
 
Ärztliche Erklärung zur empfohlenen Impfung 

 
 
 

Impfempfehlung  (bitte handschriftlich ausfüllen) 

Ich, der unterzeichnende Arzt empfehle für 
 
 
Name / Vorname / PLZ / Ort / Alter 

 
die Durchführung folgender Impfung: 

 
 
Impfstoffname / Hersteller / enthaltene Antigene 

 
 
 

Impfstoff (bitte handschriftlich ausfüllen und mit einem Kreuz im Kästchen bestätigen) 

Vor der Impfung wurde(n) der zu Impfende oder dessen Verantwortliche wie Eltern, Vormund, usw. genauestens  
über die Zusammensetzung des Impfstoffes, alle möglichen Nebenwirkungen und unter Aushändigung  
des zum Impfstoff gehörenden Beipackzettels informiert. 
Diese Impfung ist nicht kriminell. Covid-Impfstoffe haben nicht wesentlich mehr Nebenwirkungen und Todesfälle 
verursacht als irgendein Impfstoff je zuvor. 
Der Impfstoff ist kein gentechnisch hergestellter Impfstoff, greift nicht in die Erbsubstanz bzw. nicht in das genetische 
Erbmaterial des Menschen ein. Eine Genmanipulation findet nicht statt! 
Dieser Impfstoff ist frei von Verschmutzungen jeglicher Art. 

 
Der Impfstoff wird von mir injiziert und besteht aus folgenden Inhaltsstoffen: 
 
Inhaltsstoffe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….… 
 
 

Gesundheitszustand und Kontraindikationen  (bitte handschriftlich ausfüllen und mit einem Kreuz im Kästchen bestätigen) 

Zum Zeitpunkt der geplanten Impfung ist der zu impfende Mensch gesund, wovon ich mich unmittelbar vor der Impfung 
durch eine ausführliche Untersuchung überzeugt habe. 
Ich versichere, dass er vor der Impfung keinerlei Anzeichen eines Anfallsleidens, Krämpfen, neurologische Störungen oder 
Allergien hatte, auch familiär keine neurologischen Erkrankungen bestehen und er gesund, zurechnungsfähig und 
mündig ist, selbstständig eine weitreichende Impfentscheidung zu treffen. 

 
Zudem wurden folgende mögliche Kontraindikationen sorgfältig von mir abgeprüft: 
 
Kontraindikationen: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
 

Wirksamkeit (bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

Ich bin mir sicher, dass es für den von mir empfohlenen Impfstoff einen direkten Wirkungsnachweis gibt, wonach 
Geimpfte eindeutig gesünder sowie weniger gefährdet sind als Ungeimpfte. 
Ich versichere weiter, dass der verabreichte Impfstoff ………. Jahre lang die Krankheit(en) verhütet, gegen die er injiziert 
wird. 
 
Sollte(n) die Krankheit(en), gegen die geimpft wurde, dennoch in der Zeit nach der Impfung auftreten, verpflichte ich mich 
freiwillig und verbindlich, ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines Gerichts, vollumfänglich für den gesamten 
Schaden und die von der Familie geforderten Kosten, samt Folgekosten wie z.B. die Begleitkosten der ärztlichen Diagnose 
und Behandlung, Schmerzensgeld, des Pflegeaufwandes inkl. Gehaltsentgang der Familienangehörigen und der 
psychischen wie physischen Therapie bzw. Unterstützung aufzukommen, einschließlich aller Kosten, die bei einer 
allfälligen (dauerhaften) Erwerbsunfähigkeit oder dem Tod des Geimpften entstehen können. 
 
Ich bin mir nicht sicher, ob es für den von mir empfohlenen Impfstoff einen direkten Wirkungsnachweis gibt, vertraue 
jedoch – ungeprüft – den Angaben der Zulassungsbehörde. 

 
 



 
 

Impfrisiko (bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

Ich sehe die Risiken von schweren Impfkomplikationen oder gar Impfschäden als derart gering an, dass ich bereit 
bin, die volle Haftung für etwaige Gesundheitsschäden  zu übernehmen. 
 
