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Im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge wird bei der schulärztlichen
Untersuchung auch der Impfpass überprüft. Angegebene Empfehlungen für
Impfungen bzw. Auffrischungsimpfungen erfolgen anhand des Österreichischen
Impfplanes. Dieser wird jährlich von einer Expertengruppe überarbeitet und ist
auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz für jedermann unter https://www.bmgf.gv.at/home/
Impfplan einzusehen.
Die Entscheidung bzw. Verantwortung, ob eine empfohlene Impfung durchgeführt wird oder auch nicht, ist nach derzeitiger österreichischer Rechtslage von
Schülerinnen/Schülern ab dem vollendeten 14. Lebensjahr selbst, bei Kindern
bis 14 Jahren von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu treffen.
Folgende Impfungen wurden bei Ihrem Kind nicht im empfohlenen Zeitrahmen
durchgeführt und sollten ehestmöglich nachgeholt werden.

o Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Polio
o Masern-Mumps-Röteln
o HPV (Humane Papilloma Viren)
andere:

o Meningokokken ACWY
o Hepatitis B
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Die oben angeführten Impfempfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte besprechen Sie die schulärztlichen Impfempfehlungen mit der
Ärztin/dem Arzt Ihres Vertrauens. Impfungen sind in der Schule, bei Ärztinnen/
Ärzten für Allgemeinmedizin, bei Fachärztinnen/Fachärzten für Kinder- und
Jugendheilkunde und in den Impfstellen der Bezirksverwaltungsbehörden (BVB)
möglich, HPV-Impfungen auch bei Fachärztinnen/Fachärzten für Frauenheilkunde. Werden Impfungen im Rahmen des österreichischen Kinderimpfkonzepts (oben angeführt) bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (HPV bis zum
vollendeten 12. Lebensjahr) vervollständigt bzw. nachgeholt, so ist dies an den
Impfstellen der BVB kostenlos möglich. Zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr
sind HPV-Impfungen bei den BVB um einen vergünstigten Preis erhältlich.
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