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Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen 

Überwachung übertragbarer Krankheiten ist in Kraft - 

Was ändert sich für Dienste und Einrichtungen? 
 

Am 18.07.2017 ist das „Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer 

Krankheiten“ in Kraft getreten. Es soll dazu beitragen, den Schutz vor ansteckenden Krankheiten und 

sogenannten Krankenhauskeimen zu verbessern. Außerdem wurde das Robert Koch-Institut 

beauftragt, ein elektronisches Melde- und Informationssystem bis 2021 zu erarbeiten.  

 

Dienste, Einrichtungen und Kindertageseinrichtungen sind von den Änderungen des Gesetzes nur in 

sehr geringem Umfang betroffen. Es sind die folgenden Neuerungen relevant: 

 

- Die Leiter(innen) von Kindertageseinrichtungen haben jetzt eine Meldepflicht an das zuständige 

Gesundheitsamt, wenn die Eltern den erforderlichen Nachweis über eine ärztliche Impfberatung nicht 

vorgelegt haben. 

 

- Beim Auftreten von Krätze (Skabies) in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und 

Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen müssen die Gesundheitsämter 

benachrichtigt werden. Andernfalls droht ein Bußgeld. 

 

- Es wird klargestellt, dass auch Leiter(innen) von voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung 

und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen eine Meldepflicht haben, 

wenn in der Einrichtung eine meldepflichtige Krankheit auftritt. Diese Pflicht bestand schon vor der 

Änderung und wird nun einfach klarer formuliert.   

 

- Die Aufzählung der meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger in §§ 6 + 7 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurde geringfügig überarbeitet und ergänzt. Gleiches gilt für die Angaben, 

die eine Meldung enthalten muss (vgl. § 9 und 10 IfSG). Es müssen jetzt beispielsweise die 

Telefonnummer und die E-Mailadresse der erkrankten Person gemeldet werden. Außerdem wird klarer 

geregelt, an welches Gesundheitsamt die Meldung zu richten ist. 

Bundesvereinigung 

Lebenshilfe e.V. 
 

Bundesgeschäftsstelle 

Leipziger Platz 15 

10117 Berlin 
 

Telefon: 0 30  20 64 11-0 

Telefax:  0 30  20 64 11-2 04 
 

bundesvereinigung@lebenshilfe.de 

www.lebenshilfe.de 

 

28.09.2017 



 
 

 

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.   Seite 2 

 

 

- Die Vorgaben zum Infektionsschutz gemäß § 36 IfSG sind jetzt auch von ambulanten Pflegediensten 

zu beachten. Gleiches gilt für Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Dienstleistung mit  voll- oder 

teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 

pflegebedürftiger Menschen vergleichbar sind.  

 

- Personen, die in eine voll- oder teilstationäre Einrichtung zur Betreuung und Unterbringung älterer, 

behinderter oder pflegebedürftiger Menschen aufgenommen werden, müssen durch ein ärztliches 

Zeugnis nachweisen, dass sie nicht an einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose leiden. Die 

Erhebung der Befunde darf bei der erstmaligen Aufnahme nicht länger als sechs Monate, bei einer 

erneuten Aufnahme nicht länger als zwölf Monate zurückliegen. Kinder unter 15 Jahren und 

Schwangere sind miterfasst. Die Pflicht zur Vorlage des Zeugnisses gilt allerdings nicht für das Personal 

der Einrichtung, sondern nur für die betreuten Personen. Laut einer Auskunft des Bundesministeriums 

für Gesundheit gilt die Pflicht außerdem nicht für Personen, die eine Werkstatt oder Tagesförderstätte 

besuchen, da diese Einrichtungen nur einen Betreuungszweck erfüllen, nicht aber der Unterbringung 

dienen.  

 

- Beim Vorliegen bestimmter Krankheiten ist es dem Personal sowie den Betreuten von 

Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche gemäß § 33 IfSG (z.B. Kitas, Kinderhorte, 

Schulen) verboten, die Räumlichkeiten der Einrichtung zu betreten oder dort tätig zu werden. Das 

Verbot wurde nun auf Personen erweitert, die an Röteln oder Windpocken erkrankt sind  oder in deren 

Wohngemeinschaft ein derartiger Krankheitsfall aufgetreten ist.  

 

gez. Lilian Krohn-Aicher 

 

 


