
 

Liebe Patientinnen und Patienten  

Bei uns in der Praxis besteht die Möglichkeit sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Allerdings nur mit 
dem Impfstoff von Moderna (Spikevax).  

Pfitzer/Biontec (Corminaty) oder Johnson und Johnson (Vaccine Janssen) werden nur in den kantonalen 
Impfzentren angeboten. 

Aktuell ist die Impfung ab 12 Jahren in der Praxis möglich und zugelassen. Allen unter 30 Jahren oder 
bereits mit Pfitzer/Biontec Corminaty geimpften Personen wird aber empfohlen sich mit Pfitzer/Biontec 
impfen zu lassen, wenn verfügbar. Grundsätzlich zugelassen sind aber alle Impfstoffe und dürfen auch 
verabreicht werden. Wenn Sie sich also dennoch mit Moderna Spikevax impfen lassen möchten, ist dies 
möglich, aber auf eigene Verantwortung. Für alle unter 18 Jahren gilt zudem, dass zuvor ein ärztliches 
Gespräch stattfand und zusätzlich das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt.  

Bitte beachten Sie, dass alle immunsupprimierten Personen eine 3. Impfung (volle Dosis nicht Booster) 
benötigen. Diese können nur nach Überprüfung geimpft werden nach vorgängiger Absprache, da die 
Kriterien streng sind und die Impfung separat gemeldet werden muss. Erst nach persönlicher Freigabe 
durch uns, ist eine Anmeldung möglich. Für Boosterimpfungen bedarf es keiner vorhergenden 
Absprache.  

BITTE LESEN SIE DAS DOKUMENT BIS ZUM SCHLUSS UND DRUCKEN SIE SICH DIE UNTERLAGEN DES 
IMPFDOSSIERS AUS UND BRINGEN DIESE AM IMPFTAG MIT 

Um sich impfen lassen zu können bedarf es zwingend einer Anmeldung bei „Corona 123“ einer 
Plattform, welche uns Ihre Angaben sendet und wir Sie dann kontaktieren können zur Terminvergabe.  

BITTE GEBEN SIE DIE RICHTIGE VERSICHERUNGSNUMMER und nicht Ihre AHV-Nummer oder Nummern 
mit Buchstaben zusammen ein. Die Versicherungsnummer finden Sie auf Ihrer Versichertenkarte hier: 

 

 

 

 

ANMELDUNG:  

 Das Vorgehen ist wie folgt: 

Gehe auf Website: www.corona123.ch/ 

 

 

Wähle Covid-
Impfung 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jetzt Formular 
ausfüllen klicken 

 

 

 

 

 

dann 
Hausarztpraxis 
Reigoldswil 
suchen und 
auswählen (Z.B. 
Reigoldswil 
eingeben) und  

 bestätigen. 

Dann weiter 
klicken und 
Formular 
ausfüllen. 

 

            

 

 

 

 

 

 

Danach 
nochmals alle 
Angaben prüfen  

bestätigen 

und übermitteln. 

 

 

 

 

 



 

Wir kontaktieren Sie dann sobald die Impftermine bekannt sind. Bitte sehen Sie, um eine 
Überlastung zu vermeiden, davon ab, uns von sich aus zu kontaktieren. 

Sollten Sie sich nicht in der Lage fühlen, die Formaltäten online durchzuführen, so können Sie uns 
auch unter 061 941 19 19 in der Praxis erreichen und wir helfen Ihnen weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGES ZUM IMPFABLAUF 

Wir machen mit Ihnen den Termin ab und besprechen mit Ihnen den genauen Ablauf. 

Wichtig ist immer: 

- dass Sie am Impftag zur Impfung bereit sind und keine weiteren Fragen mehr haben. 

Sollten Sie im Vorfeld noch unsicher sein oder eine ausführliche Besprechung wünschen, ist 
eine separate Terminvereinbarung zwingend. Der Ablauf ist ansonsten zu stark gestört und 
die logistischen und organisatorischen Arbeiten sind im Vorfeld bereits sehr hoch. 

natürlich klären wir Sie im Vorfeld und vor Ort noch einmal auf.  

