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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Wonnemonat Mai hat begonnen. Ob er diesem Attribut in den kommenden Wochen tatsächlich
auch gerecht werden wird, bleibt jedoch abzuwarten.
Die Hot Topics zum Monatsbeginn lauten:
1.) Impfstofflieferung (Woche vom 10.-16 Mai)
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•
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der Mangel an Impfstoffen in den Hausarztpraxen bleibt auch in der Woche vom 10. bis 16.
Mai 2021 bittere Realität
Für die Arztpraxen stehen in dieser Woche deutschlandweit ca. 1,6 Mio Dosen von
BioNTech und rund 1,3 Mio Dosen von AstraZeneca zur Verfügung
Bestellmenge pro Arzt weiterhin: MAXIMAL 36 Dosen Comirnaty®. NEU: KEINE Obergrenze
für Vaxzevria®. Mindestliefermenge pro Arzt/Woche für Comirnaty®: 18-24 Dosen
um möglichst viele Patienten dennoch impfen zu können, wird dringend empfohlen, beide
Impfstoffe zu ordern
ABER: o.g. maximale Bestellmenge bei Comirnaty® umfasst die Impfdosen für die
Erst- UND die Zweitimpfdosen.
die Bestellung erfolgt impfstoffspezifisch
CAVE: Hierbei ist zusätzlich zu beachten: Bestellungen für Erst- oder
Zweitimpfstoffdosen müssen auf ZWEI verschiedenen Rezepten notiert werden!
die Dosenanzahl muss bei Comirnaty® durch 6 teilbar und bei Vaxzevria® durch 10 teilbar
sein
Beispiele für eine Bestellung = 3 Rezepte!!!:
24 Dosen (4 Vials) Comirnaty® für Zweitimpfung inklusive Impfstoffzubehör
12 Dosen (2 Vials) Comirnaty® für Erstimpfung inklusive Impfstoffzubehör
1000 Dosen (100 Vials) Vaxzevria® für Erstimpfung inklusive Impfstoffzubehör -Take your
chance ;) UNSER PRAXISTIPP: ist die Impfdosenanzahl für Zweitimpfungen nicht durch 6 bzw. 10
teilbar, weil Sie bei der Erstimpfung 7 bzw. 11 Dosen aus einem Vial entnommen haben, so
runden Sie die Anzahl der Dosen auf die nächste höhere, durch 6 bzw. 10 teilbare
Zahl auf. Herrje, ich komme mir schon vor wie in guten alten Zeiten im Matheunterricht...
(Anmerkung: Ja, ich weiß, dieses Aufrunden zerschießt konsekutiv jede Statistik bzgl. Erstund Zweitimpfungen)
Aber auch hier gilt das hausärztliche Motto: Warum eine Dosis, die technisch entnehmbar
ist und Leben rettet, verwerfen, nur damit die Statistik stimmt und Mathe ganz einfach
wird??? Wir wollen Impfweltmeister und nicht Statistikweltmeister werden!
die vom BMG für Mai angekündigten Mengen des Impfstoffs von BioNTech reichen somit
NICHT aus, um damit ab Mitte des Monats Erstimpfungen mit BioNTech in auch nur
nennenswertem Umfang in den Praxen neu durchführen zu können. Grund hierfür ist, dass
ab diesem Zeitpunkt in den Praxen die erforderlichen Zweitimpfungen mit BioNTech sechs
Wochen nach den Erstimpfungen starten. Denn in den ersten Wochen nach Ostern wurden
die Praxen ja fast ausschließlich mit BioNTech beliefert.
CAVE: ab 1.7.2021 NEUE IK Nummer für den Kostenträger auf dem BAS Schein
bei Impfstoffbestellungen!!!! Neue IK ab 1.7.: 103609999.
Bis dahin gilt weiter: IK
100038825

DIES
BEDEUTET
SOMIT
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VOLLBREMSUNG
WARMGELAUFENEN IMPFTURBO IN DEN PRAXEN!!!
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Unsere Forderung lautet unverändert:
HAUSARZTPRAXEN BRAUCHEN DRINGEND MEHR IMPFSTOFF, EINE GESICHERTE
BELIEFERUNG MIT ALLEN IMPFSTOFFEN UND MEHR PLANUNGSSICHERHEIT!!!
2.) Impfen in Privatarztpraxen
Mehrere Privatpraxen sind Mitglieder im Hausärzteverband RLP. Auch diese wollen wir nicht
vergessen und sind auch in ihrem Sinne im Austausch mit dem Gesundheitsministerium in Mainz.
Den betroffenen Kolleginnen und Kollegen möchte ich daher heute die aktuellste Information
gerne weiterleiten, welche mich vorgestern per Mail erreichte. Meinen ausdrücklichen Dank an
Frau Dr. Liesenfeld, mit der wir dieses Thema in den letzten Wochen immer wieder diskutiert
haben.
Auszug aus der Mailkorrespondenz mit Frau Dr. Liesenfeld vom 30.04.2021:

