(English version below)

Informationspflicht zum Masernschutzgesetz
An alle Studierenden der Human- und Zahnmedizin sowie Pharmazie
Über die Medien haben Sie möglicherweise schon erfahren, dass das Masernschutzgesetz im
November 2019 im Bundestag verabschiedet wurde.
Das Gesetz regelt nicht nur die Impfpflicht für Kindergartenkinder und Schüler_innen, sondern
auch die, von Beschäftigten im Gesundheitswesen. Somit gehören Studierende der Human- und
Zahnmedizin sowie Pharmazie ebenfalls zu den Adressaten.
Ziel des Gesetzes ist ein besserer individueller Schutz gegen Masern, insbesondere bei
Personen, die regelmäßig in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit anderen
Personen in Kontakt kommen. Mittel- bis langfristig wird somit das globale Ziel der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfolgt, die Masern komplett zu eliminieren. Die
Masernimpfung wird als Nachholimpfung i. d. R. von den gesetzlichen Krankenkassen
getragen.
Als geschützt gelten Personen, die in ihrem Leben 2 Masernimpfungen erhalten haben oder über
einen serologisch nachgewiesenen Immunschutz verfügen. Ohne den Nachweis der Impfungen
bzw. des serologischen Immunschutzes kann die Medizinische Fakultät ab dem 01.03.2020
keine Studierenden im Krankenhaus für Blockpraktika, Untersuchungskurse etc. mehr neu
zulassen.
Bereits zugelassene Studierende müssen ihren Masernschutz der Medizinischen Fakultät bis
spätestens 31.07.2021 nachweisen. Weitere Informationen hierzu folgen.
Wir bitten Sie daher, sich mit Ihrem Hausarzt bzw. Ihrer Hausärztin in Verbindung zu setzen
und Ihren Impfstatus in Bezug auf Masern prüfen zu lassen. Etwaige Nachweise können
bei der Aufnahme einer Tätigkeit in einer klinischen Einrichtung (z. B. Praxen,
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen etc.) bereits ab 01.03.2020 von Ihnen
verlangt werden. Als Nachweis können Sie folgende Musterbescheinigung, welches von
dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt über die
die Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) zur Verfügung gestellt wird, nutzen.

Bescheinigung über das Vorliegen eines vollständigen Masernschutzes
für die Aufnahme einer Tätigkeit
in einer Einrichtung nach § 23 Absatz 3 Satz 1, § 33 Nummer 1 bis 4 oder § 36 Absatz 1
Nummer 4 nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Name, Vorname
Geburtsdatum
Anschrift

O. g. Person weist zwei Impfungen gegen Masern oder eine Immunität gegen Masern
entsprechend dem Masernschutzgesetz auf:
Ja

Nein*

* Die Person kann aufgrund einer medizinischen Kontraindikation1 nicht geimpft werden:
Ja

Nein

Die vorhandene Kontraindikation wurde in der Patientenakte ausreichend begründet.

Ort, Datum
Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes

1 siehe Empfehlungen der Sächsischen Impfkommission Allgemeine Kontraindikationen bei Schutzimpfungen
(https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/gesundheitsinformationen/impfen/e2.pdf)

Mandatory Information: German Measles Protection Act
FAO all Medicine, Dentistry and Pharmacy students
You may already have heard through the media that the German Measles Protection Act
(Masernschutzgesetz) was passed by the German Bundestag in November 2019.
The law regulates the compulsory vaccination of not only kindergarten children and school
pupils, but also that of healthcare workers. It therefore also applies to students of medicine,
dentistry and pharmacy.
The law is intended to improve individual protection against measles, especially for people who
regularly come into contact with other people in community and healthcare facilities. In the
medium to long term, this will help to pursue the World Health Organization’s (WHO) global
aim of completely eradicating measles. Measles vaccinations are usually paid for by the statutory
health insurance providers as a follow-up vaccination.
People who have received two measles vaccinations in their lifetime, or who have proven
immune protection, are considered protected. Without proof of vaccinations or immune
protection, the Faculty of Medicine will be unable to admit new students to the hospital for block
placements, examination courses, etc. after 1 March 2020.
Students who have already been admitted must prove to the Faculty of Medicine that they are
protected against measles by 31 July 2021 at the latest. Further information will follow.
We therefore ask you to contact your GP and check your measles vaccination status. You may
be required to provide proof of this when you take up employment in a clinical
institution (e.g. practices, hospitals, nursing homes, etc.) as early as 1 March
2020. You can use the following certificate template, which is provided by the Saxon State
Ministry of Social Affairs and Social Cohesion (SMS) via the Saxon Association of Statutory
Health Insurance Physicians (KVS), as proof.

Certificate of full measles protection
for taking up an activity
in an institution pursuant to Sect. 23(3) Sentence 1, Sect. 33 No. 1–4 or Sect. 36(1)
No. 4 of the German Protection Against Infection Act (IfSG)

Last name, first name
Date of birth
Address

The person named above has been vaccinated against measles twice or is immune to
measles in accordance with the German Measles Protection Act (Masernschutzgesetz):
Yes

No*

* The person cannot be vaccinated due to a medical contraindication1:
Yes

No

The existence of a contraindication is sufficiently substantiated in the patient file.

Place, date
Doctor’s stamp and signature

1 Please refer to the recommendations (in German) of the Saxon Vaccination Commission on general contraindications for
vaccinations (https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/gesundheitsinformationen/impfen/e2.pdf)