Ich versichere, dass der verabreichte Impfstoff völlig ungefährlich für das Leben und die Gesundheit des Geimpften ist und 
keine direkten oder indirekten Schäden oder Folgekrankheiten verursachen wird, wie beispielsweise 
Entwicklungsstörungen, Herzmuskelentzündungen, Thrombosen, Lähmungen, Gehirnschäden, Blindheit, Tuberkulose, 
Krebs an der Impfstelle oder anderen Orten, Nierenschäden, Leberentzündungen, Diabetes, usw., mit oder ohne 
Todesfolge, Gerinnselbildung, Unfruchtbarkeit von Frauen, Veränderung der Keimbahn durch Eindringen fremder 
DNA oder RNA in den Genpool der Keimzellen, außerdem wie  bei anderen  Impfungen auch Überstimulation  des 
Immunsystems mit  der Folge von  allergischen  Krankheiten  (Heuschnupfen, Asthma, Neurodermitis,   
Nahrungsallergien  usw.),   Autoimmunkrankheiten (z.B. multiple Sklerose,  Kollagenosen, Diabetes), neurologische 
Krankheiten ( z.B. Autismus, Narkolepsie, Parkinsonkrankheit). 
Weiters bestätige ich, dass der zu verabreichende Impfstoff weder MRC-5 noch andere menschliche Zellen, 
Zellbestandteile oder DNS enthält und zu keinen, wie auch immer gearteten, iatrogenen Reaktionen und anderen 
Nebenwirkungen (eine Impfreaktion mit max. 24 Std. anhaltender Rötung / erhöhter Temperatur ist akzeptabel) führt. 
Aufgrund der extrem kurzen Test- und Zulassungsphase kann für keines der genannten Risiken eine  Häufigkeit 
angegeben werden. 
 
Sollte(n) in der Zeit nach der Impfung durch die Impfung physische wie psychische Schäden egal welcher Art gleich oder 
später daraus entstehen, verpflichte ich mich freiwillig und verbindlich, ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines 
Gerichts, vollumfänglich für den gesamten Schaden und die von der Familie geforderten Kosten, samt Folgekosten wie z.B. 
die Begleitkosten der ärztlichen Diagnose und Behandlung, Schmerzensgeld, des Pflegeaufwandes inkl. Gehaltsentgang 
der Familienangehörigen und der psychischen wie physischen Therapie bzw. Unterstützung aufzukommen, einschließlich 
aller Kosten, die bei einer allfälligen (dauerhaften) Erwerbsunfähigkeit oder dem Tod des Geimpften entstehen können. 
 
Da die von mir empfohlene Impfung nicht ganz frei von Risiken ist, bin ich nicht bereit, eine Haftung für etwaige 
Gesundheitsschäden  zu übernehmen. Das Risiko haben allein der Impfling bzw. die Erziehungsberechtigten zu tragen. 

 
 

Ausnahmegründe  (bitte mit einem Kreuz im Kästchen bestätigen) 

Ich bestätige, dass folgende aber auch sonstige Ausnahmen bei dem zu impfenden Menschen definitiv nicht zutreffen und 
empfehle daher ausdrücklich diese Impfung. 

 
• Von einem Allergologen oder einer Allergologin bestätigte Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einzelne Inhaltsstoffe,  
die in allen zum jeweiligen Zeitpunkt zugelassenen COVID-19-Impfstoffen enthalten sind und somit ein Impfhindernis 
darstellen. 
 
• Schwangere: Da eine Schwangerschaft vor allem im ersten Drittel eine medizinisch gesehen sehr sensible Phase ist, bestehen 
Bedenken, dass etwaige Komplikationen in der Schwangerschaft unbegründet der Impfung zugeordnet werden könnten.  
Im 1. Trimenon ist die Impfung gegen COVID-19 daher aus theoretischen Überlegungen nicht empfohlen. 
 
• Bis zu 6 Monate nach Organtransplantation; ist mit dem betreuenden Arzt oder der betreuenden Ärztin zu besprechen. 
 
 

Weiters habe ich den zu Impfenden darüber informiert, dass einerseits folgende Personengruppen (beispielhafte, nicht 
abschließende Aufzählung) zwar geimpft werden können und in der Regel kein Impf-Ausschluss-Zertifikat benötigen, 
andererseits der Impferfolg aber nicht sicher ist und empfehle daher trotzdem ausdrücklich dies Impfung: 

 
• Fortgeschrittene funktionelle oder strukturelle chronische Lungenkrankheit, welche eine dauerhafte, tägliche, duale 
Medikation benötigen, wie pulmonale Hypertonie, Mukoviszidose/zystische Fibrose sowie COPD im fortgeschrittenen Stadium 
GOLD III ab Patientengruppe C; 
• Chronische Herzerkrankung mit Endorganschaden, die dauerhaft therapiebedürftig ist, wie ischämische Herzerkrankung 
sowie Herzinsuffizienz; 
• Arterielle Hypertonie mit bestehenden Endorganschäden, insbesondere chronische Herzinsuffizienz oder nicht 
kontrollierbarer Blutdruckeinstellung. 
• Aktive Krebserkrankung mit einer jeweils innerhalb der letzten sechs Monate erfolg-ten onkologischen Pharmakotherapie 
(Chemotherapie, Biologika) und/oder einer er-folgten Strahlentherapie sowie metastasierende Krebserkrankung auch ohne 
laufende Therapie; maligne hämatologische Erkrankung (Ausnahmen siehe unten); 
• HIV mit CD4-Zellzahl < 400 Zellen/mm 
• Chronische Dialyse, fortgeschrittene chronische Nierenerkrankung wie chronische Niereninsuffizienz mit glomerulärer 
Filtrationsrate < 45 ml/min, bei Nierenersatzthe-rapie sowie bei St.p. Nierentransplantation (Ausnahmen siehe unten); 
 
