Ressort Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Änderungen am IfSG und Einführung einer Impfpflicht
(Stand 12.12.2021)
Am Freitag haben Bundesrat und Bundestag Änderungen am Infektionsschutzgesetz (IfSG)
beschlossen, über die wir Sie informieren möchten.

Regeln zur Beschäftigten-Testung
Durchführung: Der IfSG-Novelle vom 24. November 2021 folgte zurecht eine Entrüstung der
Zahnärzteschaft. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sah unter anderem tägliche Testungen
von geimpften Beschäftigten sowie Testung inklusive umfassender Dokumentation und Meldung von
Begleitpersonen und Besuchern in Zahnarztpraxen vor.
Eine vorübergehende Entschärfung wurde nach immensem Druck der zahnärztlichen Körperschaften
durch Erlass-Regelungen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW
(MAGS) und in Folge des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) erwirkt. Durch die
erneute Gesetzesanpassung ist es jetzt durch Druck der Vertreter des Berufsstandes gelungen, dass
nicht geeignete und unverhältnismäßige Maßnahmen zur Pandemieeindämmung in Zahnarztpraxen im
Wesentlichen ausgesetzt wurden.
Darüber hinaus sind wir derzeit in weiteren Gesprächen mit dem MAGS, um eine Klarstellung der
vorgesehenen Begleitpersonen- und Besucherregelung in Zahnarztpraxen zu erzielen. Diese Vorgaben
des § 28b IfSG zielen originär auf Alten- und Pflegeeinrichtungen und sind für die
Pandemiebekämpfung in Zahnarztpraxen weder zielführend noch praktikabel.

Ab heute geltende Regelungen
Immunisierte Beschäftigte (vollständig geimpft oder genesen) müssen nun im Gegensatz zur IfSGNovelle vom 24. November 2021 nur zweimal pro Woche einen negativen Antigentest nachweisen. Der
Test kann auch durch einen Antigen-Test zur Eigenanwendung (Schnelltest) ohne Überwachung (z.B. in
der eigenen Wohnung) erfolgen. Eine erfolgte Auffrischungs-Impfung (Booster-Impfung) hat derzeit
keine Auswirkung auf die Häufigkeit der Tests.
Nicht-immunisierte Beschäftigte müssen täglich einen negativen Testnachweis erbringen. Ein AntigenTest zur Eigenanwendung (Schnelltest) ohne Überwachung ist nicht möglich. Nicht-immunisierte
Beschäftigte dürfen zur Testung die Praxis betreten. Ein vorgelegter negativer Testnachweis darf nicht
älter als 24 Stunden sein.
Der Arbeitgeber muss in allen Fällen den Beschäftigten jeweils zweimal pro Woche einen kostenlosen
Test zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind die ungeimpften Beschäftigten selbst für den
Testnachweis verantwortlich, die Testung ist dementsprechend laut Gesetzgeber keine Arbeitszeit.
Dokumentation: Nach § 28b Absatz 3 sind die Arbeitgeber verpflichtet, die Nachweiskontrollen täglich
zu überwachen, regelmäßig zu dokumentieren und auf Verlangen vorzulegen. Es empfiehlt sich daher,
eine Liste zu führen, auf der die Kontrolle der entsprechenden Nachweise der immunisierten und nicht1
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immunisierten Beschäftigten vermerkt wird.
Immunisierte Beschäftigte, die Schnelltests ohne Aufsicht durchführen, sollten per Unterschrift das
negative Ergebnis bestätigen. Entsprechende Dokumentationsvorlagen finden Sie im Anhang.
Meldepflicht: Die ursprüngliche Meldepflicht (vgl. Mitgliederinformation vom 24. November 2021) an
die zuständigen Behörden wurde gestrichen, die Dokumentation ist nur noch auf Verlangen vorzulegen.
