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Merkblatt: Covid-19-Impfung 

 Empfehlung  

 
Die Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie und die Lungenliga Schweiz 
empfehlen prinzipiell allen Personen sich impfen zu lassen.  
 
 

Wieso soll ich 
mich impfen 
lassen? 

Impfung schützt vor Erkrankung mit dem Coronavirus 

Die Impfung ist – neben den Verhaltens und Hygieneregeln - das bislang wirksamste 
Mittel: 
 
- Die Impfung hilft die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle zu 

reduzieren. 
- Die Impfung schützt Sie und Ihre Patienten und Patientinnen vor einer 

Ansteckung und einem schweren Verlauf 
- Geimpft schützen Sie Ihre Patienten und Patientinnen vor einer Ansteckung und 

einem schweren Verlauf und stellen die Gesundheitsversorgung sicher 
- Mit der Impfung schützen Sie sich nicht nur selber, sondern auch die 

Arbeitskollegen und -kolleginnen, denn es besteht auch bei geimpften Personen 
ein Restrisiko infiziert zu werden. 

- Zusätzlich dazu gibt es Personen, welche sich aus medizinischen Gründen selber 
nicht impfen lassen können. Auch diese Personen werden durch eine möglichst 
hohe Impfquote anderer in der Gesellschaft geschützt. 

- Mit der Impfung könnte eine Überlasung des Gesundheitssystems verhindert 
werden 

- Jede geimpfte Person leistet einen Beitrag, um die negativen gesundheitlichen, 
psychischen, sozialen sowie wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie 
zu reduzieren.  

 
Darum: Covid-19-Impfung + Verhaltensregeln = zurzeit die beste Strategie zur 
Eindämmung des Coronavirus 
 
Vertiefung: Wieso impfen? 

Wie 
funktioniert 
die Impfung?  

Corona Impfstoffe 

Der Impfstoff ermöglicht dem Körper eine speziell gegen das Virus gerichtete 
Immunabwehr aufzubauen. Sobald der Körper dem Virus ausgesetzt ist, kann er es 
mit der Immunabwehr bekämpfen und eine Erkrankung verhindern. Der Impfstoff 
aktiviert - ähnlich wie das Virus selber - das Immunsystem, ohne jedoch die Krankheit 
zu verursachen.  
 
Vertiefung: Wie funktioniert die Impfung? 

Wann und wo 
kann ich mich 
für die 
Impfung 
anmelden? 

Anmeldung zur Impfung 

Das Anmeldeverfahren (Registrierung), nach welchen Prioritäten und wo man sich 
impfen lassen kann legt jeder Kanton selber fest.  
Das BAG hat eine nationale Infoline Covid-19-Impfung eingerichtet (täglich 6 bis 23 
Uhr): +41 58 377 88 92 
 

https://www.pneumo.ch/de/newsleser/147.html
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wieso-impfen/#contents0
https://bag-coronavirus.ch/impfung/wie-funktioniert-die-impfung/
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Unter folgendem Link finden Sie die Impfinformationen Ihres Kantons  

Wann und wo 
erhalte ich 
das Covid-
Zertifkat? 

Covid-Zertifikat 

Das Covid-Zertifikat ist eine Möglichkeit, eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte 
Erkrankung oder ein negatives Testergebnis zu dokumentieren. Das Covid-Zertifikat 
wird Ihnen auf Antrag in Papierform oder als PDF-Dokument mit einem QR-Code 
ausgestellt. 
 
Das Covid-Zertifikat wird von folgenden Stellen ausgestellt: 

 Impfzentren 

 Arztpraxen 

 Krankenhäuser 

 Apotheken 

 Testzentren 

 Labore 

 Kantonale Behörden 

 
Übersicht der Kantone 

FAQ zum Covid-Zertifikat 

 
Welche 
PatientInnen 
sollen sich 
impfen 
lassen? 

PatientInnen der Lungenliga  

PatientInnen der Lungenliga mit folgenden Erkrankungen gehören zu den besonders 
gefährdeten Personen: 

- Schweres Asthma 
- COPD 
- Heimbeatmete Menschen 
 

Vertiefung: Empfehlung für lungen- und atemwegeserkrankte Menschen  

Welche 
Mitarbeitende 
sollen sich 
impfen 
lassen? 

Mitarbeitende der Lungenliga  

Es ist dringend empfohlen, dass sich folgende Mitarbeitende der Lungenliga impfen 
lassen: 

- Mitarbeitende mit direktem Patientenkonkat 
- Mitarbeitende die direkt oder indirekt am Kernprozess beteiligt sind (z.B. 

Geräte/Material/Technik) 
 

Vertiefung:  

- Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt / Betreuungspersonal von BGP 
- Hygienekonzept  
- Hygieneempfehlungen 

Wie unsere 
PatientInnen 
unterstützen? 

Unterstützung für Lungenliga-PatientInnen   

- Online-Impfanmeldung gemeinsam mit den Patienten vornehmen  

- Eventuell Unterstützung / Koordination mit zuständigem Pneumologen: wann und 
wo die Impfung am sinnvollsten ist? Impfzentrum vs. Mobile Teams? 

- Weitere Angebote einer Kontaktaufnahme per Telefon oder Zoommeeting, 
Weitergabe von Informationen über Online-Kurse etc.  

Die dafür von Mitarbeitenden der KLL geleisteten Stunden können, unter 
Berücksichtigung der geltenden Kriterien,  als BSV-relevante Leistungen in RespiGO 
erfasst werden: Kategorie «Information/Administration», Thema 
«Informationsvermittlung». 

 

Hinweise für lungen- und atemwegserkrankte Menschen 

Wichtige Informationen, Empfehlungen sowie hilfreiche Kontakte und Links rund um 
das Thema COVID-19 finden sich hier: www.lungenliga.ch/coronavirus 

https://bag-coronavirus.ch/impfung/wann-kann-ich-impfen/#contents1
https://bag-coronavirus.ch/zertifikat/wie-erhalte-ich-ein-covid-zertifikat-und-wie-verwende-ich-es/#contents1
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.lungenliga.ch/fileadmin/user_upload/LLS/01_MetaNavigation/02_Medien/Aktuell/Corona_Info_an_lungen_und_atemwegserkrankte_Menschen_Juli_2021.1.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html
https://alina.lung.ch/sites/de/dokumente/integrierte-beratung/Seiten/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fde%2Fdokumente%2Fintegrierte%2Dberatung%2FDocuments%2FHygienekonzept&FolderCTID=0x012000CE444CE411883B49BCB29A8DD5061F69&View=%7b6074E5B9-E50E-4B54-A0A4-1B143557EA8C%7d
https://alina.lung.ch/sites/de/dienstleistung_lungenliga_schweiz/faq-corona/PublishingImages/Lists/Testliste/AllItems/Hygieneempfehlungen_LLS%2011.pdf
http://www.lungenliga.ch/coronavirus
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