Niederhasli, 8. Dezember 2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler
Impfmobil
Das Impfmobil steht am kommenden Freitag, 10. Dezember 2021, von 09.00 bis 11.00 Uhr,
erneut beim Schulhaus Seehalde. An diesem Vormittag gilt die Schulpflicht.
Wir informieren Sie, dass uns die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich darüber
informiert hat, dass für junge Erwachsene (12 bis 29 Jahre) nach Möglichkeit die Impfung
mit Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) erfolgen soll (siehe Merkblatt der Gesundheitsdirektion
vom 30.11.2021). Dies hat zur Konsequenz, dass Schülerinnen und Schüler, welche am
kommenden Freitag sich erneut impfen lassen, die neue Einwilligungserklärung der Eltern
bzw. den Erziehungsberechtigten für den Off-Label-Use mit einem COVID-19 Impfstoff
mitbringen müssen.
Relevant ist dies für diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche die 1. Impfung im
Impfmobil am Freitag, 12. November 2021, erhalten haben und am kommenden Freitag die
2. Impfung machen lassen.
Vielen Dank für die Kenntnisnahme.
Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram und Twitter.
Freundliche Grüsse und bleiben Sie gesund!
eduzis - Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt Hofstetten
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Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

Information für unter 30-Jährige: Impfung soll
möglichst mit Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) erfolgen
Was ist der Hintergrund dieser Empfehlung?
Die Nebenwirkungen der Covid-19-Impfungen werden national und international überwacht und
analysiert. Dabei wurde in sehr seltenen Fällen das Auftreten von Entzündungen des
Herzmuskels (Myokarditis) und teilweise auch des Herzbeutels (Perikarditis) nach einer mRNAImpfung beobachtet. Das höchste Risiko wurde bei jungen Menschen zwischen 12-29 Jahren
gemeldet, insbesondere bei jungen Männern.
Eine Myokarditis ist eine entzündliche Herzerkrankung, die vor allem von Viren verursacht wird.
Auch eine Covid-19-Infektion kann eine Myokarditis auslösen. Alle nationalen und
internationalen Daten zeigen, dass es sich bei Myokarditiden - auch bei Personen unter 30
Jahren mit dem höchsten Risiko - um sehr seltene unerwünschte Impferscheinungen handelt
und die Häufigkeit von Myokarditiden in Zusammenhang mit einer Covid-19 Infektion deutlich
grösser ist als nach einer Impfung.
Warum wird <30-jährigen die Impfung mit Comirnaty® (Pfizer/BioNTech)
empfohlen?
Eine mRNA-Impfung ist auch bei Personen unter 30 Jahren klar empfohlen. Der Nutzen einer
Covid-19 Impfung überwiegt auch in dieser Altersgruppe mögliche Risiken deutlich.
Das Risiko einer Myokarditis nach Impfung ist insgesamt sehr gering. Daten aus internationalen
Meldeanalysen zeigen, dass das Risiko einer Myokarditis nach Impfung mit Comirnaty®
(Pfizer/BioNTech) nur etwa halb so hoch ist wie nach einer Impfung mit Spikevax® (Moderna).
Deswegen empfehlen das BAG und die EKIF Personen im Alter < 30 Jahren die
Grundimmunisierung resp. Auffrischimpfung mit mRNA-Impfstoffen weiterhin, jedoch
präferenziell mit dem mRNA Impfstoff Comirnaty®.
In welchen Fällen gilt die Empfehlung?
Die Empfehlung gilt für Personen < 30 Jahren sowohl für die Grundimmunisierung (Erst- und
Zweitimpfung) als auch für die Boosterimpfung:
 Personen unter 30 Jahren wird die Grundimmunisierung präferenziell mit
Comirnaty® empfohlen
 Personen unter 30 Jahren, welche mit einer Dosis Spikevax® geimpft wurden, wird
empfohlen, die Zweitimpfung präferenziell mit Comirnaty® durchführen zu lassen.
Weil es sich dabei um eine Kreuzimpfung handelt, muss vorgängig eine
Aufklärung und ein schriftliches Einverständnis zum Off-Label-Use erfolgen.
 Personen, welche mit Spikevax® grundimmunisiert wurden, wird empfohlen, die
Auffrischimpfung präferenziell mit Comirnaty® durchführen zu lassen. Weil es sich
dabei um eine Kreuzimpfung handelt, muss vorgängig eine Aufklärung und ein
schriftliches Einverständnis zum Off-Label-Use erfolgen.
 Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Empfehlung handelt. Da auch Spikevax®
von Moderna für Personen ab 12 Jahren (resp. ab 18 Jahren bei der Auffrischimpfung) von
Swissmedic zugelassen ist, können Personen <30 Jahren auf ihren ausdrücklichen Wunsch
auch mit Spikevax® geimpft werden.
Was muss ich nach der Impfung beachten?
Die Verläufe der Myokarditis nach Impfung sind in der Regel mild, so auch bei jungen
Erwachsenen. Dennoch ist es wichtig, sich zur Sicherheit bei plötzlich auftretendem
Brustschmerz, Atemnot oder Herzrasen in eine ärztliche Kontrolle zu begeben.

Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

Einwilligung der Erziehungsberechtigten für den
Off-Label-Use mit einem COVID-19 Impfstoff
•

Hiermit erkläre ich, dass ich mit schriftlicher Information der Gesundheitsdirektion vom
30.11.2021 (Information für unter 30-jährige: Impfung soll möglichst mit Comirnaty®
(Pfizer/BioNTech) erfolgen) darüber informiert worden bin, dass das nachfolgend
genannte Arzneimittel (COVID-19 Impfstoff) bei meinem Kind, basierend auf der
Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der Eidgenössischen
Kommission für Impffragen (Ekif), als Off-Label-Use eingesetzt werden soll. Die
Erläuterungen zu den medizinischen Aspekten habe ich zur Kenntnis genommen.

•

Ich wünsche die Behandlung mit dem Arzneimittel ausserhalb der zugelassenen
Indikation und erteile die Einwilligung für die Impfung mit dem heutigen COVID-19
Impfstoff (Off-Label-Use).

•

Folgender Impfstoff soll Off-Label eingesetzt:

Comirnaty (Pfizer/BioNTec)
____________________________________________________________________

•

Es liegt eine Off-Label Verwendung vor, weil:

Erstimpfung mit Spikevax (Moderna)
____________________________________________________________________

•

Beim Impftermin steht ein Arzt zur Verfügung, um allfällige Fragen vorgängig
umfassend nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft klären zu können. Alternativ
können Sie Ihre Fragen auch an dr.med@impfzentrum-uster.ch richten.

Kind:

Erziehungsberechtigte Person:

Vor- und Nachnahme

Vor- und Nachname

____________________________

________________________________

VacMe-Code

Datum:

___________________

______________________
Unterschrift:
________________________________