Begleitpersonen: Erleichternd wurde neu in das Gesetz der Begriff der Begleitperson im § 28b Absatz
2 aufgenommen. Dadurch wird klargestellt, dass Begleitpersonen (z.B. Eltern, Betreuer, Dolmetscher)
nicht als Besucher gelten.
Die Regelung im IfSG sieht jedoch vor, dass auf die Testpflicht von Begleitpersonen nur verzichtet
werden kann, wenn diese die Praxis für einen „unerheblichen Zeitraum“ betreten. Auch das neue IfSG
ist an dieser Stelle unklar und unbestimmt formuliert.
Wie dieser Zeitraum genau zu definieren ist, versuchen wir derzeit mit dem MAGS zu klären. Sobald
eine Klarstellung erfolgt ist, werden wir Sie umgehend informieren. Bis auf Weiteres können wir Ihnen
daher nur empfehlen, die Testungen von Begleitpersonen zu dokumentieren, sofern diese nach Ihrer
Einschätzung einen erheblichen Zeitraum die Praxisräumlichkeiten betreten.
Besucher: In Zahnarztpraxen gibt es keine Besucher im engeren Sinne wie private Besuchspersonen
von Betreuten oder Gepflegten in Alten- oder Pflegeeinrichtungen. Gleichwohl sieht § 28b eine Testung
von Besuchern in Zahnarztpraxen vor. Besucher sind von der Testpflicht ausgenommen, wenn es sich
um einen Notfalleinsatz handelt oder sie die Einrichtung (Praxis) ohne Kontakt zu Patienten für einen
unerheblichen Zeitraum (s. oben) betreten.
Da die auf Alten- und Pflegeeinrichtungen zielende Besucherregelung gemäß Gesetzestext auch für
Zahnarztpraxen gilt, es hier jedoch in der Regel keine „Besucher“ im engeren Sinne gibt, versuchen wir
seit vergangener Woche mit Hochdruck mit dem MAGS eine eindeutige und praxistaugliche
Klarstellung zu erzielen. Sobald diese erzielt wurde, werden wir Sie umgehend informieren.
Zutritt außerhalb der Betriebszeit (z.B. Reinigungspersonal): Derzeit gilt das Zutrittsverbot nach §
28b Abs. 2 Satz 1 auch außerhalb der Betriebszeiten. Dies bedeutet, dass auch Reinigungskräfte, die
abends oder nachts arbeiten, wenn gar keine Patienten vor Ort sind, getestet werden müssen. In dieser
ebenfalls nicht zur Pandemiebekämpfung und dem Schutz vulnerabler Gruppen beitragenden Vorgabe
muss ebenfalls dringend eine Klarstellung erzielt werden.
Patienten: Die Dokumentations- und Meldepflicht bezüglich der Patientendaten ist aufgehoben. Das
bedeutet, dass das Recht, den Impf-/Teststaus zum Beispiel im Rahmen der Covid-19-Anamnese
abzufragen, weiterhin besteht. Das Ergebnis der Abfrage (oder die Auskunftsverweigerung) darf jedoch
keinen Einfluss auf zahnmedizinisch erforderliche Behandlungen haben. Die Pflicht zur statistischen
Erfassung oder Meldung an das Gesundheitsamt besteht nicht.
Dokumente:
Testkonzept im Sinne des § 28b Abs. 2 IfSG
Dokumentation nach § 28b Absätze 2,3 IfSG

Einführung einer Impfpflicht für Tätige im Gesundheitswesen
Bundestag und Bundesrat haben am Freitag mit der IfSG-Novelle zudem beschlossen, dass unter
anderem in Zahnarztpraxen Tätige ab dem 15. März 2022 einen Immunisierungsnachweis gegen
Covid-19 (geimpft oder genesen) benötigen. Damit wird durch § 20a IfSG die Impfpflicht für
Beschäftigte im Gesundheitswesen eingeführt. Ein entsprechender Nachweis muss jeder Beschäftigte
seinem Arbeitgeber bis zum Stichtag vorlegen.
