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Fragen/Antworten zur Impfaktion im Kanton Zürich 
 
 
Thema Frage Antwort 
Anmeldung Wie komme ich zu einem Impf-

termin? 
Warum kann ich nicht online 
einen Termin buchen? 
 

Die verfügbare Menge des Impfstoffs 
ist noch sehr beschränkt. Die Zahl der 
Interessenten übersteigt die derzeit 
verfügbaren Impfstoffdosen um ein 
Mehrfaches.  
 
Mit der erwarteten Zulassung des 
Impfstoffs von Moderna erweitern sich 
die Impfmöglichkeiten. In einem ersten 
Schritt sollen noch im Januar 165 
Hausarztpraxen je 100 Impfdosen er-
halten. Die aktuelle Planung der ver-
fügbaren Impfstoffmengen sieht vor, 
dass im Februar weitere 250 Praxen 
mit der gleichen Menge des Impfstoffs 
beliefert werden können. Die Haus-
ärzte vergeben ihre Kontingente selb-
ständig. Die Hochrisikopatienten wer-
den diesbezüglich von ihren Ärzten 
kontaktiert. 
 
Ab Impfstart in den Praxen werden die 
Hausärzte auch wieder die Möglichkeit 
haben, ihre Hochrisikopatienten für 
eine Impfung am EBPI anzumelden. 
 
Nach momentanem Planungsstand ist 
der bis Ende März verfügbare Impf-
stoff bereits verbraucht. Es werden 
deshalb vorläufig keine neuen Impfter-
mine öffentlich ausgeschrieben. Die 
Situation kann sich aber jederzeit än-
dern und sollte zusätzlicher Impfstoff 
verfügbar werden, können die Impfka-
pazitäten in den verschiedenen Impf-
kanälen ausgebaut werden, damit der 
Impfstoff rasch gemäss der geltenden 
Priorisierung eingesetzt werden kann. 
Derzeit sind alle öffentlich verfügbaren 
Termine ausgebucht.  
 
Die Gesundheitsdirektion wird noch im 
Januar eine neue Anmeldemöglichkeit 
zur Verfügung stellen, wo sich Perso-
nen ab 75 Jahren registrieren und für 
einen Impftermin am EBPI voranmel-
den können. Im Rahmen des verfüg-
baren Impfstoffs werden diese dann 



 

 

 
 
 
Gesundheitsdirektion 
2/7 

 
 
 
 
 
 

kontaktiert und zur Impfung eingela-
den.  
 
Weitere Impfmöglichkeiten sind in Vor-
bereitung. Wenn ab dem zweiten 
Quartal grössere Mengen der Impf-
stoffe erwartet werden, sind auch regi-
onalen Impfzentren geplant, in denen 
mehrere Tausend Personen pro Tag 
geimpft werden können.  
 
Bis im Sommer sollen alle Zürcherin-
nen und Zürcher, die das möchten, 
geimpft sein. 
 

 Warum wurde mein Arzt über 
das Anmeldeprozedere nicht 
informiert? 
 

Die 3500 Zürcher Ärztinnen und Ärzte 
wurden vom Kantonsärztlichen Dienst 
und der Ärztegesellschaft (AGZ) vorin-
formiert.  

 Warum müssen sich Hochrisi-
kopatienten, die unter 75 Jahre 
alt sind, über ihren Arzt anmel-
den? 
 

Die Ärzte kennen ihre Patienten am 
besten, insofern macht es Sinn, dass 
Patientinnen und Patienten unter 75 
Jahren mit Hochrisiko-Vorerkrankun-
gen über ihre behandelnden Ärztinnen 
und Ärzte angemeldet werden. 

 Warum dürfen nur noch Haus-
ärzte ihre Patienten anmel-
den? 

