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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

1. Nach unserem Kenntnisstand werden rechtliche Betreuer bundesweit 

zunehmend aufgefordert, Formulare zu unterschreiben, die eine 

Einwilligung zur Impfung gegen das Coronavirus beinhalten, ohne dass 

zuvor eine mündliche Aufklärung stattgefunden hat. Teilweise werden 

entsprechende Formulare mit einem Begleitschreiben übersandt, in dem 

angekündigt wird, dass die Impfung nicht stattfinden könne, wenn die 

schriftliche Einwilligung nicht vorläge. 

 

Angesichts dieser Praxis, teilen wir folgendes mit: Der BVfB hält an seiner Rechtauffassung fest, 

dass rechtliche Betreuer nicht für den Patienten (Betreuten) auf eine mündliche Aufklärung 

verzichten können. Wir raten unseren Mitgliedern, entsprechende Einwilligungserklärungen nur 

zu unterschreiben, wenn vorher eine mündliche - ggf. telefonische - Aufklärung stattgefunden 

hat. Anderenfalls könnte bei rechtsunkundigen Ärzten der Eindruck entstehen, die schriftliche 

Einwilligung berechtige zur Vornahme der Impfung. 

 

2. Selbstverständlich übersehen wir nicht die besondere Eilbedürftigkeit und die organisatorischen 

Probleme, die insbesondere von Pflegeeinrichtungen und Ärzten im Zuge der Impfkampagne zu 

lösen sind. Wir raten unseren Mitgliedern daher, Pflegeeinrichtungen und Ärzte darauf 

hinzuweisen, dass bei einer medizinischen Indikation, die Impfung eine unaufschiebbare 

Maßnahme darstellen dürfte, so dass die Durchführung der Impfung ausnahmsweise ohne 

Einwilligung zulässig ist, wenn sie dem mutmaßlichen Willen der betreuten Person entspricht. 

In diesem Zusammenhang halten wir es für hilfreich, wenn sich rechtliche Betreuer zum 

mutmaßlichen Willen der betreuten Person äußern, soweit diese nicht einwilligungsfähig ist. Von 

einer unaufschiebbaren Maßnahme gehen wir jedenfalls derzeit noch aus, solange es um die 

Impfung besonders gefährdeter Personengruppen geht, zu denen rechtliche betreute Personen 

in den meisten Fällen zählen dürften. 

 

3. Wir haben weiterhin Hinweise dafür, dass Anamnesebögen an rechtliche Betreuer versandt 

werden, die von Ihnen im Zuge der Vorbereitung der Impfung ausgefüllt werden sollen. Soweit 

dies möglich ist, sollten rechtliche Betreuer dieser Bitte nachkommen. Jedoch dürften in den 

meisten Fällen die Pflegeeinrichtungen und/oder behandelnden Ärzte eher in der Lage sein, 

entsprechende Informationen vollständig zu erteilen.  
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4. Der BVfB ist der Ansicht, dass durch ausschließlich schriftlich erteilte Einwilligungserklärungen 

derzeit der Eindruck von Rechtsklarheit erweckt wird, die angesichts der Rechtslage und der sehr 

unterschiedlichen Erkrankungen der betreuten Personen so (leider) nicht existiert. 

 

Mit kollegialen Grüßen, bitte bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Walter Klitschka 
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