
§ 20 Infektions- 
schutzgesetz 

bedarf dringend einer fairen,
sachlichen und öffentlichen 
Diskussion bezüglich seiner

Auswirkungen auf die 
Patienten-Arzt-Beziehung. 

 
Lassen Sie uns

miteinander reden
Egal ob Sie Patient, Arzt, 

Politiker oder Kammerfunktionär 
sind, lassen Sie uns miteinander 

darüber reden, wie die 
ärztliche Berufsordnung und die 

Allgemeine Erklärung über
Bioethik und Menschenrechte der 
33. UNESCO-Generalkonferenz
heutzutage in der Praxis gelebt 

werden können.

Mehr Informationen finden Sie 
unter:

www.selbst-entscheiden.org

Ethische Normen
dienen der 

Patientensicherheit und 
sollten, wie bei allen anderen 
medizinischen Behandlungen 

auch, bei der Durchführung von 
Schutzimpfungen 

eingehalten werden.
 

Auch ein gut gemeintes Gesetz 
und behördlich definierte 

Kontraindikationen können 
nicht jedem Einzelfall gerecht 
werden. Ein Arzt mit eigenem 
Entscheidungsspielraum ist ein 
wichtiger Garant dafür, dass 
medizinische Behandlungen 

stets im Dienste der 
Menschlichkeit geschehen.

Ärztliche 
Berufsordnung

Medizinische Behandlungen 
brauchen 

allgemeinverbindliche 
ethische Normen, 

damit…
… Patienten in Sicherheit darauf

vertrauen können, dass ihre 
Verletzlichkeit von niemandem 

ausgenutzt wird,

… Ärzte im Spannungsfeld zwischen 
Aufträgen der Allgemeinheit und
Bedürfnissen ihrer individuellen  

Patienten die Orientierung 
behalten.

… staatliche Übergriffe in die 
Selbstbestimmung und körperliche 

Integrität verhindert werden.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten  
gleichermaßen für alle Geschlechter (m/w/d).



prüft

führt behördlich 
angeordnete 
Impfung aus 

bestätigt Vorliegen
einer behördlich
festgelegten
medizinischen
Kontraindikation

§ 20 Infektionsschutzgesetz
„Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, […] anzuordnen, 
dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen 

Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertrag-
bare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer 
epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Personen, die auf Grund einer  

medizinischen Kontraindikation nicht an Schutzimpfungen […] teilnehmen können, 
können […] nicht zu einer Teilnahme an Schutzimpfungen […] verpflichtet werden.”

§ 20 Infektionsschutzgesetz ...
... schafft ein bisher unübliches Herangehen. Nicht die Abwägung von Nutzen und 
Risiken führt zur Impfentscheidung, sondern das Auftreten einer „Krankheit mit 

klinisch schweren Verläufen“ und deren MÖGLICHE Verbreitung. Schwere Verläufe 
sind auch bei in der Regel harmlos verlaufenden Krankheiten möglich.

... ändert die Patienten-Arzt-Beziehung in nie dagewesener Weise. 
Medizinische Kontraindikationen legen Behörden (EMA/PEI) fest. 

Die Gründe für eine Impfbefreiung sind dem Arzt behördlicherseits vorgegeben.

Das Genfer Gelöbnis, 1948 
 „Ich werde, selbst unter Bedro-

hung, mein medizinisches Wissen 
nicht zur Verletzung von 

Menschenrechten und bürgerli-
chen Freiheiten anwenden.”

Die Berufsordnung für Ärzte, 
1997 

„Das Recht des Patienten, 
empfohlene Untersuchungs- 

und Behandlungsmaßnahmen 
abzulehnen, ist zu respektieren.” 

Die Allgemeine Erklärung 
über Bioethik und 

Menschenrechte der 
33. UNESCO-General- 

konferenz, 2005 
„Jede präventive, diagnostische 
und therapeutische medizinische 

Intervention hat nur mit 
vorheriger, freier und nach 

Aufklärung erteilter Einwilligung 
der betroffenen Person […] zu 
erfolgen. Die Einwilligung soll, 

wenn es sachgerecht ist, 
ausdrücklich erfolgen und kann 

durch die betroffene Person 
jederzeit und aus jedem Grund 

widerrufen werden, ohne dass die 
betroffene Person einen Nachteil 

oder Schaden erleiden darf.”


