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Checkliste Arzt-Aufklärung

Quelle:

Übersetzte Version von „Guide to Informed Consent_MiRiC_2021 06 21“ von info@miric.co.za
und eigene Ergänzungen

Was ist die informierte Zustimmung?

Quelle: https://gesetze-ganz-einfach.de/nuernberger-kodex-ethische-regeln-fuer-menschenversuche/

Nürnberger Kodex – ethische Regeln für Menschenversuche

Der „Nürnberger Kodex“ ist seit 1947 eine globale ethische Richtlinie zur Vorbereitung und Durch-
führung medizinischer, psychologischer und anderer Experimente am Menschen.

Im „Nürnberger Ärzteprozess“, einem Nachfolgeprozess zum Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-
prozesses wurden führende Vertreter der „staatlichen medizinischen Dienste“ des „Dritten Reiches“
angeklagt und zu langen Haftstrafen, teilweise lebenslänglich, bzw. zur Todesstrafe verurteilt.

Im Ergebnis des Nürnberger Ärzteprozesses wurden im Nürnberger Kodex 10 medizin-ethische
Grundsätze formuliert, die Eingang in die weltweite Ausbildung von Medizinern fanden.

Im ersten Grundsatz geht es um medizinische Versuche an Menschen. Darin heißt es:

„Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, daß die
betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muß, ihre Einwilligung zu geben; daß sie in der
Lage sein muß, unbeeinflußt durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere
Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; daß sie
das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muß, um eine
verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es
notwendig, daß der Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und
der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die Methode und die Mittel, welche
angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind,
und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben
mögen.“

Nach deutschem Recht hat der Patient einen Anspruch auf umfassende Aufklärung aus § 630 e
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Quelle (u.a.): https://aok-bv.de/lexikon/a/index_00220.html

Anm.: Hervorhebungen vom Autor

Die rechtzeitige und umfassende Aufklärung des Patienten über Art, Umfang, Verlauf, Risiko,
Alternativen und Prognose eines Eingriffs ist Berufspflicht des Arztes. Die Aufklärung des Patienten
über medizinische Behandlungsschritte durch nichtärztliches Personal ist unzulässig. Der Patient hat

Nur nach ordnungsgemäßer ärztlicher Aufklärung kann der Patient in die Behandlung einwilligen.
Ohne Einwilligung des Patienten stellt die Heilbehandlung eine strafbewehrte Körperverletzung und
einen Behandlungsfehler dar, der die Haftung des Arztes auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung
begründen kann.

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, über seine Behandlung autonom zu bestimmen, ist ein
zentrales Patientenrecht und durch das Gebot der Menschenwürde und die Grundrechte auf Leben
und körperliche Unversehrtheit gewährleistet.

Die Aufklärung soll den Patienten in die Lage versetzen, selbst kompetent und selbstbestimmt über
die Behandlung zu entscheiden. Dies umfasst

• die Diagnoseaufklärung über den Krankheitsbefund,

• die Verlaufsaufklärung über die Krankheitsentwicklung mit beziehungsweise ohne die geplante
Behandlung unter Einschluss der Erfolgs- und Misserfolgschancen,

• die Behandlungsaufklärung über die Art der konkreten Behandlung (etwa Medikation, Injektion,
Operation oder Bestrahlung) und die Tragweite des Eingriffs sowie

• die Risikoaufklärung über die typischen Risiken der Behandlung sowie unter bestimmten
Voraussetzungen über Behandlungsalternativen.



2

Checkliste Arzt-Aufklärung V1 Stand 20.11.2021.docx

Anmerkung

Im Folgenden wird in der Regel der Begriff „Injektion“ statt „Impfung“ verwandt, weil es sich im
engeren Sinn nicht um eine Impfung handelt.

Checkliste Informierte Zustimmung

• Bevor man einer Injektion zustimmt oder einwilligt, dass ein Angehöriger gespritzt wird, ist es
wichtig, dass die folgenden Fragen beantwortet werden.

• Von einer informierten Zustimmung kann nur dann gesprochen werden, wenn alle folgenden
Fragen mit JA beantwortet werden.

• Wenn auch nur eine der Fragen mit NEIN beantwortet wird, kann jede an der Person
durchgeführte Prozedur illegal sein und eine Straftat darstellen.

• Wenn alle Fragen mit JA beantwortet werden und die betroffene Person die Durchführung des
Verfahrens ablehnt, spricht man von einer informierten Ablehnung.

ACHTUNG: Im Formular „Anamnese und Einwilligungserklärung“ des Robert-Koch-Instituts, die Ihnen
vor der „Injektion“ ausgehändigt wurde, können Sie ankreuzen:

Ich habe keine weiteren Fragen und verzichte ausdrücklich auf das ärztliche Aufklärungsgespräch.