 



 
 
• St.p. Organtransplantation mehr als 6 Monate nach Transplantation 
• Chronische Lebererkrankung mit Organumbau und dekompensierte Leberzirrhose ab Child-Stadium B; 
• Ausgeprägte Adipositas ab dem Adipositas Grad III mit einem BMI ≥ 40 kg/m2; 
• Diabetes mellitus Typ I mit regelmäßig erhöhtem HBA1c > 7,5%, Typ II mit regelmäßig erhöhtem HBA1c > 8,5% sowie Typ I 
oder II Diabetes mit Endorganschäden; 
• Immundefizienz oder Erkrankung, die mit einer dauerhaften und relevanten Immun-suppression wie zum Beispiel mit 
Cyclosporin, Tacrolimus, Mycophenolat, Hochdosis-Azathioprin oder Methotrexat, Tyrosinkinaseinhibitoren, laufender 
Biologikatherapie (bei nicht onkologischer Diagnose) behandelt werden muss 
• Geplante Organtransplantation (wenn bereits auf Warteliste) 
• Angeborene Immundefekte 
• Vergleichbare Immunitätslage wie hier gelistet 
 
 

Mögliche Komplikationen (bitte handschriftlich ausfüllen) 

Um sicherzustellen, dass ich keine Impfkomplikation übersehe, habe ich mich ausführlich über mögliche Komplikationen 
der von mir empfohlenen Impfung informiert. Folgende mögliche Komplikationen  sind mir aus der Fachliteratur, 
insbesondere der Fachinformation des Impfstoffes, bekannt: 
 
Mögliche Komplikationen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Meldepflicht für Impfkomplikationen  (wichtig zur Kenntnisnahme) 

Mir ist bekannt, dass ich laut Meldepflichtgesetz  (§ 70 MPG) verpflichtet bin, jeden Verdacht einer ungewöhnlichen 
Impfreaktion dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  zu melden und dass laut § 111 MPG bei Unterlassung 
der Meldung ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro (bis 50.000 Euro im Wiederholungsfall) droht.  
Für die Begründung eines Verdachts reicht bereits der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung aus.  
Ich werde diese Meldung ggf. ohne weitere Erinnerung (z.B. durch den Impfling oder seinen Vormund) vornehmen und 
dem Impfling automatisch eine Kopie dieser Meldung zukommen lassen. 
 
 

Alternativen  (bitte mit einem Kreuz im Kästchen bestätigen) 

Ich habe nach bestem Vermögen alternative und nebenwirkungsfreie Methoden der Krankheitsprophylaxe  
auf ihre Tauglichkeit hin geprüft und bin dennoch der Ansicht, dass es zur Impfung keine Alternative gibt.  

Auf entsprechende Fragen des Impflings bin ich gerne eingegangen. 
 
 

Haftungserklärung (bitte das Unterzeichnen und den Praxisstempel nicht vergessen) 

Ich kann ausschließen, dass ich eine einseitige, fremdbestimmt erkaufte, vorgefasste und gesundheitsschädliche Meinung 
weitergebe. Ich kann reinen Gewissens den signifikanten Vorteil zum Schutz des zu impfenden Menschen und die völlige 
Harmlosigkeit dieser Impfung garantieren. Ich kann weiters garantieren: Mein hippokratischer Eid und der Nürnberger Kodex 
stehen in keinem Widerspruch zur Empfehlung bzw. Verabreichung dieser Impfung. 
 
Sämtliche Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. 
 
Dauer des Aufklärungsgesprächs: ca. ………. min. 
 
Als Ergebnis dieses Aufklärungsgesprächs empfehle ich die Impfung ausdrücklich. 
 
Ich übernehme hiermit persönlich die unbeschränkte Verantwortung und Haftung für alle durch die Impfung verursachten 
bzw. auftretenden Schäden und Probleme. 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift des impfenden Arztes 
 
 
 
 

Praxisstempel 


