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Informationen zur COVID-19-Impfung 

 

Absender: BAG 

 

Adressaten: Ärztegesellschaften, med. Fachgesellschaften, Berufsver-
bände Pflege, Zahnärzte, PharmaSuisse, Verbände der Krankenversi-
cherer 

        Versanddatum: 25.01.2021 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Präzisierung der Impfempfehlung bezüglich der 

Impfung des Gesundheitspersonals informieren sowie die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der 

Schutzmassnahmen trotz Impfung. Zusätzlich möchten wir Sie auf die Gebrauchsanleitung zur 

Verabreichung des Moderna-Impfstoffes und die aktuellen Informationsmaterialien aufmerksam 

machen.  

1 Impfung von Gesundheitspersonal gegen Covid-19  

Gemäss der Impfstrategie von EKIF und BAG soll die Covid-19-Impfung nach einer klaren Priori-

sierung der Zielgruppen umgesetzt werden. Dabei sollen als erste und mit höchster Priorität die für 

einen schweren Verlauf besonders gefährdeten Personen (BGP) geimpft werden. Anschliessend 

das Gesundheits- und Betreuungspersonal, welches diese BGP versorgt. Damit sollen die Krank-

heitslast von schweren und tödlich verlaufenden Covid-19 Fällen gemindert und die Gesundheits-

versorgung aufrechterhalten werden. 

Es hat sich gezeigt, dass diese Priorisierung in den Kantonen unterschiedlich umgesetzt wird. Ins-

besondere hinsichtlich der Impfung von Gesundheitspersonal bestehen Unterschiede in der Auf-

fassung, welche Gesundheitsfachpersonen in der aktuellen Phase der Umsetzung der Impfstrate-

gie bereits zu impfen sind.  

Ziel ist es, die Impfstoffe für BGP verfügbar zu halten angesichts der anhaltenden begrenzten Impf-

stoffmengen. Damit genügend Impfstoff in dieser strategisch wichtigen Phase für BGP mit dem 

höchsten Risiko zur Verfügung steht, sollen vorerst nur bestimmte Gruppen von Gesundheitsper-

sonal gemäss definierter Risiken geimpft werden. 

Deshalb hat die EKIF und das BAG einen Vorschlag zur differenzierten Priorisierung innerhalb des 

Gesundheitspersonals ausgearbeitet. Die Priorisierung orientiert sich nach Systemrelevanz, Expo-

sition gegenüber SARS-CoV-2 und dem Ausbruchsrisiko im Setting mit hohem Anteil an BGP mit 

höchstem Risiko. Die Ausführungen zum Thema und den differenzierten Vorschlag der Priorisie-

rung finden sich im beigefügten Papier (Anhang 1). 

 

2 Aufrechterhaltung der Schutzmassnahmen trotz Impfung 

Die aktuell in der Schweiz eingesetzten Covid-19-Impfstoffe schützen nachweislich gegen eine Er-
krankung und schweren Krankheitsverläufen. Noch unbekannt ist jedoch, ob die Covid-19-Impf-
stoffe auch in der Lage sind, die Übertragungen des Coronavirus zu verhindern. Deshalb dürfen 
auch für geimpfte Personen die geltenden Schutzmassnahmen nicht gelockert werden. Die Hygi-
ene- und Abstandsregeln sowie die Schutzkonzepte bleiben weiterhin wichtig, um sich und andere 
vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Das bedeutet insbesondere, dass Schutz-
konzepte z.B. in Alters- und Pflegeheimen aufrechterhalten werden müssen, auch wenn ein Gross-
teil der Bewohnerinnen und Bewohner und des Pflege- und Betreuungspersonals geimpft wurde. 
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3 Gebrauchsanleitung Moderna 

Im Anhang 2 finden Sie die Gebrauchsanleitung von BBraun zur Vorbereitung des COVID-19 Vac-
cine Moderna Impfstoffes. Die Gebrauchsanleitung zeigt in acht Schritten, wie die in den Impfsets 
gelieferten Materialien bei der Verabreichung des Moderna-Impfstoffes genutzt werden sollen. 

 

4 Informationsmaterialien 

Bitte beachten Sie, dass wir die Informationsmaterialien zur Covid-19-Impfung auf der Website des 

BAG ständig dem neuesten Wissenstand anpassen. Bitte benutzen Sie deshalb jeweils die auf der 

Webseite verfügbaren Informationsmaterialien für die Bevölkerung und Fachpersonen und nicht 

von Ihnen gespeicherte allfällig nicht aktuelle Versionen.  

Gerne möchten wir Sie auf unsere angepassten Informationsmaterialien für Gesundheitsfachper-
sonen aufmerksam machen:  

 Covid-19-Impfung: Checkliste Impfakt 

 Factsheet: Impfung gegen Covid-19 

 Impfempfehlung für mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19  

 Steckbrief zu den Covid-19-Impfstoffen 
 

Die FAQ’s für die Gesundheitsfachpersonen und die Bevölkerung werden laufend aktualisiert und 
erweitert.  

 

5 Anhänge 

Anhang 1: Impfung von Gesundheitspersonal gegen Covid-19 (EKIF/BAG Stand 25.01.2021)  

Anhang 2: Gebrauchsanleitung von BBraun zur Vorbereitung des COVID-19 Vaccine Moderna 
Impfstoffes 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/checkliste-impfakt-covid-19.pdf.download.pdf/BAG_coronavirus_impfung_checkliste_DE.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-impfung-covid-19.pdf.download.pdf/factsheet-impfung-covid-19.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/impfempfehlung-covid-19.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20f%C3%BCr%20mRNA-Impfstoffe_120121.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/steckbrief-impfstoff-covid-19.pdf.download.pdf/201221_draft%20steckbrief%20impfstoff_web2.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/de/categories/impfung

