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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

infektionsschutzgesetz und Meldepflicht — bewährtes und neues 

uverlässige kenntnisse über das Vor-
kommen übertragbarer krankheiten 
sind unabdingbare Voraussetzungen 

für ihre Verhütung und bekämpfung. Deshalb 
unterliegen bestimmte infektionskrankheiten 
und erregernachweise gemäß dem infektions-
schutzgesetz (ifsG) einer Meldepflicht.

Die Meldepflicht ist ein wichtiges, etablier
tes Instrument zur Überwachung (Surveil
lance) von Infektionskrankheiten.

es besteht eine getrennte namentliche Mel-
depflicht für klinisch tätige ärzte und labo-
ratorien (dualer Meldeweg). nach § 6 ifsG 
(arztmeldepflicht) melden klinisch tätige ärz-
te, Pathologen und Personen anderer heilbe-
rufe und nach § 7 im Wesentlichen die labor-
ärzte (labormeldepflicht) an die zuständigen 
kommunalen Gesundheitsämter. Die Meldung 
muss innerhalb von 24 stunden nach kenntnis 
erfolgen. 

Die Meldepflichten klinisch tätiger ärzte in 
Praxis oder krankenhaus sind relativ über-
schaubar und in § 6 abs. 1 nr. 1, 2, 5 ifsG 
geregelt. eine aufgrund landesrechtlicher 
Vorschriften erweiterte Meldepflicht wie in 
anderen bundesländern (z. b. auf borreliose) 
gibt es in nordrhein-Westfalen bisher nicht.  
namentlich meldepflichtig sind 17 erreger-
bezogene krankheiten sowie drei andere 
nicht-erregerbezogene tatbestände, die re-
levanz für die öffentliche Gesundheit haben. 
Die Meldepflicht besteht bereits aufgrund des 
klinischen bildes auch dann, wenn keine oder 
noch keine labordiagnostische bestätigung 
vorliegt.

z

hervorzuheben ist die klinische Meldepflicht 
für Masern, Meningokokken-Meningitis oder 
-sepsis und das hämolytisch-urämische syn-
drom (hus). Die bedeutung der Meldepflicht 
von hus wurde im rahmen des nationalen 
ehec-hus-ausbruches von Mai bis Juli die-
ses Jahres deutlich. Da die eliminierung der 
Masern ein erklärtes ziel der deutschen Ge-
sundheitspolitik ist, kommt der Meldung und 
erfassung von Masernfällen auch ohne la-
bornachweis eine besondere bedeutung zu. 
ein Vergleich der Meldezahlen in nrW in den 
Jahren 2006 und 2007 mit abrechnungsdaten 
der kassenärztlichen Vereinigungen zeigte 
allerdings, dass das Meldesystem bisher bei 
weitem nicht alle Masernfälle erfasst. 

namentlich zu melden sind seit 2007 auch 
schwere Verläufe von erkrankungen durch 
clostridium difficile (c. d.). Die Meldung hat 
nach § 6 abs. 1 nr. 5a ifsG (regelt die Mel-
depflicht für das auftreten einer bedrohlichen 

krankheit) zu erfolgen. Dies ist z. b. der fall, 
wenn endoskopisch oder histologisch eine 
Pseudomembranöse colitis diagnostiziert 
worden bzw. im rahmen einer Durchfaller-
krankung oder eines toxischen Megakolons 
der nachweis toxinbildender c. d.-stämme 
gelungen ist. 

Die arztmeldepflicht erstreckt sich auch auf 
das gehäufte auftreten nosokomialer infek-
tionen mit wahrscheinlichem oder vermute-
tem epidemischen zusammenhang (§ 6 abs. 3 
ifsG). 

Ausbrüche nosokomialer Infektionen sind 
dem Gesundheitsamt unverzüglich zu mel
den.

