkürzung 
Amtliches Mitteilungsblatt AMB 
Applied Epidemiology AE 
Berlin School of Public Health BSPH 
Bundeshaushaltsordnung BHO 
Charité International Cooperation ChiC 
Credit Points CP 
Critical Incident Reporting System CIRS 
Curricular Process Development Tool CDMT 
Epidemic Intelligence Service EIS 
EPIET Alumni Network  EAN 
EPIET-associated programme  EAP 
European Centre for Disease Prevention and Control ECDC 
European Credit Transfer and Accumulation System ECTS 
European Programme for Intervention Epidemiology Training EPIET 
Feldepidemiologie Trainingsprogramm FETP 
Lehrverpflichtungsverordnung LVVO 
Master of Public Health MPH 
Master of Science „Applied Epidemiology“ MSAE 
Master of Science “Epidemiology” MSE 
Postgraduiertenausbildung für Angewandte Epidemiologie PAE 
Prodekanat für Studium und Lehre PDL 
Prozessbeschreibung PB 
Robert Koch-Institut RKI 
Standard Operating Procedures SOP 
Training Programs in Epidemiology and Public Health Network TEPHINET 
US-Amerikanisches Center for Disease Control and Prevention US CDC 
Zulassungs- und Prüfungsausschuss  ZuP 
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3 Studiengangsdaten 
1 Studiengangstitel Applied Epidemiology 
2 Abschlussgrad Master of Science 
3 Studiengangsleitung Prof. Dr. med. Gérard Krause 

 Studiengangskoordination Dr. med. Katharina Alpers 
4 Ersteinrichtung Wintersemester 2009/2010 
5 Profil  Ziel des weiterbildenden Masterstudiengangs ist es, Methoden, Fachkenntnisse, 

Fertigkeiten und Erfahrungen zu vermitteln, die zur Aufnahme einer beruflichen 
Tätigkeit im Bereich Epidemiologie in der wissenschaftlichen Lehre und For-
schung und in Behörden befähigen. 

  Bitte Zutreffendes unterstreichen: 
konsekutiv weiterbildend forschungsorientiert    anwendungsorientiert 

6 Studiengebühren gesamt 17.040,00 € 
7 Regelstudienzeit 2 Jahre 
8 Art des Studiums Bitte Zutreffendes unterstreichen: 

Vollzeit   Teilzeit   Fernstudium 
9 Sprache Deutsch und Englisch 

10 a) Zulassungszeitpunkt Bitte Zutreffendes unterstreichen: Wintersemester Sommersemester 
b) Zulassungsvorausset-
zungen 

Die Zulassungsvoraussetzungen sind in der Zulassungsordnung §2 definiert: 
− Kopie Abschlusszeugnis des Erststudiums bzw. vorläufiger Nachweis über 

erbrachte Noten 
kurzes Anschreiben (Motivationsschreiben) mit Berücksichtigung folgender 
Punkte:  
abgeschlossenes Studium der Human- oder Veterinärmedizin oder in be-
gründeten Fällen der berufsqualifizierende Abschluss eines verwandten Stu-
diengangs, Art und zeitlicher Umfang der beruflichen Erfahrungen (erwünscht 
2 Jahre),  
Kenntnisse und Erfahrungen in mindestens einem der Tätigkeitsfelder:  
Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten (insbesondere In-
fektionskrankheiten), Erfassung infektionsepidemiologischer Daten zur Über-
wachung der Situation übertragbarer Krankheiten, Entwicklung von Konzepti-
onen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Er-
kennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen, Epidemio-
logische Methoden und Statistik, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

− Erklärung über das evtl. Nichtbestehen eines vorher besuchten Masterstudi-
engangs 

− Weiterhin ist eine Prüfung des Hochschulabschlusses über das Informations-
portal zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse notwendig 
(www.anabin.de) 

 c) Umfang der Anrechnung 
außerhochschulischer 
Leistungen 

− Für die Anerkennung bereits absolvierter Inhalte (Module) stellen die Studie-
renden einen formlosen Antrag. 

− Durch die Studiengangskoordination werden die intern/extern erbrachten 
Leistungen aufgelistet. 

− Die fachliche Anerkennung der Leistungen erfolgt durch die fachlich verant-
wortlichen Kolleg/innen oder durch die Studiengangskoordination. 

11 Credit Points (CP) nach 
dem European Credit 
Transfer System (ECTS) 

120 ECTS 

Stunden/CP bzw. ECTS 30h/ 1ECTS 
ECTS/CP für die Ab-
schlussarbeit 

15 ECTS 

12 Workload Gesamt: 3.600 h 
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Präsenzzeiten: 1.074 h  
Selbststudium: 2.526 h  

13 Mobilitätsfenster − Ist in der Programmstruktur verankert. Es besteht eine enge Zusammenarbeit 
mit dem EPIET-Netzwerk. 

− Für Module A1 bis D3 und F4 finden Reisen innerhalb Europas statt, z.T. 
finden auch im Rahmen von E1-5 und F2-3 Reisen innerhalb Deutschlands 
statt.  

− Zusätzlich besteht die Möglichkeit für die Durchführung einzelner Projekte im 
Ausland (auch außereuropäisch). 

14 Anzahl Studienplätze 9-10 
15 Studierendenzahl (aktuell) 16 (davon 2 zur Zeit beurlaubt) 
16 Anzahl bisheriger Absol-

venten 
15 (2011 hat der erste Jahrgang abgeschlossen mit 9 Absolventen; 2012 = 6 
Studierende haben ihre Masterarbeit abgeschlossen) 

17 Abbruchquote (durchschnittlich seit Ersteinrichtung): 
− Eine von bisher 33 aufgenommenen Studierenden 

hat offiziell abgebrochen. 
− Ein weiterer Studierender ist nicht weiter immatri-

kuliert, hat aber noch nicht alle für den Abschluss 
benötigten Leistungsnachweise eingereicht. 

Abbruchgründe: 
− Wunsch nach 

anderem Betäti-
gungsfeld 

− Verbleib unklar 

18 Erstakkreditierung - 
19 Reakkreditierung(en) - 
 

4 Akkreditierung 
4.1 Akkreditierungsverlauf 

Erstakkreditierung 
 intern 
 extern 

− Bisher fand keine Akkreditierung statt. 
− Eine externe Qualitätssicherung der Ausbildung findet jedoch re-

gelmäßig im Rahmen von EPIET Site Visits statt, zuletzt im März 
2012 (siehe Anlage 1). 

− Zusätzlich finden regelmäßig Evaluierungen durch den Wissen-
schaftlichen Beirat des Robert Koch-Instituts statt, zuletzt im März 
2013 (siehe Anlage 2) 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 1: Evaluati-
onsbericht EPIET 
Site Visit 2012 
 
Anlage 2: Auszug 
aus dem Eigenbe-
richt für die Evaluie-
rungen durch den 
Wissenschaftlichen 
Beirat des Robert 
Koch-Instituts im 
März 2013  
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5 Ausstattung  

5.1 Personal 
Fragen Standard 
a. Verfügt der Studiengang über ausreichend wissen-

schaftliches, administratives und technisches Per-
sonal, um die Ziele zu erreichen? 

Die Ausstattung mit Personal, sowie dessen Zusammen-
setzung und Qualifikationen sind den Zielen des Studi-
engangs entsprechend.  
Der Studiengang verfügt über eine ständige administrati-
ve Infrastruktur. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Alle am Studiengang beteiligten Mitarbeiter/innen sind Mitarbeiter/innen des RKI. 
− Neben dem Studiengangsleiter sind vier MitarbeiterInnen (Studiengangskoordinatorin, 

Studierendensekretariat, Statistiker/in, EPIET-Koordinator) für die Planung und Durch-
führung des Studiengangs verantwortlich.  

− Die Ausstattung mit Personal sowie dessen Zusammensetzung und Qualifikationen 
entsprechen den Zielen des Studiengangs (siehe Anlage 3).  

− Der Studiengang verfügt über eine ständige administrative Infrastruktur. 
− Administrative Aufgaben der Immatrikulation und Rückmeldung werden durch die zent-

rale Verwaltungsstelle des Prodekanats für Lehre und Studium (PDL) übernommen 
(siehe Anlage a). 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 3: Tabellari-
sche Darstellung des 
Lehrkörpers 
 
Übergreifende An-
lagen: 
Anlage a: Organi-
gramm PDL 

 
Fragen Standard 
b. Wie wird die im Studiengang erbrachte Lehrleistung 

anerkannt und mit dem vorgesehenen Aufwand ab-
geglichen? 

Die von den Lehrenden effektiv für Lehre aufgewendete 
Arbeitszeit wird anerkannt und entspricht dem vorgese-
henen Aufwand. 
Für grundständige Studiengänge gilt: Es ist die LVVO 
anzuwenden.  

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die von den Lehrenden effektiv für Lehre aufgewendete Arbeitszeit wird im vollen Um-

fang als Arbeitszeit anerkannt und entspricht dem vorgesehenen Aufwand. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
c. Welche Maßnahmen wurden getroffen und welche 

Ressourcen sind vorhanden, um die Kontinuität der 
Lehrenden über mehrere Jahre zu sichern?  

Die Mehrheit der Lehrenden ist über mindestens 2 Se-
mester am Unterricht beteiligt.  
 
Geeignete Anstellungs- und Arbeitsbedingungen verhin-
dern einen Wechsel innerhalb eines laufenden Semes-
ters.  

d. Wie häufig kommt es vor, dass Arbeitsverträge des 
Lehrpersonals während der laufenden Semester en-
den? 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Dozierenden sind Angestellte des RKI oder Wissenschaftler/innen der entsprechen-

den Landes- und EU-Behörden mit meist längerfristigen bzw. unbefristeten Verträgen, 
die so über einen längeren Zeitraum im Studiengang tätig sind, einer institutsinterne 
Qualitätskontrolle unterliegen und denen ein umfassendes Weiterbildungsangebot zur 
Verfügung steht. 

− Es kommt sehr selten vor, dass Arbeitsverträge des Lehrpersonals während der laufen-
den Semester enden. 

Anlagen: 
- 
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5.1.1 Auswahl, Qualifikation, Fort- und Weiterbildung 

Fragen Standard 
a. Wie ist die Auswahl der Lehrenden und des wissen-

schaftlichen Personals geregelt? 
Das Auswahlverfahren ist geregelt und transparent. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Das Auswahlverfahren für das Lehrpersonal sieht eine mehrjährige Berufserfahrung im 

Bereich Infektionsepidemiologie, eine abgeschlossene Hochschulausbildung und in der 
Regel zusätzlich eine Promotion vor. 

− Entsprechende Stellenausschreibungen werden über die Website veröffentlicht. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
b. Wie werden bei der Auswahl der Lehrenden die 

didaktischen Fähigkeiten und die wissenschaftlichen 
Qualifikationen berücksichtigt? 

Bei der Auswahl von Lehrenden wird sowohl auf die 
didaktischen Fähigkeiten, als auch auf die wissenschaft-
lichen Qualifikationen Wert gelegt. Ausnahmen werden 
begründet.  
Nachweise werden eingefordert: z. B. Basistraining Leh-
re als obligatorisches Training für neue Dozierende. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Bei der Auswahl von Lehrenden wird sowohl auf die didaktischen Fähigkeiten als auch 

auf die wissenschaftlichen Qualifikationen Wert gelegt. Daher wird auf Erfahrungen in 
der Lehre und Betreuung von Studierenden Wert gelegt. Die Dozierenden haben in der 
Regel eine didaktische Fortbildung.  

− Dozierende sind im Rahmen der Institutsinternen Leistungsbewertung angehalten, ihre 
wissenschaftliche Arbeit in anerkannten Journalen zu veröffentlichen.  

− Ein großer Teil der Dozierenden sind Absolvent/innen verwandter Ausbildungs-
Programme (EPIET, EIS. PAE). Diese Programme enthalten zum einen eine didaktische 
Ausbildung und zum anderen ist dadurch gesichert, dass Dozierende eine formale Aus-
bildung in dem Fach erfahren haben, welches sie selber lehren. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
c. Wie ist die Auswahl des administrativen und des 

technischen Personals geregelt? 
Das Verfahren zur Auswahl ist geregelt. Die Unterstüt-
zung der Lehre ist Bestandteil des Aufgabespektrums 
des administrativen und technischen Personals. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Das Verfahren unterliegt den gesetzlichen Vorgaben im öffentlichen Dienst.  
− Für alle Mitarbeiter/innen sind Stellenbeschreibungen erarbeitet.  
− Die Unterstützung der Lehre ist Bestandteil des Aufgabespektrums des administrativen 

und technischen Personals.  
− Im Rahmen der Organisationsstruktur des RKI finden jährlich systematische Leistungs-

bewertungen in Verbindung mit gesetzten Zielen (Jahresgespräche) statt. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
d. Wie ist die Weiter- und Fortbildung des wissen-

schaftlichen Personals geregelt?  
Das wissenschaftliche Personal hat Zugang zu didakti-
scher und fachlicher Weiter- und Fortbildung. Die Teil-
nahme an Veranstaltungen zur didaktischen und fachli-
chen Weiter- und Fortbildung wird gefördert. 

e. Wie werden die Angebote zur Weiter- und Fortbil-
dung in der Praxis genutzt? 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Das wissenschaftliche Personal hat Zugang zu didaktischer und fachlicher Weiter- und 

Fortbildung. Die Teilnahme an Veranstaltungen zur didaktischen und fachlichen Weiter- 
und Fortbildung wird durch die Institutsleitung unterstützt und gefördert.  

− Es werden wöchentlich wissenschaftliche Seminare angeboten, die für alle Wissen-
schaftler/innen verpflichtend sind.  

− Außerdem stehen eine Vielzahl von internen Weiterbildungsmöglichkeiten des RKI 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 4: Weiterbil-
dungskalender RKI 
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sowie externes Weiterbildungsangebote der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 
zur Verfügung.  

− Zusätzlich werden regelmäßig Fortbildungen in Kooperation mit dem European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC) für wissenschaftliches und technisches 
Personal angeboten, welche breit genutzt werden. 

− Die Weiterbildungsangebote werden sowohl von Lehrenden als von Studierenden re-
gelmäßig genutzt. Im Jahr 2012 gab es 138 Seminarteilnahmen von Mitarbeitern/innen 
der Abt. 3, davon 60 Seminarteilnahmen von Führungskräften. Insgesamt haben die 
Mitarbeiter/innen der Abt. 3 an 32 unterschiedlichen internen und externen Fortbil-
dungsveranstaltungen teilgenommen. 

 
Fragen Standard 
f. Haben die Resultate der Unterrichtsevaluationen 

einen Einfluss auf die Verteilung von Lehraufgaben 
und auf die Weiter- und Fortbildungsaktivitäten des 
wissenschaftlichen Personals? 

Bei der Verteilung von Lehraufgaben werden beim wis-
senschaftlichen Personal die individuellen didaktischen 
Qualifikationen berücksichtigt. Bei ungenügenden fachli-
chen oder didaktischen Leistungen wird der Besuch von 
spezifischen Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen 
nahegelegt. 

g. Auf welche Weise ist die Weiter- und Fortbildung 
des administrativen und des technischen Personals 
gewährleistet? 

Die bedürfnisgerechte Weiter- und Fortbildung des ad-
ministrativen und des technischen Personals findet statt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Bei der Verteilung von Lehraufgaben werden beim wissenschaftlichen Personal die 

individuellen didaktischen Qualifikationen berücksichtigt. Bei ungenügenden fachlichen 
oder didaktischen Leistungen wird der Besuch von spezifischen Weiter- und Fortbil-
dungsveranstaltungen nahegelegt bzw. die Zuweisung von Dozenten geändert. 

− Die Weiter- und Fortbildung des administrativen und technischen Personals erfolgt wie 
unter 5.1.1 d und e, Seite 8 beschrieben. 

Anlagen: 
- 

5.2 Finanzielle und räumliche Ausstattung 
Fragen Standard 
a. Ist das Budget im Einklang mit den Zielen?  Der Studiengang verfügt über eine Planung zur Finan-

zierung (z. B. Businessplan bei Masterstudiengängen). 
Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und 
Sachmittel sind angemessen und langfristig gesichert. 
Sie erlauben die Realisierung der Zielsetzung. 
Grundständige Studiengänge sind durch das Land Berlin 
finanziert.  

b. Besitzt der Studiengang eine den Zielen angepasste 
Finanzplanung sowie die entsprechenden Sachmit-
tel? 

c. Welches sind die Hauptfinanzquellen und welche 
Bedingungen sind an die Finanzierung geknüpft? 

Die Quellen, sowie die Bedingungen der Finanzierung, 
sind transparent. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Der Studiengang wird aus dem Haushalt des RKI getragen und verfügt über eine Pla-

nung zur Finanzierung. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und Sachmittel 
sind angemessen und langfristig gesichert. Sie erlauben die Realisierung der Zielset-
zung. 

− Für die Studierenden fallen Studiengebühren von 17040 € (je Leistungspunkt = 142,00 
€) an. Zugelassene Studierende, die Mitarbeiter/in oder Hospitant/in des RKI sind wer-
den von den Studiengebühren befreit. 

Anlagen: 
- 

 

Fragen Standard 
d. Wie werden Festlegungen der Finanzplanung über-

prüft? 
Die Umsetzung von Planungsvorgaben wird regelmäßig 
durch die Fakultät überprüft. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Umsetzung von Planungsvorgaben erfolgt regelmäßig durch das Controlling des 

Haushaltsreferates des RKI sowie unter Fachaufsicht des zuständigen Bundesministeri-

Anlagen: 
- 
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ums. Dabei wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gemäß § 7 BHO 
beachtet 
(http://www.jusline.de/index.php?cpid=f92f99b766343e040d46fcd6b03d3ee8&lawid=148&paid=7).  

 

Fragen Standard 
e. Auf welche Räume und Infrastruktur kann der Studi-

engang (Vorlesungs- und Seminarräume, Laborato-
rien, Bibliotheken, Informatikmittel, didaktische 
Werkzeuge, Aufenthaltsräume, Büros, Studierplätze 
etc.) zugreifen? 

f. Erlauben es die Räumlichkeiten und die Infrastruktur 
die Ausbildungsziele zu erreichen bzw. wird der Be-
darf des Studiengangs gedeckt? 

Der Studiengang verfügt über die nötige Infrastruktur zur 
adäquaten Erfüllung der Ausbildungsziele. 
Die Anforderungen an Räume und Infrastruktur sind 
definiert.  
Die Prozesse zur Sicherstellung der Anforderungen 
fördern die Qualität der Umsetzung. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Jedem Studierenden steht ein nach Arbeitsplatzverordnung angemessener Büroarbeits-

platz zur Verfügung. Das RKI stellt außerdem die benötigte Infrastruktur, wie z.B. Com-
puter, Telefon und Software zur Verfügung.  

− Zusätzlich stehen Seminarräume, Bibliotheksservice, IT-Support und Aufenthaltsräume 
und eine enge Anbindung an die zuständigen Fachexperten zur Verfügung. 

− Die Angemessenheit der Räumlichkeiten wurde in der EPIET-Evaluation überprüft und 
bewertet. 

Anlagen: 
Anlage 1: Evaluati-
onsbericht EPIET 
2012 

5.3 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Das Programm ist im RKI Budget verankert. 
− Die Kontinuität ist gewährleistet. 
− Das RKI stellt angemessenen Räumlichkeiten und 

Infrastruktur zur Verfügung. 
− Es erfolgt eine individuelle Betreuung der Studie-

renden durch die Wissenschaftler/innen des RKI. 
− Es besteht eine enge Kooperation mit dem ECDC. 

- 

 

6 Verantwortlichkeiten und Entscheidungsprozesse 
Fragen Standard 
a. Welches sind die Entscheidungsprozesse, -

kompetenzen und -verantwortlichkeiten innerhalb 
des Studiengangs? 

Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -
verantwortlichkeiten sind schriftlich festgehalten und 
allen Beteiligten bekannt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Neben der Studiengangsleitung sind vier Mitarbeiter/innen (Studiengangskoordinator/in, 

Studierendensekretariat, Statistiker/in, EPIET-Koordinator/in) für die Planung und 
Durchführung des Studiengangs verantwortlich.  

− Für alle Mitarbeiter/innen des RKI liegen Stellenbeschreibungen vor, die Verantwortlich-
keiten und Aufgaben festlegen.  

− Es existiert ein Zulassungs- und Prüfungsausschuss (ZuP), der über die Zulassung der 
Bewerber zum Studiengang sowie zur Masterarbeit entscheidet.  

− Für die Bewertung der Masterarbeit werden vom ZuP Gutachter/innen bestellt. Mindes-
tens eine/r der Gutachter/in fungiert auch als Projektbetreuer/in. 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungsord-
nung 
 
Übergreifende An-
lagen: 
Anlage b: Rahmen-
ordnung Masterstu-
diengänge Charité 

 

Fragen Standard 
b. Sind die Verantwortlichkeiten und Abläufe bezüglich 

Qualitätssicherung klar geregelt? 
Verantwortlichkeiten und Abläufe bezüglich des Quali-
tätsmanagements sind schriftlich festgelegt. 

Ausführungen des Studiengangs: Studiengangspezi-

Erstellung: 8.11.2012/ Alpers Prüfung: 18.01.13/ Petzold Änderung: -/ - Freigabe:  18.01.13/ Alpers 
Seite 10 von 27 

Dateiname: SB_AE_1 0.docx Zuletzt gedruckt 09.12.2013 14:23:00 Aktualisierung: - 

 

http://www.jusline.de/index.php?cpid=f92f99b766343e040d46fcd6b03d3ee8&lawid=148&paid=7


Geltungsbereich: PDL 

 

PRODEKANAT FÜR STUDIUM UND LEHRE 
CHARITÉ CAMPUS MITTE 

A210 Vorlage Selbstbericht Studiengänge Version 1.0 

 
− Die Verantwortlichkeiten innerhalb des MSAE-Teams sind im Geschäftsverteilungsplan 

des RKI und in den Stellenbeschreibungen der einzelnen Mitarbeiter/innen schriftlich 
festgelegt und allen Beteiligten bekannt. 

fische Anlagen: 
Anlage 6: Auszug 
Geschäftsvertei-
lungsplan RKI 

 
Fragen Standard 
c. An welchen Entscheidungsprozessen, welche die 

Lehre und das Studium betreffen, ist das wissen-
schaftliche Personal beteiligt? 

d. In welcher Form ist diese Beteiligung geregelt? 

Das wissenschaftliche Personal trägt aktiv zur Konzipie-
rung, Entwicklung und Qualitätssicherung des Studien-
ganges bei. Die entsprechenden Verfahren sind festge-
legt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Das wissenschaftliche Personal ist aktiv an der Weiterentwicklung und Qualitätssiche-

rung des Studienganges beteiligt.  
− Entscheidungen in Bezug auf die Planung und Durchführung des Studiengangs sowie 

den Bedarf an Weiterentwicklung werden in Absprache mit dem verantwortlichen Leiter 
durch die Studiengangskoordinatorin getroffen.  

− In der Studienordnung des Studiengangs ist festgelegt, dass drei Professorinnen/ Pro-
fessoren, die im Studiengang auf Dauer lehren, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine zur Lehre beauftragte Person des Studiengangs 
den Prüfungsausschuss bilden und somit an maßgeblich zur Organisation und Durch-
führung des Studiums beitragen bzw. diese verantworten.  

− Thematische Weiterentwicklungen ergeben sich darüber hinaus aus Befragungsergeb-
nissen, Beschwerden sowie Rückmeldungen von Studierenden und Dozierenden au-
ßerhalb der Befragungen und werden in Abstimmung mit dem wissenschaftlichen Per-
sonal umgesetzt.  

Anlagen: 
- 

 

6.1 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Für alle Mitarbeiter/innen des RKI liegen Stellenbe-

schreibungen vor.  
− Zuständigkeiten sind schriftlich festgelegt.  
− Der Zulassungs- und Prüfungsausschuss trifft sich 

regelmäßig ein Mal pro Jahr und regelt Angelegen-
heiten zeitnah im Umlaufverfahren. 

− Eine Definition und Beschreibung der Aufgaben von 
Koordinatorin, Betreuern/innen und Mentoren/innen 
sind bisher nicht öffentlich dokumentiert. 

 

7 Zugangs- und Zulassungsprozess  
Fragen Standard 
a. Wie sind die Zulassungsbedingungen und Aufnah-

meverfahren? 
Die Zulassungsbedingungen und Aufnahmeverfahren 
sind publiziert. Sie unterstützen Zweck und Ziele des 
Studiengangs. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Zulassungsbedingungen sind auf der Website des Studiengangs veröffentlicht und 

in der Zulassungsordnung nachzulesen (siehe Anlage 5). 
− Die Immatrikulation erfolgt auf der Grundlage der unter Punkt 7.b + c) genannten Krite-

rien durch das Referat für Studienangelegenheiten der Charité. 
− Des Weiteren ist der Zugang in § 3, 5, 6, 7 der Rahmenordnung weiterbildender Master-

studiengänge der Charité geregelt (siehe Anlage b). 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungsord-
nung 
 
Übergreifende An-
lagen: 
Anlage b: Rahmen-
ordnung Masterstu-
diengänge Charité 
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Fragen Standard 

b. Sind die Eingangskompetenzen in das Studium 
definiert und kommuniziert?  

c. Wie werden sie überprüft? 

Die Eingangskompetenzen sind definiert, kommuniziert 
und werden überprüft. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Eingangskompetenzen sind wie folgt definiert (siehe Anlage 5): 

o abgeschlossenes Studium der Humanmedizin, in begründeten Ausnahmefällen 
reicht der berufsqualifizierende Abschluss eines verwandten Studiengangs ei-
ner wissenschaftlichen Hochschule.  

o Nachweis über Kenntnisse und Erfahrungen auf mindestens einem der folgen-
den Tätigkeitsfelder: Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, 
insbesondere der Infektionskrankheiten, Erfassung infektionsepidemiologische 
Daten zur Überwachung der Situation übertragbarer Krankheiten, Entwicklung 
von Konzeptionen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur früh-
zeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen, 
Epidemiologische Methoden und Statistik.  

o Nachweis der ausreichenden Beherrschung der Unterrichtssprachen Deutsch 
und Englisch. 

− Es wird ein 2-stufiges Auswahlverfahren umgesetzt: 
o Im ersten Schritt wird durch das Studiengangs-Sekretariat und die Studien-

gangskoordination die Vollständigkeit und Passgenauigkeit der Bewerbungsun-
terlagen geprüft und eine tabellarische Übersicht über die Bewerbungen be-
züglich der Auswahlkriterien erstellt.  

o Im zweiten Schritt entscheidet der Zulassungs- und Prüfungsausschuss jährlich 
bis zum 15.09. im Umlaufverfahren, welche Bewerber/innen zugelassen wer-
den.  

− Die Teilnehmer/innen erhalten vom Studiengangs-Sekretariat einen entsprechenden 
Aufnahmebrief.  

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungsord-
nung 
 

 
Fragen Standard 
d. Existieren spezielle Anforderungen für den Übertritt 

vom Bachelor- zum Masterstudium? 
Die Bedingungen für den Übertritt vom Bachelor- zum 
Master-Niveau sind geregelt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Trifft nicht zu, da es sich nur um einen weiterbildenden Masterstudiengang handelt. 

Anlagen: 
- 

 

Fragen Standard 
e. Bestehen Regelungen zur Teilnahme an Einzelmo-

dulen? 
Bei modular strukturierten Programmen sind die Voraus-
setzungen für den Besuch von Einzelmodulen geregelt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Eine Teilnahme an Einzelmodulen ist prinzipiell durch eine Gasthörerschaft möglich und 

in den § 

Übergreifende An-
lagen: 
Anlage b: Rahmen-
ordnung Masterstu-
diengänge Charité 

 

7.1 Anerkennung von hochschulischen und außerhochschulischen Prüfungs- und Studienle-
istungen 
Fragen Standard 
a. Wer ist für die Anerkennung von hochschulischen 

und außerhochschulischen Prüfungs- und Studienle-
istungen verantwortlich?  

b. Wie sind die entsprechenden Regelungen? 

Die Anerkennungsregelungen sowie entsprechende 
Verantwortlichkeiten sind festgelegt.  
  

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ist in § 3 der gemeinsamen Zulassungs-

Übergreifende An-
lagen: 
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ordnung geregelt (siehe Anlage b). 

− Die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen aus vergleichba-
ren Studiengängen ist in § 2, 6 geregelt (siehe Anlage b). Hierfür ist der Prüfungsaus-
schuss zuständig.  

− Für die Anerkennung bereits absolvierter Inhalte (Module) stellen die Studierenden 
einen formlosen Antrag. 

− Durch die Studiengangskoordination werden die intern/extern erbrachten Leistungen 
aufgelistet. 

− Die fachliche Anerkennung der Leistungen erfolgt durch die fachlich verantwortlichen 
Kolleg/innen oder durch die Studiengangskoordination. 

Anlage b: Rahmen-
ordnung Masterstu-
diengänge Charité 

7.2 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Geregeltes und transparentes Auswahl- und Zulas-

sungsverfahren (tabellarische Übersicht über die 
Auswahlkriterien) 

− Anerkennung von externen Studienleistungen ist 
möglich. 

− Eine Teilnahme an Einzelmodulen ist prinzipiell 
möglich 

− Viele der angebotenen Module sind sehr speziell, 
so dass eine Anerkennung der Module durch ande-
re Studiengänge sehr schwierig ist. 

8 Studiengangskonzept 

8.1 Bedarf, Arbeitsmarktsituation und Berufschancen 
Fragen Standard 
a. Besteht ein nachweisbarer Bedarf?  
b. Wie äußert sich dieser? 
c. Aus welchen Berufsfeldern fragen Studieninteres-

sierte nach?  
d. Welche Berufschancen haben die Absolventen? 

Der Bedarf des Studienangebots kann nachgewiesen 
werden. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Insbesondere bei nationalen Krisen, wie zum Beispiel der Influenza-Pandemie im Jahr 

2009 oder dem nationalen EHEC/HUS-Ausbruch im Jahr 2011, wird immer wieder deut-
lich, dass weiterhin einen großen Bedarf an Experten v.a. in den Bereichen Surveillance 
und Ausbruchuntersuchung besteht. Diese Expertise wird durch den MSAE Masterstu-
diengang vermittelt, der dadurch in Deutschland eine Vorreiterrolle besitzt. 

− Der MSAE ermöglicht eine wissenschaftliche Qualifizierung im Bereich Angewandte 
Epidemiologie, die komplementär zu anderen Master-Studiengängen (MPH und MSE) 
Anforderungen adressiert, die im Infektionsschutz des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
in Europa auftreten. 

− Ein Großteil der bisherigen Absolventen (14/15=93%) hat im Anschluss eine Tätigkeit im 
nationalen oder international öffentlichen Gesundheitswesen aufgenommen. 

− Die Absolventen des Studiengangs sind im öffentlichen Gesundheitswesen sowohl 
national als auch international tätig. 

− Es ist ein Stellenpool angelegt, auf den die Absolventen zurückgreifen können. 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 7: Publikatio-
nen Krause et al. 
(2009), Bremer et al. 
(2009) 

 

8.2 Studiengangsprofil 
Fragen Standard 
a. Welches ist das inhaltliche Profil des Studien-

gangs? 
Der Studienplan hat ein klares inhaltliches Profil und ist auf 
die Ausbildungsziele abgestimmt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Der Vollzeitstudiengang ist eine Kooperation zwischen der Charité und dem Robert 

Koch-Institut und ist direkt in die Forschungs- und Dienstaufgaben des RKI eingebun-

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
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den. Zwischen der Charité und dem RKI besteht ein Kooperationsvertrag. Die Module 
werden durch das RKI bereitgestellt. 

− Ziel des weiterbildenden Masterstudiengangs ist es, Methoden, Fachkenntnisse, Fertig-
keiten und Erfahrungen zu vermitteln, die zur Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im 
Bereich Epidemiologie in der wissenschaftlichen Lehre und Forschung und in Behörden 
befähigen. 

− Einen großen Teil der Studienzeit beschäftigen sich die Studierenden mit der eigen-
ständigen Anwendung erlernter Methoden unter enger, fachkundiger Begleitung. Klassi-
sche Lehrformate wie Vorlesungen, Seminare etc. finden ebenfalls Anwendung. 

− Die Module sind in das PAE- und EPIET-Ausbildungsprogramm (European Programme 
for Intervention Epidemiology Training) integriert.  

− Der Studiengang besteht aus 24 Modulen. Integriert sind 3 Wahlpflichtmodule, von 
denen 2 ausgewählt werden müssen (D1-D3). Für den Modulkomplex D wurde die Mög-
lichkeit geschaffen auch andere Wahlpflichtmodule anzuerkennen, z. B „Stichproben-
ziehung“ (Beschluss Zulassungs- und Prüfungsausschuss). 

− Eine Übersicht der angebotenen Module befindet sich in Studienordnung §5. Die Mo-
dulbeschreibungen sind der Studienordnung als Anlage beigefügt.  

− Die Module A1-A5, B1 und 2 sowie C1 bis C4 sind Präsenzmodule und für alle Studie-
renden verpflichtend.  

− E1 bis E5 und F1 bis F4: Während der Durchführung dieser Module gestaltet sich der 
Studienablauf sehr individuell und die Studierenden bearbeiten Projekte unter enger Be-
treuung von Wissenschaftler/innen. Die Module E1-E4 basieren auf eigenständiger wis-
senschaftlicher und praktischer Arbeit, die von verschiedenen Wissenschaftler/innen be-
treut wird. Für Modul E3 besteht die Besonderheit, dass der Abschluss bzw. die Durch-
führung abhängig vom Auftreten eines Ausbruchs bzw. der Einladung zu einer Aus-
bruchsuntersuchung ist.  

− Nach Abschluss eines Moduls wird ein Leistungsnachweis ausgestellt. 
Eine Beschreibung des Studiengangs findet sich auf folgenden Websiten: 
− http://www.charite.de/studium_lehre/studieren_an_der_charite/weiterfuehrende_studien

gaenge/applied_epidemiology/ 
− http://bsph.charite.de/studium/master_of_science_in_applied_epidemiology 
− http://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Abt3/Infektepidem_Training.html 

und Zulassungsord-
nung 
 

 
Fragen Standard 
b. Welche Themen, Inhalte und Methoden des Fach-

gebiets werden vom Studiengang abgedeckt? 
Das Studienangebot vermittelt die wichtigsten Grund-
konzepte und Methoden des Fachgebiets und schließt 
nach Möglichkeit auch interdisziplinäre Inhalte mit ein. 
Die Qualität des Angebots entspricht international akzep-
tierten Standards. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Angewandte Epidemiologie zeichnet sich dadurch aus, dass epidemiologische Me-

thoden sehr unmittelbar für konkrete Public Health Fragestellungen eingesetzt werden.  
− Im Gegensatz zur klassischen Epidemiologie, die biostatistische und bevölkerungsme-

dizinische Methoden in langfristig angelegten Forschungsprojekten für die Erarbeitung 
grundsätzlicher Fragestellungen einsetzt, und im Gegensatz zur klinischen Epidemiolo-
gie, die im Rahmen klinischer Studien einen eher experimentellen Ansatz hat, sind die 
typischen Schwerpunkte der angewandte Epidemiologie die epidemiologische Sur-
veillance, die Ausbruchsuntersuchung sowie die Planung, Überwachung und Evaluation 
von Public Health Interventionen (siehe Anlage 5).  

− Absolventen des Masterstudiengangs werden daher auf Tätigkeiten insbesondere im 
Bereich des Infektionsschutzes der Öffentlichen Gesundheitsdienste in Deutschland und 
im europäischen Ausland vorbereitet.  

− Das Studienangebot vermittelt die wichtigsten Grundkonzepte und Methoden des Fach-
gebiets der Epidemiologie (siehe Anlage 5 - Modulbeschreibungen). 

Studiengangspezi-
fische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungsord-
nung 
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Fragen Standard 
c. Entsprechen diese international akzeptierten Stan-

dards? 
Das Studienangebot vermittelt die wichtigsten Grund-
konzepte und Methoden des Fachgebiets und schließt 
nach Möglichkeit auch interdisziplinäre Inhalte mit ein. 
Die Qualität des Angebots entspricht international ak-
zeptierten Standards. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Das Studienangebot entspricht international akzeptierten Standards, es werden Methoden 

verwendet, die unter anderem auf den 1951 von Alexander Langmuir gegründeten Epi-
demic Intelligence Service (EIS) in den US-Amerikanischen Centers for Disease Control 
and Prevention (US CDC) zurückgehen. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
d. Unterscheiden sich die Kompetenzen, die im Rah-

men eines Bachelorstudiums und des darauf auf-
bauenden Masterstudiums erworben werden, klar 
voreinander? 

Die Kompetenzen (stufengerechtes Kompetenzprofil), 
die im Rahmen eines Bachelor- und Masterstudiums 
erworben werden, unterscheiden sich klar voreinander. 
Geltend für konsekutive Bachelor- und Masterstudien-
gänge. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Trifft nicht zu. 

Anlagen: 
- 

 

8.3 Aufbau des Studiengangs und Qualifikationsziele 
Fragen Standard 
a. Verfügt der Studiengang über eine modulare Stu-

dienstruktur?  
b. Sind die Lehreinheiten und Studieninhalte aufeinan-

der abgestimmt? 

Die angebotenen Module sind organisatorisch und 
inhaltlich aufeinander abgestimmt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Der Studiengang verfügt über eine modulare Studienstruktur, die angebotenen Module 

sind organisatorisch und inhaltlich aufeinander abgestimmt.  
− Innerhalb der Module werden verschiedene Lehrformen umgesetzt. Im Mittelpunkt steht 

entsprechend der Ausrichtung des Studiengangs die Gruppenarbeit mit Fallstudien sowie 
projektbezogenes Arbeiten unter individueller Supervision (siehe Anlage 5).  

− Die Studierenden werden zu selbständigem, eigenverantwortlichem Lernen motiviert. 
− siehe 8.2 a, Seite13 

Studien-
gangspezifische 
Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 
 

 
Fragen Standard 
c. Welches sind die Qualifikationsziele des Studien-

ganges?  
Der Studiengang besitzt eindeutig formulierte und dem 
Abschluss klar zugeordnete Qualifikationsziele, welche 
die Anforderungen bezüglich Wissen und Fertigkeiten 
definieren. Sie müssen allen an der Lehre beteiligten 
Personen und den Studierenden bekannt sein. Die 
Lehrinhalte des Studiengangs müssen mit den Qualifi-
kationszielen übereinstimmen. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Der MSAE dient der Einsatz-orientierten Ausbildung von Experten in der Prävention und 

Bekämpfung von Infektionskrankheiten zum Zwecke der Schaffung eines nationalen und 
internationalen Netzwerks von Experten, die in der Lage sind, geeignete epidemiologische 
Methoden einzusetzen, um die Quelle von Gesundheitsproblemen zu ermitteln und sofor-
tige und langfristige Bekämpfungs- und Präventionsmaßnahmen einleiten zu können. 

− Die Ziele des Studiums sind in der Studienordnung §4 festgehalten. Weiterhin sind kon-
krete Kenntnisse und Fähigkeiten definiert und in der Studienordnung in § 5 dokumentiert. 

Studien-
gangspezifische 
Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 
 
Anlage 8: “Core 
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Die konkreten Qualifikationsziele der Module sind den Modulbeschreibungen dokumen-
tiert (siehe Anlage 5 - Modulbeschreibungen). 

− Es sind core competencies festgelegt. Grundlage für die Festlegung der core competen-
cies sind die core competencies for public health epidemiologists working in the area of 
commuicable disease surveillancce and response, in the European Union des ECDC, 
festgelegt 2008 sowie der in 2012 erarbeitete EPIET Curricular process guide 
(http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0801_TED_Core_Competencies_for_
Public_Health_Epidemiologists.pdf). 

competencies for 
public health 
epidemiologists 
working in the 
area of communi-
cable disease 
surveillance and 
response in the 
European Union“ 
2008 

 
Fragen Standard 
d. Entsprechen die Ausbildungs- oder die Lernziele 

dem Leitbild der Institution? 
Die für den Studiengang festgelegten Ausbildungs- oder 
Lernziele entsprechen dem Leitbild der Institution. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die für den Studiengang festgelegten Ausbildungs- oder Lernziele entsprechen dem Leit-

bild der Abteilung 3 und des RKI (siehe Anlage 9). 
− Im Rahmen der Systemakkreditierung wird ein übergeordnetes Leitbild für den Bereich 

Studium und Lehre der Charité entwickelt. Die Entwicklungsphase ist derzeit noch nicht 
abgeschlossen. 

− Beide Leitbilder sind dem Leitbild der Charité entsprechend. 
(http://www.charite.de/charite/organisation/leitbild/) 

Studien-
gangspezifische 
Anlagen: 
Anlage 9: Leitbild 
der Abteilung 3 
 
Übergreifende 
Anlagen: 
Anlage c: Leitbild 
Lehre (Entwurf) 

 
Fragen Standard 
e. Welche Unterrichtsformen und didaktischen Metho-

den werden angewandt?  
f. Welchen Umfang (Anzahl Stunden, Anzahl verge-

bener Kreditpunkte) nehmen die verschiedenen Un-
terrichtsformen in jedem Studienmodul ein?  

g. Werden besonders innovative Unterrichtsformen 
und -methoden angewandt?  

h. Wenn ja, welche und mit welcher Begründung? 

Die angewandten Unterrichtsformen und didaktischen 
Methoden unterstützen das Erreichen der Ausbildungs-
ziele. Die gewählten Unterrichtsformen und -methoden 
sind den zu vermittelnden Inhalten angepasst und moti-
vieren die Studierenden zu selbständigem, eigenver-
antwortlichem Lernen. Den unterschiedlichen Lerntypen 
wird durch Methodenvielfalt Rechnung getragen. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die angewandten Unterrichtsformen und didaktischen Methoden unterstützen das Errei-

chen der Ausbildungsziele. Innerhalb eines Moduls werden verschiedene Lehrformen 
umgesetzt. Es werden weniger klassische Lehrformate angewandt - im Mittelpunkt steht 
entsprechend der Ausrichtung des Studiengangs die Gruppenarbeit mit Fallstudien sowie 
Projekt bezogenes Arbeiten unter individueller Supervision. 

− Die gewählten Unterrichtsformen und -methoden sind den zu vermittelnden Inhalten an-
gepasst und motivieren die Studierenden zu selbständigem, eigenverantwortlichem Ler-
nen. Den unterschiedlichen Lerntypen wird durch Methodenvielfalt Rechnung getragen.  

− Die gesamte Ausbildung erfolgt unter einem praxisorientierten Blickwinkel und zielt auf die 
Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Prävention von Infektionskrank-
heiten ab. Die aktive Einbindung in Ausbruchsuntersuchung und Infektionsschutzmaß-
nahmen sowie der Entwicklung und Umsetzung anwendungsorientierter epidemiologi-
scher Forschungsprojekte ist eine innovative Form der angewandten Lehre.  

− Die jeweiligen Unterrichtsformen mit Präsenzzeiten, Selbststudienzeiten und ECTS sind 
den Modulbeschreibungen zu entnehmen (siehe Anlage 5). 

Studien-
gangspezifische 
Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 
 

 
Fragen Standard 
i. Werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Ar-

beitsmethoden ins Studium integriert?  
Aktuelle Forschungsergebnisse werden regelmäßig ins 
Curriculum eingebaut. Der Kontakt der Studierenden 
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j. Wie viel Studienzeit ist für den Erwerb praktischer 
Erfahrungen in der Forschung, klinischer Erfahrung 
sowie Berufspraxis vorgesehen?  

k. Wie viel Studienzeit wird tatsächlich dafür genutzt? 

mit aktuellen Forschungsergebnissen bzw. For-
schungsmethoden ist sichergestellt. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Aktuelle Forschungsergebnisse werden regelmäßig ins Curriculum eingebaut. Verantwort-

lich ist die Studiengangsleitung in Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Personal. 
− Wie in der Studienordnung erkennbar, ist der Großteil der Module integriert in die prakti-

schen Arbeiten des öffentlichen Gesundheitsdiensts sowie in epidemiologische For-
schungsprojekte (siehe Anlage 5). Dieses zeigt sich auch durch eine große Anzahl von 
Publikationen. 

Studien-
gangspezifische 
Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 

 
Fragen Standard 
l. Welche Studienleistungen (Dauer, Kreditpunkte) 

sind für die Abschlüsse erforderlich?  
m. Welcher Anteil davon entfällt auf Veranstaltungen, 

welcher Anteil auf das Selbststudium? 

Die tatsächlich von den Studierenden aufgewendete 
Studienleistung entspricht ungefähr der dafür von der 
Planung vorgesehenen Zeit. 
Geltend für: Bachelor- und Masterstudiengänge 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Es werden 120 ECTS insgesamt erworben. Die ECTS Vergabe ist in den Modulbeschrei-

bungen dokumentiert (siehe Anlage 5). 

Studien-
gangspezifische 
Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 

 
Fragen Standard 
n. Welche Möglichkeiten haben die Studierenden, 

ihren jeweiligen Kenntnisstand und die erworbenen 
Fertigkeiten laufend zu überprüfen? 

Der Studiengang sieht die Möglichkeit der periodischen 
Selbstevaluation für die Studierenden vor. Zum Überprü-
fen und Vertiefen von Fertigkeiten stehen adäquate 
Test- und Übungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Im Rahmen der Organisationsstruktur des RKI finden jährlich systematische Leistungs-

bewertungen in Verbindung mit gesetzten Zielen statt. Diese Vorgehensweise wurde auf 
die Betreuung der Studierenden übertragen und wird in Verantwortung von Fr. Dr. Alpers 
(Studiengangskoordination) durchgeführt.  

− Mit Blick auf die Projekt bezogene Arbeit der Studierenden ist hervorzuheben, dass re-
gelmäßig und in engen Zeitabständen Projektbesprechungen stattfinden, die die Durch-
führung der Projekt begleiten und bisherige Ergebnisse resümieren. Jeden Donnerstag 
werden die Projektfortschritte durch die Studierenden vorgestellt. Diese Evaluationsge-
spräche werden durch die Studierenden selbst organisiert und moderiert (Protokolle lie-
gen vor). 

− Darüber hinaus finden regelmäßig Feedbackgespräche mit den Studierenden statt (alle 3-
6 Monate). Diese werden durch eine Selbsteinschätzung der Studierenden vorbereitet 
bzw. wird der entsprechende Einschätzungsbogen im Gespräch gemeinsam mit dem/der 
Betreuer/in ausgefüllt und der Lern- bzw. Entwicklungsfortschritt bewertet.  

− Es finden ebenso Feedbackgespräche mit der jeweiligen Kohorte statt (Protokolle bzw. 
Verbesserungspotentiale liegen vor). 

− Zum Überprüfen und Vertiefen von Fertigkeiten stehen adäquate Test- und Übungsmög-
lichkeiten zur Verfügung:  
o Eine periodische Selbstevaluation findet mit Hilfe des EPIET Skills Assessments bzw. 

des Curricular Process Development Tool (CDMT) statt.  
o In wöchentlichen Besprechungen werden die Projekte einem Peer-Review-Prozess 

durch die anderen Studierenden unterworfen. 

Studiengang-
spezifische An-
lagen: 
Anlage 10: EPIET 
and EAP Curricu-
lar process guide 
2012 
 
Anlage 11: Cur-
ricular Process 
Development Tool 
(CDMT) 
 
Anlage 12: EPIET 
Skills Assess-
ments 
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8.4 Prüfungssystem 
Fragen Standard 
a. Hat der Studiengang die Bedingungen und Modalitä-

ten für den Erwerb von Leistungsnachweisen festge-
legt und kommuniziert? 

Die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb von 
Leistungsnachweisen sind zu Studienbeginn festgelegt 
und publiziert. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Qualifikations- und Lernziele sowie die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb 

von Leistungsnachweisen sind in der Studienordnung (siehe Anlage 5, §1, 2) sowie in der 
Rahmenordnung (siehe Anlage b, hier Prüfungsordnung) festgelegt und publiziert. 

− In den Modulbeschreibungen (siehe Anlage 5) sind jeweils die Voraussetzungen für die 
Vergabe der Leistungspunkte festgelegt. 

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 
 
Übergreifende 
Anlagen: 
Anlage b: Rah-
menordnung Mas-
terstudiengänge 
Charité 

 
Fragen Standard 
b. Welche Methoden der Leistungsbeurteilung werden 

angewandt?  
c. Entsprechen die bei der Leistungsbeurteilung ange-

wandten Methoden und die beurteilten Inhalte den 
Ausbildungszielen? 

Die bei der Leistungsbeurteilung angewandten Methoden 
und die beurteilten Inhalte entsprechen den Ausbil-
dungszielen. Die angewandten Methoden reflektieren die 
Vielfalt der anvisierten Ziele. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die bei der Leistungsbeurteilung angewandten Methoden und die beurteilten Inhalte ent-

sprechen den Ausbildungszielen.  
− Die angewandten Methoden, wie zum Beispiel Benotung, individuelle Leistungs- und 

Zielvereinbarungen, qualifizierte Review-Prozesse für Abstracts und Manuskripte, Probe-
vorträge und Rehearsal für Poster-Präsentationen reflektieren die Vielfalt der anvisierten 
Ziele.  

− Die Beurteilung der Leistungsnachweise erfolgt standardisiert anhand von Bewertungsbö-
gen (siehe Anlage 13) 

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 13: MSAE 
Modul Bewer-
tungsbögen für 
Leistungsnachweis 

 
Fragen Standard 
d. Wie oft und in welcher Form werden die Studieren-

den im Studienverlauf beurteilt? 
e. Was wird dabei gemessen?  
f. Inwiefern unterstützen die angewandten Beurtei-

lungsformen das Erreichen der deklarierten Ausbil-
dungsziele?  

g. Wie werden die Studierenden über die Beurteilung 
ihrer Leistung informiert? 

Die laufende Beurteilung der Leistungen der Studieren-
den und die Prüfungen sind den Ausbildungszielen und 
dem Unterricht (bezüglich Zielen, Inhalten, Beurtei-
lungsmethodik und Häufigkeit/Intervall) angepasst. Die 
Studierenden werden periodisch über die von ihnen in 
den laufenden Beurteilungen und in den Examen erziel-
ten Resultate informiert. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Qualifikations- und Lernziele sowie die Bedingungen und Modalitäten für den Erwerb 

von Leistungsnachweisen sind in der Studienordnung festgelegt und publiziert. (siehe An-
lage 5). Siehe 8.4. a, Seite 18 

− Die laufende Beurteilung der Leistungen der Studierenden und die Prüfungen sind den 
Ausbildungszielen und dem Unterricht (bezüglich Zielen, Inhalten, Beurteilungsmethodik 
und Häufigkeit/Intervall) angepasst. Der Zeitplan, Bewertungskriterien sowie Bestehens-
grenzen werden den Studierenden vor den Modulen per E-Mail bekannt gemacht. 

− Die Messung der Qualifikationsziele erfolgt durch Modulprüfungen. Als Leistungsnachwei-
se der Module E1-E4 ist eine schriftliche Ausarbeitung vorgesehen (Studienprotokoll oder 
Bericht). Die erbrachten Leistungen in den Modulen E1-E4 sind Voraussetzung für den er-
folgreichen Abschluss der Masterarbeit. Modul E3 unterliegt einer besonderen Abhängig-

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 5: Studien 
und Zulassungs-
ordnung 
 
Anlage 14: Vorlage 
Midterm Interview  
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keit von einer Ausbruchsuntersuchung. Die endgültige Annahme der Masterarbeit kann 
erst nach Abschluss aller Module E1-E4 erfolgen.  

− Die Masterarbeit (Modul G1) baut auf verschiedenen Projektarbeiten auf und beinhaltet 
eine eigenständig wissenschaftliche Arbeit. Die Studierenden werden vom PAE-
Koordinationsteam bzw. den Projektbetreuern betreut. Für den Antrag auf Zulassung zur 
Masterarbeit ist ein max. 3-seitiges Exposé zu erarbeiten, das vom Zulassungs- und Prü-
fungsausschuss bewertet wird.  

− Die mündliche Prüfung ist in der Regel der Abschluss des Studiums. Der Zugang zur 
mündlichen Prüfung erfolgt nach Erteilung der Note für die Masterarbeit, die mindestens 
„ausreichend“ sein muss. 

− Mindestens einmal pro Semester erfolgt eine gemeinsame Bewertung des Lernstandes 
(zum Beispiel im „Mid-Term Review“).  

− Zusätzlich finden formalisierte Gespräche statt.  
− Die Studierenden werden periodisch über die von ihnen in den laufenden Beurteilungen 

und in den Examen erzielten Resultate mündlich und schriftlich informiert. 
 

8.5 Studierbarkeit 
Fragen Standard 
a. Ist die Studierbarkeit des Studienganges nachge-

wiesen? 
Die Lehrveranstaltungen und Modulprüfungen sind so 
aufeinander abgestimmt, dass die Studierbarkeit ge-
währleistet ist. Die Studierbarkeit wird durch eine adä-
quate, Belastung angemessene Prüfungsdichte und – 
organisation gewährleistet. Der Workload (pro Semes-
ter) ist angemessen und dokumentiert. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Lehrveranstaltungen und Modulprüfungen sind so aufeinander abgestimmt, dass die 

Studierbarkeit gewährleistet ist. Der Workload ist in den Modulbeschreibungen erfasst. 
Der angesetzte Workload wird in verschiedenen in die Studienzeit integrierten Gesprä-
chen reflektiert.  

− Die Studierbarkeit wird durch eine adäquate Belastung sowie durch eine angemessene 
Prüfungsdichte gewährleistet.   

− Die Studierbarkeit ist belegt durch die sehr hohe Abschlussquote des Studiengangs. Das 
Studium kann auf individuelle Situationen angepasst werden, eine Beurlaubung z.B. auf-
grund Elternzeit oder Krankheit ist möglich.  

− Eine fachlich individuelle Ausrichtung ist der Studiengangsstruktur implizit.  
− Insgesamt 18 von 24 Modulen vergeben weniger als 5 ECTS. Eine Überarbeitung und 

Zusammenfassung der Module ist für Anfang 2014 geplant. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
b. Wie werden Studiendauer und Erfolgsrate dokumen-

tiert? 
Die individuellen Erfolgsraten der Studierenden über den 
ganzen Verlauf des Studiums werden dokumentiert und 
erlauben, die effektive Studiendauer zu ermitteln. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Studierenden dokumentieren den Verlauf des Studiums und den Fortgang ihrer Pro-

jekte in regelmäßigen Abständen in einem „Fellowship Summary Report“ (siehe Anlage 
15).  

− Die individuellen Erfolgsraten und Studiendauer der Studierenden werden über den gan-
zen Verlauf des Studiums schriftlich dokumentiert und veröffentlicht. 

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 15: Vorlage 
Fellowship Summa-
ry Report 
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8.6 Internationalität und Mobilität 
Fragen Standard 
a. Lässt die Organisation des Studiums den Aus-

tausch von Studierenden mit anderen universitä-
ren Institutionen zu? 

Die Strukturierung des Studiums hat so zu erfolgen, dass 
die nationale und internationale Mobilität von Studierenden 
erleichtert wird. 

b. Welche Austauschprogramme für Studierende 
werden angeboten?  

Der Studiengang organisiert und unterstützt Austauschpro-
gramme mit anderen nationalen und/oder internationalen, 
universitären Institutionen. 

c. In welchem Ausmaß findet Austausch statt?  Der Studiengang organisiert und unterstützt Austauschpro-
gramme mit anderen nationalen und/oder internationalen, 
universitären Institutionen. 

d. Findet ein Dozentenaustausch mit anderen natio-
nalen oder internationalen Institutionen statt bzw. 
werden internationale Dozierende eingesetzt? 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Prinzipiell lässt die Organisation des Studiums den Austausch von Studierenden mit an-

deren universitären Institutionen zu, so lange die Gleichwertigkeit gegeben ist. 
− Eine internationale Mobilität ist durch die enge Verknüpfung mit dem EPIET-Netzwerk in 

der Programmstruktur verankert. Für die Module A1 bis D3 und F4 finden Reisen inner-
halb Europas statt. Teilweise werden  auch im Rahmen von E1-5 und F2-3 Reisen inner-
halb Deutschlands vorgenommen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelne Projekte 
im Ausland (auch außereuropäisch) durchzuführen. 

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 16: EPIET 
SOP International 
Assignments 

 
Fragen Standard 
e. Welche Maßnahmen trifft der Studiengang, um die 

studentische Mobilität zu fördern? 
Bestehende interuniversitäre Vereinbarungen sehen die 
gegenseitige, für die Studierenden transparente Anrech-
nung von Studienleistungen (Kreditpunktesystem) vor. Die 
Studierenden werden bezüglich Mobilität logistisch unter-
stützt und das bestehende Netz von Vereinbarungen wird 
nach Bedarf ausgebaut. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Der Studiengang ist eingebettet in das EPIET-Netzwerk sowie TEPHINET, wodurch ein 

Transfer-Austausch mit anderen Studierenden aus ähnlichen Studiengängen gesichert ist. 
So werden zum Beispiel internationale Ausbruchsuntersuchungen häufig gemeinsam mit 
Studierenden anderer Länder bearbeitet. Die Kosten werden vom RKI getragen. 

Anlagen: 
- 

 

8.7 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Es besteht ein dringender Bedarf für die im Studi-

engang vermittelte Expertise.  
− Die Absolventen haben exzellente Berufschancen. 
− Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert. 
− Die Studierenden werden zu selbständigem, eigen-

verantwortlichem Lernen motiviert. 
− Im Programm ist eine regelmäßige Selbst- und 

Peer-Evaluation verankert. 
− Es existiert eine gute internationale Vernetzung mit 

einem regelmäßigen Austausch mit Vertretern aus 
anderen EU-Mitgliedsstaaten. 

− Es besteht eine enge Verzahnung mit dem PAE 
und EPIET-Programmen. 

− Der Studiengang verfügt über ein hohes wissen-
schaftliches, international anerkanntes Niveau. 

− Die Studienordnung enthält zurzeit noch zu viele 
kleinteilige Module (Für einen Großteil der Module 
sind weniger als 5 ECTS festgelegt). Eine Überar-
beitung ist für Anfang 2014 geplant. 

− Die Studienordnung kann in Bezug auf die Annah-
me der Masterarbeit und die Abhängigkeit vom Ab-
solvieren des Moduls E3 noch präzisiert werden. 

− Die Nachvollziehbarkeit des Studiengangs durch 
Dritte könnte noch verbessert werden (zum Beispiel 
durch eine öffentlich zugängliche Timeline, die deut-
lich macht, welche Daten für Studierende und Team 
relevant sind und welche individuellen Abläufe mög-
lich sind). 
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− Es gibt viele Möglichkeiten zur internationalen Zu-

sammenarbeit. 
 

9 Beratung und Betreuung von Studierenden 
Fragen Standard 
a. Über welches Beratungsangebot für Studierende 

verfügt der Studiengang und wie wird es genutzt? 
Der Studiengang gewährleistet Beratungsangebote für 
Studierende sowie Maßnahmen, die den Studierenden 
eine laufende Bestimmung ihres Lernfortschritts erlau-
ben. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Für die Beratung und Betreuung der Studierenden ist folgende Struktur vorgesehen: 

Hauptkoordinator/in, Projektbetreuer/innen und Mentor/innen. Zwischen Studierenden und 
dem Team besteht ein enger Kontakt. Beratungsbedarfe werden schnell erkannt und aus-
geglichen. 

− Nach dem Abschluss des ersten Studienjahrs erfolgt ein Midterm Interview gemeinsam 
mit den Hauptkoordinator/innen und den Mentor/innen sowie anderen Projektbetreu-
er/innen, das einerseits der Rückmeldung zum Leistungsfortschritt der Studierenden und 
andererseits der weiteren Planung des individuellen Studienverlaufs dient (siehe Anlage 
14).  

− Es finden regelmäßig Feedbackgespräche mit den Studierenden statt (alle 3-6 Monate). 
Diese werden durch eine Selbsteinschätzung der Studierenden vorbereitet bzw. wird der 
entsprechende Einschätzungsbogen im Gespräch gemeinsam mit dem/der Betreuer/in 
ausgefüllt und der Lern- bzw. Entwicklungsfortschritt bewertet.  

− Weiterhin besteht jederzeit die Möglichkeit, Verbesserungspotentiale auch in Bezug auf 
die Betreuungs- und Durchführungsqualität des Studiengangs persönlich anzusprechen 
und Verbesserungspotentiale aufzunehmen.  

− Auf Grund des engen Kontakts zu Studierenden werden Beschwerdegründe und Mängel 
sofort behoben.  

− Vor dem Abschluss des Studiums findet mit jedem Studierenden ein Exit-Interview statt 
(siehe Anlage 17). 

− Neben dem studiengangsbezogenen Beratungsangebot, stehen den Studierenden weite-
re Angebote der Charité zur Verfügung: MediCoach (psychologische Beratung), ChiC (Be-
ratung bei Auslandsaufenthalten), Familienbüro (Beratung für Studierende mit Kind). Die-
se Angebote wurden bisher von Studierenden des Studiengangs nicht genutzt.  

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 14: Vorlage 
Midterm Interview  
 
Anlage 17: Fragen-
katalog EPIET Exit-
Interviews 

 
Fragen Standard 
b. Über welche personellen Ressourcen verfügt der 

Studiengang und welche Maßnahmen ergreift er im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel um ei-
ne adäquate Betreuung der Studierenden sicherzu-
stellen? 

Es kann nachgewiesen werden, dass genügend perso-
nelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, um Lehre zu 
bestreiten, die die gesetzten Ausbildungsziele erreicht. 
Der Studiengang verfügt über Erhebungen zur Betreu-
ungsqualität bei den Studierenden. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Der geringen Anzahl Studierender steht eine große Anzahl Dozierenden gegenüber. Dies 

gewährleistet einen engen Kontakt zwischen den Studierenden und dem Team, sowohl 
informell als auch in formalisierten Terminen. Als Vorgabe werden 4 Stunden Supervision 
pro Woche angesetzt.  

− Der Studiengang verfügt über Erhebungen zur Betreuungsqualität bei den Studierenden. 

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 3: Tabella-
rische Darstellung 
des Lehrkörpers 

 

9.1 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Enger Austausch mit Studierenden 
− Regelmäßige Feedbackgespräche  

− Die hohe Anzahl von Projekten mit unterschiedli-
chen Betreuer/innen stellt die Studierenden vor die 
Herausforderung, mit divergierenden Rückmeldun-
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− Hohe Betreuungsdichte 
− Beratungsbedarf wird schnell erkannt 

gen umgehen zu müssen.  
− Stattgefundene Verbesserungsmaßnahmen werden 

zurzeit noch nicht standardisiert dokumentiert, sind 
aber durch Protokolllage bzw. den Vergleich der 
Module nachvollziehbar.  