"Wir haben aus dem BMG jetzt die aktuelle Information, dass die Privatärztinnen und –ärzte
sowie die Betriebsärztinnen und –ärzte spätestens ab Juni in das Impfen einbezogen
werden.
Bis dahin werden die notwendigen Verfahren entwickelt, insbesondere für den Nachweis der
Tätigkeit als Privatarzt und den Zugang zur Dokumentation des Impfens. Die rheinland-pfälzische
Landesregierung hat hier gegenüber dem BMG von Anfang an auf die Notwendigkeit einer
schnellen bundesweiten Lösung hingewiesen."

3.) Haftungsregelung nach Impfung mit Vaxzevria® für Personen unter 60 Jahren:
Auch zu diesem Thema fanden verschiedene Gespräche mit dem Gesundheitsministerium in Mainz
statt. In diesem Fall geht mein Dank an Herrn Dr. Jahn, der uns eine klärende Mail im
Wochenverlauf zukommen ließ und aus welcher ich nun nachfolgend zitieren möchte.
Auszug aus der Mailkorrespondenz mit Herrn Dr. Jahn vom 29.04.2021:

"Hier die Antwort des BMG auf Ihre Frage nach der Entschädigung von Impfschäden nach
Impfung von unter 60-jährigen mit dem AstraZeneca-Impfstoff, der wir uns
anschließen:
(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-impfungastrazeneca.html#c20956)
Für
Impfschäden
gelten
die
Regelungen
des
sozialen
Entschädigungsrechts
(Bundesversorgungsgesetz). Wer durch eine von der obersten Landesgesundheitsbehörde
öffentlich empfohlenen Schutzimpfung einen Impfschaden erlitten hat, erhält auf Antrag eine
Versorgung vom Land. Empfehlen die Länder auf Grundlage des STIKO-Beschlusses die
Impfung von Astra Zeneca (also Impfung empfohlen ab 60 Jahre sowie nach ärztlichem
Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung auch unter
60 Jahren), dann haften die Länder, wenn die bekannten Nebenwirkungen auftreten.
(Anmerkung des HÄV RLP: Dies gilt somit auch für RLP)
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Wenn es durch die Anwendung des Impfstoffs zu einer Schädigung kommt, kommt je nach
Fallgestaltung auch eine Haftung u.a. des pharmazeutischen Unternehmens aufgrund
verschiedener gesetzlicher Grundlagen in Betracht. Haftungsregelungen können sich ergeben aus
dem Arzneimittelrecht, dem Produkthaftungsgesetz sowie den allgemeinen Haftungsregelungen
des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Anbei die Öffentliche Impfempfehlung nach § 20 Abs. 3 IfSG des Landes Rheinland-Pfalz." (siehe
Anhang)

Somit sind folgende rechtliche Fragen in RLP durch den Informationsfluss der letzten
Wochen geklärt:
1. Die Entnahme der 7. bzw. 11. Dosis aus einem Vial ist erlaubt. Das Land haftet auch diesem
Fall bei möglicherweise auftretenden Impfschäden.
2. Ärztinnen und Ärzte, die in ihrer Praxis impfen, haften in Eigenverantwortung für die adäquate
Aufklärung und Impfdurchführung (siehe hierzu auch die aktualisierten juristischen Ausführungen
des Deutschen Hausärzteverbands im Anhang). Wenn Sie auch andere Impfungen in Ihrer Praxis
durchführen, sollte die Haftungsdeckung bei versehentlichem Fehlverhalten durch Ihre
bestehende Haftpflichtversicherung abgedeckt sein. Ggf. dort nochmals nachfragen. In der Praxis
sind Sie NICHT Beauftragte(r) des Landes und fallen somit NICHT unter die Landeshaftung, wie
dies bei einer Tätigkeit im Impfzentrum der Fall ist.
3. Sie können Vaxzevria® in Ihrer Praxis nach individueller Nutzen-Risiko-Abschätzung auch an
Personen unter 60 verimpfen. Allerdings ist in RLP auch in dieser Altersgruppe die Priorisierung
(aktuell bis Prio 3) zu beachten. Ein Impfangebot mit Vaxzevria® für jedermann unter 60 ist im
Gegensatz zu anderen Bundesländern in RLP derzeit nicht möglich.
Um Ihnen die Kommunikation und ggf. auch Dokumentation der Impfberatung für Personen unter
60 Jahren noch etwas zu erleichtern, haben wir Ihnen einen gut verständlichen Flyer der DEGAM
zur Verwendung in der Praxis angehängt. Stoßen Sie sich bitte nicht am Logo des HÄV
Niedersachsens auf dem Flyer. Eine Übernahme des HÄV RLP durch Niedersachsen ist momentan
nicht geplant ;). Die Pressestelle der DEGAM benötigt schlichtweg noch etwas Zeit zur
Überarbeitung des Layouts für unseren Landesverband. Sobald die überarbeitete Version vorliegt,
werden wir diese nachreichen. Aber an Formalien wollen wir ein schnelles und sinnvolles
Unterstützungsangebot einfach nicht scheitern lassen.
4. Patienten haben einen Anspruch auf Entschädigung von Impfschäden unabhängig vom Alter
(Voraussetzung: Impfstoff ist für diese Altersgruppe zugelassen) und unabhängig vom
Impfstofftyp (Zulassung vorausgesetzt).

