I M P F - Ei n w i I I i q u n q s e r k l ä r u n s
Junior 0.25ml bis zum vollendeten16. Lebensiahr
für die lmpfunq mit FSME-IMMUN
(Fragen/Antworten
beziehensich immerauf den lmpfling)

Bittein Blockschrift ausfüllenund Zutreffendes I
Fami|ienname..................

............Vorname.............

ankreuzen!
. . . . g e ba. m . . . . . . . . ' . ' . ' . ' . . . ' . . . .

Tel.Nr.derEltern/Erziehungsberechtigten
...
Klasse:...

Schule:...
1.

War in den letzten 4 Wochen eine ärztliche Untersuchung, Behandlung oder Operation
notwendig:
NEIN D
JA !
Wegeni...

2.

Es werden/wurden folgende Medikamente, Spritzen, lmpfungen oder sonstige Therapien
verabreicht:
NEIN I
JA!
welche?:

3.

Neomycin,
Gentamicin,
Besteht eine Allergie/Unverträglichkeit? (2.8.EioderHühnereiweiß,
Kaliumdihydrogenphosphat,
Formaldehyd,
Protaminsulfat,
Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat,
Aluminiumhydroxid,
Latex,HumanAlbumin,Saccharose
oderandere..... )
JAI
worauf?.......

4.

5.

Attergische
oder
Gab es Reaktionen auf frühere lmpfungen? (2.8. FieberZ 38,5',Btutungsneigung,
Überempfindlichkeitsreaktionen
mit: Hautausschlag,
von Gesicht,Zungeoder Kehle,Atemnot,
Schwellung
Erkrankung
Lähmungen,
Blutdruckabfall
oder Kollaps; Neurologische
Störungenwie: Neruenentzündungen,
desGehims,
Krampfanfälle;
oderandere........)
NEIN !
JA!
welche?......
Es liegen sonstige gesundheitliche Einschränkungen,Vorerkrankungenoder Auffälligkeiten

vor:
JAtr
welche?
6.
7.

NEIN !

NEIN D

Besteht eine Schwangerschaftoder stillen sie:
JA!
Größe

NEIN I

Gewicht

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt über die lmpfung und das
Einverständnisformularsorgfältig gelesen und verctanden habe. lch hatte die Möglichkeit, mich über die
geplantelmpfung zu informieren und mich aufklärenzu lassen.
lch bin über Nutren und Risiko der tmpfung ausreichend aufgeklärt und benötige daher kein persönliches
Gespräch,bzw. hatte ich Gelegenheit,offene Fragenmit der lmpfärztin/demlmpfarzt zu besprechen.
Meine Angaben sind richtig, ich habe nichts verschwiegen. lch bin mit der tmpfung für mein Kind
einverstanden.
lch stimme zu, dass meine Personalienbzw. die Personalienmeines Kindes (Name, Geb-Datum,Adresse), die
Angaben über die lmpfung (Art, Datum) sowie die Daten über den Schulbesuch (Schule, Schulstufe, Klasse) in
der lmpfdatenbankdes Landes Steiermarkautomationsunterstütztverarbeitetwerden.
Angaben über Krankheitenund dredizinischeIndikationenwerden nicht verarbeitet.
fch stimme ausdrücklich zu, dass mein(e) behandelnde(r) ArztintArztim Anlassfall in der lmpfdatenbank des
Landes Steiermarknachsehenkann, welche lmpfungen ich bzw. mein Kind bekommen habe/hat.

rterschrift des mündigen Minderiährigenab dem vollendeten 14.
Lebensjahrbzw. der/des Erziehungsberechtigten

