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Englisch 
 

 

MAGISTRAT DER STADT WIEN /  

VIENNA CITY ADMINISTRATION 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

Municipal Department 15 – Public Health Services of the City of Vienna 
 
 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 
GEGEN DIPHTHERIE TETANUS KEUCHHUSTEN UND KINDERLÄHMUNG 

mit Repevax® 

 

DECLARATION OF CONSENT to the VACCINATION 

AGAINST DIPHTHERIA TETANUS PERTUSSIS AND POLIOMYELITIS 

with Repevax® 
 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
( Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

  PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
(  Please tick as appropriate) 
 
 

 
 

Bitte wenden – Danke!  Please turn the page – Thank you!

Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung schwerwiegende 
Beschwerden oder Nebenwirkungen, außer leichten Lokalreaktionen wie 
Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Stichstelle oder leichtes Fieber?  
Wenn ja, welche?........................................................................................... 
Has your child ever experienced severe complaints or adverse effects 
following a vaccination, except for minor adverse effects, such as a mild 
temperature or redness, swelling, tenderness or pain at the injection site? 
If yes, which one(s)? .................................................................................. 
 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Besteht derzeit oder bestand in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Bestehen derzeit andere Symptome 
wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen?  

Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Does your child currently have a high temperature or has your child 
had a high temperature in the past 2 weeks? 
Does your child currently present other symptoms, such as cough, a 
head cold or a sore throat? 
Does your child currently suffer from any other kind of infection? 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Besteht eine Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)? Wenn ja, 
welche? ………………………………….......................................... 
Falls derzeit eine Injektionstherapie gegen allergieauslösende Stoffe 
durchgeführt wird: 
Wann war die letzte Verabreichung? ..................................................... 
Wann ist die nächste Verabreichung geplant? ....................................... 
Does your child suffer from allergies? (e.g. to egg protein, types of 
medication)? If yes, which one(s)? ....................................................... 
If your child is currently receiving an injection therapy to treat allergies:  
When did your child receive the last injection? .........................................  
When will your child receive the next injection? ....................................... 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
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MAGISTRAT DER STADT WIEN 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

 
 

INFORMATION ZUR SCHUTZIMPFUNG  
GEGEN DIPHTERIE, TETANUS, KEUCHHUSTEN UND KINDERLÄHMUNG 

mit Repevax® 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
Sehr geehrter Erziehungsberechtigter! 
 
Der Oberste Sanitätsrat hat in seinen aktuellen Impfempfehlungen neuerlich auf die Wichtigkeit der 
Impfungen gegen Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten und Kinderlähmung hingewiesen. Jeder soll 
gegen diese vier Krankheiten einen Schutz durch Impfung haben. Da der Impfschutz gegen die 
einzelnen Krankheiten im Laufe der Jahre abnimmt, soll nach der Grundimmunisierung im 
Säuglings- und Kleinkindesalter der Schutz während der Schulzeit und später alle 10 Jahre 
verlängert werden. Im Volksschulalter wird daher in der Schule die Impfung gegen Diphtherie, 
Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung angeboten. Es stehen dafür Kombinationsimpfstoffe 
zur Verfügung. Bei Kindern, die bisher noch nicht oder nur teilweise geimpft sind, können diese 
Kombinationsimpfstoffe nur bedingt eingesetzt werden. Welcher Impfstoff/welche Impfstoffe bei 
Ihrem Kind zur Anwendung kommen, hängt davon ab, ob und wie oft Ihr Kind gegen diese 
Krankheiten bereits geimpft wurde. Dies bedeutet eventuell auch mehrere Impfungen zum gleichen 
Zeitpunkt oder im Abstand von mehreren Wochen. Gegebenenfalls erhalten Sie von der 
Schulärztin/vom Schularzt die entsprechenden Informationen.  
 
Die Diphtherie ist eine hoch ansteckende, manchmal lebensbedrohliche Erkrankung, die durch ein 
Bakterium und dessen Giftstoffe (= Toxine) hervorgerufen wird. Die Übertragung von Mensch zu 
Mensch erfolgt in den meisten Fällen durch Tröpfcheninfektion - durch Sprechen, Niesen oder 
Husten. Am häufigsten ist die Rachendiphtherie, bei der schmutzig-weißliche Beläge an den 
Mandeln gesehen werden. In der Folge kann es zu schweren Komplikationen kommen, die unter 
anderem zu bleibenden Schädigungen der Nerven, des Herzmuskels und der Niere führen. In 
Österreich ist die Erkrankung kaum mehr zu beobachten, allerdings kann die Krankheit jederzeit 
wieder eingeschleppt werden, denn sie kommt nach wie vor in Ländern mit geringem Impfschutz 
der Bevölkerung vor.  
 
