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Herr Prim. Assoc. Prof. Dr. med. univ. Christoph 

Aspöck, Primarius und Vorstand des Klinischen 

Institutes für Hygiene und Mikrobiologie am 

Universitätsklinikum St. Pölten, ist am 25. Februar 

2022 kurz vor seinem 57. Geburtstag unerwartet 

und viel zu früh von uns gegangen. Im April 2021 

war – aus heiterem Himmel – ein Burkitt-Lymphom 

diagnostiziert worden, gegen das er heroisch und zunächst auch anscheinend 

erfolgreich ankämpfte, dem er aber zuletzt doch unterlag. Wir trauern um einen 

Freund und Kollegen, der trotz seiner schweren Erkrankung immer Optimismus 

ausgestrahlt hat, auch in dieser schwierigen Zeit zeigte er immer Interesse an seinen 

Mitmenschen sowie an seinem Fachbereich, in dem er so engagiert tätig war und 

vieles erreicht hat.  

Wir haben Christoph Aspöck als Hygieniker, Arzt, Lehrer und Kollegen mit großer 

Begeisterungsfähigkeit für sein Fachgebiet und als humorvollen und kunstsinnigen 

Menschen erleben dürfen, der mit seiner Liebe zur Musik und seinem Spiel am Cello 

sowie am Klavier viele Anlässe verschönert und unser Leben bereichert hat. Er 

hinterlässt eine große Lücke, die schwer zu schließen sein wird. 

Christoph Aspöck wurde am 6. März 1965 in Wien geboren. Er besuchte das 

Gymnasium Wasagasse im 9. Wiener Gemeindebezirk, wo er 1983 seine Matura 

ablegte. Nach dem Medizinstudium an der Universität Wien trat er 1991 in das 

Klinische Institut für Hygiene ein und absolvierte dort bis 1997 seine Ausbildung zum 

Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie. 2007 wurde ihm das Additivfach für 

Infektiologie und Tropenmedizin zuerkannt.  

Einen großen Teil seiner Ausbildung absolvierte er an der 1994 neu gegründeten 

Klinischen Abteilung für Krankenhaushygiene am AKH Wien unter der Leitung von 
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Univ. Prof. Dr. Walter Koller und wurde kurz nach Absolvierung der Facharzt-

ausbildung zum stellvertretenden Abteilungsleiter ernannt. Das umfangreiche 

Tätigkeitsfeld einer Abteilung für Krankenhaushygiene in einem Großklinikum musste 

damals für Österreich erst entwickelt werden. Gemeinsam mit Professor Koller war er 

maßgeblich daran beteiligt, eine gut funktionierende Krankenhaushygiene in 

Österreichs größtem Krankenhaus zu etablieren. Dabei wurde besondere 

Aufmerksamkeit auf die Infektionserfassung in Kooperation mit Mikrobiologie, 

Virologie und Infektiologie, auf krankenhaushygienische Interventionen in klinischen, 

aber auch in technisch-hygienischen oder organisatorischen „Notfällen“, 

Hygienepläne sowie Organisation von Outbreak-Management gelegt. Aber auch die 

universitären Agenden mit Vorlesungen, Praktikum, in dem klinische 

Grundfertigkeiten vermittelt wurden, Prüfungen, Betreuung von Diplomanden und 

Doktoranden fielen in das gemeinsame Arbeitsfeld. Anregungen dazu und/oder 

deren Umsetzungen kamen häufig von Christoph Aspöck. 

Während einer dreimonatigen Abwesenheit von Professor Koller musste er 

gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Ojan Assadian, jetzt Univ.Prof. und ärztlicher 

Direktor des Landesklinikums Wiener Neustadt, die „Geschicke“ der Abteilung 

lenken. In diese Zeit fiel eine sehr herausfordernde nosokomiale Infektionsepisode 

auf der Neonatologie, an deren Bewältigung sich beide mit dem Team der Abteilung 

sehr bewährten. Daraus entwickelte sich eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der 

Neonatologie, die auch heute noch gelebt wird. 

 

2002 wurde Christoph Aspöck als Primarius und Vorstand des neu gegründeten 

Institutes für Hygiene und Mikrobiologie am Landesklinikum St. Pölten berufen. Er 

baute dort mit Weitblick und Umsicht die Krankenhaushygiene mit einem gut 

eingespielten Hygiene-Team auf. Gleichzeitig hatte er aber auch die 

mikrobiologische Diagnostik übernommen, die davor vom Pathologischen Institut 

durchgeführt worden war, baute auch diesen Bereich aus und stellte ihn auf ein 

festes und modernes Fundament. Damit gewann auch die mikrobiologische 

Diagnostik mit all ihren Facetten der kulturellen, serologischen und 



	

molekularbiologischen Verfahren ein Profil, das den Anforderungen und 

Bedürfnissen dieses großen Schwerpunktkrankenhauses – mittlerweile 

Universitätsklinikum mit einem ausgezeichneten Qualitätsstandard – Rechnung trägt. 