TUN Sie DAS NICHT!!

Bestehen Sie darauf, dass der Impf-Arzt Ihnen alle notwendigen Informationen zu einer vollständigen
Impf-Aufklärung in einem persönlichen Gespräch liefert. Sie können sich dabei von der
nachfolgenden Checkliste leiten lassen,

Fragen:

1 Stand Ihnen der Arzt auf Ihre Anfrage zu einer persönlichen
Information zur Verfügung)?

JA NEIN

2 Hat der Arzt Ihnen die Aufklärung auf Basis einer schriftlichen
Unterlage vorgelesen und erläutert?

JA NEIN

3 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass die COVID-19-"Impfstoffe" in
der EU nur Notfall-Zulassungen haben, die gegenüber der
Entwicklung früherer Impfstoffe auf verkürzten klinischen
Studien basieren, und dass der jetzige Einsatz der Impfstoffe
eine Fortsetzung dieser klinischen Studien, also ein Massen-
Experiment darstellt?

JA NEIN

4 Hat Ihnen der Arzt erklärt, dass die Menschen also
Versuchskaninchen sind, was man daran sieht, dass
unerwartete Nebenwirkungen auftreten, die vorher in den
klinischen Studien nicht aufgetreten sind, was bedeutet, dass
diese hinsichtlich Anzahl der Probanden als auch nach der
Dauer (Langzeit-Folgen) völlig unzureichend waren?

JA NEIN

5 Hat der Arzt Sie darüber informiert, dass es sich bei den
Injektionen mit mRNA-Bestandteilen um neuartige Gen-
Experimente handelt, die bei Tierversuchen u. a. wegen
vieler Todesfälle abgebrochen werden mussten?

JA NEIN

6 Hat der Arzt Sie über die Inhaltsstoffe und
Anwendungshinweise der jeweiligen Injektion informiert und
Ihnen dazu den die neusten Versionen der Beipackzettel in
deutscher Sprache, und zwar sowohl die Version für den
Injektions-Empfänger als auch die für medizinisches
Fachpersonal erläutert und übergeben?

JA NEIN
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7 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass es öffentlich zugängliche
Datenbanken über Nebeneffekte gibt, so z. B. vom deutschen
Paul Ehrlich-Institut, von der European Medicines Agency
(EMA), die für die Notfallzulassungen in der EU zuständig ist,
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auch
nationale Statistiken, etwa für Großbritannien oder die USA
(VAERS), die über hunderttausende Nebenwirkungen und
zehntausende Todesfälle berichten?

JA NEIN

8 Hat der Arzt Sie darauf hingewiesen, dass es belastbare
Indizien und auch mittlerweile eine Klage (in USA) gibt, dass
die Todeszahlen massiv nach unten manipuliert worden
sind?

JA NEIN

9 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass zu diesen unerwünschten
Nebeneffekten Tod, Anaphylaxie (allergische
Immunreaktion), neurologische Störungen (Erkrankungen
des Nervensystems), Guillain-Barré-Syndrom (Erkrankung,
bei welcher das körpereigene Immunsystem Teile des
Nervensystems angreift), Autoimmunerkrankungen, andere
langfristige chronische Krankheiten, Blindheit und Taubheit,
Unfruchtbarkeit, fötale Schäden, Fehlgeburten und
Totgeburten gehören?

JA NEIN

10 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass die Europäische Union
Vereinbarungen mit den „Impfstoff“-Herstellern unterzeichnet
hat, die sie von jeglicher Produkthaftung freistellen? Dies
bedeutet, dass Sie den jeweiligen Hersteller des
experimentellen „Impfstoffs“ nicht verklagen können, wenn
etwas mit Ihrer Gesundheit schief geht oder Sie sogar
sterben?

JA NEIN

11 Hat der Arzt Sie über "Rote Hand"-Warnmeldungen des
jeweiligen Herstellers informiert, in denen dieser vor neu
aufgetretenen schweren Nebenwirkungen warnt?

JA NEIN

12 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass Sie trotz der Injektion infiziert
werden können? Verschiedene Bundesländer haben
Hunderte von Fällen von sog. Impfdurchbrüchen berichtet,
bei denen vollständig „Geimpfte“ trotzdem an COVID-19
erkrankt sind, auch nach den 3 Wochen, die diese angeblich
zum Wirksamwerden des Immunschutzes brauchen?

JA NEIN

13 Hat der Arzt Ihnen erklärt, wozu die Injektion vor dem
Hintergrund ihres aktuellen Gesundheitszustands dienen soll,
insbesondere dann, wenn sie gesund ist?

