
COVID-19-Impfung 

Informationen zur COVID-19-Impfung in Ihrer Amavita Apotheke

Wir unterstützen die Impfkampagne von Bund und Kantonen.



Impfen Sie sich jetzt – Schützen  
Sie sich selbst und andere

Informationen zur COVID-19-Impfung  
aus Ihrer Apotheke
Ihre Amavita Apotheke unterstützt die Impfkampagne von Bund und Kantonen. 
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Informationen dazu.

Warum soll ich mich impfen lassen?
Mit der Impfung gegen COVID-19 haben wir die Möglichkeit:
 – schwere und tödliche Verläufe von COVID-19-Erkrankungen zu verhindern
– unsere Mitmenschen zu schützen
– das Gesundheitswesen zu entlasten
 – die negativen gesundheitlichen, psychischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Folgen der Pandemie zu reduzieren

Die Impfung bietet zusammen mit den Hygieneregeln den besten Schutz  
vor COVID-19
Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller können wir alle  
zur Normalität zurückkehren.

Wer soll sich impfen lassen?
Folgende Prioritäten gelten:
– besonders gefährdete Personen:

 n  Personen über 75 Jahren und chronisch  
Kranke über 16 Jahren mit hohem Risiko*

 n Personen zwischen 64 und 75 Jahren
 n chronisch Kranke zwischen 16 und 65 Jahren
 n Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt

– enge Kontaktpersonen besonders gefährdeter Personen
–  Erwachsene in Gemeinschaftseinrichtungen (Wohnheime usw.)
 –  Erwachsene zwischen 16 und 65 Jahren, die noch nicht geimpft  

* Wer ist Hochrisikopatient?
Ihre behandelnde Ärztin oder Ihr behandelnder Arzt entscheidet, ob Sie zur 
Patientengruppe der chronisch Kranken mit hohem Risiko zählen. Diese werden 
in erster Priorität mit den Personen über 75 Jahren geimpft. Sie oder er meldet 
Sie auch gleich an.



Wann und wo kann ich mich impfen lassen?
Informationen zu den Impfstellen und -terminen erhalten Sie auf der Website 
Ihres Kantons. Eine Liste der kantonalen Einrichtungen finden Sie auf  
bag-coronavirus.ch/impfung.
Die COVID-19-Impfung wird beispielsweise an folgenden Orten durchgeführt:
– in spezifischen Impfzentren
– in Spitälern
– bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt 
– in Ihrer autorisierten Amavita Apotheke

Die Impfung ist gratis.

Wie gut schützt die Impfung?
Beim mRNA-Impfstoff Comirnaty® von Pfizer/BioNTech wurde eine Schutzwirkung 
von rund 95% nach der zweiten Impfung festgestellt. Auch der mRNA-Impfstoff 
von Moderna, zugelassen seit Januar 2021, weist eine Schutzwirkung von 
rund 95% auf. Im Frühjahr wird mit der Zulassung des dritten Impfstoffs von 
AstraZeneca gerechnet, einem traditionell hergestellten Impfstoff.

Was ist ein mRNA-Impfstoff?
Die mRNA ist ein Botenmolekül, das den Körper zellen 
die Bauanleitung für ein Virusprotein liefert. Sobald 
das Virusprotein im Körper produziert wird, erkennt es 
das Immunsystem als körperfremd und produziert so 
Antikörper gegen das Virus, mit denen der Körper das 
Virus bekämpfen kann. Das Botenmolekül mRNA wird 
in der Zelle wieder abgebaut und geht nicht in den 
Zellkern. Es wird in keiner Form ins menschliche 
Erbgut integriert. Via QR-Code rechts gelangen Sie 
zum Erklärvideo von Swissmedic.

Was sind die Nebenwirkungen der Impfung?
Lokale Reaktionen wie Schmerz, Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle 
sind möglich. Vor allem nach der zweiten Impfung kann es zu Müdigkeit, Fieber 
und Kopfschmerzen kommen.

Wer wird vorerst nicht geimpft?
Für Kinder unter 16 Jahren gibt es noch zu wenig sichere Daten. Patienten mit 
vorbestehenden Allergien auf Impfstoffe oder Polyethylenglykol (PEG) sind unter 
ärztlicher Beobachtung zu impfen.



Weitere Informationen
Weitere Informationen zur COVID-19-Impfung
finden Sie auf folgenden Websites:
Bund: bag-coronavirus.ch
pharmaSuisse: pharmasuisse.org
amavita.ch/de/info-covid19
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