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder ist beim Schreiben die Zeit am PC nur so verronnen.
Dabei haben wir Sie gerade erst vor einer Woche mit einer Vorstandspost belästigt und doch
steckt nur 7 Tage später auch diese schon wieder voll mit Informationen, die Ihnen allen
hoffentlich Hilfestellung im Praxisalltag bietet. Denn leicht ist die Situation in den Praxen im
Moment mitnichten!!!
Daher mache ich jetzt Schluss, sage ein allerletztes, aber ausdrückliches und ganz besonders
herzliches Dankeschön an Frau Schäfer von der Geschäftsstelle, die auch diese Post noch am
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Wochenende auf den Weg zu Ihnen bringen wird und begebe mich in Entspannungsposition. Und
wenn ich beim heimischen Yoga nachher die Kerze nicht schaffe, mache ich einfach ein Teelicht,
das muss auch genügen.
Herzliche Grüße,
Barbara Römer
Landesvorsitzende
P.S.: Es gibt noch eine Zwitscher-Nachricht: Der Hausärzteverband RLP TWITTERT. Sie
finden uns bei Twitter unter @HausaerzteRLP. Viel Spaß beim Tweeten, Retweeten oder im Fleet
teilen :)). Wir freuen uns auf Sie als Follower bei Twitter - zwitscher, zwitscher :)
Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e. V.
Am Wöllershof 2
56068 Koblenz
Tel.: 0261-2935600
Fax: 0261-2935980
E-Mail: info@hausarzt-rlp.de
Homepage: www.hausarzt-rlp.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
gestattet.

 Bitte drucken Sie diese Nachricht nicht aus, es sei denn es ist wirklich erforderlich. Vielen Dank.
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Eine über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehende gesundheitliche Reaktion
(Impfkomplikation) bzw. Schädigung (Impfschaden) des menschlichen Körpers kommt nach einer
Schutzimpfung selten vor. Treten jedoch Impfkomplikationen auf, bzw. kommt es zu einem
Impfschaden, wirft dies eine Reihe von rechtlichen Fragen auf. Die Corona-Schutzimpfung
verleiht diesen Fragestellungen Aktualität und Präsenz. Der nachfolgende Beitrag soll daher
verschiedene arzthaftungs-, versorgungs- und arzneimittelhaftungsrechtliche Aspekte
beleuchten. Der Beitrag hat nicht den Anspruch einer umfassenden, vollständigen oder gar
abschließenden (rechtlichen) Darstellung des Impfschadensrechts. Er versteht sich, wie dies in
der Überschrift zum Ausdruck kommt, als ein allgemeiner Überblick.
Vorab die wesentlichen Punkte zusammengefasst:
▪

▪
▪

Kommt es durch die Anwendung des Impfstoffs zu einer Schädigung, sind je nach
individueller Fallgestaltung nach den allgemeinen haftungsrechtlichen Bestimmungen
unterschiedliche gesetzliche Anspruchsgrundlagen (insbesondere Arzneimittelrecht,
Produkthaftungsgesetz, IfSG sowie die allgemeinen Haftungsregelungen des BGB) und
ggf. unterschiedliche potenzielle Anspruchsgegner bzw. Haftende in Betracht zu ziehen.
Vor der Impfung ist eine ausführliche Aufklärung des Patienten durchzuführen, die in der
Patientenakte zu dokumentieren ist.
Nach der Aufklärung und vor Durchführung einer Impfung ist die Einwilligung des
Patienten einzuholen. Diese bedarf keiner besonderen Form. Zu Beweiszwecken im
Haftungsfall jedoch am besten geeignet ist, die Einwilligung schriftlich einzuholen.

