
Was müssen Sie über die Impfung wissen? 
Der Impfstoff COVID-19 Vaccine Janssen® schützt gut 
gegen schwere Krankheitsverläufe und kann auch mil-
de und asymptomatische Infektionen verhindern. Im 
Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen ist der Impfschutz 
von COVID-19-Janssen mit knapp 70% jedoch gerin-
ger. Das Impfschema beträgt 1 Impfdosis, welche int-
ramuskulär in den Oberarm gespritzt wird. Eine Warte-
zeit von 15 Minuten nach der Impfung wird empfohlen. 
Der Impfschutz, wie auch die Gültigkeit des Zertifi-
kats tritt 22 Tage nach der Impfung ein.

Wer kann sich mit dem COVID-19- Janssen® 
Impfstoff impfen lassen?
•  Alle Personen über 18 Jahren, die aus medizini-

schen Gründen nicht einen mRNA-Impfstoff erhal-
ten können 

•  Alle Personen über 18 Jahren, die einen mRNA-
Impfstoff ablehnen.

Wer sollte sich NICHT mit dem COVID-
19-Janssen Impfstoff impfen lassen?
•  Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bis jetzt 

gibt es noch keine Daten zur Impfung in dieser Al-
tersgruppe.

•  Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Be-
standteile der COVID-19 Vaccine Janssen®

•  Personen mit einer Vorgeschichte eines Kapillar-
lecksyndrom (Capillary-Leak-Syndroms (CLS)).

•  Besonders gefährdete Personen (BGP). Die Wirksam-
keit des Impfstoffs kann hier geringer sein und soll 
nur in Betracht gezogen werden, wenn der potenziel-
le Nutzen in einer individuellen Nutzen-Risiko-Abwä-
gung (Wirksamkeit, Verträglichkeit) auch im Vergleich 
zur Impfung mit einem mRNA Impfstoff überwiegt.

•  Schwangeren und stillenden Frauen wird der CO-
VID-19-Janssen Impfstoff nicht empfohlen. Die 
mRNA Impfstoffe sind Schwangeren ab Schwan-
gerschaftswoche 12 explizit empfohlen und sind 
auch für stillende Frauen zugelassen. 

Gibt es Nebenwirkungen?
Bei jeder Impfung kann es Nebenwirkungen geben. 
Meistens sind sie schwach und schnell vorbei. Sehr 
selten gibt es schwere Nebenwirkungen.

Welche Nebenwirkungen können auftreten?
Häufig: Zu den häufig auftretenden Nebenwirkun-
gen in den ersten 4 Tagen gehören eine gerötete, 
geschwollene und schmerzende Einstichstelle, Kopf-
schmerzen, Ermüdung, Übelkeit, Muskelschmerzen 
und Fieber >38°C.

Sehr selten: In sehr seltenen Fällen traten bisher 
schwere Nebenwirkungen wie Blutgerinnsel (Throm-
bosen) gleichzeitig mit tiefen Blutplättchen auf – das 
«Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom» (TTS). 
Auch Gefässe an unüblichen Stellen (bspl. im Gehirn) 
können davon betroffen sein. Die meisten dieser Fälle 
wurden bei Frauen unter 60 Jahren beobachtet. Ge-
schätzt traten 8 Ereignisse pro 1 Million Impfungen 
bei unter 50-Jährigen und 1 Ereignis pro 1 Million 
Impfungen bei über 50-Jährigen auf.

In sehr seltenen Fällen, 1 Fall auf 1 Million Impfungen, 
kann ein Guillain-Barré-Syndrom auftreten. Dabei 
kommt es zu Lähmungen, die unter medizinischer Be-
handlung und Physiotherapie aber meist einen guten 
Verlauf haben.

Wann muss ein Arzt aufgesucht werden?
Geimpfte Personen sollten sofort eine Ärztin oder einen 
Arzt aufsuchen, wenn sie 4 Tage bis 3 Wochen nach 
der Impfung Symptome wie starke oder anhaltende 
Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Verwirrt-
heit, Krampfanfälle, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, 
Beinschwellungen, Schmerzen in den Beinen, anhal-
tende Bauchschmerzen oder ungewöhnliche Haut-
blutungen und/oder Petechien entwickeln.
Weisen Sie explizit auf die stattgefundene Impfung 
mit COVID-19 Vaccine Janssen® und das Risiko für 
Thrombosen (TTS Syndrom) hin, damit diese ausge-
schlossen werden können!

Informationen
zur COVID-19-Impfung
Janssen

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

Die Abstands- und Hygieneregeln 
müssen auch nach der Impfung weiter 
eingehalten werden.
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