
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
  
Am 28.05.2021 haben das BAG und die EKIF die Impfempfehlung für mRNA-Impfstoffe gegen 
COVID-19 aktualisiert und angepasst (siehe Anhang, Anpassungen in blau). Gerne möchten wir auf 
folgende Neuerungen hinweisen: 
  
Impfung in der Schwangerschaft: Neben einer Impfempfehlung für schwangere Frauen mit 
chronischen Krankheiten (BGP) oder mit einem erhöhten Expositionsrisiko, besteht neu für alle 
schwangeren Frauen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Voraussetzung für eine Impfung 
einer Schwangeren sind eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung, eine ärztliche Aufklärung 
(Frauenarzt/-ärztin, resp. Hausarzt/-ärztin) sowie die schriftliche Einwilligung der schwangeren 
Frau (einschliesslich ärztliches Attest). Die Impfung sollte nicht im ersten Trimester erfolgen. 
Diesbezüglich finden Sie im Anhang unser angepasstes ärztliches Attest, welchem neu zusätzlich die 
schriftliche Einwilligung der Schwangeren beizulegen ist. Eine rechtskonforme und individuell an die 
Schwangere angepasste Aufklärung liegt in der Verantwortung des behandelnden Arztes und muss 
von diesem erstellt und schriftlich festgehalten werden. Die Aufklärung sollteinsbesondere die Inhalte 
von Kapitel 3.4.der aktualisierten Impfempfehlungen des BAG und der EKIF enthalten. Ab 07.06.2021 
werden Schwangere in den Impfzentren nur mit der Vorlage eines Attest und einer schriftl. 
Einwilligung geimpft. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe. 
  
Bestimmung von SARS-CoV-2 Antikörper: Bei einer ungeimpften Person kann ein vorhandener 
Nachweis von SARS-CoV-2 Antikörpern (IgG) als Bestätigung der Infektion genutzt werden, was 
bedeutet, dass diese Person eine einzige Impfdosis benötigt. Ist der Infektionszeitpunkt bei Nachweis 
von IgG Antikörpern unbekannt, wird ein Abstand von 2 Wochen zwischen positiver Serologie und 
Impfung empfohlen. Da SARS-CoV-2 Antikörper (IgG) spätestens 2 Wochen nach Infektion 
nachweisbar sind, kann so ein Abstand von 4 Wochen zwischen Infektion und Impfung gewährleistet 
werden. Eine erstmalige Antikörperbestimmung vor der ersten Impfung zur Überprüfung des 
Serostatus und Bestimmung des Impfschemas ohne Hinweis auf eine Infektion in der Vergangenheit 
wird nicht empfohlen, da dies hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung nicht notwendig und 
somit auch unwirtschaftlich ist. Eine serologische Kontrolle des Impferfolges wird nicht empfohlen, 
weder nach der 1. Impfdosis noch nach der 2. Impfdosis. Bisher konnte kein serologisches 
Schutzkorrelat definiert werden, d. h. Antikörpertiter lassen keinen Rückschluss auf sicheren und 
anhaltenden Schutz zu. Der Schutz gegen Covid-19 basiert nicht allein auf Antikörpern, sondern vor 
allem auf dem Vorhandensein von Gedächtniszellen. Diese können mit einer Serologie nicht 
nachgewiesen werden. 
  
  
Medizinalberuferegister 
Ganz unabhängig von Corona – ja, solche Themen gibt es auch noch! – möchten wir Ihnen gerne das 
Medizinalberuferegister in Erinnerung rufen:www.medregom.admin.ch. Darin sind alle Ärzte / 
ChiropraktikerInnen / Zahnärzte / ApothekerInnen / Tierärzte der Schweiz aufgeführt mit den 
bewilligungsrelevanten Angaben. Wir raten Ihnen dringend im Rahmen der Anstellung von Ärzten die 
Angaben im Register zu konsultieren. Denn wer eine Medizinalperson beschäftigt, welche den 
Medizinalberuf ausübt, ohne im Register eingetragen zu sein, verstösst gegen das 
Medizinalberufegesetz (Bussenfolge; vgl. Art. 58 Bst. c MedBG).Die Angaben im Medreg werden von 
den Kantonen und über Meldungen an den Bund à jour gehalten. Besten Dank für die 
Kenntnisnahme! 
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