Gesundheitsministerkonferenz hebt Test- und
Dokumentationspflichten der IfSG-Novelle auf
Die Ereignisse überschlagen sich. Wir freuen uns, Ihnen nun mitteilen zu können, dass durch
einen einstimmig gefassten Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) die
unverhältnismäßigen Testpflichten und Dokumentationsvorschriften der IfSG -Novelle aufgehoben
wurden.
Die GMK fasste dazu folgenden Beschluss:
1. Die GMK fordert den Bundesgesetzgeber auf, umgehend klarzustellen, dass für
immunisierte Beschäftigte in den in § 28b Absatz 2 IfSG genannten Einrichtungen eine
Testung von zweimal wöchentlich mittels einem vom Arbeitgeber bereitgestellten AntigenSchnelltest in Eigenanwendung ausreichend ist. Zudem fordert die GMK den
Bundesgesetzgeber umgehend zu einer entsprechen Korrektur der gesetzlichen
Regelung auf. Die Gesundheitsministerinnen und -minister, Senatorinnen und Senatoren
für Gesundheit der Länder sind sich einig, dass bis dahin die Regelungen in §28b Absatz
2 im vorgenannten Sinne für Immunisierte nicht angewendet werden. Dies gilt auch für
das Aussetzen von Dokumentations- und Berichtspflichten.
2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die TestV dahingehend anzupassen, dass eine
vollständige Refinanzierung aller sich aus § 28b Absatz 2 ergebenden Testpflichten
verbunden ist.
Die vollständige Erklärung der GMK können Sie hier nachlesen.
Damit ist es uns gelungen, durch lösungsorientierte Sacharbeit zusammen mit den politisch
Verantwortlichen auf Landesebene eine praxistaugliche Übergan gsregelung zu erwirken.
Zusammen mit der BZÄK und der KZBV auf Bundesebene werden wir nun den Druck auf den
Bundesgesetzgeber aufrecht erhalten, um umgehend eine praxistaugliche und zielführende
Regelung im Sinne der Pandemiebekämpfung im IfSG zu erwirken.

Update zum Infektionsschutzgesetz
Es freut uns, Ihnen heute Morgen mitteilen zu können, dass das Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen mit einem Erlass wesentliche,
ungerechtfertigte Regelungen diese Nacht außer Kraft gesetzt hat.
Im Zusammenspiel der zahnärztlichen Körperschaften in Nordrhein (KZV NR und ZÄK NR) ist es
der Zahnärztekammer Nordrhein gelungen, in nahezu ununterbrochenen Gesprächen und durch
umfangreiche Schriftwechsel über den gesamten gestrigen Tag mit den zuständigen Abteilungen
des MAGS einen Erlass zu erwirken, der auch von den für die Überwachung zuständigen
Behörden in Nordrhein-Westfalen ab sofort zu beachten ist.
Die Regelungen sehen konkret Folgendes vor:
•
•

Begleitpersonen, wie Eltern, Erziehungsberechtigte oder Betreuer von Patientinnen
und Patienten gelten nicht als „Besucher“ und sind von der Testpflicht ausgenommen.
Immunisierte, d.h. geimpfte oder genesene Beschäftigte müssen nicht wie gemäß
IfSG-Novelle vorgesehen täglich getestet werden. Für diesen Personenkreis
genügt zweimal wöchentlich eine Testung, die auch als Selbsttest in Eigenanwendung
durchgeführt werden kann. Für ungeimpfte Beschäftigte bleibt es bei der täglichen
Testpflicht. Selbstverständlich gelten disese Regelungen auch fü r die Praxisinhaber.

Die detaillierten Regelungen entnehmen Sie bitte beigefügtem Erlass.

