
Der Heilpraktiker 5/2016   25

Das Bundesministerium für Gesund-
heit hat durch eine Verordnung vom 
18. März 2016 die Meldepflichten 

nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
erweitert. Dabei wurden die Meldepflich-
ten nach § 6 IfSG, die ja auch für die Heil-
praktikerpraxis gilt, erweitert sowie die 
Meldepflichten nach § 7 IfSG. Bei den Mel-
depflichten nach § 7 geht es um die Melde-
pflicht von medizinischen Laboren für den 
Erregernachweis. In diesem Fällen hat ein 
Heilpraktiker zwar keine Meldepflicht, 
 allerdings gilt auch für die Krankheiten 
durch die Erreger in § 7 das Behandlungs-
verbot nach § 24 IfSG.

Bei der Meldepflicht nach § 6 wurde 
diese ausgedehnt auf den Krankheitsver-
dacht, die Erkrankung und den Tod an 
zoonotischer Influenza. Dies würde Fälle 
von Geflügelgrippe, Schweinegrippe aber 
auch alle zukünftigen Grippearten, die 

von Tieren übertragen werden können 
umfassen. Die Meldepflicht des Krank-
heitsverdachtes gilt dabei aber nur, wenn 
es neben dem klinischen Bild nach dem 
Stand der Wissenschaft auch einen wahr-
scheinlichen epidemiologischen Zusam-
menhang gibt.

Ebenfalls meldepflichtig nach § 6 IfSG 
sind die Erkrankung und der Tod an einer 
Infektion mit Clostridium difficile bei ei-
nem klinisch schweren Verlauf. Dieser 
liegt nach der Verordnung vor, wenn der 
Patient in einer medizinischen Einrich-
tung aufgenommen wird, auf eine Inten-
sivstation verlegt wird, ein chirurgischer 
Eingriff erfolgt oder der betroffene Patient 
innerhalb von 30 Tagen nach Diagnose-
stellung verstirbt.

Bei den zusätzlich meldepflichtigen Er-
regernachweisen nach § 7 IfSG geht es um 
den Nachweis von Virusinfektionen mit 

dem Chikungunya-Virus, dem Dengue- 
Virus, dem West-Nil-Virus, dem Zika-Virus 
und bei sonstigen Arboviren, wenn es einen 
Hinweis auf eine akute Infektion gibt.

Ebenfalls nach § 7 werden meldepflich-
tig die bakteriellen Nachweise von Staphy-
lococcus aureus (Methicillin-resistente-
Stämme, MRSA) im Blut oder Liquor, von 
Enterobacteriaceae und Acinetobacterspe-
cies mit Carbapenem-Nichtempfindlich-
keit (mit einigen benannten Ausnahmen). 

Die Verordnung tritt am 1. Mai 2016 in 
Kraft.

Link zum Infektionsschutzgesetz: 
http://www.gesetze-im-internet.de/bun-
desrecht/ifsg/gesamt.pdf
Link zur Verordnung vom 18. März 2016:
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav? 
startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//* 
[@attr_id=%2527bgbl116s0515.pdf%2527] 
#__bgbl__%2F%2F*[%40attr_id%3D%27bg 
bl116s0515.pdf%27]__1460370904058
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