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Vorname*

Familienname*
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Geburtsdatum (TT.M

M.

JJil)"

Geschlecht:" Q weibtich Q männlich Q diu"rt

Q int"r

Adresse [Postleitzahl, Ort, Straße, Flausnummeq Stiege, Türnummer)

Tel€fonnummer

E-Mail-Adresse

Ggf. Name der gesetzlichen Vertretung

Q

offen

Q

tein Eintrag

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen für die zu impfende Person
Sollte die zu imofende Pterson zwischen dem Ausfüllen der Einverständniserklärung und dem tatsächlicherr lrnpftermin eine Erkrankung durchgemacht oder andere lmpfungen er.halten haben, teilen Sie dies bitte der Arzth oder dem Arzt vor der lmpfung mit. Beim lmpftermin sollten alle
lmpfaufreichnungen (lmpfausweis. lnqfkar.te) der zu irnpfenden Person vorgeiegt werden.
Zutreffendes auswählen
1. llatten 9ie bereits eine SARS-Co\f-Z-lnfektio'n frcR-bestätigtl CO,V[D.19 (FCR-bestätigt) oder

Antikörper gegen

das. Corona,virus (nur Neutralisationstest oder Korrelat zu

Neutralisationstest)? C .t. Q

rueln

Wenn ja; wann?
2. l-eiden cder litten Sie in den lietzten ZTegen an einer akuten Erkran,kung,oder lnf,ektion (2..8. Fiebeq
Hustsn,, Schn r,rpfen, Halsschmerzenr anderep

C -tr Q

ru"in

O :*

ru"in

Wenn jpr woran?

lilatten Se schon eihrnall einen,allergischen Schock nrit Blutdr:uclcab.fall, schwerer Atenrn:rot. odbr Kollapsr^

3.

O

Wenn' ja;. u*orauf?

4. Erfdgle in,den l€tzten, 4 Wirchen eiine and€re |rnpfr,rng oder wird derzeit eine allerrgenspeziftsche

C -l- Q

nei"

C .1" Q

xein

O .t" Q

tuein

7.

C -t" Q

ttein

8. lrlehrnen Sie regelmäßig hl utverd ünnende Med'i lramente?

C .lr Q

ru"in

C .t. Q

r,*ein

C .t" Q

nein

O .1" Q

ruein

O lu Q

ruein

r,rnthe.taPiel'Hygosensi'bi'tisieru'ng
W'enn, ja; welche und wann?
I

rn

r.n

d

urclgef ü hrt?

5. l+laben Sie bereits eirre COitB1,9-lnrpfung
1.

er.halten?

Vfenn jp. wann und mit wekhem lrnpfstoff?

Dbsis

2: Dcsis:

6, Bestanden ih der Vergangenhei{ rlacfi einer lrnp{rrrrqg Eeschwerd'en oder Nebenrrirltungen (mit Ausnalime
wie Rrätung. Schwellung Sehnrer'zen an der: Stichstelle oder leiaftytes FieberF

von, leichrten liokalrea,ktionen

W;enn ja1 nach welcFrer lmpfung und welche?

&esteht eine Allergie auf Medikanrente oder lnhaltssto.ffe des lr'npfstoffs (siehe Gebrauchsinforrnatio*)?
Wenn ja; welche?

Wenn ja; welche?
9. Liegen schwere oder chronisehe Erkrankungen (2. B. lmmunschwäche, Krebserkrankung Autoimmunerkrankung Elutgerinoungsstörung, chronisch entzündliche ErkrankunEen) vor?

Wenn ja, welche?
10. Wird derzeit eine Chemo- undloder Strahlentherapie durcFgeführt oder nehmen Sie immunschwächende
Medikarnente ein (2. B. Cortison)?

Wenn
11.

ja

welche?

lst ein operativer Eingrr'ff geptant?

Wenn ja, wann?
12. Besteht eine Schwangerschaft?

Wenn ja, welche Schwangerschaftswoche?
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Ein"erständniserklärung

-

COVID-19

mRNA-lmpfstoffe

version10,stand:21.102021

oft Reaktionen auf COViD-l9 rnRNA-lmpfstcffe auf. die gewöhnlich innerhalb weniger Tage von
selbst "vieder abklingen. An Cer lnrpfstelle können sehi'häufig Schmeizen oder Sch'vellung bzw. häufig Rötung sowie Hautarisschlag oder
ites:eisucht auftreten. Darübei- hieaus kann es sehr häLrfig zu (sehr st:rkerr MüCigkei:, K:pf-, MLrskel-, Geleeksschnrer':en, Geienkssteife,
3chweliung C", A.h."ihähie, Lioeikelt, Erb.e:hei-:. Dui:hiali. Schrltteif,ost s:^.e Fieber b:"r' irärflE z,r i{autarss:hlaE kc,nir,en. Sehi närfi3
',.
bedeutet, dass mehr als 1 uon 10 bzuz. häufig bedeutet dass bis zu I vcn 10 geimpften Perscnen betloften sind. Schwere allergische Reaktionen können auftreten. lvlyokarditis und Perikarditis wurden sehr selten berichtet. Bei Abgeschlagenheit oder Fieber sollte starke körperliche
Betätigung vermieden werden. Zu Details wird auf die elektronisch zur Verfügung gestellte Gebrauchsinformation verwiesen. Auf Anfrage
Nach Cer lmpfung gegen COVID-19 treten

kann Ihnen die Gebrauchsin{ormation in Papierform zu Verfügung gestellt wer'den. Sollten Sie weitere Fragen haben,
so wenden Sie sich bitte an lhre Arztin oder lhren Arzt. tJm zu Gebrauchsinfor-mationen der- zugelassenen COVID-19 lmp{-

stcffe z.r gelanEen- bitte QR Code sca:rnen ihttps:f,/www.basg.gv.atfkonsumentinnen/wissenswertes-ueber-arzneimittel/
ccyld:191rnp1!!off e).