Tetanus (Wundstarrkrampf) ist eine schwere Erkrankung des Nervensystems, die durch das Gift 
(= Toxin) des Tetanusbakteriums hervorgerufen wird. Tetanuserreger kommen weltweit vor - im 
Staub und Schmutz, in der Erde, in Ausscheidungen von Pferden, Schafen und Kühen. 
Eintrittsstelle von Tetanuserregern sind alle Arten von Verletzungen und Wunden. Die Erkrankung 
führt zu Muskelversteifungen und zu einer anfallsartigen, krampfartigen Starre des ganzen 
Körpers. Lebensbedrohend sind die Krämpfe der Atemmuskulatur. Trotz der heutigen 
Behandlungsmöglichkeiten sterben 20 bis 30 % der an Tetanus Erkrankten. 
 
Der Keuchhusten (Pertussis) tritt in jedem Lebensalter auf. Die Erkrankung ist aber im 
Säuglingsalter besonders gefährlich und durch schwere Hustenanfälle gekennzeichnet. Bei 
größeren Kindern und Erwachsenen verläuft der Keuchhusten häufig nur als länger dauernder 
Husten ohne die typischen Hustenanfälle, erst bei älteren Personen treten wieder nächtliche 
Hustenanfälle auf. An Komplikationen können Mittelohrentzündung, Bronchitis und 
Lungenentzündungen auftreten, bei Säuglingen auch Schädigungen des Gehirns. Die Ansteckung 
erfolgt als Tröpfcheninfektion. Da der Impfschutz, aber auch der Schutz nach durchgemachter 
Erkrankung nur einige Jahre anhält, soll der Schutz regelmäßig durch Impfung verlängert werden. 
Dies auch, um nicht oder noch nicht vollständig geimpfte Säuglinge und ungeschützte ältere 
Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. 
Bitte wenden – Danke! 
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Die Kinderlähmung (Poliomyelitis) ist eine schwere, fieberhafte Viruskrankheit, die bleibende 
Lähmungen verursachen kann. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Schmutz- und 
Schmierinfektion. In Österreich kommt die Erkrankung dank der Impfung nicht mehr vor. Sie tritt 
jedoch noch immer in einigen afrikanischen und asiatischen Ländern mit geringem Impfschutz der 
Bevölkerung auf und kann jederzeit eingeschleppt werden. Im Falle einer Einschleppung der 
Krankheit können ungeimpfte Personen daran erkranken. 
 
Der Impfstoff enthält entgiftete Bakteriengifte des Tetanus-, Diphtherie- und Pertussiserregers 
bzw. Teile des Pertussiserregers, sowie abgetötete Poliomyelitisviren. Nach der Impfung 
produziert der menschliche Körper Abwehrstoffe (sogenannte Antikörper) und diese verhindern im 
Falle einer Infektion (Ansteckung) das Auftreten einer Erkrankung. 
 
Nebenwirkungen 
Auch Impfungen können Nebenwirkungen haben. Diesem Informationsblatt ist die 
Gebrauchsinformation des Impfstoffes beigelegt, die Sie über die Zusammensetzung, möglichen 
Gegenanzeigen und Nebenwirkungen informiert. Bitte melden Sie alle Reaktionen und 
Nebenwirkungen, insbesondere auch solche, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt 
sind, unverzüglich Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt. 
 
Organisation der Impfung 
Eine Impfung kann von den Schulärztinnen bzw. Schulärzten der MA 15 nur bei Vorliegen einer 
Einverständniserklärung durch die bzw. den Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. 
Allerdings bedeutet das Einverständnis nicht, dass Ihr Kind auf jeden Fall geimpft wird. Die 
Entscheidung trifft die Ärztin bzw. der Arzt unter Berücksichtigung Ihrer Angaben.  
Sollte Ihr Kind zwischen dem Ausfüllen der Einverständniserklärung und dem tatsächlichen 
Impftermin eine Erkrankung durchgemacht oder andere Impfungen erhalten haben, teilen Sie dies 
bitte der Ärztin bzw. dem Arzt oder der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer vor dem 
Impftermin mit. 

Der Impftermin wird Ihnen rechtzeitig von der Schule bekannt gegeben. 

 
 
BITTE GEBEN SIE IHREM KIND ALLE IMPFAUFZEICHNUNGEN MIT.  
(Gesundheitspass, Impfausweis, Impfkarte)  
Damit kann die Ärztin bzw. der Arzt feststellen, welche Impfung Ihr Kind benötigt. 
 
 
 
 
VIELEN DANK! 
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Bitte wenden – Danke!  Please turn the page – Thank you!

Besteht eine angeborene oder erworbene Immunabwehrschwäche / 
Immunerkrankung? 