 

10 Beteiligung von Studierenden 
Fragen Standard 
a. Wie sind die Studierenden in die Entscheidungspro-

zesse bezüglich der Ausbildung einbezogen? 
Die Studierenden werden in angemessener Weise in die 
Entscheidungsprozesse bezüglich der Ausbildung ein-
bezogen. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Die Studierenden werden in angemessener Weise in die Entscheidungsprozesse bezüg-

lich der Ausbildung einbezogen.  
− Es besteht ein enger und regelmäßiger Austausch zwischen dem Lehrkörper und den 

Studierenden sowie unter den Studierenden.  
− Es besteht Wahlmöglichkeit zwischen einer großen Bandbreite von Projekten.  
− Der von Studierenden geäußerte Veränderungsbedarf wird auf „kurzem Weg“ in der wei-

teren Planung berücksichtigt und Verbesserungspotentiale werden so leicht aufgegriffen 
und umgesetzt. Studierende werden außerdem regelmäßig mittels Fragebögen befragt, 
um die studiengangsinterne Qualitätssicherung und -entwicklung zu verbessern.  

− Einmal in der Woche werden die Projekt-Fortschritte durch die Studierenden vorgestellt. 
Diese Evaluationsgespräche werden durch die Studierenden selbst organisiert und mode-
riert. 

Anlagen: 
- 

 

10.1 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Enger Austausch mit Studierenden 
− Einbeziehung der Studierenden in studiengangsin-

terne Qualitätssicherung und -entwicklung 
− Große Wahlmöglichkeit bei Projekten 

− Keine formalisierte Studierendenvertretung 

 

11 Studiengangsinterne Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
Fragen Standard 
a. Welche Verfahren zur Qualitätssicherung werden 

angewandt? 
Der Studiengang setzt Maßnahmen um, welche zur 
systematischen Qualitätssicherung und -verbesserung 
beitragen. Lehre wird regelmäßig evaluiert und den Re-
sultaten entsprechend angepasst. 

b. Wie wertet der Studiengang die periodischen Befra-
gungen ehemaliger Studierender aus? 

Der Studiengang verwendet Informationen aus der Be-
fragung ehemaliger Studierender, um das Studienange-
bot zu verbessern. 

Ausführungen des Studiengangs: 
Externe Evaluation 
− Im Rahmen der Anbindung an das EPIET-Netzwerk finden alle zwei Jahre Qualitätskon-

trollen durch EPIET Sitevisits statt. Es finden Vor-Ort Besuche durch ausländische Gut-
achter/innen statt. Diese Besuche enthalten Interviews mit Studierenden und Dozieren-
den. Die Ergebnisse der Evaluation werden in einen schriftlichen Bericht zusammenge-
fasst (siehe Anlage 1). 

Welche Daten fließen in die Weiterentwicklung des Studiengangs ein? 
− Mit Blick auf die Projekt bezogene Arbeit der Studierenden ist hervorzuheben, dass re-

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 1: Evaluati-
onsbericht EPIET 
Site Visit 2012 
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gelmäßig und in engen Zeitabständen Projektbesprechungen stattfinden, die die Durch-
führung der Projekt begleiten und bisherige Ergebnisse resümieren. Jeden Donnerstag 
werden die Projekte Fortschritte durch die Studierenden vorgestellt. Diese Evaluationsge-
spräche werden durch die Studierenden selbst organisiert und moderiert (Protokolle lie-
gen vor). 

− Es finden regelmäßig Feedbackgespräche mit den Studierenden statt (alle 3-6 Monate). 
Diese werden durch eine Selbsteinschätzung der Studierenden vorbereitet bzw. wird der 
entsprechende Einschätzungsbogen im Gespräch gemeinsam mit dem/der Betreuer/in 
ausgefüllt und der Lern- bzw. Entwicklungsfortschritt bewertet.  

− Darüber hinaus finden ebenso Feedbackgespräche mit der jeweiligen Kohorte statt (Pro-
tokolle bzw. Verbesserungspotentiale liegen vor). 

− Des Weiteren fließen Rückmeldungen von Studierenden und Dozierenden außerhalb der 
Befragungen ein, z. B. in individuellen Beratungsgesprächen.  

− Nach einem Jahr erfolgt ein Midterm Interview gemeinsam mit dem/der Hauptkoordina-
tor/in und dem/der Mentor/in sowie anderen Projektsupervisor/innen (siehe Anlage 14). 
Der entsprechende Fragebogen wird durch die Hauptkoordinator/innen ausgefüllt. In ei-
nem Gespräch mit dem jeweiligen Studierenden werden die einzelnen Kriterien aus 
Selbst- und Fremdsicht ausgewertet und besprochen. Das Midterm Interview dient einer-
seits der Rückmeldung zum Leistungsfortschritt der Studierenden und andererseits der 
weiteren Planung des individuellen Studienverlaufs. Weiterhin besteht die Möglichkeit 
Verbesserungspotentiale auch in Bezug auf die Betreuungs- und Durchführungsqualität 
des Studiengangs anzusprechen und Verbesserungspotentiale aufzunehmen. 

− Nach 2 Jahren finden Exit-Interviews statt (siehe Anlage 17). 
 
Studentische Lehrevaluation: 
− Die Theoriemodule (A1 bis D3) werden inhaltlich qualitativ als auch quantitativ evaluiert. 

Die Evaluationsergebnisse werden bekannt gemacht und die Module den Resultaten ent-
sprechend angepasst (siehe Anlagen 18, 19). 

 
Umgang mit Fehlern (CIRS-Lehre) 
− Das Ziel qualitativ hochwertige Lehre in allen Studiengängen der Charité zu ermöglichen 

und zu realisieren setzt eine konsequente, transparente Erfassung von Fehlern, die Ana-
lyse von Fehlerursachen, die Auseinandersetzung mit Fehlerfolgen sowie die Kenntnis um 
Fehlerpotential voraus. 

− Das im Klinikbereich der Charité bereits angewandte CIRS eignet sich als freiwilliges und 
anonymes Meldesystem ebenso für die Anwendung in der Lehre. Eingehende Fehlermel-
dungen sowie deren Bearbeitungsstand sind für jedermann sichtbar und werden anonym 
erfasst. Das System ermöglicht darüber hinaus statistische Auswertungen nach unseren 
Bedarfen. 

− Alle Studierenden aller Studiengänge sowie die Mitarbeiter/innen im Bereich Studium und 
Lehre und Lehrende können CIRS nutzen. Die Meldenden haben Zugang über das Cha-
rité Intranet sowie über das Campusnet. 

− Die konsequente Anwendung von CIRS zieht die Entwicklung konkreter Verfahren nach 
sich, die zur Lösung sowie zur Fehlervermeidung beitragen (siehe Anlage d). 

Systembetreuung: QM-
Bereich und CIRS-
Beauftragte 

Im Februar 2013 wurde im Rahmen der Systemakkreditierung 
CIRS-Lehre in einem Pilotprojekt eingeführt.  

Nutzung: alle Mitarbei-
tende, Lehrende und 
Studierende 

Fehler, die in der Lehre bewusst werden, werden anonym 
eingegeben. 

Auswertung und Umset-
zung von Maßnahmen: 
QM-Bereich und CIRS-
Beauftragte sowie an 
Meldungen beteiligte 
Bereiche 

Für die Bearbeitung von CIRS-Meldungen sind drei Beauftrag-
te eingesetzt, die übergeordnet tätig sind. 
Grundsätzlich werden Meldungen durch die CIRS-
Beauftragten bearbeitet. Es wird eine Stellungnahme des 
betroffenen Bereichs eingefordert. Auf Grund der Meldung 
werden entsprechende Maßnahmen entwickelt, die zur zukünf-
tigen Vermeidung der benannten Fehler beitragen sollen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 14: Midterm 
Interview 
 
 
 
 
 
 
Anlage 17: Fragen-
katalog EPIET Exit-
Interviews 
Anlage 18: Bewer-
tungsbögen zum 
EPIET Outbreak 
Modul 2012 
Anlage 19: Evalua-
tionsbericht zum 
EPIET Outbreak 
Module 2012 
 
Übergreifende 
Anlagen: 
Anlage d: CIRS 
Leitfaden 2.0 
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Abläufe und Verantwortlichkeiten Interne Audits und interne Akkreditierung von Studiengän-
gen: 
− Im Rahmen der Systemakkreditierung werden interne Audits etabliert. Mit der jährlichen 

Durchführung interner Audits erfolgt die Wirksamkeitsprüfung der Umsetzung und Weiter-
entwicklung des QM-Systems und damit einhergehender Qualitätssicherungsmaßnahmen 
und –methoden in den Arbeitsbereichen und Studiengängen.  

− Es werden System-, Programm- und Prozessaudit unterschieden. Die Auditor/innen und 
Gutachter/innen ermitteln, inwiefern festgelegte Zielsetzungen und Qualitätskriterien um-
gesetzt und weiter entwickelt werden. Die Ergebnisse der internen Audits werden ge-
meinsam mit allen Beteiligten besprochen, münden wenn notwendig in Korrekturmaß-
nahmen und werden in der Managementbewertung ausgewertet. Das konkrete Vorgehen 
ist in der Prozessbeschreibung A210 PB „Interne Audits“ 2.0 beschrieben (siehe Anlage 
e). 

− Die geplante regelmäßige interne Akkreditierung von Studiengängen (Programmaudit) 
erfolgt unter Partizipation von Studierenden und Lehrenden und hat das Ziel, die Qualität 
und Transparenz des Studiengangs zu verbessern. In diesem Zusammenhang wird der 
Selbstbeurteilungsbericht erstellt.  

− Der Studiengang nimmt am Pilotprojekt zur „Internen Akkreditierung“ der Studiengänge an 
der Charité teil.  

− Die Planungs-, Durchführungs- und Ergebnisbewertungsphase für die interne Akkreditie-
rung von Studiengängen ist in der Prozessbeschreibung „Interne Audits“ hinterlegt (siehe 
Anlage e). 

 
− Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Mängel so schnell als möglich behoben werden. 

Es besteht ein enger Austausch mit den Studierenden. Stattgefundene Verbesserungen 
auf Grund mündlich eingereichter Beschwerden oder durch Evaluation erkannter Mängel 
sind durch Protokolle nachvollziehbar.  

Anlage e: A210 PB 
„Interne Audits“ 2.0 

 
Fragen Standard 
c. Wird die Praxisrelevanz des Studiengangs regelmä-

ßig überprüft?  
d. Welches ist das Verhältnis Theorie und Praxis im 

Studiengang? 

Die Praxisrelevanz ist gegeben und wird regelmäßig 
überprüft. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Da der Studiengang in die tägliche Praxis unter fachkundiger Superversion erfolgt, ist die 

Praxisrelevanz gewährleistet. Die praktischen Anteile der Module sind in der Studienord-
nung festgehalten (siehe Anlage 5 - Modulübersicht). 

Studiengangspe-
zifische Anlagen: 
Anlage 5: Studien-
ordnung AE  

 
Fragen Standard 
e. Wie werden Evaluationsresultate im Hinblick auf 

eine Verbesserung der Qualität des Studiengangs 
umgesetzt?  

f. Wie wird überprüft, ob die Maßnahmen zur geplan-
ten Verbesserung beitrugen? 

Zur Verbesserung des Studiengangs müssen die wich-
tigsten Evaluationsresultate bekannt gemacht, diskutiert 
und umgesetzt worden sein. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Zur Verbesserung des Studiengangs werden die wichtigsten Evaluationsresultate den 

Studierenden der jeweiligen Kohorte bekannt gemacht, gemeinsam diskutiert und durch 
die Verantwortlichen des Studiengangs umgesetzt. 

Anlagen: 
- 

 

11.1 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Evaluationen der Module durch die Studierenden 

finden regelmäßig statt 
− Die Ergebnisse fließen in die Gestaltung der Modu-

− Die abgeleiteten Maßnahmen werden nicht geson-
dert dokumentiert, sondern sind durch Protokolle 
und den Vergleich der Module nachvollziehbar. 
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le ein. 

− Die abgeleiteten Maßnahmen werden zeitnah um-
gesetzt. 

− Mit allen Studierenden wird ein Exit Interview 
durchgeführt. 

− Es gibt regelmäßige externe Qualitätskontrollen. 

− Eine Bekanntmachung der Evaluationsergebnisse 
findet nicht öffentlich für alle Studierenden zugäng-
lich (z. B. auf der Website) statt. 

12 Partnerschaften und Kooperationen 
Fragen Standard 
a. Existieren auf nationaler/internationaler Ebene Ko-

operationsverträge?  
b. Wie ist die Kooperation organisiert? 

Der Studiengang arbeitet auf nationaler/internationaler 
Ebene aktiv mit anderen Institutionen/Studiengängen 
zusammen. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem am ECDC angesiedelten European Pro-

gramme for Intervention Epidemiologie Training (EPIET) sowie über die internationalen 
Vereinigung TEPHINET (Training Programs in Epidemiology and Public Health Network) 
auch mit anderen Feldepidemiologie Trainingsprogrammen (FETP) weltweit.  

− Der Studiengang ist eng eingebunden in die täglichen Aufgaben der Abteilung für Infekti-
onsepidemiologie am RKI sowie der anderen Ausbildungsstellen in den für den Infekti-
onsschutz zuständigen Behörden der Bundesländer.  

− Es besteht ein Austausch mit den anderen Studiengängen der BSPH der Charité.  
− Es existieren Kooperationsverträge mit ECDC, beteiligten Bundesländern sowie der Cha-

rité und der Humboldt Universität. 

Anlagen: 
- 

 
Fragen Standard 
c. Bestehen Kontakte mit dem Berufsfeld und den 

relevanten gesellschaftlichen Akteuren (öffentliche 
und private Institutionen, Absolventenvereinigun-
gen, Berufsverbände etc.)? 

Der Studiengang unterhält Beziehungen zum Berufsfeld 
und den relevanten gesellschaftlichen Akteuren. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Es besteht ein enger Austausch mit dem Bundesverband für Ärztinnen und Ärzte des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, der 
Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, der Arbeitsgemeinschaft Infektionsschutz der 
Länder sowie dem EPIET Alumni Network (EAN) und TEPHINET. 

Anlagen: 
- 

12.1 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Enge internationale Zusammenarbeit 
− Einbindung in die BSPH 
− Kooperationen mit den für den Infektionsschutz 

zuständigen Behörden in Deutschland 
− Enge Kontakte mit dem Berufsfeld und den relevan-

ten gesellschaftlichen Akteuren 

- 

13 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 
Fragen Standard 
a. Wie ist die Studierendenpopulation zusammenge-

setzt? 
Der Studiengang verfügt über Studierendenstatistiken, 
welche die Entwicklung der Geschlechterverteilung im 
Studienverlauf aufzeigen. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Seit 2010 waren unter den eingeschriebenen Studierenden 22 Frauen und 11 Männer; 10 

der bisher aufgenommenen Studierenden haben ausländische Nationalitäten.  

Anlagen: 
- 
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− Die Auswahl erfolgt aufgrund von Anforderungsprofilen unabhängig von Geschlecht, Alter 

und Nationalität der Bewerber/innen. 
 
Fragen Standard 
b. Wie wird der Gleichstellung im Rahmen der Auf-

nahmebedingungen, des Aufnahmeverfahrens, der 
Studienorganisation und -durchführung sowie der 
Leistungsbeurteilung Rechnung getragen? 

Sämtliche Studienbedingungen müssen so gestaltet 
sein, dass die Gleichstellung der Geschlechter gewähr-
leistet ist. Insbesondere darf die Chancengleichheit 
durch die zeitliche Festlegung, die Form und die Auswahl 
der Inhalte von Leistungsbeurteilungen nicht beeinträch-
tigt werden.  
Die Studienorganisation sollte insbesondere auch die 
speziellen Bedürfnisse teilzeit-berufstätiger und Studie-
render mit Familienaufgaben berücksichtigen. 

c. Wie wird für die Chancengleichheit der Dozierenden 
gesorgt?  

d. Wie sind weibliche und männliche Dozierende im 
Studiengang vertreten? 

Eine Statistik gibt Auskunft über den Anteil der weibli-
chen und der männlichen Dozierenden. 

e. Worin ist ein festgestelltes Ungleichgewicht in der 
Repräsentation der Geschlechter begründet? 

Ausgeprägte Ungleichgewichte in der Repräsentation der 
Geschlechter müssen begründet werden. 

Ausführungen des Studiengangs: 
− Sämtliche Studienbedingungen sind so gestaltet, dass die Gleichstellung der Geschlech-

ter gewährleistet ist. Insbesondere wird die Chancengleichheit durch die zeitliche Festle-
gung, die Form und die Auswahl der Inhalte von Leistungsbeurteilungen nicht beeinträch-
tigt.  

− Das RKI gewährleistet die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern und unter-
stützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

− Das Studium kann auf individuelle Situationen angepasst werden, eine Beurlaubung z.B. 
aufgrund Elternzeit oder Krankheit ist möglich. 

− Darüber hinaus orientiert sich der Studiengang am Konzept Gender Mainstreaming der 
Charité und berücksichtigt entsprechende Genderaspekte in der Lehre. 

− Etwas mehr als die Hälfte der Dozierenden sind weiblich (24 weiblich, 17 männlich, siehe 
Anlage 3). Die Auswahl erfolgt anhand von pädagogischer und inhaltlicher Qualifizierung. 

Übergreifende 
Anlagen:  
Anlage f: AMB 106 
Satzung - Förde-
rung der Chancen-
gleichheit der Ge-
schlechter 
 
Anlage 3: Tabellari-
sche Darstellung 
des Lehrkörpers 

 

13.1 Stärken und Schwächen 
Stärken Schwächen 
− Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

wird sowohl bei Studierenden als auch bei Dozie-
renden gewährleistet. 
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1. Zweck 
Mit der jährlichen Durchführung interner Audits erfolgt die Wirksamkeitsprüfung der Umsetzung und Weiterentwick-
lung des QM-Systems und damit einhergehender Qualitätssicherungsmaßnahmen und –methoden in den Arbeitsbe-
reichen des Prodekanats und grundständigen und weiterführenden Studiengängen. 
Die Ergebnisse der internen Audits werden gemeinsam mit allen Auditbeteiligten besprochen und münden in Korrek-
turmaßnahmen.  


2. Geltungsbereich 
−−−− alle Prozesse und Bereiche des Prodekanats für Studium und Lehre sowie alle grundständigen und weiterfüh-


renden Studiengänge der Charité 


3. Begriffe und Abkürzungen 
Begriff Abkürzung 


Ausbildungskommission AK 


Dokumentenmanagementsystem DMS 


Fakultätsleitung FL 


Geschäftsbereichsleitende GBL 


Mitarbeitende MA 


Prozessaudit PrzA 
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Begriff Abkürzung 


Prozessbeschreibung PB 


Prodekan/in PD 


Prodekanat für Studium und Lehre PDL 


Programmaudit PrgA 


Prozessverantwortliche/r PV 


Qualitätsmanagementhandbuch QMH 


Qualitätsmanagementsystem QMS 


Systemaudit SysA 


Studiengang SG 


 


4. Prozessverantwortung 
Die Prozessverantwortung obliegt dem/der Prodekan/in. 


5. Allgemeine Regelungen zum Verfahren 
Interne Audits werden 1xjährlich, gemäß dem vorher erstellten Auditplan, in ausgewählten Organisationseinheiten 
bzw. Prozessen und Studiengängen durchgeführt. Es werden System-, Programm- und Prozessaudit unterschieden. 


5.1 Systemaudit 


−−−− Im Systemaudit wird das gesamte QMS betrachtet.  


−−−− Das Systemaudit findet im Rahmen der Systemakkreditierung statt. 


−−−− Auditgrundlage ist das QMH, in dem das QMS vollständig beschrieben ist. 


−−−− Das Vorgehen zur Systemakkreditierung ist in der Prozessbeschreibung A120 PB Systemakkreditierung erfasst. 


5.2 Prozessaudit 


−−−− Die Prozessaudits dienen der Weiterentwicklung von Arbeitsprozessen.  


−−−− Auditgrundlage sind entsprechende Prozessbeschreibungen bzw. verwendete Nachweisunterlagen.  


−−−− Die Notwendigkeit eines Audits tritt ein, wenn z. B. eine erhöhte Anzahl von Beschwerden eingegangen ist bzw. 
im vorhergehenden Audit Auflagen für Verbesserungen ausgesprochen wurden. 


5.3 Programmaudit 


−−−− Die Programmaudits dienen der Weiterentwicklung von Studiengängen.  


−−−− Ziel ist die interne (Re)Akkreditierung von Studiengängen. Es ist vorgesehen, dass innerhalb von 3 Jahren jeder 
Studiengang im Geltungsbereich mindestens einmal intern auditiert wird und bei positiver Begutachtung 
(re)akkreditiert ist. Abweichungen hiervon betreffen die Konzeptakkreditierung bzw. können eintreten, wenn eine 
(Re)Akkreditierung für einen eingeschränkten Zeitraum ausgesprochen wurde, die eine erneute Begutachtung 
innerhalb von einem bis zwei Jahren empfiehlt. 


−−−− Auditgrundlage sind die durch die Studiengänge erstellten Selbstberichte.  


−−−− Programmaudits werden durch Gutachtergruppen durchgeführt. Die Regelungen für die Planung, Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung der internen Akkreditierungen sind im A210 Leitfaden für die Selbstbeurteilung 
von Studiengängen festgelegt. 


−−−− Eine besondere Form des Programmaudits ist die Konzeptakkreditierung. Studienprogramme, die neu entwickelt 
werden, werden vor Umsetzung konzeptakkreditiert. Voraussetzung für die Konzeptakkreditierung sind fertig ge-
stellte und durch den Fakultätsrat bestätigte Studien- und Prüfungsordnungen. Im Rahmen der Konzeptakkredi-
tierung wird ein Selbstbericht erstellt. Als Anlagen sind beizufügen: Studien- und Prüfungsordnungen, Kapazi-
tätsberechnung (juristisch geprüft und schriftlich bestätigt), Finanzplan (geprüft und bestätigt). Weiterhin gilt, 
dass innerhalb des ersten Umsetzungsjahres erneut ein Programmaudit erfolgt.  


 
Sofern Probleme im Ablauf von Arbeitsprozessen/ Studiengängen festgestellt werden, können ebenso außerplanmä-
ßige Audits stattfinden. Diese werden in Absprache mit den Verantwortlichen der Arbeitsbereiche bzw. der Studien-
gänge durch den/die Prodekan/in in Absprache mit den zuständigen Gremien einberufen. 
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5.4. Auditorenteams und Gutachtergruppen 
− Bei der Einsatzplanung der Auditor/innen und Gutachter/innen ist darauf zu achten, dass diese nicht den Arbeits-


bereich/Studiengang auditieren, in dem sie beschäftigt sind. 


− Für Prozessaudits werden Auditorenteams gebildet. Es wird angestrebt, dass alle Auditor/innen eine entspre-
chende Schulung besuchen. Die Auditor/innen werden entsprechend der Qualifikation und Zugehörigkeit den zu 
auditierenden Bereichen und Prozessen zugeordnet.  


− Für Programmaudits werden Gutachtergruppen gebildet. Hinweise zur Zusammenstellung der Gutachtergruppen 
sind im A210 Leitfaden für die Selbstbeurteilung von Studiengängen dokumentiert.  


− Auditorenteams und Gutachtergruppen wählen eine/n erfahrenen/e Auditor/in bzw. Gutachter/in als Leadaudi-
tor/in, -gutachter/in, der/die für den korrekten Ablauf des Audits sowie für die Zusammenfassung und Kommunika-
tion der Auditergebnisse verantwortlich ist. 


6. Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien 1 
− Berliner Hochschulgesetz, Berliner Universitätsmedizingesetz, Hochschulrahmengesetz (HRG)  
− Studien- und Prüfungsordnungen der Studiengänge 
Bachelor- und Masterstudiengänge werden hinsichtlich ihrer Qualität und der Einhaltung formaler Vorgaben der KMK 
und europäischer Standards unter Berücksichtigung der landesspezifischen Regelungen überprüft:  
− ECTS Users Guide, European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG) 
− Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor und Masterstudiengängen 


− Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen - Ausle-
gungshinweise sowie Maßgaben zur Auslegung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben - Beschluss des Ak-
kreditierungsrates 


− Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 


− Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung - Beschluss des Akkreditie-
rungsrates http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=beschluesse&L=1htt...r%2Fcon 


7. Zielgruppen 2 und Anforderungen  
Zielgruppen Anforderungen 


FL − Interne Audits tragen zur Verbesserung der Lehre an der Charité bei.  


Gremien − Interne Audits werden regelmäßig durchgeführt und führen zu zweckmäßigen Verbesserungen. 
− Korrekturmaßnahmen werden umgesetzt und nachgehalten. 


Leitungen der 
Bereiche des 
PDL 


− Prozessaudits werden regelmäßig durchgeführt und führen zu zweckmäßigen Verbesserungen. 
− Korrekturmaßnahmen werden umgesetzt und nachgehalten. 
− Zur Umsetzung von Korrekturen erhalten die Bereiche bei Bedarf Unterstützung durch die Leitung. 


MA  − Interne Audits führen zur Verbesserung der Ergebnisleistung innerhalb der Arbeitsbereiche.  
− Für die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung. 


QM-Bereich/ 
Auditor/innen 


− Interne Audits können reibungsfrei geplant und durchgeführt werden. 
− Geplante Korrekturmaßnahmen werden umgesetzt. 
− Es stehen ausreichend interne Auditor/innen zur Verfügung. 


SG-Leitungen, 
Koordinationen, 
Ausschüsse 


− Programmaudits werden regelmäßig durchgeführt und führen zu zweckmäßigen Verbesserungen 
innerhalb der Studiengänge. 


− Korrekturmaßnahmen werden umgesetzt und nachgehalten.  


− Zur Umsetzung von Korrekturen erhalten die Studiengänge bei Bedarf Unterstützung durch die Lei-
tung. 


Studierende  − Interne Audits tragen zur Verbesserung der Lehre an der Charité bei.  
− Verbesserungsvorschläge der Studierenden werden berücksichtigt. 
− Studierende sind an der Durchführung der Audits beteiligt. 


Gutacher/innen − Die Programmaudits sind so vorbereitet, dass sie reibungsfrei ablaufen können. 
− Die zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen sind hilfreich. 


                                                      
1 Es ist jeweils die aktuelle Version der gesetzlichen Grundlage zu beachten. 
2 Zielgruppen: Adressaten (interessierte Parteien/Personen, Schnittstellen, Abteilungen) der Prozessleistung. 
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8. Prozesskennzahlen 
Kennzahl (Messpunkte) Zeitpunkt Verantwortlich Dokumentation 


Auditplanung ist für das Folgejahr fristgerecht 
erstellt. 


Oktober lfd. Jahr QM-Bereich Auditplan 


Anzahl der geplanten Audits konnte durchge-
führt werden. 


Oktober Folgejahr QM-Bereich QM-Bericht 


Alle eingesetzten internen Auditor/innen ha-
ben eine Schulung erhalten. 


vor Einsatz der Auditor/innen QM-Bereich QM-Bericht 


Alle geplanten und eingeladenen Gutach-
ter/innen haben zugesagt und an den Pro-
grammaudits mitgewirkt. 


nach Abschluss der Auditphase 
(lfd. Jahr) 


QM-Bereich QM-Bericht 


Für jedes Audit wurde ein Auditbericht erstellt. nach Abschluss des Audits QM-Bereich, Audito-
renteams 


QM-Bericht 


Verbesserungsvorschläge aus den vorherge-
henden Audits wurden umgesetzt. 


Prüfung bei Durchführung des 
Folgeaudits 


Prüfung: Audito-
renteams bzw. Gut-
achtergruppen 
Umsetzung: SG 


Auditberichte 
bzw. Gutachter-
berichte 


Die Umsetzung von Verbesserungen führte 
zu einer Qualitätssteigerung. 


Nachweise werden qualitative 
oder quantitativ mit den Betei-
ligten/ Studiengängen erhoben. 


QM-Bereich, Studien-
gänge, Leitungen der 
Arbeitsbereiche 


QM-Bericht 


 


9. Mitgeltende Unterlagen 
Signatur  Titel 3 Lagerung/Archivierung 


A210_V Auditbericht Intranet/DMS 


A210 D Auditleitfaden Intranet/DMS 


A210_V Auditplan Intranet/DMS 


A210_V Gutachterbericht Intranet/DMS 


A210 D Leitfaden für die Selbstbeurteilung von Studiengängen Intranet/DMS 


A210_V Selbstbeurteilungsbericht Studiengänge Intranet/DMS 


A210_V Stellungnahme zum Gutachterbericht Intranet/DMS 


A210_V Vorschläge Gutachter Intranet/DMS 


 


                                                      
3 Die mitgeltenden Unterlagen werden in der jeweils aktuellen Version verwendet. 
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10. Schnittstellen  
 Auditplanung Audit-


vorbereitung 
Audit-
durchführung 


Audit-
auswertung 


Audit-, 
Gutachter-
berichte 


Audit-
gesamtbericht 


Akkreditierungs-
agentur (Sys-
temakkreditie-
rung) 


Termin-
absprachen 


Auditplanung 
Dokumentenprü-
fung 


nach Planung gemeinsame 
Auswertung mit 
den Auditierten 


Erstellung 
des Berichts 


- 


Auditor/innen 
(Prozessaudits) 


Terminabspra-
chen 


Besuch Audito-
renschulung 
Dokumentenprü-
fung 


Durchführung 
nach Planung 


gemeinsame 
Auswertung mit 
den Auditierten 


Erstellung 
der Auditbe-
richte 


- 


Ausbildungs-
kommission 
(Programmaudits) 


Mitwirkung  - ggf. Mitwirkung ggf. Mitwirkung Kenntnis-
nahme der 
Berichte 


Kenntnisnahme/ 
Diskussion + Unter-
stützung bei Ver-
besserungen 


Ausschüsse der 
Studiengänge 
(Programmaudits) 


Terminabspra-
chen 


Bereitstellung 
von Dokumenten 


Sicherstellung 
der Durchfüh-
rungsvorausset-
zungen 


gemeinsame 
Auswertung mit 
den Gutach-
ter/innen 


Bestätigung 
der Gutach-
terberichte 


- 


Bereiche des 
Prodekanats 
(Prozessaudits) 


Termin-
absprachen 


Bereitstellung 
von Dokumenten 


Sicherstellung 
der Durchfüh-
rungsvorausset-
zungen  


gemeinsame 
Auswertung mit 
den Audito-
renteams 


Bestätigung 
des Auditbe-
richts 


- 


Fakultätsleitung 
(alle Auditarten) 


Bestätigung - - - - Kenntnisnahme/ 
Diskussion sowie 
Unterstützung bei 
Verbesserungen 


Fakultätsrat 
(alle Auditarten) 


Bestätigung - - - - Kenntnisnahme/ 
Diskussion + Unter-
stützung bei Ver-
besserungen 


Gutachtergrup-
pen 
(Programmaudits) 


Termin-
absprachen 


Dokumentenprü-
fung 


Durchführung 
nach Planung 


gemeinsame 
Auswertung mit 
den Auditierten 


Erstellung 
der Gutach-
terberichte 


- 


Prodekan/in 
(alle Auditarten) 


Mitwirkung und 
Bestätigung 


- - ggf. gemeinsa-
me Auswertung 


- Kenntnisnahme/ 
Diskussion + Unter-
stützung bei Ver-
besserungen 


Studienganslei-
tungen bzw. 
koordinierende 
Stellen 
(Programmaudits) 


Termin-
absprachen 


Erstellung der 
Selbstbeurtei-
lungsberichte 


Sicherstellung 
der Durchfüh-
rungsvorausset-
zungen 


gemeinsame 
Auswertung mit 
den Gutach-
ter/innen 


Bestätigung 
der Gutach-
terberichte 


- 


Studierende  
(alle Auditarten) 


Kenntnisnahme, 
Mitwirkung 


- ggf. Mitwirkung ggf. gemeinsa-
me Auswertung 


- Kenntnisnahme/ 
Diskussion + Unter-
stützung bei Ver-
besserungen 
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11. Prozessübersicht 
Ablauf in Teilprozessen Verfahren Ergebnisse 


 Im Aug. wird für das Folgejahr ein Auditplan erstellt, der ausgewählte 
Prozesse und SG berücksichtigt. Dieser wird abgestimmt mit dem/der 
PD und durch die Gremien freigegeben sowie allen Beteiligten über 
das Intranet/DMS zugänglich gemacht. 
 


Ende Oktober des Vorjah-
res ist der Auditplan frei-
gegeben und kommuni-
ziert. 


Anhand des Auditplans werden alle Audits von den Auditorenteams 
und Gutachtergruppen gemeinsam mit dem QM-Bereich vorbereitet.  
 


Januar-März des lfd. 
Jahres sind die Audits 
vorbereitet 


Die Audits werden entsprechend der Planung durchgeführt und doku-
mentiert. 
 


Auditprotokolle liegen vor 


Die Auditgespräche werden anhand der vorbereiteten Audit-/ Gutach-
terberichte mit den auditierten Personen ausgewertet.  
 
 


Audit-/ Gutachterberichte  


Die Auditor/innen bzw. Gutachtergruppen erstellen für die von ihnen 
durchgeführten Audits einen Audit-/ Gutachterbericht. 
Dieser wird vom Leiter des auditierten Bereichs bzw. Verantwortlichen 
des auditierten SG freigegeben. 


freigegebene Audit-/ Gut-
achterberichte 


Das angestrebte Ziel der Programmaudits ist die interne 
(Re)Akkreditierung der SG. Auf Grundlage der freigegebenen Gutach-
terberichte wird durch die FL die (Re)Akkreditierung mit den entspre-
chenden Konditionen ausgesprochen.  
 


Akkreditierungsentschei-
dungen ist erfolgt 


Auf Grundlage der Auditberichte wird durch den Bereich QM ein Audi-
tgesamtbericht erstellt, der Grundlage für die Managementbewertung 
ist. 
Die Freigabe erfolgt durch den/die Prodekan/in und die Gremien. 
 


freigegebener Auditge-
samtbericht 


 


Auditplan erstellen 
(außer Systemaudit) 


Auditvorbereitung 
(außer Systemaudit) 


Auditdurchführung 
(außer Systemaudit) 


Auditauswertung 
(außer Systemaudit) 


Erstellung und Freigabe der 
Audit-, Gutachterberichte 


(außer Systemaudit) 


Interne Akkreditierung 
(nur Programmaudits) 


Erstellung und Freigabe Audit-
gesamtbericht 


(außer Systemaudit) 
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11.1. Auditplan erstellen 
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
Planungsbeginn: August 
des Vorjahres 
A210 Vorlage Auditplan  
Übersicht Urlaube, Audi-
tor/innen, Gutachtergrup-
pen 


 


 Bereich QM 
(Prodekan/in) 


CIRS-Lehre Auswertungen  
 
Auditberichte des Vorjah-
res 
 
Liste Auditor/innen 


Es ist entschieden, welche 
Prozesse auditiert werden. 


Vorschlag: 
Bereich QM 
(GBL, CIRS-
Beauftragte) 
 
Entscheidung:  
PD, GBL 


Vorauswahl SG lt. Auditre-
gel 
 
CIRS-Lehre Auswertungen 
 
Informationen zur Neuein-
richtung von Studiengän-
gen 
 
Akkreditierungsberichte 
der letzten 3 Jahre 
Gutachtergruppen 


Es ist entschieden, welche 
Studiengänge auditiert/ 
intern (re)akkreditiert 
werden. 


Vorschlag: 
Bereich QM (SG, 
CIRS-
Beauftragte) 
 
Entscheidung: 
PD 


  Bereich QM 


Entwurf Auditplan Auditplan ist abgestimmt 
ist mit den Gremien abge-
stimmt. 


AK, FL, FR 
(Bereich QM) 


Änderungswünsche sind 
diskutiert. 


Veränderungen sind ggf. 
aufgenommen. 


Bereich QM 


abgestimmter Auditplan Freigabe ist erteilt. AK, FL, FR 


Ende Oktober des Vorjah-
res. 
 
freigegebener Auditplan 
DMS, Intranet 


Auditplan ist im Intranet / 
DMS kommuniziert. 
 
Zu auditierende Bereiche 
und Studiengänge sind 
informiert. 


Bereich QM 


 


Prozessaudits: Prozesse, die auditiert 
werden, sind definiert. Berücksichtigung 
von Prozessen: 
− mit erhöhtem Eingang von Fehlern 
− mit Auflagen für Verbesserungen aus 


vorhergehendem Audit 


Auditplan erstellen 


Programmaudits: SG, die auditiert wer-
den, sind definiert. Berücksichtigung von 
SG: 
− die im Rahmen der 3jahres-Regelung 


auditiert werden müssen 
− die neu eingerichtet wurden und sich 


im ersten Durchführungsjahr befin-
den 


− die neu eingerichtet werden sollten 
und deren Konzepte auditiert werden 
müssen 


− die im Rahmen der internen Akkredi-
tierung einem eingeschränkten Ak-
kreditierungszeitraum unterliegen 


Abstimmung Entwurf Auditplan: 
AK, FL, FR 


Veränderungen  
notwendig? 


ja nein 


Auditplan ist kommuniziert. 


Beschluss und Freigabe 


Entwurf Auditplan 
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11.2. Prozessaudits  
Vorgaben Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
kommunizierter Auditplan 
 
Auditorenpool 


 
 
 
Auditor/innen und zu audi-
tierende Bereiche sind 
informiert. 


 
 
 
Bereich QM, 
(Auditor/innen, 
GBL) 


Termin ist festgelegt. 
 
Auditplan 


Gesamtablauf ist bespro-
chen. Verantwortlichkeiten 
sind geklärt. 


Auditor/innen 
(Bereich QM) 


Relevante Unterlagen sind 
versandt. 


Dokumentenprüfung durch 
Auditoren hat stattgefun-
den. 


Auditor/innen 
(zu auditierende 
Bereiche, PV, 
Bereich QM)) 


Auswertungen der Audi-
tor/innen bezüglich der 
Dokumente 


Für jedes Audit sind 
Schwerpunkte identifiziert. 
Auditgespräche sind vor-
bereitet (Protokoll). 
Leadauditor ist festgelegt. 


Auditor/innen 
(Bereich QM) 


Januar-März des lfd. Jah-
res 
konkrete Ablaufpläne 


Die Bereiche/ PV sind über 
die Ablaufpläne informiert.  


Auditor/innen  
(Bereich QM) 


Auditablaufplanung 


Auditleitfaden 


Auditvorbereitung 
Ergebnisse Dokumenten-
prüfung 


 
Bei Abwesenheit der Lei-
tung bzw. bei Abwesenheit 
von mehr als 50% der 
geplanten Personen wird 
das Audit abgebrochen 
und ein neuer Termin 
vereinbart. 


 
Auditor/innen, 
(Auditierte) 


Einführungsgespräch des 
Auditteams mit Leitung/ PV 
hat stattgefunden. 


Auditor/innen, 
(Leitung, PV) 


Es sind Informationen + 
Nachweise in Bezug auf 
Auditschwerpunkte erfasst 
und dokumentiert. 


Auditor/innen 
(Auditierte) 


Gesprächsdokumentation 
Auditteam zieht sich zur 
Beratung zurück 


Auditnachweise sind mit 
Schwerpunkten abgegli-
chen.  


Auditor/innen 


Auditschlussfolgerungen, -
feststellungen, -
empfehlungen 


Auditteam stellt Ergebnisse 
vor. Folgemaßnahmen 
werden festgelegt und 
dokumentiert. 


Auditor/innen, 
(Auditierte) 


 
 
 
 
Gesprächsdokumentatio-
nen 
Auditplan 
A210 Vorlage Auditbericht 


 


 
 


Der Bericht ist im Audito-
renteam konsentiert und 
an die Auditierten ver-
sandt. 


Relevante Veränderungen 
sind eingearbeitet. 


Es besteht Einigung über 
Empfehlungen, notwendige 
Korrekturen, Maßnahmen 
und zeitliche Vorgaben. 


 


 
 


Auditorenteam 
 
 
 


Auditorenteam, 
(Auditierte) 
 


(Auditorenteam) 


Endversion Auditbericht   


Auditoreneinteilung 


Vorbereitung 


Auditorentreffen 


Audittreffen: Auditschwerpunkte; 
Auditablauf; Aufgabenverteilung 


im Auditteam 


Durchführung 


Kommunikation  
Auditvorbereitung 


Dokumentenprüfung 


Einführungsgespräch 


Auditgespräche 


> 50%  
anwesend? 


Abbruch 


nein ja 


Auswertung 


Auditschlussfolgerungen/ Bewer-
tung des Audits 


Auditabschlussgespräch mit den 
Beteiligten  


Auditbericht durch Auditorenteam erstellt 
und an Auditierte versendet. 


Absprachen zu notwendigen Korrekturen. 


Endversion Auditbericht an Auditierte und QM-
Bereich versendet. 


weiter mit 11.6 
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11.3. Programmaudits (interne Akkreditierung) 


11.3.1 Vorbereitung 
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
kommunizierter Auditplan 
I.:  
A210 Vorlage Selbstbeur-
teilungsberichte Studien-
gänge 
A210 Leitfaden für die 
Selbstbeurteilung von 
Studiengängen 
 
II.:  
A210 Vorlage Vorschläge 
Gutachter 
 
III. Gutachterpool 


 


I. Phase der Erstellung der 
Selbstberichte hat begon-
nen (3 Monate stehen zur 
Verfügung). 
 
II. Gutachter/innen sind 
identifiziert (Abstimmung 
mit SG und ggf. Gremien) 
 
III. Gutachter/innen sind 
angefragt und stehen fest. 


I. Studiengänge 
 
 
 
 
II. Studiengänge 
 
 
 
III. Bereich QM 


Auditplan 
Zusagen Gutachter 


Audittermine sind bestätigt. 
Auditplan ist kommuniziert 
(Intranet/ DMS). 
 
Ggf. ist Auditplanung 
zeitlich angepasst. 


Bereich QM 
(SG, Gutach-
ter/innen) 


Gutachtergruppen und 
Kontaktdaten 
Liste für potentielle Unter-
künfte 
Verpflegungsplanung 


Audittagespläne sind 
erstellt. 
Unterkünfte sind gebucht. 
Ergebnisse sind an die 
Beteiligten kommuniziert. 


Bereich QM 
(Gutach-
ter/innen, SG) 


März des lfd. Jahres 
Selbstberichte der Studi-
engänge 


Selbstberichte SG und 
Freigabe liegen schriftlich 
und in eVersion vor. 


Studiengänge  
PD 
(Bereich QM) 


Selbstberichte 
Kontaktdaten Gutach-
ter/innen 


Selbstberichte sind an 
Gutachter/innen versendet. 
Prüfung ist durch Gutach-
ter erfolgt. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM) 


Selbstberichte Gutachter/innen haben 3 
Wochen vor Auditbeginn 
Auditschwerpunkte auf 
Grundlage der Selbstbe-
richte eingereicht. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM) 


Auditschwerpunkte Auditschwerpunkte sind als 
inhaltliche Vorplanung 
zusammengefasst und 
ergänzen mit einem Vor-
schlag zur Aufgabenteilung 
die Audittagesplanung. 


Bereich QM 


Zusammenfassung Audit-
schwerpunkte und Aufga-
benteilung 


Ergänzte Audittagespla-
nung ist mit den Gutach-
ter/innen abgestimmt. 
Leadgutachter ist festge-
legt. 
 
Audits können entspre-
chend der Planung durch-
geführt werden. 
 
Die SG sind über die 
Ablaufpläne informiert. 
 


Bereich QM 
(Gutach-
ter/innen, SG) 


 


I. Erstellung  
Selbstberichte 
(3 Monate) 


Vorbereitung Programmaudit 


nein 


Audittermine sind bestätigt. 


ja 


Auditvorbereitung abgeschlossen. 


III. Gutach-
ter/innen 


stehen zur 
Verfügung? 


II. Gutachter/innen  
festlegen 


ggf. Auditplanung anpassen bzw. 
bestätigen und kommunizieren.  


Selbstberichte sind fertig 
gestellt und freigegeben.  


Audittagesplanung erstellen und 
organisieren.  


Dokumentenprüfung durch 
Gutachter/innen 


Abfrage nach Auditschwer-
punkten  


Zusammenfassung der Audit-
schwerpunkte und Vorschlag 
für Aufgabenteilung während 
des Audits 


Versenden 


nein 


ja 


Vorschlag 
konsentiert? 
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11.3.2 Durchführung 
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
Auditablaufplanung 
Auditvorbereitung: 
Schwerpunkte und Aufga-
benverteilung 
Selbstberichte der Studi-
engänge 
Ergebnisse vorheriger 
Audits 


Gutachter/innen haben den 
Audittag vorbesprochen. 


Gutachter/innen 


Bei Abwesenheit der Lei-
tung bzw. bei Abwesenheit 
von mehr als 50% der 
geplanten Personen wird 
das Audit abgebrochen 
und ein neuer Termin 
vereinbart.  


Gutachter/innen 
(SG) 


Einführungsgespräch der 
Gutachter/innen mit Lei-
tung hat stattgefunden.  


Gutachter/innen 
(Leitung SG) 


Es sind Informationen und 
Auditnachweise in Bezug 
auf Auditschwerpunkte 
erfasst und dokumentiert. 


Gutachter/innen 
(Auditierte) 


Auditgespräche haben 
stattgefunden 
Gutachter ziehen sich zur 
Beratung zurück 


Auditnachweise sind mit 
Schwerpunkten abgegli-
chen, um Gesamteindruck 
zu erarbeiten. 


Gutachter/innen 


Auditschlussfolgerungen Gutachter stellen Gesamt-
eindruck, Schlussfolgerung 
und erste Empfehlungen 
vor. 
Gemeinsam mit den Betei-
ligten wird das weitere 
Vorgehen besprochen 


Gutachter/innen 
(Auditierte) 


 


Einführungsgespräch 


Auditgespräche: Erfassung und 
Verifizieren von Informationen 


Audit abgeschlossen. 


Auditschlussfolgerungen/ Bewer-
tung des Audits 


Auditabschlussgespräch 


> 50% der 
geplanten 
Personen 


anwesend? 


Abbruch 


nein ja 


Treffen Gutachter 


Auditdurchführung 
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11.3.3 Auswertung 
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 


Auditplan 
Auditprotokolle der Gut-
achter 
A210 Vorlage Gutachter-
bericht 


 


Gutachterbericht ist auf 
Grund der Auditdokumen-
tation erstellt und an alle 
Gutachter/innen versendet. 
 


Rückmeldungen sind 
eingegangen und in den 
Bericht aufgenommen. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM) 


Gutachterbericht (Konsens 
Gutachter) 


Gutachterbericht ist an den 
Bereich QM und an alle 
Beteiligten versendet. 


Bereich QM 


Gutachterbericht 
A210 Vorlage Stellung-
nahme zum Gutachterbe-
richt 


Bei Änderungswünschen 
durch SG ist eine Stellung-
nahme im Bereich QM 
eingegangen und wird an 
die Gutachter/innen weiter 
geleitet. 


SG 
(Bereich QM) 


Stellungnahme SG Es besteht Einigung, ob 
und wie der Bericht ange-
passt wird.  


Bei Anpassung erfolgt 
Weiterleitung an Bereich 
QM und SG. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM, 
SG) 


Einigung über Änderungen Endversion ist durch SG 
freigegeben. Gutachterbe-
richt ist an PD und Bereich 
QM weiter geleitet. 


Gutachter/innen 
(SG, Bereich 
QM) 


Gutachterbericht Endver-
sion 


  


 
 


Gutachter/innen erstellen Gut-
achterbericht 


ja nein 


ja 


Veränderungen  
notwendig? 


Bericht versenden an: QM-Bereich, 
Gutachter/innen, SG zur Prüfung 


Freigabe Gutachterbericht  
Endversion  


Stellungnahme 
durch SG? 


Einigung zu relevanten  
Veränderungen. 


nein 


weiter mit 11.5 
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11.4. Konzeptakkreditierung  
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
Auditplan 
I.:  
A210 Vorlage Selbstbeur-
teilungsberichte Studien-
gänge 
A210 Leitfaden für die 
Selbstbeurteilung von 
Studiengängen 
 
II.:  
A210 Vorlage Vorschläge 
Gutachter 
 
III. Gutachterpool 


 


I. Phase der Erstellung 
der Selbstberichte hat 
begonnen (3 Monate 
stehen zur Verfügung). 
 
II. Gutachter/innen sind 
identifiziert (Abstimmung 
mit SG und ggf. Gremi-
en) 
 
III. Gutachter/innen sind 
angefragt und stehen 
fest. 


I. Studiengänge 
 
 
 
 
II. Studiengänge 
 
 
 
 
III. Bereich QM 


März des lfd. Jahres 
Selbstberichte der SG 


Selbstberichte SG und 
Freigaben liegen schrift-
lich und in eVersion vor. 


Studiengänge  
PD 
(Bereich QM) 


Selbstberichte 
Kontaktdaten Gutach-
ter/innen 


Selbstberichte sind an 
Gutachter/innen versen-
det. Prüfung ist erfolgt. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM) 
 


A210 Vorlage Gutachter-
berichte 


Gutachter/innen haben 
Bericht verfasst. Akkre-
ditierungsempfehlung 
liegt vor. 
Bericht ist an SG ver-
sendet. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM) 


Gutachterbericht 
A210 Vorlage Stellung-
nahme zum Gutachterbe-
richt 


Bei Änderungswün-
schen durch SG ist eine 
Stellungnahme im Be-
reich QM eingegangen 
und wird an die Gutach-
ter/innen weiter geleitet. 


SG 
(Bereich QM) 


Stellungnahme durch SG Es besteht Einigung in 
welchen Bereichen der 
Bericht angepasst wird.  


Nach Anpassung erfolgt 
Weiterleitung an Bereich 
QM und SG. 


Gutachter/innen 
(Bereich QM, 
SG) 


Einigung über Änderungen Endversion ist durch SG 
freigegeben. Gutachter-
bericht ist an PD und 
Bereich QM weiter 
geleitet. 


Gutachter/innen 
(SG, Bereich 
QM) 


Gutachterbericht Endver-
sion 


 Gutachter, SG, 
PD 


 


I. Erstellung  
Selbstberichte 
(3 Monate) 


Durchführung Konzeptakkreditierung 


nein 


ja 


III.Gutachter/innen 
stehen zur Verfü-


gung? 


II. Gutachter/innen 
festlegen 


Selbstberichte sind fertig gestellt und freigegeben.  


Dokumentenprüfung durch Gutachter/innen. 


Gutachterberichte liegen vor. 


Stellungnahme 
durch SG? 


ja 


nein 


Einigung zu relevanten  
Veränderungen 


weiter mit 11.5 


Gutachterbericht Endversion mit 
Akkreditierungsempfehlung 
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11.5. Entscheidung zur internen Akkreditierung 
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
Gutachterberichte Gutachterberichte sind 


bekannt: SG, PD, Bereich 
QM 


 


Vorgehen zur geplanten 
Qualitätsverbesserung ist 
dokumentiert. 


SG 
(Bereich QM) 


Vorgehen zur 
geplanten Quali-
tätsverbesserung 


 PD, SG 


Gutachterberichte 
Vorgehen zur 
geplanten Quali-
tätsverbesserung 


 PD, SG 


 a) Das geplante Vorgehen 
ist für eine Entscheidung 
nicht ausreichend 
 
b) Akkreditierungsentschei-
dung wird von FL empfohlen 


FL  
(SG) 


Empfehlung FL Gremienbeschlüsse werden 
eingeleitet (AK, FR). 
 


 


Beschlüsse sind gefasst. 


PD 
(SG) 
 


 


Gremien 


Gremienbe-
schlüsse 


Das weitere Verfahren wird 
gemeinsam mit den  
SG-Verantwortlichen, 
dem/der PD sowie der FL 
entschieden. 


SG, PD, FL 


 


Gutachterberichte liegen vor. 


Ergebnisse werden für die Entscheidungsfindung in 
Abstimmung mit den Verantwortlichen bzw. zustän-


digen Gremien des SG aufbereitet. 


Abstimmung mit dem/der PD 


Vorstellung der Ergebnisse in der FL. 


Entscheidungs-
findung 


b) ja a) nein 


Akkreditierung ohne Empfehlung für 3 Jahre 


Weiterleitung der Empfehlung der FL an die 
Gremien zur Abstimmung und Beschlusslage 


Akkreditierung mit Empfehlung für 3 Jahre 


Akkreditierung mit Auflagen für einge-
schränkten Zeitraum 


keine Akkreditierung 


SG intern  
akkreditiert. 


SG nicht  
akkreditiert. 


Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise 
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11.6. Erstellung und Freigabe Auditgesamtbericht 
Vorgaben  Ablauf  Ergebnisse  Durchfü hrung  


(Mitwirkung) 
Auditplan 
Gutachterbericht Pro-
grammaudits / Konzeptak-
kreditierung 
Auditberichte Prozessau-
dits 


Alle Gutachter- und Auditbe-
richte liegen vor. 
Die Ergebnisse sind zu-
sammenfasst. 
Es ist deutlich welche Maß-
nahmen in welcher Zeit 
realisiert werden sollen.  


Bereich QM 


Auditgesamtbericht Der Gesamtbericht ist mit 
den GBL und SG-Leitungen 
abgestimmt. 


GBL, SG 
(Bereich QM) 


Änderungswünsche liegen 
vor 


Änderungen werden nach 
Abstimmung aufgenommen 


GBL, SG 
(Bereich QM) 


Auditgesamtbericht Gesamtbericht ist der Pro-
dekan/in und in den Gremi-
en vorgestellt. 
Ergebnisse der Diskussio-
nen werden aufgenommen 


PD, Gremien 


(Bereich QM) 


Auditgesamtbericht Auditgesamtbericht fließt in 
die Bewertung des QMS 
innerhalb der Management-
bewertung ein. 


PD, GBL, Be-
reich QM 


 


Gutachterbericht Programmaudits / Konzeptakkre-
ditierung und Akkreditierungsentscheidungen 


 +  
Auditberichte Prozessaudits 


 


Erstellung Auditgesamtbericht 


Zusammenfassung der Berichte: 
− Akkreditierungsergebnisse 
− Auflagen/ Empfehlungen SG 
− Auflagen/ Empfehlungen Prozesse 
− Maßnahmen zur Verbesserung 
− Zeitpläne zur Umsetzung  


Abstimmung mit GBL und Leitungen der SG 


Änderungen? 


ja 


nein 


Anpassung Auditzusammenfassung 


Ergebnisbewertung in der  
Managementbewertung 


Kommunikation und Diskussion der 
Auditzusammenfassung: 
− Prodekan/in + GBL 
− AK 
− FL 
− FR 
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1 Änderungsverzeichnis 
Versionsnummer Datum Änderung Ersteller/in 


1.0 16.07.2013 Leitfaden angelegt M. Petzold 


2.0 13.11.2013 Änderung in 3.: CIRS-Lehre wird demnach in keiner-
lei Hinsicht für individuelle Verhaltens- und Leis-
tungskontrollen genutzt. 
Änderung in 3.1: Einstellung neuer Mitarbeiter/innen 
wurde ersetzt durch Personalbedarf, Qualifizierung 
von Lehr- und Prüfungspersonal wurde ersetzt durch 
Fort- und Weiterbildungsbedarf. 
Änderung in 4.1.: Auf die CIRS-Datenbank können 
ausschließlich die CIRS-Beauftragten zugreifen. 
Änderung in 4.3.: Primärmeldungen werden nach 12 
Monaten gelöscht. 


M. Petzold 


 


2 Ansprechpartner/innen 
Name Organisationseinheit Telefon  E-Mail 


Axel Schunk CIRS-Beauftragter 450 528 384 axel.schunk@charite.de  


Markus Stieg CIRS-Beauftragter 450 576074 markus.stieg@charite.de   


Jonas Rüdinger studentischer CIRS-Beauftragter - jonas.ruedinger@charite.de  


Mandy Petzold Qualitätsmanagement 450 576 334 mandy.petzold@charite.de  


 


3 Systematisches Fehlermangement durch CIRS 1-Lehre 
Die Systematisierung und Weiterentwicklung der in der Lehre der Charité angewandten Qualitätssiche-
rungsinstrumente und –methoden führen unweigerlich zu der Frage nach dem Umgang mit Fehlern, Feh-
lerpotentialen sowie den Folgen von Fehlern.  
Zunächst gelingt eine einfache und pragmatische Antwort nach dem Motto: Fehler erkannt – Fehler ge-
bannt. Auf kurzen Wegen werden zeitnah Lösungen herbeigeführt. Mit Blick auf das vielfältige Lehrange-
bot in 15 Studiengängen, für ca. 7000 Studierende und der damit einhergehenden Anzahl an Verantwort-
lichen in Planungs-, Organisations-, Durchführungs- und Verbesserungsprozessen, ist das aus Sicht des 
Einzelnen der denkbar einfachste Weg, Fehler schnell zu korrigieren bzw. in Eigenverantwortung zu ver-
hindern. Ergebnis ist eine sehr unterschiedliche, individuelle Handhabung von Fehlern innerhalb der Stu-
diengänge und organisatorischen Einheiten. Das Lernen aus Fehlern ist auf den Personenkreis be-
schränkt, dem der Fehler bekannt war. Inwieweit Fehlerursachen analysiert werden bzw. welche Ursa-
chen wiederholend zu Fehlern führen, kann unter diesen Umständen nicht übergreifend ermittelt werden.  
Das Ziel qualitativ hochwertige Lehre in allen Studiengängen der Charité zu ermöglichen und zu realisie-
ren setzt eine konsequente, transparente Erfassung von Fehlern, die Analyse von Fehlerursachen, die 
Auseinandersetzung mit Fehlerfolgen sowie die Kenntnis um Fehlerpotential voraus. Durch Dokumentati-
on und systematische Analyse von Fehlern können Hinweise auf Mängel oder Risiken in Strukturen und 
Abläufen identifiziert werden, die zu Qualitätsdefiziten führen. Ein systematisches Fehlermanagement 
kann dabei als Chance betrachtet werden aus Fehlern zu lernen, um so die Qualität ständig weiterzuent-
wickeln und Vorkehrungen zu treffen diese Fehler in Zukunft zu vermeiden. (Ackermann, 2010; Merchel, 
2010)  
Im Mittelpunkt stehen demnach die Etablierung eines Fehlermanagements und die Entwicklung einer 
Fehler- und Lernkultur. Damit ist sowohl die Suche nach geeigneten Methoden, die gezielt gesteuerte 


                                                      
1 Critical Incident Reporting System 
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Vorgehensweisen bei Fehlererkennung ermöglichen, als auch die Einigung auf die Art und Weise, wie mit 
Fehlern und deren Folgen umgegangen wird, angestoßen.  
Das im Klinikbereich der Charité sowie in vielen anderen Institutionen außerhalb des Gesundheitswesens 
bereits angewandte CIRS eignet sich als freiwilliges und anonymes Meldesystem ebenso für die Anwen-
dung in der Lehre. Erfahrungen zeigen z. B., dass das Offenlegen von Fehlern und Fehlerpotentialen mit 
der Möglichkeit des Rückschlusses auf die meldende Person als Hürde begriffen wird, die die Anzahl der 
gemeldeten Vorfälle minimiert. Aufgrund befürchteter Sanktionen neigen Betroffene meist dazu Fehler zu 
vertuschen oder zu beschönigen. Um trotzdem eine hohe Rückmeldefrequenz und möglichst realitätsge-
treue Schilderungen zu erhalten ist daher die Garantie von Anonymität und Sanktionsfreiheit besonders 
wichtig.  (Merchel, 2010) In der Regel fällt es einer Person leichter wahrheitsgetreue und zudem kritische 
Rückmeldungen zu geben, wenn sie dabei anonym sind. (Dreher, 2006) 
CIRS verfügt weiterhin über alle notwendigen technischen Grundlagen und hat folgende Vorteile: 
− CIRS ist ein wirkungsvolles Instrument des Qualitätsmanagements zur rechtzeitigen Identifikation von 


Fehlern und Risiken. 
− Alle Studierende aller Studiengänge sowie die Mitarbeitenden im Bereich Studium und Lehre können 


CIRS auf freiwilliger Basis nutzen. 
− Eingehende Fehlermeldungen werden anonym erfasst, zeitnah strukturiert bearbeitet und deren Be-


arbeitungsstand ist für jedermann sichtbar. 
− CIRS ermöglicht ein abteilungs- und prozessübergreifendes Lernen aus Fehlern. 
− Fehlermuster werden analysiert und ermöglichen damit die Prävention potenzieller Fehler in der Zu-


kunft. 
(Ahluwalia, 2005; Panzica, 2011) 


Der erfolgreiche Einsatz von CIRS in der Lehre setzt die Etablierung einer Fehler- und Lernkultur voraus, 
in der Fehler ohne Beschönigung benannt werden, um möglichst rasch in konstruktive Bahnen gelenkt zu 
werden. Damit ein Fehler nur einmal begangen wird, wollen wir wissen, welche Fehler warum aufgetreten 
sind und was wir verändern müssen, um dies in Zukunft zu vermeiden. Es geht demnach nicht um die 
Suche nach Schuldigen, sondern darum den konstruktiven und offenen Umgang mit Fehlern in der Lehre 
weiterhin zu festigen. Das heißt, nicht der Fehler als Symptom wird bekämpft, sondern die Ursache. 
(Schüttelkopf, 2009)  
CIRS-Lehre wird demnach in keinerlei Hinsicht für individuelle Verhaltens- und Leistungskontrollen ge-
nutzt.  
Voraussetzung dafür ist die konsequente Nutzung von CIRS-Lehre und die Entwicklung und Umsetzung 
konkreter Verfahren, die sich auf identifizierte und wiederkehrende Fehlerquellen beziehen und in der 
Zukunft zur Fehlervermeidung beitragen werden. 
 


3.1 Prozessorientierte Erfassung und Auswertung von Fehlern und 
Fehlerpotentialen 
Um eine qualitativ hochwertige Realisierung der Lehre in allen Studiengängen zu ermöglichen, müssen 
die Faktoren Mensch, Technik und Organisation optimal aufeinander abgestimmt sein. Fehler müssen 
immer auf mehreren Ebenen gesucht werden, denn oft führt erst eine Kette aus Fehlern zum eigentlichen 
Fehler. (Ackermann, 2010) 
Deshalb ist die Kenntnis um häufige Fehler ebenso entscheidend wie das Wissen um mögliche Fehler-
quellen und -ursachen sowie eine an Abläufen orientierte Kategorisierung der Fehler. Die prozessorien-
tierte Analyse und Auswertung von CIRS-Meldungen ist bei der Erarbeitung geeigneter Lösungswege 
bzw. bei Veranlassung entsprechender Maßnahmen sehr hilfreich. (Panzica, 2011)  
Angelehnt an die im Rahmen der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems für den Bereich 
Studium und Lehre definierten Prozesse werden Fehlermeldungen in Bezug auf folgende Prozesse auf-
genommen:  
− Beratung von Studierenden 
− Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lernzentrum, Bibliothek, E-Learning etc.) 
− Durchführung von Lehrveranstaltungen und Praktika 
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− Lehrinhalte / Curriculum 
− Evaluation 
− Internationaler Austausch 
− Management von Lehrveranstaltungsausfall 
− Planung, Durchführung und Auswertung von Prüfungen 
− Stundenplanung und Raumvergabe 
− Verwaltung von Studienangelegenheiten 
− Weiterentwicklung von Studiengängen (inhaltlich) 
− Arbeits-, Gesundheits- und Datenschutz 
− Personalbedarf 
− Fort- und Weiterbildungsbedarf 
Unterhalb der Prozessebenen sind Fehlerkategorien und Lösungsschritte definiert, die anhand eingehen-
der CIRS-Meldungen stetig weiter entwickelt werden und sich an der einschlägigen Literatur sowie an 
unseren Erfahrungen orientieren.  
Beispiel: 
1. Die eingegangene CIRS-Meldung bezieht sich auf den Prozess Arbeits-, Gesundheits- und Daten-


schutz. Der Meldeinhalt macht deutlich, dass entgegen den Datenschutzvorgaben personenbezoge-
ne Daten veröffentlicht wurden. 