vorderlmpfunglesen!
Bitteunbedingt
Aufklärungzur Zeckenschutz-tmpfung
FSME-IMMUN
0,25ml Juniorfür Kindervom vollendeten1. bis zum vollendeten16.Lebensjahr
FSME- Frühsommermeningoencephalitis
isteinedurchZeckenstich
übertragene
Infektionserkrankung.
In seltenen
Fällenist auch eine Ubertragung
möglichDie Erkrankung
kommtin ganz
durchrohe Milchund Milchprodukte
Österreich
und in weitenTeilenEuropasundAsienvor. Überträger
derVirensindZecken.Es gibtfast überallZecken,
auf Bäumen,im Gras,im Gebüschund im Laub,auchimmermehrin den Bergen.Bis zu 5 von 100Zeckensind
Virusträger.
Zunächstkommt es ca. 7-10 Tage nach dem Stich zu grippeähnlichen
Symptomenwie Fieber,
Kopfschmerzenund Erbrechen.Bei einem Teil der Betroffenenschreitet die Erkrankung,nach einem
beschwerdefreien
Intervallvon ca. einerWoche,weiterfort und es entwickeltsich das typischeErkrankungsbild
mit
hohem Fieber, Nackensteifigkeit,Erbrechen, Benommenheitbis zum Koma und eventuellen
Lähmungserscheinungen.
ln 1-2% der Fälle führt diese Hirnhautentzündung
wie Konzentrationsauch zum Tod. Dauerschäden
und
psychischeBeeinträchtigungen,
Leistungsschwäche,
häufigeKopfschmerzen,
Epilepsieoder bleibendeLähmungen
könnenbeieinemDrittelder Patienten
die Folgesein. lm Allgemeinen
verläuftdie Erkrankung
im Erwachsenenalter
schwerer,trotzdemgab es in den vergangenen
Jahrenauch Kinderund sogar Säuglingemit sehr schweren
gibtes nicht,es istnurdieBehandlung
Verlaufsformen.
Einespezifische
Behandlung
derSymptome
möglich.
Die Schutzimpfung
bestehtaus 3 Teilimpfungen(= Grundimmunisierung),
nach der 1. Teilimpfung
hat die 2.
Teifimpfung
nach etwa 14 Tagen-3 Monatenund die 3. Teilimpfung
innerhalbvon 5-12 Monatennach der 2.
Teilimpfungzu erfolgen.Die 1. Auffrischungsimpfung
ist nach 3 Jahrenerforderlich.
AufgrundneuerErkenntnisse
empfiehltder lmpfausschuss
des OberstenSanitätsrates
alle weiterenAuffrischungsimpfungen,also ab der 4.
lmpfung,im S-Jahres-lntervall
durchzuführen,
um den lmpfschutz
fortgesetztaufrechtzuerhalten.
Diesgilt nur für
lmpflingebis zum 60. Lebensjahr,
älterePersonen.ab
dem 60. Lebensjahrsollten weiterhinalle 3 Jahre geimpft
werden.
NacheinemZeckenstich
ohne vorangegangene
Zeckenimpfung,
kannerst 4 Wochen nach dem Zeckenstichmit
derGrundimmunisierung
begonnen
werden.
WELCHENEBENWIRKUNGEN
SINDMöGLrcH?
Wie alleArzneimittel
kannFSME-IMMUN
0,25ml JuniorNebenwirkungen
haben,die abernichtbeijedemauftreten
müssen.lm Allgemeinen
klingendie Nebenwirkungen
innerhalb
wenigerTageab.WenndieseReaktionen
andauern
bzw. wenn nach der lmpfungunenrvartet
starkeBeschwerden
auftreten,ersuchenwir Sie nebender Konsultation
lhresHausarztes
unsdavonMitteilung
zu machen.
FolgendeHäufigkeitskriterien
werdenzur Bewertung
von Nebenwirkungen
verwendet:
Sehrhäufig:
von 10
behifftmehrals 1 Behandelten
Häufig:
betrifft bis10 Behandelte
von100
Gelegentlich:
betrifft bis10 Behandelte
von1.000
Selten:
von10.000
betrifft bis10 Behandelte
Sehrselten:
von 10.000
betrifftwenigerals 1 Behandelten
Nichtbekannt:
Häufigkeit
Datennichtabschätzbar
aufGrundlage
derverfügbaren
. Wie bei allenanderenlmpfstoffen
könnensehrseltenschwereallergischeReaktionenauftreten.Symptomeeiner
schweren
allergischen
Reaktion
sind:
- Anschwellen
von Lippen,Mund,Kehle(waszu Schluckführenkann),
undAtembeschwerden
- Hautausschlag
undSchwellung
von Händen,
FüßenundKnöchel
- Bewusstseinsverlust
aufgrundeinesBlutdruckabfalls
DieseAnzeichentretenüblicherweise
sehrraschnachder lmpfungauf,währendsichder lmpflingnochunter
medizinischer
Überwachung
befindet.TreteneinigedieserSymptome
verlassen
auf,nachdemSiedie Übenvachung
haben,müssenSie UNVERZUGLICH
einenArä aufsuchen.