▪
▪

Für die Haftungsfrage erkennt der BGH die STIKO-Empfehlungen als ärztlichen Standard
an. Hier ist auf die aktuelle STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung zu verweisen
Nach dem derzeitigen Stand kann bei der Durchführung der Corona-Schutzimpfung eine
Haftung wie folgt in Betracht kommen:
•
•

•

Bei Impfung als „beauftragte Praxis“ wird die Arztpraxis als sog. Verwaltungshelfer
tätig. Für deren Fehlverhalten haftet der Staat.
Wird die impfende Praxis nicht als „beauftragte Praxis“ tätig, gelten die
allgemeinen Haftungsregeln: Ärztinnen und Ärzte haften bei Fehlern (Verstoß
gegen den Facharztstandard, keine oder fehlerhafte Aufklärung, etc.) nach
allgemeinen Regeln (vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 CoronaImpfV), wenn dieses
fehlerhafte Handeln ursächlich für einen Impfschaden ist.
Wurde die Corona-Schutzimpfung von einer zuständigen Landesbehörde
öffentlich empfohlen und tritt durch die Impfung ein gesundheitlicher Schaden
ein, kommt eine Haftung des Landes nach § 60 IfSG in Betracht.
Durch eine zum derzeitigen Stand im Gesetzgebungsverfahren befindliche
Änderung des IfSG soll in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 für alle
Schutzimpfungen und anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe, die auf
Grundlage einer Verordnung nach § 20i Absatz 3 Satz 2 SGB V vorgenommen
wurden, klargestellt werden, dass unabhängig von den öffentlichen
Empfehlungen der Landesbehörden ebenfalls bundeseinheitlich ein
Versorgungsanspruch besteht, sollte es zu einer auf der Impfung beruhenden
gesundheitlichen Schädigung kommen.

Treten Impfkomplikationen auf, bzw. kommt es zu einem Impfschaden, stellt sich die Frage nach
arzthaftungsrechtlichen Ansprüchen. Wenn die Impfung in einer Arztpraxis erfolgt, wird der
Impfung regelmäßig ein ärztlicher Behandlungsvertrag gem. § 630 a BGB zugrunde liegen.
Ansprüche gegen den impfenden Arzt können entstehen, wenn der Arzt bei der Impfung
entweder gegen den Facharztstandard verstößt (§ 630 Abs. 2 BGB) oder er den zu Impfenden
nicht ausreichend über die damit zusammenhängenden Risiken aufklärt. Möglich ist aber auch,
dass der Arzt durch ein Unterlassen des Hinweises auf eine mögliche Impfung gegen den
fachärztlichen Standard verstößt. Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO)
erkennt der BGH als ärztlichen Standard an. Mit dem Ziel einer flächendeckenden Prävention von
bestimmten Erkrankungen entwickelt die STIKO Impfempfehlungen für Deutschland. Sie
orientiert sich bei ihren Impfempfehlungen an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin. Eine
Pflicht zum Impfen gegen bestimmte Krankheitsbilder besteht in Deutschland nicht (Ausnahme:
Masernimpfpflicht nach dem zum 01.03.2020 in Kraft getretenen Masernschutzgesetz).

Die Anerkennung der STIKO-Empfehlungen als Facharztstandard erfasst ebenso den Bereich
der COVID-19 Schutzimpfungen. Insofern ist in diesem Zusammenhang auf die mit Datum
vom 01.04.2021 aktualisierte STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung zu verweisen,
wonach auf Basis der derzeit verfügbaren, allerdings noch begrenzten Evidenz, und unter
Berücksichtigung der gegenwärtigen pandemischen Lage die Impfung mit dem COVID-19
Vaccine AstraZeneca (Vaxzevria) nur für Menschen im Alter ≥60 Jahre empfohlen wird, da in
dieser Altersgruppe aufgrund der ansteigenden Letalität einer COVID-19-Erkrankung die
Nutzen-Risiko-Abwägung eindeutig zu Gunsten der Impfung ausfällt. Für Personen im Alter
<60 Jahren, die bereits eine erste Impfung mit dem AstraZeneca-COVID-19-Impfstoff
erhalten haben, wird empfohlen, anstelle der 2.AstraZeneca-Impfstoffdosis eine Dosis eines
mRNA-Impfstoffs 12 Wochen nach der Erstimpfung zu verabreichen. Hintergrund hierfür ist,
dass der von einer 1-maligen AstraZeneca-Impfung ausgelöste Schutz nach 12 Wochen
abzunehmen beginnt. Mit Datum vom 16.04.2021 eingefügt wurde die Ergänzung seitens der
STIKO, dass der Einsatz der COVID-19 Vaccine AstraZeneca für eine 1. oder 2.Impfstoffdosis
unterhalb dieser Altersgrenze indes nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller
Risikoakzeptanz durch den Patienten möglich bleibt.

a.