2. Die CIRS-Beauftragten ordnen die Meldung der Fehlerkategorie Datenschutz zu. 
3. Hierfür sind folgende Vorgaben für die Bearbeitung der Meldung bzw. folgende Lösungsschritte defi-


niert:  
Die Meldung wird innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeitet. 
Es erfolgt umgehend eine Information an die Datenschutzbeauftragten der Charité, den zuständigen 
Geschäftsbereichsleitenden sowie den/ die Prodekan/in. 
Es wird zeitnah ein Termin der Beteiligten vereinbart, um sowohl die Fehleranalyse fortzusetzen als 
auch die weiteren Schritte zu vereinbaren und Maßnahmen abzustimmen. 


4. Mit dem Ziel der zukünftigen Verhinderung von Fehlern sind in CIRS-Lehre Konkretisierungen festge-
legt, die zur Fehleranalyse beitragen und kontinuierlich weiter entwickelt werden. Für das genannte 
Beispiel ist definiert: Der Zugang von nicht befugtem Personal zu personenbezogenen Daten ist zu 
unterbinden. 
Im Rahmen der Fehleranalyse2 wird gefiltert an welcher Schnittstelle personenbezogene Daten unbe-
rechtigt zugänglich waren.  


5. Die mit den Beteiligten vereinbarten Maßnahmen zur zukünftigen Fehlerverhinderung sowie zum 
Umgang mit den Fehlerfolgen werden in CIRS veröffentlicht und durch die Verantwortlichen bzw. die 
CIRS-Beauftragten nachgehalten. 


 
Des Weiteren können im CIRS-Meldebogen Kontextfaktoren ausgewählt werden, die den Fehler aus 
Sicht des Meldenden begünstigten: 
− Kommunikation und Informationsfluss 
− Ausbildung und Erfahrung des Lehrpersonals 
− Material und Technik 
− Teamfaktoren und Organisation 
Jeder Faktor wird auf der nachfolgenden Ebene durch zugeordnete Kriterien konkretisiert. 
 
CIRS wird zweimal jährlich, nach Semesterende ausgewertet. Im Ergebnis können Fehlerhäufigkeiten 
prozessbezogen ermittelt sowie in Verbindung mit den Kontextfaktoren ausgewertet werden. Das eröffnet 
die Chance zur Definition zielgerichteter und konstruktiver Maßnahmen zur Fehlervermeidung. 


                                                      
2 Fehleranalysen werden mit Hilfe der Vorlage A230 V Fehleranalyse durchgeführt. Die Vorlage ist über das Dokumentenmanage-
mentsystem der Lehre zugänglich http://qmhandbuch.charite.de/lehre/DocumentManagement/DocumentExplorer.aspx  
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4 Umsetzung von CIRS in der Lehre 


4.1 Verantwortlichkeiten 
Es sind drei CIRS-Beauftragte benannt, die die eingehenden CIRS-Meldungen bearbeiten. Der studenti-
sche CIRS-Beauftragte ist durch die Ausbildungskommission benannt. Die Hauptaufgabe der CIRS-
Verantwortlichen bezieht sich auf die Bearbeitung von CIRS-Meldungen. Auf die CIRS-Datenbank kön-
nen ausschließlich die CIRS-Beauftragten zugreifen.  
Des Weiteren wurde durch die Ausbildungskommission eine CIRS-Arbeitsgruppe eingerichtet, die die 
konzeptionelle Weiterentwicklung sowie die regelmäßige Evaluation aktiv begleitet.  


4.2 Zugang zu CIRS-Lehre 
Grundsätzlich können Meldungen in Deutsch und Englisch abgegeben werden. Für englischsprachige 
Meldende steht der externe Zugang zum CIRS-Meldeformular zur Verfügung.  
Die Berichtsübersicht sowie die Statistiken sind nur in deutscher Sprache und über den internen Zugang 
ersichtlich. 
 
1. Intern (Intranet) 
− Über diesen Link erreichen Sie CIRS-Lehre. 


http://intranet.charite.de/studium_lehre/qualitaetsmanagement_in_studium_und_lehre/cirs_lehre/  
− Der Zugang ist auch über VPN möglich. 
− Über den internen Zugang kann eine Meldung abgegeben werden sowie die Berichtsübersicht und 


die Statistiken eingesehen werden.  
− Dieser Zugang führt ausschließlich zu einem deutschen Meldeformular. 
 
2. Extern 
− Meldende, die sich außerhalb der Charité befinden und keinen VPN-Zugang haben, können ebenso 


CIRS-Meldungen abgeben. 
− Hierzu gibt es je einen Link im Campusnet, der entweder zum deutschen oder alternativ zum engli-


schen Meldeformular führt.  
− Diese Meldeformulare (HTML-Seite) werden ausgelesen und in die CIRS-Datenbank als Meldung 


integriert. Auch hier ist gesichert, dass keine technisch Rückschlüsse auf den Absender der Meldung 
gezogen werden können. Die IP-Adressen der jeweilig Meldenden werden nicht erfasst. 


 


4.3 Meldeinhalt 
Alle veröffentlichten CIRS-Meldungen entsprechen folgenden Vorgaben: 
− In der Meldung werden keine personenbezogenen Daten genannt. Zu diesem Zweck werden falls 


notwendig die Meldungen durch die CIRS-Beauftragten anonymisiert. Um eine Rückverfolgbarkeit zu 
vermeiden, werden ggf. textliche Anpassungen vorgenommen. 


− Sollte sich eine erhöhte Anzahl von Meldungen auf das gleiche Thema beziehen, werden Meldungen 
zusammengefasst. Hierbei wird darauf geachtet, dass nachvollziehbar bleibt, um welche Meldenum-
mern es sich handelt. 


− Primärmeldungen werden nach 12 Monaten gelöscht. 
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4.4 Bearbeitungsablauf 
Vorgaben Ablauf Ergebnisse Durchführung 


(Mitwirkung) 


   


CIRS-Zugang (in-
tern/ extern) 


CIRS-Meldung wurde ver-
sandt. 


Meldende/r 


CIRS-Meldung in 
der Datenbank 
eingegangen 


CIRS-Beauftragte sind über 
den Eingang einer neuen 
Meldung benachrichtigt. 


 


Meldung wird durch 
CIRS-Beauftragte 
gesichtet. 


Prüfung ist erfolgt.  
 
 
 
 
 
Die Meldung entspricht den 
Vorgaben der zu veröffentli-
chen Maßnahmen. 


CIRS-Beauftragte 


  CIRS-Beauftragte 


Fehlerkategorien in 
CIRS 


Fehlerkategorien sind geprüft.  


 Meldung ist kategorisiert. Ggf. 
ist eine neue Fehlerkategorie 
in die CIRS-Datenbank hinzu-
gefügt. 


 


Fehlerkategorien, 
Lösungsschritte, 
Maßnahmekonkreti-
sierungen 


Die für das Meldethema Ver-
antwortlichen sind bekannt 
und über die Meldung infor-
miert.  
Lösungsschritte bzw. Maß-
nahmen werden eingeleitet. 
Ggf. sind neue Lösungsschrit-
te in die CIRS-Datenbank 
hinzugefügt. 


CIRS-Beauftragte 
Verantwortliche 


Terminierte Maß-
nahmen 


Maßnahmen sind erledig.  Verantwortliche 
(CIRS-
Beauftragte) 


 Für Fehler sind prozessbezo-
gene Verhinderungsstrategien 
entwickelt.  


Verantwortliche 
CIRS-Beauftragte 
CIRS-AG 


Meldung ist abgeschlossen. CIRS-Beauftragte 


 
Grundsätzlich kann zu jeder veröffentlichten CIRS-Meldung ein schriftlicher Kommentar abgegeben wer-
den. Nach Prüfung der Kommentare durch die CIRS-Beauftragten werden diese freigeschaltet.  


Fehler bzw. Fehlerpotential erkannt 


freiwillige CIRS-Meldung 


Meldung abschließen = grüner Status 


Meldeinhalt analysieren und kategorisieren 


Maßnahmen nachhalten 


elektronische Benachrichtigung  


Meldung OK? 
ja 


nein 


Korrektur bzw. Anpassung 


Prüfung auf Anonymität und Inhalt  


Meldung bearbeiten 


− Lösungsschritte entsprechend der Verant-
wortlichkeiten bzw. in CIRS hinterlegten 
Vorgaben einleiten. 


− Ggf. Maßnahmen einleiten. 


Kategorie vorhanden? 
ja 


nein 


Kategorie bilden 


Verhinderungsstrategien entwickeln und in CIRS 
dokumentieren 
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BACKGROUND 
The European Centre for Disease Control (ECDC) founding regulation, in article 9, details the 
Centre’s role in providing training: ‘The Centre shall, as appropriate, support and coordinate 
training programmes in order to assist Member States (MS) and the Commission to have 
sufficient numbers of trained specialists, in particular in epidemiological surveillance and field 
investigations, and to have a capability to define health measures to control disease 
outbreaks’.  


One priority identified during the first consultation with the MS for a training strategy for 
intervention epidemiology in Europe, held in 2005 in Stockholm, was the development of core 
competencies for field epidemiologists in the European Union (EU).  


ECDC, along with a group of experts (core competencies group) has developed a list of 
suggested core competencies for field epidemiologists working at all the levels from sub-
national (provinces, districts, regions) to national and supra-national (European and 
international) in the public health administrations of the EU. 


There are other areas where ECDC does ‘capacity building through training’: Assessment of 
epidemiological capacity and training resources and needs in the MS of the EU; Organisation 
of short training modules for EU/European Economic Area (EEA) MS; Integration of the 
European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) into the Centre.  


What are the core competencies? 
Definition of competency 
A competency is a combination of knowledge, skills and abilities that a professional must 
demonstrate and that are critical to perform work effectively. 


Definition of core competency 
Core competencies listed in this document are defined for mid career professionals, as 
opposed to junior or senior epidemiologists.  


Mid career was defined as related to three years of experience in the area or after one two-
year training programme of field epidemiology. The professional profile would be that of a 
unit supervisor for surveillance or preparedness and response activities. Despite the risk of 
creating artificial categories, this approach is taken to facilitate the process.  


The term ‘core’ indicates that the competencies should be a minimum pre-requisite for all 
field epidemiologists, regardless of the administrative level (international, national, sub-
national, local, etc) he/she occupies in the public health system. They should be common to 
all professionals in this field. 


This list is of ‘workforce’ versus ‘instructional’ competencies.  


Sub-competencies may be developed in the future, to facilitate curriculum development.  
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What this list ‘is not’ 
This list is not a regulatory document, or a definite text, or a curriculum ready to be used. 


Use and users  
The list of core competencies is intended to be used as a reference document for different 
institutions and individuals related to public health in the countries of the EU.  
It will be updated periodically and in collaboration with the potential users (Public Health 
Institutes in the EU, training programmes, etc).   
They should also be an important tool during the assessments done in the country visits, to 
identify areas of work or expertise that should be strengthened. 
Important uses include: 


● Evaluation of trainees: for recruitment and later, to assess their status in the learning 
process as achievements against competencies. Sub-competencies, considered as the 
ability to perform specific tasks, may be more suitable for this purpose. 


● Curriculum development and instructional design.  
● Accreditation of training programmes: competencies and curricula of training 


programmes should be assessed as part of any accreditation process. 


Potential users are not only public health institutes and training programmes, but also 
professionals and trainees, individually. They are needed for the recognition of the profession, 
increasing the comparability of job descriptions.  


Development process 
Literature review and first draft 
In 2006, ECDC reviewed several lists of competencies of field epidemiologists, as well as 
those of Field Epidemiology Training Programmes (FETP). Special attention was given to the 
list of the Indian FETP, which was developed as a means of producing an assessment tool for 
the trainees. The Training Programmes in Epidemiology and Public Health Interventions 
Network (TEPHINET) list and the list of competencies in applied epidemiology, for different 
tiers, of the United States Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) in 
collaboration with the Council of State and Territorial Epidemiologists (CSTE) were studied in 
depth. 


The Vademecum of the European Master of Public Health of the Association of Schools of 
Public Health in the European Region (ASPHER) in its Part 5: Catalogue of Potential 
Competencies was reviewed as a necessary reference for the domains of public health 
science and policy.  


Regarding methodology, special attention was paid to the US CDC/CSTE process of 
developing core competencies in applied epidemiology and to the experience of the 
Jagiellonian University in Poland, as part of a Leonardo da Vinci Project. Also, the phases in 
the Master’s Degree in Public Health Core Competency Development Project were studied. 
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A working paper and a first ECDC draft list was written and reviewed internally and by the 
EPIET coordinators and EPIET Alumnae Association (EAN) during November 2006. 


Expert meeting and review 


The first draft list of core competencies was discussed in January 2007 by 18 experts from 15 
different institutions, including Institutes of Public Health surveillance in the EU, the European 
Public Health Association (EUPHA), several FETP from EU countries and abroad, the EPIET, 
the EAN, the US CDC, TEPHINET, ASPHER and the World Health Organization (WHO). The 
complete report of this meeting can be found at http://ecdc.europa.eu/Activities 
/Training.html. 


Differences by administrative levels (national, sub-national, local, etc) were only considered 
when exploring the tasks to be performed and to identify the intersection among them, 
because the core competencies are those needed to perform the job on any of the levels. In 
working groups, the experts conducted a critical review of each of the core competencies, 
using also list of ‘Applied epidemiology competencies for governmental public health agencies’, 
of the US CDC/CSTE, and particularly those for the ‘tier 2: Mid-level epidemiologist’. 


After the meeting and taking into consideration the discussion conducted in working groups, 
it was decided that the first draft list should be updated. A structured questionnaire was sent 
out to all the experts by e-mail. All the categories, areas and domains, as well as the list of 
competencies were presented. All the experts were invited to give general comments on the 
structure. For each of the competencies they would choose to: (1) accept it without changes; 
(2) accept it with changes or edits that should be specified or (3) delete it. For each domain it 
was also possible to propose additional competencies. 


Review by the Advisory Forum working group of the preparedness and 
response unit 


After collecting all the conclusions in the Expert Meeting of January, the activity was 
presented briefly to the AF working group of PRU in May 2007, who was invited to review the 
list, using the same questionnaire. 


Web-based review 


In July and August 2007, a survey was posted on the ECDC website and was open to all the 
professionals in the area of epidemiology in communicable diseases surveillance and response 
of the EU wishing to participate. Employers, for example the Public Health Institutes, 
professional associations, trainers and coordinators of epidemiology training programmes 
were encouraged to participate.  


To increase the level of participation, a short article was published in the Eurosurveillance on 
Thursday, 2 August 2007.  


The participants were characterised according to current position, sector (public 
administration/private company), level (region-province/national/international), number of 
years of experience in the current job, profession, postgraduate title, age and country of 
residence.  
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General comments were collected. Eighty five competencies were scored in this survey using 
a Likert scale (1 for strong disagreement, 2 for disagreement, 3 for not sure, 4 for agreement 
and 5 for strong agreement). 


A total of 38 questionnaires were analyzed, received from public health professionals from 
different countries in Europe: Belgium (1), Czech Republic (1), Denmark (1), Finland (1), 
France (7), Germany (2), Greece (1), Hungary (1), Ireland (2), Italy (1), Norway (1), Portugal 
(1), Romania (2), Spain (9), Sweden (2), The Netherlands (3), United Kingdom (1) plus 
Croatia (1).  


Twenty were graduates of an FETP, therefore can be considered specialists in applied 
epidemiology. Twenty eight were medical doctors and three, veterinarians. Eleven had a PhD 
and at least 13 have a Master’s degree in public health, epidemiology or other health sciences.  


Thirty four (90%) work in the administration at different levels in the EU. The median age of 
the respondents is 40, with a range of 27–63.  


No respondent expressed disagreement with any of the 85 competencies. Strong agreement 
(over 4) was expressed for 67 of the proposed competencies. Considered agreement if scored 
over 3.5, a total of 81 could be kept in the list. 


Those that scored between 3.2 and 3.4 (uncertain importance) were the following four 
competencies, and for the same reason, they were deleted from the list:  


● Number 10 (Apply economic methods and tools to support and evaluate decision 
making in health) in the domain of ‘public health policy’, under the area of public health. 
Score= 3.2 


● Number 36 (Create a protocol for specimen collection) in the domain of ‘laboratory 
issues’, under applied epidemiology. Score 3.2 


● Number 37 (Identify the appropriate tests needed for the diagnosis of a disease) in the 
domain ‘mathematical modelling’, under biostatistics. Score 3.3 


● Number 55 (Use software packages for other types of data analysis (modelling, etc) in 
the domain ‘statistical and other data analysis’, under the area of applied informatics. 
Score 3.4 


The final number of competencies was 80, after deleting the four for which there was a 
neutral position, and one that was considered redundant: Number 83 in the original list: 
‘Promote ethical conduct amongst colleagues’, as this could probably be implicit in the rest of 
competencies under the area of Ethics and in Capacity Development. 


Also, the consideration made by AF members about the need of including an area on 
infectious diseases was solved, by adding it and putting under this area the new competency, 
number 35: ‘Be familiar with transmission dynamics of infectious diseases’. 


The results of this survey were presented and discussed in the Second ECDC Consultation 
with the MS of the EU on the ECDC Training Strategy on 11 and 12 September 2007, in 
Stockholm, and to the ECDC AF of 13 and 14 September 2007. 
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List of core competencies 
After all the development process, the table of categories, areas and domains and the list of 
proposed competencies, is included in Appendix A. ECDC wishes to use this list as an 
assessment tool for specific training needs in the countries of the EU that can be applied in 
country visits, surveys, etc. 


General competencies that belong to other disciplines outside public health or applied 
epidemiology but are essential to do the job are part of the list. 
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APPENDIX A: LIST OF CORE COMPETENCIES FOR FIELD 
EPIDEMIOLOGISTS IN THE PH ADMINISTRATIONS OF THE 
EUROPEAN UNION, GROUPED BY CATEGORIES AND DOMAINS 


Table 1: Areas and domains in public health epidemiology 
Category Area Domain 


1. Public health science  Public health  
 2. Public health policy 


3. Risk assessment  
4. Public health surveillance  
5. Outbreak investigation 
6. Epidemiological studies 
7. Infectious diseases 
8. Laboratory issues 


Specific for the profession  


Applied Epidemiology 


9. Public health guidance 
10. Probability 
11. Inferential statistics 


Biostatistics 


12. Sampling 
13. Internet 
14. Statistical and other data analysis  


Applied Informatics 


15. Editing and presentations 
16. Risk communication  
17. Written communication 
18. Oral communication 


Communication 


19. Use of new technologies 
20. Planning and use of resources Management 
21. Team building and negotiation 
22. Mentorship Capacity development 
23. Training 
24. Protection of individuals 
25. Confidentiality 


Common to other professions 


Ethics 


26. Conflicts of interests 
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1. Areas specific for the profession 
1.1. Public Health 


Domain 1.1.1.: Public health science 
1. Use current knowledge of epidemiology of diseases to guide public health or 


epidemiological practice 


2. Provide epidemiological input to develop measurable relevant objectives of public 
health programmes 


3. Use knowledge of specific sociological and cultural factors in the population to conduct 
studies and recommend public health actions relevant for the affected community 


Domain 1.1.2.: Public health policy 
4. Understand and analyse legal public health policy documents at local, national and 


European level 
5. Use epidemiological findings to plan public health programmes 


6. Implement public health programmes: translate policy into public health practice 


7. Identify effective health promotion measures for specific problems 


8. Identify appropriate health prevention measures for specific problems  


9. Evaluate the impact of an intervention on population health 


10. Measure health outcomes to guide decision making in prevention strategy 


11. Use evaluation results of programme progress towards objectives and outcomes in 
further programme planning and modification 


12. Identify an appropriate public health intervention based on surveillance data 


1.2. Applied Epidemiology 


Domain 1.2.1.: Risk Assessment 
13. Identify sources of information about potential public health threats  


14. Conduct risk assessments: verify, using critical thinking, if a public health problem 
exists and describe its magnitude  


15. Identify surveillance data needs for risk assessments of public health threats  


Domain 1.2.2.: Public health surveillance 
16. Run a surveillance system 


17. Conduct surveillance data management 


18. Perform descriptive analysis of surveillance data 


19. Interpret disease and public health events trends from time series analysis 
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20. Identify key findings from surveillance data analysis and draw conclusions  


21. Evaluate surveillance systems 


22. Recognise the need for and set up a new surveillance system 


23. Use event-based surveillance, also called epidemic intelligence, to detect health 
threats 


24. Be familiar with laws on surveillance and reporting of communicable diseases at 
national, EU level and globally (International Health Regulations) 


Domain 1.2.3.: Outbreak investigation  
25. Create a case definition and adjust it as necessary during the investigation 


26. Describe the outbreak in terms of person, place and time 


27. Generate hypothesis about the cause and/or risk factors of the outbreak 


28. Conduct analytical epidemiological investigation to identify the source 


29. Recommend appropriate evidence based measures to control the outbreak 


30. Report and present results of an investigation 


Domain 1.2.4.: Epidemiological studies 
31. Write a study protocol using investigation techniques consistent with the public health 


problem  


32. Conduct epidemiological studies  


33. Report and present results of a study 


34. Recommend evidence-based interventions in response to epidemiological findings  


Domain 1.2.5.: Infectious diseases  
35. Be familiar with transmission dynamics of infectious diseases 


Domain 1.2.6.: Laboratory issues 
36. Interpret the diagnostic and epidemiological significance of reports from laboratory 


tests 


37. Be familiar with different methods for diagnosis and typing, including molecular tests 


38. Communicate effectively with the laboratory team  


Domain 1.2.7.: Public health guidance 
39. Identify, review and assess relevant literature and other evidence 


40. Develop evidence based guidelines for surveillance, prevention and control of 
communicable diseases and other acute public health events 


41. Identify appropriate target groups for guidelines 
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2. General areas, common to other professions  
2.1. Biostatistics 


Domain 2.1.1.: Probability 
42. Apply basic concepts of probability 


Domain 2.1.2: Inferential statistics 
43. Calculate and interpret point estimates and confidence intervals of measures of 


central tendency and dispersion 


44. Calculate and interpret point estimates and confidence intervals of measures of 
disease frequency 


45. Calculate and interpret point estimates and confidence intervals of measures of 
association and impact  


46. Calculate and interpret significance tests  


Domain 2.1.3.: Sampling 
47. Select an appropriate sampling strategy  


2.2. Informatics 


Domain 2.2.1.: Internet 
48. Use internet sources to conduct literature search 


49. Use web-enabled databases 


Domain 2.2.2.: Statistical and other data analysis 
50. Use database software packages for entering and managing data 


51. Use software packages for statistical analysis (measures of association, testing, and 
logistic regression) 


52. Draw conclusions from the results of analysis  


Domain 2.2.3.: Editing and presentations 
53. Use software for writing, editing and creating presentations 


2.3. Communication  


Domain 2.3.1.: Risk communication  
54. Apply the basic principles of risk communication, adjusting the message when 


presenting results of an investigation to different audiences: media, general public, 
professionals and policy makers 
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Domain 2.3.2.: Written communication  
55. Write a report of an epidemiological investigation for decision makers 


56. Write an article for a scientific journal 


57. Write an abstract  


58. Write a press release 


59. Produce documents, reports, letters, meeting minutes, etc 


Domain 2.3.3.: Oral communication 
60. Incorporate interpersonal skills in communication with colleagues and with the other 


audiences  


61. Analyse and synthesise main points in a speech 


62. Provide objective feedback (descriptive, rather than judgemental)  


Domain 2.3.4.: Use of new communication technologies 
63. Use communication technologies (videoconference, teleconference, e-mail, etc.) 


effectively  


2.4. Management  


Domain 2.4.1.: Planning and use of resources 
64. Plan, prioritise and schedule tasks in a project 


65. Monitor progress and quality against specific targets, adjust schedules and make 
changes if necessary 


66. Manage available resources (staff, time, budget, etc) effectively 


67. Conduct epidemiological activities within the financial and operational planning context 


68. Prepare an activity report 


Domain 2.4.2.: Team building and negotiation 
69. Be an effective team member, adopting the role needed to contribute constructively 


to the accomplishment of tasks by the group (including leadership) 


70. Promote collaborations, partnerships and team building to accomplish epidemiology 
programme objectives 


71. Develop community partnerships to support epidemiological investigations 


72. Mutually identify those interests that are shared, opposed or different with the other 
party to achieve good collaborations and conflict management 
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2.5. Capacity development 


Domain 2.5.1.: Mentorship 
73. Mentor peers or junior epidemiologists 


74. Assist others to clarify thinking, create consensus, and develop ideas into actionable 
plans 


Domain 2.5.2.: Training 
75. Train junior epidemiologists  


2.6. Ethics  


Domain 2.6.1.: Protection of individuals 
76. Respect and adhere to ethical principles regarding human welfare 


77. Follow ethics principles and guidelines for planning studies, conducting research, and 
collecting disseminating and using data 


78. Apply relevant laws to data collection, management, dissemination and use of 
information  


Domain 2.6.2.: Confidentiality 
79. Respect and adhere to ethical principles regarding data protection and confidentiality 


regarding any information obtained as part of the professional activity  


Domain 2.6.3.: Conflicts of interests 
80. Handle conflicts of interests   
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Executive summary 
 


The outbreak module organized by the German Postgraduate Training for Applled Epidemiology (PAE) in 
cooperation wlth EPIET/ EUPHEM aimed to provide partidpants the skllls and knowledge relevant to master 
the practical aspects of data management and analysls during outbreak investigations as weil as the 
Interpretat ion and communication of findings. The module was built around two case studies :outbreak of 
gastroenterltis in Denmark and outbreak of campylobacter in Greece. Durlng the week, all steps involved in 
analyslng this outbreak are addressed in both lectures and practical exercises, startlng from the creation of a 
data entry file and ending wlth stratified analysis. EpiData/Entry, Stata and MS-Excel were the main 
softwares used during the week. · 


 


The evaluations suggest that the module was very successful and allowed partldpants to achieve the 
.l arnlng objectives. The self-evaluatlon of the competency before and after the module shows a clear 
increment for the computer-related skllls for data management and analysis. For skills and knowledge 
related to the communlcation of findlngs lt ls more dlfficult to demonstrate such an effect. 
We propose the followlng Recommendatlons for the next edltion of this course: 


 


A. Structure/Orga nlzatlon 
1. Keep the overall structure of the module lncluding the two case-studles 


 


2.  Try to invite the original investigators again 
 


3.  Conslder splltting the group for some of the exercises 
4. Prepare USB·Stick instead of CD at the end 


 


5. Identify other options for cost-saving accommodation in Berlin 
 


B. Content 
 


6. Only some mlnor changes need to be implemented in the two case studies, mainly in the 
Copenhagen case study (eg. revlse the result tables, inctude dummy tables and to reduce copylng 
from STATA outputs to paper). 


 


7. Keep the outbreak presentatlons by fellows and discusslons but give dearer instructions and 
conslder spreading the presentations over several days in order to allow for more discussion on 
them. 


c. Didactics 
8. Explain the use of the Stata helpfile and make more reference to the help-files in the case-studies 


 


9. Expand the cheat sheet for STATA commands 
 


10. Find ways to deal with the difference between first user and experienced user such as indudlng 
more optional tasks for each sesslon and involve advanced users to help their peers 


 


11. Consider inslsting on more pre-course learnlng for the beglnners. 
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Description of the module 
 


lhe module was organized by the German Postgraduate Training for Applled Epidemiology (PAE) in 
cooperatlon with EPIET/ EUPHEM. In the 2012 edition, the target audlence of the course included: 


 


• Fellows of the European Programme for Intervention Epldemlology Training (EPIET) ,includlng 8 
European Union [EU] track fellows, 14 Member State [MS] track fellows, and fellows of EPIET associated 
programmes (EAPs, 6 for the German FETP and 5 for the UK FETP) 
• 4 fellows of the European programme on Public Health Mlcroblology tralning (EUPHEM, All EU track). 
Partlcipants had attended the EPIET/EUPHEM Introductory course in September and October 2012 during 
which they learned the princlples of outbreak investlgation. However, the Introductory course dld not lnclude 
leamlng actJvlties uslng computers. 


 
 


Instructional qoal 
 


Partldpants were expected to acqulre the skllls and knowledge relevant to master the practical aspects of 
data management and analysls during outbreak lnvestigations as weil as the Interpretation and 
communlcation of findings . 


 
 


Learninq obiectives 
 


At the end of the week, the particlpants were expected to have acqulred the necessary knowledge and skills 
to use Excel, Epidata-Entry and Stata for the various steps of an outbreak investigatlon: 
• Create a data entry flle from a paper questlonnalre 
• Manage datasets, lncluding data entry, valldation and deaning 
• Perform descriptlve analysis 
• calculate study power and sample slze for various study deslgns 
• Randomly select controls 
• carry out analysls for cohort and case-control studies, lncluding stratlfied analysls 
• Interpret the results of the varlous analyses 
• Write an outbreak report, an abstract and the methods section of a sclentlflc manuscrlpt 


 
 
 


Learojng approaches 
 


The week started with a r:eview of seven outbreak investigations conducted earller by present EPIET/EAP 
fellows. This provlded an opportunlty to review the steps of an outbreak investlgation and created a link 
between past learnlng (the prindples of an outbreak lnvestigatlon as dlscussed during the EPIET  
Introductory course) and the objectlves of the week. The flrst part of the modulewas then built around a 
case study of an outbreak of gastroenteritls in Denmark using EpiData-Entry, Stata and MS-Excel. In the 
second part of the week, the particlpants were given a new dataset on a Campylobacter outbreak in Greece 
in order to apply the acqulred knowledge on a new sltuatlon. Finally, a wrap up integrated the leamlng 
objectlves of the module. After the module, partidpants were requlred to write an abstract of max. 275 on 
the campylobacter exerclse and senditto thelr respectlve frontline coordlnators by Friday 13 January 2013. 
For the detailed schedule see annex 1. 


 
 


Evaluation 
1) Oualltative evaluation focusing on users' satlsfactJon 


 
We devoted the last session of the week to the evaluation of the module. We dlvided partidpants 
into four groups and we used the qualitative "ambassador'' methodology as evaluatlon tool 
addressing the following four toplcs: 1. outbreak presentations by fellow, 2. Lectures, 3. case- 
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studies, 4. Logistics and administrative issues. Each of the four groups appointed an ambassador 
wlthin the group and then dlscussed a specifled topic for 10 minutes. The ambassador stayed with 
the respective topic whlle the rest of the group rotated clockwise to the next topic ambassador and 
the process was repeated untll each group had discussed all the toplcs areas. For each topic, 
ambassadors identifled what to keep, what to skip and what to improve. 


 
2. Outbreak presentations by fellows and discussions on that 


a. What shouid be kept? 
• Good diversity in the talks 
• Discussions in small groups 
• It was nice that elements of these presentations were used in subsequent lectures 


of the module (eg. the epicurves) 
b. What shouid be skipped? 


• Quantitative evaluation of the presentatlons 
• lt is too repetitive to go through all 10 steps for every presentation 
• Some feel the plenary discussion was not necessary 


c. What shouid be improved? 
• Give dear and consistent instructions for the presenters 
• Allow for more time for each presentation 
• Include time for questions after each presentation in the plenary 
• Prepare handouts for everybody of all presentations (not only the ones discussed in 


each group) 
• Spread the presentations over several days (eg. one each moming) 
• Allow for more discussion on the experiences of fellows during the outbreak 


investigatlons and during internationa l assignments 
• Consider different categories of presentations? 


 
3. Lectures 


a. What should be kept? 
• Excel: Pivot tables 
• Interactive and practical sessions 
• The time distribution of lectures versus practical sessions was good 
• Some feel that EpiData lecture was helpful 


b. What should be sklpped? 
• Some feel that the EpiData entry lecture could be presented as practical only 
• Non-lnteractive sessions (closing computers) 


c. What should be lmproved? 
• Optional Stata or Epidata primer before course (teleconference or pre- course 


reading or exercise?) 
• Allocate more time to explaln statlstical tests beyond OR and RR 
• More detall about course content ahead of time 
• Glve references to "Stata Book" for spedflc commands (note: only the EPIET fellows 


have received coples of this book) 
• Explain Stata helpflle 
• Expand cheat sheet for STATA commands 
• Include errors in .chk-flle 
• Overview over other avallable statistlcal software with strengths and !Imitations 
• Identlfy contact polnts for STATA help at each tralning site 


 
4. Case studies (Copenhagen and campylobacter) 


a. What should be kept? 
• Origlnalinvestigators at the module 
• Have excel and .dta-files for the module and after the module 
• Dual screens for demonstrations 
• Good to have so many facllitators 
• Demonstrations of the way to perform the analysis 
• Some participants liked to stay in big group 


b. What should be sklpped? 
• Less copying from STATA outputs to paper 


c. What should be improved? 
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• Some would llke to split the group during the exercises to reduce noise Ievei 
• Some suggest to split the groups based on experience 
• Indude more optional tasks for the more advanced participants 
• More real time demonstratlons during STATA exerdses 
• Offer pre-course for the beglnners? 


 
5. Administrative and logistic issues 


a. What should be kept? 
• Berlin, RKI, fadlitators 
• Juliette 
• Handouts 
• Parallel screens 
• Coffee breaks and social evening 
• Affordable lunch options 
• Pre-course  Info 


b. What should be skipped? 
• Hostel (some rooms were small, cold, dirty, noisy, unsafe and  smelly; there was 


poor intemet access and no space to work; due to late check-in of other groups 
there were disturbances  during the nlght) 


• Some don't like the evaluation by the ambassador method 
c. What should be improved? 


• The evaluation questionnaires should be more detalled 
• More frontline coordinators should be present 
• All fellows and coordinators should stay in same place or at least ali fellows 
• The fllghts should be planned more in advance 
• Internet access 
• USB-Stick instead of CD at the end 
• Facllitate entry to bullding 
• More central location/less travel time 
• Use mlcrophone during lectures 
• More organlzed or optional evenlng activlties 


 
2) Feedback from facll!tators 


 
We also collected feedback from facllltators on the organlzation of the roodule during the two 
facllltators meetlngs during the module (on Monday and on Friday). The following comments were 
made by facllitators regarding the outbreak presentations of fellows, the case stud!es, the fadlltation 
and the logistics: 


 
A. Outbreak presentatlons: 
• Too much feedback on each presentation 
• Give more time for the presentations ln plenary 
• Maybe select only 3-4 outbreaks to be presented 
• Good to have these outbreak presentatlons as references 
• Good that the roodule includes own experiences 
• Define the objective more clearly: just sharing experience or relate to learnlng objectives 
• For next year we could also ask: 


• What are you proud of in this investigation? 
• What do you need help wlth? 


• Start with an outbreak presentation of a fellow every day (5 presentations during the week, 
daily repetltion of 10 steps) 


 
B. case studies 
• Epicurve should be only dealt wlth once 
• Creating datevariable in STATA took too much time, include just as optlonal task 
• Stata: spend less time on log-flies and do-flles in the beglnning because it caused confuslon, 


deal with them in a separate sesslon 
• Add dummy tables and standardize result tables (clean tables  by our standards  for case control 


and cohorts with titles and footnotes) 
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C: Facilitation 
• Make lt more clear that there are help-files in the case-study 
• There was a big difference between first user and experienced user of a given software: 


• Include optlonal tasks for each sesslon 
• Benefit more from advanced users to help their peers 


• Not all participants ralsed their hands when they needed help 
• One optlon could be to change seating order every day 
• Give fellows chance to share thelr favorite STATA command 
• Make sure that non-native Engllsh speakers also dare to speak in front of the group (encourage 
them to present) 
• Directly approach more "sllent" participants during the exercises. 


 
D. Logistics 
• Distribute presentations on memory stick instead of CD in the end 


 
3) Quantitative daily evaluation through online-guestionnaires 


 
We conducted daily anonymous online surveys about the satisfaction with the course (addressing 
content and presentation, separately on a 1-10 scale). We reported satisfactlon using bar and box 
graphs (see fig 1-7). In additlon, partidpants could make open comments for each day, which we 
report separately. 


 
Flgures 1-5: Participant satisfaction scores wlth fellows' Presentations on outbreak 
investlgatlons EPIET outbreak module, December 2012 Berlln, Germany (n=26) 
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Figures 6a and 6 b: Median, 25th /75th percentlles, adjacent and outside values for particlpant 
satisfaction scores wlth the content (purple) and the delivery (pink) of the lectures presented 
during the EPIET outbreak module, December 2012 Berlin, Germany (n= 24 -30) 
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Figures 7a and 7b: Median, 25th /75th percentlles, adjacent and outside values for partlclpant 
satlsfaction scores wlth the content (purple) and the facllltatlon (pink) of the practical 
exerclses durlng the EPIET outbreak module, December 2012 Ber11n, Germany (n= 24 -30) 
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Open comments by partlcipants: 
Monday (9 comments) 


1. We could go a blt deeper ln the pivot tables, e.g. how to group/ungroup etc. 
Apart from that, lt was a very useful day's exerclses! 


2. - Would it be possible to split the day lnto groups that are more speclflcally targeted to the different 
needs of the partidpants? 
- Would it be possible to lnstall all EPIET computers wlth Engllsh language software? 
- Sadly the "data valldation" was not really about data valldation but slmply about correctlng typing 
mlstakes. Data validatlon ls somethlng a llttle blt more trlcky, lsn't it? 


3. Not enough time at the end for the last toplcs 
4. Ithlnk that the EpiData presentatlon should have been dlvided by practice. 
5. Yvan's citiclsm during the wrap up after the outbreak presentatlons was a bit too strong towards 


some of the presenting volunteers (!), espedally as the task was not to descrlbe all ten steps of an 
outbreak lnvestigation but rather to descrlbe challenges or lessons leamed. 


6. Would have preferred lf Excel presentation was glven separately from the practlce and then to 
relnforce polnts of the presentatlon via the practice. 
Iwould have llked more time and fadlltatlon on Epidata questlonnaire design and data valldatlon 
and time to dlscuss a good example of the questlonnaire we were wor1<lng on. 
Iam not sure if big group lends itself to optlmum learning when dolng the Excel and Epidata 
practical exerdses, smaller groups of 9-10 would have been better. 


7. Katharlna and Yvan should agree on a common approach before the module - there were obvlously 
two different views on how the outbreak presentatlons should Iook llke and what should be thelr 
purpose. lt was confuslng. 


8. Some of the excel material was too basic for some attendees. It mlght have been better to spllt into 
beginners+advanced groups. 


9. needed more time for epldata practlce 
 
Tuesday (7 comments) 


1. Stata presentation: not so clear to understand the different ways using the commands for people 
with no prevlous experience. Another  dellvery way  is better to be chosen. 
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2. it was a great day, very heavy but necessary. Maybe insmall groups accordlng to Ievel. However, 
not sure lf thls will make it better. Having the students helplng the fellow students was a good idea, 
maybe some tables have most of the students at a beginner Ievei and made lt more dlfflcult. On the 
whole a great day good lntroduction to the software. We need to learn it by using lt so most of the 
work ls on us. 


3. Today a llttle comment about the facilitators who trouble shoot during the practical sessions:  Thank 
you for being there and for being patient with us!   You are being much appreciated!! 


4. The group is too big and too different. Smaller separate groups, based on experlence would be 
much better. At least two - those who have some experience wlth Stata and those who don• t have 
any.Then the content, or at least fadlltation could be adjusted to actual expectations/needs of 
different groups. 
The room/ number of people ls too big to effectively deliver content. 
Ithink it would be better to follow the lecture with immediate practical application - lf there are 5-6 
different things explained, lt is hard to remember lt all and then start to apply. It would be better to 
have the posslbility to try when lt ls explained. Not after one or two hours.Stop after each toplc and 
try lt. Then move onwards. 
The afternoon sesslon was better. 
Facilitation very good. 


5. For practlcal exercises the group was too large and a Iot of background noise during the exercises, 
lt was dlfflcult to concentrate in getting to grlps with Stata and in getting exerdses completed wlthin 
the allocated time.Difficult to see commands on the blg screen, so feit Imlssed out on some of 
steps dlscussed durlng wrap up. 
Would there be value in grouplng those wlth no Stata skllls together for the practical sessions? 
Stllllooklng forward to getting to know Stata some more! 


6. Provlde the content in smaller packages wlth presentatlon and practice. Dlvide fellows in groups 
accordlng to their stata knowledge 


7. If Ihad no previous experience of stata Iwould have found the day very scary, jump lng from one 
thing to the other, focuslng on terms that are completely new (strlng) 


 
Wednesday (7 comments) 


1. Setter examples for effect modifierst confounders should be provided. 
2. very nlce wrap up from Gerd about the Copenhagen outbreak! 
3. Very good clear presentatlons. Stata wasn't so overwhelming today 
4. Nlce to learn about PFGE and Tessy. too much time spent copylng stata outputs on a piece of paper- 


really not a good use of time 
5. long day. Power and sample slze was really dear & useful 
6. maybe more help wlth the stratlfled analysls, more coordlnators to ask 
7. Great day weil delivered and good oontent. Only comment ls to refer more to basic formulas that 


can actually lllustrate very weil the concepts that are being dlscussed. Formulas lllustrate very weil 
the relationship between certaln statlstical concepts, such as variation, precision, sample size, 
error.........showing the formulas can be very powerful to lllustrate the concepts 


 
Thursday (7 comments) 


1. Thank you for telling people to be qulet durlng dass and Iisten. Some people unfortunately do need 
regular remlnders on how to behave... Thank you for doing that, lt ls much appreclated! 


 
2. Ifeit the statistlcal tests practical sesslon could have been better managed along the way to ensure 


we were all on the rlght track along the way - wrap up was very quick and responses from students 
were not repeated so entire class oould dearly hear. 
Ienjoyed the wrltlng presentations and practical sesslon. 
campy case study was great - lecture was weil dellvered and engaging.It was dear in practlcal 
session exactly what we had to do---useful having the slides with the maln polnts.  Also Ioannls dld 
a great job, summarislng very dearly throughout the exercise the results obtained and checklng 
commands we used to obtain these and also dlscussed Interpretation of results --- this was one of 
the best managed practlcal exerdses so far thls week- a good learning experlence! " 
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3. trylng to deliver too much Information in not enough time- belng told to "not bother understand lng 
tests and just Iook at the p value" ls both frustrating and unprofessional- we have to have some 
background understandlng of the different statistlcal tests. the wrlting exercise was really good but 
way too short- you could make lt longer, and save time by not making us copy pages of stata 
outputs on paper. 


4. campy case study fadlitation was too quickly. 
5. gold star for Kristln, she has the patJence of a saint. 
6. please add the fadlltators names behind the exerdse so it is easy to remember 
7. Sometimes it is useful to write the formulas for instance if they say that the sample size affects the 


precision then maybe explain that it reduces variation of the sample if we increase it then, show the 
formula of the variance with n in the denominator, thls will clearly show why. Maybe do more usage 
of the simple formulas that can easily lllustrate some of the concepts. Apart from that an enjoyable 
day wlth Ioads of learning and encouragement to contlnue learning. 


 
Frlday 


1.  Ireally liked the review of the learning objectives session,it put what was covered for the week into 
context and was a really nlce and engaging overview. 


2.  The day was really good. Ifeit there were enough facilltators to ask questions too. Ialso thought it 
was good to do the analysis tagether with the facllitator dellvering the session and to get people to 
discuss it and ask questions they may have. Maybe providlng some final do-flles may be useful 
although it may be better if we do our own ones in the sesslon. Ithought some people struggle a 
little more and maybe when facllitators notice that to keep an eye on that person so they are not 
left behlnd,as they may not always feel comfortable asking repeated times. 


 
4) On-line survey before and after the course to assess self-reported aooulsltions 


 
We conducted two anonymous online surveys to assess estJmate lncremental progress in the 
acquisitlon of competencles on a 1to 5 scale through the dlfference between the pre-course and 
post-course self-perceived Ievei of competency.  We documented progress in competendes through 
graphlcally presenting frequency distributions of self-assessme nt categorles. 


 
We recelved 33 responses for the pre-course and 31 for the post-course questlonnalres. 
An lncrease can be observed ln all 15 toplcs. However, the strongest lncrease ls for the topics 
deallng wlth EpiData Entry and STATA (see fig 8 a-o). 


 
 


Flgures 8 a-o: Self evaluated competency for the leamlng objectlves before (black) and after 
(red) the EPIET outbreak module, Berlln, Germany, December 2012 


 


Scale: 1: know nothing/never used lt; 2: aware from some practlces; 3: can do wlth guldance; 4: 
can do lndependently; 5: expert, could teach it 
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Djspusslon 
 


lhls module used teachlng methods and leamlng approaches, most of whlch had been proven usefulln 
prevlous modules. However, lt introduced a new case-study (Copenhagen) and a more systematlc discusslon 
of the 10 steps of an outbreak lnvestigation. 


 


Overall, the evaluatlons suggest that the module was weil received and helped partidpants acqulre the 
relevant skills and knowledge to master the practlcal aspects of data management and analysls durlng 
outbreak lnvestigatlons as weil as the Interpretation and communication of flndings. 


 


The introductlon of the new case-study was apparently successful, and the presence of several of the 
originallnvestigators of the outbreak whlch served as a basls for the case-studies was especlally 
appreclated . 
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The self-evaluation of the competency before and after the module shows a clear increment for the 
computer-related skills for data management and analysls. For skills and knowledge related to the 
communication of flndings it ls more dlfflcult to demonstrate such an effect. This tendency whlch has also 
been seen in the evaluation of the Introductory course can partly be explained by the fact that the 
competency for more complex lssues such as writing an outbreak report will be developed by the practical 
project work after the module. Furthermore, self-perception might not be the optimal way to document 
learning around topics for which quality issues are key. We might need to improve our understanding of that 
dlscordance and to develop better tools to evaluate and improve our learning activlties in modules and 
beyond. 


 


Our evaluation methods suffered from the Iimitation that it was mainly based on user satlsfaction and self- 
assessment of competencies. Replles to the satisfaction scores were only avallable for between 65-81% of 
participants (whereas the self-assessment was performed by 84%). 


 


Nevertheless, we identified some issues which should be taken into account when organizing the next 
module of thls kind. 


 
 


Concluslons 
Overall, the outbreak module was very successful and allowed particlpants to achleve the learning 
objectives. 
Most toplcs were weil lmplemented leading to a clear documentation of improvements in self-assessed 
competency. 
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Recommendations 
 


On the basls of the experlence wlth thls course and lts evaluatlon, we propose the following: 
A . Structure/Organlzation 


8. Keep the overall structure of the module lncluding the two case-studies 
 


9. Try to invlte the originallnvestigators agafn 
 


10. Conslder splltting the group for some of the exerclses 
 


11. Prepare USB-Stlck lnstead of CO at the end 
 


12. Identify other options for cost-saving accommodation ln Berlin 
 


B. Content 
 


13. Only some mlnor changes need to be lmplemented in the two case studies, mainly in the 
Copenhagen case study (eg. revise the result tables, lndude dummy tables and to reduce copying 
from STATA outputs to paper). 


 


14. Keep the outbreak presentatlons by fellows and discusslons but give dearer instructions and 
consider spreadlng the presentations over several days ln order to allow for more dlscusslon on 
them. 


o. Oldactics 
12. Expfain the use of the Stata helpfile and make more reference to the help-files in the case-studles 


 


13. Expand the cheat sheet for STATA commands 
 


14. Find ways to dealwith the dlfference between first user and experlenced usersuch as indudlng 
more optional tasks for each sesslon and lnvolve advanced users to help thelr peers 


15. Conslder lnslstlng on mqre pre-course leamlng for the beglnners. 
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Annex 1: Syllabus of the EPIET outbreak module, 3-7 December 2012, Ber1in, Germany 
 


Mondav Tuesday_ Wednesdav Thursday Fridav I 
08:45 Welcome (KA) 
09:00 Presentations of outbreak (P3) lntroduction 1oStata (PS} Power and 5ample Size (PS) StatisticaiTests (ElO-B) Stratified Analysis of 


• 09:15 investigations (7 x 7 min) (LF) (PC) {KT) campylobacter es I 


09:30 
09:45 (ES) Statistical Tests 
10:00 Group work: Review ofthe 10 (ES) Analytical Epidemiology - 
10:15 stePS (3 lrrOUPS) DnferentStudydesigns I 


!   10:30 Break Break Break Break 
10:45 


I 
Break 


11:00 Feedback from Group wortc (E3-A) Data management, (ES cont.) Analytical (P9-A) Writing an outbreak Discussion ofttte results of 
11:15 (7 x4 min) checking and cleaning Epidemiology- report (I(A} Campylobacter es ;· 
11:30 Reflection ai1d.ide.iltific:ation Different Study designs (P9-B) Writing the methods (JK} 
11:45 ofleaming (YH) section of a manuscript (YH) 
12:00 (PO) Introduttion to (E9) Writing exercise (P12) Abstract writing 
12:15 Copenhagen es (JP) (KA) 
12:30 
12:45 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break 
13:00 I 


13:15 
13:30 (Pl) Excel: Pivot Tabfes and (E3-B) Descriptive analysis (P6) Stratified Anafysis {PlOJJntrod. camovtobacter es Review of leaming Objectives 
13:45 Eplcurve (PS) and recoding (KTJ (ElO-A) Crude Analysis of (YH) 
14:00 (E6) Stratified Analysis campylobacter es Ii 
14:15 (El) Excel Exercise 
14:30 
14:45 


I 


15:00 Break Break Break Break Break 
15:15 
15:30 (P2) EpiData Entry (P4) Describing Time in Stata (E7) Lab results for (ElO·A cont ) Crude Analysis of Course evaluation 
15:45 (GF) (MD) Copenhagen es campylobacter es (KA) 
16:00 (E4) Describing Time and 
16:15 (E2-A) Questionnaire Design recoding (P7) Molecular typing for l I I 


16:30 outbreaks in Europe {SE) I
 


16:45 •• 
17:00 Discussion ofthe results so far 
17:15 
17:30 (E2-B) Data Validation Wrap up Copenhagen es 
17:45 (KA/Kr}GF) 
18:00 
18:15 
18:30 Facilitators'meeting 20:00 Course Dinner 


(IK) I 
 
 


> 
 


OQ 


...... 
\0 
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Annex 2: Contributions of ECDC and EPIET associated Programmes (EAPs) in the provision of resources for the organization of the Outbreak 
module, Berlin, Germany, December  2012 


 
 
 


ECDC RKI/Germanv 1 HPAJUK Others 
Expert European Hospitality Fadlity Expert European Hospitality Expert European Hospitality Expert Hospitality 


Facilitators weeks round trios weeks 2 week weeks round trios weeks weeks round trios weeks weeks weeks 
Alida Barrasa (AB) 1 1 - - - - - - - - 1(orivate) 
Annette Heissenhuber - - - 1 1 1 - - -   - 
CAH) 
Elke Mertens (EM) - - - 1 1 1 - - - - - 
Gere! Falkenhorst(GA - - - 1 - - - - - - - 
Ioannis Karaqiannis (IK) 1 - - - - - - - - - - 
Jurgita Pakalniskiene (JP) - - - - 1 0.4 0.4 
(Mondav-Tuesdav) (orivate) 
Katharina Aloers  (KA) - - - 1 - - - - - - - 
Kristin Tolksdorf(i(T) - - - 1 - - - - - - - ! 


Lena Fiebia(LF) - - - 1 - - - - - - - 
Michaela DierckeCMD) -  - -  1 - - - - - - - I


 


Mirko Faber - - - 1 - - - - - I- - 
Paul aearv (PC) - - - - - - 1 1 1 - - 
Pawel Stefanoff(PS) 1 1 1 - - - - - - - - 
Steen Ethelbera (SE) 1 1 1 - - - - - - - - 


1 
Preoaration 3.7 
Total 4 3 2 1 11.7 3 2.4 1 1 1 0.4 1 


 
 
 
 
 
 
 


In addition, the EPIET- and EUPHEM chief coordinators Yvan Hutin (YH) and Aftab Jasir (AJ) attended the module as observers . > 
 
 
 


1 lnduding other institulians in the same member state 
2 lncluding lodging, meals and per-diem 
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EPIET Skills Assessment 
Cohort 17 


This Self Skills Assessment should guide training site supervisors and fellows in assessing the skills of 
the fellow at the beginning, middle and end of the fellowship. Thus, the Skills assessment Form 
should be used to monitor the progress of the fellow during the 2 years of the trainlng. Itwill help to 
identify the mosturgent training needs and priorities for the practical and theoretical trainlng. In 
addition, the Skills Assessment will help choosing between different optional modules,according to 
prevlous professional experience and trainlng needs. 


 


Overall, fellows should attend 9 weeks of compulsory modules and choose one modules out of two 
possible options within 24 months of training. The two optional modules are: 
• TimesSeries Analysis (1week) 
• Rapid Assessment in Complex Emergencies and Mass Gathering (1week) 


 


The Skills Assessment is therefore dlvided in two parts. Part Iincludes topics covered by compulsory 
modules as weil as the practical tralning on site. Part 11 includes topics covered by optional modules. 
All skllls in this document are consldered core skills that an fellow should have after the 2 year 
trainlng. 


 


EPIET and EAP fellows should fill in both parts at their respective training site and before the 
Introductory course. Part Ishould be reviewed by their training site supervlsor to set up a training 
plan for the comlng 2 years. The Skills Assessment Form and the choice of the two optional modules 
will then be discussed between the frontline coordinator and the fellow during the Introductory 
Course. The coordinator and the fellow will agree on the final choice of one of the optional modules. 


 


The following criteria will help to guide the declsion which optional module should be attended: 
 


• The fellow neither followed courses on tlmes series analysis or rapid assessment of complex 
emergencies nor has any previous practical experience in these fields. 


 


• The fellow will need this knowledge and skllls for the fulfilment of the training objectives at 
the training site. 


 


• There are no similar courses available in the training site which can be attended by the 
fellow. 


 


• There is less expertise in this topfe within the hosting site than in other toplcs covered by 
other optlonal modules. 


 


The choice will be reviewed by the coordinators who will agree with the fellow and the training site 
supervisor on the final choice. Local courses should be financed by the fellow or the training site. 


 


Important: Piease return the Skills Assessment forms (Part Iand II) to your frontllne 
coordinator during the Introductory Course. 


 


Part Ishould be filled out and discussed again wlth the supervisor and the frontline coordinator after 
one year of training (September 2012) and before the end of the fellowship (September 2013). 
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Part I (core skills in EPIET) 
 


We would like to ask you to brlefly state your previous experience (year, name of 
project) and rate your skills in each area on a scale of 1-5 (see below) 
1= Skill not acquired 
2 = Knowledge of skill,but not practical use 
3 = Done I Used knowledge, but not yet confident 
4= Confident 
5= Independent and able to teach 


 
 
Name:--------- Training Site: _ 


 
 


Conduct an epidemiological study 


 
Tasks 


 
Skllls/competency 


 
Prevlous experience 


Self Assessment 
(1-5) 


09/11 09/12 09/13 
ldentify a 
problern of public 
health 
importance 


Keep updated with relevant 
issues 
Review Iiterature 
Consult Medline 


    


Write a detailed 
protocol 


ldentify and write study question 
and the hypothesis to be tested 
Obtain ethlcal approval 
Choose study design and study 
populatlon 
Choose appropriate methodology 
Develop a plan of analysis 


 
 


. 
   


Obtain a detailed 
review of the 
protocol 


Able to seek and take advice into 
account 


    


Seek financial 
support if 
necessary 


Know grant providers 
Apply for grants 
Know how a review board 
functions 


    


Pilot study Conduct a pilot study     
Establish and 
train the study 
team 


Establish a team 
Develop a training programme 
Evaluate the training 
Manage a team 


    


Collect data Create a data entry scheme 
Use computer software 


    


Analyse the data Write plan of analysis 
Use plan of analysis 
Analyse a specific data-set using 
a statistical package 


    


Interpret the 
results 


Discuss results 
(bias. precision, comparison with 
literature, Impact) 


    


Report results Write a scientific report or paper 
Summarise results for decision 
makers 
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Conduct an outbreak investigation 
 
 


-. ------- Self Assessment 
Task Skllls Prevlous experience .(1·5) 


09/11    09/12 09/13 
Respond to Initial Handle phone request 
call  Participate in on-call rotation 


Establish type of outbreak 
Establish what Ievei of control/ 
investigation is necessary 


 
Prepare for Plan the investigation 
investigation Build an investigation team 


 


Constitute and Chair a committee 
chair an Distribute tasks 
investigation 
team/outbreak Coordinate an outbreak 


control investigation team 
committee 
Conduct the Undertake an outbreak 
investigation investlgation including: 


Knowledge of principles: 
- the steps of an investigation 
- laboratory techniques 
- laboratory contacts 
- environmental procedures 
- environmental contacts 
- epidemiological tools  (see 


specific chapter) 


Report on the Establish contact with 
investigation  - the authorities 


- the press 
Write press release 
Write an outbreak report 
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lmplement/evaluate/operate a surveillance system 


 
 


Task 


 
 


Skllls 


 
 


Prevlous experlence 
Self Assessment 


(1·5) 


09/11 09/12 09/13 
 
General Define PH importance     


 
 
 
Plan method 


State objectives of surveillance 
and action/intervention resulting 
from the system 
Lisf indicators chosen 
ldentify data needed 


    


 


 
 
Describe process 


Describe type of surveillance 
Describe data sources 
Draw a flow chart 
Describe system attributes 


    


 
Analyse 
surveillance data 


Manage data bases 
Use appropriate data analyses 


    


 
Evaluate 
surveillance 
system 


Assass system attributes. 
Perform a capture-recapture study 
Assess feedback procedures 
Analyse use of Information 


    


 
 
 
 
Operate 
surveillance 
system 


Actively participate in the 
operation of a surveillance system 
Perform routine analysis of 
surveillance data 
Write regular surveillance reports 
for Stakeholders I those who need 
to know 
Implement improvements to the 
system 


    


 
 
Output 


Organise-operate feedback to 
Stakeholders 
Write a report 


    


4  







Anlage 12  


 
 
 
 


 


Train public health professionals 


 
Task 


 
kllls 


 
Prevlous ·experlence 


Self Assessmen 
(1-5) 


09/11 09/1
 


09/1 
 
identify 
training needs 


Carry out needs assessment     


 
 
 
Give lectures 


Communicate weil with the audience 
Define learning objectives 
ldentify target audience 
Adapt material and training 
methodology to the audience 


    


 
Moderate 
case studies 


Moderate a case study 
Guide participants to the answer 
Explain epidemiological concepts 


    


 
Plan and 
organise a 
course 


Define objectives 
Develop curriculum 
ldentify teaching methodology 
Develop/adopt training methods 


    


Develop a 
case study 


Define learning objectives 
Develop content 


    


 
 
Evaluation of 
training 


ldentify most appropriate evaluation 
tool 
Conduct the evaluation of a training 
course 
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Communication with scientific community 


 
Task 


 
Skills 


 
Prevlous experlence 


Self Assessment 
(1·5) 


09/11 09/12 09/13 
 
 
Conterences 


Write and submit an abstract 
Attend relevant conferences 
Make an oral presentation 
Prepare a pos er 


    


Appraise 
publication 


Review manuscript (peer review) 
Present at journal club 


    


 
 
 
 
Publish in 
peer-reviewed 
journals 


Produce a matrix with main results, 
conclusions and recommendations 
Produce a high-level outline of the 
manuscript. 
Edit a manuscript after internal 
review 
Complete writing a manuscript 
Submit to peer reviewed journal 
Undergo editorial process 


    


 
 
Communicate 
with public 
and media 


Understand expectations of media 
towards public health professionals 
Prepare for an interview with print 
and radio media 
Express a public health message 
during an interview 
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Knowledge of epidemiologlcal and statistical concepts 
 
 


Concepts 


 
 


Previous-expeience 


Self 
Assessment 


(1-5) 
09/11 09/12 09/13 


Prevalence 
lncidence proportion 
lncidence  density 
Secular trends 


    


Cohort study design 
Case control study design 
Cross-sectional design 
Ecological studies 
Case-cohort design 
Other designs 


    


Sampling methods 
Sampie size/power calculation 
Questionna ire design 


    


Bivariate analysis 
Stratified analysis 
Survival analysis 
Non-parametric methods of analysis 


    


Signiflcance testing 
Bias 
Confounding and effect modification 
Standardisstion 
Measures of effect 
Measures of Impact 


    


Causality     


Computers 
Statistical analysis package (SAS" 
STATA, SPSS, R or other) 
EpilnfoTM 
EpiData 
MS Excel (or other table calculation) 
MS Access (or other database 
software) 
Graphie package 
GISsoftware 
Endnote/Reference manager 
Internet tools 
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Multivariable analysis 


 
Task 


 
Skills 


 
Previous experlence 


Self Assessment 
(1-5) 


09/11 09/12 09/13 
 
 
General 


Understand the principle of 
multivariable analysis 
Define type of analysis 
depending on the study design 


    


 
 
 
Linear 
regression 


Undertake a linear regression 
analysis 
Interpret results of a linear 
regression analysis 
Deal with confounding and 
Interaction 


    


 
 
 
 
Logistic 
regression 


Undertake a logistic regression 
analysis 
Interpret results of a logistic 
regression analysis 
Deal with confounding and 
Interaction 
Use conditional logistic 
regresslon 


    


 
 
 
Polsson 
regression 


Undertake a Poisson regression 
analysis 
Interpret results of a Poisson 
regression analysis 
Deal with confounding and 
Interaction 


    


 
 
 
Cox regression 


Undertake a Cox regression 
analysis 
Interpret results of a Cox 
regresslon analysis 
Deal with confounding and 
Interaction 


    


 
Report methods 


Report applied statistical 
methods in simple terms (report, 
manuscript) 
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Vaccinology 


 
Task  · - 


  Self Assessment 
(1-5)  - ·- Skllls Prevlous experlence 


  09/11 09/12 09/13 
 


 
 
General 


Understand main aspects of 
vaccine related biology and 
lmmunology, vaccine 
development, vaccine production, 
supply and delivery 


    


 
Vaccine  trials 


ldentify key elements in vaccine 
trial design including vaccine 
efficacy 


    


 


 
Epidemlology of 
vaccine- 
preventable 
diseases in 
Europe 


Know key characteristics of 
vaccine preventable diseases and 
their current Ievel of control in 
Europe 
Apply outbreak investigation 
methods for vaccine preventable 
diseases 


    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaccination 
programs 


Describe possible aims, methods 
of delivery and effects of 
vaccination programmes 
Describe public health principles 
for the design of vaccination 
programmes including 
introduction of new vaccines; 
Evaluate a vaccinatio n programme 
using: 


Disease surveillance 
Vaccine uptake 
Vaccine safety 


Estimate vaccine effectiveness 
Appraise different immunisation 
strategies 
Appraise prlnclples of risk 
perception and communicatlon 
regarding vacclnation programmes 
Describe and apply the principle of 
modelling techniques in designing 
Intervention programmes 
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Sampling methods 


 
Task 


 
Skifis 


 
Prevlous experience 


Self Assessment 
(1-5) 


09/11 09/12 09/13 
 
 
 
 
Establlsh 
sampling plan 


Appraise different sampling    
 


strategiss (strengths and 
limitations) 


Plan calculation of point 
estimates and confidence 
intervals according to sampling 
plan 


 


 
 
 
 
 
Implement 
survey taking 
sampling 
strategy into 
account 


Choose appropriate sampling 
strategy depending on study 
question and circumstances 


Calculate sample size for 
different sampling methods 


Use appropr iate computer tools 
for sampling and data analysis 
Calculate point estimates and 
confldence intervals 


Use complex sampling 
calculations 


    


 
Report methods 


Report sampling scheme in 
simple terms (report, manuscript) 
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Laboratory essentlals 


 
Task 


 


 
Skllls 


 
Prevlous experience 


Self Assessment 
(1-5) 


09/11 09/12 09/13 
 
 


General 


Describe the role of the 
Iabaratory in surveillance, 
outbreak  lnvestigation,applied 
research 


    


Engagein 
Interaction 
between 
different 
disciplines 
(Lab/Epi...) 


ldentify the needs and objectives 
of clinicians, laboratory, 
veterinary and environmental 
agencies 
Communicate effectively with the 
Iabaratory team 


    


 
 
 
 
Sampie taking 


Define a sampllng strategy 
related to affected organ/ 
physiopathology or pathogen 
under investigation lncluding 
number of samples needed 
Collect, Iabei, package and 
transport samples appropriately 
and safely 


    


 
 
 
 
 
Labaratory 
methods 


ldentify key Iabaratory 
investigations relevant to 
selected syndromes and I or 
suspected pathogens 
ldentify situations where genetic 
typing methods should be used 
Calculate sensitivity, specificity, 
positive and negative predictive 
value 
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Part II (core skills linked to optional modules) 
 


We would like to ask you to rate your skills in each area on a scale of 1·5 where 
1= Skill not acquired 
2 = Knowledge of skill, but not practical use 
3 = Done I Used knowledge, but not yet confident 
4= Confident 
5= Independent and able to teach 


 
Optionalmodule chosen: 


 
 
 
 
 


 


Time series analysis 
 
 


Task 


 
 


Skllls 


 


 
Previous experlence 


Self Assessment 
(1-5) 


09/11 09/1 09/13 
 
 
 
Descriptive 
analysis 


Perform aggregation, plot a 
graph along time, use smoothing 
and regression techniques for 
surveillance data 
ldentify trend, periodicity, and 
seasonality 
Analyse residuals 


    


 
 
Analysis of TS 


Achieve stationar ity 
Use spectral analysis and 
interpret coefficients 
Set epidemic threshold 


    


 
ARIMA 
modelfing (Box 
& Jenkins) 


Use autocorrelation functions 
Select appropriate model 
Validale model 
Generate a forecasting 


    


 
Interpret results 


Interpret results of times series 
analysis (report, manuscript) 


    


 


12  





		EPIET Skills Assessment Cohort 17

		Part I (core skills in EPIET)

		We would like to ask you to brlefly state your previous experience (year, name of project) and rate your skills in each area on a scale of 1-5 (see below)



		Part II (core skills linked to optional modules)
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APPLIED    EPIDEMIOLOGY TRAINING  IN  EUROPE:  QUITE  A 
SUCCESS -  BUT MORE TO  BE DONE 


 
G  Krause  (Krause@rk1.de)1,   P Stefanoff2,A  Moren3 
1.Robert Koch Institute, Bertin, Germany 
2. National. Institute of Hygiene, Warsaw, Potand 
3. EpiConcept, Paris. Frarice 


 
Th1s artfcl.e was publ1shed on 29 October 2009. 
Citatlon  scyl.e for tlrts artlcl.e: Krause G. St.efanoff P. Horen A. AppUed  ep1_dem1ology tra1ning 1n Europe: qu1te a success - but more to be done. Euro SurveiU. 
Z009;1 (43 pii•l931S.  Availabte  online: http:/lwww.eurosurveillance.org/V1ewArtlc1i!.aspx?Artlc1eld•l9375 


 
 
 
 


Ttus arttele deswbes the development of trammg m apphed 
epidemlolo&Y m Europe and outhne:> the currcnt situation tn Eumpe 
wtlh a vtew of how lhc system can l>c rmproved to mcet future 
rhallenges 


 
Applied epidemiology training is often being referred to as 


training in tleld or Intervention epidemiology. Field epidemiology 
has been characterised as "quick and appropriate " meaning that 
it addresses important public health problems in the community 
in a timely manner and employs the appropriate resources and 
epidemiologic methods to probe causality to the degree sufficient 
to identify the source or aetiology of the problern and to establish 
immediate and long term control and prevention accordingiy [1]. 