Mit meiner Unterschr:ift bestätige ich:
dass ich die Gebrauchsinfcrmation zum genannten impfstoff gelesen und verstanden habe oder diesfür mich ausreichend erklärt wurde
lch konnte michr dort riber mögliche Nebenwirkungen und Umstände, die gegen meine Impfung sprechen, informieren.
dass ich Nutzen und Risiltcder {mpfung dadurch ausreichend verstehe und daher kein weiteres persönliches Gespräch benötiEe,
. dass ich mit der Durchführung Cer kostenlosen Schutzimpfung einverstanden bin und
. dass ich darüber informiert bin, dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Däten i*'l fmpfregister
gem'äß Gesundheitstelernatikgpsetz 20:12 vorgesehen ist (siehe https:/fwww.elqa.gv.öt/dateoschutzerklaeruno).
Die A:rwenCung Ton CCVID-I?-Impfstoffm als 3. Dosis ist derzeit teiiweise noch nrcht zugelassen. Die Datenl*ge lst zum Tell noch
beg.r.-nzt und über Art und l{är-{igkeit

Anr'lsntung

ueon

"on Fiebenwirkungen sind noch nicht alile lnformationen verfjgbar Dies gilt auch bei der

mRNA.lmpf,stoffen als 2. Dosis nach V.ektorimpdstoifen.

ffi

Wenn sie rrlit der lrrnpfr,rng NIICHT eirwerstanden sind oder ei'ne rusätzliahe Ar.rfkfärung d'r,lrch eine Ar:ztin oder
einer'r Arzt benötig,er[ sc urilterzeid;tr en, Sie diese Einver.stärldtniserklärung hitte N]Cl+-ll.
Sblltevor Ort keire. lt4öglichl€i ein€sGesprächesmit der lmpfärztin oderdemlrnp{arzt bestehen [z.B bei, Scftu[inrpfungen].erzuchen,wir
däzu ao den'Safiitätsd'ienst/das Gestrndheitsamt lhrer auständigen BezirkEverwaltungsbeh:orde

Sie, sich

zu wenden undl die EinverständniserklärunE erst nach

er.folgtem' Gespräch zu unterzeichnen.
Eei unrnündigen Minderjähri'gen (Knder, vor \ldfendung des f4. Lebenslahres) oder entscfreidungsur.rfähigen' Fersonen ist dre Einwilligung der
gesetzlichen \iertretung (Erziehungsberechtigte; Enrachsenenvertretung oder Vorsorgebevollmächtigtel de-rr au ii"'rgfenden Person einzuholen:

JuEendllche (iründige Mnd'erlährige ab \iollendung des 14, Lebensjahres) müssen selbst einwilligen, wenn Se die Entscheidungsfähigkeit besi,tzen.

Ddum glT.nnm*U.lJt tfn{ersEf.uräft der zu irngftenden Person oder dar gesertzliclircn ttlertreütrrlg

wichtige lnformationen: Für den Fall eventuell auftretender Reaktionen (Übetkeit.
zu lhrEr eigenen Sicherheit naeh d'er

lmfung

Kotllaps,

Alfergb etc.) verH'eiben Sie bitte

noeh 2O Minuten in Beichwei,te der Arztin oder des ArztEs.

Vfenn Sie bei sich hlalirenwirkungen' verrnuten. wenden Sie sich an lhre Arztin oder lhren Arzt, oder tfilq Apothekerin oder lhren

Apotheker. Diese slnd zur lr{eldung, yermuteter F}eberwrirkungen verp{l,ichtet. Neben*irftungsmeHungen ltönnen aber auch von lhnen
oder lhren Angehörigen durcllge{ährt v.erden. \fYeitere lnformationen zu Me&lemöglichkei,ten ffnden g,e onllne unter wwle.basg.
qv.at/'phar"makoviqilanz/meldung-voo-nebenwirliunqen oder kontaktieren Sie O80O 555 6?1.

Achtung: Bitte freilassen

-

ffiffi

Nur von der lmpfstelle auszufüllen

lmgfste?le,/'Or.ganisation (\4ertragspartnerrrumdler, wenn vorhanden)' Raum für ärztliche Anmerkungen

Vereinbarter I r:npfstoff:*

lmpfdosis:'

Q
Q

Q
Q
Q
Q

Aioutech lPfrzer: Comirnaty

Mod"rn-

Spikevax

f
Q
Q

1. Dosis

2. Dosis

r. oorit

Vorb,ereitung durch Dritte

Oberarm links

oberarm rechts

weitere Dosis
foff-label]:

Chargennurnmer (LOT oder Ch.Bl*

I

Name verantwortliche Arztin /verantwortlicher Arzt*

f

Bürgerin/BLirger

rnpfdatum (TT.MM. JJJJ)-

Name der impfenden Person (falls abweichendi

Unterschrift der verantwortlichen Arztin /des verantwortlichen Arztes

nicht eindeutig identifizierbar

Seite 2 von 2. COVID-19 mRNA^lmpfstoffe, Version 10, Stand: 21rc.2021

