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Schwyz, 4. Oktober 2021

Alternative zu mRNA-Impfstoffen ist da
Anmeldung für Impfung mit «Johnson & Johnson» ist ab Mittwoch möglich

(DI/i) Menschen mit Vorbehalten gegenüber der mRNA-Technik erhalten nun Zugang zu einer alternati-
ven Covid-19-Impfung. Der neue Vektorimpfstoff von „Johnson & Johnson“ wird in allen drei Impfzen-
tren im Kanton Schwyz verabreicht.

Mit dem Covid-19-Vektorimpfstoff von Janssen (bisher bekannt als „Johnson & Johnson“) steht der
Schwyzer Bevölkerung eine Alternative zu den bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffen von Moderna
und Pfizer/BioNTech zur Verfügung. Er wird in allen drei Impfzentren der Spitäler Schwyz, Einsiedeln
und Lachen verabreicht. Für die Impfung bedarf es vorerst einer Anmeldung. Die Anmeldung ist ab
Mittwoch, 6. Oktober 2021, über die Registrierungsplattform (www.sz.ch/corona-impfen-registrierung)
möglich. Beim Anmeldevorgang muss eingangs die Frage betreffend Janssen-Impfstoff mit «Ja» beant-
wortet werden. Die Terminvergabe erfolgt gemäss den von den Impfzentren zur Verfügung gestellten
Zeitfenstern via SMS auf das Handy.

Nur eine Impfung nötig
Der neue Impfstoff ist für alle Personen ab 18 Jahren, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit
einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder die mRNA-Impfstoffe ablehnen. Der Impfstoff von
Janssen muss nur einmal geimpft werden. Das Zertifikat wird sofort im Anschluss an die Impfung aus-
gestellt und ist ab dem 22. Tag nach der Impfung gültig. Die Gültigkeit des Impfzertifikats beträgt ana-
log zu den anderen Impfstoffen ein Jahr. Die Impfung von Janssen wird für Schwangere und für Perso-
nen mit einem verminderten Immunsystem nicht empfohlen. Die Schweiz hat vorerst 150 000 Dosen
des Impfstoffs von Janssen gekauft. Davon werden 2400 Dosen den drei Schwyzer Impfzentren zuge-
teilt.

Zurück zur Normalität
Im Kanton Schwyz liessen sich bisher gemäss den aktuellsten Zahlen 56 % der Bevölkerung gegen Co-
vid-19 impfen. Mit dem neuen Vektorimpfstoff von Janssen erhalten nun insbesondere auch Menschen
mit Vorbehalten gegenüber der mRNA-Technik Zugang zu einer Impfung. Durch die Impfung eines gros-
sen Teils der Bevölkerung gegen Covid-19 können schwere und tödlich verlaufende Covid-19-Fälle ver-
mindert, die Gesundheitsversorgung sichergestellt und die negativen gesundheitlichen, psychischen,
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie reduziert werden. Das gewohnte
Leben kann wieder Einzug halten. Das Departement des Innern ermutigt deshalb die bisher unent-
schlossene Bevölkerung, das neue Angebot zu nutzen und sich baldmöglichst gegen Covid-19 impfen
zu lassen.
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