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EINWILLIGUNGS-

ERKLÄRUNG 
Schutzimpfung gegen 
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) 

mit mRNA-lmpfstoff 
Stand: 02. Februar 2021 

Name der zu impfenden Person (Name, Vorname) 

Geburtsdatum 

Anschrift 

Ist die zu impfende Person nicht einwilligungsfähig, erfolgt die Einwilligung in die Impfung oder die 
Ablehnung der Impfung durch die gesetzliche Vertretungsperson. 
Bitte in diesem Fall auch Namen und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertretungsperson angeben: 

Name, Vorname __________________________________ _ 

Telefonnr. ______________ _ E-Mail ____________ _ 

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsmerkblattes zur Kenntnis genommen und hatte die Möglichkeit zu 
einem ausführlichen Gespräch mit meiner Impfärztin/ meinem Impfarzt. 

LJ Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen COVID-19 mit mRNA-lmpfstoff ein. 

D Ich lehne die Impfung ab. 

0 Ich verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch . 

Anmerkungen------------------------------------

Ort, Datum _____________ _ 

Unterschrift der zu impfenden Person 
bzw. bei fehlender Einwilligungsfähigkeit 
der zu impfenden Person: 
Unterschrift der gesetzlichen Vertretungsperson 
(Sorgeberechtigte, Vorsorgeberechtigte oder Betreuerin) 

Dieser Anamnese- und Einwilligungsbogen wurde vom Deutschen Grünen 
Kreuz e. v., Marburg in Kooperation mit dem Robert Koch-Institut, Berlin 
erstell t und ist urheberrechtlich geschützt. Er darf ausschließlich im Rahmen 
seiner Zwecke für eine nicht-kommerzielle Nutzung vervielfältigt und weiter-
gegeben werden. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig. 
Herausgeber Deutsches Grünes Kreuz e. V., Marburg 
In Kooperation mit dem Robert Koch-Institut, Berlin 
Ausgabe 001 Version 003 (Stand 02. Februar 2021) 

Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 

ROBERT KOCH IN ST ITU T 



-
ANAMNESE 

Schutzimpfung gegen 
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) 

mit mRNA-lmpfstoff 
stand: 02. Februar 2021 

Diese Informationen liegen in leichter Sprache und Fremdsprachen vor: 
www. rki .de/DEI Conte n t/1 nfekt/1 m pf en /Materia 1 ,en/COVI D · 19 •Auf klaeru ngsboge n · r ab h tm 1 

Name der zu impfenden Person (Name, Vorname) ------------------
Geburtsdatum------------

Anschrift ----------------------------------

,. Besteht bei lhnen1 derzeit eine akute Erkrankung mit Fieber? 
O nein r ja 

2
. Falls Sie1 bereits die 1. COVID-19-lmpfung erhalten haben: Haben sie, danach eine allergische Reaktion 

entwickelt? 
l ja O nein 

3
. Leiden Sie1 unter chronischen Erkrankungen oder Immunschwäche? 

(z.B. durch eine Chemotherapie, immunsupprimierende Therapie oder andere Medikamente) 
l ja D nein 

wenn ja, welche ----------------------------------

4
. Leiden Sie1 an einer Blutgerinnungsstörung oder nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein? 

l ja D nein 

5. Ist bei lhnen1 eine Allergie bekannt? 

r ia 
O nein 

wenn ja, welche _ ________________________________ _ 

6. Traten bei lhnen1 nach einer früheren, anderen Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber, 
Ohnmachtsanfälle oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf? 
l ja O nein 

wenn ja, welche _________________________________ _ 

7. Bei Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft oder stillen Sie
1
? 

C- ja O nein 

8. Sind Sie1 in den letzten 14 Tagen geimpft worden? 

r ja 

g. Haben Sie1 bereits eine Impfung gegen COVID-19 erhalten? 

L ja 

O nein 

[j nein 

wenn ja, wann und mit welchem Impfstoff? Datum:_____ Impfstoff: ___________ _ 
(Bitte bringen Sie Ihren Impfausweis oder anderen Impfnachweis zum Impftermin mit.) 

1 Ggf. wird dies von der geset r h Z IC en Vertretungsperson beantwortet 



Rötung an der Einstichstelle (jeweils mehr als 10 %). 
Häufig (zwischen 1 % und 10%) wurde über allgemeinen 
Ausschlag sowie Ausschlag und Nesselsucht an der 
Einstichstelle berichtet. Gelegentlich (zwischen 0,1 % 
und 1 %) trat Juckreiz an der Einstichstelle auf. 

