
Dokumentation über die Ausstellung 
von COVID-19-Impfzertifikaten  
gemäß § 22 IfSG 

Seite 1: vom Kunden/von der Kundin auszufüllen 

Ich (Name, Vorname) ____________________________________________ 

(geboren am) ____________________________________________ 

wohnhaft in (Straße, Hausnummer) ____________________________________________ 

(PLZ Wohnort) ____________________________________________ 

versichere durch meine Unterschrift, dass die von mir vorgelegte Impfdokumentation richtig ist, d.h. ich 
die darin dokumentierten Impfungen tatsächlich erhalten habe.  

Ich wurde darauf hingewiesen, dass der vorsätzliche Gebrauch eines durch unrichtige Angaben 
erschlichenen Impfzertifikates strafbar ist und mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet wer-
den kann. Zudem besteht das Risiko von Schadensersatzansprüchen. Wird ein solches 
unrichtiges Impfzertifikat im Ausland verwendet, kann dies weitere Sanktionen vor Ort nach sich 
ziehen. 

Datenschutzrechtliche Hinweise: Um das Impfzertifikat erstellen zu können, sind wir gesetzlich 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten aus der Impfdokumentation zu verarbeiten. Da wir 
verpflichtet sind, Ihre Identität sowie die Authentizität der Impfdokumentation nachzuprüfen, bewahren 
wir eine Kopie der Impfdokumentation für eine Dauer von zwei Jahren auf, um die Einhaltung der 
gesetzlichen Pflichten der zu dokumentieren, insbesondere für den Fall der Inanspruchnahme durch 
Behörden. Rechtsgrundlage ist das Infektionsschutzgesetz i.V.m. den einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften. Weitere Informationen, insbesondere zu den Betroffenenrechten, 
können den allgemeinen Datenschutzhinweisen der Apotheke entnommen werden. 
Meine Impfdokumentation wird zur Erstellung des COVID-19-Impfzertifikats an das Robert-Koch-Institut 
übermittelt, das das Zertifikat technisch generiert. Das Robert Koch-Institut ist gesetzlich befugt, die zur 
Erstellung und Bescheinigung des COVID-19-Impfzertifikats erforderlichen personenbezogenen Daten 
zu verarbeiten und ist insoweit alleine verantwortlich. 

Ort  Datum  Unterschrift Kunde/Kundin 



Dokumentation über die Ausstellung 
von COVID-19-Impfzertifikaten  
gemäß § 22 IfSG 

Seite 2: vom/n Mitarbeiter/in der Apotheke auszufüllen 

Identifikation durch Personalausweis 
sonstiges Ausweisdokument 

Folgendes Dokument wurde vorgelegt, dessen Authentizität geprüft wurde 

Impfbuch 

Ersatzdokument eines Impfzentrums/Arztes 

Verimpft wurde Comirnaty (BioNTech) COVID-19 Vaccine 
(Moderna) 

Vaxzevria (Astra Zeneca) COVID-19 Vaccine
(Janssen-Cilag) 

Datum der 1. Impfung ________________________ 

Datum der 2. Impfung ________________________ 

Wurde eine durch Impfbescheinigung nachgewiesene Schutzimpfung im Impfbuch nachgetragen? 

ja       nein 

QR-Code wurde sofort ausgehändigt  
QR-Code wird in der Apotheke abgeholt 
Zusendung per Post / durch Boten der Apotheke 

ggf. Besonderheiten bei der Ausstellung:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ort  Datum  Unterschrift Apothekenmitarbeiter/in 




