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Ausfüll-Hilfe für das Formular 

Aufklärungs- und Dokumentationsbogen Corona-Schutzimpfung 

 

Achtung:  

Bitte füll dieses Blatt nicht aus. Dieses Blatt ist nur ein Erklär-Blatt.  

Bitte fülle das leere Formular (Aufklärungs- und Dokumentationsbogen Corona-

Schutzimpfung) aus.  

Das schaut zum Beispiel so aus: 

 

Das ist ein Bild vom Formular das zum Ausfüllen ist.  

Du kannst die Ausfüll-Hilfe verwenden, wenn du dich nicht auskennst. 

Die Ausfüll-Hilfe erklärt dir Punkt für Punkt was man ausfüllen muss und um was es geht. 

Dort findest Kästchen in die du schreiben sollst. Die schauen zum Beispiel so aus:  

 

Es gibt aber auch Fragen die du abhacken musst. Die schauen zum Beispiel so aus:   
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Persönliche Daten der zu impfenden Person 
Bei diesen Fragen geht es um deine Person. 

 

Familienname: 
Bitte schreibe in das Kästchen im Formular deinen Nach-Namen. 

 

Vorname: 

Bitte schreibe in das Kästchen im Formular deinen Vor-Namen. 

 

Sozialversicherungsnummer (alle 10 Ziffern) 
Auf deiner E-Card steht die Sozialversicherungs-Nummer. 

Bitte trage sie in das Kästchen im Formular ein. 

 

Geburtsdatum: 
Wann bist du geboren?  

• An welchem Tag,  

• in welchem Monat, 

• in welchem Jahr? 

Bitte trage es im Formular ein. 

 

Geschlecht: 
Bei dieser Frage musst du die Antwort ankreuzen.  

• Fühlst du dich als Frau – kreuze weiblich an 

• Fühlst du dich als Mann – kreuze männlich an 

• Wenn du dich nicht als Mann oder Frau fühlst, kreuze die bessere 

Antwort für dich an. 
 

Adresse: 
Wo wohnst du? Bitte trage es in das Formular ein: 

• Postleit-Zahl,  

• Ort,  

• Straße,  

• Hausnummer 
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Telefonnummer: 

Hast Du ein Telefon oder Handy? 

Dann trage bitte im Formular deine Telefon-Nummer ein 

Wenn kein Telefon oder Handy hast, 

brauchst du keine Antwort in das Kästchen schreiben.   

 

E-Mail-Adresse: 
Hast du eine E-Mail-Adresse?  

Dann trage sie in das Formular ein. 

Wenn du keine E-Mail-Adresse hast, 

brauchst du keine Antwort in das Kästchen schreiben.   

 

Name der gesetzlichen Vertretung: 
In dieser Frage wird nach einer gesetzlichen Vertretung gefragt.  

Damit ist der Erwachsenen-Vertreter gemeint.  

Der Erwachsenen-Vertreter für eine Person wird gewählt oder bestimmt.  

Erwachsenenvertreter bedeutet Stellvertretung. 

Wenn du einen Erwachsenenvertreter hast, 

entscheidet er für dich in bestimmten Themen, wenn du es selber nicht kannst.  

Er darf für dich zum Beispiel Verträge unterzeichnen.  

 
Hast du einen Erwachsenen-Vertreter? 

Darf er Entscheidungen für dich machen, die deine Gesundheit 

betreffen? Dann trage den Namen in das Kästchen im 

Formular ein. 

 

Wenn du keinen Erwachsenen-Vertreter hast, 

dann brauchst du keine Antwort in das Kästchen schreiben.   
 

Hinweis: Auch wenn du einen Erwachsenen-Vertreter hast, kannst du selbst entscheiden, ob 

du eine Impfung haben möchtest. Der Erwachsenen-Vertreter muss in deinem Interesse 

entscheiden.  
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Bitte beantworte die Fragen im Formular 
Der nächste Abschnitt ist eine Ausfüll-Hilfe für die Fragen von 1-11.   
 