Berechtigungen

Die CoronaImpfV unterscheidet bei der Durchführung von Schutzimpfungen folgende
Berechtigungen:
1. Impfzentren und mobile Impfteams, die einem bestimmten Impfzentrum angegliedert
sind,
2. Arztpraxen, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, und
3. durch die als an einem bestimmten Impfzentrum angegliedert geltenden
a) beauftragten Fachärzte für Arbeitsmedizin und Ärzte mit der Zusatzbezeichnung
„Betriebsmedizin“ (Betriebsärzte),
b) beauftragten überbetrieblichen Dienste von Betriebsärzten und
c) beauftragten Arztpraxen, die nicht an der vertragsärztlichen Versorgung
teilnehmen.
Dabei werden die Impfzentren von den Ländern oder im Auftrag der Länder errichtet und
betrieben. (Vertrags-)Arztpraxen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 CoronaImpfV erhalten die
Impfstoffe und das Impfbesteck und -zubehör unentgeltlich über Apotheken. Arztpraxen, die
nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 CoronaImpfV) gelten
als beauftragt, sobald ihnen vom Bund oder einem Land Impfstoff(e) zur Verfügung gestellt wird
bzw. werden.

b. Haftung
Für die haftungsrechtliche Einordnung bedeutet dies, dass Ärztinnen und Ärzte (Arztpraxen),
die als beauftragte Arztpraxen impfen, als sog. Verwaltungshelfer (im Auftrag des Staates) tätig
werden. Für deren Behandlungsfehler (Verstoß gegen den Facharztstandard oder fehlerhafte
Aufklärung) haftet der Staat; in dem konkreten Fall das jeweilige Bundesland. Ungeachtet
dessen haben zwischenzeitlich die meisten Versicherungsgesellschaften ihren
Versicherungsschutz im Rahmen von Berufshaftpflichtversicherungen auch für das ärztliche
Impfen außerhalb der Praxis (z. B. in Impfzentren) ausgedehnt, bzw. klargestellt, dass auch in
diesen Fällen Versicherungsschutz besteht.
In allen anderen Fällen, in denen es an einer Beauftragung fehlt und in denen Ärztinnen und
Ärzte in ihren (Vertrags-) Arztpraxen impfen, gelten die Vertragsärztinnen und -ärzte NICHT als
beauftragte Praxen und haften bei Fehlern (Verstoß gegen den Facharztstandard, keine oder
fehlerhafte Aufklärung, etc.) nach allgemeinen Regeln (vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 CoronaImpfV),
wenn es dieses fehlerhafte Handeln ursächlich für einen Impfschaden ist. Dabei gilt auch und
gerade für die Corona - Schutzimpfungen in den vertragsärztlichen (Hausarzt-)Praxen, dass sie
in solchen Fällen umfassend versichert sind (immer nach Maßgabe der jeweiligen
Versicherungsbedingungen). Auch insoweit haben die Versicherer frühzeitig reagiert und
klargestellt, dass Schäden bei Corona-Schutzimpfungen durch Vertragsärztinnen und
Vertragsärzte vom Versicherungsschutz grundsätzlich umfasst sind (hier sollte sich aber jede
Vertragsärztin und jeder Vertragsarzt bei seinem Versicherer erkundigen, ob dies auch in
Rahmen des „eigenen“ Versicherungsvertragsverhältnisses gilt).
Für den besonderen Fall einer durch eine oberste Landesgesundheitsbehörde öffentlich
empfohlenen Schutzimpfung und einem hieraus resultierenden Impfschaden besteht zudem
nach aktuellem Stand die Möglichkeit von Versorgungsansprüchen gegenüber dem Land nach
§ 60 IfSG (→ II.). Für den Fall des Vorliegens einer Landesempfehlung für die Impfung mit
AstraZeneca (Vaxzevria) gilt daher Folgendes: Empfehlen die Länder auf Grundlage des STIKOBeschlusses die Impfung von AstraZeneca (also Impfung empfohlen ab 60 Jahren sowie nach
ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch den Patienten auch unter 60
Jahren) oder geben die Impfung von AstraZeneca unabhängig von der Impfpriorisierung und
vom Alter frei, dann kann eine Haftung der Länder nach § 60 IfSG in Betracht gezogen werden,
wenn
die
bekannten
Nebenwirkungen
auftreten
(www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-impfung-astrazeneca.html#c20955).

