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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: unter diesem titel 

behandelt das Westfälische ärzteblatt aktuelle 

themen rund um das infektiologische Geschehen 

im land. Die beiträge stammen aus dem landes-

institut für Gesundheit und arbeit des landes 

nordrhein-Westfalen (liGa.nrW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

tätigkeit mit krankheitserregern im niedergelassenen bereich

ätigkeiten mit krankheitserregern 
können bei mangelnder sachkunde des 
Durchführenden, bei unsachgemäßer 

entsorgung der anfallenden abfälle oder bei 
der untersuchungsdurchführung in ungeeig-
neten räumlichkeiten und einrichtungen zu 
einer Quelle von infektionen werden. aus die-
sem Grund unterliegen diese tätigkeiten zum 
schutz der Öffentlichkeit der erlaubnis- und 
anzeigepflicht, geregelt durch das infekti-
onsschutzgesetz (ifsG). in einigen arztpraxen 
werden, zur schnellen und orientierenden 
Diagnostik eine reihe von mikrobiologischen 
untersuchungsmethoden angewendet. nicht 
immer ist es für den niedergelassenen Medi-
ziner klar ersichtlich, ob es sich bei den an-
gewendeten testmethoden um eine tätigkeit 
handelt, die der erlaubnis- und anzeigepflicht 
nach ifsG unterliegt oder nicht. in diesem ar-
tikel sollen deshalb die Gesetzesgrundlagen 
und die möglichen ausnahmeregelungen kurz 
dargestellt werden. 

Grundsätzlich ist jede tätigkeit mit krank-
heitserregern nach § 44 ifsG erlaubnispflich-
tig. ausnahmen von dieser erlaubnispflicht 
sind nur in bereichen, die ausdrücklich im ifsG 
vorgesehen sind, möglich. erlaubnispflichtige 
tätigkeiten mit krankheitserregern im sinne 
des Gesetzes sind vor allem:

 das gezielte Vermehren und anreichern 
von krankheitserregern (z. b. mittels kultu-
reller Verfahren, bereits ab der primären an-
zucht oder durch zentrifugation des untersu-
chungsmaterials, wie es z. b. zur anreicherung 
von Meningokokken im liquor geschieht), 

 mikrobiologische oder serologische un-
tersuchungen zur gezielten feststellung mel-
depflichtiger krankheiten.

eine erlaubnis für diese tätigkeiten wird nach 
§ 44 ifsG personengebunden und nach Prü-
fung der persönlichen Voraussetzungen von 

t dem zuständigen Gesundheitsamt erteilt. zu 
erfüllende Voraussetzungen für die erlaubnis-
erteilung sind:

 sachkenntnis (nach § 47 [2] ifsG), zu be-
legen durch:
•  das Abschlusszeugnis eines Studiums in 

human-, zahn-, oder Veterinärmedizin, der 
Pharmazie oder den abschluss eines natur-
wissenschaftlichen fachhochschul- oder 
universitätsstudiums mit mikrobiologischen 
inhalten und

•  ein Arbeitszeugnis, das eine mindestens 
zweijährige hauptberufliche tätigkeit mit 
krankheitserregern unter aufsicht eines er-
laubnisinhabers bezeugt.

 zuverlässigkeit (nach § 47 [1] nr. 2 ifsG), 
i. d. r. zu belegen durch die Vorlage eines po-
lizeilichen führungszeugnisses und/oder einer 
eidesstattlichen zuverlässigkeitserklärung 
durch den antragsteller.

in arztpraxen werden nicht selten unter-
suchungen zur orientierenden Diagnostik 
durchgeführt, die von vornherein nicht unter 
die gesetzliche Definition von tätigkeiten mit 
krankheitserregern (und somit auch nicht un-
ter die erlaubnis- und anzeigepflicht) fallen. 
Dies sind z. b.:

 serologische und mikroskopische un-
tersuchungen, die direkt aus dem untersu-
chungsmaterial ohne vorherige Vermehrung 
der krankheiterreger durchgeführt werden (z. 
b. nachweis von Malaria-Plasmodien im blut-
ausstrich oder serologische nachweise von 
hepatitis, hiV oder herpes-Viren),

 nachweis spezifischer Dna oder rna 
mittels Pcr direkt aus dem untersuchungs-
material ohne vorherige Vermehrung oder an-
reicherung der krankheitserreger,

 tätigkeiten mit irreversibel inaktivierten 
erregern.

in diesen fällen ist für die durchführende 
arztpraxis keine weitere absprache mit der 
zulassungserteilenden Gesundheitsbehörde 
notwendig.

für tätigkeiten mit krankheitserregern die 
grundsätzlich erlaubnispflichtig sind, regelt 
§ 45 ifsG mögliche ausnahmen. für den nie-
dergelassenen arzt ist vor allem der erste ab-

satz des § 45 ifsG von interesse, der ärzte, 
zahnärzte und tierärzte von der erlaubnis-
pflicht befreit, sofern sie:

 zur selbstständigen ausübung ihres beru-
fes berechtigt sind,

 die untersuchungen unmittelbar für die 
behandlung der eigenen Patienten in der ei-
genen Praxis durchführen,

 und sich dabei auf mikrobiologische un-
tersuchungen zur orientierenden medizini-
schen Diagnostik mittels kultureller Verfahren 
beschränken, die auf die primäre anzucht und 
nachfolgende subkultur zum zwecke der re-
sistenzbestimmung abzielen (der spezifische 
nachweis meldepflichtiger krankheiten kann 
dahingegen nicht von der erlaubnispflicht be-
freit werden).

zu beachten ist aber, dass auch von der er-
laubnispflicht befreite tätigkeiten anzeige-
pflichtig bleiben. 

Jeder arzt — also auch der von der erlaub-
nispflicht befreite —, der tätigkeiten im sin-
ne des § 44 ifsG erstmalig aufnehmen will, 
hat dies der zuständigen Gesundheitsbehörde 
mindestens 30 tage vor aufnahme anzuzei-
gen. Die anzeige muss enthalten:

 eine beglaubigte abschrift der erlaubnis 
bzw. angaben zur erlaubnisfreiheit im sinne 
des § 45 ifsG

 angaben zu art und umfang der beab-
sichtigten tätigkeiten sowie entsorgungs-
maßnahmen

 angaben zur beschaffenheit der räume 
und einrichtungen (hier sind vor allem die 
entsprechenden Vorgaben der biostoffverord-
nung zu beachten)

Das zuständige Gesundheitsamt ist berechtigt 
für die erlaubniserteilung, bzw. für das Prüf-
verfahren nach der anzeige der tätigkeiten, 
Gebühren zu erheben. Durch § 51 ifsG ist 
das Gesundheitsamt weiterhin ermächtigt die 
räume und einrichtungen, in denen tätig-
keiten mit krankheitserregern stattfinden, zu 
begehen und einsicht in relevante unterlagen 
zu nehmen.

 ansprechpartner für tätigkeiten mit 
krankheitserregern am liGa.nrW ist Gaby 
zeck (Gaby.zeck@liga.nrw.de)