Die meisten Reaktionen sind bei älteren Personen etwas 
seltener als bei jüngeren Personen zu beobachten. Die 
Impfreaktionen sind zumeist mild oder mäßig ausge-
pragt und treten etwas häufiger nach der 2. Impfung auf. 

Sind Impfkomplikationen möglich? 
lmpfkom~likationen sind über das normale Maß einer 
Impfreaktion hinausgehende Folgen der lmpfun d' 
d G dh · g, ,e en esun e,tszustand der geimpften Person deutlich 
belasten. 

In den umfangreichen klinischen Prüfungen vor der 
Zulassung wurden nach Gabe von Comirnaty® 4 Fälle 
(zwischen 0,1 % und 0,01 %) von akuter Gesichtslähmung 
beobachtet, die sich in allen Fällen nach einigen Wochen 
zurückbildete. Diese Gesichtslähmungen stehen mögli-
cherweise im ursächlichen Zusammenhang mit der 
Impfung. 
In den umfangreichen kl inischen Prüfungen vor der 
Zulassung wurden nach Gabe von COVID-19 Vaccine 
Moderna® 3 Fälle von akuter Gesichtslähmung beob-
achtet, 1 Fall trat in der Kontrollgruppe der Ungeimpften 
auf. 1 n allen Fällen hat sich die Gesichtslähmung nach 
einigen Wochen zurückgebildet. Ob diese Gesichts-
lähmungen im ursächlichen Zusammenhang mit der 
Impfung stehen, wird weiter untersucht. In sehr sel-
tenen Fällen wurden Überempfindlichkeitsreaktionen 
(2 Fälle von Gesichtsschwellung) beobachtet. 

Seit Einführung der Impfung wurden in sehr seltenen 
Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen berichtet. Diese 
traten kurz nach der Impfung auf und mussten ärztlich 
behandelt werden. 
Grundsätzlich können - wie bei allen Impfstoffen - in 
sehr seltenen Fällen eine allergische Sofortreaktion bis 
hin zum Schock oder andere auch bisher unbekannte 
Komplikationen nicht ausgeschlossen werden. 
wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche 
die oben genannten schnell vorübergehenden Lokal-
und Allgemeinreaktionen überschreiten, steht Ihnen 
Ihre Hausärztin/ Ihr Hausarzt selbstverständlich zur 
Beratung zur Verfügung. Bei schweren Beeinträch-
tigungen begeben Sie sich bitte umgehend in ärztliche 
Behandlung. 

Es besteht die Möglichkeit, Nebenwirkungen auch selbst 
zu melden: https://nebenwirkungen.bund.de 

In Ergänzung zu diesem Aufklärungsmerkblatt bie-

1

1 tet Ihnen Ihre Impfärztin/ Ihr Impfarzt ein Aufklä-
rungsgespräch an. 

Anmerkungen: 

Unterschrift Ärztin/ Arzt 

Unterschrift der zu impfenden Person 
(bzw. der/ des gesetzlichen Vertreterin/ Vertreters) 

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) führt eine Befragung zur Ver-
träglichkeit der Impfstoffe zum Schutz gegen das neue coro-
navirus (SARS-CoV-2) mittels Smartphone-App SafeVac 2.o 
durch. Die Befragung ist freiwillig. -1!1- --Google Play App Store App Store Apple 

weitere Informationen zu covm-19 und zur COVID-19-
lmpfung finden Sie unter 

www.corona-schutzimpfung.de 
www.infektionsschutz.de 
www.rki.de/covid-19-impfen 
www.pei.de/coronavirus 

Ausgabe 1 Version 003 (Stand 11. Januar 2021) 

Dieses Aufklärungsmerkblatt wurde vom Deutschen Grünen 
Kreuz e. V., Marburg, in Kooperation mit dem Robert Koch-
institut, Berlin, erstellt und ist urheberrechtlich geschützt. Er 
darf ausschließlich im Rahmen seiner Zwecke für eine nicht-
kommerzielle Nutzung vervielfältigt und weitergegeben wer-
den. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist unzulässig. 

in Kooperation mit 

ROBERT KOCH INSTITUT 
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