JA NEIN

14 Hat der Arzt Ihnen erklärt, wie hoch die Überlebensrate und
die Anzahl milder oder leichter Fälle bei COVID-19-
Infektionen ist?
Stand 17.10.2021
Quelle:
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries,
hier Deutschland

JA NEIN

• Überlebende: 97,82% (1-Tote/Fälle total) 

• mild oder geringfügig: 99,07% (1-kritisch/aktiv) 

• Tote bezogen auf die Gesamt-Bevölkerung: 0,113% 

• Tote pro 1 Mio. Gesamt-Bevölkerung: 1.134
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15 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass die Hersteller nicht wissen,
wie lange die Injektion Immunität gewährt, und dass sie
bereits Folge-Impfungen (nach den 2 Standard-Impfungen)
planen?

JA NEIN

16 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass Sie nach der Injektion bis
zum Wirksamwerden des angeblichen Immunschutzes
höchst ansteckend sind?

JA NEIN

17 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass die Injektion kein Heilmittel
gegen COVID-19 ist, sondern nach Angaben der Hersteller
höchstens einen weniger schweren Krankheitsverlauf
bewirken soll, was in der Praxis aber in vielen Fällen nicht
zutrifft?

JA NEIN

18 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass Sie sich weiterhin
desinfizieren müssen, auch wenn Sie an dem Covid-19
human experimentellen Forschungsprogramm teilgenommen
haben und sich haben injizieren lassen?

JA NEIN

19 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass Sie weiterhin körperlichen
Abstand halten müssen, auch dann, wenn Sie am
experimentellen Covid-19-Forschungsprogramm am
Menschen teilgenommen haben und sich haben injizieren
lassen?

JA NEIN

20 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass Sie auch dann weiterhin eine
Maske tragen müssen, wenn Sie an dem experimentellen
Covid-19-Forschungsprogramm am Menschen teilnehmen
und eine Injektion erhalten haben?

JA NEIN

21 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass nicht sicher ist, dass die
Lockdowns für Sie enden werden, selbst wenn Sie an dem
experimentellen Covid-19-Forschungsprogramm am
Menschen teilgenommen haben und eine Injektion erhalten
haben?

JA NEIN

22 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass eine Reisefreiheit nicht
sichergestellt ist, da nicht alle Länder jeden „Impfstoff“
anerkennen?

JA NEIN

23 Hat der Arzt Ihnen die allgemein zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten zur Vermeidung von Infektionen und zur
Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems erläutert?

JA NEIN

24 Wurde das Recht auf Verweigerung der Teilnahme am
humanexperimentellen Forschungsprogramm Covid-19
erläutert?

JA NEIN

25 Hat der Arzt Ihnen Sie auf Heilmittel bei COVID-19-
Infektionen hingewiesen, etwa CDS, Ivermection,
Hexachloroquin und andere, deren Wirksamkeit durch
Unmengen von klinischen Studien bewiesen ist?

JA NEIN

26 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass die Injektion nach der
aktuellen Gesetzeslage freiwillig ist und Bundeskanzlerin
Angela Merkel dies kürzlich noch mal ausdrücklich bestätigt
hat?

JA NEIN

27 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass jeglicher Druck sowie jegliche
Nötigung und Zwang unzulässig ist und strafrechtliche
Konsequenzen für die beteiligten Arbeitgeber oder andere
Auftraggeber, Ärzte, medizinisches Personal sowie
Gesundheitsinstitutionen haben kann?

JA NEIN
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28 Hat der Arzt Sie darüber informiert, dass nur der Staat im
Rahmen von Gesetzen „Injektionen“ anordnen darf, aber kein
Arbeitgeber oder andere nichtstaatliche Organisationen?

JA NEIN

29 Hat der Arzt Ihnen erklärt, dass Sie selbst dann, wenn Sie in
die Teilnahme am humanexperimentellen
Forschungsprogramm Covid-19 eingewilligt haben, das
Recht haben, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, da
das Programm freiwillig ist?

JA NEIN

30 Hat der Arzt Ihnen die Auswirkungen, Risiken und
Verpflichtungen einer solchen Ablehnung erklärt?

JA NEIN

31 Hat die Person, die die Entscheidung zur Injektion trifft
(nachfolgend „Person“ genannt), die Fähigkeit zu
entscheiden?

JA NEIN

32 Ist für die Person der Gesundheitszustand erhoben und ihr
erklärt worden?

JA NEIN

33 Wurde Ihnen alles in einer Sprache erklärt, die für Sie
verständlich war?

JA NEIN

34 Hat der Arzt alle Ihre Fragen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit
beantwortet?

JA NEIN


