
Covid-19-Impfzertifikate: Vorlage gefälschter Impfdokumentationen 

 

Das Thema „Vorlage gefälschter bzw. unrichtiger Impfdokumentationen“ beschäftigt 

viele Apotheken, die digitale Impfzertifikate ausstellen. Auch in hessischen 

Apotheken kommt immer wieder die Frage auf, ob die vorgelegte Eintragung im 

Impfausausweis richtig, unrichtig oder gar gefälscht ist und wie zu verfahren ist. 

 

Mittlerweile hat auch die Presse das Thema aufgegriffen. Bundesweit berichten 

Apotheken über Journalisten, die in Apotheken gefälschte Impfnachweise vorlegen, 

um zu testen, ob diese zum Teil sehr offensichtlichen Fälschungen von den 

Apothekenmitarbeitern erkannt werden. Darüber hinaus gibt es auch bereits 

vereinzelte Berichte, nach denen Apothekenmitarbeiter beschimpft werden, wenn sie 

die Ausstellung eines Impfzertifikates aufgrund eines bestehenden 

Fälschungsverdachts verweigern. 

 

In Anbetracht der bundesweit zunehmenden Kontakt- und Zugangsbeschränkungen 

für Ungeimpfte ist damit zu rechnen, dass diese Entwicklung auch in den 

kommenden Tagen oder Wochen anhalten wird. Apotheken kommt bei der 

Identifizierung solcher Fälschungen allein schon aus Gründen des Infektionsschutzes 

eine wichtige Rolle zu. Denn wenn Menschen sich mit gefälschten Impfnachweisen 

Zutritt zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften oder zur Gastronomie 

verschaffen, besteht die Gefahr, dass sich das SARS-CoV-2-Virus trotz geltender 

Schutzmaßnahmen weiterhin unkontrolliert verbreitet. 

 

In der aktuellen Situation halten wir es für geboten und vertretbar, wenn Apotheken 

in allen Fällen, in denen auch nur der geringste Zweifel an der Echtheit eines 

Impfnachweises besteht, kein Impfzertifikat ausstellen, sondern die vermeintlich 

geimpfte Person an diejenige Stelle verweisen, bei der die Impfung durchgeführt 

wurde. Dies gilt insbesondere auch in den Fällen, in denen die Impfung in großer 

räumlicher Entfernung, etwa auch in einem anderen Bundesland, erfolgt ist oder ggf. 

in einem Impfzentrum, dass bereits geschlossen wurde und in denen die 

Verifizierung der Impfdokumentation nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist. 

 

Die Gefahr, die von einer ungeimpften Person ausgeht, die sich mit einem 

gefälschten Impfnachweis ein Impfzertifikat in der Apotheke verschafft hat, ist in 

jedem Fall schwerwiegender, als die Einschränkungen oder Mühen, die für eine 

geimpfte Person entstehen, deren Impfnachweis unvollständig ist und die sich daher 

um die Ausstellung eines Zertifikates durch die Stelle bemühen muss, die die 

Impfung vorgenommen hat. 

 

Auch wenn ein Impfnachweis versehentlich unvollständig oder fehlerhaft ausgestellt 

wurde, gehört es nach unserer Einschätzung nicht zu den Aufgaben der Apotheken 

im Rahmen der Ausstellung von Impfzertifikaten, sich um die Ergänzung der 

fehlenden Angaben zu bemühen. Es ist vielmehr nur dann ein Zertifikat auszustellen, 

wenn der Impfnachweis vollständig ist. 

 

Alternativ steht es selbstverständlich jeder Apotheke frei, die Ausstellung von 

Impfzertifikaten ggf. auch nur vorübergehend auszusetzen und dies u.a. auch 
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dadurch kenntlich zu machen, dass keine entsprechende Anzeige mehr im 

Apothekenmanager erfolgt. Die Anzeige deaktivieren Sie, indem Sie nach dem 

Einloggen in das Apothekenportal den Menüpunkt „Übersicht“ aufrufen, „Apotheke 

bearbeiten“ anklicken und den Schalter 

 

„COVID-19-Zertifikat 

Meine Apotheke stellt COVID-19-Zertifikate aus“ 

 

deaktivieren. 


