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Liebe Präsidentinnen und Präsidenten 
Liebe Delegierte 
  
Die AGZ erhielt Anfragen einzelner Präsidenten und Delegierten, wonach in einigen Spitälern zurzeit 
bereits grössere Personenkreise von Mitarbeitenden geimpft werden sollen, während das 
Gesundheitspersonal in Arztpraxen keinen Zugang zu Impfungen hat, solange besonders gefährdete 
Personen (Zielgruppe 1) gemäss Impfstrategie des BAG und der EKIF geimpft werden. Die AGZ 
möge sich dafür einsetzen, dass auch Ärzt*innen in Praxen und ihr Personal Zugang zu 
vorgezogenen Impfungen hätten.  
  
Aufgrund dieser Anfragen haben wir bei der Gesundheitsdirektion nachgefragt, wie sich die Situation 
betreffend vorgezogene Impfungen von Gesundheitsfachpersonen in Spitälern darstelle. Die GD hat 
uns folgende Antwort gegeben:  
  
Den Spitälern und Kliniken wurden der Strategie der Eidg. Kommission für Impffragen (EKIF) 
entsprechend ein begrenztes Kontingent für Impfungen für Personal zur Verfügung gestellt. Das 
Kontingent wurde gemäss der Grösse der IPS sowie des Gesamtpersonalbestands zwischen den 
Spitälern und Kliniken aufgeteilt. Den Spitäler und Kliniken wurde die Vorgabe gemacht, dass nur 
Personal mit Patientenkontakt gemäss der EKIF-Strategie geimpft werden darf. Die Umsetzung dieser 
Vorgabe und die Verantwortung die EKIF-Strategie einzuhalten, obliegt letztlich den Institutionen. Eine 
Einzelfallkontrolle, welche Angestellte aufgeboten werden, durch die GD erfolgt nicht, weshalb 
Abweichungen von der EKIF-Strategie und entgegen den Vorgaben der GD nicht verhindert und 
ausgeschlossen werden können. Sind uns konkrete Fälle bekannt, weisen wir die Institution auf die 
Vorgaben hin. Wobei auch beachtet werden muss, dass angebrochene Vials innert weniger Stunden 
verimpft werden müssen, weshalb vereinzelt noch zusätzliche Personen geimpft werden, anstatt eine 
Impfdosis zu verwerfen. 
  
Die Gesundheitsdirektion hat somit den Spitälern ein begrenztes Kontingent an Impfdosen zur 
Verfügung gestellt, welche von den Spitälern nur für Personal verwendet werden dürften, das gemäss 
den Richtlinien des BAG und der EKIF zur Impfung von Gesundheitspersonal gegen Covid-19 
(EKIF/BAG Stand 25.01.2021) während der zurzeit laufenden Impfung der Zielgruppe 1 bereits 
vorgezogen geimpft werden darf. Das sind folgende Personengruppen: 
  
Höchste Priorität 
Im Spital: IPS/IMS; Stationen für Covid-19-Patientinnen und Patienten; Notfallaufnahme;  
Rettungs- und TransportsanitäterInnen sowie Zivilschutz, Zivildienstleistende und Militärpersonal, 
wenn sie in Alters- und Pflegeheimen, beim Krankentransport und in den oben genannten 
Spitalstationen eingesetzt werden. 
Nächste Priorität 
Heime mit Menschen mit Behinderung; Spitalstationen mit hohem Anteil an BGP mit höchstem Risiko 
(schwer immunsupprimierte/onkologische/transplantierte PatientInnen, Geriatrie, Neurologie). 
  
Weitere Gesundheitsfachpersonen dürften zurzeit auch in Spitälern nicht vorgezogen geimpft werden. 
So wie wir zurzeit mit dem kantonsärztlichen Dienst zusammenarbeiten, können wir uns auch nicht 
vorstellen, dass zu grosse Mengen an Impfstoffen für Spitalpersonal vorgesehen wurden, die dadurch 
den besonders gefährdeten Personen der Zielgruppe 1 nicht zur Verfügung stünden. Daher dürfte es 
auch nicht vorkommen, dass, ausser bei der Verimpfung von Restmengen in angebrochenen Vials, 
eine grössere Zahl von Personen ins Spitälern geimpft würden, die nicht den oben erwähnten 
prioritären Gruppen angehören. 
  
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme, dass die AGZ sich daher auch nicht dafür einsetzen kann, dass 
Ärzte und Mitarbeitende in Praxen vorgezogen geimpft werden. 
  
Freundliche Grüsse 
  
Michael Kohlbacher 