Auch, wenn das neue IfSG an einigen wesentlichen Punkten durch den Erlass in NRW
abgemildert ist, wofür wir uns beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales d es Landes
Nordrhein-Westfalen recht herzlich bedanken, bleibt das Gesetz trotzdem in seinen
ungerechtfertigten Regelungen und in den Auswirkungen auf die Zahnärzteschaft
unverhältnismäßig und trägt nicht zur Pandemieeindämmung bei.
Wie wir inzwischen eruieren konnten, sind Arzt- und Zahnarztpraxen durch einen
„offensichtlichen Verweisungsfehler“, der in letzter Minute in das Gesetz formuliert wurde,
einbezogen worden. Wir haben uns im Laufe des gestrigen Tages sowohl an unser Ministerium
als auch an den Bundesgesetzgeber gewandt und einen konkreten gesetzlichen
Änderungsvorschlag vorgelegt. Dieser muss jetzt dringend umgesetzt werden.
Gemeinsam mit den Bundesorganisationen BZÄK und KZBV sind wir in laufenden Gesprächen,
um diese unsinnigen Regeln weiter abzuändern oder rückgängig machen zu lassen.

Aktueller Hinweis zum neuen Infektionsschutzgesetz
Gemeinsames Statement von Dr. Ralf Hausweiler, Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein,
und Dr. Ralf Wagner, Vorsitzender des Vorstands der Kassenzahnärztlichen Vereinigung
Nordrhein:
Auf Bundesebene wurde ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, das laut anhängender
kurzfristiger Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) massive Verschärfungen der
Regeln für Zahnarztpraxen beinhaltet.
Das neue Gesetz berücksichtigt weder die geringe Infektionssituation unter Mitarbeitenden, die
hohe Impfquote der Zahnärzteschaft und der Beschäftigten in Zahnarztpraxen noch die extrem
hohen Hygienemaßnahmen in den Praxen. Insofern ist das Gesetz in seinen Auswirkungen für
die Zahnärzteschaft unverhältnismäßig.
Gemeinsam mit den Bundesorganisationen BZÄK und KZBV sind wir in laufenden Gesprächen,
um diese unsinnigen Regeln abzuändern oder rückgängig machen zu lassen.
Doch aktuell gilt das Gesetz.
Wir bitten Sie daher dringend, die angefügte, kurzfristig erarbeitete Stellungnahme der BZÄK mit
Umsetzungshilfen zu diesem Bürokratiemonster zur Kenntnis zu nehmen und umzusetzen.
Statt 3G am Arbeitsplatz gilt nun 3G+ (bei zusätzlicher Testpflicht für die Gruppen nach 2G) für
Zahnärztinnen, Zahnärzte und Beschäftigte. Offenbar wurde ein Gesetz geschaffen, das auf
Pflegeeinrichtungen zielt und Arzt- und Zahnarztpraxen als Kollateralschaden in Kauf nimmt.
Die Einführung solcher ungerechtfertigten Regeln für unsere Praxen ohne jegliche Vorlaufzeit ist
respektlos gegenüber den Leistungen des ärztlichen und zahnärztlichen Berufsstandes in der
Pandemie und erschwert die Arbeit für unsere Patientinnen und Patienten.
Eine Unterstützung der sicheren Versorgung von Patientinnen und Patienten sieht anders
aus.
Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Preise und Lieferzeiten für Schnelltests
derzeit explodieren. Daher wäre es wichtig, vorsorglich – sofern möglich noch heute – welche zu
bestellen.
Wir schließen uns der Stellungnahme der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) an, die
angesichts der täglichen Testpflicht und der jetzt schon absehbaren enormen Engpässe bei der
Verfügbarkeit der Tests darauf hinweist, dass eine Rechtspflicht wie aus dem IfSG, die nicht
erfüllt werden kann, auch nicht zur Sanktionen führen kann. In diesen Fällen raten wir in
Anlehnung an die Stellungnahme der KBV dazu, die Nicht-Verfügbarkeit von Tests entsprechend
zu dokumentieren.

Selbstverständlich werden wir Sie unverzüglich informieren, wenn es zu Änderungen der Regeln
kommt.

