
Neu: Aufnahme von

Zoonotische Influenza
(VET)

Clostridioidesdifficile-
Infektionen mit 

klinisch schwerem 
Verlauf (ET)

Coronavirus-
Krankheit-2019 

„COVID-19“ (VET)

**SSPE (subakute 
sklerosierende 

Panenzephalitis) 
infolge einer 

Masernerkrankung 
(ET)

Neu: Aufnahme von

Borna-Virus 
(humanpathogen)

Middle-East-
Respiratory-

Syndrome (MERS-
CoV) 

Coronavirus 
SARS-CoV-2)

Chikungunya-Virus 

Dengue-Virus 

West-Nil-Virus 

usw..
(siehe vorherige 

Folien)

nachfolgende 
Erkrankungen  

wurden direkt in § 6 
aufgenommen und

stehen nicht mehr in
§15:

Schwere
Clostridioidesdifficile-

Infektionen
Alt: clostridium-

difficile Infektion (ET)

Zoonotische
influenza (VET)

Coronavirus
„2019-nCoV“ (VET)

BV
(Erkrankungen aus 

Masern
Windpocken

Röteln
Scharlach

HIB
usw.

B V  +
Meldepflic bei §7)

HIV
Herpes genitalis

V. Hepatitis B, C, D
Syphilis, Gonorrhoe
Lymphogranuloma

venerum
Ulcus molle

Vaginalmykose
Skabies

usw.

§ 6
Erkrankungen

§ 7
Erreger

§ 15
Anpassung an die 
epidemische Lage

§ 34
Gemeinschafts-
einrichtungen
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STD
Sexuell übertr. 
Erkrankungen B V + Meldepflicht

(VET / VE / ET*)

*V = Verdacht  E = Erkrankung  T = Tod – die meldepflichtigen Personen – wie u.a. der HP - sind über IfSG § 8 geregelt| **betrifft nur Ärzte, nicht Heilpraktiker

B V +
Meldung durch Labor

B V + Meldepflicht
(VET / ET*)

BV + Meldung durch 
Leiter Gemeinschafts-

einrichtung

BV +
Meldepflicht*, 

wenn Erkrankung in 
§6 steht

(Labor bei §7)

§ 24 IfSG
B E H A N D L U N G S V E R B O T  (BV)

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/
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• IfSG §24 Behandlungsverbot https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__24.html  

• IfSG §6 Erkrankungen, für die der HP Behandlungsverbot & Meldepflicht hat 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html

• IfSG §7 Erreger, für die der HP Behandlungsverbot hat (Meldepflicht hat das Labor)

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__7.html

• IfSG §34 Erkrankungen, für die der HP Behandlungsverbot hat(Meldepflicht hat der Leiter von 

Gemeinschaftseinrichtungen) https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__34.html

• IfSG §8 Zur Meldung verpflichtete Personen https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__8.html

• Anpassung aus § 15 findest Du hier: https://www.gesetze-im-

internet.de/coronavmeldev/index.html#BJNR603100020BJNE000200000

Infektionsschutzgesetz
Achtung: 
Seit dem 23.05.2020 gibt es eine erneute Anpassungen beim IfSG!
Relevant für den HP sind insbesondre IfSG §6 und §7 da hier 
Behandlungsverbote und Meldepflichten (nach IfSG §8) 
hervorgehen. Aber auch §§20 und 22, welche sich mit der 
Impfpflicht für Masern befassen.
Wichtige Links: 

COVID-19, Zoonotische Influenza, 
Clostridioides-difficile-Infektionen 
wurden direkt in §6 aufgenommen 

mailto:info@natalie-hilgner.de
https://www.natalie-hilgner.de/
https://www.facebook.com/natalie.hilgner
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html
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https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__34.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/coronavmeldev/index.html#BJNR603100020BJNE000200000
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Infektionsschutzgesetz

§ 6 IfSG Erweiterung
Meldepflicht und Behandlungsverbot für:

• Zoonotische Influenza --> Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod 
(Meldepflicht bestand nach §15 bereits schon vor 01.03.2020, wurde 
jetzt aber direkt in § 6 aufgenommen)

• Clostridioides-difficile-Infektionen mit klinisch schwerem Verlauf --> 
Meldepflicht bei Erkrankung und Tod (Meldepflicht bestand nach §15 
bereits schon vor 01.03.2020, wurde jetzt aber direkt in § 6 
aufgenommen)

• SSPE (subakute sklerosierende Panenzephalitis) infolge einer 
Masernerkrankung --> Meldepflicht der SSPE bei Erkrankung und Tod 
(neu, ist aber für den HP nicht relevant)

• Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) Meldepflicht bei Verdacht, 
Erkrankung und Tod (Meldepflicht bestand nach §15 bereits schon 
vorher, wurde jetzt aber direkt in § 6 aufgenommen)

--> Alle Erkrankungen aus § 6 findest Du hier: 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html

mailto:info@natalie-hilgner.de
https://www.natalie-hilgner.de/
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Infektionsschutzgesetz
§ 7 IfSG Erweiterung
Meldepflicht (Labor) und Behandlungsverbot für: 

• Chikungunya-Virus
• Dengue-Virus
• West-Nil-Virus
• Middle-East-Respiratory-Syndrome-Coronavirus (MERS-CoV)
• Streptococcus pneumoniae
• humanpathogene Bornaviren
• Vibrio spp., soweit ausschließlich eine Ohrinfektion vorliegt, nur bei Vibrio cholerae
• Zika-Virus und sonstige Arboviren der direkte Nachweis folgender Krankheitserreger:
• Staphylococcus aureus, Methicillin-resistente Stämme; Meldepflicht nur für den Nachweis 

aus Blut oder Liquor
• Enterobacterales bei Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit verminderter 

Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen außer bei natürlicher Resistenz; Meldepflicht 
nur bei Infektion oder Kolonisation

• Acinetobacter spp. bei Nachweis einer Carbapenemase-Determinante oder mit 
verminderter Empfindlichkeit gegenüber Carbapenemen außer bei natürlicher Resistenz; 
Meldepflicht nur bei Infektion oder Kolonisation

• sowie die nichtnamentliche Meldepflicht (Absatz 3 Satz 1) für „Neisseria gonorrhoeae mit 
verminderter Empfindlichkeit gegen Azithromycin, Cefixim oder Ceftriaxon“.

--> alle Erreger aus § 7 findest Du hier: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__7.html
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Infektionsschutzgesetz

§15 IfSG
Meldepflicht und Behandlungsverbot für: 

• Coronavirus „2019-nCoV“ (VET) *

→ Anpassung aus § 15 findest Du hier: https://www.gesetze-im-
internet.de/coronavmeldev/index.html#BJNR603100020BJNE000200000

*tritt am 1. Februar 2021 außer Kraft)

§15 ist auf Bundesebene aktuell nicht gefüllt. Das Coronavirus „2019-nCoV“ 
wurde direkt in §6 aufgenommen. Auf Länderebene können jedoch andere 

Verordnungen gelten, wie z.B. in Bayern für die Lyme-Borreliose 
→ https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayMeldePflV/true
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