 
Das ist ein Bild vom Formular, wo die Fragen zum Ausfüllen sind.  
Es geht hier um Fragen zu deiner Gesundheit.  

 
Zu Frage 1 
Bist du gerade krank? 
Warst du in den letzten 7 Tagen krank? 

Zum Beispiel mit Fieber, Husten, Schnupfen, Hals-Schmerzen oder anderes?  

 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

Dann schreibe die Krankheit oder deine Schmerzen in das 

Kästchen im Formular. 

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

Dann musst du auch nicht das Kästchen mehr ausfüllen 
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Zu Frage 2 
Gibt es Medikamente, auf die du allergisch bist? 

Allergisch bedeutet, dass du manches nicht verträgst.  

Man kann Allergien auf Nahrungs-Mittel, Pflanzen oder Medikamente haben.  

Im Formular wird nach Medikamenten-Allergien gefragt. 

Wenn man das hat. Dann darf man bestimmte Medikamente nicht nehmen. 

Hast du einmal eine Allergie durch eine Impfung bekommen? 

 

Wenn du eine Allergie auf eine Impfung oder Medikament 

hast, dann kreuze bitte JA an.  

 
Dann schreibe musst du auch das nächste Kästchen im 
Formular ausfüllen. 
 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

Dann musst du auch nicht das Kästchen mehr ausfüllen 
 

 

Schreibe die Allergie in das Kästchen im Formular. 

 

Zu Frage 3 
Manchmal bekommt man Spritzen, damit man keine Allergie mehr hat? 

Bekommst du derzeit Spritzen gegen deine Allergien? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wann war deine letzte Allergie-Spritze? 

Bitte schreibe das Datum in das Kästchen im Formular. 

Wenn du gerade Spritzen gegen eine Allergie bekommst,  

dann kreuze im Formular Ja an. 

 

Dann musst du auch das nächste Kästchen im Formular 
ausfüllen. 

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an.  

Dann musst du auch nicht das Kästchen mehr ausfüllen 
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Zu Frage 4 

Hast du von Geburt an ein Problem mit deinem Immun-System?  

Ein Immun-System hat jeder Mensch. Es ist im Körper und dazu da, den Körper zu schützen.  

Wenn das Immun-System nicht richtig funktioniert, wird man schneller krank. 

 

Hast du im Laufe deines Lebens ein Problem mit deinem Immun-System gehabt? 

Bekommst du für dein Immun-System Medikamente?  

Wie zum Beispiel Cortison oder Immun-Suppressiva nach einer Organ-Transplantation? 

 

Bei einer Immun-Suppression wird das Immun-System geschwächt.  

Manchmal macht man es mit Absicht. Zum Beispiel nach einer Organ-Transplantation.  

Bei einer Organ-Transplantation werden Organe ausgetauscht. Wie zum Beispiel Nieren.  

Mit einer Immun-Suppression sorgt man dafür, dass der Körper das neue Organ gut 

annimmt.  

Das kann aber schlecht für das Immun-System sein. Man kann dann leichter krank werden. 

 

Hast du ein Problem mit deinem Immun-System oder bekommst 

du Medikamente, die dein Immun-System schwach machen? 

 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

Dann musst du auch das nächste Kästchen im Formular 
ausfüllen. 
 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an.  
Dann musst du auch nicht das Kästchen ausfüllen 

 

 

Schreibe die Namen der Medikamente in das Kästchen im 

Formular.  
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Zu Frage 5  
Hast du eine Krebs-Erkrankung?  

Krebs ist eine Krankheit. Dabei werden gesunde Zellen im Körper krank.  

Es gibt viele verschiedene Krebs-Erkrankungen. Beispiele sind Haut-Krebs oder Brust-Krebs. 

 

Bekommst du eine Chemo-oder Bestrahlungs-Therapie? 

Es gibt viele Arten, wie man Krebs behandeln kann. Eine der wichtigsten Therapien bei 

Krebs ist die Chemo-Therapie. Es wird auch Zell-Gift genannt. Dieses Gift wirkt gut gegen 

Krebs-Zellen. 