Die öffentlich verfügbaren Impftermine 
am EBPI für den Januar sind ausge-
bucht. Die Gesundheitsdirektion wird 
noch im Januar eine neue Anmelde-
möglichkeit zur Verfügung stellen, wo 
sich Personen ab 75 Jahren registrie-
ren und für einen Impftermin am EBPI 
voranmelden können. Im Rahmen des 
verfügbaren Impfstoffs werden diese 
dann kontaktiert und zur Impfung ein-
geladen. 
 
Neu verfügbare Termine werden via 
Ärzte an Hochrisikopatienten verge-
ben. Die Hausärzte kennen ihre Pati-
entinnen und Patienten gut und wis-
sen am besten, wer Hochrisikopatient 
ist. 

 Es waren auch schon Termine 
im Februar buchbar. Weshalb? 

Nur reaktiv! 
Es wurden beim Anmeldestart irrtümli-
cherweise einige Termine für den Feb-
ruar freigeschalten. Grundsätzlich 
werden aber Termine nur bis 4 Wo-
chen im Voraus vergeben, um die Ter-
mine für die Zweitdosis freizuhalten. 
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Wir können die schon gebuchten Ter-
mine aber garantieren. 

Ausschrei-
bung regio-
nale Impf-
zentren 

Warum wurde das Informati-
onsschreiben für die regiona-
len Impfzentren erst Ende De-
zember verschickt? 

Die regionalen Impfzentren sind da-
rauf ausgerichtet die breite Bevölke-
rung zu impfen (gemäss BAG-
Priorisierung die Gruppe 5; 20-64jäh-
rige Einwohnerinnen und Einwohner 
ohne Vorerkrankungen). Wie dem In-
formationsschreiben entnommen wer-
den kann, sind das 1000-4000 Impfun-
gen am Tag. Die grossen Impfstoff-
mengen werden erst im 2. Quartal er-
wartet. Die regionalen Impfzentren für 
das Impfen der breiten Bevölkerung 
werden folglich aufgrund der Impfstoff-
verfügbarkeit frühestens ab dem zwei-
ten Quartal zum Einsatz kommen.  
 
Bezüglich dieser regionalen Impfzen-
tren ist die Projektleitung mit potenzi-
ellen Anbietern seit mehreren Wochen 
in Kontakt. Aus Transparenzgründen 
wurde die Vergabe veröffentlicht. Es 
sind auch bereits verschiedene Ange-
bote bei der Gesundheitsdirektion ein-
gegangen. Die Gesundheitsdirektion 
prüft alle eingehenden Angebote 
gründlich. Aufgrund der bereits geführ-
ten Gespräche sind wir überzeugt, 
dass wir für den Betrieb der Impfzen-
tren geeignete Partner finden und die 
Impfzentren rechtzeitig bereitstehen 
werden.  
 

Örtlichkeit Warum müssen Alte und 
Kranke in ein Impfzentrum in 
der Stadt Zürich gehen? Wes-
halb gibt es keine dezentralen 
Impfmöglichkeiten? 

Der aktuell verfügbare Impfstoff von 
Pfizer/Biontech ist nur mit spezialisier-
ten Tiefkühlanlagen lagerbar und des-
halb nicht für das Verimpfen durch die 
Hausärzte geeignet.  
 
Mit der erwarteten Zulassung des 
Impfstoffs von Moderna erweitern sich 
die Impfmöglichkeiten. In einem ersten 
Schritt sollen noch im Januar 165 
Hausarztpraxen je 100 Impfdosen er-
halten. Die aktuelle Planung der ver-
fügbaren Impfstoffmengen sieht vor, 
dass im Februar weitere 250 Praxen 
mit der gleichen Menge des Impfstoffs 
beliefert werden können. Die Haus-
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ärzte vergeben ihre Kontingente selb-
ständig. Die Hochrisikopatienten wer-
den diesbezüglich von ihren Ärzten 
kontaktiert. 
 
Ab Impfstart in den Praxen werden die 
Hausärzte auch wieder die Möglichkeit 
haben, ihre Hochrisikopatienten für 
eine Impfung am EBPI anzumelden. 