Durch eine zum derzeitigen Stand im Gesetzgebungsverfahren befindliche Änderung des IfSG
soll in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 für alle Schutzimpfungen und anderen
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe, die auf Grundlage einer Verordnung nach § 20i
Absatz 3 Satz 2 SGB V vorgenommen wurden, klargestellt werden, dass unabhängig von den
öffentlichen Empfehlungen der Landesbehörden ebenfalls bundeseinheitlich ein
Versorgungsanspruch besteht, sollte es zu einer auf der Impfung beruhenden gesundheitlichen
Schädigung kommen.

Vor Durchführung jeder medizinischen Maßnahme, insbesondere einem ärztlichen Eingriff in
den Körper oder die Gesundheit, ist eine Einwilligung des Patienten oder seines gesetzlichen
Vertreters (z. B. Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen) einzuholen (§ 630d Abs. 1 S. 1 BGB).
Demnach ist auch vor einer Impfung eine Einwilligung des Patienten einzuholen.
Im Einzelnen gilt:
Grundsätzlich ist es die vertragliche Pflicht des Behandelnden, die Einwilligung des Patienten
„vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme“ und nach der Aufklärung einzuholen.
Damit wird das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gewahrt. Die Einwilligung muss sich
stets auf einen konkreten medizinischen Eingriff beziehen, eine „Generaleinwilligung“ in
jedwede medizinische Behandlungsmaßnahme ist unwirksam. Wichtig ist, dass sich eine
Einwilligung prinzipiell nur auf lege artis durchgeführte Eingriffe bezieht. Die Einwilligung des
Patienten in medizinische Maßnahmen ist kein Rechtsgeschäft und bindet den Patienten nicht,
sondern kann bis zur Vornahme des Eingriffs jederzeit widerrufen werden.
Die Einwilligung des Patienten bedarf keiner besonderen Form und keiner bestimmten
Wortwahl. Die Erklärung kann demnach ausdrücklich oder konkludent, mündlich oder
schriftlich, z. B. auf einem Aufklärungsformular, erfolgen. Die schriftliche Einwilligung ist im
Haftungsfall zu Beweiszwecken am besten geeignet. In jedem Fall sollte die (mündliche)
Einwilligung dokumentiert werden, um im Streitfall den Beweis führen zu können. Denn kommt
es zu einem Rechtsstreit, muss der impfende Arzt beweisen, dass eine wirksame Einwilligung
vorlag und er den Patienten hinreichend aufgeklärt hat. Dieser muss auch nachweisen, dass die
Aufklärung in der gebotenen Weise durchgeführt wurde (siehe hier nachfolgend unter I. 2.).
Beruft sich der Patient darauf, die erteilte Einwilligung sei mangels Einwilligungsfähigkeit
unwirksam, so trägt er insoweit die Darlegungs- und Beweislast.

Für die Wirksamkeit einer Einwilligung ist die Einwilligungsfähigkeit des Patienten
entscheidend. Ist der Patient einwilligungsunfähig, ist die Einwilligung eines hierzu Berechtigten
(Eltern, Betreuer, etc.) einzuholen. Im Bereich der Behandlung von Minderjährigen ist auf
Rahmenbedingungen zu achten, die das Sorgerecht bereithält. Hiernach ist grundsätzlich die
Einwilligung beider Eltern als gesetzlicher Vertreter erforderlich.
Gemäß § 630 d Abs. 2 BGB ist die Einwilligung nur unter der Voraussetzung der umfassenden
Aufklärung des Patienten nach Maßgabe des § 630 e BGB wirksam (→ I. 3.).

Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass der Patient oder der zur Einwilligung Berechtigte
nach Maßgabe von § 630 e Abs. 1 bis Abs. 4 BGB aufgeklärt worden ist. Hierfür ist es
erforderlich, dass der Patient über Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und
Risiken der Impfung sowie ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit und Eignung vor der Durchführung
der Impfung aufgeklärt wird. Darüber hinaus ist für die Wirksamkeit der Einwilligung auch über
äußerst seltene Risiken aufzuklären, wenn das Risiko dem Eingriff spezifisch anhaftet und es bei
seiner Verwirklichung die Lebensführung den Patienten besonders belastet. Der Behandelnde
ist folglich verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentliche Umstände
aufzuklären (§ 630 e Abs. 1 S. 1 BGB). Die Aufklärung muss so rechtzeitig erfolgen, dass dem
Patienten eine Entscheidung in freier Selbstbestimmung ermöglicht wird.
Die Bedeutung einer sorgfältigen Aufklärung tritt insbesondere bei dem Einsatz der COVID-19
Vaccine AstraZeneca für eine erste oder zweite Impfstoffdosis unterhalb der Altersgrenze von
60 Jahren zutage: So heißt es in dem Beschluss der STIKO zur 4. Aktualisierung der COVID-19Impfempfehlung ausdrücklich, dass mit dem AstraZeneca-Impfstoff Geimpfte darüber
aufgeklärt werden sollen, dass sie bei Symptomen wie starken anhaltenden Kopfschmerzen,
Kurzatmigkeit, Beinschwellungen, anhaltenden Bauchschmerzen, neurologischen Symptomen
oder punktförmigen Hautblutungen umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten.
Das Robert Koch-Institut stellt für Zwecke der Aufklärung bundesweit einheitliche
Aufklärungsmerkblätter zum mRNA-Impfstoff und zum Vektor-Impfstoff als druckfähige PDFDateien zur Verfügung. Es empfiehlt sich, der zu impfenden Person zunächst das
Aufklärungsmerkblatt zum Lesen auszuhändigen.