Bei der Strahlen-Therapie werden Krebs-Zellen mit Medizin-Strahlen beschossen. Wie mit 

einer Laser-Pistole zielt man genau auf die kranken Zellen im Körper. 

Man kann aber auch wegen anderen Krebs-Krankheiten eine Chemo- oder Bestrahlungs-

Therapie machen.  

 

Hast du eine Krebs-Erkrankung oder  

eine Chemo- oder Bestrahlungs-Therapie?  

 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

 

Zu Frage 6 
Hast du eine schwere Krankheit oder eine chronische Krankheit? 

Eine chronische Erkrankung ist eine lang andauernde oder immer wieder kommende 

Krankheit. 

Zum Beispiel wie eine Erkrankung deines Immun-Systems, deines Gehirns, deines Rücken-

Marks oder Epilepsie? 

Epilepsie sind Krampf-Anfälle, die im Gehirn ausgelöst werden. 

 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

Dann schreibe die Krankheit in das Kästchen im Formular. 
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Wenn nein, bitte kreuze NEIN an.  

 
 
 
Zu Frage 7 
Hattest du heuer 2021 oder im Jahr 2020 eine Operation? 

Eine Operation führen Ärztinnen und Ärzte durch. Es gibt viele Arten von Operationen.  

Nach manchen Operationen muss man länger im Kranken-Haus bleiben.  

Eine Operation ist zum Beispiel: Wenn im Kranken-Haus die Mandeln aus dem Hals entfernt 

werden. 

 

Hattest du heuer 2021 oder im Jahr 2020 eine Operation? 

Wenn ja, dann kreuze JA an.  

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

 

 
Zu Frage 8 
Bist du schwanger? 

Schwanger bedeutet, dass in deinem Körper ein Baby wächst. 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

Dann schreibe die Schwangerschafts-Woche in das 

Kästchen im Formular. 

Schwangerschaftswoche bedeutet, wie lange das Baby 

bereits in deinem Körper ist. 

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

Dann musst nicht das Kästchen ausfüllen. 
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Zu Frage 9 
Hattest du im letzten Monat eine andere Impfung? 

Zum Beispiel eine Zecken-Impfung. 

 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

Dann schreibe die Impfung in das Kästchen im Formular. 

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

Dann musst du nicht das Kästchen ausfüllen. 

 

Zu Frage 10 
Nimmst du Medikamente, die dein Blut dünner machen? 

Solche Medikamente machen, dass du leichter und länger blutest  

oder schnell blaue Flecken bekommst. 

Wenn ja, bitte kreuze JA an.  

Dann schreibe das Medikament in das Kästchen im Formular. 

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 

Dann musst du nicht das Kästchenausfüllen 

 

Zu Frage 11 
Ist es dir einmal nach einer Impfung schlecht gegangen? 

Ganz normal ist eine rote Stelle, an der du eine Spritze bekommen hast.  

Auch sind Schmerzen oder eine Schwellung normal.  

Manchmal bekommt man auch leichtes Fieber. Auch das ist normal. 

 

Wenn es dir einmal nach einer Impfung schlechter gegangen ist,  

zum Beispiel mit hohem Fieber dann kreuze JA an 

 

Wenn nein, bitte kreuze NEIN an. 
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Einverständnis-Erklärung 

Eine Einverständnis-Erklärung ist ein Text über ein Thema.  

Mit meiner Unterschrift unter dem Text sage ich,  

dass ich den Text verstanden habe.  

Ebenso sage ich mit meiner Unterschrift,  

dass ich dem geschriebenen Text und den Informationen zustimme. 

Zustimmen bedeutet ich sage ja.  

 

Bei dieser Einverständnis-Erklärung nach dem Formular geht es darum,  

ob ich mit einer Corona Impfung einverstanden bin. 

Wenn keine Impfung möchte, muss ich nicht unterschreiben. 

Ebenso fragt die Einverständnis-Erklärung  

Ob ich alle Informationen verstanden habe.  

