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Name der zu impfenden Person (Name,

Geburtsdatum

Schutzimpfung gegen
COVID-r9 (Corona Virus Disease zorg)
(Grundimmunisierung und Auffrischimpfung)
mit mRNA-lmpfstoff
(Comirnaty@ von BioNTech / Pfizer und Spikevax@ von Moderna)

Stand: 18. November 2o2i

Diese lnformationen Iiegen in leichter sprache und Fremdsprachen vor:
,,vwv/ rki derDElC0nlentilnfektllnpfenrMaterialien/CoVlD 19-Au{k aer!ng5bogen Tab irtm

Anschrift

r- Besteht bei lhnen

Ii"
1 deEeit eine akute Erkrankung mit Fieber?

I nein

2. sind siel in den letzten 14 Tagen geimpft worden?

E iu I nein

3. Wurden Siel bereits gegen COVID-l9 geimpft?

E i" fl nein

lmptstoff:

lmpfstoff:

lmpfstoff:
(Bitte bringen Sie lhren lmpfausweis oder anderen Impfna€hweis zum lmpftermin mit.)

4. Falls siel bereits eine covlD-1g-lmpfung erhalten haben: Haben siel danach eine allergische Reaktion entwickelt?

Ei" ! nein

Sind bei lhnen andere ungewöhnliche Reaktionen nach der lmpfunB auf8etreten?

E i. E nein

Wenn ja, welche

Wenn ja, wann und mit welchem lmpfstoff? Datum:

Datum:

5. Wurde bei lhnenl

ni"
wenn ja, wann
(Na€h einer lrfeltion mit sARs-cov-2 wird empfohlen, die lmpfung 4 Wochen bis 6 Monate nach Diagnosestellurg durchzutilhren. Bitte
bringen sie den Nachweis zum lmpftermin mit.)

6. Haben sier chronische Erkrankungen oder leiden Siel an einer lmmuns€hwäche (2.8. durch eine chemotherapie,

immunsupprimierende Therapie oder ändere Medikamente)?

in der Vergangenheit eine lnfektion mit dem coronävirus (sARs-cov-2) sicher nachgewiesen?

I nein

E neinIj.
Wenn ja, welche

7. Leiden siel an einer Blutgerinnungsstörung oder nehmen sie blutverdünnende Medikamente ein?

n j, I nein

8. lst bei lhnenr eine Allergie bekannt?

Ii. I nein

Wenn ja, welche

9. Traten bei lhnenl nach einer früheren, anderen lmpfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber,

ohnma€htsanfälle oder andere ungewöhnliche Reaktionen auf?

E i" n nein

Wenn ja, welche

ro, Sind Sie schwangerr? lflne lmpfung mit dem lmpfstoff Comirnaty@ wird ab dem 2. schwargerschaftsdrlttel empfohlen.)

Wenn ja, in welcher Schwangerschaftswoche (SSW)?

Xr ssw- Enuin

r ggt wird dies voo der gEetzlichen vertretungspeßon beantwortet


