
Nummer 04/2020  17.12.2020 
 

 

Seite 1 von 2 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

1. Die Zulassung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus (SARS-CoV-2) 

steht unmittelbar bevor. Rechtliche Betreuer werden derzeit von Pfle-

geheimen und sonstigen stationären Einrichtungen gefragt, ob der 

Impfstoff für die betreute Person bestellt werden soll bzw. ob einer 

Impfung zugestimmt wird. 

 

Für die Beantwortung dieser Fragen gelten die allgemeinen Regeln. Eine Einwilligung bzw. 

eine Verweigerung der Einwilligung setzt zunächst die Übertragung des Aufgabenkreises Ge-

sundheitssorge voraus. Ist die betreute Person einwilligungsfähig hat die Aufklärung ihr ge-

genüber zu erfolgen und hat sie die Entscheidung zu treffen. Wünscht sie dabei Unter-

stützung durch den rechtlichen Betreuer oder die rechtliche Betreuerin, gehen wir davon 

aus, dass diese in der Regel auch telefonisch erfolgen kann. Ebenso gehen wir davon aus, 

dass die mündliche Aufklärung über die Risiken der Impfung durch Ärzte gegenüber recht-

lichen Betreuern telefonisch möglich sein müsste, obwohl es sich nicht um einen Routine-

eingriff handelt. Sollten Ärzte das persönliche Erscheinen zum Aufklärungsgespräch fordern, 

sind wir der Ansicht, dass dies gegenüber rechtlichen Betreuern von den aufklärenden Ärzten 

zu begründen ist. Angesichts der Vielzahl von zu erwartenden Impfungen, rechnen wir damit, 

dass sich bei der Aufklärung zügig eine Routine einstellen wird, möchten jedoch daran erin-

nern, dass nach geltendem Recht eine ausschließlich schriftliche Aufklärung (noch) unzulässig 

ist. 

 

Wir halten es für eine Selbstverständlichkeit, dass sich rechtliche Betreuer, die für eine be-

treute Person einer Impfung zustimmen oder die Zustimmung verweigern am (mutmaß-

lichen) Willen der betreuten Person orientieren und ihre eigenen Vorstellungen über die 

Notwendigkeit der Impfung nicht in ihre Entscheidung einfließen lassen. Sollte der Wille der 

betreuten Person nicht feststellbar sein, sind wir der Ansicht, dass Empfehlungen sachkun-

diger Personen (Ärzte / Robert-Koch-Institut) ein wichtiges Kriterium darstellen, das bei der 

Entscheidung zu berücksichtigen ist.  

 

Eine Besonderheit ergibt sich in der aktuellen Situation daraus, dass der Impfstoff nur be-

schränkt zur Verfügung steht. Sollten sich Pflegeeinrichtungen mit der Frage an rechtliche 

Betreue wenden, ob der Impfstoff für die betreute Person bestellt werden soll oder ob einer 

Impfung bereits jetzt zugestimmt wird, obwohl das Zulassungsverfahren noch nicht abge-

schlossen ist und die Impfung erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, sind wir der Mei-

nung, dass der Bestellung bzw. Impfung grundsätzlich zugestimmt werden sollte, da zum 

einen eine Einwilligung später noch widerrufen werden kann und zum anderen eine Verwei-

gerung der Bestellung / Zustimmung einer später nicht mehr zu revidierenden (Vor-)Ent-

scheidung gleichkäme. Etwas anderes kann ausnahmsweise angenommen werden, wenn 

rechtlichen Betreuern verlässlich bekannt ist, dass die Impfung durch die betreute Person 

abgelehnt wird.  
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2. Auch für die Frage, ob rechtliche Betreuer einem Testverfahren zum Nachweis des Corona-

virus zustimmen, gelten die allgemeinen Regeln. Diese gelten auch für den PCR-Schnelltest, 

da auch er einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit darstellt. Eine Einwilligung kommt 

in Betracht, wenn die betreute Person einwilligungsunfähig ist. Wir halten es darüber hinaus 

für vertretbar und sinnvoll, eine (zusätzliche) Einwilligung zu erteilen, wenn die betreute Per-

son bereits eingewilligt hat und sich behandelnde Ärzte / Pflegepersonal zusätzlich absichern 

wollen und eine Einwilligung der rechtlichen Betreuer erbitten. Dies erleichtert die Zusam-

menarbeit in der Praxis und ist unter anderem naheliegen, wenn Zweifel an der Einwilli-

gungsfähigkeit bestehen.  

 

 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte es nicht versäumen, Ihnen und 

Ihrer Familie trotz aller Einschränkungen und Unsicherheiten eine schöne 

Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr zu wünschen. Vor allen Dingen - bitte bleiben Sie gesund! 
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