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                                    Polnisch 
 

MAGISTRAT DER STADT WIEN / URZĄD MIASTA WIEDNIA 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

Wydział 15 – Służba zdrowia Miasta Wiednia 
 

 
 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG GEGEN DIPHTHERIE TETANUS 
KEUCHHUSTEN UND KINDERLÄHMUNG 

mit Repevax® 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY na PODANIE SZCZEPIENIA OCHRONNEGO 
PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI I POLIO 

szczepionką Repevax® 
 

 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA: 
 

(☒  Zutreffendes bitte ankreuzen)  (☒ Właściwe zaznaczyć krzyżykiem) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! Ciąg dalszy na odwrocie. 
 

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?........................................................................................... 
Czy u dziecka wystąpiły w przeszłości po podaniu szczepienia poważne 
dolegliwości lub działania niepożądane, poza lekkimi miejscowymi reakcjami 
jak zaczerwienienie, opuchnięcie, ból w miejsciu ukłucia lub lekka gorączka? 
Jeżeli tak, proszę podać jakie? ..................................................................... 
 
 

ja/tak  nein/nie  

Besteht derzeit oder bestand in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Bestehen derzeit andere Symptome 
wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Czy u dziecka występuje obecnie lub wystąpiła w ostatnich 2 tygodniach 
gorączka? 
Czy u dziecka obecnie występują inne objawy jak kaszel, katar, bóle gardła? 
Czy u dziecka obecnie występuje jakaś inna infekcja? 

ja/tak  nein/nie  
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Bitte wenden – Danke! Ciąg dalszy na odwrocie. 

 

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? ....................................... 
Czy dziecko cierpi na jakąś alergię (np. na białko kurze, leki)? Jeżeli tak, 
proszę podać nazwę .................................................................. 
........................................................................................................ 
W przypadku podawania dziecku zastrzyków przeciwalergicznych na alergeny 
(substancje wywołujące alergie), proszę podać: 
Kiedy ostatni raz podano taki zastrzyk? .................................... 
Na kiedy planowane jest podanie takiego kolejnego zastrzyku?.................. 

ja/tak  nein/nie  

Besteht eine angeborene oder erworbene Immunabwehrschwäche/ 
Immunerkrankung? 

Wenn ja, welche? ................................................................................... 
Czy u dziecka stwierdzono wrodzone lub nabyte osłabienie układu 
odpornościowego / wrodzoną lub nabytą chorobę układu opornościowego? 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę: ........................................................... 

ja/tak  nein/nie  

Werden regelmäßig Medikamente (z.B. Cortison, Zytostatika, Medikamente 
zur Blutverdünnung) eingenommen? Wenn ja, welche? 
......................................................................................................................... 
Czy dziecku podawane są regularnie leki (np. kortyzon, leki cytotoksyczne, 
antykoagulanty - leki przeciwzakrzepowe)? 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę leku: ........................................................ 

ja/tak  nein/nie  

Wird derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie 

durchgeführt? 
Czy u dziecka przeprowadzana jest obecnie chemoterapia i/lub radioterapia? 

ja/tak  nein/nie  

Liegen schwere oder chronische Erkrankungen (z.B. Krebs, 
Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung) vor? 
Wenn ja, welche? ..................................................................................... 
Czy dziecko cierpi na ciężkie lub przewlekłe schorzenie (np. chorobę 
nowotworową, autoimmunologiczną, zaburzenia krzepnięcia krwi – skazy 
krwotoczne?) 
Jeżeli tak, proszę podać nazwę:  .................................... 

ja/tak  nein/nie  

Wurde vor kurzem eine eingreifende Behandlung 
(z.B. eine Operation) durchgeführt? 
Czy u dziecka przeprowadzono niedawno zabieg inwazyjny (np. operację)? 

ja/tak  nein/nie  

Liegt eine chronisch entzündliche Erkrankung des Gehirns oder 
Rückenmarks vor? 
Traten schon einmal epileptische Anfälle auf? 
Czy dziecko cierpi na przewlekłe zapalne schorzenie mózgu lub rdzenia 
kręgowego? 
Czy u dziecka kiedykolwiek wystąpiły napady padaczkowe? 

ja/tak  
 

ja/tak  

nein/nie  
 

nein/nie  
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke / Proszę wypełniać DRUKOWANYMI literami 
 

 
 
 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / nazwisko dziecka  Vorname des Kindes / imię dziecka 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse / adres 
 

---------------------------------------------- 
Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
data urodzenia dziecka: dzień/miesiąc/rok 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / nazwisko opiekuna prawnego dziecka 

 

 

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. 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dokładnie zapoznałem/am się z ulotką 
informacyjną oraz ulotką dla użytkownika o powyższej szczepionce (Repevax®) i 
zrozumiałem/am ich treść. Publikacje te zawierają informacje o składzie szczepionki oraz o 
przeciwwskazaniach szczepienia i możliwych działaniach niepożądanych szczepionki. 
Zrozumiałem/łam te informacje.  

 

 
 
Bitte wenden – Danke! Ciąg dalszy na odwrocie. 

 

 

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? 
Czy w okresie ostatnich 3 miesięcy dziecku podawano krew, preparaty 
krwiopodobne lub immunoglobuliny (preparaty przeciwciał)? 

ja/tak  nein/nie  

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte 
ankreuzen! 

Jeżeli nastolatka jest w ciąży, proszę zakreślić „tak”! 
ja/tak  nein/nie  

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten? 
Wenn ja welche und wann? 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
Czy w okresie ostatnich 4 tygodni dziecku podano jakieś inne szczepienie? 
Jeżeli tak, to jakie i kiedy?....................................................................... 
........................................................................................................................... 

ja/tak  nein/nie  
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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. 
Zaoferowano mi możliwość omówienia moich pytań z lekarzem w ramach dyżuru szkolnego 
personelu lekarskiego, jednakże posiadam wystarczającą wiedzę odnośnie korzyści 
wynikających ze szczepienia oraz ryzyka z nim związanego i dlatego osobista rozmowa z 
lekarzem nie jest potrzebna. 

 
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. 
Wyrażam zgodę na przesłanie powyższych danych do Wydziału 15 Urzędu Miasta Wiednia w 
celu sporządzenia przez ten wydział zanonimizowanej statystyki dla austriackiego ministerstwa 
pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów. 

 
Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden. 
Wyrażam zgodę na podanie szczepienia ochronnego. 
 
 

........................................... .............................................................................................................. 
Datum / data  Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten / podpis opiekuna prawnego 

 

 

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. 
UWAGA: 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z możliwości osobistej rozmowy z lekarzem w ramach 
dyżuru szkolnego personelu lekarskiego, proszę podpisać niniejsze oświadczenie 
dopiero po rozmowie z lekarzem szkolnym i oddać mu osobiście ten formularz. 
 
 
 
 

Ärztliche Anmerkungen / Uwagi lekarza: 

 

 

 

..........................                                  ………………………............................................................................. 
Datum / data       Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin / pieczątka i podpis lekarza 
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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! 