 
1he orig1n of trlininJin ßeld epidemlology 
The  first  structured  programme  deliberately  focussing on 


applied epidemiology training was the Unites States Centers for 
Oisease Control and Prevention (US COC) Epidemie lntelligence 
Service (EIS). lt was founded in 1951 by Alexander Langmuir as 
a two-year on-the-job training at the CDC. [2). Although the scope 
of topics to be covered and some of the methods have further 
developed since, the hallmark of the EIS remains the combination 
of a three-week Introductory course followed by a two-year public 
health assignment interrupted only by a few specialised training 
modules. Due to increasing demand from foreign applicants and 
also in order to stimulate a common international methodological 
and conceptual training approach, the CDC started supporting the 
creation of "Field Epidemiology Training Programmes" (FETP) in 
many other countries [3-5). ln that context CDC seconded staff as 
lang term consultants, temporary supervisors or course facilitators 
to other countries and provided training material. The Training 
Programmes in Epidemiology and Public Health Interventions 
NETwork (TEPHINET) was founded in 1997 and aims to improve 
networking between the FETP [6). Today some 42 FETP are 
officially members of TEPH INET. Others exist independent ly from 
TEPHINET. 


 
1be development of fleld epfdemfology tralnlng ln Eorope 
The European Programme for Intervention Epidemiology Training 


(EPIET) was founded in 1995. lt isaspecialform of FETP as itwas 
set up from the very beginning to have a collaborative, multinational 
approach [7). lt has been a principle of EPIET that participants 
coming from one country of the European Union (EU) be assigned 


to a trainlog site of another EU country,so as to increase networking 
on the European Ievei. 


 
National FETP also exist in the EU. They generally asslgn 


national participants exclusively to tralning sites within the 
country, and trainlog is done in the national language. A variation 
of thls are the EPIET-associated programmes in which fellows 
are assigned to a training site Inside their country of origin but 
attend the modules and receive supervision organised by EPIET. 
ln the following discussion, the FETP, the EPIET and the EPIET- 
associated programmes will be referred to collectively as the 
Applied Epidemiology Training Programmes (AETP). 


 
The AETP in Europe generally have similar training objectives. 


They alm at enabling participants to apply epldemiological tools 
in the practical public health context.  Outbreak investigations, 
surveillance activitles and epldemiologlc research represent the 
core approaches to rapid infectious disease control and are the 
main focus of the projects tobe completed durlog the programme. 
European AETP have a Iot in common with the  EIS as most of 
the architect s of EPIET and heads of the departments hosting 
the French, the ltalian and the German FETP, as weil as various 
facilltators and Supervisors, are EIS alumni. 


 
Country-spedflc upects of AETP ln the EU 
The existing European FETP have different approaches [7). The 


ltalian programme has a very strong focus on non-communicable 
diseases and highlights the programmatic and preventive aspects 
of public health instead of the surveillance and Intervention aspects 
in infectious diseases which largely characterise the other national 
FETP. 


 
The European FETP also have different strategies for capacity 


building. The ltalian FETP places emphasis on "in hause capacity 
building" where public health workers who already have permanent 
positions in peripheral health departments are recruited to 
strengthen their skills in their established functions. The German 
FETP an the other hand attempts to "attract and speclalise external 
workforce" placing elevated application requirements with respect 
to prior academic degrees, work experience and language skills in 
order to attract young scientists from various academic discipllnes 
into the public health workforce . The French and Norwegian 
programmes are somewhere in between those approaches and the 
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Spanish FETP is currently moving from the "in-house capacity 
building'' strategy towards "attracting external workforce". 


 
The ltalian, French and Spanish programmes are purely national 


in that all modules and training activities are carried out within the 
country without direct Interaction with the EPIET or the other FETP. 
The advantages or offering modules and courses in the national 
language are that applicants selected for training do not have to 
be proficient in English. This in turn may attract applicants who 
are more likely to remain working in the national public health 
workforce  instead of  moving on  to (possibly more attractive) 
positions in other countries. On the other hand,for the time being, 
English remains the lingua franca in medical science: a Iiterature 
review, foundation of any epidemiological study, requires reasonable 
English reading skills at least; and sharing epidemiologic findings 
within the scientific community will in many instances be most 
effective if done in international sc ientific networks, journals and 
conferences. Glven the new International Health Regulations and 
multiple networks within the EU, the ability to communicate in 
English has become a daily necessity on national Ievei. This will 
inevitably and increasingly hold true also for local public health 
officers. One very important and successful characteristic of EPIET 
is to require proficiency in English and at least one other European 
language. During the EPIET fellows have to learn the language of 
their hosting country. This sometimes represents a tremendous 
challenge.  However this challenge has many benefits.  Being 
exposed to other languages and cultures, EPIET fellows become 
better equipped to negotiating and networking at the European 
Ievei. Because of these very reasons it would therefore be desirable 
that English language proficiency also be required and developed 
in national FETP, so that fellows and alumni of national FETP can 
also be active members of the European epidemiologists network 
as EPIET and EPIET-associated programmes' fellows already are. 


 
Acldemlo recognltlon and eccredltation 
Applied epldemiology training dlfters from university-based 


trainingsuch as the Master in Public Health (MPH) or Master of 
Science in Epidemiology programmes. Master studies are usually 
characterised by a typical "class room" kind of curriculum. Applied 
epidemiology training is typically organised as a two-year full time 
programmein which over 80% of the time is filled with supervised 
on-the-job training. Lectures, seminars, case studies and other 
training formats common in academic training only make up for 
less than 20% of the time (8]. 


 
The Spanish FETP (PEAC) has a strong "class room" approach 


requirlng fellows to attend a three-month Introductory course at the 
nationallocal school of public health (Escuela Nacional de Sanidad, 
ENS). The French, German and ltalian FETP also cooperate with 
universities to varying degrees  but without it affecting the on-the- 
job training approach. 


 
Graduales of the ltalian and Spanish FETP receive a MPH. 


Similar ly the German FETP is now providing a Master of Science 
in Applied Epidemiology upon completion. Those formal titles have 
immediate implications on career chances and salaries in many 
European countries. Other AETP such as EPIET or the French 
FETP do not result in academic diplomas. The fellows that attend 
those programmes can however individually use the teaching 
modules and practical work conducted during  their  training  to 
galn academic credits with specific European universities. Many 
alumni believe that, given  the quality  of the AETP,  it should  be 


 
 
 
 
 
 


appropriate that successful completion of the two-year programmes 
be acknowledged accordingly. Others recognise that pursuing an 
MPH and an AETP at the same time could jeopardise the quality 
of both. 


 
lt should be noted that the EIS, in over 50 years of its existence 


in the United States (US), never needed to be recognised with an 
academic degree. The visibility of the EIS programme and the 
career boost that it represents relies mainly on the quality of the 
work performed during the two-year training. Most EIS alumni 
complement their practical tralning with an MPH or a PhD degree 
obtained before or after the EIS programme. 


 
ln Europe academic diplomas do not automatically imply 


professional accreditation or board certification in public health 
medicine or epidemiology. Such accreditation is lacking in 
many countries and at the European Ievei. However it must be 
recognised that the combination of an MPH and an AETP with 
an EU professional accreditation would provide a good basis for 
a career in field epidemiology. Applied epidemiology training is 
therefore not redundant to public health or preventive medicine 
training but should rather be seen as complementary. 


 
Role of AETP ln epldemloloiY tralnlng capacfty ln the EU 
FETP and EPIET have been commended for ttte high Ievei of 


training quality and the successful Integration of alumni in the 
European public health workforce [9]. ln the last 15 years EPIET 
and FETP fellows have participated in most of the major outbreak 
investigations conducted at the national and EU Ievei as weil as in 
the response to majorinternational outbreaks [101. They constitute 
a force of Intervention within Europe and to some extend beyond 
it although the involvement of the European Centre for Disease 
Prevention and Control CECDC) in activities outside EU is limited. 


 
While EIS officers and most FETP fellows are regular statt 


members of the respective lnstitutions, EPIET fellows are currently 
funded through a scholarship, in order to overcome specific 
administrative obstacles within the EU regulatlons.This schotarship 
status however runs the risk that EPIET participants are seen and 
see themselves as students, without the privileges and duties of 
regular staff members. EPIET and especially the respective tralnlng 
sites must therefore take care that EPIET fellows be visible as tuII 
members of the European workforce in Intervention epidemiology. 


 
While the expansion of EPIET in the recent years is impressive, 


the needs in terms of human resources arenot met. The European 
training Capacity lags behind the US EIS as far as the number of 
trained experts is concerned [11]. ln the US with a populatlon ot 
around 305 million people the EIS has currently araund 80 EIS 
officers per cohort, that is to say it is training about one expert per 
3.8 million inhabitants [12]. ln comparison, in the EU and EFTA 
countries with a population of about 505 million people, EPIET 
and all FETP taken tagether have araund 50 fellows per cohort 
which would result  in one expert per  10.1 million inhabitants. 
Furthermore this very rough comparison does not take into account 
three additional factors: first, the need for field epidemiologists 
is not only determined by the size of the population but also by 
the number and complexity of administrative Ieveis; second, the 
lang existence of EIS has already generated a solid basis of a 
field epldemiologist workforcei and thlrd, a number of states in 
the US have their own complementary field epidemlology training 
programmes which have not been included in the calculation above. 
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For all these reasons it seems save to say that the European training 
capacity for applied epidemiology should be increased. 


 
AETP are very resource-intensive. They usually operate on the 


borderline of the mandates of ministry of health and ministry of 
research and education and generate conflicts regarding their 
funding by national, regional or local governments. This mixture 
Ieads to a situation in which the need of such programmes is easily 
agreed upon yet the organisational and financial responsibilities 
are often being disputed between various entities. Most of the five 
existing FETP in Europe have undergone critical phases when the 
source offundingwas uncertain and other administrative problems 
impeded their functioning. For many years Poland and Hungary 
have tried to initlate FETP. Yet the Iack of logistic capacities, 
especially in terms of human resources, made it impossible so far. 


 
Role of AETP ln Europein lnteanUon 
Most countrles that accessed the EU after 2004 have !arge, 


centralised public health systems, which have undergone several 
reforms, and different models of public health training have been 
in place. The main obstacle in capacity building in the new Member 
States - although not necessarily limited to these countries - is 
the poor availability of experienced epidemiologists, mostly due to 
still limited university training. Especially the local public health 
departments Iack professionals who can apply epidemiological 
methods, perform epidemiological studies, publish their results, 
and generally use a "language" common with their Western 
colleagues. 


 
Well-trained epidemiologists from the new Member States often 


choose a carrier in Western Europe, the US or in international 
Organisations, due to much higher salaries and an environment 
more sultable to their professional development. This Situation 
creates barriers for the development of FETP programmes in these 
countries since the few epidemiologists working there are not 
available as supervisors. The role of EPIET in this matter is also 
limited as only few EPIET alumni from the "new" EU countries 
have returned to their home countries to help in capacity building. 


 
Future pet'lpectlves of appl1ed epidemlology traitdng ln Europe 
The capacity building in applied epidemiology in Europe is 


likely to be more successfu l if new FETP and EPIET-associated 
programmes are created and integrated in a European Network 
of national FETP rather than increasing the size of EPIET alone. 
According to Article 9 of the founding regulation of ECDC it is one 
of its tasks to "assist Member States to have sufficient numbers 
of trained specialists, in particular in epidemiologicai surveillance 
and field investigations, and to have a capability to define health 
measures to control disease outbreaks" (13]. Therefore  it seems 
it should be a priority for. ECDC not only to run EPIET and offer 
training courses (which it is already doing) but also to assist 
Member States in creating FETP and to support the concept of 
EPIET-associated   programmes. 


 
lt should be acknowledged that the Spanish, German and 


ltalian FETP benefitted trom the secondment of US CDC experts 
to those countries [3]. Followlng this example, seconding EU senior 
epidemiologists to European countries willlng to develop an FETP 
is a practice that needs to be further developed and accepted by 
Member States. With ECDC hosting a stable and ever increasing 
EPIET, the conditions have never been as good and the steps to be 


taken never as clear to actually foster cooperation between existing 
FETP and to create new ones in Europe. 


 
National ministries of health need to assume responsibility in 


generating and assuring an lnternationally compatible workforce in 
applied epidemiology, including the creation of national applied 
epidemiology training programmes while EPIET should function as 
a breeding ground for these programmes. 
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From   1994  to  2009,   national   field  epidemiology   training 
programmes (rCl P) have been installed in Spain, Germany, ltaly, 
f"rance and  Norway. During their two year duration, different 
components of the n:.TP are devised as follows: 63-79 weeks 
are spent on projects in hosting institutes, 2-26 weeks in outside 
projects, 9-30 weeks in courses and modules, and 1-2 weeks in 
scientific conferences. A considerable proportion of the Spanish 
FETP has is provided conventional 'class room trainlng'.The content 
of the modules is very similar for all programmes. Fxcept from the 
ltalian programme, all focus on infectious disease epidemiology. The 
German and Norwegian programmes are so called EPIET-associated 
programmesas their participants are integrated in the modules 
and the supervision aff ered by FPIET, but salarles, facilitators, 
and trainlog sltes are provided by the national programme . These 
CPIEl associated programmes require strong communications skills 
in English. Alumni of all five FETP are generally working within 
the public health work force in their respective countries or at 
international Ievei, many of them in leading functions. Allhough 
three new FI:.TP have been installed since the last published 
'Euroroundup' in Eurosurveillance on European fETP in 2001, 
the progress with respect to the establishment of national FETP 
or EPifT-associated programmes has been slow. Member States 
should be aware of how much support EPIET can offer for the 
establlshment of national FF.TP or FPIET-associated programmes. 
However, they also need to be ready to provide the necessary 
resources, the administrative environment and long·term dedication 
to make field epidemlology training work. 


 
lntf'oductlon 
ln March 2001, a special lssue of Eurosurveillance presented 


reports on different field epidemiology training programmes (FETP) 
in Europe and the United States [1,2]. At that time, in Europe, 
national FETP were in place in France, Germany and Spain. 
These three programmes now Iook back on more than 10 years of 
experlence and Norway and ltaly have created additional national 
FETP since. This 'Euroroundup' aims to provide an overview of the 
existing five national FETP. lt focuses on their respectlve history, 
their objectives and organisational details and discusses differences 
and commonalities with reference to the European Programme for 
Intervention Epidemiology Training (EPIET) as it isamultinational 


tield epidemiology training programme in Europe. Furthermore, 
the analysis intends to provide a basis for further discussions of 
the strengths of FETPS for capacity building in Europe and the 
remaining challenges. 


 
France 
Since t'he late 1990s, changes occurred in the·French public 


health arena: in 1998 the Institute of Public Health Surveillance 
(lnVS) and its regional offices were ·created to reinforce the 
surveillance of and response to alerts and threats to public health 
and in 2002, in the context of bioterror1st threats, the French 
Field Epidemlology Training Programme PROFET (Programme 
de  formation  a l'epidemiologie  de terrain)  was  launched.  The 
programme was run in cooperation between the lnVS and the 
National School of Public Health (EHESP) and built on a three- 
week intervention epidemiology course (IOEA) which had been 
ongoing since 1984 [3,4]. PROFET was set up with the aim to 
build capacity for preparedness and response in tne field of public 
health, and in the development of public health surveillance. lt 
intended to provide qualified professionals primarily to the national 
Institute and its regionaloffices. 


As most FETP, PROFET is based on the principle of 'learning by 
doing', fellows may carry out projects·in the field of communlcable 
diseases and environmental health, but also in occupatlonal health, 
chronic diseases and injuries. They are expected to publish in 
the French national epidemiologic bulletin or  in other  national 
or international journals, and to give an oral presentation at an 
epidemiologic conference. During their two year training, the fellows 
altend slx one-week training modules with speclfic toplcs: computer 
tools for outbreak lnvestlgation, risk assessment in environmental 
health, logistic regression, sampling, scientific writing, surveillance. 
The tralnlng is conducted in French by lnVS epidemiologists and 
set up specifically for the fellows. However, some modules are 
open for externalparticipants as weil. At the end of the tralning, an 
assessment is made of the outcomes of the fellows but no formal 
diploma is awarded upon completion. 


 
PROFET targets young public health professfona ls who are 


willing to get involved in field epidemlology in the French public 
health system. Candidates must have a master degree in the field 


 
 
 
 


www.eurosurveitlance.org  1 



http://www.eurosurve11.lance.org/V1ewArt1cle.aspx?Art1cleld

http://www.eurosurveitlance.o/





 
 
 
 
 
 


of publlc health, or equivalent. The programme is run jointly by two 
scientific coordinators from lnVS and EHESP (respectively ü.7 and 
0.3 fulltime equivafents [FTE]). Fellowsare employed and paid by 
lnVS with a specific trainee salary. The cost of the programme is 
mainly made up of salaries (90%) and of travel costs for training 
and conferences (9%). Costs directly related to the daily activities 
are included in the training site's budget. Since 2002, seven 
cohorts have been enrolled, amounting to 40 fellows (five cohorts 
of six fellows each and the two last cohorts of five fellows each). 
Trainees were mainly public health graduales (master in public 
health, or epidemiology), public health engineers, biostatisticians, 
pharmacists, public health nurses and veterinarians. ünly one 
physician entered PRüFET because medical students who want to 
specialise in field epidemiology generally apply for a residency at 
lnVS during their public health medicine training. All 30 fellows 
of the five completed cohorts have successfully terminated the 
programme and all, except one, have been recruited in the 
public health network after this: 19 at lnVS (11 at the national 
headquarters, 8 in regional oftices) and 10 work for other public 
health partners in France. 


 
After eighteen years of successful experiences with the IDEA 


course, the start of PRüFET was intended to accompany the 
development and the regionalisation of the surveillance and 
response capaeitles in the French public heafth system. The cost 
of such trainlog activities are usually seen as achallenge in setting 
up and maintaining programmes but an evaluation ·of PRüFET 
carried out in 2008 showed that the training sites highly value the 
input of fellows, not only as a 'workforce' but also because of their 
organisational and methodological skills. The next challenge for 
PRüFET will be to become part of the European network of training 
programmes. The collaboration of lnVS with the European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC) and its involvement 
in the European Programme for Intervention Epidemiology 
Training (EPIET) as weil as the European focus of the EHESPare 
opportunities for PRüFET to be addressed in the future. 


 
Gennany 
ln the 1990s the German Ministry of Health (MüH) initiated a 


number of measur to strengthen the federal capacity in the field 
of infectious disease epidem iology. üne of these measures was 
the Installation of anational FETP in 1996 [5]. The idea was that 
participants would upon completion of their training either join 
the Robert Koch Institute (RKI) or return to the peripheral health 
departments, from where most of them were initially recruited. The 
programme started with two participants and - due to various kinds 
of additional government funding - has in the meanwhile had up 
to six participants per cohort. ln 2006 the programmewas named 
Postgraduale Training for Applied Epidemlology (PAE). 


 
From start, the PAE was organised as an EPIET-associated 


programme, which means that the PAE fellows participate in all 
EPIET modules and benefit from facilitation by EPIET coordinators. 
However, salaries for fellows, the German facilitators and 
coordinators within the EPIET programme and the training sites are 
provided by the RKI. This EPIET-associated FETP requires streng 
communication skills in English. ln addition to the EPIET modules 
RKI is conducting a one-week Introductory module and a Iabaratory 
module for PAE at the Rl<llaboratories (bacteriology and virology) 
as weil as additional activities such as journal clubs and scientific 
seminars. ln addition to the requirements for EPIET fellows [6,11), 
PAE fellows are expected to write at least one publication in the 


 
 
 
 
 
 


national weekly epidemiological bulletin, one chapter in the annual 
national epidemiological report and are involved in the regular 
quality control procedures of the national surveillance system. 
Usually PAE fellows also enrol as duty officer in the RK I 24/7 
hotline for public health emergencies. 


 
The PAE primarily targets individuals with fairly advanced training 


and werk experience in a medical or related discipline. Besides a 
university degree, eligibility criteria include knowledge in public 
health or epidemiological methods, at least one year programme· 
related work experience and fluency in English and German. RKI 
closely cooperates with EPIET. The Institute provides facilitators , 
locatlons and sometimes funding for some of the EPIET modules. 
For cohort 13/14 (2006-2009) RKI is training site for six PAE and 
two EPIET fellows. ln addition four PAE fellows are currently being 
trained at the respective state public health agencies of Hesse, 
Lower Saxony, North Rhine-Westphalia and Baden Wuerttemberg. 
ln 2009, two of the state agencies have also become EPIET training 
sites and one is now hosting an EPIET fellow. 


 
üf the 42 fellows who entered the programme between 1996- 


2008, 36 had a medical degree, thee a university degree in 
veterinary medicine, one a degree in biology, one in traditiona i 
Chinese medicine and one in public health. Most participants 
had worked outside the public health service upon entry to the 
programme, seven had completed a master degree in a publlc 
health-related field before starting the training, four obtained a 
master degree after termination of the PAE. Most fellows (38) 
had applied from outside RKI but within Germany, two applicants 
came from a neighbouring European country, two had no European 
citizenship. Forty of the 42 fellows admitted have successfully 
completed their training, two dropped out before completion of 
the programme (one because of another job offer,one for personal 
reasons). 


 
Retrospectively, the main challenge in setting up the programme 


was to reach an acknowledgement at ministerial Ievei that such a 
training programme is a necessary and frultfulInvestment. The PAE 
has undergone a remarkable expansion and stabilisation in the past 
years [7]. To have some of the PAE fellows trained in state public 
health agencies is maybe one of the most important achievements 
given the difticulties for such collaboration in a federal setting. As 
a result of close collaboration between R Kl and the Charite Medical 
University in Berlin, the cohort starting 2009, will upon successfu l 
completion of the PAE also obtain a Master of Science degree in 
Applied Epidemiology (MScAE). 


 
ltaly 
At the end of the 198üs, after several exchanges of experiences 


and health professionals with the US Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC), Atlanta, the lstituto Superiore di Sanita 
(ISS, National Institute of Health) set up an experimental training 
programme to train some health professionals from the different 
regions in order to improve the preparedness to intervene essentially 
on outbreaks and to carry out epidemiological surveillance of 
infectious diseases. ln 2ü00, the training programme for applied 
epidemiology PRügramma di Formazione in Epidemioloiga 
Applicata (PROFEA) was created. At present, most of the curriculum 
focuses on prevention for ehrenie diseases, even if a section of the 
training is devoted to infectious disease surveillance and outbreak 
investigation. 
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The currlculum contains 10 different modules followed by a 
f ield training assignment of one or two months. Each trainee has 
to achieve some formative objectives using exclusively data and 
Information from his/her reatity and is required to devote 1,500 
hours during two years PROFEA, approximately 50% of the working 
time of  a health professional employed by the National Health 
System. The training is held in ltaiian, even if the curriculum 
requires an article for a scientific journal and that all participants 
are invited write their article in English. ln 2002, PROFEA became 
a post-graduale Master course, through collaboration with the 'Tor 
Vergata' University in Rome. 


 
in the past mostly medical doctors, veterinarians, biologlsts and 


statistleians have applied for PROFEA directly via the university. 
A particular condition to be eligible for PROFEA is a Ietter from 
the reglon or local health administration (LAH) of the applicant in 
which it confirms to finan:cia lly support courses, workshops and 
f ieldworks and assures that the candidate will be able to dedicate 
50% of his/her working time to the trainlog programme. Organised 
by the National Centre of Epidemiology (CNESPS), of the ISS, 
the training programme is carried out by teachers and tutors from 
CNESPS. So far, secured permanent funding has come from the 
ltalian CDC (CCM from the Minlstry of Health). All participants 
are already employed by regions or LHA and their employers cover 
financialcosts of courses, travels, hotel and other costs generated 
from training or fieldwork activities. 


 
Since 2001, six cohorts have enrolled the programme. Fifty 


participants now work in public health in ltaly, many of whom were 
promoted to posts of greater responsibility, while others are involved 
in national and regional  committees. 


 
At the moment ,  PROFEA and the CNESPS face many 


challenges. ltaly is becoming a federal republic and the national 
Ievei is only entitled to establish essential Ieveis of care for citlzens, 
except in cases when emergencies or for health issues implicate 
several regions, but the strategies to achieve them are decided 
and implemented at regional Ievei. For the new  'National  Plan 
of Prevention', the CNESPS will be adapting PROFEA training 
modules to assure that health professionals acquire the skills and 
competencies necessary for these new tasks. ln the future selection 
of candidates will be possibly carried out by the regions and the 
number PROFEA trainees could rise to 20 per cohort. The funds 
for the programme could come directly from the interested regions 
and not from the national Ievei (Ministry of Health). 


 
Norway 
The Norwegian Field Epidemiology Training Programme (Nor- 


FETP) started in 2001 with the objective 'to strengthen Norway's 
capaclty to prevent and control communicable diseases by trainlog 
highly qualified physicians, veterinarians  and  public  health 
nurses in surveillance, outbreak investlgations, applied research, 
communication, and support for decision maklng'.The focus of the 
programme is infectious disease prevention and control. lt has from 
the start benefited immensely from a close collaboration with EPIET 
and as such adopted the EPIET associated-programme model. 


 
During the two-year training period, fellows are actively 


involved in field investigations, surveillance and related research 
activitles, and get acquainted with Iabaratory methods relevant 
to epidemiological investigations. lf feasible they also take part 
in the Nordic summer school of infectious disease epidemiology 


(two weeks), go on a site vlsit to another European department 
of infectious disease surveillance, to the ECDC or the  World 
Health Organisation (WHO) for at least one week and attend an 
international scientific conference. The objectives of the Nor-FETP 
are the same as those of EPIET plus some additional Nor-FETP 
objectives, such as: becoming acquainted with the Norwegian 
Surveillance System for Communicable Diseases, the EpiNorth 
collaboration [8) and with one ECDC/EU network for surveillance 
of infectious diseases [91. 


 
The main work ing language is Norwegian but most reports, 


presentations and publications are in English, depending on 
the target audience. The three most recent fellows to join the 
programme are in parallel involved in training for the medical 
specialty in public health medicine. Their Nor-FETP training will 
count towards this specialisation. Normally, one fellowship is 
awarded per year. Nor-FETP uses the same criteria for selection as 
EPIET plus: fluency in a Scandinavian language; the Intention to 
work in public health in Norway and international experience, e.g. 
in research or NGO work. 


 
The Nor-FETP is managed by the Norwegian Institute of Public 


Health. The dally administration is in the Department of lnfectious 
Disease Epidemiology, where the fellows are trained. To fulfil the 
training objective of tralning other professionals,  the Nor-FETP 
programme collaborates with the EpiNorth project, the International 
School of Public Health in Arkhange lsk, Russia and the Nordic 
School of Public Health. 


 
Since its inception, four fellows have completed training while 


three are in the programme now and one has beenselected for the 
upcoming cohort and there was no drop-out. Among these elght, 
four are physicians, one ls a veterinarian with a PhD and three 
are registered nurses with a master degree in public health when 
entering the programme. 


 
The main challenge when setting up Nor-FETP was to organise 


training modules for so few people. The collaboration with EPIET 
solved this and is crucial for the programme and which is expected 
to continue in its current form. 


 
Spain 
The Spanish Applied Field Epidemiofogy Training Programme 


<PEAC) was launched in 1994 by the Ministry of Health supported 
by the US CDC, Atlanta [10). The programme is hosted by the 
National Centre for Epidemiology in close collaboration with the 
National School of Public Health, both at the lnstltuto de Salud 
Carlos 111 (ISCIII, National Public Health Institute). The mission of 
ISCIII is to provide and offer scientific and technica l support, as 
weil as high quality research and training, to the national health 
system and the society. Within this framework, the objective of 
the PEAC is to strengthen the capacity of response of the national 
surveillance system to epidemlcs and other health emergencies. 


 
PEAC starts with a three-month Introductory course together with 


the Spanish Master of Public Health course at the national public 
health Institute. Additiona lmodules lnclude: data management and 
data analysis, outbreak investigation (generaf and special aspects), 
communicatlon, infectious disease epidemiology, environmental 
epidemiology, occupational epidemiology, analysis of health 
situation and applicatlon of systems dynamics. Participation 
ls obligatory for all modules which are all held in Spanish. The 
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programme mainly focuses on infections diseases. During the 
two-year programme, trainees have to evaluate or Implement a 
surveillance system, develop an epidemiologic study and conduct 
an outbreak investigation and study at least one outbreak. At the 
end of the training, fellows obtain a master degree. 


llt llt llt llt  
Application requirements for PEAC include a university degree 


in a health-related field, and professional experience of at least 
two years in public health. Every year the ISCIII offers at least five 
fellowships, complemented by at least one additional fellowship 
from the Spanish International Cooperation Agency for applicants 
from Latin Amerlca or Africa ,and one fellowship from the Ministry 
of Defense for a member of the army. The cohort can also be 
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Regions' health administrations. The PEAC coordination team 
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consists of  one academic  dlrector and two full time scientific 
coordlnators. Scientific coordinators follow the development of 
the trainees' objectives, review all the draft projects and Iead some 
of them. For some specitic projects, senior epidemiologists trom 
national and regional Ievei are lnvolved in the supervision and 
contribute to training modules. 


 
PEAC is currently running cohorts 14 and 15 with seven and 


nine fellows respectively.Up to now 109 professionals have been 
trained, 4 to 10 fellows per cohort. Fellowsare mainly physicians 
(78) followed by biologists (9) and veterinarians (9). The Spanish 
programme is also hosting normally one EPIET fellow per year. 
The programme has trained 10 professionals from Latin-America 
(Argentina, Colombia, Cuba, Haiti, Nicaragua, Uruguay and 
Venezue la) and Afrlca (Mozambique and Cape Verde). Ninety-five 
percent of the PEAC graduates currently work in epidemiological 
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surveillance, alert and response units or surveillance of non- 
communicable diseases. Over half of the PEAC graduates are 
working in leading positions in epidemiological surveillance in 
publlc health administration at local, regional, or central Ievei in 
Spain and in other countries. Some are collaborating actively in 
training field epidemiologists in their administrations . 


 
The PEAC was created in an Institution belanging to the Ministry 


of Health, and lt was oriented to cover the shortage of professionals 
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administration and the curriculum was based on short courses 
with very specific goals tailored to their specific needs. Meanwhile, 
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applicants have often less work experience in the public health 
service and use the programme as a way to enter the public health 
work force. ln response to this change PEAC is now including 
core courses on general public health. ln 2009. the programme 
was moved to the Ministry of Science and Innovation which has 
improved the facilitation of original research but has diminished 
collaboration with the autonomaus regions and thus lessened the 
fellows' opportunities to participate in outbreak investigations. The 
chailenge is now to intensify the cooperation with the autonomaus 
regions again. 


 
Conc:lusion 


c - .; u Our overview shows that the existing live national FETP in e :r: c... ;lJ 
nc Europe are differently organised in the various countries, and it 
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opportunities and training traditions in the respective countries . 
we demoostrate that all national programmes fulfil one of 
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in applied field epidemiology, in suchthat most people do work in 
public health in their countries after completion the programme, 
many of them in leading functions. These findings are in line with 
those published in the paper by 8osman et al. in the same issue 
of this journal. 


 
As concerns the particularities of the various programmes, the 


ltalian FETP is very much a close system, while the German PAE 
seems to have been able to attract young professionals from outside 
the public health service, with a scientific background to dedicate 
and strengthen their skills for public health epidemiology. This may 
of course not be a result of the training programmes themselves 
but more a result of the overall flexibil ity of the staffing activities 
and penetration possibllities in the respective publlc health service, 
which in turn may become the most important determinant on how 
the public health work force in European countries will develop. 


 
Looking back at the Situation of FETP in 2001, some impressive 


improvements are visible. Three  more programmes,  the ltalian, 
French and Norwegian  FETP were created, the German  FETP 
has become stronger  and  new  EPIET-associated  programmes 
were installed. ln the editorial to the above mentioned overview 
in Eurosurveillance  in 2001,  Reingold has predicted  Europe to 
face a bright future with respect to FETP [1). Given the timethat 
has elapsed since that statement, the indisputable progress with 
respect to the estabiishmernt of national FETP or EPIET-associated 
programmes is admittedly slow. Member States should be aware of 
how much support EPIET can offer for the establishment of national 
FETP or EPIET-associated programmes. However, they also need 
to be ready to provide the necessary resources, the administrative 
environment and long-term dedication to make field epidemiology 
training work. 
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Ausbildungsprogramme für 
angewandte Epidemiologie 
in Deutschland und Europa 


 
Eine lohnende Investition für die Zukunft 


 
 
 
 
 
 
 


Wozu brauchen wir eine 
Ausbildung in angewandter 
Epidemiologie? 


 
Ausbrüche von Infektionskrankheiten 
können weitgreifend e soziale und wirt- 
schaftliche Folgen fiir die Gesellschaft ha- 
ben. Als Beispiel sei der Ausbruch von 
SARS Im Jahre 2.003 genannt (1). Die In- 
fektion verbreitet sich durch den Reise- 
flugverkehr innerhalb weniger Wochen 
auf verschiedene Kontinente [2.). In den 
betroffenen Regionen fiihrtedie Epidemie 
nicht nur zu einem weitgehenden Zusam- 
menbruch des öffentlichen Lebens, son- 
dern hatte auch einen dramatisch en Ein - 
fluss auf die Wirtschaft (3]. Sehtimmeres 
wird für den Fall einer Pandemie mit 
einem neuartigen Grippevirus befürchtet, 
da man hier von einer höheren Infektiosi- 
tät ausgehen muss als bei SARS (4, s). 


Um daraufvorbereitet zu sein und ad- 
äquat reagieren zu können, müssen alle 
Länder über gut ausgebildetes Personal 
verfügen, das in der Lage ist, Infektions- 
krankheiten zu überwachen (Surveil - 
lance), Ausbrüche zu entdecken und zu 
untersuchen sowie angewandte Forschung 
auf dem Gebiet der Infektionsepidemiolo - 
gie zu betreiben. Sei1 1oo4 sind die EU- 
Mitgliedsstaaten verpflichtet, lebensmit- 
telbedingte Ausbrüch e an die EFSA zu 
melden [6], und gemäß den .,Internatio- 
nal Health Regulations" (IHR) müssen 
Ausbrüchevon Infektionskrankheiten mit 


 


internationaler Tragweite  an  die WHO 
gemeldet  werd en   (7].  Darüber  hinaus 
müssen die Aktivitäten zur Kontrolle von 
Ausbrüchen  mit anderen  europäischen 
MltgUedsstaaten abgestimmt werden.Um 
Buropa bei der Bekämpfung von Infekti- 
onskrankheilen zu stärken, wurde 2.005 
das European Centre for Disease Preven- 
tion and Control (ECDC) gegründet, das 
unter anderem die Aufgabe hat,den epi- 
demiologischen Informationsaustausch in 
Buropa zu stärken und so den grenzüber- 
schreitenden Infektionsschu tz zu verbes- 
sern [8, 9). Insgesamt ist also der Infekti- 
onsschutz aufkommunaler und nationaler 
Ebene zunehmend in internationale Pro- 
zesse eingebunden, sodass zwar die Zu- 
ständigkeiten für die Umsetzung von Prä- 
ventions- und Eindämmungsmaßnahmen 
weiterhin bei den jeweiligen Behörd en der 
Kreise, Städte  und   Bundesländer  ver- 
bleiben, gleichwohl aber ein deutlich be- 
schleunigter und  intensiverer Informati- 
onsausta usch  gefordert  wird, der  eine 
sensitive  Surveillance  und  umfassende 
Kapazitäten für epidemiologische Ermitt- 
lungen verlangt. 


Um einen effizienten,grenzüberschrei- 
tenden Infektionsschutz zu gewährleisten, 
muss das Personal in den Gesundheitsbe- 
hörden aller Ebenen dem hohen interna- 
tionalen Standard entsprechend ausgebil- 
det und in ausreichender Zahl verftigbar 
sein.Daher kommt der Ausbildung von 
Nachwuchswissenschaftlern,   die  diese 


Aufgaben auf europäischer, nationaler 
oder regionaler Ebene wahrnehmen sol- 
len, eine noch größere Bedeutung als bis- 
her zu. 


Für Deutschland sind 1Ausbildungs - 
programm e von Bedeutung:Die am Ro- 
bert Koch -Institut (RKI) angesiedelte 
deutsche Postgraduiertenausbildung fiir 
augewandte Epidemiologie (PAE), die aus 
dem 1996 gegründeten deutschen Field 
Epidemiology Training Programm e 
(FETP) hervorgegangen ist [10,u, 1.1), und 
das 1995gegründete und zunächst von der 
EU und den EU-Mitgliedsstaaten finan- 
zierteEuropean Programme for Interven - 
tion Epidemiology Training (EPIET), das 
seit November 1007vom ECDC aus koor- 
diniert wird [13, 14). 


Beide Programme sind organisatorisch 
eng miteinander verbunden [15). PAR- 
Fellows profitieren von der Teilnahme an 
EPIET-Modulen und von der Supervision 
durch EPIET-Koordinatoren. Das RKI fi. 
nanzie.rt alle 2. Jahre ein Wissenschaftler- 
gehalt fiir EPIET und beteiligt sich an der 
Betreuung von EPIET-Fellows sowie der 
Ausrichtung  von  EPIET-Modulen.Die 
Trainingsinhalte folgen dem Modell des 
Epidemie Intelligence Service (EIS) der 
Centers for Disease Control and Preven- 
tion (CDC) in Atlanta, USA [16]. Kenn- 
zeichnend fur die Ausbildungsprogramm e 
ist der eigenständige Einsatz erlernter Me- 
thoden unter enger, fachkundiger Super- 
vision. Hierdurch sollen neben theore· 
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tischen Kenntn issen vor allem praktische 
Fertigkeiten erworben werden, um nach 
Abschluss der Ausbildung eigenverant - 
wortlich infektionsepidemiologische Me- 
thoden einsetzen zu können, entweder im 
öffentlichen Gesundheitsdienst  (ÖGD) in 
Deutschland oder international. lm vor- 


TabeHe l  
 
 
 
 
 


Anzahl der inTraningsprogramme aufgenommenen Nachwuchs- 
wissenschafder 


liegenden Beitrag sollen die Bemühungen 
der beiden Programme, den oben ge- 
schilderten Herausforderungen zu be- 


Jahrgang EPIET Davon 
deutscher 
Hmunft 


Andere 
FEYJII' 


Summe 


gegnen, dargestellt und Vorschläge für die 
Zukunft erörtert werden. 


 
Entwicklung der Trainings- 


1995 8 


1996 


1997 


2 0 10 


programme in Deutschland 
und Europa 


3 0 12 


 
Um den wachsenden Herausforderungen 
begegnen zu können, wurden in den letz- 
ten beiden Jahren Anstrengungen unter-    
nommen, sowohl PAE als auch EPlET zu    
stärken. 


 
Wachstum der Trainings- 
programme 


 
Innerhalb der ersten 10 Jahre der PAE 
(1996-2005) standen jährlich Mittel für 
2-4 (Median 3/Jahr) Nachwuchswissen - 
schaftler bereit. In den Jahren 2006 und 
2007 konnte die Teilnehmeranzahl durch 
Drittmittelfmanzierung auf 5 und dann 
auf 6 erhöht werden. Für den 14.Jahrgang, 
der im September 2008 begann, wurden 
4 Nachwuchswissenschaftler eingestellt 
(D Tabelle 1). 


In das EPIET-Programm wurden in- 


 
 


Gesamt 158 16  
Davon bisher 105 11 24 3 132 
erfolgreich 
abgeschlossen 


     
 


a Verschiebung des Beginns der PAE bis 2005 indenJanuar des darauffolgenden Jahres;bdiese bein- 
halten Nachwuchswissenschaftler  aus Norwegen, Finnland  Osterreich Slowenien;' haben zum Zeit- 
punkt des Redaktionsschlusses dieAusbildung noch nicht abgeschlossen 


nerhalb der ersten 10 Jahre (1995-2004) 
6-14 (Median 9/Jahr) Nachwuchswissen - 
schaftler aufgenommen. Davon waren 12 
deutscher Herkunft. Zwischen 2005 und 
2007 konnte das EPIET-Programm die 
Anzahl der Nachwuchswissenschaftler auf 
13-16 (Median 15/Jahr) erhöhen. Für den 
14. Jahrgang wurden vom ECDC und 3 
europäischen Mitgliedsstaaten insgesamt 
19 Gehälter für Nachwuchswissenschaft- 
ler bereitgestellt. Darunter sind auch wie- 
der 2 Nachwuchswissenschaftler deut - 
scher Herkunft (D Tabelle 1). Zudem gibt 
es eine steigende Anzahl von Mitglieds- 
staaten, die wie Deutschland auch selbst 
Nachwuchswissenschaftler ausbilden und 
diese von EPIET-Koordinatoren mitbe- 
treuen lassen. Waren es bis 2006 neben 
Deutschland nur Norwegen, so sind in- 


zwischen Finnland, Österreich und Slo- 
wenien hinzugekommen. Weitere Mit- 
gliedsstaaten haben ihr Interesse an die- 
sem Modell bekundet 


Mit der Anzahl der ausgebildeten Per- 
sonen ist auch die Trainingskapazität in 
Deutschland gewachsen. So steht der PAE 
seit August 2006 eine Vollzeitkoordinato - 
rin zur Verfügung, die neben organisato- 
rischen auch Betreuungsfunktionen wahr- 
nimmt. Außerdem wurden den Nach- 
wuchswissenschaftlern ein Statistiker zur 
Unterstützung der statistischen Auswer- 
tungen sowie eine Verwaltungskraft (so%) 
zur Seite gestellt. 


Zudem werden  seit 2006 erstmals 
Nach wuchswissenschaftler in den für den 
Infektionsschutz zuständigen Behörden 
einzelner  Bundesländer  (bisher  Bayern, 


Baden-Württemberg, Nordrhein- Westfa - 
len, Hessen und Niedersachsen) ausgebil- 
det. Das Ziel ist hier, die infektionsepide- 
miologische Expertise auf Landesebene 
zu erweitern und die Vernetzung zwi- 
schen dem RKI und den Bundesländern 
zu verstärken. Die Ausbildungsstätten in 
den Bundesländern wurden nach fol- 
genden Kriterien ausgewählt: Mindestens 
2 WISsenschaftler mit Ausbildung und Be- 
rufserfahrung im Bereich Epidemiologie 
oder Public Health sollten vor Ort für die 
Ausbildung der PAE-Teilnehmer verfüg- 
bar sein. Zudem muss der Zugang zu Da- 
ten gewährleistet sein, und die PAE-Teil- 
nehmer müssen die Möglichkeit haben, 
Ausbruchsuntersuchungen und wissen- 
schaftlich anspruchsvolle Projekte in den 
Bereichen Surveillance und angewandter 
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epidemiologischer Forschung durchzu- 
fii.hren. 


Die Zahl der Ausbrüche, die·mit Betei- 
ligung der PAE untersucht wurden, ist von 
jährlich ca. s auf 15 im Jahr 2007 gestie- 
gen. 


 
Intensiver Austausch zwischen den 
Trainingprogrammen 


 
Neben der Erhöhung der Ausbildungska- 
pazitäten wurd e auch der Austausch zwi- 
schen PAB und EPIET verstä rkt. 


 
Vom RKI organisierte EPIET-Module 
Im Jahr 2003 wurde das EPIET-"Rapid 
Assessment -Modul"zu humanitärer Hilfe 
und Bioterrorismus in Berlin durchge- 
fii.hrt.ln den Jahren 2005-2007 wurde das 
einwöchige EPIET-Kommunikationsmo- 
dul am RKI organisiert. Dabei konnten 
die RKT-Räumlichkeiten genutzt und lo- 
gistische Unterstützung gewährt werden. · 
Tm Modul wurden die Kommunikation 
mit   Medien  und   wissenschaftlicher 
Fachöffentlichkeit gelehrt. 


 


Deutsche Betreuer in EPIET- 
Modulen 
Das RKI konnte die Anz:ahl der Betreuer 
in den von EPIET organisierten Trainings- 
modulen erhöhen. Vor 2.006 stand meist 
nur ein Betreuer ausdem RKI fiir den Ein- 
führungskurs zur Verfügung. Seit 2006 
waren bis zu 3 deutsche Epidemiologen 
auch an der Betreuung anderer BPIET- 
Module zu den Themen Kommunikation, 
impfpräventabJe Erkrankungen (Vaccino- 
logy), Projektbesprechung (Project Re- 
view) und multivarlate Analysen betei- 
ligt. 


Seit das ECDC die Koordination des 
EPIET-Programms übernommen bat, 
sind neue Rahmenbedingungen für die 
wissenschaftliche Koordination geschaf- 
-fen worden . Das ECDC hat Verträge mit 4 
nationalen  Public-Health -Instituten (da- 
runter das RKI) abgeschlossen, die eine 
Platzierung der Koordina toren in diesen 
ermöglicht. Dank dieser Regelung können 
die Koordinatoren direkt an den Ausbil - 
dungsstätten  der Nachwuchswissenschaft- 
ler arbeiten. Seit Anfang  2.008  steht  am 
RKI eine Vollzeitstelle  für eine EPIET- 
Koordinatorin zur Verfügung. Die räum- 
liche Nähe der EPIET-Koordinatorin und 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bundesgesundheltsbl -Gesundheitsforsch -Gesundheitsschutz 2 ·2009   I 205 







·----·----·----·------------------- 
Leitthcma: EU-Recht und nationales Gesundheitswesen: Infektionsschutz 


 
der PAE vertieft den regelmäßigen Aus- 
tausch. 


 
Kombination der Ausbildung mit 
einem Magistertitel 
Das RKI steht derzeit in Verhandlungen 
mit der Charit Universitätsmedizin in 
Berlin, um die PAE mJt einem Masterab- 
schluss zu verbinden. Sollte diese Koope- 
ration gelingen, könnten die Nachwuchs- 
wissenschaftler ab 2009 ihre PAB mit 
einem Magistertitel,.Master ofScience in 
Applled Epidemiology" (MSAE) abschlie- 
ßen. Dieser Abschluss würde auf der An- 
erkennung der theoretischen und prak- 
tischen AusbildWlg der PAEbasieren und 
sollte auf die augewandten Aspekte der 
Epidemiologie fokussiert sein. 


 
Lohnende Investition 
Innerhalb der ersten IJ Jahre ihres Beste- 
heus konnten 27 Nachwucllswissenschaft - 
ler in das d.eutsche Trainingsprogramm 
aufgenommen werden, 24 schlossen es 
mit Erfolg ab. Parallel wurden 9 EPIET- 
Teilnehmer ,in Deuts,chland ausgebildet. 
l2 Personen deutscher Herkunft durchlie- 
fen dl}s EPIET.J>rogramÜl in Partnerinsti- 
tutionen in anderen EU-Mitgliedsstaaten, 
nschlossen es ab. Von den 36 Absolventen 
aus Deutschland waren 17 unmi telbar 
11ach dem Abschluss des Trainings am 
RKI oder in regionalen oder lokalen Ge- 
sundheitsbehörden in Deutschland tätig 
gewesen. Zurzeit 1\Theiten noch 14 Absol- 
venteil Imdeutschen ÖGD, 8 an europä- 
ischen Partnerinstituten, 4 an Europä- 
isch'en Gesundheitsbehörden wie ECDC 
und EFSA $owie 7 bei internationalen Or- 
ganisati(!nen wie WHO und Epicentre. 
Die restlichen 3 Absolventen sind jeweils 
in derpharmazeutischen IndustrJe, an der 
Universität und in der Klinik beschäftigt. 


Dass inzwischen 2 Absolventinnen als 
Koordinatorinnen des EPIET-Programms 
der PAE tätig sind, unterstreicht den Er- 
folg des Programms bei der Ausbildung 
von Multiplikatoren. 


 
Diskussion 


 
Sowohl das PAE- als auch das EPIET-Pro- 
gramm  führen  zu  einer  bedarfsorien - 
tierten und hochwertigen Qualifikation. 
Seide Programme  konnten  in den ver- 
gangeneu Jahren ausgebaut werden. Die- 


ser Ausbau ist nicht nur Antwort auf eine 
gestiegene Nachfrage, sondern auch Aus- 
druck der Erkenntnis, dass nationale und 
europäische Public-Health-Institutionen 
eine gewisse Verantwortung für die Aus- 
bildung von Nachwuchswissenschaftlern 
tragen. Das ECDC und die europäischen 
Public-Health-Institute haben daher ihre 
Ausbildungskapazitäten erhöht. Wichtig 
ist es nun, die Nachhaltigkelt dieser Ver- 
besserungen zu sichern. Durch die Über- 
nahme des EPIET-Programms durch das 
ECDC wurde eine stabile Struktur ge- 
schaffen, die die Entwicklung einer lang- 
fristigen  Trainingsstrategie  ermöglicht. 
Im Rahmen des Strategiekonzeptes RKI- 
2.010  (http://www;rki.de/cln_loo/nn_ 
205768/D:R/Co ntent/Institut/BSL _4_ 
Labor/BSL4_.node.html?_nnn=true) 
wurde die Ausbildung in angewandter 
Epidemiologie als eine zentrale Aufgabe 
des RKIangesehen. Die dauerhafte Bereit- 
steUung entsprechender Ressourcen ist 
geplant. 


Dem RKI kommt bei der Unterstüt - 
zung er PAE und des EPIET-Pmgramms 
eine tragende Rolle zu. Zu ein erfolg- 
reiclten Programm gehört jedoch  nicht 
nur seine Koordination durch ejne Person 
und ihre Unterstützung bei statistischen 
Auswertungen. Zur hohen Qualität der 
Ausbildung trägt insbesondere auch die 
engagierte Betreuungvon Projekten durch 
einen immer größer werdendenJ(reis er- 
fahrener Epidemiologen bei. Durch den 
PeJ<sonalzuwachs te)len am RKI mittler- 
weile weitere Betreuer für wissenschaft - 
liche PAE-und EPlET-ProJe.ktezur Verfü- 
gung. 


Die Zusammenarbeit zwischen EPIET 
und der J>AE ist innerhalb der letzten Jah- 
re intensiviert worden. Dies ist eine sehr 
begrüßenswerte Entwicklung, die zur 
Stärkung des EPIET-Programms beiträgt. 
Die Platzierung einer EPIET-Koordinato- 
rln am RKI bietet die Gelegenheit für ei- 
nen intensiven Austausch und ist die Basis 
für weitere Synergien zwischen den Pro- 
grammen. 


Die Erfahrungen des RKIJnit der Aus- 
bildung von Nacl1wuchswissenschaftlern 
sind nicht nur in Deutschland, sondern 
auch fur andere europäische Mitglieds- 
staaten von großem Interesse. Da immer 
mehr Mitgliedsstaaten erkennen, dass sie 
die  epidemiologische   Ausbildung   von 


Nachwuchswissenschaftlern intensivieren 
müssen,ist die Nachfrage nach Trainings- 
möglichkeiten im eigenen Land unter Be- 
treuung von EPIET-Koordinatoren an- 
gestiegen. Dies führt jedoch bereits jetzt 
zu Engpässen, d. h.• es stehen zu wenig 
Koordinatoren und Ausbildungsplätze in 
EPIET-Modulen zur Verfügung. Das ver- 
stärkte Engagement des RI<I bei der Un- 
terstützung diesesTrainings wird insofern 
auch in Zukunft hochwillkommen  sein. 


PAE und EPIBT ermöglichen eine 
wissenschaftliche Qualifizierung im Be- 
reich der angewandten Epidemiologie, 
da sie neben der methodisch-theore- 
tischen Qualifikation auch die konkrete 
Anwendung des Gelernten im Rahmen 
eigenverantwortlich durchzuführender 
Forschungstätigkeiten betonen. Im Un- 
terschied zu bereits bestehenden Master- 
Studiengängen orientieren sie sich an 
den Anforderungen, die an den ÖGD in 
Bezug auf den Infektionsschutz in Euro- 
pa gestellt werden. Sie sind daher alswei- 
terführende akademische Qualifikation 
zu verstehen, die die bestehenden Mas- 
ter-Studiengänge (MPH und MSE) er- 
gänzen, aber weder vom Inhalt noch vom 
Umfang her eine Konkurrenz zu Letzte- 
ren darstellen. 


Die PAE könnte durch die Koopera- 
tion mit einer Universität (z. B. Charite 
Berlin, s. o.) zukünftig mit einem Master- 
titel verknüpft werden. Grundsätzlich 
könnte ein Mastertitel zur Anerkennw1g 
der Ausbildung inner- und außerhalb 
Deutschlands beitragen. Abhängig von 
den Erfahrungen, die dabei gesammelt 
werden, könnte die Kooperation zwischen 
RKI und Charit Modellcharakter für das 
EPIET entwickeln. Auch dies würde die 
Verbindung zwischen EPIET und PAE 
weiter stärken. 


Zugleich aber sollte verstä.rkt darauf 
geachtet werden, Absolventen der beiden 
Progranrme nachhaltig für eine Tätigkeit 
im OGD zu gewinnen. Dort werden sie 
ihre erlernten Fähigkeiten am besten ein- 
setzen können. Außerdem sollten die Ver- 
antwortlichen der ThaiDingsprogramme 
regelmäßig evaluieren, ob die Ziele und 
Inhalte der Trainingsprogramme den ak- 
tuellen Trainingsbedürfnissen noch ent- 
sprechen. lobesondere die PAE sollte ver- 
suchen, sich den Bedürfnissen des ÖGD 
anzupassen. Die Einbindung von Ausbil- 
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dungsstätteo in bisher 5 Bundesländern 
ist bereits der erste Schritt in die richtige 
Richtung. 


Um  diese positive  Entwicklung  der 
PAE fortzuführen, sollte versucht werden, 
möglichst alle Bundesländer in diese Aus- 
bildung zu integrieren. Beispielsweise 
könnten Bundesländer vorhandene oder 
neu einzustellende Mitarbeiter  für die 2-
jährige Ausbildung an das RKI abord - 
nen oder auf andere Weise fiir die Kosten 
der auszubildenden  Person aufkommen . 
Das RKl wird seine umfassende Erfah- 
rung und Infrastruktur zu diesem Zweck 
auch weiterhin für die Bundesländer zu- 
gänglich machen. Jedoch ist derzeit nicht 
absehbar, ob das RKI Personalmittel fiir 
eine weitere Erhöhung der P.AE-Teilneh - 
merzahlen zur Verfügung haben wird. Für 
den weitereJl Ausbau der PAE -insbeson- 
dere mit einer Ausweitung in die Bundes- 
länder - muss daher nach Kooperations - 
modellen gesucht werden, die auch eine 
Kostenbetei ligung der Länder beinhal - 
ten. 


Seit der Gründung des EPIET und der 
PAE wurde eine große Zahl von Nach - 
wuchsw issenschaftlern in Deutschland 
und Europa in angewandter Epidemiolo- 
gie trainiert. Ein erheblicher Teil von ili- 
nen war nach dem Abschluss des Trai- 
nings im ÖGD tätig. Viele Absolventen 
sind im europäischen und internationalen 
Kontext a.ktiv. Dies ist eine positive Ent- 
wicklung. Nach wie vor .sind jedoch nur 
wenige Absolventen des PAE oder EPIET- 
Programms auf regionaler Ebene im ÖGD 
beschäftigt. Gerade dort werden jedoch 
auch in Zukunft gut ausgebildete Epide- 
miologen benötigt, um den gestiegenen 
Anforderungen bei der Überwachung von 
Infektionskranklleiten und der Untersu- 
chung von Ausbrüchen gerecht zu wer- 
den. 


Insgesamt ist in den letzten Jahren so- 
wohl bei der PAE und demEPIETals auch 
im Zusammenspiel zwischen beiden Pro- 
grammen eine positive Entwicklu ng zu 
ve.rzelchnen, und es ist zu erwarten, dass 
die Bedeutung dieser Ausbildungspro · 
gramme flir die lokale, die nationale und 
internationale  Ebene   des  Infektions- 
schutzes zunehmen wird. 
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L e i t b i l d  L e h r e  –  E n t w u r f  f ü r  W i k i B l o g  


Vision für die Lehre 


Ziel der Lehre der Charité Universitätsmedizin Berlin ist die intellektuelle, professionelle und persönliche Ent-
wicklung hervorragender Studierender zu Ärztinnen und Ärzten, Gesundheits- und Pflegewissenschaftler(inne)n, 
Forschenden und Lehrenden, die sich auf wissenschaftlicher Grundlage in Lehre, Studium und Berufsausübung 
einer patientenorientierte Medizin und Gesundheitsvorsorge im gegebenen gesellschaftlichen Kontext verpflich-
tet fühlen und diese mit gestalten. 
Unsere Lehre ist evidenzbasiert, innovativ und steht in der Tradition und Verantwortung, der Gesundheit des 
Einzelnen und der Gesellschaft zu dienen. 


Mission für die Lehre 


Unsere Mission ist es, eine motivierende und multidisziplinäre Kooperationen fördernde Lernumgebung zur Aus- 
und Weiterbildung in den Gesundheitsprofessionen zu bieten. Die Studierenden und Mitarbeitenden der Charité 
setzen sich dafür ein, die zentralen Fragen zu den biologischen Grundlagen, den Entstehungsmechanismen, der 
Prävention, Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen sowie einer gerechten Gesundheitsversorgung zu 
identifizieren und diese auf Grundlage von ethischen und wissenschaftlichen Standards zu beantworten. Wir 
lehren im Sinne einer gerechten Versorgung, unabhängig von Geschlecht, Alter, kultureller Herkunft, religiöser 
Zugehörigkeit und sexueller Orientierung. 
Wir fördern die Chancengleichheit unserer Studierenden und Mitarbeitenden mit dem Ziel der Überwindung be-
stehender Benachteiligungen aller gesellschaftlichen Gruppen. Als familienfreundliches Unternehmen unterstützt 
die Charité Studierende und Mitarbeitende mit Kindern und versucht die Arbeits- und Lernumgebung entspre-
chend zu gestalten. 


