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  Die aktuelle Magen-Darm-Epidemie (Gastroenteritis) der 39. Kalenderwoche war nach
Aussage des RKI (Robert Koch Institut)
 " ... der bisher mit Abstand größte bekannte lebensmittelbedingte Ausbruch in Deutschland."    
Zur Zeit werden so gut wie keine Neuerkrankungen gemeldet, so dass die Epidemie als
beendet erklärt wird. Bei der Suche nach der genauen Ursache gab es am 5.10. einen
Durchbruch: die Erdbeeren eines Zulieferers von Sodexo wurden als Verursacher erkannt. Je
nach Weiterverarbeitung lösten diese  Magen- und Darminfektionen aus. Damit hat sich die
frühe Vermutung des RKI (Robert Koch Institut) und des Verbraucher- und
Gesundheitsministeriums bestätigt, wonach das Schulessen, insbesondere von Sodexo,
Auslöser der Epidemie war. Das Unternehmen, das in den ersten Tagen der Epidemie immer
wieder bestritten hat, Verursacher zu sein, hat noch am selben Tag das Ergebnis bestätigt.
 
 

Sodexo bedauert in einer Mitteilung vom 9.10., dass Erreger in ausgelieferten Erdbeeren die
Magen-Darm-Epidemie ausgelöst hat und will die Betroffenen mit einem  "Verlags-Gutschein ...
zum Kauf von Lernmitteln, Büchern und  Nachhilfeangeboten" über 50€ entschädigen. Damit
will das Unternehmen offenbar einer  Welle von Klagen entgegentreten, die durch die
Magen-Darm-Epidemie ausgelöst  wird.

  

Hier die Pressemitteilung von Sodexo

  

http://de.sodexo.com/dede/newsundpresse/2012/artikel_121009.asp             

  

Medienberichte vom 9.10.:

  

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12404372/62249/

  

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12404503/62249/Sodexo-will-Betroffene-mit-
Buch-Gutscheinen-entschaedigen-Nach.html

  

http://www.pnn.de/pm/687824/

  Siehe dazu die Stellungnahme des RKI  vom 5.10.    Weitere Erkenntnisse werden vom RKI
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und den Ministerien veröffentlicht und sind auf den entsprechenden Internetseiten zu finden.
 
Im Verlauf der Epidemie waren sich die Behörden bei der Bewertung nicht einig. Wolfgang
Seelbach, Sprecher des LER, verwies in der MAZ vom 2.10. darauf, dass viele Eltern ihre
Kinder vom Essen abgemeldet haben und einige Einrichtungen zur Zeit ganz auf die Ausgabe
von Sodexo-Essen verzichten.
 
Die Berliner Bildungssenatorin hatte einen entsprechenden Aufruf an die Einrichtungen
verfasst, das Brandenburger Bildungsministerium hielt sich in der Frage zurück. In der
Fernsehsendung rbb-aktuell am Freitag, 28.9., verlangte der Elternsprecher deshalb eine
bessere Information seitens der Behörden. Am 9.10. wird er mit dem Hinweis zitiert, dass er die
Entschädigung begrüßt, aber wichtiger sei es, die Voraussetzungen zu schaffen, damit das
nicht wieder passiert.
 
Herr Seelbach fordert die Eltern auf, nach Aufklärung der Ursachen auf den Elternabenden und
Sitzungen der Mitwirkungsgremien das Thema zu diskutieren, ob und wie im Wiederholungsfall
eine bessere Information seitens der Behörden und vielleicht auch untereinander möglich ist.
Außerdem sollten die Eltern und die Träger der Schulen, Kitas und Horte prüfen, ob nicht ein
Wechsel zu regionalen Anbietern, die vor Ort kochen, möglich ist. Dabei sollte allerdings
bedacht werden, dass auch mit regionalen Anbietern nicht nur gute Erfahrungen gemacht
wurden. Eine weitere Alternative sind Elternküchen, die in der Regel gut angenommen werden,
aber relativ selten sind. Darüber hinaus sollten aus pädagogischen Gründen ggf. saisonale
Produkte vorgezogen werden.
 
Generell ist anzumerken, dass die finanziellen Vorgaben zu knapp erscheinen, um qualitativ
hochwertiges Essen anzubieten. Siehe dazu weiter oben den Artikel "Was kostet gutes
Schulessen?"
 
 
 
 
PM des Gesundheitsministeriums: 
http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.309478.de
 
 
Presseberichte vom 2.10.2012
 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12401203/62249/Catering-Firma-beliefert-we
iter-Brandenburger-Kitas-und-Schulen.html
 
http://www.pnn.de/titelseite/685986/
 
 
Verhaltenshinweise bei Erkrankungen und weitere ältere Infos aus der Presse:
 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12400063/62249/
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http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12400074/62249/Inzwischen-fast-ErkrankteA
nbieter-von-Schulessen-weist-Vorwuerfe-zurueck.html
 
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/680914/
 
http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/687040/
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