
 
Gesundheit schützen – 
Risiken kommunizieren 

8. LGL-Kongress für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 

9. bis 11. Oktober 2019 
Bayreuth 

Kongress 
„Gesundheit schützen – Risiken 
kommunizieren“ 

Tagungsort 
Universität Bayreuth, 95440 Bayreuth 
 

Teilnahmegebühren 
Kongresskarte  

•   Mitglieder GHUP, Behörden,  
     Universitäten, Geschäftsstellen- 
     leiter/innen Gesundheitsregionenplus   150,- € 
•   Nicht-Mitglieder         200,- €  
•   Studierende        40,- €  
•   Bayerischer ÖGD, Stipendiaten 
     BayGA, Mitglieder Bayerischer  
     Heilbäderverband e.V.       0,- €  
 
Tageskarte 

•   Mitglieder GHUP, Behörden,  
     Universitäten, Geschäftsstellen- 
     leiter/innen Gesundheitsregionenplus   60,- €  
•   Nicht-Mitglieder               80,- €   
•   Studierende             20,- €  
•   Bayerischer ÖGD, Stipendiaten 
     BayGA, Mitglieder Bayerischer 
     Heilbäderverband e.V.         0,- €  

 
Besondere Hinweise:  
Die Teilnahme an den Sessions „Krebsregister 1-3“ (ohne weitere 
Kongressteilnahme) ist für Medizinische Dokumentare/Doku- 
mentarinnen und niedergelassene Ärzte/Ärztinnen kostenfrei. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.  
Für die Teilnahme am GHUP Workshop (ohne weitere Kongress-
teilnahme) wird ein Kostenbeitrag von 30,- € erhoben. Bei Kauf  
einer Kongress- oder Tageskarte ist die Teilnahme inkludiert. 
 
Informationen und Anmeldung 
www.lgl.bayern.de/kongress2019 

Hinweis 
Auf der Veranstaltung werden Bildaufnahmen zur späteren Veröffentlichung gemacht. 
Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir teilweise auf die gleichzeitige Verwendung 
geschlechtsspezifischer Schreibformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 
 

Tagungsbüro, Kontakt 
 
 
 
 
 
Kongressagentur event.lab GmbH 
Mia Stübner 
Tel.: +49 (0) 341 30 88 84-73   
E-Mail: oegd-kongress@eventlab.org 

 
www.lgl.bayern.de 
Herausgeber: Bayerisches Landesamt für  
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
 Eggenreuther Weg 43, 91058 Erlangen 
Internet:  www.lgl.bayern.de  
E-Mail:  poststelle@lgl.bayern.de  
Telefon:  09131 6808-0  
Telefax:  09131 6808-2102  
Bildnachweis:  Bayerisches Landesamt für  
 Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
 Titel: stock.adobe.com © alphaspirit 
Druck: Gutenberg Druck und Medien GmbH, Uttenreuth 
Stand:  Juni 2019 
© LGL, alle Rechte vorbehalten 
Gedruckt auf Papier aus 100 % Altpapier 
Diese Druckschrift wird kostenlos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung 
herausgegeben. Sie darf weder von den Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern im Zeitraum  
von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die  
Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken  
und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe  
an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf  
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten 
einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt, die 
publizistische Verwertung – auch von Teilen – der Veröffentlichung wird jedoch ausdrücklich begrüßt. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit dem Herausgeber auf, der Sie wenn möglich mit digitalen Daten der Inhalte und bei  
der Beschaffung der Wiedergaberechte unterstützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Die Broschüre wird kostenlos 
abgegeben, jede entgeltliche Weitergabe ist untersagt. Diese Broschüre wurde mit großer Sorgfalt zusammen-
gestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Für die 
Inhalte fremder Internetangebote sind wir nicht verantwortlich 

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter  
Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informa 
tionsmaterial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und Internetquellen  
sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der  
Bayerischen Staatsregierung. 



