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b) die Sterilisation (Entkeimung) (§ 24);

c) das Arbeiten mit Erregern übertragbarer Krank
heiten und Bakteriophagen, Bakteriophagenzuberei- 
tungen, Versuchstieren (§ 25);

d) die bei Schutzimpfungen sowie anderen Schutz
anwendungen bei Menschen zu beachtenden Regeln 
( § §  21,22) ;

e) die von Ärzten und Gesundheitseinrichtungen zur 
Verhütung und Bekämpfung von Seuchen durch
zuführenden Maßnahmen

verletzt und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Leben 
oder Gesundheit von Menschen gefährdet, wird mit 
Gefängnis bis zu 3 Jahren, bedingter Verurteilung, 
öffentlichem Tadel oder Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§48

(1) Wer vorsätzlich trotz wiederholter Aufforderung

a) sich von einem Arzt nicht untersuchen oder behan
deln läßt, obwohl ihm bekannt ist, daß er an einer 
zu meldenden übertragbaren Krankheit leidet oder 
daß bei ihm Krankheitsverdacht oder Ansteckung 
vorliegt, *

b) als Ansteckender sich der ärztlich oder staatlich 
angeordneten stationären Behandlung entzieht oder 
wer als solcher das Krankenhaus unerlaubterweise 
verläßt,

c) sich den Feststellungs- oder Schutzmaßnahmen ent
zieht oder wer diese behindert, vereitelt oder nicht 
befolgt,

d) als Sorgeberechtigter nicht dafür sorgt, daß durch 
seinen Pflegebefohlenen keine Zuwiderhandlungen 
gemäß den Bestimmungen der Buchstaben а bis c 
ein treten

und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Leben oder 
Gesundheit von Menschen gefährdet, wird mit Gefäng
nis bis zu 2 Jahren, bedingter Verurteilung, öffent
lichem Tadel oder Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§49

Wurde durch eine der in den §§ 47 oder 48 bezeich- 
neten Handlungen der Tod oder eine schwere Gesund
heitsschädigung von Menschen verursacht, so ist. wenn 
Leben oder Gesundheit von Menschen vorsätzlich ge
fährdet wurden, auf Zuchthaus bis zu 8 Jahren und 
wenn die Gefahr fahrlässig herbeigeführt wurde, auf 
Gefängnis bis zu 5 Jahren oder bedingter Verurteilung 
zu erkennen, soweit nicht nach anderen Strafgesetzen 
eine höhere Strafe angedroht ist.

§50

(1) Wer vorsätzlich öffentliche Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Weiterverbreitung von übertrag
baren Krankheiten, insbesondere der Absperrung von

Orlen und Gebieten, Einschränkungen und Verbote im 
Reise- und Güterverkehr, verletzt, wird mit Gefängnis 
bis zu 2 Jahren, bedingter Verurteilung, öffentlichem 
Tadel oder Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Achter Abschnitt 

Schlußbestimmungen

§51

Durchführungsbestimmungen

(1) Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister 
für Gesundheitswesen.

(2) Soweit in diesem Gesetz für die Durchführung 
einzelner Bestimmungen die Zuständigkeit bestimmter 
zentraler staatlicher Organe festgelegt ist, sind die 
Durchführungsbestimmungen von den Leitern dieser 
Organe mit Zustimmung des Ministers für Gesund
heitswesen zu erlassen. Diese Regelung bezieht sich 
nicht auf die Weisungen, die die Dienstbereiche der 
bewaffneten Organe betreffen.

§52

Geltungsbereich für Tuberkulose und 
Geschlechtskrankheiten

Dieses Gesetz ergänzt die Bestimmungen über die 
Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose und der 
Geschlechtskrankheiten. Dies gilt auch für die Straf
bestimmungen, mit Ausnahme des § 46.

§53

Inkrafttreten des Gesetzes und Gültigkeit 
anderer Bestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 1966 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:

a) das Impfgesetz vom 8. April 1874 (RGBl. S. 31) und 
die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen,

b) die Bestimmungen des § 327 des Strafgesetzbuches.

c) die Instruktion der Deutschen Wirtschaftskommis
sion vom 16. Dezember 1948 über das Arbeiten mit 
Erregern von Infektionskrankheiten (ZVOB1. 1949 
S. 81),

d) die Anordnung vom 1. Juni 1949 zur Durchführung 
von Schutzimpfungen (ZVOB1.1 S. 446),

e) die Erste Durchführungsbestimmung vom 4. Juli 1949 
zu der Anordnung zur Durchführung von Schutz
impfungen (ZVOB1. I S. 539),

f) die Zweite Durchführungsbestimmung vom 20. Fe 
bruar 1951 zu der Anordnung zur Durchführung von 
Schutzimpfungen (GBl. S. 133),

g) die Anweisung vom 9 Oktober 1952 für Maßnah
men auf dem Gebiete des Seuchenschutzes der Be
völkerung (GBl. S. 1066),