In einem zweiten Schritt ist der zu impfenden Person die Möglichkeit zu geben, Fragen und
Unklarheiten zur Impfung in einem mündlichen Gespräch mit dem Arzt zu besprechen.
Hintergrund ist, dass dem Patienten die Möglichkeit eröffnet werden soll, auch Rückfragen
stellen zu können. Auf schriftliche Unterlagen kann daher lediglich ergänzend verwiesen werden.
§ 630f Abs. 2 S. 1 BGB verpflichtet dazu, die Aufklärung und Einwilligung in der Patientenakte
zu dokumentieren. In der Patientenakte sollte dokumentiert werden, dass die zu impfende
Person aufgeklärt wurde und die Person eingewilligt hat. Eine schriftliche Einwilligung ist nicht
gesetzlich vorgeschrieben, aber sinnvoll. Für COVID-19-Impfungen können das
Aufklärungsmerkblatt oder das Muster des RKI für eine Einwilligungserklärung
(www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/AufklaerungsbogenTab.htm) verwendet werden. Auch eine formlose Einwilligungserklärung ist möglich.
Eine Einwilligung, die an einem Aufklärungsmangel leidet, ist unwirksam. Liegt der Impfung ein
Behandlungsvertrag nach § 630 a BGB zugrunde, kommt eine Haftung des Arztes bei fehlender
Einwilligung des Patienten sowohl aus vertraglicher Haftung aus § 280 Abs. 1 BGB als auch nach
deliktischer Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB in Betracht.
Wenn es durch die Anwendung des Impfstoffs zu einer Schädigung kommt, kommt je nach
Fallgestaltung auch eine Haftung außerhalb des Arzthaftungsrechts in Betracht (→ II und III.).

Neben den arzthaftungsrechtlichen können auch versorgungsrechtliche Ansprüche gegeben sein.
Wer durch eine Schutzimpfung, die von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen
und in ihrem Bereich vorgenommen wurde, eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält
gemäß § 60 Abs. 1 S. 1 IfSG wegen des Impfschadens im Sinne des § 2 Nr. 11 IfSG auf Antrag
Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes,
soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht. Gem. § 2 Nr. 11 lfSG ist ein Impfschaden u.a.
die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion
hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutz-impfung. Ferner kann ein
Anspruch auch aus § 60 Abs. 1 lfSG i.V.m. § 61 Satz 2 lfSG gegeben sein. Eine Versorgung kann
danach mit Zustimmung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde
gewährt werden, wenn die zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Folge einer für die
Schädigung erforderlichen Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht gegeben ist, weil über die
Ursache des festgestellten Leidens in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht.