Einladung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es ist uns eine große Freude, Sie zum Kongress des 
Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Gesellschaft für 
Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) 
für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) in Bayern 
einzuladen. Der Tagungsort Bayreuth mit seinem 
universitären Campus spiegelt einerseits die mit dem 
Bayerischen Krebsregister gewachsenen Aufgaben am 
LGL, andererseits die lebendige Lehr- und Forschungs-
landschaft in Bayern und nicht zuletzt auch die flächen-
deckende Präsenz des ÖGD in Bayern wider. Dieses 
Zusammenspiel von Forschung und Praxis wird durch  
die Kongresskooperation mit der GHUP noch einmal 
unterstrichen. 
 
Das diesjährige Kongressmotto reflektiert zwei zentrale 
Aufgabenstellungen: den Schutz der Gesundheit durch 
verschiedene individual- und verhältnispräventive 
Maßnahmen und ergänzend die dazu korrespondierende 
Aufgabe einer wirksamen Kommunikation von Risiken in 
einer offenen Gesellschaft. 
 
Moderne Risikokommunikation hat viele Facetten: Sie will 
akkurat und zeitnah informieren, für Bürger und Bürger-
innen, Entscheidungsträger und Experten Nutzen stiften 
und Transparenz hinsichtlich Risiken und notwendiger 
Vorsorge schaffen. Sie will damit zum aktiven Risiko-
management beitragen und, wo nötig, auch unberechtigte 
Ängste abbauen.  
 
Der Kongress und das Umfeld von Bayreuth werden 
sicherlich auch wieder viele Möglichkeiten für den 
informellen Austausch untereinander bieten, wozu wir  
Sie ebenfalls einladen wollen.  
 
Mit besten Grüßen 
Ihr Tagungspräsidium 
 

Programm 

Themenschwerpunkte 
 

• Betäubungsmittel-Überwachung 
• Forschung in bayerischen Kurorten  
• Gesundheitsregionenplus 

• Hygiene 
• Impfen 
• Infektionsschutz 
• Interkulturelle Kommunikation 
• Kindergesundheit, Schuleingangsuntersuchungen 
• Krebsregister 
• Öffentlicher Gesundheitsdienst 
• Gesundheitsberichterstattung 
• Prävention und Gesundheitsförderung 
• Sozialmedizin 
• Umweltmedizin 
• Workshop Klimawandel und Gesundheit 
• Freie Themen 
 
 
Im Plenum 
„Gesundheit schützen – Risiken kommunizieren. 
Herausforderung, Möglichkeiten und Grenzen“ 
Univ.-Doz. Dr. Ingrid Kiefer, AGES - Österreichische 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH 
 
Podiumsdiskussion „Risiko- und 
Krisenkommunikation“ 
Die Sicht des BfR – Die Sicht der BZgA – Die Sicht des 
LGL – WHO-Leitlinie zur Risikokommunikation 
 
„Zukunftswerkstatt ÖGD“ 
Impulsvorträge und Podiumsdiskussion 
 

Die GHUP vergibt einen Preis für das beste Poster. 
 
 

Kongress  
„Gesundheit schützen – Risiken 
kommunizieren“ 

Veranstalter 
 
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) 
 

Kooperationspartner 
 
 

Unterstützt durch 
 
 
 
 
 
 
Wissenschaftliches Komitee 
 
PD Dr. Stefanie Heinze 
Prof. Dr. Caroline Herr 
Andreas Kaunzner 
Prof. Dr. Bernhard Liebl 
Prof. Dr. Jacqueline Müller-Nordhorn 
Dr. Roland Schmid 
Prof. Dr. Manfred Wildner 
Dr. Andreas Zapf 
 

Tagungspräsidium 
 
Prof. Dr. Caroline Herr 
Prof. Dr. Manfred Wildner 
Dr. Andreas Zapf 
 
 

www.lgl.bayern.de 
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