SehrhäufioeNebenwirkunoen
- Schmerzen
an der Injektionsstelle.
- Fieber:bei Kindernkannes bei Erstimpfung
kommen.Normalerweise
klingtdas
vermehrtzu Fieberreaktionen
Fieberinnerhalbvon24 Stundenwiederab. BeiBedarfwirdlhrArztfiebersenkende
verordnen,
Medikamente
die
dannvorübergehend
istab der zweitenlmpfung
oderbeiAuftretenvon Fiebereingenommen
werden.Die Fieberrate
in der Regelniedriger
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HäufioeNebenwirkunqen
- Schwellung,
Verhärtung
und Rötungan der Injektionsstelle
- Ubelkeit,Erbrechen,
Appetitverlust
- Müdigkeit
undUnwohlsein
- Kopfschmerzen
- Unruhe,Schlafstörungen
(beijüngerenKindern)
- Muskel-undGelenkschmerzen
Geleoentliche
Nebenwirkunqen
- Lymphknotenschwellung
-Magenschmerzen
-Gelenksschmerzen
-Schüttelfrost
SelteneNebenwirkunoen
-Juckenan der Injektionsstelle
-Empfindungsstörungen
wie KribbelnoderTaubheitsgefühl
entlangeinesodermehrererNerven
-Schwindel
-Durchfall
-Nesselausschlag
FoloendeNebenwirkunoen
mit nichtbekannter
wurdenebenfallsberichtet:
Häufiokeit
- Zeichenvon Reizungen
unsicherer
HirnRückenmarkshäute,
wie Nackensteifigkeit,
der
oder
Gang,Lähmungserscheinungen,
Krämpfe
- Nackenschmerzen
- Verschwommene
Sicht,Lichtscheu,
Augenschmerzen
- Hautrötung
undJuckreiz
- Kurzatmigkeit
- Ohrensausen
- Schüttelfrost
undallgemeine
Schwäche
- Entzündliche
Lähmungserscheinungen
Erkrankungen
des Gehirnsmitfortschreitenden
- Krampfanfälle
im Zusammenhang
mit hohemFieberbei Kindernunter3 Jahren
FSME-IMMUN
werden,
0,25mlJunior darf nichtangewendet
- wennSie überempfindlich
(allergisch)
aufdenWirkstoffsindoderauf einender sonstigenBestandteilewie Albumin
Saccharose,
Kaliumdihydrogenphosphat,
vom Menschen,
Natriumchlorid,
Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat,
(das sind Produktionsrückstände)
Aluminiumhydroxid
Formaldehyd
oder Protaminsulfat
Gentamycin,
,Neomycin,
von Gesichtund Kehle,Atembeschwerden,
Anschwellen
oderwennnacheinerFSMElmpfungz.B.Hautausschlag,
sind
Blaufärbung
vonZungeund Lippen,Blutdruckabfall
Kollaps
aufgetreten
und
- wennSiean einerschweren
leiden.
Ei-oderHühnereiweißallergie
- wenn Sie eine lnfektionmit Fieberhaben.In diesemFallwird lhr Arä eventuelldie lmpfungauf einen späteren
Zeitpunktverschieben,
zu dem es lhnenwiederbessergeht.
0,25mlJunior ist erforderlich
BesondereVorsichtbei der Anwendungvon FSME-IMMUN
InformierenSie lhrenArzt,
- wennSiean einerAutoimmunerkrankung
leiden,
Sklerose)
(wiez.B.rheumatoider
Arthritis
oderMultipler
- beischwachem
(wennSie Infektionen
lmmunsystem
nichtgutabwehrenkönnen),
- wennSienichtgutAntikörper
bildenkönnen,
- wennSieArzneimittel
gegenKrebseinnehmen,
- wennSieKortikosteroide
einnehmen,
- wennSie an einerErkrankung
desGehirnsleiden
- wennbei lhneneineLatexallergie
bekanntist
- wennSie an neurologischen
leiden
oderKrampfanfällen
Störungen
-wennSieschwanger
sindoderstillen.
istbzw.dielmpfung
frirSieoderihrKindgeeignet
derArä obdielmpfung
Triffteinerderobengenannten
Punkte
zu,entscheidet
muss
werden
durchgeflihrt
derAntikörper
einBluttest
zurBestimmung
werden
kannundspäter
zu Kontrollzwecken
verabreicht
oder DengueViren
JapanB-Enzephalitismit Gelbfieber-,
Bitteinformieren
Sie lhrenArzt,ob sie jemalseine Infektion
in lhremBluthaben,diemit
dannAntikörper
Siekönnten
lmpfung
erhalten
haben.
habenbzw.eineentsprechende
durchgemacht
Spiegelverwendetwird,reagieren
(FSME)Virus,das zur TestunglhrerFSME:Antikörper
dem Frühsommer-Meningoenzephalitis
liefern.
können.DieseTestungkönntedanneinfalschesErgebnis
lmpfunghaben,nuEen Sie bitte die Möglichkeiteines Gesprächsmit der
SolltenSieweitereFragenzur gegenständlichen
lmpfärztinoder dem lmpfarzt.

