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Einverständniserklärung zur Schutzimpfung DiTePerPol  

 

       Französisch 
 

MAGISTRAT DER STADT WIEN / 
ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA VILLE DE VIENNE 
Magistratsabteilung 15 - Gesundheitsdienst der Stadt Wien / 

Département municipal 15 – Assistance sanitaire de la Ville de Vienne 

 

 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG  
GEGEN DIPHTHERIE, TETANUS, KEUCHHUSTEN UND KINDERLÄHMUNG 

mit Repevax® 
 

DÉCLARATION D'ACCORD 
concernant la VACCINATION CONTRE 

LA DIPHTÉRIE, LE TÉTANOS, LA COQUELUCHE ET LA POLIOMYÉLITE 
par le vaccin Repevax® 

 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 

PRIÈRE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :  
(  Zutreffendes bitte ankreuzen)  (   Cochez la case correspondante)  

 

Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung schwerwiegende 
Beschwerden oder Nebenwirkungen, außer leichten Lokal-
reaktionen wie Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Stichstelle 
oder leichtes Fieber?  
Wenn ja, welche?.................................................................................... 
De faibles réactions localement délimitées telles que rougeurs, 
enflures, douleurs autour du point d'injection ou fièvre légère mises à 
part, votre enfant a-t-il/elle déjà présenté des troubles ou des effets 
secondaires graves après une vaccination?  
Si oui, lesquels? ..................................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Votre enfant a-t-il/elle de la fièvre à présent, ou en a-t-il/elle souffert 
au cours des dernières 2 semaines? 
 
Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Votre enfant a-t-il/elle actuellement de la toux, mal à la gorge, ou est-
il/elle enrhumé/e? 
 
Besteht derzeit eine andere Infektion? ................................................. 
Présente-t-il/elle actuellement une autre infection? ........................... 
 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 

 

 

 

 

Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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Leidet Ihr Kind an einer Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)?  
Votre enfant souffre-t-il/elle d'une allergie (p. ex. au blanc d'oeuf de 
poule, à des médicaments)? 
Wenn ja, an welcher? ......................................................................... 
Si oui, de laquelle? ............................................................................. 
 

Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen Allergie-
auslösende Stoffe erhält:  
wann war die letzte Verabreichung? ......................................................  
wann ist die nächste Verabreichung geplant? ....................................... 
 
Si votre enfant reçoit des injections contre des substances allergènes : 
Quand est-ce que la dernière a été administrée? ............................... 
Pour quand en est prévue la suivante? ................................................ 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene Immun-
abwehrschwäche/Immunerkrankung vor?  
Wenn ja, welche? ................................................................................... 
Votre enfant présente-t-il/elle une immunodéficience congénitale ou 
acquise / une immunopathie congénitale ou acquise?   
Si oui, de quel type? ........................................................ 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein (z.B. Cortison, Zyto-
statika, zur Blutverdünnung)?   
Wenn ja, welche? ................................................................................ 
.............................................................................................................. 
Votre enfant prend-il/elle régulièrement des médicaments (p. ex. de 
la cortisone, des cytostatiques, des anticoagulants)?  
Si oui, lesquels? ................................................................................... 
............................................................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungs-
therapie? 
…………………………………………………………………………….. 
Votre enfant est-il/elle à présent traité/e par chimiothérapie et/ou 
radiothérapie? 
……………………………………………………………………… 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Leidet Ihr Kind an einer schweren oder chronischen Erkrankung 
(z.B. Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)?  
Wenn ja, an welcher? ................................................................. 
Votre enfant souffre-t-il/elle à présent d'une maladie grave ou 
chronique (p. ex. d'un cancer, d'une maladie auto-immune, d'un 
trouble de coagulation)? 
Si oui, de laquelle? ..................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden Behandlung  
(z.B. einer Operation) unterziehen? 

Votre enfant a-t-il/elle dû se soumettre récemment à une intervention 
chirurgicale (p. ex. une opération)? 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 

 

 

 

 

 

Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Erkrankung des 
Gehirns oder Rückenmarks? ........................................................ 
Votre enfant souffre-t-il/elle d'une maladie inflammatoire chronique 
du cerveau ou de la moëlle épinière? ......................................... 
 

Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle? ........................................... 
Votre enfant a-t-il/elle eu des attaques épileptiques à un moment 
donné? .................. 

Ja/oui
 

 

 

 

Ja/oui
 

 

Nein/non 
 

 

 

 

Nein/non 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? ……………………………………………… 
Votre enfant a-t-il/elle reçu des perfusions sanguines, des produits 
sanguins ou des immunoglobulines au cours des derniers 
3 mois? ...... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte 
ankreuzen! 
En cas de grossesse de l'adolescente, veuillez cocher la case 
correspondante! 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung 
erhalten? Wenn ja welche und wann? 
........................................................................................................... 
Votre enfant a-t-il/elle été vacciné/e par un autre vaccin au cours des 
dernières 4 semaines? 
Si oui - quand, et de quelle/s vaccination/s s'agit-il?  
........................................................................................................... 

Ja/oui
 

Nein/non 
 

 
  

 
 

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke!   
Prière d'écrire en majuscules - merci! 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / Nom de famille de l'enfant  Vorname des Kindes / Prénom de l'enfant 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse 
 
 

---------------------------------------------- 
Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
Date de naissance de l'enfant: jour/mois/an 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / Nom de la personne investie de l'autorité parentale 

 

 
 
 
Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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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.  

Par ma signature, je confirme avoir lu avec soin et avoir compris la feuille 
d'information et la fiche descriptive (notice patient) concernant le vaccin sus-nommé 
(Repevax®). J'ai compris les informations qu'elles contiennent sur la composition du 
vaccin ainsi que sur les contre-indications de so administration et les éventuels effets 
secondaires de la vaccination.     

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.   

Pendant les heures d'ouverture de l'assistance médicale scolaire, j'ai eu l'occasion de 
poser des questions supplémentaires à ce sujet au docteur/à la docteure ; j'ai été 
suffisamment informé/e sur l'utilité et les risques de la vaccination et de ce fait, je n'ai 
pas besoin d'un entretien individuel supplémentaire.     

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. 

Je donne mon consentement à la transmission des données au Département 
municipal 15 aux fins d'élaboration, par celui-ci, d'une statistique anonymisée 
destinée au Ministère fédéral du travail, des affaires sociales, de la santé et de la 
protection des consommateurs (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz). 

 

Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden.    
Je donne mon accord à la vaccination. 

 
 
 

...........................................  ......................................................................................  
Datum / Date Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten  / 

Signature de la personne investie de l'autorité 
parentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! Tournez, s.v.p. 
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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.     
AVIS: 
Si vous voulez bénéficier de la possibilité d'un entretien individuel avec le docteur / la 
docteure pendant les heures de service de l'assistance médicale scolaire, nous vous 
prions de ne signer la présente déclaration d'accord qu'au terme de cet entretien et de la 
remettre au docteur/à la docteure en personne.   

 

Ärztliche Anmerkungen / Observations du médecin: 

 

 

..........................                                  ………………………............................................................................. 
Datum / Date      Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin / Cachet et signature du médecin 
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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! 


