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ÄRZTLICHE IMPFERKLÄRUNG/ IMPFERKLÄRUNG*  
 

 

Ich, der unterzeichnende Arzt / der/die unterzeichnende Ausführende der Impfung*          

 

                  

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
Titel, Vor- und Zuname des Arztes/ des/der Ausführenden 

 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ort der Impfstoffverabreichung (Adresse der Arztpraxis/ des Spital/ Sonstiges*) 

 

erkläre hiermit verbindlich, dass der folgende Impfstoff  

 

…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………...
Volle Impfstoffbezeichnung/ Name des Herstellers 

 

…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..,
Chargennummer/ Jahr; Geplante Dosierung 

 

der als Vorbeugung gegen folgende Erkrankung(en) bzw. Infektionen  

 

…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………... 

  

gegeben wird, AUSSCHLIESSLICH aus folgenden Inhaltsstoffen besteht 

 

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

 

 

deren Wechselwirkungen miteinander sorgfältig getestet wurden und dies auch dokumentiert ist, dass er zudem 

keinerlei weiteren als im Beipackzettel genannten Inhaltsstoffe enthält und zudem frei von Verschmutzungen 

jeglicher Art ist.  
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Bestätigung  der Impftauglichkeit  

 

Der/die zu Impfende  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Strasse, Hausnummer, PLZ, Wohnort 

war zum Zeitpunkt der Impfung völlig gesund/impftauglich*, wovon ich mich durch eine ausführliche 

Untersuchung und in Kenntnis der Krankengeschichte und aller Vorerkrankungen überzeugt habe. Ich 

versichere, dass der/die zu Impfende weder an Krämpfen, sonstigen neurologischen Störungen oder 

Allergien litt und/ oder leidet. 

Impfstoffentwicklung 

Ich versichere, dass der zu verabreichende Impfstoff mit grösster Sorgfalt gemäss sämtlichen allgemein 

gültigen Richtlinien, Vorgaben und gemäss “Guter Praxis” zur Impfstofferforschung und -herstellung 

erstellt und nach ausführlichen und über mehrere Jahre erfolgten Testphasen an mehreren Tausend 

gesunden Freiwilligen getestet worden ist und auf folgende Kriterien gewissenhaft geprüft worden ist, 

a. ob der Impfstoff vor der genannten Infektion schützt, 

b. ob der Impfstoff Patienten besser versorgt als bereits zugelassene und etablierte 

Verfahren (Standard of Care), 

c. ob es keine Wechselwirkungen mit Impfstoffen gegen andere Erkrankungen gibt, 

die vom Arzt zeitgleich verabreicht werden könnten und 

d. ob sehr seltene Nebenwirkungen auftreten könnten, 

und dessen Ergebnis seine Zulassung rechtfertigt. 

Zudem wurde geprüft und bestätigt, dass der zu verabreichende Impfstoff keinerlei für den/die zu 

Impfende/en schädigende Wechselwirkungen mit anderen Impfungen eingeht, die der/ die zu 

Impfende bislang in seinem Leben erhalten hat. 

Nebenwirkungen und Spätfolgen 

Ich bestätige ferner, dass die Verabreichung des Impfstoffes völlig ungefährlich für das Leben und die 

Gesundheit des zu Impfenden ist und weder direkte, noch indirekte Schäden oder Folgekrankheiten 

verursacht, wie beispielsweise Nervenerkrankungen, Schädigungen des Immunsystems, Lähmungen, 

Gehirnschäden, Blindheit, Zeugungsunfähigkeit und Unfruchtbarkeit – auch nicht an den 

Nachkommen, genetische Veränderungen, Tuberkulose, Krebs an der Impfstelle oder anderen Stellen 

bzw. Organe, Nierenschäden, Leberentzündungen, Diabetes, usw. mit oder ohne Todesfolge. 

Wirkung des Impfstoffs 

Weiters versichere, dass der verabreichte Impfstoff ...... Jahre lang die Krankheit/ Infektion verhütet, 

gegen die er gegeben wird. Sollte die Krankheit/Infektion, gegen die geimpft wird, dennoch innerhalb 

dieser Zeit auftreten, so werde ich als der Impfende und als direkte Ansprechperson für den Impfenden 

freiwillig und ohne vorherigen gerichtlichen Prozess vollumfänglich für den entstandenen Schaden 

inklusive seiner Folgeschäden aufkommen.  

Auch verpflichtet ich mich, bei physischen oder psychischen Schäden, die nach und durch diese 

Impfung aufgetreten sind, besonders aber, wenn sie in die oben genannten Kategorien fallen, den/die 
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Betroffene/n und seine/ihre Angehörigen ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines Gerichts 

vollumfänglich für den Schaden aufzukommen. Dazu gehören neben Diagnose- und Therapiekosten 

für die gesamte Dauer der Schädigung samt erforderlichen therapeutischen Mitteln 

Einkommensausfälle, Schmerzensgeld, Spitalskosten und auf Wunsch des Betroffenen psychologische 

Betreuung, wobei es dem Betroffenen freisteht, die für ihn bestmögliche Therapieform zu wählen -

inklusive sämtlicher alternativer Heilmethoden, unabhängig von ihrer öffentlichen Anerkennung, 

sofern der/die Betroffene sich davon eine Linderung oder Heilung seines/Ihres Leidens verspricht. Der 

Heilungsverlauf kann dabei in Sinne eines wie bei Vereinen üblichen Schiedsgerichts von 3 

unabhängigen Gutachtern geprüft werden. 

Im Todesfall sind neben den Begräbniskosten Unterhaltskosten für die Verbliebenen, 

Ausbildungskosten für die Kinder des/der Verstorbenen in dem Ausmass, wie es der Verstorbene 

leisten hätte können unter Berücksichtigung möglicher Aufstiegschancen und Gehaltserhöhungen 

sowie Schmerzensgeld für den psychisch und seelisch erlittenen Schaden der Kinder, des Ehe- oder 

Lebenspartners, der Eltern sowie der Geschwister des/der Verstorbenen. 

Information zu Impfstoff und Immunsystem 

Der/ die zu Impfende, bei Minderjährigen die Eltern und/oder der Vormund, bei Unmündigen der 

Vormund wurden vor der Impfung genauestens über  

• die Zusammensetzung des Impfstoffes,  

• die Entwicklungsdauer des Impfstoffes sowie die für Impfstoffe übliche Entwicklungsdauer, 

• alle potentiell in Frage kommenden Nebenwirkungen sowie potentiellen Spätfolgen  

• und unter Aushändigung des zum Impfstoff gehörenden Beipackzettel  

informiert. 

Weiters wurde der/die zu Impfende über alle natürlichen Methoden zur Stärkung des Immunsystems 

und über Bedeutung und Funktion eines starken Immunsystems informiert. 

 

*Zutreffendes ankreuzen 

  

…………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum 

 

 

 

……………………………………………………………………………………     ……………………………… 
            Name und rechtsverbindliche Unterschrift       Stempel 

      des Arztes/ des/der die Impfung Ausführenden   

 

ACHTUNG: Zusätzlich ist jede Seite einzeln unten rechts vom zu Unterzeichnenden zu signieren. 

Der Arzt/ der/die die Impfung Ausführende erhält eine Kopie, das Original bleibt beim/ bei der zu 

Impfenden. 
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