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FAQ 

1 Warum wird das Zertifikat »Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)« abgeschafft? 

Das Zertifikat wurde bereits vor der Einführung der Zusatzweiterbildung Infektiologie angeboten und 
war damals der einzige Nachweis für eine mit internationalen Standards kompatible Weiterbildung. 
Deshalb hat die DGI beschlossen, dieses auch nach bundesweiter Verankerung der 
Zusatzweiterbildung beizubehalten und zu diesem Zeitpunkt auch durch qualifizierte Fortbildungen 
(zertifiziert durch die Akademie für Infektionsmedizin e.V.) zu erweitern. Mit der Einführung des 
„Facharztes für Innere Medizin und Infektiologie“ (seit 05.05.2021) und der Öffnung der 
Zusatzweiterbildung verliert das DGI-Zertifikat (»Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)«) jedoch 
an Relevanz und wird zum „Auslaufmodell“. Aus diesem Grund haben wir einen Aufnahmestopp für 
die Eröffnung von neuen iCME Punktekonten bei der Akademie für Infektionsmedizin zum 31. 
Dezember 2022 (Stichtag zur letzten Punktekonteneröffnung) und das Auslaufen des Zertifikats zum 
31.12.2027 beschlossen. 

2 Was bedeutet der Aufnahmestopp? 

-  Nach dem 31.12.2022 ist die Eröffnung eines iCME Punktekontos bei der Akademie für 
Infektionsmedizin nicht mehr möglich.  

- Personen, die bisher iCME-Punkte für das Zertifikat »Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)« 
gesammelt haben und die Zertifizierung zum »Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)« anstreben, 
können noch bis zum 31.12.2022 ein iCME Punktekonto bei der Akademie für Infektionsmedizin e.V. 
eröffnen. Anschließend haben sie 5 Jahre Zeit, um die erforderlichen iCME Punkte bei der Akademie 
für Infektionsmedizin e.V. für die Zertifizierung nachzuweisen. Details finden Sie in der Checkliste 
unter diesem Link (https://www.dgi-net.de/wp-content/uploads/2021/10/Checkliste-Zertifizierung-
Infektiologe-DGI_08.2018.pdf). 

3 Bis wann werden DGI-Zertifikate ausgestellt? 

Personen, die bis zum 31.12.2022 ein iCME Punktekonto eröffnet haben, haben regulär 5 Jahre Zeit, 
um die erforderlichen iCME Punkte bei der Akademie für Infektionsmedizin e.V. zu erwerben. Daher 
können nur noch bis zum 31.12. 2027 DGI-Zertifikate inkl. Re-Zertifizierungen (Infektiologe (DGI)« / 
»Infektiologin (DGI)«) ausgestellt werden.  

4 Gibt es Ausnahmeregelungen, um auch nach dem Aufnahmestopp, noch ein iCME 
Punktekonto eröffnen zu können? 

In begründeten Einzelfällen (Sondergenehmigungen durch die Fachkommission, z.B. längere 
Abwesenheit durch Elternzeit, Auslandsaufenthalt, Krankheit), kann auch nach dem 31.12. 2022, bis 
spätestens zum 31.12.2023 ein iCME Punktekonto bei der Akademie für Infektionsmedizin e.V. 
eröffnet werden. Da die Ausstellung von Zertifikaten jedoch zum Stichtag 31.12. 2027 ausläuft, 
verkürzt sich durch eine spätere Antragsstellung der Zeitraum, in dem die iCME Punkte erworben 
werden können.  

 
-  Beispiel regulär:  

o Eröffnung iCME Punktekonto am 31.12. 2022: Zeit für Punktenachweis 5 Jahre (bis zum 
31.12. 2027) 

- Beispiel Ausnahmeregelung: 

o Eröffnung iCME Punktekonto am 1. März 2023: Zeit für Punktenachweis 4 Jahre 9 Monate 
(bis zum 31.12. 2027) 

5 Was ist, wenn mein Zertifikat (»Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)«) zwischen dem 
31.12. 2022 und dem 31.12. 2027 ausläuft und ich eine Re-Zertifizierung beantragen möchte? 
Ist eine Re-Zertifizierung in diesem Zeitraum noch möglich? Wie lange soll eine Re-
Zertifizierung in diesem Zeitraum gelten? 
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Re-Zertifizierungen im genannten Zeitraum können wie gewohnt beantragt werden. Die Zertifikate 
werden jeweils um weitere 5 Jahre verlängert. 

 

o Beispiel 1:  
Antrag auf Re-Zertifizierung mit Nachweis der notwendigen iCME-Punkte am 1. Juli 2023  
 Gültigkeit des Zertifikats bis 1. Juli 2028 

o Beispiel 2:  
Antrag auf Re-Zertifizierung mit Nachweis der notwendigen iCME-Punkte am 31. Dezember 
2027   Gültigkeit des Zertifikats bis 31.Dezember 2032 

6 Wird das Zertifikat von den Landesärztekammern mit der Zusatzweiterbildung oder der 
Schwerpunktbezeichnung gleichwertig anerkannt werden? 

Wir gehen davon aus, dass das Zertifikat »Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)« hilfreich sein 
wird, um nachzuweisen, dass die entsprechenden Kenntnisse erworben wurden, und hoffen, dass 
ein gültiges Zertifikat zusammen mit dem Nachweis einer Tätigkeit in der Infektiologie für die 
Zulassung zur Prüfung ausreichend sein wird. Letztlich liegen die Regelungen aber bei den 
einzelnen Landesärztekammern. 

 

Überblick Zertifikat »Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)« 

Regulärer Aufnahmestopp iCME Punktekonto 31.12.2022 

Letzte Möglichkeit für eine Beantragung zur Erst-/Re-Zertifizierung 
31.12.2027 

Resp. letztes Datum einer Zertifikats-Ausstellung 

Maximale Gültigkeit eines Zertifikates »Infektiologe (DGI)« / »Infektiologin (DGI)« 31.12.2032 

 


