
Mustertext für Widerspruch gegen einen „Genesenenbescheid“ 
 
Absender 
 
An 
Arztpraxis 
…………………… 
………………………. 
 
nachrichtlich: Gesundheitsamt 
………………………… 
……………………….. 
 
Genesenenbescheid 
 
Ort, Datum 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
gegen den für mich am …. von Ihnen ausgestellten „Genesenenbescheid“ betreffend einer Covid19- 
Erkrankung lege ich hiermit Widerspruch ein. Mein Widerspruch bezieht sich auf die 
Gültigkeitsdauer, die durch die Verordnungsgeber pauschal auf 6 Monate begrenzt ist. 
Die Dauer der Immunität nach einer durchgemachten Infektionskrankheit richtet sich jedoch neben 
dem verursachenden Erreger auch nach der Schwere und Dauer der Erkrankung, der 
Widerstandskraft des Patienten, der angewandten Therapie und weiteren Faktoren. 
Nach ersten Erfahrungen mit Covid19 besteht nach durchgemachter Erkrankung eine Immunität, die 
weit länger anhält als 6 Monate, wahrscheinlich sogar jahrelang. Deshalb sind entsprechende 
Bescheide mit einer Gültigkeit von mindestens 1 Jahr auszustellen.  
Es ist nicht sachgerecht und medizinisch nicht vertretbar, die Dauer der Immunität pauschal auf 6 
Monate zu begrenzen. Vielmehr sind Kontrolluntersuchungen hilfreich und erforderlich, um die 
Immunitätslage abzuschätzen. In erster Linie geben Bluttests (Antikörper und die so genannte 
zelluläre Immunität) nach gängiger Lehrmeinung am ehesten die Immunitätslage wieder.  
Durch die Begrenzung Ihres Bescheides auf 6 Monate Gültigkeit kommen auf mich nach Ablauf dieser 
Frist sachlich nicht zu rechtfertigende drastische Einschränkungen der Teilhabe am öffentlichen 
Leben und im Beruf zu. Weiterhin werden Menschen nach Ablauf dieser Frist immer wieder ohne 
jegliche Kontrolluntersuchungen zur Covid19- Impfung gedrängt, was einen ärztlichen Kunstfehler 
bedeuten würde. Eine immune Person zu immunisieren ist medizinisch nicht notwendig und damit 
eine unzulässige Körperverletzung. 
Ich erwarte Ihre Antwort innerhalb von 4 Wochen, also bis spätestens….. 
Die Ergebnisse meiner Kontrolluntersuchungen lasse ich Ihnen zu gegebener Zeit, vor Ablauf meiner 
jetzigen Bescheinigung, zukommen. Bei weiter bestehender Immunität gemäß Testergebnissen ist 
deshalb mein Bescheid um mindestens 1 weiteres Jahr zu verlängern. 
 
 
Sollten Sie meiner Forderung nicht nachkommen, behalte ich mir den Rechtsweg vor. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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