Sofern der Geimpfte eine Gesundheitsschädigung durch eine mangelhafte Qualität des
Impfstoffs erhält, kommt für den Geschädigten die Haftung des Herstellers des Impfstoffs in
Betracht. Man könnte zunächst eine Haftung des Herstellers nach dem Produkthaftungsgesetz in
Erwägung ziehen. Ein Impfstoff ist aber bereits kein Produkt im Sinne des § 2 Prod-HaftG, sondern
ein Arzneimittel.
Insoweit kommen Haftungsansprüche nach dem Arzneimittelgesetz und dem BGB in Betracht.
Nach der Gefährdungshaftung des § 84 AMG haftet der pharmazeutische Unternehmer bei
Gesundheitsbeeinträchtigungen
des
Geimpften,
wenn
sein
Arzneimittel
bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen, oder der Schaden
infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden
Kennzeichnung, Fachinformation oder Gebrauchsinformation eingetreten ist. Eine Haftung des
Arzneimittelherstellers aus § 823 Abs. 1 BGB kann eintreten, wenn er Warnungen vor
Gesundheitsschäden unterlässt, die aufgrund eines nicht dringenden, aber ernstzunehmenden
Verdachts eintreten können.
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Covidimpfung –
Mit Astra starten oder warten?
Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko einer
schweren Coviderkrankung stark an, gleichzeitig wird der Impfstoff mit zunehmendem Alter
um ein Mehrfaches verträglicher.
Aber ist das Warten auf einen mRNA-Impfstoff
von Biontech oder Moderna nicht dennoch die
bessere Lösung?
Vermutlich nein: denn je ungeimpft gewartete
16 Wochen werden ca. 13 von 10000 Menschen
über 60 Jahren wegen einer zwischenzeitlich
aufgetretenen Covidinfektion zusätzlich auf die
Intensivstation eingeliefert werden.
Also eher starten statt warten.
Aber die Nebenwirkungen?
Bitte wenden >
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Grafik ins Deutsche übertragen aus:
https://wintoncentre.maths.cam.ac.uk/news/communicating-potential-benefits-and-harms-astra-zeneca-covid-19-vaccine/?fbclid=IwAR0xGCUGw1NNhBOAMxplsUm8fVr8BrZpDDq2Naa6qYLyhjVaPRRbLz0039I
(letzter Zugriff 22.4.2021)
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Wie kann ich mir das vorhandene Risiko einer seltenen schweren Impfnebenwirkung
im Vergleich zu anderen Alltagsrisiken und
dem Risiko der Erkrankung besser vorstellen?
Um die Risiken nicht zu unterschätzen, betrachten wir sicherheitshalber das Nebenwirkungsrisiko von 55-Jährigen. Wenn der 55. Geburtstag
länger zurückliegt, ist das Nebenwirkungsrisiko
wie bereits gesagt noch geringer.
Das Risiko einer schweren Schädigung für einen
55-Jährigen durch die Astra-Impfung ist ähnlich,
wie innerhalb von 4 Jahren einmal vom Blitz getroffen zu werden. Sehr viel wahrscheinlicher
ist es leider im Straßenverkehr oder durch einen
Unfall ums Leben zu kommen.
Noch viermal häufiger als der Tod durch einen
Unfall ist aber für 55-Jährige und für 25-Jährige
der Tod an oder mit einer Coronainfektion.
Fazit
Wer die größtmögliche Sicherheit für sich sucht,
sollte sich lieber zeitnah mit Astra Zeneca impfen lassen, statt länger auf einen anderen Covidimpfstoff zu warten.
Und: je älter ein Mensch ist, desto besser verträglicher und nötiger ist die Impfung mit Astra
Zeneca.
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Hausärztinnen und Hausärzte dürfen diese Patientenaufklärung uneingeschränkt nutzen.
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Öffentlich empfohlene
Schutzimpfungen im Sinne des § 20 Abs. 3
des Infektionsschutzgesetzes
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1

Gemäß § 20 Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes werden in Rheinland-Pfalz die von der
Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut empfohlenen
Schutzimpfungen für die dort genannten Personenkreise und Indikationen öffentlich
empfohlen. Die Schutzimpfung gegen Influenza wird über die Empfehlung der Ständigen
Impfkommission am Robert-Koch Institut hinaus ohne Einschränkung empfohlen. Die
öffentliche Empfehlung für das Land Rheinland-Pfalz wird jeweils mit der Veröffentlichung

der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission im Epidemiologischen Bulletin des
Robert-Koch-Instituts wirksam.

2

Die öffentliche Empfehlung bezieht sich nur auf solche Impfstoffe, die vom Paul-EhrlichInstitut oder von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zugelassen und
deren einzelne Chargen aufgrund einer staatlichen Chargenprüfung nach § 32 des
Arzneimittelgesetzes freigegeben oder durch das Paul-Ehrlich-Institut von der Freigabe
freigestellt sind. Ausnahmen hiervon können nur auf besonderen Antrag in medizinisch
begründeten Einzelfällen vom fachlich zuständigen Ministerium zugelassen werden.

3

Die Schutzimpfungen sind entsprechend dem Stand der medizinischen Wissenschaft und
unter Beachtung der jeweils gültigen Durchführungsempfehlungen der Ständigen
Impfkommission am Robert-Koch-Institut durchzuführen.

4

Wer durch eine in Rheinland-Pfalz öffentlich empfohlene und vorgenommene und unter
Beachtung der Nummern 2 und 3 durchgeführte Schutzimpfung einen Impfschaden
erleidet, erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Impfschadens
auf Antrag Versorgung nach den §§ 60 ff. des Infektionsschutzgesetzes. Der Anspruch
kann beim Amt für soziale Angelegenheiten Mainz durch Antrag geltend gemacht werden.

5

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit vom
22. Mai 1997 (6322 – 79 400-2) – MinBl. S. 282 –, geändert durch Nummer 1.5 der
Verwaltungsvorschrift vom 17. November 1999 (612 – 02 503-81-1/99) – MinBl. S. 532
–, außer Kraft.

MinBl. 2001, S. 309
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