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Vorabversion: 
Es gilt eine Sperrfrist bis  
Montag, 29. März 2021, 8 Uhr 

COVID-19-Impfung:  
Anmeldeplattform ist aufgeschaltet  

Personen ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen können sich 

ab sofort für die Covid-19-Impfung voranmelden. Personen ab 75 Jahren 

können zudem direkt einen Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum 

buchen. Die Impfzentren nehmen ab dem 6. April ihren Betrieb auf. 

Seit heute Morgen steht auf www.zh.ch/coronaimpfung der Link zur Verfügung, über wel-

chen sich impfwillige Personen ab 65 Jahren und Personen mit Vorerkrankungen für die 
Covid-19-Impfung registrieren können. Die Anmeldung für den Impftermin erfolgt in zwei 
Schritten. Der erste Schritt ist die Registrierung mit der Erfassung der persönlichen Daten 

und der Beantwortung medizinischer Fragen. Für die Registrierung wird die Krankenversi-
cherungskarte benötigt. Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich telefonisch via 
Impfhotline (Nummer 0848 33 66 11) für die Impfung anmelden. Wer einen Internetzugang 

hat, dem wird empfohlen, sich online zu registrieren.  
 
Der zweite Schritt ist die Buchung der beiden Impftermine und die Auswahl des Impforts. 

Der zweite Schritt kann erst erfolgen, wenn die jeweilige Priorisierungsgruppe für die Ter-
minbuchung freigegeben wurde. Die Vergabe der Impftermine erfolgt in der Reihenfolge 
der vom BAG vorgegebenen Priorisierungsgruppen. Das heisst, dass derzeit nur Personen 

ab 75 Jahren einen Impftermin buchen können. Für Personen ab 65 Jahren und Personen 
mit Vorerkrankungen wird die Terminbuchung möglich sein, sobald ein Grossteil der Perso-
nen ab 75 Jahren geimpft ist, womit noch im April gerechnet wird. Geimpft wird ab dem 6. 

April 2021 in den elf Impfzentren des Kantons.  
 
Personen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, sich bei ihrer Ärztin oder ihrem Arzt impfen 

zu lassen. Damit sich Personen mit Vorerkrankungen in einem Impfzentrum impfen lassen 
können, müssen sie ein Attest ihres behandelnden Arztes mitbringen. 
 

Den über 65-Jährigen den Vortritt lassen 

Die Gesundheitsdirektion bittet Impfwillige unter 65 Jahren, sich mit der Registration noch 
zu gedulden. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs und Impfquote werden die weiteren 

Impfgruppen schrittweise für eine Terminbuchung freigeschaltet. Gemäss heutigem Pla-
nungsstand wird das noch nicht geimpfte Gesundheitspersonal voraussichtlich gegen Ende 
April Termine buchen können und die breite Bevölkerung ab Mai.  

 
Die Gesundheitsdirektion wird die Zürcher Bevölkerung auf der Webseite, durch die Me-
dien und über Alertswiss informieren, wenn eine neue Impfgruppe für die Terminbuchung 
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freigeschaltet wird. Ab Mai werden die Apotheken in die Impfaktion integriert. Über die An-
meldeplattform werden dann auch rund 150 Apotheken im ganzen Kanton als Impfort an-
gewählt werden können. 

 
Sechsstelliger Code als Impfticket 

Nach Abschluss der Registrierung erhalten die Impfwilligen einen sechsstelligen persönli-

chen Code bestehend aus Zahlen und Buchstaben. Diesen benötigen sie für alle weiteren 
Schritte des Impfprozesses, insbesondere muss er auch an die zwei Impftermine mitge-
bracht werden. Der Code ist zudem auch als QR-Code dargestellt. Ohne Vorweisen dieses 

Codes respektive des QR-Codes ist keine Impfung möglich. Für die Impfung im Impfzent-

rum müssen die Impfwilligen ausserdem ihren amtlichen Ausweis, ihre Krankenversiche-
rungskarte und allfällige Zusatzunterlagen wie ein ärztliches Attest mitnehmen. Die persön-

lichen Angaben sowie der Wohnort werden beim Empfang überprüft. 
 
Weitere Informationen zur Impfkampagne 

Weitere Details zur Anmeldung und zum Impfablauf sind unter www.zh.ch/coronaimpfung zu finden. Es 

wird empfohlen, sich vorgängig über die Impfung zu informieren. Informationen zum Impfstoff sowie Ant-

worten auf Fragen zur Sicherheit, zu Nebenwirkungen und zu Kontraindikationen sind auf der Website des 

BAG Impfung Impfung - So schützen wir uns (bag-coronavirus.ch) zu finden. Bei medizinischen Fragen 

zur Impfung kann man sich auch an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt sowie das Ärztefon (Telefon-

nummer 0800 33 66 55) wenden. 

 
 
Alle Informationen rund um die COVID-19-Impfung im Kanton Zürich werden laufend unter 

www.zh.ch/coronaimpfung aktualisiert. 
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