Wenn ich die Informationen nicht verstanden habe, 

muss ich nicht unterschreiben.  

Das ist ein Bild von der Einverständnis-Erklärung,  

diese ist dann zum Unterschreiben 
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Nach der Impfung: 

Dort wo du die Spritze bekommen hast, kannst du eine rote Stelle bemerken.  

Auch kannst du dort Schmerzen oder eine Schwellung bekommen.  

Manchmal bekommt man auch leichtes Fieber.  

Aber das vergeht nach ein paar Tagen. 

Es kann auch sein, dass du dich müde fühlst oder Kopf-Schmerzen bekommst.  

Du könntest dich fühlen, als ob du krank bist. Dir kann auch schlecht werden.  

Viele geimpfte Menschen können sich so fühlen.  

Falls du noch Fragen hast, bitte fragt immer die Ärztin oder den Arzt. 

 

Mit deiner Unterschrift bestätigst du: 

Bestätigst du bedeutet: Ich sage JA und bin mit der Impfung einverstanden. 

• dass du über die Impfung, dem Impf-Stoff und deren Wirkung informiert wurdest.  

• Dass du über Neben-Wirkungen informiert wurdest.  

Eine Neben-Wirkung ist unerwünschte Entwicklungen der Impfung. 

Eine Neben-Wirkung kann zum Beispiel Müdigkeit sein.  

Auch Medikamente können Neben-Wirkungen auslösen. 

• Dass du alles verstanden hast und mit niemanden mehr darüber sprechen musst. 

• Dass du einverstanden bist, gratis geimpft zu werden. 

• Dass meine persönlichen Daten im Impf-Register aufgeschrieben werden. 

Ein Impf-Register ist eine Liste, in der alle geimpften Menschen eingetragen werden. 

Das ist im Gesetz der Gesundheits-Telematik 2012 vorgesehen. 

Das findet man im Internet unter https://www.elga.gv.at/datenschutzerklaerung. 

 

 

https://www.elga.gv.at/datenschutzerklaerung
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Bitte nicht unterschreiben: 

• Wenn du die Impfung nicht möchtest, brauchst du diese Einverständnis-Erklärung 

nicht zu unterschreiben.  

• Wenn du noch Informationen zur Impfung von einer Ärztin oder einem Arzt haben 

möchtest, brauchst du auch nicht unterschreiben. 

• Kinder oder Menschen die nicht selbst entscheiden können oder dürfen, brauchen die 

Einwilligung der gesetzlichen Vertretung. 

Eine gesetzliche Vertretung sind zum Beispiel bei Kindern die Eltern oder eine 

Erwachsenen-Vertretung 

• Wenn du ein Jugendlicher bist der keine Entscheidungen selbst treffen darf 

 

Wenn du mit allem einverstanden bist, musst du das heutige Datum im 

Formular ausfüllen. 

 

Danach musst du noch im zweiten Kästchen unterschreiben.   

 

 

Das ist ein Bild davon, wo man im Formular unterschreibt.  

 

Wichtige Informationen für nach der Impfung: 

• Bitte bleib nach der Impfung noch 20 Minuten bei deinem Arzt oder deiner Ärztin. Das 

ist wichtig, falls du Neben-Wirkungen bekommst. 

• Wenn du dich nach der Impfung nicht gut fühlst, kannst du dich selbst melden. Oder 

dein gesetzlicher Vertreter kann das machen. Das können auch dein Arzt oder deine 

Ärztin oder die Apotheke machen. 

• Wenn du glaubst, dass du nach der Impfung Neben-Wirkungen hast, dann melde dich 

bitte 

o bei deinem Arzt oder Ärztin, Apotheker oder Apothekerin  

o oder im Internet unter https://www.basg.gv.at  

o oder ruf die Telefon-Nummer 0800 555 621 an. 



Ausfüll-Hilfe 

13 
 

 

Den restlichen Teil des Formulars musst du nicht ausfüllen – das macht der Arzt oder 
die Ärztin.  

 

 