Das bedeutet, dass spätestens bis zum 28. Februar 2022 die Verabreichung der zweiten Impfdosis
(Biontech/Moderna) erforderlich ist.
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Genesene und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen bis
zum 15. März 2022 ein entsprechendes ärztliches Zeugnis vorlegen.
Beschäftigte, die eine neue Tätigkeit aufnehmen, sind verpflichtet, ab dem 16. März 2022 eine
Immunisierung vor Aufnahme ihrer Beschäftigung gegenüber dem neuen Arbeitgeber nachzuweisen.
Sollte eine Immunisierung nicht rechtzeitig vorliegen, muss der Arbeitgeber nach dem IfSG das
Gesundheitsamt darüber informieren. Dieses kann anschließend ein Betretungsverbot für die Praxis
erlassen. Das bedeutet, dass die betroffene Person nicht mehr in der Praxis arbeiten darf, wodurch
arbeitsrechtliche Maßnahmen im Einzelfall bis hin zu einer Kündigung möglich werden können.
Sobald wir weitere Details zu den arbeitsrechtlichen Konsequenzen wissen, werden wir Sie umgehend
informieren.

Verabreichung von SARS-Cov-2-Impfungen durch Zahnärzte
Zuletzt wurden mit dem neuen IfSG auch die Weichen für eine Beteiligung der Zahnärzteschaft an der
Impfkampagne gelegt. Zahnärzte können ab sofort nach erfolgreich bescheinigter Teilnahme an einer
ärztlichen Schulung gemäß § 20b Abs. 1 IfSG Schutzimpfungen gegen SARS-COV-2 durchführen. Dies
kann dem Wortlaut des Gesetzes folgend in geeigneten Räumlichkeiten oder geeigneten Strukturen,
insbesondere mobilen Impfteams erfolgen.
Die Voraussetzung, um Impfungen in der eigenen Praxis durchführen zu können, sind bislang noch
nicht gegeben (vgl. Mitgliederrundschreiben vom 08. Dezember 2021). Notwendig sind neben dem
technischen Equipment, Software-Tools und eine Anbindung an das RKI-Meldesystem sowie QRCodes, um Impfzertifikate zu generieren. Sobald die technischen Voraussetzungen geschaffen worden
sind, informieren wir Sie selbstverständlich.
Die IfSG-Novelle schreibt vor, dass die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in Zusammenarbeit mit der
Bundesärztekammer (BÄK) ein Curriculum mit den notwendigen Inhalten der vorgeschriebenen
ärztlichen Schulung bis zum 31. Dezember 2021 erstellt. Darauf aufbauend wird Ihnen die
Zahnärztekammer Nordrhein anschließend zeitnah eine kostenlose ärztliche Schulung anbieten, die zur
Teilnahme an der Impfkampagne berechtigt.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass eine Anmeldung erst möglich ist, wenn Umfang und Inhalte der
Schulung nach Abschluss der Verhandlungen auf Bundesebene Schulung exakt feststehen.
Durch die nun verabschiedete IfSG-Novelle wurden die ursprünglichen täglichen Testungen aller
Beschäftigten (unabhängig des Impfstatus) durch Bundesgesetz aufgehoben. Gleichwohl bestehen
durch die Besucher- und Begleitpersonenregelungen Vorgaben, die für Alten- und Pflegeeinrichtungen
sinnvoll sind, sich jedoch nicht auf Zahnarztpraxen übertragen lassen.
Seien Sie versichert, dass wir weiterhin mit Hochdruck mit allen Gesprächspartnern versuchen, eine
praxistaugliche Klarstellung zu erzielen. Über die Entwicklungen halten wir Sie fortlaufend informiert.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Praxisteams trotz dieser anhaltenden Zusatzbelastung
durch die Pandemiesituation eine besinnliche Weihnachtszeit.
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