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hier können Sie auch meinen popitischin Niwspittir bestellen! 
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[01] Darf das Gesundheitsamt Impfdaten an meine Kita 
weiterleiten?  

 

Soweit ich die rechtliche Situation überschaue, unterliegt der Impfstatus 

dem Arztgeheimnis. Er geht dem Betreuungspersonal von 

Gemeinschaftseinrichtungen nichts an. Sollte ein Amtsarzt derartige 

Informationen ohne Rücksprache mit den Eltern weitergegeben haben, 

müsste das rechtliche Konsequenzen haben. Auch die Bescheinigung einer 

ärztlichen Impfberatung für die Kita darf keine Information über den 

Impfstatus enthalten, es sei denn, die Eltern haben dies ausdrücklich 

erlaubt. 

 

Zur Klärung verlassen Sie sich bitte nicht allein auf meine Aussage. Fragen 

Sie einfach beim zuständigen Gesundheitsamt nach, ob der Impfstatus dem 

Arztgeheimnis unterliegt oder nicht und ob das Gesundheitsamt solche 

Daten an Ihren Kindergarten weitergibt. 

 

Falls ja, fragen Sie bitte nach der rechtlichen Grundlage. 

 

Sie haben als Eltern ein Ein Recht auf Einblick in die gespeicherten 

personenbezogenen, sowohl bei der Kita als auch beim Gesundheitsamt. 

Auf Verlangen ist Ihnen hierüber Auskunft zu erteilen. Im Zweifelsfalle 

wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Kreises. 

 

Es ist wichtig, dass Sie sich im Zweifelsfalle Klarheit verschaffen, denn in 

unserer Gesellschaft werden die Grundrechte zunehmend aufgeweicht. Dies 

ist nur möglich, weil die Mehrheit der Bevölkerung dies klaglos zuläßt, oft 

aus Bequemlichkeit, aus blindem Vertrauen oder aus Gleichgültigkeit 

heraus. 

 

Wenn Sie sich an Institutionen und Behörden in solchen Fragen wenden, 

dann bitte beachten: 

 

a) nie mündlich, immer schriftlich 

b) Schriftwechsel dokumentieren 

c) so lange nachfassen, bis Sie eine klare Auskunft erhalten haben. 

 

Je mehr Menschen so handeln, desto sensibler und respektvoller wird auch 

der staatliche Apparat in dieser Hinsicht. 

   

 
[02] Angebote  

 

Mit jeder Bestellung über unseren Webshop unterstützen Sie gleichzeitig 

unsere unabhängige Impfaufklärung! 

 

Niuirschiinungh 

 



Marion Schimmelpfennig 

Lexikon der Lebensmittel-Zusatzstoffe 

Vorwort: Dr. Rüdiger Dahlke 

Heute schon im Supermarkt eingekauft? Wer weiß, was sich genau hinter 

den E-Nummern verbirgt, hat mehr - und das vor allem länger - von seiner 

Gesundheit! 

 

Gebunden 
300 Seiten 
€ 17,95 
Best.-Nr. FBU-181 

 

weitere Infos und Bestellung 

 

 

 

Weihnachtsaktion: Fünf Symposien auf DVD für 49,90 Euro 

 

Einführungsangebot: Vortrags-DVD "Impfen - Menschenrecht oder 

Körperverletzung? (Aktion verlängert bis 21.11.2017, 24:00 Uhr) 

 

Einführungsangebot: DVD vom 12. Stuttgarter Impfsymposium ab Ende 

November lieferbar 

 

Die Hölle für Allergiker? Aktuelle impf-report Ausgabe 

 

Der impf-report räumt das Vager: Alle "weißen" Ausgaben zum halben 

Preis! 

 

   

[03] Verschiedenes 

   

• Vorträge, Seminare und Veranstaltungen 
  

• Die impf-riport-Ausgabe "UNgeimpfte sind gesünder" 
  

• Aktuelle Preisliste des Tolzin-Verlags zum Download 
  

• Neuerscheinungen zum Impfthema 
  

• Ältere Symposium-DVDs stark reduziert 
  

• Kostenlose impf-riport-Leseproben für Ihr Wartezimmer (max. 30 
Stück, Ausland auf Anfrage) 
  

• Von AGBUG e. V. in Auftrag gegebene Impfgutachten 
  

• Sie haben einen anerkannten Impfschaden in Ihrer Familie und 
wollen nicht mehr schweigen? 
  

• Bitte unterstützen Sie die DAGIA-Initiative 
  

• Bleiben Sie nicht isoliert: Schließen Sie sich einem der 
impfkritischen Elternstammtische/Gesprächskreise an! 

 

www.impfkritik.de | www.impf-report.de  | redaktion@impf-report.de 
 