Informatio-
nen 

Wo erhalte ich alle wesentli-
chen Informationen zur Impf-
aktion im Kanton Zürich? 
 

Auf der Website 
www.zh.ch/coronaimpfung erhalten 
Sie alle wesentlichen Informationen 
zur Impfaktion im Kanton Zürich.  
 
Für telefonische Auskünfte steht das 
AERZTEFON unter der Telefonnum-
mer 0800 33 66 55 zur Verfügung. 

Heime Warum beginnt der Kanton Zü-
rich erst Mitte Januar mit dem 
Impfen in Heimen? 

Der Kanton Zürich hat rund 400 Al-
ters- und Pflegeheime (inkl. Pflegeein-
richtungen für Menschen mit Behinde-
rungen), in denen Hochrisikogruppen 
leben. Die Organisation für die Impfak-
tion in allen Einrichtungen ist äusserst 
aufwendig. Der Pfizer-Impfstoff wird 
nur bei einer Temperatur von minus 
70 Grad gelagert Die Heime müssen 
deshalb die einmal aufgetauten Vak-
zine gezielt verabreichen.  
Die Heime müssen genau wissen, wie 
viele Leute sich impfen lassen. Um die 
genaue Zahl zu eruieren, brauchen sie 
das Einverständnis der Mitarbeitenden 
und der Bewohner. Da Letztgenannte 
häufig nicht urteilsfähig sind, müssen 
die Heime zuerst die Unterschrift der 
medizinisch vertretubgsberechtigten 
Personeneinholen. 
 
Die Heime nahmen sich Zeit ihre Be-
wohnenden und Mitarbeitenden gut zu 
informieren und aufzuklären um  das-
Risiko einer tiefen Impfrate zu mini-
mieren. Vor Weihnachten wurde der 
Heimbewohner sowie den Mitarbeiten-
den einen Brief mit weiterführendem 
Informationsmaterial zur Impfung ge-
schickt. Letzte Woche folgte ein zwei-
tes Schreiben zusammen mit der Ein-
verständniserklärung. Seit anfangs Ja-
nuar können sich Heimmitarbeitende 
für die Impfung anmelden. Gleichzeitig 

http://www.zh.ch/coronaimpfung
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finden in allen Betrieben Informations-
veranstaltungen statt die Unterlagen 
dazu hat Curaviva Zürich zur Verfü-
gung gestellt.  
 

 Wie wurden die Bewohnerin-
nen und Bewohner in den Hei-
men informiert? 

Vor Weihnachten wurde der Heimbe-
wohner sowie den Mitarbeitenden ei-
nen Brief mit weiterführendem Infor-
mationsmaterial zur Impfung ge-
schickt. Letzte Woche folgte ein zwei-
tes Schreiben zusammen mit der Ein-
verständniserklärung. Seit anfangs Ja-
nuar können sich Heimmitarbeitende 
für die Impfung anmelden. Gleichzeitig 
finden in allen Betrieben Informations-
veranstaltungen statt die Unterlagen 
dazu hat Curaviva zürich zur Verfü-
gung gestellt.  
.  

 Wie wird in den Heimen ge-
impft? 

Im Kanton Zürich sind grundsätzlich 
die Heimärzte für die Impfaktionen zu-
ständig.  
In den meisten Heimen führen die Hei-
märzte gemeinsam mit den Pflegen-
den die Impfaktion durch. Vereinzelte 
Einrichtungen werden mit mobilen 
Equipen unterstützt.  
Wenn ein Heim ärztliche Unterstüt-
zung braucht, haben sich die Bezirks-
ärzte für die Unterstützung bereit er-
klärt. 

Gesund-
heitsperso-
nal 

Wieso impft der Kanton Zürich 
Gesundheitspersonal im Spi-
tal? 

Um die Aufrechterhaltung des 
Betriebs der Intensivpflegestationen 
zu unterstützen, hat die 
Gesundheitsdirektion entschieden, für 
das Impfen des besonders 
exponierten Gesundheitspersonals, 
welches Covid-19-Patienten betreut, 
den Spitälern im Kanton ein 
Kontingent an Impfdosen zuzuteilen. 

