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            Serbisch 

MAGISTRAT DER STADT WIEN / МАГИСТРАТ ГРАДА БЕЧА 

Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 
Магистратско одељење 15 – Здравствена служба Града Беча 

  

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG  

GEGEN DIPHTHERIE TETANUS KEUCHHUSTEN UND KINDERLÄHMUNG 
mit Repevax® 

 

ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ са ЗАШТИТНИМ ВАКЦИНИСАЊЕМ  
ПРОТИВ ДИФТЕРИЈЕ ТЕТАНУСА ВЕЛИКОГ КАШЉА и ДЕЧЈЕ ПАРАЛИЗЕ 

вакцином  Repevax® 

 
 
BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
МОЛИМО ДА ОДГОВОРИТЕ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА: 
(  Zutreffendes bitte ankreuzen) / (  Молимо да одговарајуће означите крстићем) 
 

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?........................................................................................... 
Да ли је Ваше дете већ некада патило од тешких тегоба или 
нуспојава после вакцинације, осим лакших локалних реакција као што 
су црвенило, отеклина, болови на месту убода или благо повишена 
температура?  
Ако да, од које? …………………………………………………………………. 

ja/да  nein/не  

Besteht derzeit oder bestand in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Да ли Ваше дете тренутно има температуру или је имало у 
последње 2 недеље? 
Bestehen derzeit andere Symptome 
wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Да ли тренутно постоје код Вашег детета  неки други симптоми као 
што су кашаљ, кијавица, грлобоља?  
Besteht derzeit eine andere Infektion?  
Да ли тренутно код Вашег детета постоји нека друга инфекција?  

ja/ да  nein/не  

Besteht eine Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente) 
Да ли постоји код Вашег детета нека алергија (на пример на 
албумин, лекове)? 
Wenn ja, welche?  
……………………………………………………………………………… 
Ако да, која? 
............................................................................................................ 
Falls derzeit eine Injektionstherapie gegen allergieauslösende Stoffe 
durchgeführt wird:  
Ако Ваше дете тренутно прима терапију инјекцијама против 
супстанци које изазивају алергију: 
wann war die letzte Verabreichung?.................................................. 
Када је примило задњу инјекцију?................................................... 
wann ist die nächste Verabreichung geplant? 
Када је планирана следећа инјекција?............................................. 

ja/ да  nein/не  

 
Bitte wenden – Danke! / Молимо да окренете лист – хвала! 
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Besteht eine angeborene oder erworbene Immunabwehrschwäche/ 
Immunerkrankung?  
Да ли код Вашег детета постоји урођена или стечена дефицијенција 
имунолошког система/обољење имунолошког система? 
Wenn ja, welche?............................................................................ 
Ако да, које? ................................................................................... 

ja/да  nein/не  

Werden regelmäßig Medikamente (z.B. Cortison, Zytostatika, Medikamente 
zur Blutverdünnung) eingenommen?  Wenn ja, welche?  
………………………………………………………………………………………… 
Да ли Ваше дете редовно узима лекове (на пример кортизон, 
цитостатике, лекове за разређивање крви)? Ако да, 
које?.................................................................................................................. 

ja/ да  nein/не  

Wird derzeit eine Chemo- und/oder Bestrahlungstherapie 
durchgeführt? 
Да ли Ваше дете тренутно прима хемотерапију и/или терапију 
зрачењем?  

ja/ да  nein/не  

Liegen schwere oder chronische Erkrankungen (z.B. Krebs, 
Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung) vor? 
Да ли Ваше дете пати од неког тешког или хроничног обољења (на 
пример рака, аутоимуне болести, поремећаја згрушавања крви)? 
Wenn ja, welche?............................................................................ 
Ако да, од којег? ...........................................................................  

ja/ да  nein/не  

Wurde vor kurzem eine eingreifende Behandlung  
(z.B. eine Operation) durchgeführt? 
Да ли се Ваше дете пре краћег времена морало да подвргне некој 
интервентној терапији (на пример операцији)? 

ja/ да  nein/не  

Liegt eine chronisch entzündliche Erkrankung des Gehirns oder 
Rückenmarks vor? 
Да ли Ваше дете болује од неког хроничног упалног обољења мозга 
или кичмене мождине? 
Traten schon einmal epileptische Anfälle auf? 
Да ли је Ваше дете некада раније имало епилептичке нападе? 

 
ja/ да  

 
 

ja/ да  

 
nein/не  

 
 

nein/не  

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? 
Да ли је ваше дете у последња 3 месеца примило крв, производе од 
крви или имуноглобулине? 

ja/ да  nein/не  

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen besteht, bitte 
ankreuzen! 
Уколико је код малолетнице утврђена трудноћа, молимо да 
одговарајуће означите крстићем! 

ja/ да  nein/не  

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten? 
Wenn ja welche und wann? 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
Да ли је Ваше дете у последње 4 недеље примило неку другу вакцину? 
Ако да, коју и када? 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 

ja/ да  nein/не  

 
 
 
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! / Молимо да окренете лист – хвала! 
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen –  Danke!   
Молимо да попуните штампаним словима – хвала!  
 
 
 
 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes/Презиме детета Vorname des Kindes / Име детета 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse / Адреса 
 
 

                                                                     --------------------------------------------- 
 Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
                                                                                            Датум рођења детета: дан/месец/година 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / Име лица са старатељским правом 

 
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.  
 
Својим потписом потврђујем да сам пажљиво прочитао/ла и разумео/ла информациони 

лист као и информације о употреби горе наведене вакцине (Repevax®). Тамо сам поучен/а 

о саставу вакцине као и контраиндикацијама при давању и могућим нуспојавама вакцине и 
такође сам и разумео/ла ове информације. 
 
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. 
 
Имао/ла сам прилику да разговарам са лекаром/лекарком о отвореним питањима за време 
ординације службе школског лекара, међутим довољно сам поучен/а о користи и ризику 
вакцинисања и стога ми више није потребан лични разговор. 
 
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. 
 
Сагласан/на сам да се подаци проследе Магистратском одељењу 15 да би оно могло да 
изради анонимизовану статистику за Савезно министарство за рад, социјална питања, 
здравство и заштиту потрошача. 
 
Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden.  
Сагласан/на сам са спровођењем заштитног вакцинисања. 
 
 

........................................... ...................................................................................... 
Datum / Датум  Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten / 
                                                                               Потпис лица са старатељским правом 

 
Bitte wenden – Danke! / Молимо да окренете лист – хвала! 
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HINWEIS: / УПУТСТВО: 
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.    

 

Уколико желите да искористите могућност личног разговора са лекаром/лекарком за 
време ординације службе школског лекара, молимо Вас да изјаву о сагласности 
потпишете тек након обављеног информативног разговора и да је лично предате 
школском лекару. 
 
 

 
Ärztliche Anmerkungen / Напомена лекара: 
 
 
 
 

.......................... ........................................................................... 
Datum / Датум                                                   Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
                                                                                   Печат и потпис лекара/лекарке 
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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! 