- dass Sie am Impftag folgende Dokumente mitbringen: 

-ID/PERSONALAUSWEIS   

-KRANKENVERSICHERUNGSKARTE 

-UNTERSCHRIEBENE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

- BEI LETZTER IMPFUNG IHR IMPFBÜCHLI ZUM EINTRAGEN 

Da die Impfungen abgezählt sind und Lieferungen verfallen können, ist es sehr wichtig, dass Sie 
Ihren Impftermin unbedingt auch wahrnehmen. Bei Nichtwahrnehmung ohne Absage mindestens 
24 Stunden vor Termin, müssen wir Ihnen die Kosten des Impfaufwandes in Höhe von 50 CHF in 
Rechnung stellen. Die Impfung ist ansonsten für Sie kostenlos. 

Nach der Impfung ist eine Überwachung in der Praxis für 15 Minuten nach der ersten und 5 Minuten 
nach der 2. Impfung miteinzuplanen.  

Sie erhalten jeweils eine Impfbestätigung. Nach der 2. /3. Impfung erhalten Sie auch ein 
Impfzertifikat. Bitte beachten Sie, dass der Immunitätsnachweis erst 10 Tage nach der vollständigen 
Impfung erfolgt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Hausarztpraxisteam Stand 30.11.2021 

RISIKEN                       

Zum aktuellen Zeitpunkt ist bezgl. möglicher Risiken der Covid-19 Impfung mit den in der Schweiz 
verwendeten Impfungen das Risiko-Nutzenverhältnis für Erwachsene und insbesondere für 
Risikogruppen für die Impfung sicher gegeben. Das individuelle Risiko-Nutzenverhältnis vor allem 
jüngerer Menschen ohne Vorerkrankungen ist schwer einschätzbar und von jedem selbst 
abzuwägen. Je geringer das Risiko an der Krankheit schwer zu erkranken ist, umso grösser wiegt das 
Risiko der Impfung. Diese Risiko-Nutzenabwägung ist immer wieder wichtig und sicher auch vom 
zeitlichen weiteren Verlauf der Pandemie abhängig.  

Weitere detaillierte Informationen finden sie hierzu unter: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html 

Über den aktuellen Stand von Impfnebenwirkungen, der in der Schweiz verwendeten Impfungen, 
können Sie sich jeweils aktuell bei Swissmedic unter: 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19.html informieren. 

Wichtig ist, dass Sie uns Impfnebenwirkungen oder den Verdacht melden. 

Die meisten Nebenwirkungen sind vorübergehend wie lokale Ausschläge, Fieber, Abgeschlagenheit, 
Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Magen-Darmbeschwerden. 

Natürlich stehen wir Ihnen auch bei Impfnebenwirkungen und Problemen zur Verfügung. 

 

WICHTIGES ZUR IMPFUNG 

Die Impfung ist vor allem für Risikogruppen sinnvoll, aber auch zum Schutz aller. 

Die Impfung ist offiziell ab 12 Jahren zugelassen und es bedarf 2 Impfungen im Abstand von 4 
Wochen. Bitte beachten Sie, dass alle unter 18 Jahren zuvor eines ärztlichen Gespräches bedürfen.  

Besonderheiten gelten für: 

Genesene: Personen, die durch einen PCR-Test oder durch einen Antigen-Schnelltest bestätigen 
können, dass sie an Covid-19 erkrankt sind, können sich ab 1 Monat nach der Erkrankung impfen 
lassen. Diese Personen erhalten nur eine Dosis des Impfstoffs, weil die Infektion auf das 
Immunsystem in der gleichen Weise wirkt wie die erste Dosis des Impfstoffs. Eine Impfstoffdosis ist 
daher nach einer Erkrankung ausreichend, um den Schutz zu verstärken und zu verlängern. Dieses 
Impfschema für Personen, die die Krankheit durchgemacht haben, gilt auch, wenn die Infektion 
zwischen der 1. und 2. Impfdosis stattgefunden hat.  

Für Immungeschwächte Personen wird je nach Situation eine 3. Impfung empfohlen. Bitte beachten 
Sie, dass auch hier zwingend zuvor eine Kontaktaufnahme und ärztliche Absprache erfolgen muss. 

Auch Schwangeren und Stillenden wird die Impfung inzwischen empfohlen. Bitte beachten sie auch 
hier, dass es zuvor eines ärztlichen Gesprächs bedarf, wenn sie sich bei uns in der Praxis impfen 
lassen wollen. 

Da die Empfehlungen aktuell immer wieder überarbeitet werden, bitten wir Sie sich unter 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#1749214934 zu informieren. 
Dort finden Sie alle aktuellen Antworten.  

 