Zahlen Wieviele Impfdosen hat der 
Kanton Zürich bestellt/erhal-
ten? 

Der Kanton Zürich kann die Impfdosen 
nicht selbst bestellen. Der Bund 
beschafft den Impfstoff und verteilt ihn 
– im Verhältnis zur Bevölkerungszahl 
– an die Kantone. 
Zu den Mengen der Impfdosen 
können keine Angaben gemacht 
werden, weil sich diese Zahl 
fortwährend verändert. Der Bund 
informiert die Kantone laufend über 
die bestätigten Liefermengen. 
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 Wie viele Impfdosen stehen 

dem Kanton Zürich im Ja-
nuar/Februar/März zu? 

Gemäss dem heutigen Planungsstand 
erhält der Kanton Zürich rund 174’000 
Dosen PfizerBioNTech bis Ende März. 
 
Generall kann man sagen: Die 
Mengen der Impfdosen können sich 
jedoch fortwährend ändern. Der Bund 
informiert die Kantone laufend über 
die bestätigten Liefermengen. 
Mit der erwarteten Zulassung des 
Impfstoffs von Moderna werden sich 
Anzahl Impfdosen erhöhen. 

 Wieviele Impfungen kann der 
Kanton Zürich pro Tag 
durchführen? 

Die Kapazität der Impfungen/Tag wird 
in den nächsten Monaten laufend 
ausgebaut. Wichtig ist, dass alle 
verfügbaren Impfdosen verimpft 
werden und dies wird durch die 
Gesundheitsdirektion sichergestellt. 

 Wie viele Termine wurden im 
Referenzimpfzentrum bisher 
vergeben? 

Alle öffentlich verfügbaren Termine im 
Januar sind vergeben.  
Die Kapazität des Impfzentrums wird 
laufend ausgebaut. Neu verfügbare 
Termine werden via Ärzte an 
Hochrisikopatienten vergeben. Die 
Hausärzte kennen ihre Patientinnen 
und Patienten gut und wissen, wer 
Hochrisikopatient ist. 

 Wie viele freie Termine hat das 
Referenzimpfzentrum in den 
nächsten Wochen? 

Zurzeit sind alle öffentlich verfügbaren 
Termine vergeben. 
Die Gesundheitsdirektion wird noch im 
Januar eine neue Anmeldemöglichkeit 
zur Verfügung stellen, wo sich Perso-
nen ab 75 Jahren registrieren und für 
einen Impftermin am EBPI voranmel-
den können. Im Rahmen des verfüg-
baren Impfstoffs werden diese dann 
kontaktiert und zur Impfung eingela-
den.  

 Wie wie viele Impfdosen 
verimpft das 
Referenzimpfzentrum pro 
Tag/Woche/Monat? 

Nach einer gewissen Anlaufphase 
werden 500 bis 600 Impfungen pro 
Tag erfolgen. Angestrebt werden 5000 
Impfungen bis Ende Januar. 
 

Impfstart Warum dürfen sich Promis im 
Kanton ZH zuerst impfen las-
sen? 
 

Neben weiteren Zürcherinnen und 
Zürchern werden zum Impfstart am 4. 
Januar 2021 fünf bekannte Persön-
lichkeiten geimpft. Dabei gehören alle 
fünf zum Kreis der Ü75-Jährigen. 
Von Umfragen wissen wir, dass rund 
50 Prozent der Bevölkerung der Imp-
fung skeptisch gegenüber stehen. 



 

 

 
 
 
Gesundheitsdirektion 
7/7 

 
 
 
 
 
 

Diese möchten wir u.a. dank diesen 
Impfbotschaftern erreichen und über-
zeugen. Die Impfaktion wird Monate 
dauern und alle, die sich impfen las-
sen möchten, werden dies auch kön-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