Unter seiner Leitung konnten erstmalig auch Fachärzt*innen in unserem Sonderfach 

am Universitätsklinikum St. Pölten ausgebildet werden. Durch seinen großen Einsatz 

und sein Engagement gelang es, aus einer ehemaligen Stabstelle der Direktion des 

Krankenhauses St. Pöltens ein gut funktionierendes und mittlerweile nicht mehr 

wegzudenkendes Institut mit Fachärzt*innen und Ärzt*innen in Ausbildung, 

biomedizinischen Analytiker*innen und Hygienefachkräften aufzubauen und zu 

etablieren, das allen Herausforderungen eines modernen Universitätsklinikums 

gewachsen ist.  

 

Seit dem Jahr 2000 begleitete Christoph Aspöck den Hygienefachkreis Burgenland. 

Ab dem Jahr 2002 war er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Krankenhaushygiene in 

Niederösterreich und ab 2005 Experte für das Fach Hygiene, Mikrobiologie und 

Krankenhaushygiene im Landessanitätsrat Niederösterreich. Er war damit 

maßgeblich an der Etablierung zeitgemäßer krankenhaushygienischer Programme 

und Strukturen in diesen Bundesländern beteiligt. 

 

2014 wurde Christoph Aspöck zum assoziierten Professor und Leiter der 

Universitätsklinik für Hygiene und Mikrobiologie der Karl Landsteiner Privatuniversität 

für Gesundheitswissenschaften ernannt. Sein Talent, komplexe Inhalte gut 

verständlich aufzubereiten, konnte er in umfangreicher Unterrichts-, Lehr- und 

Vortragstätigkeit unter Beweis stellen, damit andere begeistern und das Verständnis 

sowie die Liebe für das Fachgebiet entfachen. Seine wissenschaftliche Tätigkeit lag 

vor allem im Bereich Krankenhaushygiene mit den Schwerpunkten 

Antibiotikaresistenzen und Infektionsepidemiologie. Dies zeigte sich auch in der 

redaktionellen und inhaltlichen Verantwortung für die Zeitschrift HYGIENE-

MONITOR, eine Aufgabe, die er seit 1995 mit Konsequenz und Treue zum Detail 

übernommen hatte. So konnten die Leser*innen des Hygiene-Monitors darauf 



	

vertrauen, dass sie zeitgerecht und auf lesenswerte Art und Weise über aktuelle 

Erkenntnisse und Entwicklungen informiert wurden.  

Christoph Aspöck ist auch der Herausgeber des Buches „MRSA und ESBL“ (UNI 

MED, 2012). Er ist Mitautor der Bücher "Angewandte Hygiene in Krankenhaus und 

Arztpraxis" und war maßgeblich an der Erarbeitung der PROHYG - Leitlinie zur 

Organisation und Strategie der Krankenhaushygiene (BMG, 1. Auflage 2002 und 2. 

Auflage 2011) beteiligt – inzwischen ein österreichischer Qualitätsstandard, der bei 

vielen Fragestellungen im Bereich der Krankenhaushygiene herangezogen wird.  

Christoph Aspöck war auch in vielen wissenschaftlichen Gesellschaften als Mitglied 

aktiv. Seit 2010 war er Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für 

Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin. In dieser Zeit hat er mit kritischen und 

stets konstruktiven Überlegungen zum Profil der Gesellschaft beigetragen und 

wichtige Entscheidungen wesentlich unterstützt und mitgetragen. 

 

Über viele Jahre war Christoph Aspöck auch bei der Facharztprüfung aktiv involviert. 

Seine genaue und auf praktische Fachkompetenz der Kandidat*innen fokussierende 

Vorbereitung der Prüfungsaufgaben, deren Verwaltung sowie die konstruktiven 

Gespräche bei der Planung der alljährlichen Prüfungen waren eine wertvolle 

Unterstützung sowohl in der Planungsphase als auch bei der Durchführung der 

Prüfungen. 

 

Christoph war für viele ein jahrzehntelanger Freund und Mitstreiter in beruflichen 

Dingen. Er hat viele Menschen, die auf dem Hygiene-Sektor tätig waren und immer 

noch sind, begleitet und erfolgreich unterstützt. Die Gespräche und Diskussionen mit 

ihm waren immer inhaltsvoll und damit auch persönlich wertvoll. Seine Gabe, 

komplexe Inhalte so zu erklären, dass sie für jedermann verständlich sind, seine 

Genauigkeit und sein strukturiertes Denken waren vielfach eine wichtige 

Unterstützung und haben die Problemlösung oft einfacher gemacht! Für viele seiner 

Kolleg*innen und anderen Mitmenschen waren die Zusammentreffen durch seine 



	

Herzlichkeit, seinen Humor, sein Interesse an seinem Gegenüber sowie durch seine 

Liebe zur Musik in jeder Hinsicht bereichernd und gleichzeitig belebend.  

Christoph Aspöck hinterlässt mit seinem unerwarteten und viel zu frühen Weggang 

eine große Lücke für die Gemeinschaft der Hygieniker*innen und Mikrobiolog*innen. 

Ob wir nun an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Kollegenschaft in 

Niederösterreich oder an die Gruppe unserer Fachärzt*innen denken, es werden 

viele Situationen sein, in denen wir einerseits in Dankbarkeit an ihn zurückdenken, 

andererseits ihn auch schmerzlich vermissen werden!  

 
 
 
Birgit Willinger und Walter Koller 
im Namen der ÖGHMP 
 
 
 
 
a.o. Univ. Prof. Dr. Birgit Willinger    Univ. Prof. Dr. Walter Koller 
	