Die Lehre an der Charité ist… 
… vielfältig und differenziert 


Unsere Curricula werden kontinuierlich verbessert mit dem Ziel gesellschaftsrelevanten Inhalten mehr Gewicht 
zu geben. Neben der Gendermedizin, werden der Umgang mit älteren Menschen und die interkulturelle Kompe-
tenz geschult und weiterentwickelt.  
Vielfältige Lernmethoden ermöglichen den Studierenden eine ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechende, 
inhaltliche und praktische Auseinandersetzung, die sie flexibel und kreativ auf die Herausforderungen der Zu-
kunft vorbereiten.  
Das umfangreiche Wissensangebot in den grundständigen und weiterbildenden Studiengängen verbunden mit 
der Anregung zu aktivem und selbstorganisiertem Lernen, fördern bei den Studierenden eine aktiv um Informati-
on bemühte Haltung, Überblickskompetenz und Urteilskraft. 


…wissenschaftsbasiert 


Die Lehre der Charité ist auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ansätzen aufgebaut, sie vermittelt wissen-
schaftliche Denkweisen und befähigt zur kritischen Analyse fachspezifischer Literatur und neuer Verfahren. 


…innovationsorientiert 


Unsere Lehre bereitet die Studierenden auf eine aktive Teilnahme an zukünftigen inhaltlichen und technologi-
schen Entwicklungen in ihren Fachgebieten vor. 


… praxis- und patientenorientiert 


Die Inhalte unserer Lehre orientieren sich an den Anforderungen eines sich wandelnden Gesundheitswesens 
der Gesellschaft. Unsere Lehre ist evidenzbasiert, inter- und multidisziplinär und findet unter Einbeziehung von 
Patientinnen und Patienten statt. Somit verfügen unsere Absolvierenden neben der fundierten wissenschaftlich- 
theoretischen Ausbildung auch über solide praktische, soziale und kommunikative Fertigkeiten. 


… kompetenzorientiert  


Unsere Lehre zielt darauf ab, Studierenden alle Fertigkeiten zu vermitteln, die sie zur Ausübung ihrer Gesund-
heitsprofession benötigen. Durch die Integration der dazu notwendigen theoretischen und praktischen Inhalte 
wird kompetenzorientiert gelernt und geprüft. Dabei wird Lehren und Lernen von uns im Kontext lebenslangen 
Lernens verstanden. 


…interaktiv 


Unsere Lehre ist problemorientiert und interaktiv gestaltet. Dadurch soll die Eigenmotivation, Freude am Lernen, 
Persönlichkeitsentwicklung, das Sozialverhalten und der tolerante und respektvolle Umgang miteinander geför-
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dert werden. Um dies zu erreichen, stellt die Fakultät Lehrenden Qualifikationsmöglichkeiten zur Verfügung und 
unterstützt sie bei ihrer didaktischen Weiterentwicklung. 


…partizipativ 


Die dynamische Weiterentwicklung unserer Lehre findet unter enger Einbeziehung der Fakultät, der Lehrenden 
und der Studierenden statt. Wir unterstützen die Weiterentwicklung und Umsetzung neuer Ideen und Konzepte 
in der Lehre. Ein Teil des studentischen Lernens ist auch die aktive Wissensvermittlung, zum Beispiel in Form 
von Tutorien. 


…kooperativ 


In der Lehre kooperieren alle Beteiligten auch über die Grenzen der Disziplinen und Professionen hinweg. Sie 
orientieren sich dabei an einem transparenten, offenen, partnerschaftlichen und toleranten Kommunikationsstil, 
um das Lernumfeld stetig zu optimieren und die Studierenden auf das spätere interdisziplinäre Arbeiten vorzu-
bereiten. 


…international 


In allen Studiengängen der Charité werden ausländische Studierende aufgenommen. An der Charité fördern 
und ermutigen wir Studierende und Lehrende zu Auslandsaufenthalten. Wir unterstützen Studierende der Chari-
te und von Fakultäten aus dem Ausland bei der Organisation von internationalen Praktika, Forschungsaufenthal-
ten und Famulaturen. Internationale Wissenschaftler(innen) binden wir als Gastdozierende in die Lehre ein und 
senden unsere Lehrenden an Fakultäten im Ausland. Dies fördert und unterstützt die Diversität in der Fakultät 
sowohl unter Mitarbeitenden als auch unter Studierenden und führt zu einer offenen, toleranten und respektvol-
len Haltung. 


 


Stand: 27.11.2013  
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Sie sind hier: Hornepage Verwaltung Personal-Infos Fortbildungskalender 
 
 


Fortbildungskalender 
 
 


Termin Thema Kurztext Dauer Ort 


24·04.2013, 
09:00 


Konfliktmanagement · Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 


2 Tage + 1 
Transfertag 


001.01.044 (ZV4) 
Basiseminar: Konflikte 
konstruktiv bewältigen • Mitarbeiter aller Bereiche 
Chancen nutzen  


 Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


 


3 Std. Lesesaal der Bibliothek 
Nordufer 


25.04.2013, 
09:30 


Einführung in die 
Literaturrecherche 


 


06.05.2013, 
09:00 


Einführungsveranstaltung für Zielgruppe:   Neue 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


7,5 Stunden Nordufer, .Raum 
neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 


N04.EG.o64 


16.05.2013, 
09:30 


Literaturverwaltung mit Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


2,5 Std. Lesesaal der Bibliothek 
Nordufer EndNoteX5 


28.05.2013, 
09:00 


Work Life Balance Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche aller 
Altersgruppen 


2 Tage (+1 
Tag) 


W03.02.016 • Hörsaal 
 


04.06.2013, 
09:00 


Work Life Balance Zielgruppe: 
Mitarbeiteri nnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche aller 
Altersgruppen 


2Tage(+l 
Tag) 


Oot.ot.o8o (Hörsaal) 
 


06.06.2013, 
09:00 


Work Life Balance Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen u nd 
Mitarbeiter aller Bereiche aller 
Altersgruppen 


2Tage(+t 
Tag) 


Oot.Ot.o8o (Hörsaal) 
 


07.06.2013, 
09:00 


Wissenschaftliches Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der 
Wissenschaftlichen  Bereiche 


ca. 3 
Stunden 


Norduf er, Raum 
N04.EG.o64 Pub1izieeren im Robert Koch- 


Institut (Workshop) 
 


10.06.2013, 
09:00 


Besondere 
Herausforderungen 
kommunikativ erfolgreich  


Zielgruppe: Führungskräfte 
aller Bereiche 


2Tage 001.01.044 


meistern • ein 
Gesprächstraining für 
Führungskräfte 
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11.06.2013, 
09:30 


Einführung in die Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


3 Std. Lesesaal der Bibliothek 
Nordufer Literaturrecherche 


17.06.2013, 
09:00 


Beobachterschulung füreine Zielgruppe: Empfehlung für 
Führungskräfte, 
Personalsachbearbeiter/innen, 
Gremienvertreterfinnen 


1Tag DGZ-Ring 1Raum 
Dot.01.044 (ZV4) professionelle 


Peonalauswahl 
 


25.06.2013, 
09:00 


Work Life Balance Zielgruppe : 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche aller 
Altersgruppen 


2Tage(+l 
Tag) 


W03.02.016 (Hörsaal) 
 


16.07.2013, 
09:00 


Kollegialele Fallberatung - ZielgrupJ,e: Führungskräfte 
aller Bereiche, aller 
Altergruppen 


1Tag DGZ..Ring 1, 
Dol.ot.o8o (Hörsaal) Methodenseminar für 


Führungskrnfte 


05.08.2013, 
09:00 


Einführungsveranstaltung für Zielgruppe: Neue 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereich e 


7,5 Stunden Nordufer, Raum 
Neue  Mitarbeiterinnen und No4.EG.064 
Mitarbeiter 


08.08.2013, 
09:30 


Literaturverwaltung mit Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


2,5 Std. Lesesaal der Bibliothek 
Nordufer EndNoteX5 


12.08.2013, 
09:00 


MS Outlook 2010 für Zielgt•uppe:Mitarbeit erinnen 
und Mitarbeiter aller Bereiche 


1Tag DGZ..Ring 1, Raum 
Do1.01.013 (Schulung) Fortgeschrittene 


15.08.2013, 
09:00 


Voneinander Lernen- Zielgruppe: 
Mitarbeiterin nen und 
Mitarbeiter aller Altersstufen 
u nd aller Bereiche 


6 Stunden Dot.o1.o8o (Hörsaal) 
Workshop zum Projekt 
"Impulse setzen. Potenziale 
fördern, Zuku nft sichern," 


22.08.2013, 
09:00 


Führen ohne 
Vorgesetzenfunktion 


Zielgruppe: Team-, 
Gruppen-, u nd 
Projektleiter /innen,  Mitglieder 
von Pt"Ojektteams, 
Führungskräfte  ohne 
Disziplinarbefugnisse  aller 
Bereiche 


1Tag D01.01.080 (Hörsaal 
DGZ) 


 


17.09.2013, 
09:00 


Diversity: Management für Zielgruppe:  Führungskräfte 
aller Bereiche und aller 
Altersgruppen 


2 Tage(+ 1 
Tag) 


DGZ-Ring1, 
Dot.o1.o8o (Hörsaal) Führungskräfte 


25.09.2013, 
09:00 


Konfliktmanagement für Zielgruppe:  Führungskräfte 
aller Bereiche 


2Tage + 1 
zusätzlicher 
Trainingstag 


D01.01.080 (Hörsaal) 
Führungskräfte  


24.10.2013, 
09:00 


Wissenstransfer & Zielgruppe:  Führungskräfte 
aller Bereiche und aller 
Altersgruppen 


2 Tage (+1 
Tag) 


DGZ..Ringt, 
D01.01.08o  (Hörsaal) Lebenslanges Lernen fiir 


Führungkräfte  


24.10.2013, Einführung in die ZielgrUJ)pe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


3 Std. Lesesaal der Bibliothek 
Nordufer 09:30 Literaturrecherche 


 
 


28.10.2013, 
09:00 


wissenstransfer & Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen aller 
Bereiche aller Altersgrupp en 


2Tage(+1 
Tag) 


WR, Wo3.02.016 
(Hörsaal) Lebenslanges Lernen 
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04.11.2013, 
og:oo 


Einfü hr ungsveranstaltung für 
neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 


Zielgruppe:  Neue 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


7,5 Stunden Norduf r, Raum 
N04.EG.o64 


- 
05.11.2013, 
og:oo 


Wissenstransfer & Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Bereiche aller 
Altersgruppe 


2 Tage(+l 
Tag) 


DGz-Ring 1, 


D01.01.08o (Hörsaal) Lebenslanges Lernen 
 


07.11.2013, 
og:oo 


Wissenstransfer & Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen aller 
Bereiche aller Altersgntppen 


2 Tage (+1 
Tag) 


DGZ-Ring 1, 
D01.01.08o  (Hörsaal) Lebenslanges Lernen 


 


14.11.2013, 
09:30 


Literaturverwaltung mit Zielgruppe: 
Mitarbeiterin nen und 
Mitarbeiter aller Bereiche 


2,5 Std. Lesesaal der Bibliothek 
Nordufer EndNoteXs 


21.11.2013, 
og:oo 


Voneinander Lernen - Zielgruppe: 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aller Altersstufen 
und aller Bereiche 


6 Stunden Wo3.02.016 (Hörsaal) 
Workshop zum Projekt 
"Impulse setzen 
Potenziale 
fördern, Zykunft sichern.'' 
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Weiterbildende Masterstudiengänge der  
Charite - Universitätsmedizin Berlin 


Gemeinsame Prüfungsordnung Seite 293-301 
Gemeinsame Studienordnung Seite 302 - 303 
Gemeinsame Zulassungsordnung Seite 303-304 
Gemeinsame Gebührenordnung Seite 305 


__________________________________________ 


Gemeinsame Prüfungsordnung 
für weiterbildende Masterstudiengänge der  


Charite - Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 
Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. §§ 31 Abs.1 S.1; 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
13.02.2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Art XII 
des Gesetzes vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese Ge-
meinsame Prüfungsordnung für weiterbildende Masterstu-
diengänge der Charité - Universitätsmedizin Berlin erlas-
sen.1 


Inhaltsverzeichnis: 


§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Prüfungsausschuss 
§ 3 Prüfende Personen 
§ 4 Modulprüfung 
§ 5 Mündliche Prüfung 
§ 6 Anerkennung von Studien - und Prüfungsleistungen 
§ 7 Vergabe von Leistungspunkten und Notenvergabe 
§ 8 Leistungspunkte 
§ 9 Noten 
§ 10 Modulabschlussbescheinigung 
§ 11 Masterprüfung (Abschlussprüfung) 
§ 12 Zweck der Masterprüfung 
§ 13 Zulassung zur Masterprüfung 
§ 14 Masterarbeit 
§ 15 Notenbildung und Bestehen der Masterprüfung 
§ 16 Verleihung des Mastergrads und „Diploma Supple-


ment“ 
§ 17 Nichtbestehen der Abschlussprüfung 
§ 18 Wiederholung einer Prüfung 
§ 19 Versäumnis, Rücktritt und Täuschung 
§ 20 Inkrafttreten 


§ 1 
Geltungsbereich 


(1) Für weiterbildende Masterstudiengänge der Chari-
te - Universitätsmedizin Berlin sind Prüfungsordnungen zu 
erlassen, in denen auf der Grundlage und im Rahmen der 
vorliegenden Ordnung die Besonderheiten zu regeln sind. 


                                                           
1Die Gemeinsame Prüfungsordnung ist gemäß § 90 BerlHG durch 
die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung am 17. Sep-
tember 2009 bestätigt worden. 


(2) Die Prüfungsordnungen der schon eingerichteten wei-
terbildenden Masterstudiengänge gelten weiter, bis für sie 
Prüfungsordnungen auf der Grundlage der vorliegenden 
Ordnung erlassen werden. 


§ 2 
Prüfungsausschuss 


(1) Für die Organisation und die Überwachung des Studi-
ums und der Prüfungen setzt der Fakultätsrat der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin für den jeweiligen Studiengang 
einen Prüfungsausschuss ein, der aus vier Mitgliedern 
besteht. Deren Amtszeit beträgt mindestens 2 Jahre. Sie 
verlängert sich jeweils um 2 weitere Jahre, wenn der Fakul-
tätsrat nicht für Neubestellungen sorgt.  


(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an  
- drei Professorinnen/ Professoren, die im Studiengang auf 


Dauer lehren, wobei in einem Fall die Mitgliedschaft zur 
Charité – Universitätsmedizin Berlin vorliegen muss. 


-  eine wissenschaftliche Mitarbeiterin/ein wissenschaftli-
cher Mitarbeiter  oder eine zur Lehre beauftragte Person 
des Studiengangs. 


Aus seiner Mitte wählt der Prüfungsausschuss eine vorsit-
zende Person, die zur Professorenschaft gehört. 


(3) Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für: 


- das Bewerbungsverfahren 
- die Feststellung, ob auf der Grundlage des vorangehen-


den Studiums genügend Leistungspunkte vorliegen 
- das Auswahlverfahren (Eignungsfeststellung) 
- die Organisation des Studiums und der Prüfungen 
- die Bestellung der prüfenden Personen 
- die Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prü-


fungsleistungen aus vergleichbaren Studiengängen 
- die Bestellung der Lehrenden im Studiengang in Ab-


stimmung mit der Prodekanin/ dem Prodekan für Studi-
um und Lehre. 


(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be-
stimmungen der vorliegenden Ordnung und der Prüfungs-
ordnung sowie der Studienordnung des Studiengangs 
eingehalten werden.  


(5) Der Ausschuss kann der vorsitzenden Person des Prü-
fungsausschusses die Erledigung einzelner Aufgaben wi-
derruflich übertragen. 


(6) Die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses kann 
in unaufschiebbaren Angelegenheiten alleine entscheiden. 
Sie hat den Prüfungsausschuss hierüber unverzüglich zu 
unterrichten. 


(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die prü-
fenden Personen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie  bei 
ihrer Bestellung zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
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§ 3 
Prüfende Personen 


(1) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet 
werden, die mindestens die durch die Prüfung festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die 
Leistungen in der Masterprüfung müssen von zwei Perso-
nen bewertet werden. 


(2) Zu prüfenden Personen werden Hochschullehrerinnen 
oder Hochschullehrer und habilitierte akademische Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter der Charité - Universitätsmedi-
zin Berlin bestellt. 


(3) Stehen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer 
oder habilitierte akademische Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter für Prüfungen nicht zur Verfügung, dürfen von Absatz 
2 abweichend nichthabilitierte akademische Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeiter sowie Lehrbeauftragte zu prüfenden 
Personen nur bestellt werden, wenn sie zu selbständiger 
Lehre berechtigt sind. 


(4) Die prüfenden Personen sind schriftlich zu bestellen. 


(5) Die Namen der prüfenden Personen sind dem Prüfling 
rechtzeitig bekannt zu geben. 


§ 4 
Modulprüfung 


(1) Ein Modul wird durch eine Prüfung abgeschlossen (Mo-
dulprüfung).  


(2) Die Modulprüfung kann insbesondere als Klausur, als 
mündliche Prüfung, als Referat oder als Hausarbeit durch-
geführt werden. Die Art der Prüfung und die Zeitdauer sind 
in der Modulbeschreibung festzulegen. 


(3) Die Modulprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleis-
tung mindestens ausreichend ist. Besteht sie aus mehreren 
Teilen, hat der Prüfungsausschuss deren Gewichtung fest-
zulegen. Die Gewichtung ist vor Beginn der Lehrveranstal-
tung bekanntzugeben. Die Durchschnittsberechnung ergibt 
die Gesamtnote.  


§ 5 
Mündliche Prüfung 


(1) Eine mündliche Prüfung ist hochschulöffentlich, es sei 
denn, ein Prüfling widerspricht. 


(2) Über den Ablauf einer mündlichen Prüfung ist ein Pro-
tokoll anzufertigen. 


§ 6 
Anerkennung von Studien - und Prüfungsleistungen 


(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen in anderen Studiengängen werden anerkannt, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 


(2) Gleichwertigkeit liegt vor, wenn Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und 
Anforderungen denjenigen des Studienganges im Wesent-
lichen entsprechen. Es ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 
vorzunehmen. 


(3) Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundes-
republik Deutschland erbracht wurden, sind die von der 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 


gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 


(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, 
sind die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar sind, 
zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote mit 
einzubeziehen. Eine Kennzeichnung der Anerkennung im 
Abschlusszeugnis ist zulässig. 


§ 7 
Vergabe von Leistungspunkten und Notenvergabe 


(1) Für ein erfolgreich abgeschlossenes Modul sind die in 
der Modulbeschreibung ausgewiesenen Leistungspunkte 
zu vergeben. 


(2) Die Möglichkeit des Ausgleichs zwischen mehreren 
Leistungskontrollen innerhalb eines Moduls ist zu regeln. 


(3) Im Präsenzstudium können Leistungspunkte nur verge-
ben werden, wenn die Anwesenheitszeit der Studierenden 
in den Lehrveranstaltungen jeweils mindestens 80% be-
trägt. 


§ 8 
Leistungspunkte 


(1) Leistungspunkte im Sinne des European Credit Transfer 
System (ECTS) sind ein Maß für die Berechnung der zeitli-
chen Belastung der Studierenden. Ein Leistungspunkt 
entspricht einer Arbeitsbelastung (work load) im Präsenz – 
und Selbststudium von 30 Zeitstunden. 


(2) Die Leistungspunkte berücksichtigen 


a. die Teilnahme am Unterricht (Präsenzstudium) 
b. die Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes 


(Selbststudium), 
c. den Zeitaufwand für die Vorbereitung auf die Modulprü-


fung einschließlich der Erstellung der Studienarbeiten 
und der Masterarbeit. 


(3) Pro Semester werden maximal 30 Leistungspunkte 
vergeben (Arbeitsbelastung 900 Zeitstunden). Bei einem 
Teilzeitstudium vermindert sich die Zahl der Leistungspunk-
te entsprechend. 


(4) Besteht das Studium aus 2 Studienjahren, werden 90 
Leistungspunkte (Arbeitsbelastung 2.700 Zeitstunden) für 
das Absolvieren der Module und 30 Leistungspunkte (Ar-
beitsbelastung 900 Zeitstunden) für die Erstellung der Mas-
terarbeit einschließlich der mündlichen Prüfung vergeben. 


(5) Besteht das Studium aus einem Studienjahr, werden 40 
Leistungspunkte (Arbeitsbelastung 1.200 Zeitstunden) für 
das Absolvieren der Module und 20 Leistungspunkte (Ar-
beitsbelastung 600 Zeitstunden) für die Erstellung der Mas-
terarbeit vergeben. 


§ 9 
Noten 


(1) Neben den Leistungspunkten sind die Prüfungsleistun-
gen folgendermaßen zu benoten: 


1 = sehr gut: eine hervorragende Leistung; 
2 = gut: eine Leistung, die erheblich über den durch-


schnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend: eine Leistung, die durchschnittlichen 


Anforderungen entspricht; 
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4 = ausreichend: eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt; 


5 = nicht ausreichend: eine Leistung, die wegen erhebli-
cher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 


(2) Aus sämtlichen Modulnoten wird eine Modulgesamtnote 
errechnet, indem die Noten der Module unter Berücksichti-
gung der den Modulen zugewiesenen Leistungspunkte 
gewichtet ermittelt werden. 


(3) Bei der Ermittlung von Gesamtnoten wird das Ergebnis 
nach mathematischen Regeln gerundet. 


(4) Parallel zur Abschlussnote des Studiums ist eine relati-
ve Note im Sinne des European Credit Transfer System 
(ECTS-Note) zu vergeben. Dabei steht  


 die Note A für die besten 10 Prozent,  
 die Note B für die nächsten 25 Prozent,  
 die Note C für die nächsten 30 Prozent,  
 die Note D für die nächsten 25 Prozent und  
 die Note E für die nächsten 10 Prozent. 


§ 10 
Modulabschlussbescheinigung 


Der Prüfungsausschuss bescheinigt den Studierenden und 
den Personen, die zu einzelnen Modulen zugelassen sind 
(Gasthörerschaft), den erfolgreichen Abschluss der Modu-
le. In einer solchen Bescheinigung sind die Leistungspunk-
te und die Note getrennt auszuweisen. 


§ 11 
Masterprüfung (Abschlussprüfung) 


Das Studium wird durch die Masterprüfung abgeschlossen. 
Sie besteht aus der schriftlichen Masterarbeit und deren 
mündlicher Verteidigung (mündliche Prüfung). 


§ 12 
Zweck der Masterprüfung 


(1) Die Masterprüfung bildet den Abschluss des Studiums. 
Durch sie sollen die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-
ten auf dem Gebiet des Studienfachs nachgewiesen wer-
den. 


(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der 
Prüfling über umfassende Sachkenntnisse in dem Studien-
fach verfügt, die Zusammenhänge der Kernbereiche dieses 
Fachgebietes überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissen-
schaftliche Methoden und praktische Erfahrungen zur Prob-
lemlösung anzuwenden. 


(3) Der Prüfungsausschuss hat festzulegen, in welchen 
Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Hochschule die 
Masterarbeit angefertigt werden kann. 


§ 13 
Zulassung zur Masterprüfung 


(1) Studierende haben dafür zu sorgen, dass sie innerhalb 
der Regelstudienzeit die Masterarbeit erstellen können. 
Dies hat in der Regel im letzten Semester zu geschehen. 
Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist rechtzeitig 
beim Prüfungsausschuss zu stellen. 


(2) Dem Zulassungsantrag sind beizufügen, 


- die Abschlussnachweise der Module 
- der Vorschlag, welches Thema die Masterarbeit haben 


soll 
- der Vorschlag, welche Personen die Masterarbeit 


betreuen sollen und 
- der Nachweis über die Zahlung der Semestergebühr 


(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet nach Absprache 
mit der vorgeschlagenen prüfenden Person, über die Zu-
lassung zur Masterprüfung. Es ist ihm freigestellt, nach 
Anhörung des Prüflings ein anderes Thema der Masterar-
beit und/ oder eine andere prüfende Person zu benennen. 


(4) Entspricht der Prüfungsausschuss dem Antrag durch 
Zulassungsbescheid, gilt die Masterprüfung als eröffnet. Im 
Zulassungsbescheid ist festzulegen, innerhalb welcher Frist 
die Masterarbeit vorzulegen ist. 


(5) Kann wegen länger andauernder oder ständiger körper-
licher Beeinträchtigung oder Behinderung eine Prüfungs-
leistung ganz oder teilweise nicht in der vorgesehenen 
Form erbracht werden, legt der Prüfungsausschuss auf 
schriftlichen Antrag fest, wie gleichwertige Prüfungsleistun-
gen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder in 
anderer Form erbracht werden können. 


§ 14 
Masterarbeit 


(1) Durch die Masterarbeit ist die Fähigkeit nachzuweisen, 
innerhalb der festgelegten Frist das Thema selbständig 
nach wissenschaftlichen Methoden bearbeiten zu können. 
Diese Frist beträgt in der Regel 6 Monate. Aus wichtigem 
Grund kann der Prüfungsausschuss sie verlängern. 


(2) Die Masterarbeit wird in deutscher oder englischer 
Sprache verfasst. Sie muss Zusammenfassungen in beiden 
Sprachen enthalten. 


(3) Die prüfenden Personen, die für die Vergabe und 
Betreuung der Masterarbeit zuständig sind, sollen auch an 
der mündlichen Prüfung beteiligt werden. 


§ 15 
Notenbildung und Bestehen der Masterprüfung 


(1) Die Prüfungsordnung des Studiengangs legt fest, wie 
die Note der Masterprüfung gebildet wird. 


(2) Die Abschlussnote des Studiums wird gebildet, indem 
ein Durchschnittswert der Modulgesamtnote und der Note 
der Masterprüfung errechnet wird. Hierbei wird die Modul-
gesamtnote im Verhältnis der ihr zu Grunde liegenden 
Leistungspunkte zur Note der Masterprüfung im Verhältnis 
der durch die Masterarbeit erreichten Leistungspunkte 
gewichtet. 


(3) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Masterarbeit 
und die mündliche Prüfung mindestens mit „ausreichend“ 
bewertet werden. 


(4) Im Abschlusszeugnis (Muster: Anhang 1) sind insbe-
sondere die Noten der Modulprüfungen und der Masterprü-
fung sowie die Gesamtnote aufzuführen. 


§ 16 
Verleihung des Mastergrads und  


„Diploma Supplement“ 


(1) Ist die Abschlussprüfung bestanden, wird durch Aus-
händigung der Masterurkunde der akademische Grad ver-


Anlage b







06.11.2009 | Nr. 052 Seite 296 


 


 


liehen, der in der Prüfungsordnung des Studiengangs vor-
gesehen ist. 


(2) Die Verleihungsurkunde (Muster: Anhang 2) ist in deut-
scher und englischer Sprache zu fassen. Sie trägt das 
Siegel der Charité - Universitätsmedizin Berlin sowie die 
Unterschriften der Dekanin/ des Dekans oder der Prodeka-
nin / des Prodekans für Studium und Lehre und der vorsit-
zenden Person des Prüfungsausschusses.  


(3) Der erfolgreiche Prüfling erhält zudem das „Diploma 
Supplement“ (Muster: Anhang 3) sowie das Abschluss-
zeugnis (Muster: Anhang 1). 


(4) Für die Entziehung des Mastergrads gelten die gesetzli-
chen Regelungen. 


§ 17 
Nichtbestehen der Abschlussprüfung 


Ist die Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden, erlässt 
die vorsitzende Person des Prüfungsausschusses einen 
Bescheid mit Rechtsbehelfsbelehrung. 


§ 18 
Wiederholung einer Prüfung 


(1) Modulprüfungen und Masterprüfung können bei einer 
Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ ist, einmal 
wiederholt werden. 


(2) Aus wichtigem Grund kann der Prüfungsausschuss 
weitere Wiederholungen von Modulprüfungen zulassen. 


(3) Wird die Masterarbeit wiederholt, ist ein neues Thema 
zuzuweisen. 


§ 19 
Versäumnis, Rücktritt und Täuschung 


(1) Eine Prüfung gilt als „nicht bestanden“, wenn der Prüf-
ling zu dem angesetzten Prüfungstermin ohne wichtigen 
Grund nicht erscheint, oder wenn er nach Beginn einer 
Prüfung ohne wichtigen Grund zurücktritt. 


(2) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleis-
tung durch Täuschung oder durch Nutzung nicht zugelas-
sener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die Prüfung als „nicht 
bestanden“. 


§ 20 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
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Anhang 1: Muster Abschlusszeugnis 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Zeugnis 
 
 
 


über die Prüfungen im weiterbildenden Masterstudiengang 
 
 


xxxxxxxxxx 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin 


 


Abschluss: Master of Science (M.Sc.) 
 


Frau Angela Mustermann 
 


geboren am 30. September 1971 in Musterhausen, Immatrikulationsnummer: xxxx 
 
 


hat die Prüfungen gemäß der Prüfungsordnung für den weiterbildenden Studiengang 
 


XXXXXXX 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin abgelegt 


und hat mit der 
 


Gesamtnote 
xxx 


bestanden. 
 


ECTS-Grad: xxx 
 
 
 


ECTS grade: excellent: A, very good: B, good: C, satisfactory: D, sufficient: E total grade: excellent (1.0-1.5), very good 
(>1.5-2.1), good (>2.1-2.9), satisfactory (>2.9-3.5), sufficient (>3.5-4.0) 


credit points (CPS): ECTS-system (per semester 30 CPS) 
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Die Leistungen wurden wie folgt beurteilt 
 
Note der Masterarbeit: 


xx 
Thema: 


xxxxxxxxxxxxxxxx 
Note der mündlichen Abschlussprüfung: 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Noten der Modulprüfungen: 


 
Nr. Modul Note CPS 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Berlin, den 
 
 


Dekanin/ Dekan Vorsitzende/ Vorsitzender  Prüfungsausschuss 
 
 
 


Dienstsiegel der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ECTS grade: excellent: A, very good: B, good: C, satisfactory: D, sufficient: E total grade: excellent (1.0-1.5), very good             
   (>1.5-2.1), good (>2.1-2.9), satisfactory (>2.9-3.5), sufficient (>3.5-4.0)  
   credit points (CPS): ECTS-system (per semester 30 CPS) 
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Anhang 2: Muster Verleihungsurkunde 
 
 
 
 
 


 


 
DIE CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 


VERLEIHT MIT DIESER URKUNDE 
 
 


Herrn/ Frau Mustermann 
 
 


geboren am xxxxx, in Musterhausen 
 


 


DEN AKADEMISCHEN GRAD 
 
 


Master of Science (M.Sc.) 
 


des weiterbildenden Masterstudiengangs 


 
„MUSTERSTUDIENGANG“ 


 
DER CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 


 
nachdem die vorgeschriebenen wissenschaftlichen Studien - und Prüfungsleistungen nach-
gewiesen worden sind. 
Die Ergebnisse der Prüfungen sind in einem gesonderten Zeugnis zusammengestellt. 
 
 
Berlin, den 


 
 
 


CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 
 
 


Dekanin/ Dekan 
 
 


……………………………… 


Prüfungsausschussvorsitzende / Prüfungsaus-
schussvorsitzende 


 
……………………………………. 


 
Dienstsiegel 
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Anhang 3: Muster „Diploma Supplement“ 


 
Diploma Supplement 


 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission., Council of Europe and UNWSCO/CEPES. 
The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ’transparency’ and fair 
academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a 
description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by 
the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value 
judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. 
Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 


 


1 Angaben zur Person/ Holder of the qualification: 


1.1 Name, Vorname/ Family name, first name: 


1.2 Geburt: Datum, Ort und Land/ Date, place and country of birth: 


1.3 Student ID Number /Student ID number: 


2 Bezeichnung der Qualifikation und der verleihenden Institution/ Qualification and awarding institution: 


2.1 Bezeichnung der Qualifikation /Name of qualification: 


2.2 Studienfach /Main field of study: 
Weiterbildender Masterstudiengang xxxx. 
Non-consecutive field of study xxxx. 


2.3 Verleihende Institution/ Institution awarding the qualification: 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
Status: Universität, staatlich. 
Status: University, public 


2.4 Unterrichtssprache / Language of instruction: 


3 Angaben zum Niveau der Qualifikation/ Level of qualification:  


3.1 Niveau der Qualifikation / Level of qualification:  


3.2 Dauer des Studienprogramms (Regelstudienzeit)/ Official length of the program: 


3.4 Zulassungsvoraussetzungen/ access requirements: 


4 Angaben zu Studieninhalten und Studienerfolg/ Contents and results gained: 


4.1 Form des Studiums/ Mode of study: 


4.2 Studieninhalte/ program requirements: 


4.3 Angaben zum Studium/ Program details:  


4.4 Beschreibung der Notenskala/ Grading scheme: 
1   = sehr gut, eine hervorragende Leistung, 
2   = gut, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen,  
3   = befriedigend, eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genügt,  
4   = ausreichend, Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt,  
5   = nicht ausreichend, eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.  
Bei der Bildung der Note für die Modulprüfungen wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksich-
tigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
1  = very good, for an excellent performance, 
2  = good, for a significantly above average performance, 
3  = fair, corresponding to an average performance, 
4  = satisfactory, for an acceptable performance despite deficiencies, 
5   = unsatisfactory, significant deficiencies make this performance unacceptable.  
Only the first decimal place is taken into account for computing grades. 
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4.5 ECTS-System (Standard im Prüfungsjahr)/ ECTS-system: 


Noten  ECTS-Note  
            A = die besten 10 % 
            B = die nächsten 25 %  
            C = die nächsten 30 % 
            D = die nächsten 25 % 
            E = die nächsten 10 % 
Als Grundlage für die Berechnung der relativen Note sind je nach Größe des Abschlussjahres außer dem Ab-
schlussjahrgang mindestens zwei vorhergehende Jahrgänge als Kohorte zu erfassen. Die ECTS-Note ist als 
Ergänzung der deutschen Note für Hochschulabschlüsse obligatorisch, für einzelne Module kann sie – soweit 
dies möglich und ein entsprechender Bedarf gegeben ist (z. B. bei Wechsel an eine ausländische Hochschule) – 
fakultativ ausgewiesen werden. 
Grades  ECTS-Note 
             A = the best 10 % 
             B = the next 25 % 
             C = the next 30 % 
             D = the next 25 % 
             E = the next 10 % 
 


4.6 Gesamtnote/ Overall classification: 


5 Funktion der Qualifikation/ Function of the qualification: 


5.1 Zugang zu weiterführenden Studien/ Access to further study:  


5.2 Offizieller Status des Absolventen/ Professional status:  
Dieser Abschluss berechtigt den Absolventen, den gesetzlich geschützten Titel „Master of Science“ (M.Sc.) zu 
führen. 


This degree entitles its holder to the legally protected title of „Master of Science“ (M.Sc.). 


6 Zusätzliche Informationen/ Additional informations: 


6.1 Zusätzliche Leistungen/ Additional achievements:  
Siehe Anlagen. (Zertifikate oder ergänzende Zeugnisse sind von den Studierenden selbst beizufügen). / See 
attachements. (The student can supply certificates and additional reports). 


6.2 Informationsmöglichkeiten/ Further information sources: www.charite.de/ 


7 Unterzeichnung des “diploma supplements”/ Signing of the certification: 


7.1 Dokumente/ documents: 


Diesem „diploma supplement“ liegen die Verleihungsurkunde und das Abschlusszeugnis zu Grunde. 


This diploma supplement refers to the award certificate and the leaving certificate. 


7.2 Berlin,: 
Dekanin/ Dekan 
Ausschussvorsitzende/ Ausschussvorsitzender 
(Siegel) 
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Gemeinsame Studienordnung 
für weiterbildende Masterstudiengänge der  


Charite - Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 
Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz 
– BerlHG) in der Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82), 
zuletzt geändert durch Art XII des Gesetzes vom 
19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese Gemeinsame Studienord-
nung für weiterbildende Masterstudiengänge der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin erlassen.2 


§ 1 
Geltungsbereich 


(1) Für weiterbildende Masterstudiengänge der Chari-
te - Universitätsmedizin Berlin sind Studienordnungen zu 
erlassen, in denen auf der Grundlage und im Rahmen der 
vorliegenden Ordnung die Besonderheiten zu regeln sind. 


(2) Die Studienordnungen der schon eingerichteten weiter-
bildenden Masterstudiengänge gelten weiter, bis für sie 
Studienordnungen auf der Grundlage der vorliegenden 
Ordnung erlassen werden. 


§ 2 
Studienbeginn und Gliederung des Studiums 


Das Studium gliedert sich in ein Wintersemester und in ein 
Sommersemester. Es beginnt in der Regel zum Winterse-
mester. 


§ 3 
Gestaltung des Studiums 


(1) Das Studium kann als Voll - oder Teilzeitstudium ange-
boten werden. 


(2) Das Studium kann als Präsenz- oder als Fernstudium 
(berufsbegleitend) mit Präsenzphasen angeboten werden. 


(3) Das Nähere regelt die Studienordnung des Studien-
gangs. 


§ 4 
Regelstudienzeit 


Die Regelstudienzeit des Vollzeitstudiums beträgt mindes-
tens 1 Jahr (60 Leistungspunkte; 1.800 Stunden Präsenz- 
und Selbststudium) und höchstens 2 Jahre (120 Leistungs-
punkte; 3.600 Stunden Präsenz – und Selbststudium). Sie 
verdoppelt sich, wenn ein Teilzeitstudium angeboten wird. 


§ 5 
Fachgebiet und Ziele des Studiums 


(1) Das Fachgebiet des weiterbildenden Studiengangs ist 
zu beschreiben. 


(2) Die Inhalte und Qualifikationsziele des Studiums sind 
darzustellen. 


                                                           
2 Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung hat diese 
Gemeinsame Studienordnung am 11. September 2009 zur Kennt-
nis genommen. 


(3) Es ist festzulegen, ob das Studium stärker anwen-
dungsorientiert oder stärker forschungsorientiert ist. Der 
gewählte besondere Profiltyp ist im „diploma supplement“ 
zu nennen. 


(4) Ziel des weiterbildenden Studiums ist es, Methoden, 
Fachkenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zu vermit-
teln, die zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in dem 
entsprechenden Fachgebiet befähigen. 


(5) Die Lehrveranstaltungen, die praktischen Tätigkeiten im 
Studium und die Beteiligung an der Forschung vermitteln 
den Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten, damit sie 


- in ihrem künftigen Tätigkeitsfeld wissenschaftlich ge-
schult Probleme erkennen, 


- wissenschaftlich begründete Lösungsansätze formulie-
ren und umsetzen können,  


- Methoden zur Analyse, Überprüfung und Bewertung 
ihrer Tätigkeit erlernen und 


- diese in der Praxis nutzen, auswählen und selbst wei-
terentwickeln können. 


§ 6 
Orientierungsveranstaltung 


Zu Studienbeginn findet eine Orientierungsveranstaltung 
statt, die über den Ablauf des Studienprogramms infor-
miert. 


§ 7 
Gliederung des Studiums in Module 


(1) Das Studium gliedert sich in Pflichtmodule. Diese kön-
nen durch Wahlpflicht – und Wahlmodule ergänzt werden. 


(2) Module sind inhaltlich und zeitlich abgeschlossene 
Lehr- und Lerneinheiten, die sich aus verschiedenen Lehr-
veranstaltungen zusammensetzen. Ein Modul darf die 
Dauer eines Semesters nicht überschreiten. 


(3) Umfang und Thema der Module ergeben sich aus den 
Modulbeschreibungen im Anhang der jeweiligen Ordnung. 


§ 8 
Inhalt des einzelnen Moduls 


(1) Für ein Modul ist folgendes zu beschreiben: 


1. Der Modultitel 
2. Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls 
3. Lehrformen 
4. Die Teilnahmevoraussetzungen 
5. Verwendbarkeit des Moduls 
6. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-


punkten 
7. Leistungspunkte und Noten 
8. Häufigkeit des Angebots des Moduls 
9. Arbeitsaufwand 
10. Dauer des Moduls 
11. Sonstiges 


(2) Bei der Einrichtung eines Moduls ist darauf zu achten, 
dass es mit den anderen Modulen des Studiengangs inhalt-
lich und zeitlich abgestimmt ist. Zudem ist zu prüfen, wel-
che Module anderer Masterstudiengänge für das Studium 
genutzt werden können, und welche eigenen Module für 
andere Masterstudiengänge eingesetzt werden können. 
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§ 9 
Lehrformen 


Es können insbesondere folgende Lehrveranstaltungsfor-
men angeboten werden: 


 Vorlesung 
 Seminar 
 Studienprojekt 
 Übung 
 Kolloquium 
 Problemorientiertes Lernen  
 Trainings- und Studienprojekte. 
 e-Learning 
 Tutorium 
 Exkursion 
 Laborpraktikum 
 Patientenvorstellung 


§ 10 
Modulkoordination 


Für jedes Modul ernennt der zuständige Prüfungsaus-
schuss aus dem Kreis der Prüfungsbeberechtigten eine 
Person, die für die Modulkoordination zuständig ist. Diese 


ist für die inhaltlichen Abstimmungen und organisatorischen 
Aufgaben innerhalb des Moduls verantwortlich.  


§ 11 
Studienfachberatung 


(1) Die Studienfachberatung informiert und berät zu den 
besonderen Inhalten und Anforderungen des Fachs. Sie 
hilft den Studierenden, ihr Studium zu planen, die Studien- 
und Prüfungsleistungen sachgerecht zu erbringen und 
Probleme zu lösen. 


(2) Der Prüfungsausschuss bestellt eine prüfungsberechtig-
te Person des Studiengangs zum Studienfachberater. 


§ 12 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
 


………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


Gemeinsame Zulassungsordnung für weiterbildende 
Masterstudiengänge  


der Charite - Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin hat 
am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 
Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 (GVBl. 
S. 739) i.V.m. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG) in der Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82), 
zuletzt geändert durch Art. XII des Gesetzes vom 
19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese gemeinsame Zulassungs-
ordnung für die weiterbildenden Masterstudiengänge erlas-
sen3 


§ 1 
Geltungsbereich 


(1) Für weiterbildende Masterstudiengänge der Chari-
te - Universitätsmedizin Berlin sind Zulassungsordnungen 
zu erlassen, in denen auf der Grundlage und im Rahmen 
der vorliegenden Ordnung die Besonderheiten zu regeln 
sind. 


(2) Die Zulassungsordnungen der schon eingerichteten 
weiterbildenden Masterstudiengänge gelten weiter, bis für 
sie Zulassungsordnungen auf der Grundlage der vorliegen-
den Ordnung erlassen werden. 


 


                                                           
3 Die Gemeinsame Zulassungsordnung wurde von der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung am 17. September 2009 zur 
Kenntnis genommen; sie wurde am 11. September 2009 vom Vor-
standsvorsitzenden der Charité gemäß § 10a S. 4 Berliner Hoch-
schulzulassungsgesetz in der Fassung vom 18. Juli 2005 (GVBL. S. 
393) zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung vom 29. Oktober 2008 (GVBl. S. 310) bestätigt. 


§ 2 
Zuständigkeiten 


Für das Bewerbungs-, Auswahl- und Zulas-
sungsverfahren ist der Zulassungsausschuss 
zuständig. Dessen Aufgaben nimmt der Prü-
fungsausschuss wahr. 


§ 3 
Zugang 


(1) Zugangsvoraussetzung für das Studium eines 
weiterbildenden Masterstudienganges ist der 
berufsqualifizierende Abschluss eines Hoch-
schulstudiums. 


(2) Unter Beachtung der Regelstudienzeit des 
vorangehenden Studiums müssen soviel Leis-
tungspunkte erlangt worden sein, dass mit den 
Leistungspunkten des weiterbildenden Studiums 
insgesamt mindestens 300 Leistungspunkte 
(9.000 Stunden Präsenz – und Selbststudium) 
erreicht werden können. 


(3) Liegt der Abschluss eines Studiums einer 
ausländischen Hochschule vor, bedarf dieser 
Abschluss der Anerkennung durch den Zulas-
sungsausschuss. 


§ 4 
Zu vergebende Studienplätze 


Die Zulassungszahlen für die weiterbildenden 
Masterstudiengänge werden vom Medizinsenat 
durch Satzung festgesetzt und im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin veröffentlicht. 
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§ 5 
Auswahlkriterien 


(1) Übersteigt die Zahl der Bewerber die Zahl der zur Verfü-
gung stehenden Studienplätze hat der Zulassungsaus-
schuss ein Auswahlverfahren durchzuführen. 


(2) Im Auswahlverfahren sind mindestens folgende Kriterien 
zu berücksichtigen: 


a) Die Art des vorangehenden berufsqualifizierenden Studi-
ums. 


b) Die Noten des Abschlusszeugnisses. 
c) Die Art und der zeitliche Umfang der beruflichen Erfah-


rungen. 
d) Die besondere Lebenssituation und Qualifikation von 


Frauen. 


Der Zulassungsausschuss entscheidet über das Verfahren. 
(3) Die Ordnung des Studiengangs hat die besonderen 
Auswahlkriterien festzulegen. 


§ 6 
Bewerbung 


(1) Der Zulassungsantrag ist für das Sommersemester bis 
zum 15. Januar und für das Wintersemester bis zum 15. Juli 
bei dem Zulassungsausschuss zu stellen. Der Zulassungs-
ausschuss kann Ausnahmen vorsehen. 


(2) Folgende Bewerbungsunterlagen sind einzureichen: 


a. Der Zulassungsantrag 
b. Eine Kopie des Abschlusszeugnisses des Erststudiums 


oder ein geeigneter vorläufiger Nachweis über die im 
Erststudium erbrachten Noten. 


c. Gegebenenfalls einen Nachweis über die Kenntnis der 
Unterrichtssprache Deutsch/ Englisch, die für den Stu-
diengang vorgesehen ist. 


d. eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung 
im Studiengang oder in einem verwandten Studiengang 
an einer deutschen Hochschule nicht bestanden worden 
ist. 


(3) Die Ordnung des Studiengangs kann die Vorlage weite-
rer Unterlagen vorsehen. 


§ 7 
Zulassung 


(1) Der Zulassungsausschuss hat unverzüglich den Zulas-
sungsantrag zu bescheiden. 


(2) Im Zulassungsbescheid sind die Höhe der zu zahlenden 
Semestergebühr und der Zahlungstermin mitzuteilen. Wird 
die Zahlungsfrist versäumt, ist der Zulassungsbescheid 
unwirksam. 


 


 


 


 


§ 8 
Immatrikulation 


Das Studienreferat der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin stellt für das Semester den Studien-
nachweis mit Angabe der Matrikelnummer aus 
(Immatrikulation). Es ist zu immatrikulieren, wenn 
nach der Zulassung zum Studiengang 


1. das Bestehen einer Krankenversicherung 
nach den gesetzlichen Regelungen und 


2. die Zahlung der Semestergebühr nachge-
wiesen wird. 


§ 9 
Rückmeldung 


(1) Entscheidet sich die studierende Person, im 
Folgesemester im selben Studiengang weiterzu-
studieren, meldet sie sich zurück, indem sie unter 
Angabe ihrer Matrikelnummer innerhalb der fest-
gesetzten Frist die zu zahlende Gebühr über-
weist. 


(2) Die Wirksamkeit der Rückmeldung wird bestä-
tigt, indem das Studienreferat der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin den neuen Studiennach-
weis ausstellt. 


§ 10 
Gasthörerschaft 


(1) Überschreitet die Zahl der eingeschriebenen 
Studierenden des Studiengangs voraussichtlich 
nicht die Zahl der zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätze kann die Zulassung zu einzelnen Mo-
dulen ausgesprochen werden  


(2) Eine Gasthörerschaft ist nicht von einem 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss ab-
hängig. Die Zulassung zum Modul erfolgt, wenn 
die festgesetzte Gebühr (Modulgebühr) fristge-
recht entrichtet wird.  


(3) Die Ordnung des Studiengangs kann weitere 
Auswahl – und Zulassungsvoraussetzungen 
vorsehen. 


§ 11 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité 
– Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 


 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
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Gemeinsame Gebührenordnung für die weiterbilden-
den Masterstudiengänge der 


Charité Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 
Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. §§ 2 Abs. 8 S. 1; 71 Abs.1 S. 1 Nr. 1 
Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
13.02.2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Art. XII 
des Gesetzes vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese ge-
meinsame Gebührenordnung erlassen.4 


§ 1 
Geltung 


(1) Für weiterbildende Masterstudiengänge der Chari-
te - Universitätsmedizin Berlin sind Gebührenordnungen zu 
erlassen, in denen auf der Grundlage und im Rahmen der 
vorliegenden Ordnung die Besonderheiten zu regeln sind. 


(2) Die Gebührenordnungen der schon eingerichteten wei-
terbildenden Masterstudiengänge gelten weiter, bis für sie 
Gebührenordnungen auf der Grundlage der vorliegenden 
Ordnung erlassen werden. 


§ 2 
Gebührenarten 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin erhebt für Stu-
dierende weiterbildender Studiengänge bei ihrer Immatriku-
lation und Rückmeldung Semestergebühren: 


- die gesetzlichen Gebühren und Beiträge (Verwal-
tungsgebühr; Studentenschaftsbeitrag einschließlich 
Gebühr für das Semesterticket sowie Studentenwerks-
beitrag) – und  


- die Studiengebühren. 


(2) Im Falle der Gasthörerschaft erhebt die Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin anlässlich der Zulassung zu einem 
Modul eine Modulgebühr, die in der Gebührenordnung des 
Studiengangs festzusetzen ist. 


§ 3 
Höhe der Gebühren 


(1) In der Gebührenordnung des Studiengangs ist der Ge-
bührensatz eines Leistungspunktes festzusetzen.  


(2) Die Studiengebühren sind unter Beachtung dieses 
Gebührensatzes in der Gebührenordnung des Studien-
gangs festzusetzen. In den Studiengebühren sind die 
Kosten für die Betreuung der Masterarbeit und die Durch-
führung der Masterprüfung enthalten. 


(3) Aus wichtigem Grund kann die Studiengebühr ermä-
ßigt werden. Hierüber entscheidet der Prodekan/die Prode-
kanin für Studium und Lehre auf Vorschlag des Prüfungs-
ausschusses. 


§ 4 
Fälligkeit der Gebühren 


(1) Die Gebühren anlässlich der Immatrikulation und 
Rückmeldung sowie die Modulgebühren sind innerhalb der 
festgesetzten Frist zu überweisen. 


                                                           
4 Die Gemeinsame Gebührenordnung ist gemäß § 90 BerlHG 
durch die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung am 
17. September 2009 bestätigt worden. 


(2) Die Gebühren sind auf das bekannt gegebene 
Konto der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu 
überweisen. 


§ 5 
Verwendung der Gebühren 


Die Studien- und Modulgebühren dienen dazu, 
den jeweiligen Studiengang zu finanzieren. 


§ 6 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 


 
 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
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EPIET Introductory Course (MSAE A1), 
Menorca 26.9.-12.10.2012 


 
Communication Exercise 


 
Guidellne and evaluation criteria for the grading 


 
Date: 5111 Oct 2012 


Name of Student: 


 
 


Topic of the presentation: 
 
 
 
 


Name and Signalure of Coordinator:    
 
 
 
 
 


 
Nr 


 
Crlteria 


 
Points 


 
Comments 


 
1 


 
Duralion of presentation 


 
_/ 10 


 


 
2 


 
Style of presentation I 
Use of visual aids 


 
_)20 


 


 
3 


 
Structure of the presentation 


 
_/ 10 


 


 
4 


 
Public Health Relevance 


 
_/20 


 


 
5 


 
Was there a clear message? 


 
_/20 


 


 
6 


 


Were the recommendations explicit 
("clear clear action recommended")? 


 
_)20 


 


 
Total 


 
_)100  


 
German Grade   


 


Note: total points have to be transferred into German grades (more than 50% = passed) 
 
 


Points Germangrade 
91 - 100 1 Sehr QUt 
76-90 99 2 Gut 
61 - 75,99 3 Befriedigend 
50 - 60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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COMPUTER TOOLS IN OUTBREAK INVESTIGATION (MSAE A2), 
Berlin 05.-09.12. 2011 


 
Guldellnes and evaluation criteria for the grading of an abstract 


 
 


Date:--------- Name of Student:-------- 
 


Name and Signalure of Coordinator: -------- 
 
 


 
Nr 


 
Criterla 


 
Points 


 
Comments 


 


 
1 


 
Title: 
Does the title reflect the topic weil? 


 
_/10 


 


 
2 


Layout and structure (each plece of 
Information is presented in the appropriate 
paragraph) 


 
_/10 


 


 
3 


 
Number of words: Has the author 
respected the Iimit of 275 words? 


 
_/10 


 


 
4 


Methodological approach: Has the author 
provided Information on cholce of analytlcal 
epidemiological study correctly? 


 
_/ 10 


 


 
5 


 
Results: are the results correct? 


 
_/10 


 


 
6 


Presentation of results: Are there 
descrlptive, unlvariate and stratified 
analysls results? 


 
_/10 


 


 
7 


Discusslon of results 1: Interpretation of 
univariable analysis results (risk factors 
and possible proteelive factors) . 


 
_/10 


 


 
8 


 
Dlscussion of results II: Interpretation of the 
stratified analysis results. 


 
_/10 


 


 
9 


 
Recommendations for public health actlon 


 
_/10 


 


 


10 
 
Overall clarity of the abstract. 


 


_/10  


 
Total 


 


_/100  


 
German Grade   


 


 
Note: total points will have to be transferred into German grades (more than 50% = passed) 


 
Points German grade 
91 -100 1 Sehr gut 
76-90,99 2 Gut 
61 -75,99 3 BefriediQend 
50-60,99 4 Ausreichend 
< 50 5 Nicht ausreichend 
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Protokoll 


Mündliche Prüfung MSAE 


TSA Modul 2010 (03 MSAE) 


4 ECTS-Punkte 
 
 
 


Studierende/ r:    
 
 
 


1. Prüfer/in: 
 


2. Prüfer/in: 


Datum: 
 
 


Prüfungsnote :    
 
 
 


Teil1- Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des M oduls 
 


Bemerkungen 


 
Erreichte Punktzahl: von 10 


 
 
 
 
 
 
 


1 von 2 
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Teil 2- Vertiefende Fragen  
 


 


Bemerkungen 


 
 


Erreichte Punktzahl: von 10 
 
 
 
 
 
 


Unterschrift 1. Prüfer/in 
 
 
 
 
 


Unterschrift 2. Prüfer/in 
 
 
 
 
 


2 von 2 
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Leistungsnachweis 
Master of Science in Applied Epidemiology 


 
 


Modul: E2 Epidemiologische Studie 
 


Name des/der StudenVin:----------- 
 


Semester: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Art der Leistung Titel 
S tudienprotokoll  


  
 
 


Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 


Gesamtnote : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Datum: ----------------- 
Name und Unterschrift: ----------- 


 
 
 
 
 
 
 
 


Note 
1 Sehr gut 
2 Gut 
3 Befriedigend 
4 Ausreichend 
5 Nicht ausreichend 







Anlage 13  
 
 
 
 


Master of Science in Applied Epidemiology 
Leistungsnachweis Modul MSAE E3 - Ausbruchuntersuchung 


 
Name des/der Student/in: 


 


I Art der Leistung   
Bericht 


 
 
 
 


Nr Kriterium Punkte Kommentar 


 
1 


 
Gestaltung/Gliederung   


 


2 Einführung/Hintergrund   


 


3 Bezug zur relevanten Literatur   


 


4 Zielstellung   


 


5 Methoden - Studiendesign   


 


6 Ergebnisse   


 


7 
 
Diskussion und Limitationen 


  


 


8 Empfehlungen   


 
Summe 


  


 
Gesamtnote 


  


 
 
 


Erreichte Punktzahl Note 
91 -100 1 Sehrgut 
76-90,99 2 Gut 
61-75,99 3 Befriedigend 
50-60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 


 
 
 
 


Datum: 03.09.2011 Unterschrift: ---.,--,-------:----- 
(1.   Karagiannis) 
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Leistungs nachweis 
Praktikum Öffentliches  Gesundhe itswesen 


MSAE E4 und E5 
 


Modul: E4 
 


Name des/ der StudenVin : 
 


Semester: 
 
 
 
 
 
 


Art der Leistung: 


Note: 1(..sehr gut"} 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Datum: _ _ _ 
 


Name und Unterschrift: ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 


Note 
1 Sehr gut 
2 Gut 
3 Befriedigend 
4 Ausreichend 
5 Nicht ausreichend 







Anlage 13  
 
 
 
 


Master of Science in Applied Epidemiology 
Leistungsnachweis Modul MSAE F1 Publikation mit Peer-Review 


 
Name des/der Student/in: 


 
Semester: SS 2011 


Titel der Publikation: 


 
 
 


 


Nr Kriterium Punkte Kommentar 


 
1 


 
Gestaltung/Gliederung 


 
_/10 


 


 
2 


 
Einführung/ Hintergrund 


 
_/10 


 
 


 
3 


 
Bezug zur relevanten Literatur 


 
_/ 10 


 


 
4 


 
Zielstellung 


 
_/10 


 


 
5 


 
Methoden - Studiendesign 


 
_/ 10 


 


 
6 


 
Ergebnisse 


 
_/20 


 


 
7 


 
Diskussion und Limitationen 


 
_/20 


 


 
8 


 
Empfehlungen 


 
_/10 


 


 
Summe 


 
_/100 


 


 
Gesamtnote 


  


 
 
 
 


Erreichte Punktzahl Note 
91- 100 1 Sehr gut 
76-90 99 2 Gut 
61 -75,99 3 Befriedigend 
50-60 99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 


 
 
 
 


Datum: _  _ Unterschrift: ----------- 
(K.Alpers) 
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Benotungskriterien 
MSAE-Modul Lehre in Infektionsepidemiologie 


(MSAE F2/F3), 
 
 


Name StudenVin: -------- Datum:----------- 
 
 
 


VeranstaltungNorlesung    
 
 
 


Name und Unterschrift Lehrbeauftragter:-------- 
 
 


 
Nr  Kriterien 


 
Punkte 


 
Kommentare 


  
 
 
 
1 


 
 
 
Vortragsstil/Orient ierung auf Zielgruppe 


 
 
 


    }30 


 


 
 
 
2 


 
 
 
Aufbau der Präsentation 


 
 
 


_/20 


 


 
 
 
3 


 
 
 
Fachkenntnis 


 
 
 


    }20 


 


 
 
 
4 


 
 
 
Beantwortung von Fragen 


 
 
 


_/30 


 


 
 
Insgesamt 


 
 


    }100 


 


 
Note 


  


 


Anlage:Berechnungstabelle für Note 
 


Punkte Note 
91 -100 1 Sehrgut 
76-90,99 2 Gut 
61-75 99 3 Befriedigend 
50-60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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ESCAIDE (MSAE F4), Edinburgh 24.-26.10.2012 
 


Guidelines and evaluatlon criterla for the grading of oral presentatlons 
 
 


Date:---------- Name of Student:--------- 
 


Name and Signalure of Coordinator :--------- 
 
 


 
Nr 


 
Crlterla 


 
Points 


 
Comments 


 
1 


 


Layout (number of slides, font size, bullet 
points, graphic representation) 


 
_/5 


 


 
 
 
2 


 
Delivery style: 
Did the presenter speak clearfy, adapting 
style to purpose/subjecVaudience? 
Did she/he keep a good pace and finish in 
time? 


 
 
 


_/ 10 


 


 
3 


 


Structure of presentation 
(loglcal structure, sequence of Information) 


 
_/5 


 


 
4 


 
lntroduction, background and rationale for 
study 


 
_/10 


 


 
5 


 
Methodological approach 


 
_/10 


 


 
6 


 
Presentation of results 


 
_/10 


 


 
7 


Discussion of results:critical appraisal and 
Interpretations. Conclusions and 
Recommendatlons 


 
_/10 


 


 
8 


 
Clarlty of main message 


 
_/10 


 


 
9 


 
Presentation of Public Health relevance 


 
_/10 


 


 
 
10 


Performance during question and answer 
session: 
Was the presenter able to answer correctly 
and demoost rate an understanding of the 
topic? 


