
 

 
„Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze 

anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite“ 

  
 
Das neue Infektionsschutzgesetz ist gestern im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und 
seit heute in Kraft (24.11.2021).  
 
Damit sind nun auch Arbeitgeber und Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen erfasst. 
Der neue § 28b Abs. 2 IfSG verweist auf die entsprechenden Einrichtungen, die in § 23 Abs. 
3 Satz 1 IfSG gelistet sind (u.a. auch „Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe“, 
also auch Heilpraktiker-Praxen). Diese Einrichtungen dürfen nur noch von getesteten 
Personen (ausgenommen Patienten) betreten werden. Das bedeutet, Geimpfte und 
Genesene müssen zusätzlich getestet werden. 
 
Was gilt für wen?  
Geimpfte und Genesene: 

- Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung  
(kann beim Arbeitgeber hinterlegt werden) 

- Zusätzlich: täglicher Nachweis eines tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests – 
auch in Eigenanwendung ohne Überwachung 

- Alternativ genügt der Nachweis einer PCR-Testung, der nicht älter als 48 Stunden ist 
(Wiederholung höchstens 2x/Kalenderwoche) 

 
Ungeimpfte: 

- Täglicher Nachweis eines tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests – Antigen-
Test zur Eigenanwendung unter Überwachung reicht nicht aus, sondern muss 
von einer dritten dazu berechtigten Person durchgeführt werden 

- Ist eine PCR-Testung erfolgt, darf dieser Test maximal 48 Stunden zurückliegen. 
 
Mangels einer eindeutigen Formulierung im Gesetzestext ist noch nicht hinreichend geklärt, 
ob es ausreichend ist, wenn ein Praxisinhaber einen Test zur Eigenanwendung durchführt. 
Es wird auf jeden Fall empfohlen, dieses als Mindestmaßnahme zu tun und zu 
dokumentieren. Dieses ist auch dem Praxisinhaber ohne Beschäftigte anzuraten. 
 
Meldung an den ÖGD  
Arbeitgeber in den Gesundheitseinrichtungen müssen der zuständigen Behörde, also in der 
Regel dem örtlichen Gesundheitsamt, zweiwöchentlich folgende Informationen mitteilen: 

- Personenbezogene Angaben zu durchgeführten Testungen bei Beschäftigen 
- Angaben zum Anteil der geimpften Personen unter den Beschäftigten Einzelheiten 

zum Meldeweg legt der Öffentliche Gesundheitsdienst fest.  
 
Positive Testergebnisse sind wie gewohnt meldepflichtig und bei einem Antigentest durch 
einen Bestätigungstest mittels PCR abzuklären. Die Person, bei der der Antigentest positiv 
ist, muss sich bis zur Abklärung mittels PCR in häusliche Isolation begeben. Nach positivem 
PCR-Test sind dies in der Regel 14 Tage (Zeit bestimmt sich nach Landesrecht). Weitere 
Schutzmaßnahmen sind mit dem ÖGD abzustimmen. 
 
 
 
 



 

 
 
3G-Regel gilt nicht für Patienten 
Geimpft, genesen oder getestet gilt nicht für Patienten. 
Begleiter von Patienten gelten rechtlich als „Besucher“ (auch Pharmareferenten oder 
sonstige „Nicht-Patienten“). Sie müssen einen tagesaktuellen Testnachweis erbringen. 
 
Und bitte beachten: die AHA-Regeln sind weiterhin einzuhalten; Symptome einer 
Atemwegserkrankung sollten vor Terminvergabe abgefragt und Patienten ggf. an das 
zuständige GA oder zum Arzt verwiesen werden. 
Ursula Hilpert-Mühlig, Präsidentin des FDH (24.11.2021) 


