Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

Wichtige Informationen zur COVID-19 Impfung im Kanton Zürich
Wer kann sich impfen lassen?

●Personen

ab

75

Jahren

●Erwachsene mit speziellen und schweren Formen
von Herz-, Atemwegs- und Nierenerkrankungen,
Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und

Immunschwäche (gemäss Impfempfehlunq EKIF)
Warum können sich andere nicht impfen
lassen?

●Am Anfäng ist nur wenig Impfstoff verfügbar und es
muss stark priorisiert werden.

●Geimpft werden deshalb zuerst Personen ab 75
Jahren und Hochrisikopatienten, da diese durch
COVID-19 am meisten gefährdet sind.
Wer sollte sich nicht impfen lassen?

●Menschen mit einer Allergie auf einen Bestandteil des

Impfstoffs (insbesondere Polyethylenglykole, PEG)
●Schwangere

●Fragen Sie bei Unklarheiten Ihren Hausarzt/Ihre
Hausärztin oder das Ärztefon (0800 33 66 55)
Wie kann ich mich für die impfüng
anmelden?

● Ü b e r d i e We b s i t e w w w. c o r o n a z e n t r u m . u z h . c h o d e r

das Ärztefon (0800 33 66 55)

●Hochrisikopatienten müssen durch Ihre Ärztin oder
Ihren Arzt angemeldet werden
Wo findet die Impfung statt?

●Im Referenz-Impfzentrüm des Zentrums für
Reisemedizin am EBPI, Hirschengraben 84, 8001
Zürich, oberhalb des Central, wenige Minuten vom

Hauptbahnhof; reservierte Parkplätze vorhanden.
Was muss ich zur Impfung mitbringen?

●Krankenversicherungskarte
●Personalausweis oder anderen amtlichen Ausweis

●Wo vorhanden, Impfausweis
Wie lange dauert das Impfen?

●Im Normalfall dauert das Impfen, inklusive einer
Ruhezeit von 15 Minuten, rund eine halbe Stunde.
●Rechnen Sie genügend Zeit ein.

Bin ich nach der Impfung von den
allgemein geltenden Verhaltensregeln
befreit?

●Nein. Man weiss noch nicht, ob die Impfung eine

Ansteckung verhindert. Es kann also sein, dass Sie
trotz Impfung und ohne Symptome andere Menschen
anstecken.

●Halten Sie sich deshalb bitte weiter an die Hygieneund Verhaltensregeln.
Was muss ich zur Impfung sonst noch
wissen?

●Es braucht zwei Impfdosen. Die zweite Impfung kann
frühestens nach drei Wochen erfolgen. Sie erhalten
den Termin für die zweite Impfung am Ende Ihrer
ersten Impfung.
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W o fi n d e i c h w e i t e r e I n f o r m a t i o n e n z u r

●Website der Gesundheitsdirektion des Kantons

Impfung, zum Impfstoff, zu möglichen
Nebenwirkungen?

●Website

Zürich https://www.zh.ch/coronaimpfung
des

BAG

https://baa-coronavirus.ch/impfung/

●Ärztefon (24h): 0800 33 66 55
●Nationale Infoline Covid-19-lmpfung (06.00 -23.00
Uhr): +41 58 377 88 92