 
 


_120 


 


 
Total 


 


_/100  


 
German Grade   


 


 
Note: total pointswill have to be transferred into German grades (more than 50% = passed) 


 
Points German grade 
91 - 100 1 Sehrgut 
76 - 90,99 2 Gut 
61 -75,99 3 Befriedigend 
50-60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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ROßERT KOCH INSTITUT 
 
 
 


f     CHARITE 


Postgraduiertenausbildung fü r 
Angewandte  Epidemiologie 


illllj 
 


 
 
 
 
 
 
 


Mündliche Verteidigung der Masterarbeit 
 
 


Name, Vorname: 
Geburtsdatum: 
Matrlkelnummer: 


 
Thema der Masterarbeit: 


 
Namen Prüfer/innen: 


 


Protokollführung:     Datum:  _ 
 


Beginn der Prüfung:      Ende der Prüfung:  _ 
 
 


Protokoll: 
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Note der mündlichen Verteidigung: 
 
 
 


Datum und Unterschriften des Prüfungsgremium 
 
 
 
 
 
 
Vom Zulassungs- und Prüfungsausschuss auszufüllen: Zusammensetzung der Note der 
Masterprüfung: 


 
 
Note der schriftlichen Masterarbeit 
+ Note der mündlichen Verteidigung: 


LX 0.8 = 
LX 0.2 = 


 


Note der Masterprüfung: 
 
 
 
 
Datum Vorsitzendair  des Zulassungs-  und Prüfungsausschusses 


 
 


2 
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(K. Alpers) 


 
 
 
 


Master of Science in Applied Epidemiology 
Leistungsnachweis  Modul MSAE E1 Surveillance-System 


 
Name des/der Student/in: 
Semester : SS 2010 


 
 


Art der Leistung Titel 
Studienprotokoll  


 
 


Nr Kriterium Punkte Kommentar 


 
1 


 


Gestaltung 
 


_/10  


 
2 Einführung/Hintergrund 


 
_/ 10  


 


3 Bezug zur relevanten Literatur 
 


_/ 10  


 


4 Zielstellung 
 


_/ 10  


 


5 Methoden - Studiendesign 
 


_/ 10  


 


6 Datenanalyseplan 
 


_/ 10  


 
7 


 
Diskussion von Limitationen 


 
_/10  


 


8 Ethik/Datenschutz 
 


_/ 10  


 
9 


Planung  Projektdurchführung/ 
 


Ressourcen 


 
_/ 10 


 


 


10 Zeitplan 
 


_/10  


 
Summe 


 
_/100 


 


 
Gesamtnote 


  


 
 
 
 


Erreichte Punktzahl Note 
91 -100 1 Sehr gut 
76-90,99 2 Gut 
61 -75,99 3 Befriedigend 
50-60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 


 
 
 
 


Datum: ------------------ Unterschrift: -- -----,------ 
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Protokoll 


Mündliche Prüfung MSAE 


TSA Modul 2010 (03 MSAE) 


4 ECTS-Punkte 
 
 
 


Studierende/r:    
 
 


1. Prüfer/in: 


2.Prüfer/in: 


Datum: 


Katharina Alpars 


Manual Dehnart 


12.05.2010 
 
 


Prüfungsnote:    
 
 
 


Teil1 -Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Moduls 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Erreichte Punktzahl: von 10 
 
 
 
 
 
 
 
 


I  von 2 
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Teil2- Vertiefende Fragen  
 


Bemerkungen 


 
 


Erreichte Punktzahl: von 10 
 
 
 
 
 
 


Unterschrift 1. Prüfer/in 
 
 
 
 
 


Unterschrift 2. Prüfer/in 
 
 
 
 
 


2 von 2 
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MSAE 01 
EPIET Communicatlon Module 


Berlin 
24.-28. January 2011 


 
Evaluation crlteria for the gradlog of the report 


 
 


Date:--------- 
 
 
 


Name of Student:-------- 
 
 
 
Topic:--------------- 


 
 
 


Name and Signalure of Coordlnator:-------- 
 
 
 
 


 
Nr 


 
Crlterla 


 
Points 


 
Comments 


 
1 


 
Title 


 
_/10 


 


 
2 


 
Clarity of main message (SOCO) 


 
_/10 


 


 
3 


 
Completed Matrix 


 
_/20 


 


 
4 


 
High-level Outline: Structure 


 
_/20 


 


 
5 


 
High-level Outline: 
Progression of ldeas 


 
_/20 


 


 
6 


 
Critical comments 


 
_/20 


 


 
Total 


 


_/ 100  


 
German Grade   


 
 
 
 


Note:total points will have to be transferred into German grades (more than 50% = passed) 
 


Points German grade 
91 - 100 1 SehrQut 
76-90,99 2 Gut 
61 - 75,99 3 Befriedioend 
50 -60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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MULTIVARIABLE  ANLYSIS (MSAE Module C1), 
Madrid, 19-23/03/2012 


 
Guldellnes and evaluation crlteria for the grading the high Ievei outllne 


 
 


Date: 16/05/2012 Name of Student: -------- 


Name and Signalure of Coordinator : IOANNIS KARAGIANNIS 


 
 
Nr 


 
Crlterla 


 
Points 


 
Comments 


 
1 


Understanding of model building and 
selection ( equivalent Stata commands 
and/or output) 


 
_!20 


 


 
2 


 


At least two different outputs for a 
multivariable cohort study analysis (MVA} 


 
_/ 10 


 


 
3 


 


At least two different outputs for a 
multivariable case-controlstudy analysis 


 
_!10 


 


 
4 


 
Gorreet statistical results 


 
_/10 


 


 
5 


 


Interpretation of cohort study analysis 
outpul 


 
_!25 


 


 
6 


 


Interpretation of case-control study 
analysls outpul 


 
_/25 


 


 
Total 


 
_!100  


 
German Grade   


 


Note: total polnts will have to be transferred lnto German grades (more than 50% = passed) 
 


Points German grade 
91 - 100 1 Sehr gut 
76-90 99 2 Gut 
61 -75,99 3 Befriedigend 
50-60 99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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EPIET Project Review Module (MSAE A5/C2), 
Stockholm  27.-31.08.2012 


Guideline and evaluation crlteria for the grading of presentatlons 
 
 


Name of Student: _ __ 
 


Name and Signalure of Facilltator 1:--------- 


Name and Signalure of Facilitator 2 : --------- 


NB: 


 
 


Nr 
 
Crlterla 


 
Points 


 
Comments 


 
1 


 
Layout (number of slides, font size, bullet 
points, graphic representation) 


 
_/10 


 


 
2 


 
Oid the presenter manage to deliver a clear 
main message to the audience? 


 
_/10 


 


 
3 


 


Structure of presentation 
(logical structure, sequence of Information) 


 
_/10 


 


 
4 


 
lntroduction, background and rationale for 
study 


 
-/10 


 


 
5 


 
Methodological approach 


 
_/10 


 


 
6 


 
Presentation of results 


 
_/10 


 


 
7 


Discussion of results: critical appraisal and 
Interpretations 
Gonefusions and Recommendations 


 
_/10 


 


 
8 


 
Presentation of public Health relevance 


 
_/10 


 


 
9 


Performance during dlscussion : 
Was the presenter able to answer correctly 
and demonstrate an understanding of the 
tooic? 


 
_/20 


 


 
Total 


 
_/100  


 
German Grade   


 
 


Note: Criteria 1-8 refer to the presentation given by the student during the session. Criteria 9 relates to the 
discussion during the rast of the session . Total poinls will have to be transferred into German grades (more than 
50% = passed). lf the overall performance of the student during the session was good the total sum of points 
should be at least 76, if it was very good the sum should be at least 91. 


 
 


Points German grade 
91 - 100 1 Sehr gut 
76 -90,99 2 Gut 
61 - 75,99 3 Befriedigend 
50-60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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Vaccine Module (MSAE 81) 
Stockholm 04.-08.04.2011 


 
Guidellnes and evaluation criteria for the grading of the presentatlon 


 
 


Date:--------- Name of Student: -------- 
 


Name and Signature of Coordinator :-------- 
 
 
 
 
 
 


 
Nr 


 
Crlterla 


 
Points 


 
Comments 


 
1 


 
Title: 
Does the title reflect the topfe weil? 


 
_/10 


 


 
 
2 


 
 
Background Disaase 


 
 


_/10 


 


 
 
3 


 
 
Background Vaccine 


 
 


_/10 


 


 
 
 
 
4 


 
 
 
 
Description of Problem 


 
 
 
 


_/50 


 


 
 
 
5 


 
 
 
Conclusion 


 
 
 


_/20 


 


 
Total 


 


_/100  


 
German Grade   


 


Note: total points will have to be transferred into German grades (more than 50% = passed) 
 


Points German grade 
91-100 1 Sehr gut 
76-90,99 2 Gut 
61 -75,99 3 Befriedigend 
50 - 60,99 4 Ausreichend 
<50 5 Nicht ausreichend 
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Training SiteVisit 
 


Host Institute: 
Institute Head: 
Training Department Head: 
Department : 
Training Unlt Head: 
Training Unlt: 


Robert Koch Institute 
Dr. Reinhard Burger (Vice president, acting head) 
Gerard Krause 
Department for infectious disaase epidemiology 
Katharina Alpars 
Postgraduale training for applied epidemio logy (PAE) 


 
 
EPIET Fellow: Sofie Gillesberg Tanja Ducomble ldes  Boone* 


Lassen 
Date of Joining: September 2010 September 2011 September 2011 
Mentor: Barbara Hauer Dirk Werber  Christiane Wagner- 


Wiening 
 
EPIET Fellow: Helen Englund* 
Date of Joining: September 2010 
Mentor: WolfQang Hautmann 


 
MonaAskar 
September 2010 
Bettina Rosner 


 
 
PAE (German FETP): 
Date of Jolnlng: 
Mentor: 


 
Elisabeth Aichinger* Michaela  Diercke* 
September 2010 September 2010 
Gunter Pfaff Johannes Dreesman 


 
PAE (German FETP): Ute Rexroth Christopher Bayer Anja Takla 
Date of Joining : September 2010 September 2011 September 2010 
Mentor: Silke Buda Justus Benzier Judith Koch 


 
PAE (German FETP): Merle Bohmer* Sebastian Haller Jane Hecht 
Date of Joining: September 2011 September 2011 September 2011 
Mentor: Wolfgang Hautmann Andreas Gilsdorf Anette  Siedler 
 
PAE (German FETP): Melanie Schuster* 
Date of Joinlng: September 2011 
Mentor: Florian Burckhardt 


 
 
EUPHEM fellow Andrea Sanchini 
Date of Joining September 2011 
Mentor  Oliver  Donoso-Mantke 


(Iab) Yanina Lenz 
(Epi) 


 


*Fellows based in Federal States (not RKI) 


Visiting  team: 


1 Biagio Pedalino 
2 Yvan Hutin 


EPIET Programme Scientific Coordinator 
Chief EPIET Programme Scientifc Coordinator 
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Signed: 


 
Yvan Hutin Biagio Pedalino Gerard Krause 


loannis Karagiannis Katharina Alpers Kristin Tolksdorf 
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Persons met: 
 


Gerard Krause, Bettina Rosner, Barbara Hauer, Judith Koch, Silke Buda, Justus Benzler, Anette Siedler 
Katharina Alpers, Maria Wadi, Wiebke Hellenbrand, Helen Bernard, Yvonne Delere, Udo Buchholz, Silke 
Buda, Mirko Faber, Gerhard Falkenhorst, Lena Fiebig, Judith Koch, Yanina Lenz, Dorothea Matysiak- 
Kiose, Stine Nielsen, Hendrik Wilking, Sofie Gillesberg Lassen, Anja Takla, Ute Rexroth, Tanja 
Ducomble , Christophe Bayer, Jane Hecht, Kristin Tolksdorf, loannis Karagiannis, Andrea  Sanchini, 
Juliette Zunk 


 


The objectives of the training site visit were: 


To review 
• EPIET training environment, including logistical and administrative aspects 
• supervision of the EPIET fellow on site and at the programme office Ievei 


 
1/ Administrative and logistical issues: 


 
1. General organization of the site 
The infectious disease epidemiology department within the RKI hosts the Postgraduate training for 
Applied Epidemiology (PAE) and EPIET fellows . 
The PAE program has started in 1996 and it is fully integrated as EPIET associated programme (EAP) 
following the same calendar of activities and selection criteria. 
Human resources for the PAE programme: 1full time scientific/managerial coordinator (Katharina 
Alpers), 1 full time statistician (Manuel Dehnert (on paternalleave),temporarily replaced by Kristin 
Tolksdorf), 1 full time administrative person (Juliette Zunk) 


 
2. Changas since the last visits 
Since 2010: RKI is still in the temporary location.The facilities of this temporary location are excellent, 
although it is a bitfurther away from the Western part of the city and the RKI main building and 
laboratories (hence, for instance, the EUPHEM fellow is not in the same location). 
Fellows are fully integrated in the units where they have been distributed to. Starting from cohort 12, the 
fellows have been distributed within the five different technical units of the department. 
According to supervisors, mentors and fellows' feedback this Integration in units has been of added 
value for their fellowship. 
Master: RKI has established an agreement with the Charite university to award a Master in Applied 
Epidemiology to fellows (German PAE and EPIET) with main deliverablas included in a final thesis. 
Therefore, both PAE and EPIET fellows , at the end of their fellowship will have also an academic 
diploma in addition to their EPIET certificate. 
The selection of fellows is performed by a committee including a professor from the university and RKI 
staff . Selection criteria are the same as for the PAE/EPIET fellowship. 
Added value: graduales of both the PAE and the EPIET programme hosted at RKI and in the German 
Federal states, receive an academic degree in addition to the EPIET certificate at the end of their 
tellewship if the formal requirements are met. 
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21    Supervislon/actlvities: 
General remarks: 
Aetors of the training supervision at RKI are: 


• PAE coordlnator  (Katharina Alpers)  provides both PAE and EPIET fellows with global overview 
and teehnieal supervision. Of note, Katharina is also the line manager for the PAE and EPIET 
fellows on issues eoncerning their progression in the daily work and the aehievement of their 
working objectives. An "ineentive by objeetlves" system is in plaee at RKI, therefore, working 
objeetives have to be fixed at the beginning of the year and evaluated in order to reeeive an 
additional salary payment (within a pre-agreed scale) (This does not apply to EPIET fellows 
hosted at RKI but reeeiving external funding/grants).  She also organizes the logislies of MSAE 
and eooperation with university and performs exams for MSAE-modules. 


• PAE statisticlan (Manuel Dehnert: temporarily replaeed by Kristin Tolksdorf) , as full time 
statistician for the PAE programme is in eharge of providing teehnical statistieal support to both 
PAE and EPIET fellows hosted at RKI. He partieipates in the organization of the logislies of 
MSAE and the exams for MSAE-modules. Manuel is also helping other EPIET fellows hosted by 
other countries to solve statistieal issues of their projects. . 


• Mentors: they are senior epidemiologists employed by RKI providing both PAE and EPIET 
fellows with global overview and teehnieal support if needed.They are the link to the unit whieh 
hosts the fellows . The mentors also help fellows to ehoose projeets and modules and in case of 
eonfliet between projeets. 
Of note: sometime the mentor can also be a project specific supervisor . 


• Project speclfic supervlsors, they provide both PAE and EPIET fellows with technieal 
supervislon on a specifie project. · 


• EPIET coordinator (loannis Karagiannis): loannis is the frontline coordinator of the EPIET 
fellows hosted at RKI and provides also supervision to the PAE fellows when available. 


 
Strueture of the supervision: 
Katharina meets 
wlth PAE and EPIET fellows to: 


perform the Initial skills assessment, at the beginning of their tellewship 
define objeetives and assess their performanee, aeeording to above mentioned "incentive by 
objeetives" system 
diseuss projects and rehearse presentations during the weekly seientifie meetings with alt PAE 
and EPIET fellows 


with project specific supervisors: 
to dlscuss and evaluate the progress and possible problems with speeifie PAE or EPIET fellows 


with mentor: 
to dlscuss and evaluate the progress and possible problems with specific PAE or EPIET fellows 


 
Mentors and projeet speeifie supervisors have, overall, an open door poliey to discuss with PAE and 
EPIET fellows any possible matters related or not with their projects. Of note: 1) most mentors beleng to 
the unit to whieh the fellow has been assigned; 2) mentors may not have partieipated in the Initial skills 
assessment. 
Diversity of roles, including mentor, unit supervisor, coordinator and resource persons, ete. There could 
room for a better understanding of how various functions are covered 


 
PAE/EPIET Fellows: 
Projects 
At the fellows' arrival, eaeh unit present various projeets with a one page description eaeh. Fellows are 
eneouraged to choose projects from different units. They are then alloeated to one of the different units 
where they have a major project (this is discussed between the fellows and Katharina). 
Thus,the fellows have a project within the unit they are alloeated to, but they also get to know the work 
of the other units by their other projeets. 
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Outbreak investigation: 
By mandate, RKI has to be invited to investigate outbreaks by the local authorities. However, after the 
EHEC outbreak in 2011, RKI receives more and more often requests for assistance support from the 
local authorities. This gives an excellent opportunity to fellows to be involved in real learning by service 
activity. 


 
Meetings 
Regular meetings of all fellows together every Thursday afternoon ( the fellows based in the federal 
states are included through TC ) 
Regular short update with the whole department every Monday morning 
Weekly unit meetings 


 
 


Other activities 
PAE and EPIET fellows hosted at RKI do: 
- participate in on call duties 
- contribute to surveillance hotline 
- contribute in writing the annual RKI report on notifiable infectious diseases 
- contribute in the screening of rapid alert system for food an feed: checking incoming emails alerts, 
forwarding info to regional health authorities,etc 


 
 
 
 


3/ Training objectives: 
 


The visiting team welcome the suggestion of the PAE coordinator not to focus on the fellows' 
objectives (which is the object of the discussion among all the actors of the supervision  at RKI), 
but more on the  supervision  process. 


 
 
 


4/ EPIET vlsiting team 


Summary and recommendatlons: 


Summary 
Training slte 
Overview: The department of infectious disease epidemiology at RKI is traditionally one of the main 
contributors to the EPIET programme since its implementation . 
The facilities (although temporary) offer both the PAE and the EPIET fellows hosted at RKI, the 
opportunity to have their own office, tobe integrated in a unit, and to banefit from the participation and 
collaboration on projects with other units of the department. The surroundings of the Institute are nice, 
although the location is a bit far away from the city centre.However, because the laboratories arenot 
physically located in the same building, the EUPHEM fellow is hosted in another location. 
Projects availability: A sufficient number of projects are available to allow fellows to achieve their 
objectives during the two years . 
Outbreak investigation: The number of requests to participate in an outbreak lnvestigation coming from 
the federal states to RKI have increased more and more over the time {since the EHEC outbreak in 
2011).This is an excellent opportunity for the fellows to be an active part in the German public health 
system and adopt a real learning by service approach during their fellowship. 
The PAE programme: Starting in 1996, the RKI has hosted the national Field Epidemiology Training 
Programme {FETP). Fellows ofthat programme have always been integrated in the EPIET programme 
in terms of participation in the Introductory course and in all the modules.Fellows of the FETP 
programme, now called PAE (Postgraduate training for Applied Epidemiology) are selected following the 
same criteria as the EPIET programme. By definition, being a German training programme: 1) most of 
the .PAE fellows areGerman {however , being Germanis not a prerequisite); 2) they go only through the 
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national selection (usually in the presence of one of the EPIET coordinators in addition to the RKI-team); 
3) they spend the two years of their fellowship in Germany (either at RKI or in a regional office). Since 
2009, the PAE programme is associated to a Master of Science in Applied Epidemiology (MSAE) in 
cooperation with the Charite University. At the end of their fellowships, if all objectives have been 
achieved and the formal requirements from the university are met, both PAE and EPIET fellows receive  
a Master diploma from the Charite University in addition to the EPIET certificate .The Master programme 
constitutes a clear added value for Germany, and a clear win-win situation for the university, the RKI and 
the fellows hosted. 
As mentioned, the RKI has historically supported and benefited from the EPIET programme since the 
beginning, and it could represent a good example of how an EPIET associated programme could be 
organized. 
Since December 2011 andin the framework of the EAP agreement, RKI organizes and coordinates 
(together with the EPIET coordinator on site) the Computer Tools for Outbreak lnvestigation module. 
PAE and EPIET fellows are perfectly integrated with each other and in the activities of the department. 
Supervision 
Actors of the supervision at RKI are: the PAE scientific coordinator (Katharina), the PAE statistician 
(Manuei/Kristin), the mentors, and the project specific supervisors. A summary of their roles as follows : 


• PAE coordinator (global overview + technical) 
• PAE statistician (technical statistical support) 
• EPIET coordinator at RKI (global overview + technical (for both PAE and EPIET fellows hosted at 


RKI) 
• Mentors (global overview + technical) 
• Project specific supervisors (technical) 


The PAE coordinator (Katharina): Katharina has a crucial role in the life of the PAE programme in 
Germany and an irreplaceable role in respects to PAE fellows. She organizes the selection process of 
the PAE fellows, participates in the selection, welcomes both the PAE and the EPIET fellows, and 
follows them up very closely (as frontline coordlnator and first-line rnanager) during their two years 
fellowship. First-line manager: At RKI, a supplement to the salary of the employees is annually 
established (within a certain scale agreed in advance) on the basis of the achievement of a number of 
objectives. For both PAE and EPIET fellows, the objectives coincide with the weil established EPIET 
objectives, therefore, the additional task for Katharina is to assess their degree of achievement regularly. 
ln addition, Katharina also is responsible for the organization of the MSAE. 
The PAE statistician (Manuei/Kristin): ManuellKristin is 100% devoted to the PAEIEPIET fellows. He 
assists the fellows from a statistical point of view. Kristin has participated already in the EPIET modules 
(also as a EAP contribution) . 
A mentor is a senior epidemielogist of the department having a role of detached involvement in the 
fellowship period of a PAE of EPIET fellow. He/she is chosen by the fellow at the very beginning of 
his/her fellowshop and constitutes the link to the unit that hosts the fellows. He/she may (but not 
necessarily) participate in the Initial skills assessment of the fellows (together with Katharina) and will 
follow the fellow during the two years in terms of: Integration of the fellow to the life of the RKI (in terms 
of project but not only); make sure the fellow (especially if an EPIET, hence not German) has met all the 
needs in terms of accommodation, Integration in town, i.e. bank account; keep an eye on the weil being 
of the fellow during the whole fellowship and Intervene with suggestion and advice should the fellow 
encounter any conflict or problems. He/she may also be one of the fellow's specific supervisors. Informal 
and formal meetings are organized between Katharina and the mentors. 
The project specific supervisor is one of the epidemiologists in the infectious disaase department at RKI. 
He/she would follow the fellows on a specific project during the whole duration of the project (from idea 
to publication). The project specific supervisor, together with the fellow, formulate the scientific question, 
supervise the fellow on the protocol writing, assist hirn/her on the data analysis and help hirn/her in the 
preparation of the publication. Normally, an open door policy exists in between the project specific 
Supervisors and the fellows. 
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 Observations Concluslons Suggestions 
Institution • National institute offering large amount of resources 


 
• Gennan FETP headed by Katharina Alpers regrouped in a semi- 


formalized unitunder departrnent director. EPIET coordinator (loannis 
Karagiannis) aside in the organigramme, under director 


• Large centre with training activities 
consolidated as a unit that could Iead to 
high Ievei projects but less direct. 
simple routine field opportunities 


• Maintain constant 
Service delivery to 
towards an excess 
training unit 


link to public health 
prevent a dritt 
ively  protected 
 
 
 
ring closer 
demiology 


Logistics • Temporary but superb facilities in an ex chocolate factory 


. Laboratory -and EUPHEM- for the moment off site 


• The temporary arrangement physically 
separates laboratory and epidemiology 


• The new site will b 
laboratory and ep 


Projects • Many projects inventoried in a Iist (Standard project form) to pick and 
choose from 


• Numerous opportunities could Iead 
fellows to behave like trainees who 'pick 
and choose' 


• Promote publlc health assignments 
with mutual professional fellows I 
supervisors accountability 


Supportive 
Supervision 


• Diversity of roles, including mentor, unit Supervisor.coordinator and 
resource persons etc. German FETP coordinator functions as line 
manager for fellows 


• There could room for a better 
understanding of how various functions 
are covered 


• Conduct value clarification exercise to 
clarify the roles of the various actors 
of the supervision 


 
• Skill assessment not always updated and incremental progress report 


(IPR) heavy on the fellow (cut and paste of competencies). Somehow, 
the emphasis should be on ticking the competencies from the skill 
assessment tool that ensures exhaustive monitoring of what is on the 
Iist. 


• Blind spots of fellows could potentially 
bemissed 


 


• The IPR is cumbersome 


• Encourage annual skill assessment 
and replace IPR by an updated Iist of 
abstracts that would evolve to a 
fellowship report? 


• Weeldy scientific review to examine projects • Excellent opportunities for active 
sdentific debate 


• Facilitate mutual peer review through 
framing comments and suggestions 


 Others • Programme working in partnership with Charite to award a master in 
applied epidemiology to fellows (Gennan FETP and EPIET) with main 
deliverablas included in a final thesis 


• RKI facilitates a great documentation of 
the final production of fellows 


• Consider lessons that could be 
leamed from the EPIET side 


 


 
 
 
Summary of the visit and suggestions 
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Monday Evaluation - OUTBREAK MODULE - EPIET/EUPHEM module organised by PAE - 
Berlin 3-7 December 2012 


 
Dear fellows, Hereis the daily evaluation for the Outbreak Module. Piease rank your overall 
appreciation of the following lectures and case study considering both content and delivery. 
Thank you very much. 


 
1. Presentations of outbreak investigation   please indicate whether you agree or disagree 


 
 


totally disagree neutral 
disagree 


totally 
agree 


 


·1 he  different 
presentations were 


useful 
 


·r here was enough 
time allocated for 
the  presentations 


 
The group work 


was useful 


 
r r r r r 


 
 
 


r r r r r 
 
 


r r r r r 
 


The feedback from 
the groups was r r 


useful 
 


There was enough 
time allocated for r r 


discussion 
 


PO.lntroduction to the Copenhagen Case Study- Delivery • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the wor se (- r r r r r r r r the bcst 
 
 


PO. lntroduction to the Copenhagen Case Study - Content • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the wor se  r r r (' r r r r r r the best 


P1. Excel: pivot tables and epicurve - Delivery .. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  (- r r r r r r r r the bcst 
 
 


P1. Excel: pivot tables and epicurve - Content • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


tlw worsc  c· (' (' r· (' r (' thc lH:::st 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


r r r r r r r  
(' r r 


 


,. 


 


 
 
 


E1. Excel exercise - the practice .. 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r r r r r r r r r r t lle best 


E1. Excel exercise - the facilitation 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse r r r r r r r r r r the best 
 
 


P2. Epidata entry - Delivery •· 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse r r r r r r r r r r the best 
 
 


P2.Epidata entry- Content • 
 
 
 


th( worse the best 
 
 


E2-A. Questionnaire desing - the practice • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r r r r r r r r r r the best 


E2-A. Questionnaire desing - the facititation * 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse r r (- r r r r r r r the best 
 
 


E2-B. Data validation - the practice .. 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


tlle worse  r (- r r r r r r r r the best 
 


E2-B. Data validation - the facilitation • 
 
 
 
 


tile worse 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


r r r r r r r r r the belsl 
 
 


Do you have any particular commenUrecommendation on the content of this day? 
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1 2 
 


3 4 5 6 7 8 9 10 


r r 
 
(' r 


 
(' r r r r r 


 


 1 2 
 


3 4 5 6 7 8 9 10 
 
the worse r r r· r r r  


(' r r r 
 


 
 
 
 
 
 


Tuesday Evaluation· OUTBREAK MODULE· EPIET/EUPHEM module organised by PAE- 
Berlin 3-7 December 2012 


 
Dear fellows, Here is the daily evaluation for the Outbreak Module. Piease rank your overall 
appreciation of the following lectures and case study considering both content and delivery. 
Thank you very much. 


 
P3. lntroduction to Stata- Delivery .. 


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


 


the wor se  r    r    (-   r    r    r    r    r    r    r   the best 
 
 


P3. lntroduction to Stata - Content "' 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r r r r r r r r r r the best 
 
 


E3-A. Data management, checking and cleaning- the practice' 
 
 
 


tlle worse 
 


the be t 
 
 


E3-A. Data management ,checking and cleaning- the facilitation • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r r· (' r r r r r r (' the best 
 
 


E3-B. Descriptive analysis and recoding - the practice • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r r r r r r r r r r the best 
 
 


E3-B. Descriptive analysis and recoding - the facilitation • 
 
 
 
 


the !lest 
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P4. Describing time - Delivery * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r r r r r r r r r r the best 
 
 
 
 


P4. Describing time - Content • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


tile worse   r r (" r r· r· r I r· r· the l.Jest 


E4. Describing time and recoding - the practice • 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse r I r r r r r r r· r the hest 
 
 


E4. Describing time and recoding - the facilitation • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r r (-. r r ( r r ( r the best 
 
 


Do you have any particular commenUrecommendation  on the content of this day? 







Anlage 18  


1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 


r r r r r r r  r  
(" r 


 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


r r r r  
(' r  


(' 
 
(' 


 
(' r 


 


1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 


r  
(' r  


 
(' r  


(' 
 
(' r  


(' r 
 


 
 
 
 
 


Wednesday Evaluation - OUTBREAK MODULE - EPIET/EUPHEM module organised by 
PAE - Berlin 3-7 December 2012 


 
Dear fellows , Here is the daily evaluation for the Outbreak Module. Piease rank your overall 
appreciation of the following lectures and case study considering both content and delivery. 
Thank you very much. 


 
P5. Power and sample size- Delivery • 


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r    r   r   r   r   r   r   r   r   r   the best 
 
 


P5. Power and sample size- Content * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse r r r r r r r r r r the best 
 
 


E5. Analitical epidemiolgy , different study designs - the practice * 
 


 
 
 


the wor se the best 
 
 


E5. Analitical epidemiolgy, different study designs - the facilitation * 
 


 
 
 


the worse the best 
 
 


P6.Stratified analysis - Delivery " 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  (' r r (' r r r r r r the best 
 
 


P6. Stratif ied analysis - Content • 
 


 
 
 
the worse the best 
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the worse 


 
(" r r r r  


(" 
 


('' r r r 
 


 
 
 
 
 


E6. Stratified analysis - the practice • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  (" r r r (" (" r r r (" the best 


E6. Stratified analysis - the facilitation • 


 
 
 


the best 
 
 


E7. Lab results for Copenhagen case study- the practice * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  (" r r r r (" r r r r the best 


E7. Lab results for Copenhagen case study - the facilitation • 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r r (" r r r r r r (" the best 
 
 


P7. Molecular typing for outbreaks in Europe - Delivery • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse r r r r r (" r r r r the best 
 
 


P7. Molecular typing for outbreaks in Europe - Content * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


the worse  r r r r r r r r r r the best 
 
 


Do you have any particular comment/recommendation on the content of this day? 
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Thursday Evaluation - OUTBREAK MODULE· EPIET/EUPHEM module organised by PAE 
- Berlin 3-7 December 2012 


 
Dear fellows, Here is the daily evaluation for the Outbreak Module. Piease rank your overall 
appreciation of the following lectures and case study considering both content and delivery. 
Thank you very much. 


 
PS. Statistical tests   Delivery • 


 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


t11e worse  r 
 


r· < r <.. <.. r r r r the uest 
 
 


P8. Statistical tests   Content • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


tlle worse  r 
 


r r r r r r r r r the best 
 
 


E8. Statistical tests   the practice • 
 


1 2 3 4 
 


the worse  r 
5 6 7 8 9 10 


 
 


E8. Statistical tests   the facilitation * 
 


1 2 3 4 5
 6 


7 8 9 10 


 
t11e worse r 


 


r r r r r r r r r the best 
 
 


P9 A. Writing an outbreak report - Delivery .. 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse r 
 


r r r r r r r r r the best 
 
 


P9-A. Writing an outbreak report - Content * 
 


1 2 3
 4 


5 6 7 8 9 10 


 
the worse r 


 


r r r r r r r r r the best 
 
 


P9-B. Writing the methods section of a manuscript - Delivery * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse r 
 


r r· r r r r r- r r the besl 
 
 


P9-B. Writing the methods section of a manuscript - Content • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
lbc worse r· 


 


r r r r r r <.. r r t he besl 
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E9. Writing exercise - the practice * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


tlle worse  r r r ( r (- r r r r IIH=: l>esl 
 
 


E9. Writing exercise - the facilitation ' 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r r r r r r· r r r (' the best 
 
 


P10. Molecular typing for outbreaks in Europe - Delivery ... 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r r (- (- r c r r r r t11e besl 
 
 


P10.lntroduction to Campylobacter Case Study- Delivery • 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  (' r· r r r r r r r· r· the l>esl 
 
 


P10. lntroduction to Campylobacter Case Study- Content * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r· r r r· r r r r r r tlle best 
 


E10. Crude analysis of the Campylobacter Case Study- the practice • 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r r r r r r r r r r the besl 
 
 


E10. Crude analysis of the Campylobacter Case Study- the facilitation * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


lhe worse  r r (' r· r r r r r r the best 
 
 


Do you have any particular comment/ recommendation on the content of this day? 
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Friday Evaluation - OUTBREAK MODULE - EPIET/EUPHEM module 
organised by PAE - Berlin 3-7 December 2012 


 
Dear fellows, Here is the daily evaluation for the Outbreak Module. Piease rank 
your overall appreciation of the following lectures and case study considering 
both content and delivery. Thank you very much. 


 
E10-B.Stratified analysis of the Campilobacter Case Study- the practice * 


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


 


the worse c r r r r r r r r r the best 
 
 


E10-B. Stratified analysis of the Campilobacter  Case Study- the facilitation * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worsH r c r (' r r r r r r the best 
 
 


P11. Discussion of the results of the Campylobacter Case Study * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse  r· ( r r r r r r r r- the best 
 
 


P12. Abstract writing - Delivery * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse r r r r r r r r r r the best 
 
 


P12. Abstract writing - Content * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the wors(- (' r r r r r r r r r thH best 
 
 


Review of the learning objectives * 
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 


the worse (- r r r r r r r r r the best 
 
 


Do you have any particular commentlrecommendation on the content of this 
day? 





		Monday Evaluation - OUTBREAK MODULE - EPIET/EUPHEM module organised by PAE 

		r r r r r

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		Tuesday Evaluation  OUTBREAK MODULE  EPIET/EUPHEM module organised by PAE- Berlin 3-7 December 2012



		5 6 7

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		Wednesday Evaluation - OUTBREAK MODULE - EPIET/EUPHEM module organised by

		P5. Power and sample size- Content *

		E5. Analitical epidemiolgy , different study designs - the practice *

		P6. Stratified analysis - Content •



		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

		1 2 3 4 5

		1 2 3 4

		8 9 10

		5 6 7

		E10-B. Stratified analysis of the Campilobacter  Case Study- the facilitation *

		P11. Discussion of the results of the Campylobacter Case Study *

		P12. Abstract writing - Delivery *

		P12. Abstract writing - Content *

		Review of the learning objectives *

		Do you have any particular commentlrecommendation on the content of this
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1. Background 
The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) and the European 
Public Health Microbiology Training (EUPHEM) are two-year fellowships designed to build the 
core competencles for European Union (EU) public health epidemiologists and 
microbiologists, respectively. Both programmes are part of the training activities of the 
European Centre for Disease prevention and Control (ECDC). EPIET works in close 
collaboration with a number of EPIET-associated programmes (EAPs), which are member- 
state run Fleld Epidemiology Training Programmes (FETP). 


 
An international assignment is a short term deployment of a fellow for field work outside 
of the host Institute country. 


 
2. Purpose of this document 
This document describes the standard operating procedures (SOPs) for international 
assignments of EPIET/EUPHEM/EAP fellows for the shared use of: 
• Public health institutesjagendes interested in offering opportunities for international 


assignments to fellows; 
• Fellows; 
• Training site supervisors; 
• EPIET/EUPHEM/EAP scientific coordinators. 


 
3. Introduction 
Occasionally, ECDC,international organizations (WHO,UNCHR etc.), Ministries of Health 
(MOH, or their national Institutes), Non-Govemmental organisatlons (NGOs), and private 
agendes request assistance that offer fellows opportunities for International assignments. 
EPIET/EUPHEM/EAP encourages this participation, as long as the international asslgnment 
allows acquisition of programme-relevant competencies .According to the programmes' 
training objectives, all fellows should perform field assignments (e.g.,outbreak 
investigations, surveillance projects,operational research projects and training of public 
health professionals for EPIET) to acquire the core competencies in field epidemiology or 
public health microbiology during their training [1,2]. 


 
4. Duration of the assignment 
Assignments (deployments) usually last two to four weeks. However, the duration of the 
assignment may vary depending on the request. The duration of the assignment includes 
time needed to finalise formal reports and articles. 


 
5. Initial request 
Depending on the requesting instltute/agency,there are three types of assignments: 
1. "ECDC assignments". They refer to i) projects organized by ECDC or ii) requests 


addressed to ECDC, induding the WHO Global Outbreak Alert and Response Network 
(GOARN) requests for assistance. Those assignments require coordination within ECDC 
centrally and therefore, ECDC-based coordinator(s) (ECDC-coordinator( s)) handles 
those. 


2. "non-ECDC-related assignments", refer to requests coming from NGOs, MOHs and 
private agencies/inst itutes. The EPIET coordinator responsible for international 
assignments (lnternational-assignment-coordinator) handles those. 
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3. EUPHEM-projects, refer to any requests for microbiologists. The chief EUPHEM 
coordinator is responsible for those. 


The steps described below are applicable to all types of assignments. 
 


Responsible  coordinator 
(international-assignment-coordinator,   ECDC- 
coordinator, or chief EUPHEM coordinator 
depending on the type of the assignment) . 
He/she receives Initial requests, decides if the 
assignment is suitable for fellows, finalises 
and circulates TORsand participates in the 
selection of fellows . 


Assigned  coordlnator 
(usually the front-line 
coordinator) . He/she ·offers 
scientific support to fellows 
during the assignment and 
comments on preliminary and 
final reports. 


 


The procedure to follow : 
• The requesting agency/institute prepares and sends to both the EPIET international- 


assignment-coordinator and the ECDC-coordinator the Terms of Reference (TORs) for 
the assignment .The project opportunity form (Appendix 1) may be used as guidance to 
develop the TORs. A checktist for requesting agencies/institutes is provided in Appendix 
2. 


• The responsible coordinator (international-ass ignment-coordinator, ECDC-coordinator, or 
chief EUPHEM coordinator depending on the type of the assignment), decides whether 
the proposed assignment is appropriate for fellows. Criteria for fellows' participatlon 
include: 
• Public health importance and scientific lnterest 
• Training opportunities provided by the assignment 
• Political and security issues 
• Availability of financial support 


 
• Following acceptance ,the requesting agency and the responsible coordinator review and 


finalise the TORs. 
• The responsible coordinator circulates the finalised TORs, with a clearly indicated 


deadline by which to apply, to: 
o all the EPIET/EAP/EUPHEM fellows to offer them the opportunity to apply for the 


assignment or simply inform them, 
o all respective training site supervisors, 
o all EPIET/EAP/EUPHEM scientific coordinators 
o the EPIET fellowship programme office 


 
6. Administrative arrangements 
The requesting institute/agency arranges and covers the following expenses for the fellow : 


• Briefing and debriefing opportunity at the requesting agency (if needed) 
• Daily allowance (per diem) 
• Travel and accommodation during the assignment (deployment) 
• Personal and equipment insurance during travel and assignment (including medical 


assistance and repatriation) 
• Visa or other travel documents, induding necessary medical check-ups,vaccination 


and chemoprophylaxis when appropriate 
• Finandal support for future scientific communication 1conference, if appllcable 


During the assignment, the fellows'salary will continue to be covered by ECDC, EAP or 
Member States. Fellows are not allowed to receive any additional finandal compensation 
(salary/consultancy  fee). 
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7. Application process for fellows 
Interested fellows: 
1. Obtain approval from their: 


• training site supervisor, who will take into account the fellow's workload and 
commitments at the tralning site. 


• EAP or EUPHEM front-line coordinator (if applicable). Inform their front-line EPIET 
coordinator (for EPIET fellows) . 


 
2. Send to the responsible coordinator, by the stated deadline: 


o an updated CV 
o a Letter of Motivation (LoM) (preferably in the language requested for the 


assignment), 
o an updated fellowship portofolio ("fellowship summary progress report" for EPIET or 


"incremental progress report" for EUPHEM) 
o the approval of the training site supervisor .The training site supervisor and the 


frontline coordlnator are copied in this e-mail. 
Fellows cannot apply to the requesting agency directly, unless otherwise agreed upon. A 
checktist for fellows is provided in Appendix 3. 


 


 
 


8. Selection procedure 
• The responsible coordinator collects all the above-mentioned  documents from the 


applicants and prepares a ranked Iist according to selection criterla specified below. 
Depending on the project and the number of candidates, the responsible coordlnator 
may seek advice from the front-llne coordinators of the candidates to finalise the ranking 
proposal. 


• The responsible coordinator sends the CVs and LoMs of all candidates to the requesting 
agency with the proposed ranking. 


• The requesting institute/agency makes the final decision on the selection of the 
candidates. 


• The responsible coordinator informs of the decision by e-mail: 
o all fellows, 
o all coordinators, 
o the fellowship programme office and 
o the H·ead of Public Health Training Sectlon at ECDC. 


The responsible coordinator will also post a "news item" informing about the selection of the 
candidate(s) on the front page of Extranet, under "News", to make the Information 
accessible to all "Training Extranet" users. Users can tailor the site to send out e-mail 
reminders whenever a news item has been posted. 


 
• The Head of Public Health Training Section at ECDC or the chief EPIET or EUPHEM 


coordinator informs the European Commission. 
• The fellowship programme office requests the successful candidate about the exact 


dates of the deployment. 
• Successful candidates go through the checkllst for fellows before, during and after the 


assignment (Appendix 3). 
• The international-assignment-coordinator keeps a record of alt assignments. 
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9. Selection criteria 
Seme general criteria that coordinators take into account for the ranking of the fellows are 
the following: 


• Progress of the fellow towards achieving the training objectives and how the specific 
assignment may help hirn/her meet those 


• Technical skills and competencies, either present or not yet acquired 
• Technical skills and specific background/expertise required for the assignment 
• Previous international assignments 
• Ability to adapt to the specific environment 
• Languages spoken 
• Availability for the entire expected duration of the assignment 
• Equal opportunity to all fellows 


In addition, selection criteria may vary acoordlng to the assignment and they are normally 
specified in the TORs. 


 
10. Supervision in the field 
Fellows are oonsidered as fully-fledged professionals. The requesting institute/agency 
assigns a focal point that functions as a temporary "training-site" supervisor who is 
responsible for the fellow during the assignment and provides on slte or "remote" 
supervision [1].An "assigned" EPIET/EUPHEM/EAP scientific coordinator will also supervise 
fellows during the assignment. The assigned coordinator will be in contact with the fellow at 
least once a week during the deployment via e-mailor telephone and willorganise a 
debriefing upon fellow's return. 


 
 
11. Fellows' outputs and feedback from coordinators 
In additlon to the specific requirements for each assignment,the fellows are expected to 
provide the following outputs: 
• A preliminary report, that is prepared before leaving the field. The fellow sends this 


report to the assigned supervisor and coordinator. The assigned coordinator will provide 
feedback wlthin 48 hours. However, he/she may also offer sdentific support during the 
whole period of the assignment. For EUPHEM projects, the chief EUPHEM coordlnator is 
in charge of all communlcations and review of the outputs delivered by the fellow. 


• A final mission report that the fellow forwards to the assigned supervisor and 
coordinator for comments before being finalised. 


All products/deliverables of the assignments are subject to the rules on contributions, 
authorship,clearance and acknowledgements specified in the EPIET/EAP curricular process 
guide [1]. A data use agreement may be signed between the requesting institute/agency (or 
the training site during the assignment) and EPIET/EUPHEM/EAP, when appropriate. 


 
12. International assignments directly organized by the 


training sites 
Occasionally, EUPHEM/EPIET training sites directly organise international asslgnme nts for 
fellows. Procedure to follow is: 


• The training site supervisor and the front-line coordinator (for EPIET/EUPHEM) check 
whether the proposed assignment is appropriate for the fellow, considering suitability 
and usefulness of the project for the fellow, security issues,and compatibility with 
ECDC rules. 


• The training site covers all the costs of the international assignment including travel 
and accommodation, daily allowance, travel documents and insurance for the fellow . 
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• The trainlog site supervisor and the front-line coordinator (for EPIET/EUPHEM) agree 
in advance on supervision of the fellow during the deployment and on site. 


• EAP organized international assignments will be in accordance with local procedures. 
• EAPs and EUPHEM/EPIET trainlog sites inform the EPIET international-assignment- 


coordinator, who keeps a record of allinternational assignments offered to fellows. 
 


 
 
13. Conflicts of interests 
The organization of international assignments needs to avoid actual or perceived conflicts of 
interest. Therefore: 


• Third parties providing opportunities should disclose the sources of funding that will 
be used to support the deployment of the fellow(s); 


• The organization of International assignments needs to comply with ECDC's policy in 
terms of conflict of interest and collaboration with the private sector; 


• Publications and reports that follow international assignments should disclose the 
source of funding that was used to support the fellows. 


 
14. References 


1. EPIET and EPIET-associated fellowshipscurricular process guide. ECDC OS Dec 2012. 
Available at: http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/traininq  activjties/documentslepiet- 
scjentjtlc%20%20guide-  2012.pdf 


 


2. EUPHEM scientific guide. Available at: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/act      ivities/training_activities/EUPHEM/Pages/index.aspx 
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Appendix 1- Project opportunity Form 
 


European Programme for Intervention Epidemiology Training 


Project opportunity form 


Title ofthe • Provide a short title for the project 
project 


Name, email and • Specify who is requesting the project 
affiliation of 
contact 
Location • Specify where the fellow would have to werk 
Project rationale • Justify the project in one line or two 


Project objective • Spedfy what the project should achieve 
Methods to use • Explain the generat types of methods that should be used for the 


project (e.g.,analytical epidemiological  study, modelling, surveillance 
data analysis) 


Datal • Outline the kind of data 1 information (e.g., database) you could 
information provide for the project 
provided 


Pre-requisite I • Specify what skills would be needed for the project (In addition to a 
background mainstream EPIET background) 
needed 


Timeline from • Estimate the number of months that may be needed from the 
start to finish beginning to the end of the project.Specify dates if applicable. 


Proportion of • Estimate the proportion of time that should be assigned to the project 
timetobe during the duration of the project 
assigned to the 
project 
Description of the • Describe what the report should consist in 
output I product (Body of the product + annexes if applicable) 


• Mention if this project could Iead to an opportunity to publish 
Technical • Mention who would be available to provide technical guidance, how 
supervision much supervision would be available and what areas could be 


covered 


Insurance • Specify how the fellow will be covered in terms of insurance while on 
assignment 


Funding available • Travel: 


• Lodging and perdiem: 


• Support for future scientific communication I conference: 
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Appendix 2- Checklist for agencies/institutes requesting 
assistance 


 
 


Request for assistance 
 


 


1.  Send to the EPIET/EUPHEM coordinator the Terms of Reference (TORs) D 
2. Agree with the EPIET/EUPHEM coordinator on the final Terms of D 


Reference (TORs) 
 


3. Arrange and cover the following expenses for the fellow: 


• Briefing (including security and health issues) and debriefing opportunity D 
• Daily allowance (per diem) D 
• Travel and accommodation during the assignment (deployment) D 
• Personal and equipment insurance during travel and assignment D 


(including assistance and repatriation) 
 


• Visa or other travel documents, induding necessary medical check-ups, D 
vaccination and chemoprophylaxis when appropriate 


 
 
  Before sending the fellow to the field   


 


4. Select the most appropriate candidate based on the EPIET/EUPHEM D 
ranking proposal 


 


5. Assign a supervisor for the fellow (on site or "remote'') 0 
6. Arrange for travel, accommodation and insurance of the fellow during· 0 


the deployment 
 


7. Arrange for briefing (including security issues) 0 
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D 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  While the fellow is in the field   
 


8. Provide communication  means  in the field including access to e-mails 
and/or telephones 


 
9.  Establish security standard operating procedures (if applicable) D 
lO.Arrange medical care for the fellow (if needed) D 
ll.Supervise the project and monitor the work plan so that the field 


assignment is completed D 
 


12. Provide feedback to scientific outputs/products delivered by the fellow D 
 


Upon return 
 


13.Arrange for debriefing 0 
 


14. Provide feedback to the final mission report and any other sdentific D 
outputs/products delivered by the fellow 
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D 


D 


D 


 
 
 
 
 
 
 


Appendix 3 - Checklist for fellows 
 
 
 


Application 
 
 


To do before applying: 0 
1. Obtain approval from training site Supervisor 


. 2. Obtain approval from EAP or EUPHEM coordinator (if EAP or EUPHEM 0 
fellow, respectively). Inform front-line EPIET coordinator (if you are an 
EPIET fellow). 


 
To do when applying: 


3. Send to the responsible coordinator (cc supervisor and frontline 
coordinator), by the stated deadline: 


• Updated CV 0 
• A Letter of Motivation (LoM) (preferably in the language requested for the 0 


asslgnment) 
 


• Updated fellowship portofolio ("fellowship summary progress report" for D 
EPIET or "lncremental progress report" for EUPHEM) 


 


• The approval from the training site supervisor D 
 
 
 
  In the field   


 


To do before departure: 
1. Verify validity of the passport (some countries request validity for at least 


six months from the start of the travel) 
 


2. Contact the requesting agency/institute for alt travel arrangements D 
 


3. Provide the fellowship programme office and the assigned coordinator with 
the exact dates of your travel, your contact details (e-mail, telephone) 
during the deployment and details of a contact person (family) 


 
4. Verify validity of immunization, start malaria prophylaxis (if needed) and 


check with requesting agency that immunization, malaria prophylaxis and 
emergency medical kits are avallable 


 


5. Sign the appropriate insurance documents D 
 


6. Ask for security briefing D 
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To do while in the field: 
7. Inform the assigned coordinator about safe arrival in the country of the 0 


assignment 
 


8. Contact regularly the assigned coordinator (by e-mail or telephone, if 
possible once a week) 0 


9. Comply to health and security rules 0 
10.Prepare a preliminary report before leaving the field. Send it to the 0 


assigned supervisor and coordinator for comments. 
 
To do upon return: 


11.Produce all requested deliverables in time, according to terms of reference 0 
12.Debrief the requesting agency 0 
13. Debrief the assigned coordinator 0 
14. Fill 


in all necessary justifications for reimbursement of expenses 0 
15. onsu


lt at an early stage relevant health specialists (if needed) 0 
16.Prepare a final mission report. Send it to the assigned supervisor and 0 


coordinator for comments . 
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Rapid health assessment in complex emergency sltuations, natural disasters and mass 
gathering sltuations 


 
 


Task 


 
 


Skllls 


 
 


Previous experlence 


Self 
Assessment 


11- 
09/11 09/12 09/13 


 
 
 
 
 
 
 
 
General 


ldentify public health priorities 
in CES 
Implement a surveillance 
system for CES 
Be familiar with security issues 
in CES 
Know the role of different 
agencies in the coordination of 
CES 
Prepare for a CES international 
mission 
ldentify elements of stress 
management 


    


 
 
 
Response to 
severe 
epidemics 


ldentify key elements of social 
mobilisation 
Implement case flnding and 
management, contact tracing, 
and use of PPE 
ldentify basic Iabaratory 
requirements in the field 


    


 
 
 
 
 
Rapid 
assessment 
techniques 


Use rapid assessment in the 
early phase 
Use methods for estimating 
population size 
Define methods for estimating 
health indicators 
Design a health survey 
Use relevant indicators to 
monitor Intervention 
Write situation reports 


    


 
 
 
 
Mass gathering 


Adapt surveillance principles to 
a mass gathering context 
ldentify relevant indicators for 
mass gathering Situations 
Establish report and feedback 
routes to Stakeholders in mass 
gathering situations 
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GLOSSARV 


 
 
EAN EPIET Alumni  Network 


 
EAP EPIET-assodated programme 


 
ECDC European Centre for Dlsease Preventlon and Control 


 
EPIET European Programme for  Intervention  Epidemiology Training 


 
ETSF EPIET Training  Site Forum 


 
EUPHEM European Publlc Health Microblology Training 


 
FPO Fellowship Programme Office team (of ECDC) 


 


FSC 
 


EU MS 


Fellowship Scientlflc Coordinatlon team (of ECDC) 
 


EU Member States 
 


EU-track EU-track of EPIET (fellows trained in a country different from their country of 
origin) 


 
MS-track Member State-track (fellows trained in their country of origfn) 


 
PHT Publlc Health Training sectlon (of ECDC) 


 
SOPs Standard Operating Procedures 
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Introduction 
Background 
The European Programme for Intervention Epidemiotogy Training (EPIET) is a two-year 
fellowshlp deslgned to build the core competencles for European Union (EU) public health 
epldemiologist:s in communicable disease surveillance and response. • 


 
The prlmary aim of EPIET is to strengthen capacity of the workforce in the EU through 
providing state-of-the-art training in field epidemiology enabling lt:s fellows to apply 
epidemiologlcal methods to a wide range of public health problems in Europe and elsewhere. 
The maln emphasls of the programme is on learnlng through delivery of public health service. 
As fully-fledged professionals, feliows deliver products that contrlbute to prevention of disease, 
death and disabillty and that protect the EU against communlcable dlsease threats. 


 
Programme objectives include: 
• Strengthen the surveillance of infectious dlseases and other publlc health issues in member 


states and at EU Ievei; 
• Develop response capacity for effective field investlgatlon and centrot at national and 


communlty Ievei to meet public health threats; 
• Develop a European network of publlc health epidemlologlsts who use standard methods 


and share common objectives; 
• Contrlbute to the development of the communlty network for the survelllance and centrot of 


communlcable dlseases; 
• Ampllfy capacity building through spreading new standards and development of national 


tralnlng programmes in field epidemiology. 
 


The fellowship bullds competencies through publlc health asslgnments ln host sites. 
Participation in the Introductory course and subsequent trainlng modules provides the basic 
induction that is requlred to acquire competenc ies through practlce. 


 
EPIET is one of the training activities of the European Centre for Dlsease preventlon and Control 
[ECDC]. ECDC also hosts the European Public Health Microbiology Training (EUPHEM) that 
works in close collaboration with EPIET. ECDC's Publlc Health Training section (PHT) host:s, 
manages and funds the EPIET and EUPHEM programmes. Institutes hostlng EPIET and EUPHEM 
fellows contribute to the programmes by providing supervislon on-slte or facilltation in modules. 
EPIET ls composed of two administrative tracks, the EU-track and the MS-track. ECDC provides 
funds for ·salary and trainlng modules for EU-track fellows who are asslgned in countries other 
than thelr own. In the case of MS-track fellows, member states select members of thelr publlc 
health workforce and continue funding thelr salaries whlle undergolng EPIET in thelr own 
countrles whlle ECDC funds particlpation to tralnlng modules. 


 
EPIET works   in close  collaboration   with  a  number  of  EPIET-assoclated   programmes 
(EAPs). EAPs are member-state run and governed Field Epidemlology Training Programmes 
(FETP). Examples of EAPs are the German Postgraduiertenausbildung für Angewandte 
Epidemiologie (PAE), the UK FETP, the Norwegian FETP and the Austrian FETP. EPIET and EAPs 
run their programmes based on the curricular process described in thls guide. Experts 
responsible for EAPs are deslgnated as 'EAP-coordinator' in this gulde even though titles may 
dlffer by country (e.g., coordlnator, director). 


 
In thls document, the term 'fellow' refers to EPIET (EU-track and MS-track) and EAP fellows     


who (1) are recrulted in a fellowship implemented ac.cording to this guide, (2) follow the EPIET 
curriculum and (3) receive an EPIET diploma upon satisfactory completlon of the two-year 
tralnlng. 


 
 


.. Technlcal document: Core competendes for public health epldemlologists working in the area 
of communlcable  disease surveillance  and responsein the EU, Jan 008. Avallable  from 
http:/Iecdc.europa.eu/en/publicatio ns/Publications/080 1_TED_Core_Competencles_for_Public_ 
Health_Epldemlologlsts.pdf 
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Purpose of this guide 
This gulde alms to describe the key prlnciples that define the sclentific content of EPIET/EAP for 
the shared use of: 
• Fellows 
• Host site supervisors 
• EPIET/EAP coordlnators 


 
It also provides references to other documents and standard operating procedures (SOPs) 
available at the ECDC Extranet, lncludlng SOPs for selection of fellows, international 
assignments, site vlsits, and preparation of abstracts. 


 
EPIET administrative guide 
The EPIET administrative guide provides additional Information on the administrative rules and 
procedures of the EPIET programme (e.g , selection, taking up and endlng duty, modules, 
International asslgnments, ECDC travelinsurance, relmbursements, soclal medla code of 
conduct). Different verslons of the gulde are avallable for the various tracks of the programme. 
EAPs may have thelr own guldes. 


 
Management and governance 
EPIET is governed by the rules and regulations of ECDC whlle EAPs are governed by the rules 
and regulatlons of the Institutes that host them. ECDC and national Institutes are subject to 
their respectlve govemance structure. 


 
The Fellowship Programme Office (FPO) at ECDC (PH1) ls responslble for the 
administrative and loglstlcal aspects of the programme and Fellowship. It provldes support to 
the sdentlflc team. EAPs have thelr own administrative and loglstical support. 


 
The Fellowship Sclentific CoordiJ1ation  (FSC) also based at ECDC (PH1) manages the 
scientiflc aspects of the curricular process jolntly with EAP coordlnators/directors. The EPIET 
chief coordlnator manages a team of EPIET coordlnators based at ECDC and ln selected 
national publlc health Institutes ln Europe. EPIET coordinators manage speclflc scientiflc 
aspects of the programme and help mentor the fellows. EAP coordinators are responslble for 
EAPfellows. 


 
The EPIET training site forum (ETSF)  lndudes representatives  of EPIET and EAPs host sltes 
as weil as representatives from Member States without host sites. 1t also includes the presldent 
of the EPIET Alumnl Network (EAN) and at least one representatlve of the fellows. EPIET and 
EAPs also consult at least annually with ETSF to dlscuss dedsfons that need to be made for the 
fellowshfps. 


 
ETSF: 
• Provldes technlcal suggestions regardlng scientfflc and management lssues (e.g. on 


adminlstration, communicatlon, trafning resources and tools, preparation and execution of 
modules); 


• Provldes guidance regardlng the prerequlsite and tralnlng objectives of the fellowship; 
• Partlclpates in the recruitment of fellows; 
• Engages in a dlalogue wlth ECDC on the best ways to engage host sfte supervisors in ECDC 


actlvities for the trafnlng of senfors epidemiologlsts and in the facilltation of EPIET modules; 
• Communicates vlews and suggestlons from host slte supervisors. 


 
ETSF organizes a 'standing commlttee' made of three volunteerlng members of ETSF wlth one 
of them actlng as presldent. EPIET/EAPs can consult the standing committee who can interact 
on behalf of the ETSF to advise EPIET/EAPs on various questions for which Input ls needed at 
short notlce.   n return, the 'standlng committee' reports back to ETSF with respect to 
interactlons wlth EPIET/EAPs. 


5  







Anlage 10 


EPIET curricular process guide 2012 


 


 


The EPIET Alumnl  Network (EAN) advises EPIET and EAPs on scientific and managerial 
aspects of the programme. One member of EAN particlpates in the recruitment panel of EU- 
track fellows. 


 
Curriculum 
Prerequisite 
Eligible EPIET candidates need to meet the formal selectlon requlrements that include: 
• A Ievei of post-secondary education attested by a diploma in public health or a related 


subject, preferably at the Ievei of a Master degree or equivalent; 
• At least one year practice in public health or epidemiology; 
• A thorough knowledge of at least two officlallanguages of the European Union, one of 


which is English. 
 


Selection 
A selection panel appolnted by ECDC director then selects EU-track fellows among candldates 
using SOPs and taklng lnto account the followlng crlterla: 
• Proven experlence in public health and/or epidemiology; 
• Scientiflc skills and a basic knowledge of epldemlology; 
• Computer skills; 
• Commitment to continue field epidemiology in EU after the two-year 
• Organizational skllls; 
• Ability to work under pressure and manage responslbllitles; 
• Good command of Engllsh; oral and written; 
• Sense of independence and inventiveness; 
• capaclty to lnteract sensltively with the different cultures, laws and requirements. 


 
ECDC's requests and take lnto account the ranklng of the Member States from where 
candldates are cltizens. 


 
Member States adhere to the general prindples of the EPIET recruitment process to select MS- 
track fellows but may have their own speclflc requlrements. 


 
EAPs adhere to the general prlnciples of the EPIET recrultment process, but may have their own 
speciflc requlrements. 


 
Duration 
The fulltime Fellowship lasts two years durlng whlch fellows work in a host slte. Whlle asslgned, 
fellows partlcipate in dldactic activities (tralnlng modules) that do not exceed ten percent of the 
duration oF the Fellowship. 


 
Host sites (Appendix 1) 
Host sites where fellows are placed have a mandate to work on communlcable disease 
surveillance, epidemlology and provislon of public health advice at the International, national 
and sub-national Ieveis in the European Union (EU), Norway, leeland and Uchtenstein. 
Followlng an Initial slte vlslt according to SOPs, ECDC recognlzes the host slte capaclty to 
supervlse fellows and open the host site to fellows. The host site commlts to collaborate wlth 
EPIET/EAPs as per the prlnciples described in thls gulde (See Appendix 1). 


 
Introductory course 
Shortly after the start oF the fellowship, fellows attend a three-week Introductory course. This 
course provides basic lnstructlon in Intervention epldemiology and public health microbiology 
and aims to lnsplre strong motivatlon for field work. 


 
Training modules 


In addltion to the three-week Introductory course, fellows attend up to seven weeks of trainlng 
modules organised by EPIET and/or EAP. This lncludes an annual 'project review module' 
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focused on peer revlew of the output of the fellows. The content of the modules ls tailored to 
address the competency-based objectives of the programme. The content meets quality 
assurance standards. Ultimately, modules enable acquisition of the competencies by the fellows 
alongside experientia l learning at the host site. Modules are also opportunlties to deveiÖp the 
network and to engage host slte supervlsors ln the curriculum .Generally, public health 
emergencies (e.g., outbreak lnvestigations) are of hlgher priority than modules for fellows 
actlvely engaged. This may result in a fellow being authorlzed not to attend a module. 
EPIET/EAP coordlnators make final decislon on an individual basis. 


 
Annual ESCAIDE conference 
Fellows partlcipate at the annual European Scientific Conference for Applied Infectious Disease 
Epldemiology (ESCAIDE) three tlmes: the year they join the programme, in the middle of the 
fellowship and upon graduation. At ESCAIDE, fellows have the opportunity to submit abstracts 
and present their projects. Subject to funding source being available, fellows may also submit 
abstracts and present their work to other international conferences. 


 
Core competencies 
The fellowship bullds core competencies {Table 1) through fadlitating acqulsltion of (1) 
knowledge, {2) skllls and (3) attitudes. EPIET and EAPs use the core competencles as a 
reference framework to: 
• Define the pre-requlslte for selection of candldates and the learnlng objectives to be 


reached at the end of the two-year fellowship (with Input from ETSF); 
• Organize and update the currlculum, includlng modules; 
• Monitor progress of fellows' acqulsltlon of competencles and ald plannlng of leaming 


activitles. 
 


Table 1:Main domains of the core competenc:ies for EU publlc health 
epldemiologists ln communlcable dlsease survelllance response 


 
c ategory Area Domain 


 
 
 
 
 
Speciflc for the profession 


Publlc health l.Public health science 
2. Public health oollcv 


Applied  Epidemlology 3. Rlsk assessment 
4. Publlc health survelllance 
5. Outbreak lnvestlaatlon 
6. Eoldemloloalcal studies 
7.  nfectious diseases 
8. Laboratorv lssues 
9. Publlc health auidance 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Common to other professions 


Biostatlstlcs 10. Probabllftv 
11. Inferentlal statlstics 
12. Samollna 


Applied Informatics 13.Internet 
14. Statistlcal and other data analvsis 
15. Editlnq and oresentations 


Communication 16. Rlsk communlcation 
17. Written communicatJon 
18. Oral communicatlon 
19. Use of new technoloaies 


Management 20. Plannina and use of resources 
21. Team buildino and neootlation 


capacity development 22. MentorshiP 
23. Trainlno 


Ethics 24. Protedion of indlviduals 
25. ConfldentialiiV 
26. Conflicts of interests 
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Field assignments 
To acqulre competencles, fellows conduct a number of field assignments based on learnlng 
needs of the fellow and the publlc health service needs of the host slte. They deliver 
professional quality products/deliverables. EPIET/EAPs use a number of quality standards to 
evaluate those and determine whether field asslgnments are satlsfactory. All 
products/deliverables of the field asslgnments are subject to the rules on contributions, 
authorshlp,  clearance and acknowledgements  (See Appendix  3). 


 
 


Investigate outbreaks 
The aim of the outbreak investlgatlon assignment ls to master all the steps of an outbreak 
investlgation. 


 
Descriptlon of the asslgnment 
Fellows willlnvestigate as many outbreaks as posslble (at least one) using the usual 10 steps of 
the classical fleld epidemiology approach: 
1.  Determlne the exlstence of an outbreak 
2. Conflrm the dlagnosis 
3. Deflne a case 
4. Conduct case flnding 
5. Generate hypotheses uslng descriptlve flndlngs 
6. Test hypotheses wlth an analytical study (if required) 
7. Draw conclusions 
8. Compare hypotheses wlth established facts, additional studies 
9. Communlcate flndlngs 
10. Execute prevention measures 


 
Product I dellverable 
To complete the outbreak assignment, fellows need to produce at least one final outbreak 
report or submit a manuscript to a peer-revlewed Journa las flrst author. 


