
Ist die Impfung sicher und wirksam?
Jeder Impfstoff braucht in der Schweiz eine Zu-
lassung und eine Empfehlung. Dazu muss er hohe 
Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und 
Qualität erfüllen.
Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic 
hat die Impfstoffe gegen COVID-19 genau geprüft 
und zugelassen. Sie sind sicher und wirken. Meh-
rere Zehntausend Personen haben die Impfstoffe 
in Studien erhalten.
Sie sind auch sicher und wirksam bei Personen 
in höherem Alter und mit chronischen Krank-
heiten. Seit der Zulassung wurden mehrere Mil-
lionen Personen mit diesen Impfstoffen geimpft. 
Bisher gibt es weder in den Studien noch in 
den Impfprogrammen Auffälligkeiten bezüglich 
schwerer Nebenwirkungen. Fachleute überwa-
chen weiterhin die Sicherheit und Wirksamkeit 
der Impfstoffe.

Wer sollte sich nicht impfen lassen?
Folgenden Personen empfehlen wir die COVID-
19-Impfung nicht:

 Menschen mit einer schweren bestätigten Aller-
gie auf einen Bestandteil des Impfstoffs (insbe-
sondere PEG).

 Kindern und Jugendlichen unter 12 Jahren. Bis 
jetzt gibt es noch keine Daten zur Impfung in die-
ser Altersgruppe.

Wie geht die Impfung?
Sie erhalten eine Spritze in den Oberarm.

Wie oft müssen Sie sich impfen lassen?
Wenn Sie noch nicht am Coronavirus erkrankt wa-
ren, braucht es zwei Impfungen. Die zweite Imp-
fung können Sie frühestens vier Wochen nach der 
ersten Impfung machen.
 

Wenn Sie bereits am Coronavirus erkrankt waren, 
sind Sie mindestens sechs Monate vor einer er-
neuten Ansteckung geschützt. Sechs Monate 
nach der Erkrankung empfehlen wir Ihnen die Imp-
fung mit einer Impfdosis. Auf die zweite Impfdosis 
kann verzichtet werden. Ausnahmen:

 Besonders gefährdete Personen sollen bereits 
drei Monate nach der Erkrankung, ebenfalls mit 
nur einer Impfdosis, geimpft werden.

 Besonders gefährdete Personen mit geschwäch-
tem Immunsystem sollen nach drei Monaten ge-
impft werden. Sie erhalten zwei Impfdosen im 
Abstand von frühestens vier Wochen.

Wie lange hält der Impfschutz?
Das weiss man noch nicht. Im Moment untersu-
chen die Hersteller, wie lange die Impfung schützt. 
Es kann sein, dass wir Ihnen nach einer bestimm-
ten Zeit nochmals eine Impfung empfehlen.

Gibt es Nebenwirkungen?
Bei jeder Impfung kann es Nebenwirkungen ge-
ben. Meistens sind sie schwach und schnell vor-
bei. Sehr selten gibt es schwere Nebenwirkungen. 
Zum Beispiel eine schwere allergische Reaktion 
direkt nach der Impfung.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

 Die Einstichstelle rötet sich, schmerzt oder ist 
 geschwollen.
 Kopfschmerzen
 Müdigkeit
 Muskel- und Gelenkschmerzen
 Allgemeine Symptome wie Schüttelfrost, Fieber-

gefühl oder leichtes Fieber
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Die Abstands- und Hygieneregeln 
müssen auch nach der Impfung weiter 
eingehalten werden.
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