
 

 

 
An «geimpfte» Bewohner:innen  
bzw. deren vertretungsberechtigte Personen 
 
 
 
Buchs, 19. Juli  2022/ba 
 

Corona «Booster» Auffrischimpfung im AZS 

 

Geschätzte Bewohner:innen  

Als Alterszentrum gehören wir zu den bevorzugten Einrichtungen und Personen, welche 
vorgezogen bereits jetzt eine Impfauffrischung erhalten. Sie haben es bestimmt gehört, gemäss 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) wird eine erneute «Booster-Impfungen» derzeit Personen 
Ü80 empfohlen. Jüngere Personen müssen die Impfung aktuell selber bezahlen (CHF 60). Dabei 
handelt es sich um denselben Impfstoff wie bei den bisherigen Impfungen. Mittlerweile wissen 
wir, die erhöhte Schutzwirkung hält etwa drei Monate an. Der Schutz vor einem schweren 
Verlauf ist bereits durch die Basisimpfung (2 Impfdosen) gegeben und hält auch weiter an. 

Aktuell wird erwartet, dass demnächst ein auf die Omikron-Variante angepasster Impfstoff von 

der Eidgenössischen Impfkommission (EKIF) zugelassen wird und ab dann geimpft werden kann. 

Das BAG hat bereits angekündigt, dass diese Impfung im Herbst erneut allen Personen ab 16 

Jahren offensteht (finanziert wird!) und im Wissen um die erwartet hohe Ansteckungswelle in 

den Wintermonaten empfohlen wird. 

Aktuell zirkuliert eine Omikron-Variante als Sommerwelle, die vereinzelt auch den Weg ins AZS 

findet. Aus unseren bisherigen Erfahrungen nach Ansteckung von Bewohnenden, ist der Krank-

heitsverlauf eher mild. Natürlich kann man daraus nicht auf alle Personen schliessen, aber es 

stimmt uns zuversichtlich. 

Wer sollte sich jetzt impfen lassen? 
Im AZS steht ein Impfangebot bereit, für alle die bereits jetzt boostern möchten. Wer gerne 
seinen Impfschutz maximal hochfahren möchte, kann dies mit dem vorgezogenen Booster 
gerne machen. Bei Interesse brauchen wir bis spätestens Donnerstag 28. Juli Ihre Rückbestäti-
gung, gerne per Mail an info@suhrhard.ch  

 

Wer sollte sich im Herbst impfen lassen? 
Wir erachten eine erneute Auffrischimpfung mit dem angepassten Impfstoff als sehr nützlich 
und wichtig. Daher hoffen wir sehr, dafür nochmals alle Bewohner:innen und Mitarbeitende zu 
gewinnen und empfehlen diese Booster-Impfung allen Bewohnenden ausdrücklich. 

Alle Bewohnenden, welche mindestens seit 6 Monaten vollständig geimpft sind und sich nicht 
in den letzten 2 Monaten mit Corona infiziert haben, sind zum Booster zugelassen. Der 
«Booster» wird vom BAG und der EKIF allen älteren Personen empfohlen. Insbesondere den 
Heimbewohnenden in Gemeinschaftseinrichtungen.  
 
Hinweis: Für diese Impfaktion melden wir uns zu gegebenem Zeitpunkt nochmals. 
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Wann und wie erfolgt die Impfung? 
Die Impfung wird vor Ort im Wohnbereich durchgeführt, unter der Mitwirkung unseres 
verantwortlichen Hausarztes Dr. Weber. Die vorgezogene Impfaktion erfolgt voraussichtlich 
am: Mittwoch 03. oder Donnerstag 04. August 2022. Anmeldung und Organisation erfolgen 
durch unser Personal nach Ihrer Rückmeldung. Vorgängig bedarf es erneut einer Zustimmungs-
erklärung. Das Pflegeteam informiert Sie daraufhin über die konkrete Umsetzung.  
 
 

Wir hoffen sehr, dass wir Sie für die Booster-Impfung gewinnen können, weil wir dadurch 
unsere  Wohngemeinschaft auch weiterhin nachhaltig schützen können.  
Selbstverständlich ist auch eine Erst- oder Zweitimpfung jederzeit erhältlich. Wenden Sie sich 
dafür direkt an unser Pflegepersonal. 
 

Herzliche Grüsse 

Alterszentrum Suhrhard AG 

 

 
Ursula Baumann               Janine Härtsch  
Geschäftsführerin              Bereichsleitung Pflege & Betreuung   

         