 
 


Conduct suJVeillance projects {design, data analysis or evaluation) 
The alm of the survelllance assignment ls to use Information from surveillance systems for 
action in light of the strengths and !Imitations of the data. A full discussion of the !Imitations of 
the Information generated through survelllance will take lnto account the attrlbutes of the 
system and therefore requlres an evaluatlon of the quallty of the data. 


 
Descrlpt on of the asslgnment 
The alm of the survelllance project may address: 
1. Analyzlng data from a survelllance system to generate Information for action; 
2. Evaluatlng a survelllance system. 
3. Designing a new survelllance system; 


 
Product I dellverable 
To complete the survelllance assignment, fellows need to produce at least one final report or 
submit a survelllance manuscrlpt to a peer-reviewed journal. 


 
 


Conduct an operational research project 
The aim of the operational research project is to master all aspects of the life cycle of an 
operational research project. 


 
Description of the assignment 
Fellows will conduct an operatlonal research project, includlng: 
1. Assessing Information needs; 
2. Framing a research question; 
3. Formulating epidemiological  objectives; 
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4. Outllnlng the analysls plan; 
5. Preparing the data collection Instrument; 
6. Collecting data; 
7. Analyzing data; 
8. Formulating  conclusions; 
9. Proposing  recommendations; 
10. Engaglng stakeholders into next steps, includlng, for example, further research and public 


health  recommendations. 
 


Research projects involving human subjects that require ethlcal commlttee clearance must 
undergo these procedures as per the rules and regulations of the host site. 


 
Product/dellverable 
To complete the research assignment, the fellows need to deliver products documentlng their 
involvement in all aspects of operatlonal research. Because research may take more time than 
the duratlon of the fellowshlp, thls may be done through more than one project (e.g., wrltlng a 
protocol for a study that will be lmplemented by others and analyzlng data to write a paper 
uslng data generated wlth a protocol written by others). 


 
 


Trainpublic health professfonals 
The aim of the tralnlng asslgnment is to develop and use leaming tools. 


 
Descrlptlon of the asslgnment 
Fellows will use lnstructional deslgn technlques to particlpate in epldemiology training activities 
both in teaching Institutions and in the field. This may include: 
• Preparing leamlng actlvities (e.g., lecture, case study, others); 
• Conductlng learning activltles (e.g., lecture, case study, others). 


 
Product I dellverable 
To complete the teachlng asslgnment, the fellow needs to produce a new learning tool and a 
report documentlng reflectlon on the trainlng actlvitles conducted (e.g., the results of the 
evaluation, summary of the lnstructional design process). 


 
 


Wrltten and oral sc/entlflc commun/CIItion 
The aim of the scientlflc communicatlon asslgnment ls to communlcate effectively wlth other 
publlc health professlonals. 


 
Descrlptlon of the assignment 
Fellows will communlcate with the sclentlflc communlty through: 
1. Submlttlng abstracts to an International-level, peer reviewed, English language conference 


(e.g., ESCAIDE, TEPHINET); • 
2. Write an artlcle to submit to a peer review journal. 


 
Product I dellverable 
To complete the scientific communicatlon asslgnment, the fellows need to: 
1. Submit at least one abstract to ESCAIDE (as flrst author); 
2. Give at least one oral presentation at an International-level, peer revlewed, Engllsh 


language conference (e.g., ESCAIDE or TEPHINET,as first author); t 
 
 
 
•For International conferences, fellows flrst notify thelr coordlnator of thelr Intention to submit 
an abstract no later than flve weeks before the abstract submlssion deadline. Second, they 
submit a flrst draft of the abstract no later than four week before the abstract submlssion 
deadline. Third, two coordlnators assist with the abstract preparation work. 
1 If a fellow is successful in havlng a poster accepted but has not an oral presentatlon then the 
dellvery of an oral presentation at an alternative setting (e.g., national conference) will enable 
completion of this assignment (Upon approval by coordlnators on a case by case basls). 
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3. Submit at least one manuscript cleared by EPIET/EAPs to a peer review journal (as first 


author, preferably open-source). 
 


International  assignments 
Optional international assignments may be offered to fellows who are on tracl< with their 
acquisition of competencies and their field assignments (See SOPs on International 
Assignments ). 


 
Interactions between fellows, supervisors and coordinators 


 
 


Fellows 
Fellows in training are considered as fully fledged professionals. As such, they are expected to: 
• Work as part of the team at the host site and meet the professional standards expected of 


staff at the site; 
Antidpate their work plan; 


• Comply with deadlines issued by the host site or the programme, including deadlines for 
submission of abstracts and manuscripts for review and dearance (Appendix 3); 


• Share all early drafts in a spirit of peer review and quality improvement with host site 
supervisors and coordinators; 


• Revise drafts as many times as needed, and share with coordinators until quallty standards 
are met; 


• Upload allfinal products (e.g., submitted abstracts and manuscripts) on the Extranet of 
ECDC to document their achievements in the form of an 'e-portfollo'; 


• Make themselves  available for public health emergencies; 
• Comply with administrative and logistical requirement as communicated by FPO, EAP 


programme offices or EPIET/EAP coordinators. 
 
 


Host site supervisors 
 
 


Hostsite 
All activities of the feliows must comply with the administrative regulations and codes of 
conduct that apply to the host site. 


 
 


Rote oF the host s/te supervlsor 
A primary host site supervisor is the main responsible for the fellow. However, fellows may be 
assigned to project-speciflc supervlsors ln the host site. Overall, a fellow should benefit from 
approxlmately four hours of interactions • with host site supervisor(s) every week (AIIowing for 
some variation, according to fellows and supervisors) . 


 
The primary host site supervisor provides on-site, local, day-to-day supervision, including: 
• Assessment of training needs; 
• Enabling of leaming activities; 
• Monitaring of a work plan so that all field assignments are completed; 
• Review of progress towards acquisition of core competencies; 
• Supervision of projects; 
• Guidance for sdentlfic production (e.g.,protocois, data collection Instruments). 


 
Allsupervisors agree to ensure that early drafts of reports are shared (confidentially) with 
coordinators in a spirit of peer review, contlnued learning and quality improvement. 


 
 
 
' e.g., Review of activities or written materials, meetings, phone conversation, contribution to 
wider discussions 
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Host site supervisorsfurther contribute to EPIET/EAP through: 
• Partlcipatlng in site vislts to other host sites;· 
• Teachlng in the Introductory course and at modules. • 


 
Slte vlsits 
Host sites actively hosting fellows are vislted by (a) one EP ET/EAP coordinator and (b) one 
Independent supervisor from another trainlng slte. These vislts take place at least every two 
years. The alm of the slte vlslt ls to optimlze lnteractlons in the triangle between the fellow, the 
supervisor and the coordinator for the best outcomes. The spedfic objectlves of the slte vlslts 
are to revlew: 
• Training envlronment, lndudlng logistlcal and administrative aspects; 
• Supervision of the fellow on-site and at the programme office Ievei; 
• Progress in the fleld asslgnments; 
• Technical quality of the products and reports; 
• Needs of support for the supervisors. 


 
Site visits may be used to review the acquisitlon of the core competencies lf required. 


Detalled SOPs for slte visits are avallable on ECDC's Extranet. 


 


EPIET/EAP  coordinators 
 


ECDC and Institutes hosting EAPs develop and malntaln job descrlptlon for the EPIET/EAP 
coordlnators.Those are detailed elsewhere. However, from the polnt of view of the fellowship 
curricular process, the role of EPIET/EAP coordlnators 1 lnciudes: 
• Monitor progress in terms of acqulsition of core competencles and progress in the field 


assignments to ensure tlmely graduatlon; 
• Provide advice, counselllng and tutoring wlth respect to work at the host slte; 
• Facilitate exchanges of Information between fellows; 
• Respond or identify approprlate respendent to queries from fellows; 
• Identlfy and address issues that may occur between host site supervisors and fellows; 
• Provide sdentlfic reviews for the sdentific production of the fellows withln a speclfic 


deadllne (Table 1).* 
 


Table 1:Standard tlmellne tobe expected in tenns oHeedback by EPIET/EAP co- 
ordlnators to fellows on written scientific products/documents 


 
 
 


Manuscrlpts,  protocols 
Intermediate products § 


Abstracts or presentatlons, 28-14 days before submlssion deadllne 
Abstracts or presentatlons, 14-7 days before submlssion deadline 


Feedback by 
coordinators 


(Working days) 
10 
5 
5 
2 


  Abstract or presentations, a week before submlssion deadllne 1 
 


EPIET/EAP coordinators conduct scientlfic reviews and communicate their feedback to both the 
fellow and the supervisors in an open, tactful and frank peer-review splrit. They may also assist 


 
 


• Subject to opportunitles: ECDC pledges to make every effort to offer at least one of these 
actlvities to each primary host site supervisor. 
1 For an optimum learning/working environment, fellows requlre a host site supervlsor and a 
coordinator. Hence, EAP coordlnators must make arrangements to that they do not cumulate 
the function of hast site supervisor and coordinator (e.g., exchange of the coordlnator functlon 
with other EPIET/ EAP coordinators) . 
:Fellows and coordlnators antidpate and plan for their respectlve absences (e.g., leave). 
§ e.g, questionnaires, analysis llsting, tables, figures 
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in the identification of third parties/subject matter experts who may provide additional 
contributions. When fellows do not hear from the coordinator by the deadline, they flrst send a 
remlnder. If the issue ls not sorted out within two working days, EPIET fellows notify the EPIET 
Chief Coordinator, and EAP fellows as per thelr programme SOPs. • 


 
Monitoring progress 
Acquisition of core competencies 
EPIET/EAPs monitor the acquisition of the core competencies every year (i.e., as per an Initial 
assessment conducted before the Introductory course, at 12 months and during the exit 
evaluation) using tools structured on the basls of ECDC's core competencies. Competencies are 
documented on the basls of experience and quantifled on a 0 (Unaware) to 4 (Master) scale. 
The approach places fellows at the centre of the process and promotes reflectlvity through the 
valldatlon and documentation. 


 
 


The Initial assessment includes: 
• The fellow lnitiates the process through a self assessment; 
• The host site supervlsor provides Input on this self-assessment during an Interview; 
• Fellow and host site supervisor document the assessment on the basls of the experience 


and the scientiflc production of the fellow and (e.g., theoretical exposure through academic 
degrees or projects, projects and products lncluded in the fellowship portfolio); 


• Fellow and host site supervisor share the output with the coordinator. 
 


Field assignments 
EPIET/EAPs monitor progress in the completlon of the field asslgnments through use of the 
fellowshlp portfolio (Appendix 2). Fellows malntaln their porttollo and dlscuss lt with thelr 
supervlsor. Fellows update the portfolio each time a new activlty has been started, each time a 
major progress has been achleved or at least every three months. The fellow then sends the 
portfollo to the front llne coordlnator and updates the extranet verslon. Ultimately, the 
fellowshlp portfolio reflects the overall experience of the fellowshlp. 


 
Mid-term review 
EPIET/EAP coordinators conduct a midterm revlew after the flrst year of the fellowshlp uslng a 
telephone conference wlth the fellow and his/her supervisor .The objective ls to revlew: 
• Acquisltion of core competencies; 
• Progress in the fleld asslgnments; 
• Training needs for the second year of fellowship. 


 
Upon completlon of the mld-term interview, the coordinator and the supervisor evaluate 
confldentially how the fellow is dolng with respect to the fleld asslgnments. Consensus during 
the revlew determines whether the fellow ls (1) ahead, (2) on track, (3) for follow-up or (4) at 
risk. Fellows for follow-up and at risk are offered additional revlews at 18 months (for follow- 
up) and at 15 and 18 months (at risk) so that they can beneflt for additional guldance to 
complete the field assignments . 


 
Graduation 
EPIET/EAP coordlnators conduct a confldential exit interview with the fellows a few weeks 
before the end of the fellowshlp. During this Interview, coordlnators assess whether 
competencles were acqulred and whether fleld asslgnments were completed with dellverables 
that meet EPIET/EAP quallty standards. Followlng the exit interview, the ftnalized, edlted and 


 
 
• EAP coordinators are responslble for identifylng second Ievei referral mechanlsms to address 
such delays within their programmes. 
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cleared fellowshlp portfollo is made publlc and uploaded on the ECDC Extranet and EPIET 
website. Upon completion of the exit interview, EPIET/EAP coordinators decide whether or not 
the fellow may proceed with graduation. Whenever problems arlse, EPIET/EAP coordlnators 
engage the host slte supervisors in the dfscussfons. Fellows who complete the 24-month full- 
time trainfng pertod and compty wlth graduatfon criterla recelve a diploma. Fellows who leave 
the fellowship more than four weeks before the term, or do not comply wfth the tralnlng 
objectives do not receive a diploma. EPIET/EAP coordlnators may grant unpaid extensions of up 
to six month for a fellow to complete any of the graduatlon requfrements (e.g., submlssion of a 
manuscript). 


 
External fellowship review 
EPIET and EAP seek advlce annually from a panel of external reviewers constituted of (a) one 
host site supervisor, (b) one ECDC experts tnvolved in publlc health practlce, (c) one board 
member of the EPIET Alumnt Network (EAN), (d) one dlrector of a TEPHINET affillated FETP, 
(e) one representative from a European Publlc Health School and (f) one former EPIET 
coordlnator. The external review panel evaluates the fellowshlp portfollos of the outgoing 
cohort durlng the ESCAIDE conference that follows the exit Interviews. They use standardlzed 
criteria (i.e., checkllsts and assessment for publlc health relevance) to assess the graduatton 
decislons formulated by EPIET/EAP coordlnators and make internal recommendations in the 
form of a short report to the EPIET/EAP coordinators and to the head of ECDC/PHT for quallty 
improvement of the programme. 


 
ECDC extranet 
Fellows, host site supervisors, coordinators and FPO access the ECDC Training Extranet 
(www. ecdc.europa.eu) that provides the means to share relevant documents and other 
Information. 


 
The Extranet platform has pages which are visible to all members, such as the Extranet Training 
Horne. Each fellow has a fotder with his/her name. Durlng the fellowshlp, fellows upload all 
finallsed documents (e.g., protocols, reports, abstracts, presentations and manuscrlpts) in their 
respective personal folders. The products uptoaded on the Extranet constitute an e-portfollo 
that documents whether or not the fellow meets the criteria necessary for graduation. Hence, it 
needs to contain all final versions of the fleld assignments. In addition, fellows upload their  
most recent fellowship portfollo on the Extranet. During the Fellowship, the draft fellowshlp 
portfollo ls accesslble to all fellows in tralnlng, tralning Institute supervisors, and coordinators. 
Upon graduation, it is finallsed and publlshed on ECDC Internet site. 


 
Additional information 
For additiona l Information, EPIET fellows, host slte supervisors and coordinators may read the 
ECDC document on core competendes avallable on the ECDC Internet slte and the EPIET SOPs 
available from the ECDC Extranet. 
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APPENDIX 
 


Appendix 1: Process to become a host site 
 


Whenever a publlc health Institute or organisation forrnally offers to become an EPIET/EAP host slte, EPIET/EAP and 
the host site mutually assess whether (1) the host slte meets EPIET/EAP requlrements and whether (2) EPIET/EAP 
requlrements detalled in the curricular process are relevant and acceptable to the host site. The foliowing steps take 
place: 


 
• The public health Institute or organlsation provides EPIET or EAP wlth a brief overview of the relevant output of 


the previous year(s), in relation to the activities survelilance, field research, outbreak investigation, scientific 
communicatlon and teaching/tralnlng; 


• EPIET/EAP coordlnator and the host site jolntly identlfy a date for the assessment. This may be conducted 
through a slte vlslt that involves a host site supervlsor from another slte; 


• When the host slte is confirmed, the publlc health Institute or organisatlon appoints a facllltator for at least two 
weeks (lncludlng the preparatory week) in the next Introductory course. 


 
To be available as a host slte for EPIET/EAP, the publlc health Institute or organlsation will need to confirm that the 
following context can be offered: 


 
• Provide access to activities in fleld epidemiology in the areas of survelllance, outbreak investlgatlons, field 


research projects, professtonal communication and teachlng (as detalled in the curricular process guide); 
• Assure personal on-site Supervision to a fellow by at least one senior fleld epidemiologlst, for an average of at 


least 4 hours per week during the 23 months of the tralnlng. This lncludes weekly supervislon meetings and 
review of the fellow's work plans and output; 


• Provide an adequate work space for the fellow, lncluding use of a computer with suffident office software, access 
to telephone, fax, Internet imd an e-mail address; 


• Shareall communication by e-mail on output, including early drafts, equally between feilow,·supervisors and 
EPIET or EAP coordinators (this communication will always be considered confldential). 
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Append1x 2: Outhne for the tellowsh1p poitfoho 
{First Name} {Last name} 


EPIET curricular process gulde 2012 


 
Bac/cqround 
Pre-fellowshlp short bio 
• Prior to EPIET/EAP, {flrst name} {Lastname} (Summarize your experience and education in 2-3 llnes). 
EPIET/EAP asslgnment 
• On {date}, {flrst name} {Lastname} was asslgned to {Unit}, {Institution}, {City}, {Country}. (Describe 


asslgnment in a few llnes). 
 


 
Fe/(owshlo oro/ects 
Survelllance project(s) 
Title of flrst survelllance project 
• Summarize in 4-5 llnes the project or cut and paste the text of the abstract lf an abstract is available (No need to 


copy twice the tltle, no need to include authors/affiliations). 
• Status: {Summarlze the status uslng ONE of the following keywords: 'Pianed', 'Protocol wrltten', 'Data collected', 


'Data analysed', 'Report drafted', 'Completed'} 
• {Add second and other projects as needed} 
Outbreak(s) 
Title of flrst outbreak invest!gation 
• Summarize in 4-5 llnes the outbreak orcut and paste the abstract if an abstract is available (No need to copy 


twice the title, no need to lndude authors/afflliations). 
• Status: {Summarize the status uslng ONE of the following keywords: 'Pianed', 'Protocol written', 'Data collected', 


'Data analysed', 'Report drafted', 'Completed'} 
• {Add second and other outbreaks as needed} 
Research 
Iitle of the flrst research pro1ect 
• Summarize in 4-5 llnes the project or cut and paste the abstract lf an abstract is avallable (No need to copy twice 


·the tltle, no need to include authors/afflliatlons). 
• Status: {Summarize the status uslng ONE of the following keywords: 'Pianed', 'Protocol written', 'Data collected', 


'Data analysed', 'Report drafted', 'Completed'} 
• {Add second and other projects as needed} 
Sclentlflc communlcatlon 
• Ust the number of posters and the place where they were presented 
• Ust the number of oral presentatlons and the place where they were presented 
• XX manuscripts drafted, XX manuscripts submitted, XX manuscripts accepted and XX manuscripts publlshed. 
Teachlng experlence 
Summary of the flrst teaching experience 
• Summa rlze in 4-5 llnes the teadling experience in terms of (a) target audience (e.g.,undergraduate students, 


nursing student, doctorallevel students), (b) subject, (c) duratlon of the activity, (d) learning approach used 
and/or any other relevant element. 


• {Add second and other teaching experiences as needed} 
International mlsslon(s) [lf appllcable) 
Summary of the flrst International mission 
• Summarlze in 4-5 lines Internationalmissions or use abstract if available (No need to copy twlce the title, no need 


to include authors/affillatlons) . 
• Status: {Summarlze the status uslng ONE of the followlng keywords: 'Pianed', 'Protocol wrltten', 'Data collected', 


'Data  analysed', 'Report drafted', 'Completed'} 
• {Add second and other international mlssions as needed} 
Others 
• Add details/additional  Information as needed 


 


 
NextsteDs 
• Outllne future professional aspirations/goa ls, or replace by post-fellowship plans lf those are secured (2-3 llnes) 


 
 


Heferences - List ofthe pybl/CIItions and communlcations 
1. First reference ln Vancouver format {Add cross reference in the text where the abstract ls mentloned} 
2. Second reference in Vancouver format {Add cross reference in the text where the abstract is mentloned } etc. 
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Äppendtx 3: contnbutlons, clearance, aftthabon and acknowledgments 
 
 


Contrlbutions 
EPIET/EAPs refer to the "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" 
(http://www.icmje.org/urm_main.html) for contributions and authorshlp. 


 
Authors must meet all the following criteria: 
1) Substantial contributions to conception and design, acquisition of data, or analysls and Interpretation of data; 
2) Draftlng the article or revising lt critically for important intellectuai content; and 
3) Final approval of the version to be publlshed. · 


 
Authors must have participated sufficlently in the work to take publlc responsibllity for appropriate portions of the 
content. All other persons who contributed to the work should be mentioned as contributors, usually in the 
acknow ledgments. 


 
If one of the EP ET/EAP coordinator meets authorship criteria, he/she quallfies for authorship and may be included. If 
EPIET/EAP coordinator only meets criteria for acknowledgments, the fellow may mention the name(s) of the 
coordinator(s) involved ln the acknowledgment section. 


 
Acknowledgements  as weil as authorship need to be approved by all persons included. 


 
 


Clearance 
Fellows flrst seek clearance from their host site for all publications . 


 
Fellows who are first authors must clear all publlshed products of the fellowships (e.g., manuscripts, abstracts, book 
chapters) with their· front Une coordinator ('Cl'). For all abstracts, and for other products if the Cl feels there is a 
need, the 'Cl'requests Input,opinlon and advice of a second coordlnator ('C2'). In that situation, the clearance of 
both the Cl and C2 will be necessary. 


 
EPIET/EAP clearance is sought after approval of the host slte supervisor and clearance from the host site. In case of 
disagreement regarding scientific content, the opinion of the host site supervisorwill prevall. Scientlflc products that 
were not cleared by EPIET/EAP may not be published under the EPIET afflllation and will not count as fleld 
assignments of the fellowship. Should such incidents occur, they should be discussed afterwards between the host 
site and EPIET/EAP since they go against the spirit of the collaboration with EPIET/EAP. 


 
Fellows who are co-authors but not flrst authors must dear the product with their front Une coordinator ('Cl') before 
submission . 


 
Fellows must account for the dearance process that takes time when pianning for submissions and cannot set 
deadlines for submission on their own initiative. 


 
In addition, if the work was conducted with another organization (e.g., WHO), the other organizatlon must also clear 
the product. 


 
ECDC clearance is not required for EPIET/EAP fellows,unless an ECDC staff member is an author. 


 
 


Affiliation 
In addition to the affiliation of the host site, fellows must use the fellowship affiliations (EPIET or EAP) for all scientific 
communications. EAP fellows may use both EPIET and EAP aftlliation if they wish,in accordance with the 
recommendatlons of EAP coordinators. 


 
 


Acknowledgements 
The acknowledgments section must contain the source of funding of the fellowship (European Programme for 
Intervention Epidemiology Training, European Centre for Disease Prevention and Control or the name of the EAP if 
appllcable). Posters or oral presentations must include the EPIET or EAP logo. EAP fellows may use both EPIET and 
EAP Iogos if they wlsh, in accordance with the recommendations of EAP coordinators. 
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Satzung der Charité - Universitätsmedizin Berlin 


 - Förderung der Chancengleichheit der  
Geschlechter -  


 
Präambel 


 


Die Charité - Universitätsmedizin Berlin verfolgt das 
langfristige Ziel in allen Bereichen ihrer Betätigung ein 
ausgewogenes  Geschlechterverhältnis zu erreichen und 
die Möglichkeiten von Frauen und Männern, Familie und 
Beruf bzw. Studium miteinander zu vereinbaren, deutlich 
zu verbessern. Auf Grundlage des § 5a BerlHG hat sie 
dazu am 18.12.2012 die folgende Satzung erlassen. 
 


§ 1 
Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter 


(1) Die Charite - Universitätsmedizin Berlin fördert 
die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
allen Bereichen. 


(2) Ausschlaggebend für die Erfolgsaussichten der 
individuellen Karriere bzw. für den Erfolg des 
Studiums an der Charité - Universitätsmedizin 
Berlin muss allein die Leistung und nicht das 
Geschlecht einer Person sein.  


 
§ 2 


Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit 
der Geschlechter 


(1) Zu Erreichung der Ziele nach § 1 ergreift die 
Charité - Universitätsmedizin Berlin Maßnah-
men die der Gleichstellung der Geschlechter in 
personeller, materieller, finanzieller und inhalt-
licher Hinsicht dienen. 


(2) Einzelheiten der Maßnahmen nach Absatz 1 
regeln die Förderrichtlichtlinien der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin, die auf Grundlage 
des  § 11 Abs. 4. Nr. 11 Berliner Universitäts-
medizingesetztes vom Vorstand unter der be-
sonderen Beachtung der folgenden Bereiche 
beschlossen wurden: 


 
-  Abbau struktureller Benachteiligungen bei     


                     Personalentscheidungen 
              -      Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw.   
                     Studium 
              -      Weiterbildung 
              -      Studium 
              -      Mittelvergabe 
              -      Geschlechterforschung in der Medizin 
              -      Frauenbeauftragte 
              -      Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt 
              -      geschlechtergerechte Amtssprache 
 


(3) Die Frauenförderrichtlinien der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin (Veröffentlichung,   


              Standort …) sind in der jeweils geltenden Fas-      
              sung Inhalt dieser Satzung. 


 
 


 
§ 3 


In-Kraft-Treten 


Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité - Universitätsme-
dizin Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 18.12.2012 
 
Anlage:  


 
Aktuelle Fassung der Förderrichtlichtlinien der Charité -  
Universitätsmedizin Berlin vom 28.08.2012 
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Frauenförderrichtlinien der Charité – Universitäts-


medizin Berlin 


 
Beschluss des Vorstands der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin vom 28. August 2012 
 
Von der Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft 
genehmigt am 03.12.2012 
 
Inhalt 
 


Präambel 
Abschnitt 1:  Abbau struktureller Benachteiligungen bei  


Personalentscheidungen 
Abschnitt 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw.  


Studium 
Abschnitt 3: Weiterbildung 
Abschnitt 4: Studium 
Abschnitt 5:  Mittelvergabe 
Abschnitt 6:  Geschlechterforschung in der Medizin 
Abschnitt 7:  Frauenbeauftragte 
Abschnitt 8: Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt 
Abschnitt 9:  geschlechtergerechte Amtssprache 
Abschnitt 10: Berichtspflicht und Frauenförderplan 
 
Präambel 


 
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hat sich zum 
Ziel gesetzt, zur Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Hochschule beizutragen. 
Der Vorstand beschließt auf der Grundlage des Universi-
tätsmedizingesetzes (§11, Absatz 4, Nr.11) universitäts-
spezifische Regelungen zur Gleichstellung und Förde-
rung von Frauen. Diese Frauenförderrichtlinien ergänzen 
und konkretisieren die gesetzliche Verpflichtung, beste-
hende Unterrepräsentationen von Frauen an der Univer-
sität abzubauen und Frauen aktiv zu fördern. 
 
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin unterstützt ein 
familienfreundliches Umfeld, welches die Vereinbarkeit 
von Beruf bzw. Studium und Familie möglich macht. 
 
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin verfolgt durch 
die in den einzelnen Abschnitten aufgeführten Maßnah-
men das Ziel 
 


1. strukturellen Benachteiligungen von Frauen bei  
Stellenbesetzungen, Berufungen und beim be-
ruflichen Aufstieg entgegenzuwirken, 


2. die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung bzw. 
der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger 
und Beruf bzw. Studium für Frauen und Män-
ner zu sichern, 


3. die beruflichen Entwicklungs- und Aufstiegs-
chancen der weiblichen Beschäftigten durch 
Fort- und Weiterbildung besonders zu fördern, 


4. die Studiensituation von Studentinnen, schwan- 
geren Studentinnen sowie von studierenden El-
tern zu verbessern, 


5. Frauen durch die Vergabe von Stipendien und  
Forschungsförderungsmitteln zu fördern sowie 
Anreizsysteme zur Förderung des weiblichen 
wissenschaftlichen Nachwuchses auszubauen,                                           


6.    die Geschlechterforschung in der Medizin wie     
       weiterhin zu fördern und die Vermittlung ge- 


schlechtsspezifischer Aspekte in der Ausbil-
dung der Studierenden auszubauen, 


7.  die Arbeitsbedingungen der Frauenbeauftrag-
ten zu sichern, 


8.  präventiv gegen sexualisierte Diskriminierung 
und Gewalt in Studium und Beruf vorzugehen, 


9.  eine geschlechtergerechte Amtssprache in al-
len Bereichen zu etablieren, 


10.  über die Umsetzung der Maßnahmen durch 
die Hochschulleitung regelmäßig zu berichten. 


 
 


Abschnitt 1 
Abbau struktureller Benachteiligungen bei 
Personalentscheidungen 


 
§1 


Stellenbesetzungen und Berufungen 


(1) Für die Gleichstellung und Förderung von Frauen 
beim wissenschaftlichen Personal dient stets der Frau-
enanteil auf der jeweils vorangehenden Qualifikations-
stufe als Maßstab. 
(2) Bei Einstellungen für das wissenschaftliche und das 
sonstige Personal und bei der Erstellung von Berufungs-
vorschlägen sind Frauen bei gleichwertiger Qualifikation 
so lange bevorzugt einzustellen bzw. vorzuschlagen, bis 
keine Unterrepräsentation in den entsprechenden Berei-
chen mehr vorliegt. 
(3) Bei der Beurteilung wissenschaftlicher Qualifikatio-
nen von Männern und Frauen dürfen Unterbrechungen 
der wissenschaftlichen Laufbahn, die Reduzierung der 
wissenschaftlichen Tätigkeit und eine daraus resultie-
rende geringere Quantität der fachlichen Leistung (An-
zahl der Publikationen) oder Verzögerungen beim Ab-
schluss qualifizierender Abschlüsse, die aufgrund der 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehö-
rigen entstanden sind, nicht als Nachteil ausgelegt wer-
den. 
(4) Bei der Ausschreibung von Professuren, auf die sich 
keine Frau beworben hat, kann die Ausschreibungsfrist 
für Bewerberinnen von Seiten der Dekanin/ des Dekans 
verlängert werden. 
(5) War bei der Aufstellung einer Berufungsliste für eine 
Professur die Berücksichtigung einer Frau nicht möglich 
und sind Frauen in diesem Bereich unterrepräsentiert, so 
ist das jeweilige Centrum verpflichtet, dem Mangel an 
qualifizierten weiblichen Nachwuchs in diesem Fach zu 
begegnen. Vom Centrum wird erwartet, dass es sich be-
sonders bemüht, freie Stellen für Wissenschaftlerinnen 
mit qualifizierten Frauen zu besetzen. Gegebenenfalls 
können dafür auch freiwerdende Professuren vorüber-
gehend als Post Doc-Stelle bzw. Juniorprofessur zur 
Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nach-
wuchses abweichend besetzt werden. 
 


§ 2 
Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren 


(1) Professuren werden grundsätzlich öffentlich ausge-
schrieben. Alle anderen Stellen sind grundsätzlich hoch-
schulöffentlich und können ggf. zusätzlich öffentlich aus-
geschrieben werden. Ausnahmen nach § 94 Abs. 2 
BerlHG bleiben davon unberührt. Bei einem Verzicht auf 
Ausschreibung ist die Frauenbeauftragte zu beteiligen. 
(2) Stellenausschreibungen erfolgen in der weiblichen 
und nachfolgend in der männlichen Stellenbezeichnung. 
In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
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wird folgender Hinweis aufgenommen: „Die Charité 
strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wis-
senschaftlichen Personal an und fordert Frauen nach-
drücklich auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Qua-
lifikation werden Frauen im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt.“ 
(3) Fakultätsleitung und die Mitglieder von Berufungs-
kommissionen suchen aktiv nach geeigneten Bewerbe-
rinnen, z.B. durch Kontaktierung von Fachgesellschaf-
ten. Die Dekanin/ der Dekan fordert identifizierte Kandi-
datinnen ggf. anschließend zur Bewerbung auf. 
(4) Die Besetzung von Berufungskommissionen soll ge-
schlechterparitätisch erfolgen.  
(5) In jedem Berufungsverfahren soll mindestens eine 
Hochschullehrerin der Kommission angehören und eine 
Frau als Gutachterin gewonnen werden. 
(6) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert 
sind, sind alle Bewerberinnen oder mindestens ebenso 
viele Frauen wie Männer zum Vorstellungsgespräch ein-
zuladen, sofern sie die formal notwendige Qualifikation 
für die Stelle besitzen. 
(7) Die zentrale Frauenbeauftragte der Charité – Univer-
sitätsmedizin Berlin bzw. die zuständige dezentrale 
Frauenbeauftragte sind bei Einstellungen, Umsetzungen, 
Beförderungen und Entlassungen entsprechend der ge-
setzlichen Regelungen zu beteiligen. 
(8) Wird für eine Stelle ein männlicher Bewerber ausge-
wählt, obwohl Frauen unterrepräsentiert sind, ist dies 
ausführlich zu begründen. Es ist anzuführen 


 inwieweit nach geeigneten Bewerberinnen für 
die Stelle gesucht wurde, 


 inwieweit die Stellungnahme der Frauenbeauf-
tragten bei der Auswahl berücksichtigt wurde, 


 welche Maßnahmen ergriffen wurden, um 
Frauen für diese Stelle zu qualifizieren und 


 welche Maßnahmen für die Zukunft geplant 
sind, um Frauen für eine solche Stelle zu quali-
fizieren. 


 
§ 3 


Ausbildung 


(1) In Ausbildungsberufen, in denen Frauen unterreprä-
sentiert sind, soll die Hälfte der Ausbildungsplätze mit 
geeigneten Bewerberinnen besetzt werden. Für nachrü-
ckende Frauen und Männer werden getrennte Listen ge-
führt. 
(2) Die an der Charité – Universitätsmedizin Berlin aus-
gebildeten Frauen sollten bei gleicher Eignung bei der 
Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis so lange 
vorrangig berücksichtigt werden, wie im jeweiligen Be-
reich Frauen unterrepräsentiert sind. 
(3) Die ausbildenden Stellen an der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin entwickeln in Zusammenarbeit mit den 
Personalvertretungen und der Frauenbeauftragten ge-
eignete Modelle zur berufsbegleitenden Fort- und Wei-
terbildung von Frauen. 
 
 


Abschnitt 2 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. 
Studium 


 
§ 4 


Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 


(1) Beschäftigungsverhältnisse sind so zu gestalten, 
dass Elternschaft, Kindererziehung und die Betreuung 


pflegebedürftiger Angehöriger mit der Wahrnehmung der 
Dienstaufgaben zu vereinbaren sind. Auf Antrag einer 
oder eines Beschäftigten ist nach Wegen zu suchen, ei-
ne von der Regelarbeitszeit abweichende Gestaltung der 
Arbeitszeit im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen 
Regelungen zu ermöglichen. 
(2) Befristete Arbeitsverhältnisse sind um die Dauer von 
Mutterschutz und Elternzeit sowie Zeiten zur Pflege An-
gehöriger im Rahmen von gesetzlichen und tariflichen 
Regelungen zu verlängern. 
(3) Teilzeitbeschäftigten, die ihre Arbeitszeit aus familiä-
ren Gründen reduziert haben,   sind die gleichen berufli-
chen Aufstiegs- und Fortbildungschancen einzuräumen 
wie Vollzeitbeschäftigten. Eine Teilzeitbeschäftigung 
steht der Besetzung einer Leitungsfunktion nicht entge-
gen. Die Besetzung einer Stelle im Job-Sharing ist 
grundsätzlich möglich. 
(4) Die Studiengänge der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin berücksichtigen die Bedürfnisse von schwangeren 
und stillenden Frauen. 
(5) Teilzeitbeschäftigte sollen bei der Dienstplangestal-
tung in der Krankenversorgung nicht überproportional 
durch Wochenenddienste und Überplanung belastet 
werden. 
 


§ 5 
Beurlaubung 


 (1) Bei Beurlaubung zur Wahrnehmung familiärer Pflich-
ten und während der Mutterschutzfristen muss die Ein-
stellung einer Vertretung vom Beginn des Mutterschut-
zes an und für die Dauer der Elternzeit ermöglicht wer-
den.  
(2) Nach Ablauf einer solchen Beurlaubung stellt die 
Charité – Universitätsmedizin Berlin die Beschäftigung 
an einem gleichwertigen Arbeitsplatz sicher, auch wenn 
die Arbeitszeit auf Antrag der oder des Beschäftigten re-
duziert wird. 
 


§ 6 
Studium und Elternschaft bzw. Pflege von  


Angehörigen 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin fördert die 
Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben. 
(2) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin wirkt darauf 
hin, dass sich Schwangerschaft, Elternschaft und die Be-
treuung pflegebedürftiger Angehöriger nicht negativ auf 
Studium und Studienabschluss auswirken. Dem wird in 
Studien- und Prüfungsordnungen sowie in der Organisa-
tion des Studiums (z.B. bei der Wahl von Seminarzeiten) 
Rechnung getragen. 
(3) Das prüfungsrelevante Lehrangebot ist so zu termi-
nieren, dass die Teilnahme mit der Betreuung von Kin-
dern zu vereinbaren ist. Parallelveranstaltungen sollen 
zu unterschiedlichen Zeiten angeboten und Belange stu-
dierender Eltern berücksichtigt werden. 
 


§ 7 
Kinderbetreuung 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin wirkt darauf 
hin, dass ihr Angebot an Kinderbetreuungsplätzen be-
darfsorientiert erweitert wird. Hierbei achtet sie auf die 
besonderen zeitlichen Herausforderungen von Tätigkei-
ten in Klinik und Wissenschaft. 
(2) Grundsätzlich soll für alle Beschäftigtengruppen und 
für Studierende ein Zugang zu Kinderbetreuungsplätzen 
ermöglicht werden. 
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§ 8 
Sitzungszeiten 


(1) Gremien- und Kommissionssitzungen sollen die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie berücksichtigen. 
 


§ 9 
Informations- und Kontaktangebote 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin informiert 
ihre Beschäftigten aktiv über die gesetzlichen Möglich-
keiten einer Freistellung, z.B. zur Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen, und die diesbezüg-
lichen gesetzlichen Bestimmungen. 
(2) Der vertretungsweise Einsatz beurlaubter Beschäftig-
ter im Bereich der Pflege wird ermöglicht. 
 
 


Abschnitt 3 Weiterbildung 


 
§ 10 


Weiterbildungsangebote 


(1) Frauen werden im Weiterbildungsangebot der Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin ausdrücklich als Ziel-
gruppe angesprochen. 
(2) Informationen über das Weiterbildungsangebot und 
die Bestimmungen zur Teilnahme sind Beschäftigten 
und Beurlaubten zugänglich zu machen. 
(3) Es sind regelmäßig berufsqualifizierende und für eine 
Höhergruppierung relevante Weiterbildungsmaßnahmen 
für Frauen im wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Bereich anzubieten. 
(4) Bei der inhaltlichen Gestaltung und Organisation der 
Weiterbildung sind die Beseitigung struktureller Benach-
teiligungen von Frauen sowie Familiengerechtigkeit als 
Themen zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem für Ver-
anstaltungen, die sich an Vorgesetzte und an Beschäf-
tigte im Organisations- und Personalbereich richten. 
 


§ 11 
Rahmenbedingungen 


(1) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im dienstlichen 
Interesse sowie interne Besprechungen mit Entschei-
dungen von spezifischer Karriererelevanz finden in der 
Regel in der Kernarbeitszeit statt. Sie werden so ange-
boten, dass auch Beschäftigte mit betreuungsbedürfti-
gen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen sowie 
Teilzeitbeschäftigte daran teilnehmen können. 
(2) Familiäre Verpflichtungen sind bei der Gestaltung 
des Fort- und Weiterbildungsangebots zu berücksichti-
gen. 
(3) Sollte eine interne Weiterbildung an der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin nicht möglich sein, kann auf 
Antrag für einen befristeten Zeitraum die Gewährung 
unbezahlten Urlaubs ermöglicht werden. 
 


§12 
Aufstiegschancen 


(1) Wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen, die Weiterbildungsmaßnahmen erfolgreich 
abgeschlossen haben, werden bei der Besetzung eines 
entsprechend der erworbenen Qualifikation ausgewiese-
nen Arbeitsplatzes im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten berücksichtigt. 
(2) Die an der Charité – Universitätsmedizin Berlin über-
wiegend mit Frauen besetzten Tätigkeitsfelder sollen so 


gestaltet werden, dass ein beruflicher Aufstieg u.a. durch 
Fort- und Weiterbildung möglich ist und gefördert wird. 
 
 


Abschnitt 4 Studium 


 
§ 13 


Studienreform und Studienorganisation 


(1) Maßnahmen zur Verbesserung von Lehre und Studi-
um sowie Studienreformaktivitäten sollen die Belange 
schwangerer Studentinnen und studierender Eltern be-
sonders berücksichtigen. 
(2) Maßnahmen, die Veränderungen und Verbesserun-
gen der Lehre zum Ziel haben, berücksichtigen die Be-
lange von Dozentinnen hinsichtlich ihrer wissenschaftli-
chen und beruflichen Förderung. Die Maßnahmen haben 
zusätzlich familiengerecht zu sein. 
 


§ 14 
Studienbegleitende Maßnahmen 


(1) An der Charité – Universitätsmedizin Berlin sollen 
schwangere Studentinnen während ihrer Ausbildung den 
gleichen Schutz erhalten wie schwangere Mitarbeiterin-
nen. Ihnen sollen keine Nachteile im Studium entstehen. 
Eine entsprechende Betreuung durch das Referat für 
Studienangelegenheiten wird angeboten. 
 
 


Abschnitt 5 Mittelvergabe 


 
§ 15 


Stipendien 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hält eigens 
für Wissenschaftlerinnen konzipierte Stipendien vor (Ly-
dia Rabinowitsch-Stipendien für promovierte Wissen-
schaftlerinnen in einer Lebensphase, in der die kontinu-
ierliche wissenschaftliche Arbeit erschwert ist, und Rahel 
Hirsch-Stipendien zur Förderung von Habilitandinnen). 
(2) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin wirkt darauf 
hin, dass bei Altersgrenzen bei der Stipendienvergabe 
Zeiten der Kinderbetreuung angemessen berücksichtigt 
werden.  
 


§ 16 
Mittel zur Förderung von Studium, Lehre und  


Forschung 


(1) Mittel, die für die Verbesserung von Studium, Lehre 
und Forschung zur Verfügung stehen, werden auch zur 
Förderung von Studentinnen und des weiblichen wis-
senschaftlichen Nachwuchses eingesetzt. 
(2) Wenn interne oder externe Mittel für die Verbesse-
rung von Studium, Lehre und Forschung zur Verfügung 
stehen, sind diese auch gezielt und in angemessenem 
Umfang zur Förderung von Studentinnen, Dozentinnen 
und Wissenschaftlerinnen zu verwenden. 
 


§ 17 
Vergabe von Vakanzvertretungen und Lehraufträgen 


(1) Vakanzvertretungen und Lehraufträge werden bei 
gleichwertiger Qualifikation so lange vorrangig an Frau-
en vergeben, wie sie auf der jeweiligen Qualifikationsstu-
fe beim hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal 
unterrepräsentiert sind. 


Anlage f







12.03.2013 | Nr. 106 
 


Seite 848 


 


§ 18 
Anreizsysteme 


(1) Die Zielvereinbarungen des Vorstands der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin mit den Leitungen der Cha-
ritéCentren enthalten Bestandteile zur Frauenförderung 
und Gleichstellung, bei deren Entwicklung die Zentrale 
Frauenbeauftragten berät. Hierbei stehen die Erhöhung 
von Frauenanteilen an den Habilitationen und Professu-
ren, die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses, die Vergabe von Leitungspositionen an 
Frauen, Maßnahmen zu einer besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, besondere Weiterbildungsange-
bote für Frauen sowie Sitzungszeiten von Besprechun-
gen im Vordergrund, in denen relevante Entscheidungen 
zu Aus- und Weiterbildung sowie Karrierefragen gefällt 
werden. 
 
 


Abschnitt 6 Geschlechterforschung in der Medizin 


 
§ 19 


Lehre und Forschung 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin strebt den 
Ausbau der Geschlechterforschung in der Medizin an. 
Geschlechtsspezifische Aspekte in der klinischen und in 
der Grundlagenforschung, bei der Entstehung, der Diag-
nose, der Therapie und der Prävention von Krankheiten 
sind feste Bestandteile von Lehre und Forschung. 
 
(2) Richtlinien für die Vergabe von Forschungsförde-
rungsmitteln sollen die Förderung der Geschlechterfor-
schung in der Medizin mit berücksichtigen. 
 


§ 20 
Entwicklungsplanung 


(1) Die Geschlechterforschung in der Medizin wird bei 
der Entwicklungsplanung der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin berücksichtigt. 
 


§ 21 
Ausbildung und Geschlechterforschung 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin verfolgt 
Maßnahmen zur geeigneten Vermittlung geschlechts-
spezifischer Aspekte in der Ausbildung der Studieren-
den. 
 


§ 22 
Lehraufträge und Gastprofessuren 


(1) Bei der Vergabe von Lehraufträgen und Gastprofes-
suren wird die Vermittlung von Aspekten der Geschlech-
terforschung in der Medizin angemessen berücksichtigt. 
 
 


Abschnitt 7 Frauenbeauftragte 


 
§ 23 


Aufgaben und Rechte der Frauenbeauftragten 


(1) Die Aufgaben der Frauenbeauftragten richten sich 
nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften. 
(2) In der Charité – Universitätsmedizin Berlin werden 
eine hauptberufliche zentrale Frauenbeauftragte und ei-
ne nebenberufliche Stellvertreterin bestellt. Daneben 
werden bei Bedarf bis zu drei nebenberufliche dezentra-


le Frauenbeauftragte und je eine Stellvertreterin bestellt, 
die auf Antrag vom Vorstand anteilig freigestellt werden 
können.  
(3) In den Hochschulen ist die Frauenbeauftragte nach § 
59 des Berliner Hochschulgesetzes gleichzeitig die 
Frauenvertreterin. Die Frauenvertreterin ist im erforderli-
chen Umfang von ihren Dienstgeschäften freizustellen 
und mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
personellen und sachlichen Mitteln auszustatten. Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Struktur der Dienststelle 
beträgt die Freistellung in der Regel in Dienststellen mit 
mehr als 500 Beschäftigten die volle regelmäßige Ar-
beitszeit. Für die Freistellung im Hochschulbereich gilt § 
59 Absatz 10 des Berliner Hochschulgesetzes (vgl. LGG 
§ 16).  
 


§ 24 
Ausstattung der Frauenbeauftragten 


(1) Die wirksame Erfüllung der Aufgaben der Frauenbe-
auftragten ist im erforderlichen Umfang zu gewährleisten 
und durch die Hochschulleitung gemäß ihrem gesetzli-
chen Auftrag sicherzustellen. 
 
Die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben ist durch die Be-
reitstellung von Personal- und Sachmitteln im Haushalt 
der Hochschule in dem erforderlichen Umfang zu ge-
währleisten (vgl. BerlHG § 59 und LGG § 16). 
 
 


Abschnitt 8 Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt 


 
§ 25 


Sexualisierte Diskriminierung und Gewalt 


(1) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin setzt sich 
aktiv dafür ein, dass in ihrem Geltungsbereich Frauen 
und Männer keiner sexualisierten Diskriminierung und 
Gewalt ausgesetzt sind. Sexualisierte Belästigung und 
Gewalt umfasst viele Verhaltensweisen und Handlungen 
wie zum Beispiel 


 entwürdigende sexualisierte Bemerkungen über 
Personen oder deren Körper, 


 sexuell herabwürdigende Gesten oder Verhal-
tensweisen, 


 Exhibitionismus, 
 die verbale oder bildliche Präsentation porno-


graphischer oder sexistischer Darstellungen, 
 das Nutzen von pornographischen oder sexisti-


schen Internetseiten oder Computerprogram-
men, 


 unangebrachte und unerwünschte Körperkon-
takte, 


 körperliche Übergriffe bis hin zu Vergewalti-
gung, 


 Stalking. 
 
(2) Die Beschwerde einer betroffenen Person darf nicht 
zu Nachteilen in Studium oder Beruf führen. Die Charité 
– Universitätsmedizin Berlin setzt sich dafür ein, dass 
betroffene Personen in solchen Fällen nicht nur bei den 
Frauenbeauftragten, sondern auch in der universitären 
Verwaltung Ansprechpersonen für ihre Beschwerde fin-
den, die für diese Problematik sensibilisiert sind. Die 
Charité – Universitätsmedizin Berlin stellt sicher, dass 
belästigte Frauen und Männer ein kostenloses, bei Be-
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darf auch externes, rechtliches Beratungsangebot erhal-
ten. 
(3) Beschäftigte, die mit Personalangelegenheiten be-
fasst sind, werden über den sachgerechten Umgang mit 
Vorfällen von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt 
informiert. Das Thema ist regelmäßig Bestandteil von 
Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere für Vorgesetz-
te. 
(4) Die Charité – Universitätsmedizin Berlin verpflichtet 
sich, Beschwerde führende Beschäftigte, Auszubildende 
und Studierende davor zu schützen, dass diese benach-
teiligt, unter Druck gesetzt oder in ihrer Karriere behin-
dert werden. 
 
 


Abschnitt 9 geschlechtergerechte Amtssprache 


 
§ 26 


Amtssprache 


(1) Im allgemeinen Schriftverkehr und in den Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Charité - Universitäts-
medizin Berlin werden entweder geschlechtsneutrale 
Bezeichnungen oder die weibliche und männliche 
Sprachform verwendet. 
(2) Hochschulgrade werden an Frauen in weiblicher 
Sprachform verliehen, sofern die Verleihung in männli-
cher Sprachform nicht ausdrücklich gewünscht wird. 
Dies gilt entsprechend für die Ausstellung von Zeugnis-
sen, Bescheinigungen etc. 
 
 


Abschnitt 10 Berichtspflicht und Frauenförderplan 


 
§ 27 


Berichtspflicht 


(1) Alle CharitéCentren unterstützen die Frauenbeauf-
tragten bei der Erstellung einer Bestandsaufnahme und 
Analyse zur Umsetzung der Frauenförderrichtlinien und 
des Frauenförderplans. 
(2) Die Berichte zur Umsetzung des Frauenförderplans 
und der Frauenförderrichtlinien enthalten geschlechtsdif-
ferenzierte Angaben über die Anzahl der 
 


 Beschäftigten nach Besoldungs- und Vergü-
tungsgruppen, 


 Teilzeitbeschäftigten nach Besoldungs- und 
Vergütungsgruppen, 


 unbefristeten und befristeten Arbeitsverträge 
nach Besoldungs- und Vergütungsgruppen, 


 Ärztinnen und Ärzte in Fachärztin- bzw. Fach-
arztausbildung, 


 Oberärztinnen und Oberärzte, 


 Studienanfängerinnen und Studienanfänger, 


 Studierenden (sowohl getrennt nach Studien-
gängen als auch gesamt), 


 Studierenden mit Kindern (wenn möglich), 


 Studienabschlüsse (sowohl getrennt nach Stu-
diengängen als auch gesamt), 


 Promotionen (sowohl getrennt nach Studien-
gängen als auch gesamt), 


 Stipendien für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs, 


 Habilitationen, 


 Professuren (nach Besoldungsgruppen), 


 Neuberufungen. 
 
(3) Zu dem durch die Frauenbeauftragten erstellten zent-
ralen Bericht nehmen Fakultätsrat, Vorstand und Auf-
sichtsrat Stellung. Dem Medizinsenat und dem Personal-
rat wird der Bericht zur Kenntnisnahme zugeleitet. Der 
Bericht wird der für Wissenschaft zuständigen Senatorin 
oder dem für Wissenschaft zuständigen Senator des 
Landes Berlin zugeleitet. Die Ergebnisse des zentralen 
Berichts werden zur Formulierung von Zielvereinbarun-
gen mit den CharitéCentren herangezogen. 
 


§ 28 
Frauenförderplan 


(1) Die Frauenförderrichtlinien der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin werden umgesetzt durch einen Frau-
enförderplan. Dieser legt einen zeitlichen Rahmen und 
auf Basis der Frauenanteile an den Beschäftigten, den 
Studierenden, den Studienabschlüssen, den Promotio-
nen, den Habilitationen und den Professuren jeweils für 
zwei Jahre Orientierungswerte für die Erreichung höhe-
rer Frauenanteile fest. Dabei ist auch festzulegen, mit 
welchen personellen und strukturellen Maßnahmen der 
Benachteiligung von Frauen entgegengewirkt werden 
soll. 
 


§ 29 
Schlussbestimmung 


(1) Die jeweiligen von der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin erlassenen Frauenförderrichtlinien treten am Tag 
nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Charité – Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 
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Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstu-
diengang „Applied Epidemiology“  


der Charite - Universitätsmedizin Berlin 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 
Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. §§ 31 Abs.1 S.1; 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
13.02.2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Art XII 
des Gesetzes vom 19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese Prü-
fungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang 
„Applied Epidemiology“ der Charité - Universitätsmedizin 
Berlin erlassen.1 


 
§ 1 


Notenvergabe in der Masterprüfung 
 
Die Note der Masterarbeit wird mit dem Faktor 4 gewichtet. 
Die mündliche Prüfung wird mit dem Faktor 1 gewichtet. 
Hieraus wird die Note der Masterprüfung unter Beachtung 
der Rundungsregeln gebildet. 


 
§ 2 


Verleihung des Mastergrads 
 
Ist die Abschlussprüfung bestanden, wird durch Aushändi-
gung der Masterurkunde der akademische Grad "Master of 
Science“ (M.Sc.) verliehen. 


 
§ 3 


Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
 


 
 
 
 


                                                           
1 Diese Prüfungsordnung ist gemäß § 90 BerlHG durch die für 
Hochschulen zuständige Senatsverwaltung am  
02. Oktober 2009 bestätigt worden. 


 
Studienordnung für den weiterbildenden Masterstu-


diengang „Applied Epidemiology“  
der Charite - Universitätsmedizin Berlin  


 
Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 
Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz 
– BerlHG) in der Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82), 
zuletzt geändert durch Art XII des Gesetzes vom 
19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese Studienordnung für den 
weiterbildenden Masterstudiengang „Applied Epidemiology“ 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin erlassen.2 


 
§ 1 


Studienbeginn 
 


Das Studium beginnt zum Wintersemester. 
 


§ 2 
Gestaltung und Durchführung des Studiums 


 
(1) Das Studium wird als Vollzeit- und Präsenzstudium 
durchgeführt. 
(2) Das Robert Koch-Institut (RKI) stellt das Ausbildungs-


angebot für den Studiengang bereit. 
 


§ 3 
Regelstudienzeit 


 
Die Regelstudienzeit beträgt 2 Jahre (120 Leistungspunkte 
= 3.600 Zeitstunden). 


 
§ 4 


Definition des Fachgebiets und Ziele des Studiums 
 


(1) Epidemiologie ist die Wissenschaft von der Verteilung, 
Ätiologie und Wirkung von Krankheiten bzw. Gesundheits-
störungen bezogen auf Bevölkerungen. 
(2) Das interdisziplinäre Fachgebiet Angewandte Epidemio-
logie zeichnet sich dadurch aus, dass epidemiologische 
Methoden sehr unmittelbar für konkrete Public Health-
Fragestellungen eingesetzt werden. Typische Schwerpunk-
te der Angewandten Epidemiologie sind die epidemiologi-
sche Surveillance, die Ausbruchsuntersuchung sowie die 
Planung, Überwachung und Evaluation von Public Health-
Interventionen. 
(3) Ziel des weiterbildenden Masterstudiengangs „Applied 
Epidemiology“ ist es, Methoden, Fachkenntnisse, Fertigkei-
ten und Erfahrungen zu erwerben, die zur Aufnahme einer 
beruflichen Tätigkeit im Bereich Epidemiologie in der wis-
senschaftlichen Lehre und Forschung und in Behörden 
befähigen, insbesondere im Bereich Infektionsschutz des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschland und im 
europäischen Ausland. 


                                                           
2 Die für die Hochschulen zuständige Senatsverwaltung hat diese 
Studienordnung am 02. Oktober 2009 zur Kenntnis genommen. 
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(4) Durch Mitwirkung an Lehrveranstaltungen, praktischer 
Tätigkeit und Forschungstätigkeit sollen die Studierenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben um 


- die Überwachung (Surveillance) des Auftretens 
von Krankheiten oder Gesundheitsgefahren mit 
dem Ziel durchzuführen, rechtzeitig entsprechen-
de Schutzmaßnahmen einzuleiten; 


- Risikogruppen und Risikofaktoren von Erkrankun-
gen zu identifizieren und ihre Auswirkungen mit 
epidemiologischen Methoden zu quantifizieren; 


- Präventions- und Interventionsstrategien zur Ver-
meidung oder Eindämmung von Gesundheitsge-
fahren auf Grundlage wissenschaftlicher Evidenz 
zu entwickeln, durchzuführen und/oder zu evaluie-
ren; 


- wissenschaftliche Ergebnisse der Fachöffentlich-
keit und der Bevölkerung zu vermitteln 


- Informationen der Öffentlichkeit und Schulung von 
Fachkräften im Bereich Gesundheitsvorsorge 
durchzuführen; 


- in der epidemiologischen Forschung und Lehre 
oder im öffentlichen Gesundheitsdienst leitende 
bzw. koordinierende Funktionen einnehmen zu 
können; 


 (5) Das Studium ist stärker anwendungsorientiert. 
 


§ 5 
Gliederung des Studiums in Module 


 
(1) Das gesamte Studium entspricht 120 Leistungspunkten 
(LP), die sich auf die folgenden Module verteilen: 


- A1  - Einführung in die Interventions-
Epidemiologie  


- A2 - Datenverarbeitung bei Ausbruchs-
untersuchungen 


- A3 - Infektionsepidemiologisches PAE-
Seminar 1 


- A4 - Infektionsepidemiologisches PAE-
Seminar 2 


- A5 - Scientific Review/ Projektrevision 1 
- B1 - Vakzinologie 
- B2 - Labor Bakteriologie und Virologie 
- C1 - Multivariate Analyse 
- C2 - Scientific Review/ Projektrevision 2 
- C3 - Infektionsepidemiologisches PAE-


Seminar 3 
- C4 - Infektionsepidemiologisches PAE-


Seminar 4 
- D1* - Wissenschaftliche Kommunikation 
- D2* - Management von Krisensituationen 
- D3* - Zeitreihenanalyse 
- E1 - Surveillance-System  
- E2 - Epidemiologische Studie  
- E3 - Ausbruchsuntersuchung  
- E4 - Praktikum Öffentliches Gesund-


heitswesen 1 
- E5 - Praktikum Öffentliches Gesund-


heitswesen 2 
- F1 - Publikation mit Peer-Review 
- F2 - Lehre in Infektionsepidemiologie 1 
- F3 - Lehre in Infektionsepidemiologie 2 
- F4 - ESCAIDE-Präsentation 
- G1 - Masterarbeit 


*Wahlpflichtmodule: zwei von dreien der Modulen D1 – D3 
sind zu wählen 
 


(detaillierte Beschreibung siehe Anhang) 
(2) Gleichwertige Studienleistungen können auf Antrag 
angerechnet werden. 
(3) Die Modulbeschreibungen sind als Anhang dieser Ord-
nung beigefügt. 
(4) Die Benotung richtet sich nach § 9 Abs. 1 der Gemein-
samen Prüfungsordnung für weiterbildende Masterstudien-
gänge der Charite - Universitätsmedizin Berlin. 


 
§ 6 


Inkrafttreten 
 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kraft. 
 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
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Anlagen (Module) 
 


  


01 Der Modultitel Modul A1 MSAE: 
Einführung in die Interventions-Epidemiologie  
EPIET Introductory Course 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 


 
 Vorgehensweise bei Ausbruchsuntersuchungen 
 Epidemiologische Maßzahlen 
 Epidemiologische Studientypen 
 Kausalität 
 Statistische Datenauswertung in der Epidemiologie (de-


skriptiv und analytisch) 
 Verzerrungen in epidemiologischen Studien und Konzep-


te zur Kontrolle  
 Entwurf und Präsentation eines Studienprotokolls (Fest-


legen der Studienfrage, Methodendesign, Entwurf der Er-
hebungsinstrumente) 


 Grundlagen für das Planen, Durchführen und Evaluieren 
von epidemiologischen Surveillance-Systemen 


Präsentation verschiedener europäischer Surveillance-
Systeme 
 
Lernziele: 
Das Modul vermittelt Basiskenntnisse in Konzepten und 
Methoden und deren Anwendung in der 
Interventionsepidemiologie mit den Schwerpunkten Aus-
bruchuntersuchungen, Surveillance, sowie deskriptiver and 
analytischer Epidemiologie 


03 Lehrformen Vorlesungen, Fallstudien (basierend auf realen Untersu-
chungen) und Übungen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen Aufnahme in den Studiengang, Zuteilung zum EPIET intro-
ductory course nach Rücksprache mit EPIET-programme 
office 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Referat 


07 Leistungspunkte und Noten 11 ECTS Leistungspunkte  
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Referat 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich im Herbst angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 120 h 
Vor- und Nachbereitung 210 h  
Insgesamt 330 h 


10 Dauer des Moduls 8,25 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
Das Modul ist eine Voraussetzung für aufbauende Lehrver-
anstaltungen. 
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01 Der Modultitel Modul A2 MSAE: 
Datenverarbeitung bei Ausbruchsuntersuchungen  
Computer Tools for Outbreak Investigations 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr-und Lerninhalte: 
 
Erfassung und Visualisierung von Daten im Feld mit Tabel-
lenkalkulationsprogrammen 
 Konzeption und Erstellung einer Datenbank bei Aus-


bruchsuntersuchungen 
 Dateneingabe, Validierung und Säuberung von Daten  
 Verwaltung von Datensätzen  
 Deskriptive und analytische Auswertung, sowie Stratifizie-


rung von Daten aus Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien  
 Berechnung von Power und Fallzahlschätzung bei ver-


schiedenen Studiendesigns  
 Einführung in den Einsatz von Statistik-Software für die 


lineare und logistische Regression 
 
Lernziele:  
 
Das Modul vermittelt theoretische und praktische 
Kenntnisse im elektronischen Erfassen, Verwalten und 
statistischen Auswerten von Daten aus 
Ausbruchsuntersuchungen. Die Studierenden erlernen den 
Einsatz von Statistik- und Datenbank-Softwarepaketen bei 
Ausbruchsuntersuchungen 


03 Lehrformen Vorlesungen, Fallstudie (basierend auf einer realen Unter-
suchungen) und Übungen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 
Kenntnisse in Excel 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Seminararbeitsbericht 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte   
Notenbildung: 
Gewichtung:100% Seminararbeitsbericht 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich im Herbst/Winter angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
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01 Der Modultitel Modul A3 MSAE:  
Infektionsepidemiologisches PAE-Seminar 1 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Aufbau eines Vortrags und Posters 
 Präsentationstechniken 
 Vorstellung selbst erarbeiteter wissenschaftlicher Ergeb-


nisse in Form von Vorträgen  
 Leitung von Gruppendiskussionen 
Diskussion von inhaltlichen und methodischen Aspekten 
aktueller epidemiologischer Publikationen (Journal Club)   
 
Lernziele: 
 
Die Studierenden erlernen in einem Kolloquium Fähigkeiten 
in der Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen und 
der Moderation von Diskussionen sowie in der Bewertung 
und Einschätzung wissenschaftlicher Artikel. 


