
Anforderungen an ein ärztliches Zeugnis  
 

Als Nachweis genügt nach § 20 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 IfSG ein ärztliches Zeugnis darüber, dass die 

betreffende Person auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus 

SARS-CoV-2 geimpft werden kann. 

 

Schriftform  

 

Angaben und Text deutlich leserlich, die Unterzeichnung hat durch die Ausstellende/den Ausstel-

lenden persönlich zu erfolgen. 

 

Inhaberin/Inhaber  

 

Angabe der persönlichen Daten muss Inhaberin/Inhaber zweifelsfrei erkennen lassen und Ab-

gleich mit Ausweisdokument ermöglichen: Vollständiger Name, Geburtsdaten, Wohnanschrift. 

 

Ausstellende/Ausstellender 

  

Die Ärztin/der Arzt muss zweifelsfrei erkennbar sein und Abgleich mit Eintragung im Arztregister 

(geführt von der Kassenärztlichen Vereinigung für jeden Zulassungsbezirk) ermöglichen: Vollstän-

diger Name, Titelbezeichnung, Sitz der Praxis mit vollständiger Anschrift, Ort und Datum der Aus-

stellung, persönliche Unterschrift. 

 

Zweck (nicht zwingend)   

 

Vorlage bei dem Arbeitgebenden  

 

Inhalt (Vorliegen der Kontraindikation) 

 

• Das Attest muss eine nachprüfbare Diagnose enthalten. Die medizinische Kontraindikation 

muss konkret benannt sein, sodass das Attest auf Plausibilität überprüft werden kann. Es 

muss nachvollziehbar sein, auf welcher Grundlage der attestierende Arzt zu seiner Ein-

schätzung gelangt ist. Aus dem Attest muss sich regelmäßig nachvollziehbar ergeben, wel-

che konkret benannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen alsbald zu erwarten sind 

und woraus diese im Einzelnen resultieren. Vorerkrankungen sind konkret zu bezeichnen. 

Mithilfe des ärztlichen Zeugnisses soll eine überwiegende Wahrscheinlichkeit belegt wer-

den, dass die betroffene Person aus gesundheitlichen Gründen einen Einzelfall darstellt. 

 

• Z.B.: „Nach meiner ärztlichen Untersuchung (am…) besteht eine medizinische Kont-raindi-

kation zur Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in Form von … (vo-raussichtlich bis 

zum...). 

 

• ·Der Kreis der Kontraindikationen ist begrenzt: Als medizinische Kontraindikation kommen 

nur Allergien/Überempfindlichkeit gegenüber einem Impfstoffbestandteil4 sowie allergi-

sche Sofortreaktionen (Anaphylaxie) nach der ersten Impfung in Be-tracht. Auch eine 

Schwangerschaft im ersten Trimenon gilt als medizinische Kontra-indikation. Sollte die Kont-

raindikation in Form einer Allergie gegen einen Bestandteil der mRNA- oder Vektorimpf-

stoffe bestehen, sollte eine Impfung mit Nuvaxovid5 geprüft werden und angeboten. 

 

Gültigkeit / Dauer  

 

Ohne Angabe einer Befristung / Dauer der Erkrankung / zeitliche Beschränkung der Kontraindika-

tion muss von zeitlich unbegrenzter Gültigkeit ausgegangen werden. Eine Befristung sollte bei-

spielsweise bei einer Schwangerschaft während des ersten Trimenons erfolgen.   

 

 

 



Kosten  

 

Die Kosten für ein ärztliches Zeugnis berechnen sich nach GOÄ. Im Regelfall wird die Anfrage als 

individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) abzurechnen sein.  

 

Datenschutz   

 

Das Attest erfüllt die Voraussetzung „Vorliegen einer gesetzlichen Tätigkeitsvoraussetzung“ und ist 

somit Pflicht aus dem Arbeitsrecht i. S. d. § 26 Abs. 3 S. 1 Bundesdaten-schutzgesetz (BDSG). Die 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten i. S. d. Art. 9 Abs. 1 der VO (EU) 

2016/679 ist für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rech-

ten oder zur Erfüllung von Pflichten aus dem Arbeitsrecht erforderlich ist und kein Grund zur An-

nahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der 

Verarbeitung überwiegt.  

 

§ 23 a IfSG ermöglicht in Bezug auf übertragbare Krankheiten die Verarbeitung von Impf- und 

Serostatusdaten von Beschäftigten durch den Arbeitgebenden. § 36 Abs. 3 IfSG lässt insbesondere 

bis zum Ablauf des 19. März 2022 die Erfassung von Impf- und Serostatusdaten von Beschäftigen 

in bestimmten Einrichtungen durch den Arbeitgebenden, soweit dies zur Verhinderung der Ver-

breitung von COVID-19 erforderlich ist, zu.  

 

Eine über die Nachweise bzw. das ärztliche Zeugnis hinausgehende Verarbeitung von Gesund-

heitsdaten, wie zum Beispiel dem Grund, aus dem sich eine Kontraindikation ergibt, ist nicht zuläs-

sig. Nach § 22 Abs. 2 BDSG sind angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Inte-

ressen der betroffenen Personen vorzusehen (z. B. Benennung einer Datenschutzbeauftragten / 

eines Datenschutzbeauftragten).  

 

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten von Beschäftigten ist gem. § 22 Abs. 1 Nr. 1 c BSDG   

i. V. m. § 20 a IfSG durch öffentliche und nichtöffentliche Stellen möglich (Bereich öffentliche Ge-

sundheit). 

 

 

 


