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SO SCHÜTZEN

WIR UNS, ^
COVID-19-IMPFUNG

Informationen für Erwachsene mit einer
chronischen Krankheit und Personen ab 65 Jahren
Haben Sie eine chronische Krankheit?

Ist die Impfung wirksam und sicher?
Jeder Impfstoff braucht In der Schweiz eine Zulassung
und eine Empfehlung. Dazu muss er hohe Standards
für Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität erfüllen.

Sind Sie 65 Jahre alt oder älter?

Die Krankheit Covid-19 ist für Sie gefährlich.
Wir empfehlen deshalb: Lassen Sie sich impfen.

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat den

Wieso ist Covid-19 für Sie gefährlich?

Impfstoff gegen Covid-19 genau geprüft und zugelassen.

Covid-19 kann für Sie schwere oder sogar sehr schwere
Folgen haben. Zum Beispiel Atemnot bei einer
Lungenentzündung. Dann brauchen Sie Sauerstoff und
müssen ins Spital. Es kann lange dauern, bis Sie wieder
gesund sind. Wird Covid-19 schlimmer, dann müssen

Er ist sicher und wirkt. Schon mehrere Zehntausend

Personen haben den Impfstoff in Studien erhalten.
Er ist auch sicher und wirksam bei Menschen in höherem
Alterund mit chronischen Krankheiten. Die Studien

zeigen, dass es bis jetzt (Stand Mitte Dezember 2020)

Sie auf der Intensivstation behandelt werden. Vielleicht

keine schweren Nebenwirkungen gibt.

müssen Sie künstlich beatmet werden. Covid-19 kann

Swissmedic überwacht weiterhin die Sicherheit und

zudem auch andere Organe schädigen, und Sie können

Wirksamkeit des Impfstoffs.

daran sterben.

Allgemein gilt: Das Risiko für schwere Nebenwirkungen
nach der Impfung ist viel kleiner als das Risiko für

Bei welchen chronischen Krankheiten empfehlen
wir die Covid-19-lmpfung?
Wir empfehlen die Impfung bei;

einen schweren Krankheitsverlauf nach einer Infektion
mit dem Coronavirus.

●Bluthochdruck

Wer sollte sich nicht impfen lassen?

●Herz-Kreislauf-Krankheiten

Folgenden Personen empfehlen wir die
Covid-19-lmpfung nicht;
●Menschen mit einer schweren bestätigten Allergie auf

●Diabetes

●chronischen Atemwegskrankheiten
●Krebs

einen Bestandteil des Impfstoffs (insbesondere PEG).

●Krankheiten und Therapien,
die das Immunsystem schwächen

●starkem Übergewicht
Falls Sie zu den Personen mit chronischen Krankheiten

mit höchstem Risiko gehören; Die behandelnde Ärztin
oder der behandelnde Arzt wird Ihnen die Impfung
sobald als möglich dringend empfehlen.

●Schwangeren Frauen. Bis jetzt gibt es noch keine
Daten zur Impfung in der Schwangerschaft.
●Kindern und Jugendlichen unter lö Jahren.
Bis jetzt gibt es noch keine Daten zur Impfung in
dieser Altersgruppe.
W o fi n d e n S i e w e i t e r e I n f o r m a t i o n e n ?

Weitere Informationen zur Covid-19-lmpfung finden
Sie auf der Website des BAG;

w w w. b a g - c o r o n a v i r u s . c h / i m p f u n g

Oder fragen Sie Ihre Ärztin oder ihren Arzt.
Oder in Ihrer Apotheke.

WWW.bag-COronavirus.ch/impfung infoline Covid-19-lmpfung: 058 377 88 92
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