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Jetzt noch rechtzeitig gegen Grippe impfen 

- schnell und einfach in der Apotheke 
Für gesunde Personen ab 16 Jahren. CHF 39.00* 

Die Grippeimpfung schützt nicht nur uns selbst: Einige Fakten 

Mehr als 500‘000 Todesfälle verursacht die saisonale Grippe laut Weltgesund-

heitsorganisation WHO jedes Jahr. Auch in der Schweiz kann eine Infektion durch 

Grippeviren bei den Risikogruppen zu schweren Komplikationen oder gar zum 

Tod führen. 

Dabei gibt es einen wirksamen Schutz: Die Grippeimpfung. Da der Grippevirus 

sehr leicht übertragen werden kann, empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit die 

die Impfung nicht nur für Risikogruppen, sondern auch weiteren Personen. Wichtig 

ist der Impfschutz vor allem für Personen mit einem erhöhten Komplikationsrisiko 

wie Schwangere, chronisch Kranke und Menschen ab 65 Jahren sowie ihre nahen 

Kontaktpersonen. Hierzu zählen Gesundheitsfachpersonen und Familienangehö-

rige. Wichtig ist der Impfschutz auch für Eltern oder Grosseltern von Säuglingen 

unter 6 Monaten. Empfohlen wird die Impfung weiter für Personen, die eine 

Grippeerkrankung aus beruflichen oder privaten Gründen vermeiden möchten. 

Sicher ist: Wer sich impfen lässt, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch sein 

Umfeld. Denn gesunde Personen können Virusträger sein, ohne sich selbst krank 

zu fühlen. Die Grippeimpfung bewirkt, dass sie das Grippe-Virus nicht weiter 

übertragen. 

Das Immunsystem benötigt ein bis zwei Wochen, um einen Schutz aufzubauen. 

Da die Grippefälle in aller Regel erst kurz vor Ende Jahr ansteigen und die 

Grippewelle ihren Höhe-punkt in Kalenderwoche 2 bis 7 erreicht, sind 

Grippeimpfungen bis Ende Dezember, in Einzelfällen sogar noch später, sinnvoll.  

Nutzen Sie die Nutzen Sie die Nutzen Sie die Nutzen Sie die Chance und lassen Sie sich noch rechtzeitig vor der Grippewelle 

impfen. Wir impfen Sie mit oder ohne Voranmeldung bis im Januar 2020.  

Wer unsicher ist, ob eine Impfung für sie oder ihn sinnvoll ist und empfohlen wird, 

findet unter www.impfengegengrippe.ch nähere Informationen und kann einen 

Grippe-Impf-Check machen. Zusätzliche Informationen finden Sie unter 

www.impfapotheke.ch. 
*für CSS- und Visana-Zusatzversicherte Übernahme eines Kostenanteils von CHF30.00 durch 

Krankenkasse) 