Wenn ja, welche? ................................................................................... 
Does your child suffer from a congenital or acquired immune deficiency / 
immune system disorder?  
If yes, which one? ................................................................................... 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Werden regelmäßig Medikamente (z.B. Cortison, Zytostatika, Medikamente 
zur Blutverdünnung) eingenommen? Wenn ja, welche? 
......................................................................................................................... 
Does your child take medication (e.g. cortisone, cytostatics or blood-thinning 
medication) on a regular basis? If yes, which one(s)? 
.................................................................................................................. 
 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Wird derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie 

durchgeführt? 
Is your child currently undergoing chemotherapy and/or radiotherapy? 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Liegen schwere oder chronische Erkrankungen (z.B. Krebs, 
Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung) vor? 
Wenn ja, welche? ..................................................................................... 
Does your child suffer from a severe or chronic illness (e.g. cancer, 
autoimmune disorder, blood clotting disorder?  
If yes, which one? .......................................................................................... 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Wurde vor kurzem eine eingreifende Behandlung (z.B. eine Operation) 
durchgeführt? 
Has your child recently undergone invasive therapy (e.g. an operation)? 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Liegt eine chronisch entzündliche Erkrankung des Gehirns oder 
Rückenmarks vor? 
Does your child suffer from a chronic inflammatory disease of the 
brain or spinal chord? 
Traten schon einmal epileptische Anfälle auf? 
Has your child ever had an epileptic fit? 

Ja / Yes 
 

 
Ja / Yes 

 

Nein / No 
 

 
Nein / No 

 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? 
Did your child receive blood, blood products or immunoglobulins in the 
past 3 months? 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte 
ankreuzen! 

Please tick if your underage daughter is pregnant! 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten? 
Wenn ja, welche und wann? 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
Did your child receive any other vaccination(s) in the past 4 weeks? 
If yes, which one(s) and when? 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

Ja / Yes 
 

Nein / No 
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke! 

Please write in capital letters – Thank you! 

 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die Gebrauchsinformation 
zum obengenannten Impfstoff (Repevax®) sorgfältig gelesen und verstanden habe. Ich wurde dort 
über die Zusammensetzung des Impfstoffes, sowie Gegenanzeigen zur Verabreichung und 
mögliche Nebenwirkungen der Impfung aufgeklärt und habe diese Informationen verstanden. 

 
I hereby confirm with my signature that I have carefully read and understood the information sheet 
and the package leaflet for the abovementioned vaccine (Repevax®). I have been therefore 
informed about the composition of the vaccine as well as any contraindications for its 
administration and any potential side effects of the vaccination and have understood this 
information. 

 
Ich hatte Gelegenheit während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes offene Fragen mit 
der Ärztin / dem Arzt zu besprechen, bin aber über Nutzen und Risiko der Impfung ausreichend 
aufgeklärt und benötige daher kein persönliches Gespräch. 
 
I have been given the opportunity to discuss any open questions with the physician during the 
office hours of the School Medical Service; however, I have been sufficiently informed about the 
benefits and risks of the vaccination and hence do not need a personal talk with the physician. 
 
Ich stimme der Übermittlung der Daten an die MA 15 zu, damit diese eine anonymisierte Statistik 
für das BMASGK (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz) 
erstellen kann. 
 
I consent to the transfer of my data to Municipal Department 15 (MA 15) to enable it to compile 
anonymised statistics on behalf of BMASGK (Federal Ministry of Labour, Social Affairs, Health and 
Consumer Protection). 

 

Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden. 
I hereby consent to my child receiving the vaccination. 

 
 
 

........................................... ...................................................................................... 
Datum / Date Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten / 
   Signature of parent or legal guardian 

 

Bitte wenden – Danke!  Please turn the page – Thank you!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / Name of parent or legal guardian 

---------------------------------------------- 
Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
Date of birth of child: day/month/year 

---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse / Address 

---------------------------------------------- 
Vorname des Kindes / First name of child 

--------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / Surname of child 
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HINWEIS: 
Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin / dem Arzt während der 
Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen möchten, ersuchen wir Sie, 
diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten Aufklärungsgespräch zu unterfertigen und 
der Schulärztin bzw. dem Schularzt persönlich auszuhändigen. 
 
PLEASE NOTE: 
If you want to avail yourself of the possibility of speaking in person with the physician during the 
office hours of the School Medical Service, please sign this declaration of consent only after you 
have discussed the vaccination with the school physician and hand it over in person to him/her. 

 
 

 
 

 

Ärztliche Anmerkungen / Remarks by physician: 

 

 

 

.......................... ........................................................................... 
Datum / Date                                                Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin / 

                                                       Stamp and signature of physician 
 

 

 
 