Mit dem Gesetz zur änderung des infektions-
schutzgesetzes vom 28. Juli 2011 muss das 
gehäufte auftreten von nosokomialen infek-
tionen vom Gesundheitsamt auch an die zu-

Arztmeldepflicht bei Krankheits
verdacht, Erkrankung sowie Tod an 
(§ 6 IfSG):

 botulismus 
 cholera 
 Diphtherie 
 creutzfeldt-Jakob-krankheit 
 akuter Virushepatitis 
  hämolytisch-urämischem syndrom 

(hus) 
  virusbedingtem hämorrhagischen 

fieber 
 Masern 
  Meningokokken-Meningitis oder 

-sepsis 
 Milzbrand 
 Poliomyelitis
 Paratyphus 
 Pest 
 röteln (voraussichtlich ab 2012)
 tollwut
 typhus abdominalis 
  tuberkulose (nur erkrankung und 

tod)

Arztmeldepflicht für nicht erreger
bezogene Erkrankungen (§ 6 IfSG):

  krankheitsverdacht und erkrankung 
an einer mikrobiellen lebensmittel-
vergiftung bzw. akuten infektiösen 
Gastroenteritis (erregerunabhängig) 
bei einer tätigkeit des erkrankten mit 
lebensmitteln (§ 42 ifsG) und beim 
auftreten von zwei oder mehr gleich-
artigen erkrankungen mit epidemi-
schem zusammenhang 

  auftreten einer bedrohlichen anderen 
krankheit oder mehrerer gleichartiger 
erkrankungen mit epidemiologischem 
zusammenhang, wenn dies auf eine 
schwerwiegende Gefahr für die allge-
meinheit hinweist

  Verdacht auf gesundheitliche schädi-
gung nach impfung
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ständige landesbehörde und von dort an das 
robert koch-institut übermittelt werden. an-
zugeben sind das zuständige Gesundheitsamt, 
Monat und Jahr der einzelnen Diagnosen, der 
untersuchungsbefund, der wahrscheinliche 
infektionsweg, das wahrscheinliche infekti-
onsrisiko und die zahl der betroffenen Patien-
ten. technische einzelheiten zur Übermittlung 
sind noch nicht festgelegt. 

um das ausmaß von krankenhausinfektionen, 
aber auch von infektionen im ambulanten 
bereich besser abschätzen zu können, wurde 
bereits zum 1. Juli 2009 durch eine anpas-
sungsverordnung die labormeldepflicht ge-
mäß § 7 abs. 1 nr. 1 auf den nachweis von 
Methicillin-resistenten staphylococcus aureus 
(Mrsa) aus blut und liquor ausgedehnt.

nach dem ende des ehec/hus-ausbruchs 
in Deutschland sollen konsequenzen aus der 
epidemie gezogen und die im ifsG vorgese-
henen Meldefristen noch in diesem Jahr er-
heblich verkürzt werden. ein Gesetzentwurf 

des bundesministeriums für Gesundheit sieht 
vor, dass arztmeldungen künftig innerhalb 
von 24 stunden dem Gesundheitsamt vorlie-
gen müssen. eine Meldung per briefpost wird 
somit faktisch ausgeschlossen. auch die Über-
mittlung von den Gesundheitsämtern über die 
landesmeldestellen zum robert koch-institut 
soll deutlich beschleunigt werden. sie darf 
künftig nur noch höchstens drei tage dauern.

zur reduzierung der Übermittlungszeiten und 
Verbesserung der Datenqualität wird auch 
aufgrund der erfahrungen mit der ehec-/
hus-epidemie dieses Jahres verstärkt daran 
gearbeitet, die Grundlagen für einen elektro-
nischen Meldeweg für arzt- und labormel-
dungen und eine automatisierte Verarbeitung 
der Meldungen in den kommunalen Gesund-
heitsbehörden zu schaffen. im rahmen eines 
Pilotversuchs soll die praktische Übermittlung 
von strukturierten Datensätzen zwischen Mel-
depflichtigen und Gesundheitsamt funktional 
erprobt werden. Mit der angestrebten inte-
gration in die Primärsysteme wird bei einigen 

krankheiten auch eine quantitative Verbesse-
rung des Meldeverhaltens erwartet (stichwort 
Masern).

Die fallmeldungen werden im liGa.nrW epi-
demiologisch ausgewertet und veröffentlicht. 
im internet erscheinen unter http://www.
liga.nrw.de/themen/Gesundheit_schuetzen/
infektionsschutz/landesmeldestelle/infekti-
onsreport/index.html wöchentliche berichte 
über die gemeldeten erkrankungen. Die be-
richte geben auskunft über die häufigkeit 
und Verbreitung der meldepflichtigen infekti-
onskrankheiten sowie deren alters- und Ge-
schlechtsverteilung in nordrhein-Westfalen. 
Vergleiche mit Vorjahreszahlen erlauben zu-
dem einen Überblick über trends und regiona-
le besonderheiten.

 ansprechpartner im liGa.nrW zum the-
ma Meldewesen ist Dr. ulrich van treeck (ul-
rich.vantreeck@liga.nrw.de).