03 Lehrformen Vorträge und Diskussionen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen Keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme  
Moderation der Gruppendiskussion 
Referat: Vortrag zu Projekt oder Gestaltung eines Journal-
clubs (Auswahl eines Artikels, Vorbereitung der Diskussion, 
einführender Vortrag) 


07 Leistungspunkte und Noten 1 ECTS Leistungspunkt 
Die Prüfung und Benotung des Moduls erfolgt gemäß der 
Prüfungsordnung.  
Notenbildung: 
Gewichtung: 
80% Referat 
10% Moderation 
10% Beteiligung an Gruppendiskussion 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 20 h 
Vor- und Nachbereitung 10 h  
Insgesamt 30 h 


10 Dauer des Moduls 0,75 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch, zum Teil auch Englisch 
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01 Der Modultitel Modul A4 MSAE:  
Infektionsepidemiologisches PAE-Seminar 2 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Aufbau eines Vortrags und Posters 
 Präsentationstechniken 
 Vorstellung selbst erarbeiteter wissenschaftlicher Ergeb-


nisse in Form von Vorträgen  
 Leitung von Gruppendiskussionen 
Diskussion von inhaltlichen und methodischen Aspekten 
aktueller epidemiologischer Publikationen (Journal Club)   
 
Lernziele: 
 
Die Studierenden erlernen in einem Kolloquium Fähigkeiten 
in der Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen und 
der Moderation von Diskussionen sowie in der Bewertung 
und Einschätzung wissenschaftlicher Artikel. 


03 Lehrformen Vorträge und Diskussionen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen Keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme  
Moderation der Gruppendiskussion 
Referat: Vortrag zu Projekt oder Gestaltung eines Journal-
clubs (Auswahl eines Artikels, Vorbereitung der Diskussion, 
einführender Vortrag) 


07 Leistungspunkte und Noten 1 ECTS Leistungspunkt 
Die Prüfung und Benotung des Moduls erfolgt gemäß der 
Prüfungsordnung.  
Notenbildung: 
Gewichtung: 
80% Referat 
10% Moderation 
10% Beteiligung an Gruppendiskussion 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 20 h 
Vor- und Nachbereitung 10 h 
Insgesamt 30h  


10 Dauer des Moduls 0,75 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch, zum Teil auch Englisch 
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01 Der Modultitel A5 MSAE: Projektrevision 1 
Scientific Review 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 


 
 Gründliche Revision der Inhalte und Methoden von Pro-


jekten der Teilnehmer 
 Interpretation und Relevanz der erzielten Ergebnisse  
 Vorbereitung der Präsentationen für die jährliche ESCAI-


DE-Konferenz  
Revision des Vortragsstils, Stärkung der Vortragskompetenz 
 
Lernziele: 
 
Die Teilnehmer des Moduls lernen das kritische Hinterfra-
gen wissenschaftlicher Arbeiten und erwerben Vortrags-
kompetenz. 


03 Lehrformen Vorträge  


Diskussionen mit erfahrenen Epidemiologen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  


Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 


Präsentation eines Vortrags oder Posters 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 


Notenbildung: 
Gewichtung:  
90% Präsentation eines Vortrags oder Posters 
10% Beteiligung an Gruppendiskussion 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich im Spätsommer/Herbst angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 


Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
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01 Der Modultitel Modul B1 MSAE: Vakzinologie 
Vaccinology 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Klinische und epidemiologische Eigenschaften der wich-


tigsten impfpräventablen Erkrankungen, sowie der Kon-
trollprogramme in Europa 


 Mögliche Ziele, Methoden und Auswirkungen von Impf-
programmen  


 Epidemiologische und Public Health-relevante Aspekte 
bei der Entwicklung von Impfprogrammen und der Einfüh-
rung von neuen Impfstoffen 


 Epidemiologische Methoden für die Evaluation von Impf-
programmen (Surveillance, Durchimpfung, Seroepidemio-
logische Studien, Impfstoff-Sicherheit, Impfeffektivität, 
Ausbruchuntersuchungen) 


 Risikowahrnehmung und –kommunikation in Bezug auf 
Impfprogramme 


 Immunologie der Impfprävention 
 Aspekte der Entwicklung, Produktion, Zulassung, Bereit-


stellung und Auslieferung von Impfstoffen 
 Epidemiologische Konzepte bei der Impfstofferprobung 


(z.B. Impfeffizienz) 
 Grundsätze und Anwendung von Modellierung und Wirt-


schaftlichkeitsprüfung) 
Europäische Impfziele und Netzwerke zu impfpräventablen 
Erkrankungen 
 
Lernziele: 
 
Das Modul vermittelt theoretische und praktische 
Kenntnisse in der Anwendung von epidemiologischen Me-
thoden bei der Evaluation von Impfstoffen und Impfpro-
grammen. 


03 Lehrformen  Vorträge  
 Fallstudien 
 Diskussionen mit erfahrenen Epidemiologen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Beteiligung an der Entwicklung und Präsentation eines Vor-
trags/Referat 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Referat 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
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01 Der Modultitel Modul B2 MSAE: Labor für Interventionsepidemiologen 
Bakteriologie + Virologie 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Bedeutung von Laboruntersuchungen bei Surveillance, 


Ausbruchsuntersuchungen und Angewandter Forschung 
 Mikrobiologische Methoden bei verschiedenen Infektions-


krankheiten (Mikroskopie, Kultur, Serologie, PCR) 
 Möglichkeiten zu Feintypisierung (z.B. Lysotypie, PFGE, 


MLVA, Sequenzbasierte Methoden) 
 Interpretation von Laborbefunden 
 Erkennen und Verstehen der unterschiedlichen Ziele von 


Klinkern, Mikrobiologen, Veterinären und Lebensmittel-
kontrolleuren 


 Probenentnahme und Anzahl der benötigten Proben  
Kennzeichnung und Transport von mikrobiologischen Pro-
ben und Lerninhalte: 
 
Lernziele: 
 
Das Modul vermittelt theoretische und praktische 
Kenntnisse bezüglich der Rolle von mikrobiologischen Un-
tersuchungen in der Infektionsepidemiologie. 


03 Lehrformen Vorträge 
Praktische Übungen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen Keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Seminararbeitsbericht 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Seminarbericht 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprachen Deutsch und Englisch 
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01 Der Modultitel Modul C1 MSAE: Multivariate Analyse 
Multivariate Analysis 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Lineare, logistische und Poisson Regression 
 Konditionale logistische Regression 
 Hypothesentests und Konfidenzintervalle im Regressi-


onsmodel 
 Verfahren der Variablenauswahl, Bewertung des Reg-


ressionsmodells und Analyse von Interaktionen im Rah-
men der Modellbildung 


 Residuenanalyse   
Anwendung der Regressionsmethoden anhand realer Da-
tensätze und inhaltliche Diskussion der Ergebnisse 
 
Lernziele: 
 
Das Modul vertieft theoretische und praktische Kenntnisse 
in der multivariaten Datenanalyse für den Einsatz in der 
angewandten Epidemiologie. Die Teilnehmer erlernen das 
Anwenden der Analysemethoden in einer geeigneten statis-
tischen Auswertungs-Software. 


03 Lehrformen Vorträge 
Praktische Übungen 
Fallstudien 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE, A2 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Seminararbeitsbericht 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Die Prüfung und Benotung des Moduls erfolgt gemäß der 
Prüfungsordnung. 
Notenbildung: 
Gewichtung:100% Seminarbericht 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120  


10 Dauer des Moduls 3 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
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01 Der Modultitel Modul C2 MSAE: Projektrevision 2 
Scientific Review 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 


 
 Gründliche Revision der Inhalte und Methoden von Pro-


jekten der Teilnehmer 
 Interpretation und Relevanz der erzielten Ergebnisse  
 Vorbereitung der Präsentationen für die jährliche ESCAI-


DE-Konferenz  
Revision des Vortragsstils, Stärkung der Vortragskompetenz 
 
Lernziele: 
Die Teilnehmer des Moduls lernen das kritische Hinterfra-
gen wissenschaftlicher Arbeiten und erwerben Vortrags-
kompetenz. 


03 Lehrformen  Vorträge  
 Diskussionen mit erfahrenen Epidemiologen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Teilnahme 
Präsentation eines Vortrags oder Posters 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung:  
90% Präsentation eines Vortrags oder Posters 
10% Beteiligung an Gruppendiskussion 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich im Spätsommer/Herbst angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h 
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
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01 Der Modultitel Modul C3 MSAE: Infektionsepidemiologisches  
PAE-Seminar 3 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 


 
 Aufbau eines Vortrags und Posters 
 Präsentationstechniken 
 Vorstellung selbst erarbeiteter wissenschaftlicher Ergeb-


nisse in Form von Vorträgen  
 Leitung von Gruppendiskussionen 
Diskussion von inhaltlichen und methodischen Aspekten 
aktueller epidemiologischer Publikationen (Journal Club)   
 
Lernziele: 
Die Studierenden erlernen in einem Kolloquium Fähigkeiten 
in der Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen und 
der Moderation von Diskussionen sowie in der Bewertung 
und Einschätzung wissenschaftlicher Artikel. 


03 Lehrformen Vorträge und Diskussionen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen Keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme  
Moderation der Gruppendiskussion 
Referat: Vortrag zu Projekt oder Gestaltung eines Journal-
clubs (Auswahl eines Artikels, Vorbereitung der Diskussion, 
einführender Vortrag) 


07 Leistungspunkte und Noten 1 ECTS Leistungspunkt 
Die Prüfung und Benotung des Moduls erfolgt gemäß der 
Prüfungsordnung.  
Notenbildung: 
Gewichtung: 
80% Referat 
10% Moderation 
10% Beteiligung an Gruppendiskussion 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 20 h 
Vor- und Nachbereitung 10 h 
Insgesamt 30 h  


10 Dauer des Moduls 0,75 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch, zum Teil auch Englisch 
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01 Der Modultitel Modul C4 MSAE: Infektionsepidemiologisches  
PAE-Seminar 4 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Aufbau eines Vortrags und Posters 
 Präsentationstechniken 
 Vorstellung selbst erarbeiteter wissenschaftlicher Ergeb-


nisse in Form von Vorträgen  
 Leitung von Gruppendiskussionen 
Diskussion von inhaltlichen und methodischen Aspekten 
aktueller epidemiologischer Publikationen (Journal Club)   
 
Lernziele: 
 
Die Studierenden erlernen in einem Kolloquium Fähigkeiten 
in der Präsentation von wissenschaftlichen Ergebnissen und 
der Moderation von Diskussionen sowie in der Bewertung 
und Einschätzung wissenschaftlicher Artikel. 


03 Lehrformen Vorträge und Diskussionen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen Keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Regelmäßige Teilnahme  
Moderation der Gruppendiskussion 
Referat: Vortrag zu Projekt oder Gestaltung eines Journal-
clubs (Auswahl eines Artikels, Vorbereitung der Diskussion, 
einführender Vortrag) 


07 Leistungspunkte und Noten 1 ECTS Leistungspunkt 
Die Prüfung und Benotung des Moduls erfolgt gemäß der 
Prüfungsordnung.  
Notenbildung: 
Gewichtung: 
80% Referat 
10% Moderation 
10% Beteiligung an Gruppendiskussion 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 20 h 
Vor- und Nachbereitung 10 h 
Insgesamt 30 h 


10 Dauer des Moduls 0,75 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch, zum Teil auch Englisch 
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01 Der Modultitel Modul D1 MSAE: Wissenschaftliche Kommunikation 
Communication and Scientific Writing 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Konstruktion einer wissenschaftlichen Argumentations-


kette 
 Erstellen einer detaillierten Gliederung eines wissen-


schaftlichen Artikels 
 Schreiben eines Manuskripts 
 Editieren und Einreichen eines Manuskripts  
 Grundlagen der redaktionellen Arbeit 
 Grundlagen des Review-Prozess 
 Umgang mit Medien inkl. praktische Übung (Radio-


Interview) 
Schreiben einer Pressemitteilung 
 
Lernziele: 
Das Modul vermittelt theoretische und praktische 
Kenntnisse in der Kommunikation von wissenschaftlichen 
Ergebnissen und Public Health-Botschaften im 
Wissenschaftsbereich und mit den Medien. 


03 Lehrformen Vorträge  
Praktische Übungen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Seminararbeitsbericht 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Seminarbericht 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird alle zwei Jahre angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
Wahlpflichtmodul: zwei von drei aus D1-D3 MSAE sind zu 
wählen 
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01 Der Modultitel Modul D2 MSAE: Management von Krisensituationen 
Rapid Assessment 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Vorbereitung auf einen internationalen Kriseneinsatz  
 Prioritätensetzung im Management von Krisensituationen 
 Schnelle Einschätzung der Gesundheitsgefährdung der 


betroffenen Bevölkerung   
 Aufbau eines Gesundheits Informations-Systems 
 Indikatoren für die Messung des Gesundheitsstatus einer 


Bevölkerung in einer Krisensituation 
 Planung und Durchführung von Mortalitäts- und Ernäh-


rungs-Surveys 
 Anwendung von GPS zur Kartierung  
 Methoden zur Abschätzung der Bevölkerungszahl 
 Vorgehensweise bei Epidemien von bedrohlichen Er-


krankungen (z.B. hämorrhagischen Fiebern): Fallsuche, 
Fall-management, Umgebungsuntersuchung, soziale 
Mobilisierung, Laborbedingungen und Personalschutz 


Schreiben und Interpretation von Situationsberichten in 
Krisensituationen 
 
Lernziele: 
 
Das Modul vermittelt theoretische und praktische 
Kenntnisse im management von Komplexen 
Krisensituationen. 


03 Lehrformen Vorträge  
Praktische Übungen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Klausur oder mündliche Prüfung 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung:100% Klausur oder mündliche Prüfung 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
Wahlpflichtmodul: zwei von drei aus D1-D3 MSAE sind zu 
wählen 
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01 Der Modultitel Modul D3 MSAE: Zeitreihenanalyse 
Time Series Analysis 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Bedeutung der Zeitreihenanalyse für die angewandte 


Epidemiologie  
 Trendbestimmung durch Regressionsmodelle 
 Residuenanalyse 
 Transformation von Zeitreihen durch Filter 
 Analyse zyklischer Schwankungen 
 Saisonbereinigung 
 Moving-Average-Prozesse 
 Autoregressive Prozesse 
 ARIMA-Prozesse 
 Zeitreihenanalyse realer Daten mit einer geeigneten 


Statistik-Software 
 
Lernziele: 
 
Das Modul vermittelt theoretische und praktische 
Kenntnisse in der Zeitreihenanalyse von Daten aus der 
Epidemiologie. Die Studierenden erlernen die Anwendung 
von geeigneter Statistiksoftware zur Auswertung der Daten.  


03 Lehrformen  Vorträge  
 Praktische Übungen 
 Fallstudien basierend auf realen Vorkommnissen 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Klausur oder mündliche Prüfung 


07 Leistungspunkte und Noten 4 ECTS Leistungspunkte 
Notengebung: 
Gewichtung: 100% Klausur oder mündliche Prüfung 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten. 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h 
Vor- und Nachbereitung 80 h  
Insgesamt 120 h 


10 Dauer des Moduls 3 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
Wahlpflichtmodul: zwei von drei aus D1-D3 MSAE sind zu 
wählen 
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01 Der Modultitel Modul E1 MSAE: Surveillance-System 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Bedeutung von Surveillance 
 Deskription eines Surveillance Systems 
 Evaluation  eines Surveillance Systems z.B. anhand der 


Empfehlungen der CDC USA Atlanta (s. MMWR) 
Erstellen von Empfehlungen zur Verbesserung des  Surveil-
lance Systems 
 
Lernziele: 
 
Planen, Durchführen oder Evaluieren eines Surveillance 
Systems 


03 Lehrformen Eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die von dem Pro-
jektsupervisor betreut wird. 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Verfassen eines Studienprotokolls und/oder ausführlichen 
Berichts 


07 Leistungspunkte und Noten 10 ECTS Leistungspunkte 
Notengebung: 
Gewichtung: 100% Verfassen eines Studienprotokolls 
und/oder ausführlichen Berichts 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit  60 h  
Vor- und Nachbereitung 240 h  
Insgesamt 300 h 


10 Dauer des Moduls 7,5 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch oder Englisch 
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01 Der Modultitel Modul E2 MSAE: Epidemiologische Studie 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr-und Lerninhalte: 
 
 Identifizieren der Public Health Relevanz einer Fragestel-


lung 
 Planen des Forschungsprozesses 
 Verfassen eines Studienprotokolls 
 Durchführen der Studie 
 Datenanalyse 
 Interpretation der Ergebnisse 
Formulieren von Public Health relevanten Empfehlungen 
 
Lernziele: 
 
Eigenständiges Planen und Durchführen von Angewandter 
epidemiologischer Forschung mit Public Health Relevanz 


03 Lehrformen Eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die von dem Pro-
jektsupervisor betreut wird. 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Verfassen eines Studienprotokolls und/oder ausführlichen 
Berichts 


07 Leistungspunkte und Noten 14 ECTS Leistungspunkte 
Notengebung: 
Gewichtung: 100% Verfassen eines Studienprotokolls 
und/oder ausführlichen Berichts 
14 LP 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten  


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 80 h  
Vor- und Nachbereitung 340 h  
Insgesamt 420 h 


10 Dauer des Moduls 10,5 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch oder Englisch 
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01 Der Modultitel E3 MSAE: Ausbruchsuntersuchung 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
Praktische Anwendung aller Schritte einer Ausbruchunter-
suchung (Bestätigung des Ausbruchs, Teambildung, Erstel-
len einer Falldefinition, Fallsuche, Erstellen einer Urliste, 
Asservierung von Proben, Mikrobiologische Bestätigung, 
deskriptive epidemiologische Untersuchung, Hypothesenbil-
dung, Analytische epidemiologische Untersuchung, Verfas-
sen von Empfehlungen und Durchsetzen von Kontrollmaß-
nahmen) 
 
Lernziele: 
 
Das Modul vermittelt praktische Fähigkeiten beim eigen-
ständigen Durchführen einer Ausbruchuntersuchung. 


03 Lehrformen Eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die von einem Su-
pervisor eng betreut wird. 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 MSAE, A2 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Verfassen eines ausführlichen Berichts 


07 Leistungspunkte und Noten 10 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung:100% Verfassen eines ausführlichen Berichts 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 60 h  
Vor- und Nachbereitung 240 h  
Insgesamt 300 h 


10 Dauer des Moduls 7,5 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch  
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01 Der Modultitel Modul E 4 MSAE: Praktikum im öffentlichen Gesundheits-
wesen 1 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
 Praktische Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen 
 Kennenlernen der verschiedenen Aufgabenbereiche und 


Arbeitsfelder 
 Verstehen der verschiedenen Zuständigkeitsgebiete im 


öffentlichen Gesundheitswesen 
 Einschätzen der Relevanz und Dringlichkeit von Anfra-


gen 
Beantworten von Fragen zum Infektionsschutz und Postex-
positionsprophylaxe 
 
Lernziele: 
 
Erwerb von praktischer Erfahrung in verschiedenen Aspek-
ten des öffentlichen Gesundheitswesen 


03 Lehrformen Hospitation in einem Gesundheitsamt  
Teilnahme an IfSG-Hotline 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Verfassen eines Modulberichts 


07 Leistungspunkte und Noten 3 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Modulbericht 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Jährlich 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 80 h  
Vor- und Nachbereitung 10 h  
Insgesamt 90 h 


10 Dauer des Moduls 2,25 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch 
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01 Der Modultitel Modul E5 MSAE: Praktikum im öffentlichen Gesundheitswe-
sen 2 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 


 
 Praktische Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitswesen 
 Kennenlernen der verschiedenen Aufgabenbereiche und 


Arbeitsfelder 
 Verstehen der verschiedenen Zuständigkeitsgebiete im 


öffentlichen Gesundheitswesen 
 Einschätzen der Relevanz und Dringlichkeit von Anfra-


gen 
Beantworten von Fragen zum Infektionsschutz und Postex-
positionsprophylaxe 
 
Lernziele: 
 
Erwerb von praktischer Erfahrung in verschiedenen Aspek-
ten des öffentlichen Gesundheitswesen 


03 Lehrformen Teilnahme an infektionsepidemiologischer 
Rufbereitschaft 
Teilnahme an IfSG-Hotline 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben. 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Teilnahme 
Verfassen eines Modulberichts 


07 Leistungspunkte und Noten 3 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Verfassen eines Modulberichts 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Jährlich 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 80 h  
Vor- und Nachbereitung 10 h  
Insgesamt  90 h                                  


10 Dauer des Moduls 2,25 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Deutsch 
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01 Der Modultitel Modul F1 MSAE: Publikation mit Peer-Review 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lernziele: 
 
 Konstruktion einer wissenschaftlichen Argumentations-


kette 
 Erstellen einer detaillierten Gliederung eines wissen-


schaftlichen Artikels 
 Schreiben eines Manuskripts als Erstautor 
 Einarbeiten von Kommentaren der Ko-Autoren und Su-


pervisoren 
 Editieren und Einreichen eines Manuskripts  
Zusätzlich wünschenswert: Erfahrung im Umgang mit Re-
viewer-Kommentaren 
 
Lernziele: 
 
Erwerb von praktischer Erfahrung bei der schriftlichen 
Kommunikation von wissenschaftlichen Manuskripten 


03 Lehrformen Eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die von dem Pro-
jektsupervisor betreut wird. 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen E1 MSAE oder E2 MSAE oder E3 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Einreichen eines Manuskripts bei einem Journal mit Peer-
Review 


07 Leistungspunkte und Noten 7 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Manuskript  


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h  
Vor- und Nachbereitung 170 h  
Insgesamt 210 h 


10 Dauer des Moduls 5,25 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Englisch oder Deutsch 
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01 Der Modultitel Modul F2 MSAE: Lehre in Infektionsepidemiologie 1 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
Weitergabe von Kenntnissen in den Bereichen Ausbruchs-
untersuchung, Infektionsschutz, Surveillance und feldepi-
demiologischen Studien: 
 Beteiligung an der Planung von Trainingseinheiten  
 Durchführen einer Lehreinheit 
 Betreuung von Fallstudien  
Teamarbeit 
 
Lernziele: 
 
Die Vermittlung von epidemiologischen Kenntnissen ist eine 
essentielle Fähigkeit des Feldepidemiologen. Das Modul 
dient dem Erwerb von praktischer Erfahrung hierbei. 


03 Lehrformen Vortrag/Betreuung von Fallstudien 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Vortrag 


07 Leistungspunkte und Noten 2 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Vortrag 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h  
Vor- und Nachbereitung 20 h  
Insgesamt  60 h                                   


10 Dauer des Moduls 1,5 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch oder Deutsch 
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01 Der Modultitel Modul F3 MSAE: Lehre in Infektionsepidemiologie 2 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte: 
 
Weitergabe von Kenntnissen in den Bereichen Ausbruchs-
untersuchung, Infektionsschutz, Surveillance und feldepi-
demiologischen Studien: 
 Beteiligung an der Planung von Trainingseinheiten  
 Durchführen einer Lehreinheit 
 Betreuung von Fallstudien  
Teamarbeit 
 
Lernziele: 
 
Die Vermittlung von epidemiologischen Kenntnissen ist eine 
essentielle Fähigkeit des Feldepidemiologen. Das Modul 
dient dem Erwerb von praktischer Erfahrung hierbei 


03 Lehrformen Vortrag/Betreuung von Fallstudien 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Vortrag 


07 Leistungspunkte und Noten 2 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung: 
Gewichtung: 100% Vortrag 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird in jedem Semester angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 40 h  
Vor- und Nachbereitung 20 h  
Insgesamt  60 h                                   


10 Dauer des Moduls 1,5 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprache Englisch oder Deutsch 
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01 Der Modultitel Modul F4 MSAE: ESCAIDE-Präsentation 
(European Scientific Conference on Infectious Disease 
Epidemiology) 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte:  
 
 Zusammenfassen des Inhalts einer wissenschaftlichen 


Studie, Surveillance-Evaluation oder Ausbruchuntersu-
chung  


 Vorbereitung einer wissenschaftlichen Präsentation 
 Vortragskompetenz 
Diskussionskompetenz 
 
Lernziele:  
 
Konsolidierung der Fähigkeiten in der mündlichen Präsenta-
tion von wissenschaftlichen Ergebnissen 


03 Lehrformen Vortrag 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen keine 


05 Verwendbarkeit des Moduls Grundlagenmodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Vortrag während einer ESCAIDE-Konferenz 


07 Leistungspunkte und Noten 2 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung:  
Gewichtung: 100% Vortrag  


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit 24 h  
Vor- und Nachbereitung 36 h  
Insgesamt 60 h 


10 Dauer des Moduls 1,5 Wochen 


11 Sonstiges Modulsprache Englisch 
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01 Der Modultitel Modul G1 MSAE: Masterarbeit 


02 Inhalt und Qualifikationsziel des Moduls Lehr- und Lerninhalte:  


 
 Einleitung mit Erläuterung der Relevanz der in den fol-


genden Kapiteln beschriebenen Feld- und Projektarbei-
ten in Bezug auf  den MSAE sowie die dabei ausgeübte 
Rolle des Studenten 


 Darstellung der Feld- und Projektarbeiten in verschiede-
nen Kapiteln 


 Bewertende Zusammenfassung der Erfahrungen inklusi-
ve Public Health Relevanz 


 Auflisten und Erläuterung von mindestens zwei neuen 
Fragestellungen, die sich aus den Arbeiten ergeben, in-
klusive Vorschlägen zu möglichen Vorgehensweisen für 
die Beantwortung dieser Fragestellungen 


Das Thema der Masterarbeit wird zum Abschluss des Stu-
diums mündlich verteidigt 
 
Lernziele:  
 
Mit der schriftlichen Arbeit sollen die im Studiengang erwor-
benen Kenntnisse und die Fähigkeit des selbstständigen 
und wissenschaftlichen Arbeitens nachgewiesen werden. 
Die Masterarbeit fasst die Inhalte des gesamten Studien-
ganges zusammen. 


03 Lehrformen Eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die von der PAE-
Koordinatorin betreut wird. 


04 Die Teilnahmevoraussetzungen A1 – A4 MSAE, E 1 - E4 MSAE 


05 Verwendbarkeit des Moduls Aufbaumodul.  
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen gemäß den 
jeweiligen Vorgaben 


06 Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 


Die Masterarbeit wird schriftlich verfasst und nach Annahme 
in einer Aussprache vorgestellt und verteidigt 


07 Leistungspunkte und Noten 20 ECTS Leistungspunkte 
Notenbildung:  
Gewichtung:  
80% schriftliche Masterarbeit 
20% mündliche Prüfung, ihre Vorstellund und Verteidigung 
Die Prüfung und Benotung des Moduls erfolgt gemäß der 
Prüfungsordnung. 


08 Häufigkeit des Angebots des Moduls Das Modul wird jährlich angeboten 


09 Arbeitsaufwand Präsenzzeit (Kontaktzeit) 50 h  
Vor- und Nachbereitung 550 h  
Insgesamt 600 h 


10 Dauer des Moduls 15 Wochen  


11 Sonstiges Modulsprachen Deutsch und Englisch 
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Zulassungsordnung für den weiterbildenden Master-
studiengang „ Applied Epidemiology“  


der Charite - Universitätsmedizin Berlin 
 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 22 
Abs. 3 Berliner Universitätsmedizingesetz vom 05.12.2005 
(GVBl. S. 739) i.V.m. § 71 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über die 
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – 
BerlHG) in der Fassung vom 13.02.2003 (GVBl. S. 82), 
zuletzt geändert durch Art. XII des Gesetzes vom 
19.03.2009 (GVBl. S. 70), diese Zulassungsordnung für 
den weiterbildenden Masterstudiengang „Applied Epidemio-
logy“ erlassen.3 


 
§ 1 


Bewerbung 
 


Außer den Bewerbungsunterlagen, die nach der Gemein-
samen Zulassungsordnung vorzulegen sind, sind folgende 
Dokumente einzureichen: 


a. Angaben zu Art und zeitlichem Umfang beruflicher 
Erfahrung. 


b. Angaben über Deutsch- und Englischkenntnisse 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen. 


c. Anschreiben, das die Motivation für die Bewer-
bung zum MSAE erläutert. 


 
§ 2 


Auswahlkriterien 
 


(1) Im Auswahlverfahren ist die Art des vorangehenden 
berufsqualifizierenden Hochschulstudiums zu berück-
sichtigen, insbesondere: 


a. Ein abgeschlossenes Studium der Human-
medizin. In begründeten Ausnahmefällen 
reicht der berufsqualifizierende Abschluss ei-
nes verwandten Studiengangs einer wissen-
schaftlichen Hochschule. 


b. Ein Nachweis über Kenntnisse und Erfahrun-
gen auf mindestens einem der folgenden Tä-
tigkeitsfelder: 
 Erkennung, Verhütung und Bekämpfung 


von Krankheiten, insbesondere der Infek-
tionskrankheiten. 


 Erfassung infektionsepidemiologische Da-
ten zur Überwachung der Situation über-
tragbarer Krankheiten. 


 Entwicklung von Konzeptionen zur Vor-
beugung übertragbarer Krankheiten sowie 
zur frühzeitigen Erkennung und Verhinde-
rung der Weiterverbreitung von Infektio-
nen. 


 Epidemiologische Methoden und Statistik  
c. Ein Nachweis der ausreichenden Beherrschung 


der Unterrichtssprachen Deutsch und Englisch  


                                                           
3 Diese Zulassungsordnung wurde von der für Hochschulen zu-
ständigen Senatsverwaltung am 02. Oktober 2009 zur Kenntnis 
genommen; sie wurde am 11. September 2009 vom Vorstandsvor-
sitzenden der Charité gemäß § 10a S. 4 Berliner Hochschulzulas-
sungsgesetz in der Fassung vom 18. Juli 2005 (GVBL. S. 393) 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag 
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung vom 29. Oktober 2008 (GVBl. S. 310) bestätigt. 


(2) Unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien 
entscheidet der Prüfungsausschuss, wie viele 
Bewerber zu Auswahlgesprächen geladen wer-
den. 


 


§ 3 
Immatrikulation 


 


Das Studienreferat der Charité – Universitätsme-
dizin Berlin stellt für das Semester den Studien-
nachweis mit Angabe der Matrikelnummer aus 
(Immatrikulation). Es ist zu immatrikulieren, wenn 
nach der Zulassung zum Studiengang 


1. das Bestehen einer Krankenversicherung 
nach den gesetzlichen Regelungen und 


2. die vollständige Zahlung der Studienge-
bühr zu Beginn des Studiums nachgewie-
sen wird. 


 
§ 4 


Inkrafttreten 
 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin in Kraft. 
 


Gebührenordnung für den weiterbildenden 
Masterstudiengang „Applied Epidemiology“ 


der Charite - Universitätsmedizin Berlin  


 


Der Fakultätsrat der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin hat am 07. September 2009 gemäß §§ 9 
Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 3 Berliner Universitätsmedi-
zingesetz vom 05.12.2005 (GVBl. S. 739) i.V.m. 
§§ 2 Abs. 8 S. 1; 71 Abs.1 S. 1 Nr. 1 Gesetz über 
die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hoch-
schulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 
13.02.2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch 
Art. XII des Gesetzes vom 19.03.2009 (GVBl. S. 
70), diese Gebührenordnung für den weiterbilden-
den Masterstudiengang „Applied Epidemiology“ 
der Charité - Universitätsmedizin Berlin erlassen.4 


 
§ 1 


Gebührensatz 
 


Der Gebührensatz eines Leistungspunktes wird 
auf 142,00 € festgesetzt. 


 
§ 2 


Gebühren 
 


 Die Charité – Universitätsmedizin Berlin erhebt  
- die Semestergebühr und 
- für das gesamte Studium eine Studien-


gebühr von 17.040,00 €. 


 


                                                           
4 Die Gebührenordnung ist gemäß § 90 BerlHG durch 
die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung am 
02. Oktober 2009 bestätigt worden. 
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§ 3 
Inkrafttreten 


Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin in Kraft. 


 
Berlin, den 06.11.2009 
 
Die Dekanin 
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich 
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1. General information - PAE 


 
Postgraduate Training for Applied Epidemiology (PAE) and European Programme for 
Intervention Epidemiology Training (EPIET) 


 
Head: Dr. Katharina Alper s 


 
Number of peer-review publications: 36 
Cumulative impact factor: 71.916 


 


Hirsch (h-) Index: 8 (Scopus Author ID: 862654560) 
 
 
Deputy: Dr. Manuel Dehnert 
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2. Tasks and goa ls of the Unit 
 
 


2.1. Summa ry 
 


The major goal of the unit "training programme s in infectious disease epidemiology" is 
competency based and service-oriented training of experts in infectious disease control and 
prevention in order to create a national and international network of experts who employ the 
appropriate resources and epidemiologic methods to identify the source of public health problems 
and to establish immediate and long term control and prevention  measures . 


 


The postgraduate  training for applied epidemiology  (PAE)  is a 2- year fellowship programme which 
provides training in fleld epidemiology  by supervised  learning-by-doing. 
The fellows in training and the alumni form a task force which responds to outbreaks and other 
public health challenges in a timely and competent manner. 


 
 


2.2. Current status of the work and summary of relevant results 
 


When the German Ministry of Health (MOH) initiated a number of measures to strengthen the 
capacity in the fleld of infectious disease epidemiology in the 1990s, training in infectious disease 
epidemiology was one of the central initiative s to provide the German public health service (ÖGD) 
with scientists who are skilled to use epidemiological methods for the prevention of infectious 
diseases. 


 


The main  pillar wa s the installation  of a two-year national  fleld epidemiology training  programme 
(FETP)  in 1996 following the successfu l  model of the Epidemie I ntelligence Service (EIS) at the 
Unites States' Centers for Disease Control and  Prevention  (US CDC) , which  had  been founded  in 
1951 by Alexande r Langmuir .The German  FETP is based  at the department for lnfectious  Disease 
Epidemiology at the Robert Koch Institute. ln 2009 the (PAE)  PAE-unit  (Postgraduate Training for 
Applied  Epidem iology) was created  reporting directly to the director of the department. ln order to 
link with the European  network  for infectious  disease control it has been organisationally closely 
linked to the 'Eu ropean  Programme for Intervention  Epidemiology Training'  (EPI ET) as a so-called 
EPIET-associated  programme  since the very beginn ing. 


 


The independent use of acquired techniques und er close expert supervision is a centra l feature of 
both programmes and makes up 90% of the tra ining period while only 10% are covered by classical 
academic forms of ed u cation (lectures, seminars and case studies). The programme focuses 
particularly on the investigation of outbreaks in cooperation with the respective authorities of the 
ÖGD, the analysis of infectious disease surveillance data , the evaluation of surveillance systems as 
weil as the development and implementation of application -orientated epidemiological  research 
projects. All aspects of the training are pra ctice-orien ted and aimed at flnding and implementing 
appropriate action for the prevention of infectious diseases. 


 


I n addition to the pra ctical training, theoretical  knowledge  is communicated  through  different 
training modules, most of which  areaffered  in cooperation  with  EPI ET and take place in the 
different member states ofthe European  Union.  ln addition to the EPIET modules  RKI  is 
conducti ng a one-week introductory module and a Iabaratory module for PAE at the RKI 
laboratories  (bacteriology and virology)  as weil  as additional  activities  such as journal  clubs and 
scientiflc   seminars. 


 


The PAE primarily targets individuals with fairly advanced training and work expe rience in a medical 
or related discipline and aims to attract young professionals from outside the public health service, 
with a scientiflc background to dedicate and strengthen their skills for public health epidemiology. 


 


The programme started with two participants and - due to various kinds of additional govemment 
funding- has had up to nine participants per cohort . Meanwhile, the cohort size ha s been 
stabilised at 5 participants per year. 


 


PAE fellows function as an essential resource for the investigation of outbreaks and the control of 
other infectious disease threats and they participate as duty offleer in the RKI 24/7 hotline for 
public health emergencies. 
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Since 2006 PAE around two PAE fellows per cohort are seconded to state public health agencies 
and thus play an important role in the collaboration with the federal states. Up to now the state 
public health agencies of Baden Wuerttemberg , Bavaria , Hesse, Lower Saxony and Rhineland- 
Palatinate have been recognised as EPI ET-training sites. 


 


Since the winter term 2009/2010 a Master of Science programme in Applied Epidemio logy (M SAE) 
was newly established in cooperation with the Charite in Berlin and the Berlin School of Public 
Health (BSPH). The two-year fulltime course of 120 ECTS credit points is integrated into the PAE 
and EPIET training programmes . So far, two cohorts of students have graduated with a master 
degree (9 in 2011 and 6 in 2012) 


 


Ofthe 64 graduates ofthe programme 1996-2012, 55 (86%) have taken positions in public health 
after completion the programme , many of them in leading functions. 


 
 
2.3. Major goa ls and contribution to the goals of the department 


 


The fellows, supervisors and coordinators ofthe Training Programmes in lnfectious Disease 
Epidemiology (PAEjEPIET) make a fundamental contribution to the major goal ofthe department. 


 


They participate in the management of national crises (such as the pandernie influenza 2009 and 
the HUSfEHEC outbreak 2010) and perform outbreak investigations . Additionally , they conduct 
projects in the fields of surveillance and applied research and participate in routine activities 
dictated by the German lnfection Prevention Act (lfSG) . Through these projects they help to 
develop prevention strategies and give evidence-based recommendations for policy makers and the 
German public health serv ice. 


 


By working in the federal states and assisting local public health units they help to strengthen the 
network within the German national public health -system and they function as multipliers wno help 
to teach the concepts of infectious disease epidemiology to a broader aud ience within the German 
public health system . Furthermore , through their involvement in the EPIET network they advance the 
exchange with other players in the European public health system. 


 


PAE- and EPIET- fellows have participated in nearly all ofthe over 6o outbreak investigations in 
which the department was involved during the years 2009-2012 (for Iist see 4.1.9., AL3). A 
considerable proportion of these outbreak investigations were conducted by fellows based in the 
federal states. 


 


PAE- and EPIET- fellows have conducted the following projects during the yea rs 2009-2012: 
• Report on actual situation of Lyme borelliosis in the new federal states of Germany, 2007- 


2oo8 
• lmplementation and Conduction of a timely limited hospital survei llance of cases with 


Pandemie Influenza A(H1N1)v infections and associated cases of death in Germany, 2009- 
2o1o 


• lmplementation and Conduction of a timely limited Rotavirus surveillance of cases with 
Rotavirusvaccination in children between 0-24 months living in Mecklenburg -West 
Pomerania (MV) , 1. july 2010-30. june 2011 


• Hospital isation and death rates of notified salmonellosis by serotype, age and federal state 
in Germany, 2004-2008 


• Pilot study regarding the use of Nuclein acid -amplification tests to detect Chlamydia and 
Gonococci from pharyngeal and rectal swabs collected in STI screenings among MSM and 
FSW in German cities 


• Surveillance project on severe cases by 2009 H1 N1 influenza among children in Germany 
• HCV Surveillance 
• AIDS defining illnesses in the HIV-1 seroconverter cohort 
• implementation of a lab-based Chlamydia-sentinel system accompanying the existent, 


opportunistic screening program  in Germany 
• Analysis of Pandemi e influenza A H1 N1 breakthrough infections and estimates for vaccine 


effectiveness 
• Hepatit i s E Surveillance 
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• Knowledge, aeeeptanee and status of HPV-vaeci nation in students in 1oth grade of sehool 
in Berlin 


• Comparison of disease burden of infeetions with Salmonella Typhimurium DT 193 
(monophasic 5.Typhimurium) and other Lysotypes (in particular DT104) on the hasis of 
hospital data of notified infections in Germany, january 2008-june 2010 


• lmplementation of an SARI surveillanee system in 9 Berlin hospitals to monitor SARI and 
to depict Influenza activity 


• BorderNETwork project at RKI 
• Comparative analysis and charaeterisation of the lfSG surveillance data of noro- and 


rotavirus outbreaks 
• Surveillance of bloody diarrhoea in emergeney departments during the outbreak of bloody 


diarrhoea and haemolytic uraemie syndrome eaused by Shiga toxinfverotoxin -producing 
Escherichia eoli in Germany, 2011 


• Clinieal manifestations and risk factors in patients with A (H1N1) infection 
• Evaluation of the influenza surveillanee in Bavaria and investigation of the potential 


calculation of the population denominator for the influen.za sentinel network in Bavaria 
• Risk of acquisition of a Granulocytic Anaplasmosi s in comparison to the risk of aequiring 


Lyme disease aftertick exposure in Bavaria 
• Trends in incidenee of gastroenterie infeetions in refugees (asylum seekers) in Rhineland- 


Palatinate (TIGIR) 
• Prospective assessment of Clostridium difficile incidenee in hospital patients and staff 


(PACIPS) 
• Novel lnfluenza prevalence in intensive care units of a community hospital in Rhineland- 


Palatinate (NIPI) 
• lncidence of Pandemie and Seasonallnfluenza in hospitalised children (IPSI) 
• Factcrs assoeiated with fatal outcome of 2009 pandernie influenza (H1N1) infections in 


Germany 
• Screening for information ofinfection sources and evidence of seeondary infections among 


patients in nephrology department during the large HUS-outbreak, 2011 
• Social environment and infectious diseases in Berlin 
• Deseriptive analysis of SurvNet and Iabaratory data of Norovirus cases and clusters in 


Lower Saxony 
• Intensifled Hantavirus surveillance in Lower Saxony 
• ARM IN (antibiotie drug resistanee monitaring in Niedersachsenflower Saxony) 
• MRSA prevalence study (EurSafety project) 23-27th May 2011 
• Capture-reeapture study on adverse events following immunisation in Lower Saxony, 2001- 


2010 
• Optimising the analysis and reporting ofthe TB TOM in Germany (2010-2011) 
• Evaluation of current achievement of Rubella elimination in Germany (2010-2012) 
• STEC Sero-epidemiological  study  (2011) 
• Study of Pandemrix effeetiveness in preventing infeetion with influenza (2011) 
• Underreporting of enteropathie E. coli (2011) 
• Evaluation of the E.-coli-enteritis notifieations (laboratory methods used, serogrouping, 


pathogenicity factors, ete.) in order to analyse completeness of reporting, and identify if the 
surveillance system is useful in its present state (2010-2012) 


• Survey among AGI sentinel-doctors concerning praxis and information management during 
2009 H1N1 Influenza Pandemie 


• lfSG-InAuenza-surveillance- mortality and hospitalisation, vaccine-effectiveness (2011) 
• lnfluenza-Project:paper and pencil survey amongst all AGI sentinel-doetors coneerning 


praxis and information management during 2009 H1N1 Pandemie 
• lntensified surveillance ofHEV with integrated ease control study (2011-2012) 
• Epidemiology of typhoid fever in Germany 1995-2010 
• lmplementation of an enhanced surveillance system for the Women's FIFAWorldCup 2011 


in Germany 
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• Development of a new mumps case deflnition as part of the newly introduced nationwide 
mandatory reporting (lnfection Again st Protection Act 2001) 


• Mumps. epidemiology in Germany 2001-2011 


• Estimation of mumps incidence in Germany based on insurance data 2007-2010 


• Hauseholdtransmission of Shiga-toxin producing E. coli (STEC) (2011-2012) 


• Further development of a web-based surveillance to monitor the flu status in Germany 
(Grippe-Web) 


• Contact-tracing in international public transportation 
• Descriptive analysis of extra pulmonary TB data from 2002-2009 
• Serologkai survey ofSchmallenberg virus antibodies in farmers from NRW , Germany 
• lmplementation of a surveillance system for nosocomial outbreaks in Germany 
• Hantavi rus & Q-fever Surveillance -control of notiflable cases in Bavar ia 
• Estimating the vaccine effectiveness of the pertussis vaccination in the flve eastern German 


states. 
• Analysis of mandatory notiflcation data on Varicella infection in the German New Federal 


States 
• Quality ofTB treatment in Germany using lnsight Health data 
• Sexually transmitted  infections among Fernale Sex Workers  in Germany 
• Mea sles vaccination coverage among 20-35 year old in Rhineland-Palatinate 
• Determi nants of vaccination coverage among preschool ch ildren in Germany: Results from 


three cross-sectional surveys 
 
 
2.4. Additional work and methods for investigations 


 


New training tools and evaluation tools are continuously being developed and implemented in 
cooperation with the EPIET coordination team. The EPIET team is presently undertaking a new 
quality assurance project based on the core competencies for public health offleials developed by 
ECDC and the European member states. 


 


At present , the MSAE is participating  in the accreditation  of all  medical  study courses of the Charite 
performed  by the Accreditation  Agency for Study Programmes  in  Health and Social Seiences 
(AHPGS). 


 


The train i ng course for public health offleials organised by the department since 1995 is currently 
being evaluated in respect to its usefulness to improve the management of outbreaks at the local 
I evei. Forthis purpose the training programme team is participating in the evaluation of the course 
by conducting a survey among former participants to the course and planning focus group 
discussions among stakeholders. An expert in adult education is being consulted to assist in this 
process . 


 
 
2.5. Scientific advice and consulting services 


 


As an EPIET associated programme the PAE is regularly involved  in the quality assurance and 
plann ing for the EPIET Curriculum. 


 


Scientists of the department of infectious disease epidemiology are regularly involved in the 
specialisation courses for public health physician s by planning and conducting training units at the 
academies for specialisation in public health in Southern Germany (Akademie für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit , AGL) and Western Germany (Akademie für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst , AfÖG) as weil as the newly established specialisat ion course at the Berlin 
School of Public Health (BSPH). 


 
 
2.6 Tra ining and teaching activities 


 


The major goal of the unit "training programmes in infectious disease epidemiology" is service- 
oriented training of experts in infectious disease control and prevention. Members of the unit 
participate in the following training and tea ching activities: 
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• Two year training programme postgraduate training for applied epidemiology  (PAlE) with 
integrated Master ofScience in Applied Epidemiology (MSAE) 


• Short courses for public health offleials in Germany 
• Teaching in university courses for public health and epidemiology 
• Teaching at the German academies for specialisation of public health offleials 
• Participation in international training activities (e.g.ECDC train the trainer courses) 
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3· Cooperatio n with other scientists or research institutions 
 
 


3.1. Interna ! (within RKI) 
 


PAE fellows conduct their scientifk projects under supervision from scientists in the units 32 to 37 
at the department for infectious disease epidemiology, projects are also conducted in cooperation 
with various units in the RKI department 1,2 and ZBS. 


 


PAEfEPI ET also closely cooperates with the fellows and supervisors of the European Programme 
for Public Health Microbiology Training (EUPHEM) based at ZBS and RKI department 1.An actual 
example is the project "A systematic overview of laboratory diagnosis of paediatric tuberculosis in 
the European Union".This international study is conducted within the framewerk ofthe EUPHEM 
programme and under the supervision of the Department for lnfectious Disease Epidemiology. The 
aim of the study is to attain a systematic overview of the range of diagnostic tests and their success 
in different specimens used to diagnose active tuberculosis in children across European Union 
(EU) countries. Primary scientific partner and the main project site is the Health Protedion Agency 
National Mycobacterium Reference Laboratory (HPA NMRL), London, UK. Routinely collected 
laboratory data (within the period of 2007-2011) on conventional and molecular laboratory tests 
used in children are analysed across several other partner sites: German National Mycobacterium 
Reference Laboratory; Lithuanian National Tuberculosis Reference Laboratory; Latvian National 
Tuberculosis Reference Laboratory,Croatian National Reference Laboratory. Additionally 22  
national tuberculosis reference laboratories in the EU took part in a complementary survey aiming 
to identify the commonalities and differences between the countries in the workload related to 
paediatric specimens, types of specimens obtained from children and diagnostic methods applied . 


 
3.2. External I National 


 


Since 2006, a proportion of each cohort of PAE·fellows is placed at some selected public health 
offices of the Federal States. Scientists from these institutions are involved in the design and 
supervision of their projects and contribute to the network of trainers. 


 


Since 2009 in collaboration with the Berlin school of Public Health (BSPH) and the Charite Medical 
University in Berrlin a Master ofScience degree in Applied Epidemiology (MSAE) has been  
integrated in the PAE-programme. The study regulations have been published in the "Amtliches 
Mitteilungsblatt" Nr. 055 dated 16.11.2009 
(www.charite.defcharitefpressefpublikationenfamtliche   _ mitteilungsblaetterf?no_cache=1&cid=313 
53&did=23136&sechash=98f7bcf7) 


 


Katharina Alpers is member of EPIET Alumni network (EAN) 
 
 


3·3· External I International 
 


As an EPIET associated programme the PAE is part of this important EU training network and 
regularly contributes to the organisation and further development of theoretical and practical 
aspects of the programme (Krause G et al., Euro Surveil/2009). 


 


PAE is also member of the Training Programmes in Epidemiology and Public Health Interventions 
NETwork (TEPH INET) which was founded in 1997 and aims to improve networking between the 
FETP in different countries (www.tephinet .org) .Today 56 FETP world-wide are officially members of 
TEPHINET . 
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4· App endix 
 
 


4.1 Overview on achievements of the Unit, 2009-2012 
 


4.1.1. Scientific publi cations, 2009 - 2012 
 


Impact factor (IF) acco rding to j CR (of 2012 publications: according to 2011 IF) 


2009: s8.g88 
2010: 45.008 
2011: 192·444 
2012:  ]0.048 
Cumulative 2009-12: 366-488 


 
A) Original research articles in peer-review jo urnals 


 
2012 


 


Adlhoch C, Wadi M, Behnke M, Pena Diaz LA,Clausmeyer J, Eckmanns T: Pandemieinfluenza 
A(H1)pdmo9 in hospitalsandintensive care units- results from a new hospital surveillance, 
Germany 2009/2010. Influenza Other Respi Viruses 2012; 6(6):e162-e168 


 
Adlhoch C, Hoehne M, Littmann M, Mas Marques A , Lerche A, Dehnert M, Eckmanns T, 
Wichmann 0, Koch J. Rotavirus Vaccine Effectiveness and Case-Contol Study on Risk Factors for 
Breakthrough Infections in Germany, 2010-2011. Pediatr lnfect Dis) 2012, 


 
Altmann M, Fiebig L, Buda S, von Kries R, Dehnert M, and Haas W : Unchanged severity of 
Influenza a(Hm1)Pdmo9  infection in children duringflrst postpandemic season.  Ernerg lnfect Dis 
2012; 18:1755-1762. 


 


Altmann M,an der Heiden M., Scheufeie R., Hartmann K., Houareau C., Bartmeyer B., Hamouda 
0., fortheGerman HIV-1 Seroconverter Cohort. The risk of AIDS-deflning events is decreasing over 
time in the German HIV-1 Seroconverter Cohort. BMC lnfect Dis 2012, 12:94. 


 


Askar M, Mohr 0, Eckmanns T, Krause G, Poggensee G: Quantitative assessment of passenger 
flows in Europe and its implications for tracing contacts of infectious passengers. Euro Survei/1 
2012; 17:pii=20195 


 


Dehnert M, Fingerle V, Klier C, Talaska T, Schlaud M, Krause G, Wilking H, Poggensee G: 
Seropositivity of Lyme borreliosis and associated risk factors: a population-based study in children 
and adolescents in Germany (Kiggs). PLoS One 2012; 7:e41321. 


 


Ducomble T,Wilking H,Stark K,Takla A,Askar M,Schaade L, Nitsche A, Kurth A : Lack of 
evidence for SehrnaHenberg virus infection in highly exposed persons,Germany, 2012. Ernerg lnfect 
Dis 2012, 18(8):1333-1335· 


 


Geis S, Prifert C, Weissbrich 8, Lehners N, Egerer G, Eisenbach C, Buchholz U,Aichinger E, Dreger 
P, Neben K, Burkhardt U, Ho AD, Krausslich HG, Heeg K,Schnitzler  P. Molecular Characterization 
of a Respiratory Syncytial Virus (RSV) Outbreak in a Hematology Unit, Heidelberg, Germany.) Clin 
Microbiol.   2012. 


 


Hellenbrand W, Elias J, Wichmann 0, Dehnert M, Frosch M,Vogel U: Epidemiology of lnvasive 
Meningococcal Disease in Germany , 2002-2010, and Impact ofVaccination with Meningococcal C 
Conjugate Vaccine,} lnfect (2012). 


 


Hellenbrand WJ ,jorgensen P, Schweiger B, Falkenhorst G, Nachtnebel M,Greutelaers B,Traeder 
C, Wichmann 0. Prospective hospital-based case-control study to assess the effectiveness of 
pandernie influenza A(H1 N1)pdmo9 vaccinat ion and risk factors for hospitalization in 2009- 2010 
using matched hospital and test-negative controls. BMC lnfect Dis 2012; 2012 May 31;12:127. 
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Mertens E, Kreher H, Rabsch W, Bornhofen 8, Alpers K, Burckhardt B. Severe infections caused by 
Salmonella Enteritidis PT8/7 linked to a private barbecue. Epiderniol fnfect 2012, Avai/able on C)O 
doi:1o.1017/S0950268812ooo726 
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Untersuchung eines Ausbruchs  durch Lebensmittelvergiftung in drei Kindergärten in Berlin. Epid 
8u//2oo9; 3: 17-21 


 


lnfluenza-B-assoziierte  Myositis. Zu einem bundesweiten Ausbruch 2007/2008. Epid Bu/1 2009; 7: 
61-65. 


 


Zusammenstellung aufgetretener Fallcluster von Neuer Influenza (Würzburg, Köln, Düsseldorf) . 
Epid Bull2oo9; 26: 251-252. 


 


4.1.2. Selected relevant publications 
 


Five important publications for the scie ntifk communrty 2009-2012 
 


1. Frank C,Werber D, Cramer JP, Askar M,Faber M,an der Heiden M, Bernard H,Fruth A , 
Prager R,Spode A, Wadi M, Zoufaly A , JordanS, Kernper MJ,Follin P,Muller L, King LA, 
Rosner B, Buchholz U,Stark K, Krause G, HUS lnvestigation Team.Epidemieprofile of 
Shiga-toxin-producing Escherichia coli 0104:H4 outbreak in Germany. N Eng} Med 2011; 
365(19) : 1771-80. 


2. Poggensee G, Gilsdorf A, Buda S, Eckmanns T, Claus H, Altmann D; RKI Werking Group 
Pandemie Influenza, Krause G, Haas W .The flrst wave of pandernie influenza (H1N1) 
2009 in Germany: from initiation to acceleration. BMC lnfect Dis 2010, 10:155. 


3·   William s CJ , Schweiger B, Diner G, Gerlach F, Haaman F, Krause G, Nienhaus A , 
Buchholz. Seasonal influenza risk in hospital healthcare workers is more strongly 


 


so 







Evaluation Report (Public Version) Unit PAE: Training Programmes in lnfectious Disease Epidemiology  
 


associated with household than occupational exposures: results from a prospective cohort 
study in Berlin, Germany, 2oo6jo7. BMC lnfect Dis 2010, 10 (1): 8. 


4·   Williams CJ, Schenkel K, Eckmanns T, Altmann D, Krause G. FIFAWorldCup 2006 in 
Germany: Enhanced surveillance improved timeless and detection . Epidemiollnfect 2009, 
139 (4):·597·6os. 


5· Krause C, Aavits land P, A lpers K, Barrasa A, Bremer V , Helynck B, Perra A . Differences and 
Commonalities of National Field Epidemiology Training Programmes in Europe. Euro 
Surveil/2009 ;14(43) 


 
Five important publications for the public 2009-2012 


 
1. Studienordnungen Weiterbildender Masterstudiengang "Appl ied Epidemiology" der Charite 


·Universitätsmedizin Berlin, Amtliches Mitteilungsblatte der Charite Nr.ss. vom 16.11.2009 
 


4.1.3. Overview on collaborations in networks 
 


• EPIET Scientific Coordination Team 
• EPIET Training Site Forum 
• TEPHINET  (Tra ining Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network) 


 
4.1.4. Memberships and participation in Advi sory Boards 


 
Dr. Katharina Alpers 


 
• Participation in TEPH INET Board (representative for the European Region) 


 
4.1.5. List of completed dissertation or master theses in the Unit, 2009- 2012 


 
Yea r Title Degree UniversityfSuperviso r RKI 


Smce Statistical Modelling of Dynamic Systems Dr.rer. nat. PD Dr. M. Höhle (RKI), 
?Oll for lnfectious Disease Epidemiology  Dr. M. Dehnert (RKI) 
2012 Beispiele für das Public Health M.Sc. Dr. K. Alpers (RKI) ,Dr. G. 


 Management von Infektionskrankheiten bei  Pfaff (Federal Health 
 gefährdeten Personengruppen durch 


lokale, nationale und internationa le 
Gesundheitsbehörden 


 Authority Baden- 
Wuerllemberg) 


.?01? Die Identifizierung von Risikofaktoren als 
Grundlage für gezielte 
Präventionsmaßnahme n am Beispiel von 


M.Sc. Prof. K. Stark (RKI), Dr. 
Bett1na Rosner (RKI) 


 
2012 


lebensmittelassoziierten  Erkrankungen 
Das Landesgesundheits-amt als 


 
M.Sc. 


 
Prof. G. Krause (RKI), Dr. ). 


 Schnittstelle zwischen Gesundheits-ämtern 
und Robert Koch Institute im öffentlichen 
Gesundheitsdienst in Deutschland. 


 Dreesmann (Federal Health 
Authority Lower Saxony) 


 Ausgewählte Aufgaben des   
 niedersächs isehen  landesgesundheitsamt   
 (NLGA) am Beispiel von   
 wissenschaftlichen Studien im Bereich der   
 angewandten Epidemiologie   


2012 lmportance of data quality for survelllance, 
outbreak detcction and epidemiological 
studies A regional perspective on lhe 
German survcillance system for infcctious 


M.Sc. Dr. I. Karag1anms (RKI), Dr. 
Wolfgang Hautmann (Federal 
Health Authority Bavaria) 


 
2012 


diseascs 
Challenges in Surveillance and lmportance 


 
M.Sc. 


 
Dr. I. Karagianni s (RKI), Dr. ß . 


 o( laboralory Collaboralion in Intervention  Hauer (RKI) 
Epidemiology Examples of tuberculo sis, 
rubella,measles and EHEC 
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2012 Die Bedeutung von Prävention und früher M.Sc. K. Talksdorf (RKI), Dr. J. Koch 
Intervention bei impf-präventablen  (RK I) 
Erkrankungen-am Beispiel von Projekten 
zu Mumps und Masern (The imporlance of 
preventlon and early intervention in vaccine 
preventable diseases- projects on mumps 
and measles) 


2011  Das Erkennen, Bekämpfen und Verhüten M.Sc. Prof. Dr. G. Krause (RK I), Dr. 
von Infektionskrankheiten  T. Eckmanns (RK I) 


2011 ldentifying risk factors and formulating M.Sc. Dr. I. Karagiannis (RKI), 
public health recommendations using Dr. 0. Hamouda (RKI) 
survetllance data 


2011 Analys is and interpretation of surveillance M. Sc. Dr. I. Karagiannis (RKI), Dr. 
and research data- four examples how to  C. Frank (RKI) 
address public health relevant queslions 


2011 Pandemische Influenza und M. Sc. Dr. I. Karagiannis (RKI), Dr. 
Gastroenteritis-Ausbrüche- Anette Siedler (RKI) 
epidemiologische Studien im Rahmen des 
Masterstudiengangs .,Applied 
Epidemiology"  (MSAE) der Charite- 
Universitätsmedizin  Berlin 


2011 Angewandte Infektionsepidemiologie - M.Sc. Dr. K. Alpers (RKI), Florian 
Prospektive Erfassung der Influenza-  Burckhardt (Federa l Heallh 
lnzidenz in einer sensitiven Subpopulation Authority Rhineland- 
und Auswertung von Routinedaten des Palatinate) 
öffentlichen Gesundheitsdienstes 


2011 Infeklionsepidemiologische Synopsis aus M.Sc. Dr. M. Dehnert (RKI), Dr. 
den Erfahrungen mit SARI-Surveillance in Sabine Reiter (RKI) 
Berlin, STI-Survelllance in vier 
europäischen Ländern, einem MRSA- 
Ausbruch sowie einer Meningokokken- 
Zeitreihenanalyse 


2011 Angewandte Infektionsepidemiologie - M.Sc. Dr. M. Dehnert (RKI), Dr. Y. 
Praktische Datenerhebung und -analyse Delen (RKI) 
sowie public value ausgewähller 
Infektionsgeschehen als Baustein des 
Infektionsschutzes  in Deutschland 


2011 Analyse und Interpretation von M.Sc. Prof. K. Stark {RKI) 1  Dr. T. 
Surveill.ance-Daten Drei Beispiele zur  Eckmanns (RKI) 
Erkennung von Risikofaktoren und der 
Formulierung von Public-Health- 
Empfehlungen 


2011 Toolbox of applied epidemiology in public M.Sc. Dr. K. Alpers (RKI). Dr. 
health Wolfgang Hautmann (Federal 


Health Authority Bavaria) 
2010  Mathematische  Modeliierung der Dlpl.  Math.  PD Dr. G. Jetschke  (Friedrkh- 


Auswirkung von Impfungen auf die  Schiller-Universität Jena) f Dr. 
Dynamik des Rotavirus M. Dehnert (RKI) 


 
 
 


4.1.6. Presentations as invited speaker, 2009-2012 
 


Staff from the Unit PAE were invited to speak at 7 conferences. 
 


4.1.]. Reports and written scientific advice to the Ministry of Health, 2009-2012 
 


There were 3 reports and written scientific advice to the Ministry of Health between 2009 a nd 
30.09.2012. 


 
 


52 





		2.1.

		4.

		4.1

		37

		The major goal of the unit "training programme s in infectious disease epidemiology" is competency based and service-oriented training of experts in infectious disease control and prevention in order to create a national and international network of e...

		opportunistic screening program  in Germany

		• Development of a new mumps case deflnition as part of the newly introduced nationwide mandatory reporting (lnfection Again st Protection Act 2001)

		• Estimation of mumps incidence in Germany based on insurance data 2007-2010

		• Further development of a web-based surveillance to monitor the flu status in Germany (Grippe-Web)

		• Teaching in university courses for public health and epidemiology





		43

		44

		1655

		Nov;s(6): 99-503.

		2010; 37:369-372.





		4.1.2. Selected relevant publications

		51



		4.1.]. Reports and written scientific advice to the Ministry of Health, 2009-2012

		52








Anlage 17







Anlage 17







Anlage 17







Anlage 17







Anlage 17







Anlage 17











