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   www.bag-coronavirus.ch/impfung  

Informationen zur Impfung  
• Aktuelle Empfehlung: Grundsätzlich wird im Frühling/Sommer 

2023 keine Covid-19-Impfung empfohlen. Besonders gefährdete 
Personen können nach individueller Abklärung mit ihrer Ärztin 
oder ihrem Arzt eine Impfung erhalten.  

• Der Impfschutz des Vektorimpfstoffs von Janssen ist im 
Vergleich zu den mRNA-Impfstoffen und dem Proteinimpfstoff 
von Novavax geringer und es liegen weniger Daten dazu vor. 
Die verfügbaren Daten zeigen einen reduzierten Impfschutz 
gegen die derzeit zirkulierenden Omikron-Varianten im 
Vergleich zu den anderen empfohlenen Impfstoffen. 

• Eine Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Janssen ist für bereits 
geimpfte Personen nicht zugelassen und nicht empfohlen.  

Welche Nebenwirkungen kann die Impfung haben?  
• Kommt es zu Nebenwirkungen, sind diese meist mild bis 

moderat und dauern nur wenige Tage an. Ähnlich wie bei 
anderen Impfungen sind dies meist Reaktionen an der Ein-
stichstelle (insbesondere Schmerzen oder auch Rötung,  
Schwellung) oder allgemeine Symptome (z. B. Kopf-schmerzen, 
Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Übelkeit, Fieber). 

• Schwere allergische Reaktionen auf einen Bestandteil des 
Impfstoffes sind sehr selten und treten meistens wenige 
Minuten nach der Impfung auf. Erste Anzeichen sind zum 
Beispiel Atemnot, Blutdruckabfall oder starke Reaktionen an der 
Einstichstelle. Solche schweren allergischen Reaktionen können 
bei frühzeitiger Erkennung in der Regel gut behandelt werden. 
Seit der Zulassung des Vektorimpfstoffs von Janssen sind sehr 
selten schwere unerwünschte Impferscheinungen aufgetreten. 
Unter anderem wurden seltene Formen von Thrombosen 
(Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS)) in 
Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen beobachtet. 
Diese Ereignisse waren schwerwiegend, traten jedoch nur sehr 
selten (1 bis 8 von 1 Million Impfungen) nach einer Impfung mit 
dem Vektorimpfstoff von Janssen auf. Mehr Informationen zu 
dieser und weiteren sehr seltenen schweren unerwünschten 
Impferscheinungen finden Sie auf der Webseite 
www.swissmedicinfo.ch. 

Empfehlung: Wenden Sie sich sofort an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, 
wenn im Zeitraum von wenigen Tage bis 3 Wochen nach der 
Impfung 
- Kleine punktförmige Einblutungen oder Blutergüsse der Haut 

beobachtet werden (insbesondere an anderen Körperstellen 
als der Einstichstelle) 

- Symptome wie Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Schwellungen 
an Armen oder Beinen, anhaltende Bauchschmerzen, starke 
und anhaltende Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Veränderung 
des Gemütszustands oder verschwommenes Sehen auftreten. 

Andere – von der Impfung unabhängige – Gesundheitsprobleme 
können weiterhin auftauchen, manchmal auch direkt nach einer 
Impfung. Das bedeutet nicht, dass sie eine Folge der Impfung sein 
müssen.  

Wichtig: Bitte melden Sie schwerwiegende oder unerwartete 
Beschwerden nach der Covid-19-Impfung einer Ärztin, einem 
Arzt, einer Apothekerin, einem Apotheker oder der Impfstelle. 

In diesem Fall sollen Sie sich nicht mit dem Vektorimpfstoff 
von Janssen impfen lassen:  
• Wenn Sie wissen, dass Sie unter einer Überempfindlichkeit auf 

Inhaltsstoffe der Impfung leiden. 
• Wenn Sie eine starke allergische Reaktion auf eine andere 

adenovirusbasierte Impfung hatten.  
• Wenn Sie ein Kapillarlecksyndrom (Capillary-Leak-Syndroms 

(CLS)) hatten. 
• Wenn Sie ein Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom 

(TTS) nach einer Covid-19-Impfung hatten. 
 Wenn Sie ein Risiko für Thromboembolien und/oder 

Thrombozytopenie haben, besprechen Sie die Impfung mit 
Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt. 

Schwangere und Stillende sowie Personen mit stark 
geschwächtem Immunsystem sollten sich mit einem mRNA-
Impfstoff impfen lassen.  

In diesen Fällen wird die Impfung mit dem Vektorimpfstoff 
von Janssen nicht empfohlen:  
• Bei bereits geimpften Personen  
• Bei Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren 
• Bei schwangeren und stillenden Personen   

In diesen Fällen ist bei einer Impfung Vorsicht geboten:  
• Wenn Sie aktuell krank sind und Fieber haben. 
 Verschieben Sie in diesem Fall die Impfung. 

• Wenn Sie bereits einmal eine schwere allergische Reaktion 
hatten oder blutverdünnende Medikamente einnehmen. 
 Informieren Sie in beiden Fällen die Fachperson vor Ort, 

damit sie besondere Vorsichtsmassnahmen treffen kann. 

Weitere Informationen zur Covid-19-Impfung finden Sie auf der 
Webseite des BAG: www.bag-coronavirus.ch/impfung 

Haben Sie noch Fragen? Dann besprechen Sie diese mit 
Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Dieses Merkblatt ersetzt nicht 
das Impfgespräch mit einer medizinischen Fachperson. 

AUFKLÄRUNGSBOGEN 
Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Janssen:  
Wichtige Informationen für Patientinnen und Patienten 

Die Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Janssen ist nur für ungeimpfte Personen ab 18 Jahren geeignet, die sich aus 
medizinischen Gründen weder mit einem mRNA-Impfstoff noch mit dem Proteinimpfstoff von Novavax impfen lassen können 
oder diese Impfstoffe ablehnen. Die Impfung besteht aus einer Impfdosis. Dies gilt, solange der Impfstoff verfügbar ist. 

Sie werden gegen Covid-19 geimpft 

Dieses Informationsblatt ist eine Ergänzung zum Impfgespräch mit einer medizinischen Fachperson. 
Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt vor der Covid-19-Impfung aufmerksam durch.  

 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=PI&lang=DE&authNr=68235
http://www.bag-coronavirus.ch/impfung

	Informationen zur Impfung
	Welche Nebenwirkungen kann die Impfung haben?
	In diesem Fall sollen Sie sich nicht mit dem Vektorimpfstoff von Janssen impfen lassen:
	In diesen Fällen wird die Impfung mit dem Vektorimpfstoff von Janssen nicht empfohlen:
	In diesen Fällen ist bei einer Impfung Vorsicht geboten:

