ImpfstoffChargen-Nr.:

Gesundheitsamt Ingolstadt
Gelbfieberimpfstelle

Anamnesebogen für Reisemedizinische Beratung und
Impfaufklärung für alle Impfungen
Bitte vor der Beratung / Impfung ausfüllen

Name …………………………..

Vorname ………………………. Geboren ………………

Adresse …………………………………………………………………………………………….
Reiseziel …………………………………………………..

Reiseantritt ……………..

Grund der Reise ………………………………………………… Reisedauer ………………..
Sie werden gebeten die folgenden Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand (dem Ihres Kindes) zu beantworten:

Haben Sie (heute) oder hatten Sie in den letzten 3 Monaten Zeichen einer akuten Erkrankung (z.B. Fieber,
nein
Unwohlsein) oder hatten Sie schwere Unfälle oder Operationen etc.?
ja
Wenn ja, wann, welche …………………………………………………………………………………………………..
Leiden Sie an schweren chronischen Erkrankungen? Z.B.: Leukämie, Krebs, AIDS, Diabetes (Zuckerkrankheit), chron.
Hepatitis (Leberentzündung), chron. Nierenleiden, Asthma, Gelenkrheumatismus (entzündlich), TBC (Tuberkulose), Epilepsie
(Krampfleiden), Nervenleiden und andere
wenn ja bitte dem Impfarzt mitteilen
ja
nein
Hatten Sie früher eine Nerven- oder Gehirnhautentzündung ja

welche …………...…………………….nein

Haben Sie in den letzten 3 Monaten Medikamente genommen, Spritzen oder andere Behandlung erhalten die auf das
nein
Immunsystem wirken? ja
Z.B. :- Kortison ja
nein .Immunsuppressiva ja
nein Globuline
ja
nein
Medikamente

ja

wenn ja welche …………………………………………………………….…………... nein

Ist bei Ihnen eine Allergie bekannt?
ja
- Hühnereiweiß ja
nein - Bettfedern ja
Pollen ja

nein

nein
nein

welche……………………………..-

- Tierhaare ja

nein

- - Fischeiweiß ja

Haben Sie in den letzten 3 Monaten andere Impfungen erhalten? ja
ja

nein

.-

.-

andere …………………………………….……………..

Wurden Sie früher schon einmal gegen Gelbfieber geimpft? Wenn ja, wann ………………..

- Masern/Mumps/Röteln

nein

nein

Windpocken

ja

nein

- Wenn ja, wann:………………
ja

nein

- sonstige ……………………………………………………………………………………………………………………
Die notwendigen Zeitabstände zu anderen Impfung müssen mit den impfenden Ärzten abgesprochen werden.
Bei Frauen: Besteht eine Schwangerschaft ja
nein
oder Stillen Sie derzeit?
ja
nein
Zu Ihrer Information über Gelbfieber:
Gelbfieber ist eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit, die in einigen Tropengebieten von bestimmten Mücken
übertragen wird. Erreger des Gelbfiebers ist das Gelbfiebervirus.
Die gut wirksame und von Gesunden im allgemeinen gut vertragene Gelbfieberimpfung erfolgt mit einem „LebendVirusimpfstoff“, d.h. eine kleine Menge abgeschwächter, aber vermehrungsfähiger Gelbfieber-Impfstoffviren. Der
Impfstoff wird in den Oberarm gespritzt. Nach 2-7 Tagen kommt es im Körper zu einer Vermehrung der Impfstoffviren.
Dadurch wir das gesunde Immun-/Abwehrsystem zur Bildung von Antikörpern (Abwehrstoffen) angeregt.
Bei Personen ab 60 Jahren besteht ein höheres Risiko für schwere (bis tödliche) Impfreaktionen/Erkrankungen.
10 Tage nach der Erstimpfung sind Sie für 10 Jahre gegen Gelbfieber geschützt.

Bitte Beachten:

Impfablauf: Nach der Impfung 2-7 Tage Sport und körperlichen Anstrengungen
meiden. Gleiches gilt für Solarium und Sauna, wie auch Alkohol!
Während der ersten 2-7 Tage können bei ca. 5-10% der Geimpften kurzfristig leichte Krankheitserscheinungen wie bei
einer beginnenden Erkältung auftreten (Abgeschlagenheit, leichte Temperaturerhöhung, Kopf-/Gliederschmerzen). An
der Einstichstelle kann es zu einer leichten Rötung kommen. Bei anderen Krankheitserscheinungen, die auch
unabhängig davon auftreten können, möglichst einen Arzt befragen.
Bis 4 Wochen nach der Impfung dürfen Sie kein Blut spenden!
Die notwendigen Zeitabstände zu anderen Impfungen müssen mit den impfenden Ärzten abgesprochen werden.

Datum: ……………

Ihre Unterschrift: ……………………………………………………

Formular zurücksetzen

