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Informationen zur COVID-19 Impfung 

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren       

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gutes neues Jahr. Gleich zu Beginn des neuen Jahres dürfen 

wir Sie in Kenntnis darüber setzen, dass die freiwillige Impfung gegen COVID-19 voraussichtlich 

im Januar 2021 zur Verfügung steht. Diese Möglichkeit bildet ein wichtiger nationaler Pfeiler in 

der Bekämpfung der aktuellen COVID-19 Pandemie. 

 

Laut Strategie des Bundes werden zuerst die Risikopatientinnen und -patienten und das Ge-

sundheitspersonal mit Patientenkontakt geimpft. Die Stiftung Wisli zählt als soziale Institution 

zu den Organisationen im Kanton Zürich, welche eine Impfung voraussichtlich im Januar 2021 

anbieten kann. Wir empfehlen daher dringend, dass alle interessierten und gewillten Personen, 

welche die entsprechenden medizinischen Voraussetzungen erfüllen und die nötigen Unterlagen 

und die Einverständniserklärung vorweisen, sich impfen lassen. 

 

Das müssen Sie über die Impfung wissen:  

• Swissmedic behandelt alle Gesuche in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie beschleunigt 

und mit erhöhtem Personaleinsatz, ohne Abstriche bei der inhaltlichen Prüfung zu machen. 

Ein Impfstoff ist in England bereits im Einsatz.  

• An den Studien haben je rund 30 000 bis 40 000 Probandinnen und Probanden teilgenom-

men. 

• Ein Einsatz der Impfung erfolgt nur, sofern alle relevanten Sicherheits- und Wirksamkeitsfra-

gen behördlich geprüft und zufriedenstellend beantwortet sind. 

• Es sind keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten. Entzündungszeichen wie Fieber, Glie-

derschmerzen, Kopfweh usw. können nach einer Impfung vorkommen. Es hat sich jedoch 

gezeigt, dass ältere Menschen den Impfstoff besser vertragen als Jüngere. 

• Der Impfstoff kann schwere Krankheitsverläufe verhindern. Wie weit er Ansteckungen ver-

hindert, ist noch nicht ganz klar, deshalb müssen die Schutz- und Hygienemassnahmen auch 

bei Besuchen weitergeführt werden, bis wir genauere Resultate haben. 

• Es braucht zwei Impfungen im Abstand von 3-4 Wochen damit ein Schutz entstehen kann.  

• Es werden auch Personen geimpft, die bereits an COVID-19 erkrankt waren. 
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Falls Sie sich für eine freiwillige Impfung interessieren, sind wir gemäss aktuellem Wissensstand 

auf folgendes von Ihnen angewiesen: 

 

• Wir benötigen schriftlich Ihre «Einverständniserklärung zur Impfung gegen SARS-Co-V2». 

Dazu gibt es ein bereits vorgedrucktes Formular, welches Sie oder Ihre medizinische/gesetz-

liche Vertretung unterschrieben an uns weiterreichen muss. 

• Des Weiteren muss durch Ihren Hausarzt eine Beurteilung und «ärztliche Impferklärung» 

schriftlich und unterschrieben bei uns vorliegen. 

• Beide Formulare finden Sie als Download auf unserer Homepage  

www.wisli.ch/corona-information oder können Ihnen auf Wunsch durch unser Fachpersonal in 

Papierformat ausgehändigt werden. Diese Formulare sind jedoch nur zwingend notwendig, 

wenn Sie sich für eine freiwillige Impfung entscheiden sollten. 

• Beide ausgefüllten und unterschriebenen Formulare sind voraussichtlich bis 15. Januar 

2021 an uns zu reichen. Eine Anpassung der Termine ist nicht ausgeschlossen. 

 

Da zurzeit noch viele Fragen im Ablauf und in der Koordination für die Umsetzungen der Imp-

fungen auch für uns unklar sind, bitten wir Sie dennoch bereits heute darum, dass Sie sich um 

die nötigen Unterlagen bemühen. Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser 

Fachpersonal gerne zur Verfügung. 

 

Im Anhang erhalten Sie zusätzlich ein Factsheet des Kantons Zürich mit weiteren Informationen 

zur COVID-19 Impfung. 

Bei Interesse an weitergehenden Informationen empfehlen wir die Webpage von Infovac 

(http://www.infovac.ch) oder ein Gespräch mit Ihrem Hausarzt. 

 

Wir sind uns bewusst, dass es noch einige Fragen und Abklärungen bedarf, damit wir dieses 

freiwillige Angebot in der Stiftung Wisli umsetzen können. Wir werden Sie laufend über den ak-

tuellen Wissenstand und die weitere Planung informieren. 

 

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen bereits im Voraus. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Stiftung Wisli 

 
 

 

Martin Bieber Felice Allocca 

Geschäftsführer Stiftung Wisli Krisenstableiter Stiftung Wisli 

 

 

 

Beilagen 

• Einverständniserklärung zur Impfung gegen SARS-CoV-2 

• Ärztliche Impferklärung zur Impfung gegen SARS-CoV-2 

• Factsheet Allgemeine Informationen zur Impfung gegen SARS-CoV-2 

• Factsheet Infovac Informationen zur Impfung gegen SARS-CoV-2  

http://www.infovac.ch/
https://www.wisli.ch/files/content/PDF-Dateien/Diverses/Wisli-Einverstaendniserklaerung-zur-Impfung-gegen-SARS-CoV-2-012021.pdf
https://www.wisli.ch/files/content/PDF-Dateien/Diverses/Wisli-Aerztliche-Impferklaerung-012021.pdf
https://www.wisli.ch/files/content/PDF-Dateien/Diverses/Kt-ZH-Factsheet-allgemeine-Information-zur-COVID-19-Impfung.pdf
https://www.wisli.ch/files/content/PDF-Dateien/Diverses/Factsheet-Infovac-Informationen-Covid19-Impfung-2020.pdf

