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Schwerpunkt

Kanton Zürich bereitet sich
auf die dritte Impfung vor

Schutz vor Corona in Heimen Altersheime erwarten die Bewilligung für die Auffrischimpfung in der Schweiz.

Die Heime am Zürichsee wappnen sich.

Daniela Haag

In unseren Nachbarländern erhalten ältere Personen bereits
eine Auffrischimpfung gegen
Corona. In der Schweiz ist die
Zulassung für den dritten Piks
noch ausstehend. Noch hat der
Bund nicht festgelegt, ob, an
wen und wann in der Schweiz
die Booster-Impfung verabreicht
wird. Die Gesundheitsdirektion
des Kantons Zürich (GD) trifft
aber bereits Vorbereitungen.
Laut Kommunikationsleiter Patrick Borer will der Kanton Zürich bereit sein, um ab Ende 2021
in den Alters- und Pflegeheimen
zu impfen.
Die breite Bevölkerung könne
sich die Auffrischimpfung in den

vier noch bestehenden Impfzentren EBPI am Hirschengraben, in
Uster, Winterthur und Affoltern
verabreichen lassen, teilt Patrick
Borer auf Anfrage mit. Das Zentrum in Affoltern ist bis Ende November in Betrieb. In Bülach ist
die Eröffnung eines zusätzlichen
Zentrums geplant. Auch Apotheken und Arztpraxen würden die
Auffrischimpfung anbieten.

Vulnerable Personen
zuerst impfen
Die besonders vulnerablen Personen in Alters- und Pflegeeinrichtungen gehörten Anfang
Jahr zu den Ersten, die die Impfung erhielten. Entsprechend
stehen sie auch bei der Auffrischung im Fokus. Die Gesund-

heitsdirektion hat die Arbeitsgruppe «Impfen in den Heimen»
mit der Vorbereitung der Booster-Impfung in den Zürcher Heimen beauftragt.
Diese Arbeitsgruppe geht davon aus, dass sämtliche rund 400
Heim-Impfstandorte innert 14
Tagen mit Impfstoff beliefert
werden können, wie sie diesen
kürzlich mitteilte. Grundsätzlich
führen die Institutionen die Impfungen selbst durch. Wo dies
nicht möglich ist, könnte beispielsweise ein Impfbus zum
Einsatz kommen.

Mit Auffrischung
rasch loslegen können
«Sobald die Impfung zur Verfügung steht, können wir die Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie die Angehörigen informieren», sagt Demet Schaefler,
Leiterin des Alterszentrums Fuhr
in Wädenswil. Die Fuhr wolle die
dritte Impfung anbieten, wenn
dies möglich werde. Die Einrichtung in Wädenswil diente dem
Kanton Zürich im Januar als
Impf-Pilotbetrieb.
«Wir stellen uns darauf ein,
dass wir im ersten Quartal des
nächsten Jahres die Auffrischimpfung anbieten», sagt Silvia
Müller, Geschäftsführerin des
Serata in Thalwil. Dem Prozedere sehe sie gelassen entgegen:
«Wir haben ja bereits Erfahrung
mit dem Aufbau und der Durchführung von Impfstrassen.» Im
Serata, das wie viele andere Ein-

richtungen letztes Jahr einen
Corona-Ausbruch hatte, sei es
inzwischen ruhig. Die Impfung
verbunden mit einem strengen
Testregime der nicht geimpften
und nicht mehr immunen Mitarbeitenden wirke. Die Zertifikatspflicht werde von 99,5 Prozent der Angehörigen unterstützt.

Ungewisse Nachfrage
bei Heimbewohnern
«Wir sind jetzt von der Gesundheitsdirektion informiert worden, dass wir uns auf die Auffrischungsimpfung vorbereiten
sollen», sagt Madeleine Henle,
Geschäftsführerin des Alterszentrums Breitlen im Hombrechtikon. «Das werden wir

nun zügig angehen.» So müsse
beispielsweise entschieden werden, ob die Auffrischimpfung
durch ein externes, mobiles
Impfteam wie letztes Mal oder
durch die Heimärztin verabreicht werde.
Wie gross die Nachfrage ist,
ist schwer vorauszusagen. Nach
einer dritten Dosis erkundigt hat
sich in den von dieser Zeitung
angefragten Einrichtungen bisher kaum jemand. So sagt Madeleine Henle: «Für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ist die
Booster-Impfung noch kein Thema.» Sicherheit vermittle ihnen
neben der Impfung die Schutzmassnahmen und die Zertifikationspflicht für die Besucherinnen und Besucher.

«Sie wissen, dass die Tests jetzt kosten?» – «Wie viel?»
Ende der Gratistests Seit Montag kosten Corona-Tests. In einer Wollishofer Apotheke stehen Ungeimpfte

trotzdem Schlange – und bleiben nicht immer freundlich.
Es ist Montag, kurz nach 8.30
Uhr, Ferienbeginn in Zürich. Vor
dem Testcenter der Apotheke
Top-Pharm Morgental in Wollishofen hat sich bereits eine
Schlange gebildet. «Das ist noch
gar nichts», sagt eine Apothekerin. Normalerweise stünden die
Wartenden ums ganze Gebäude rum.
Der mittelalte Mann schaut
verwirrt. «Sie wissen, dass die
Tests jetzt kosten?», hat ihn der
Mitarbeitende gefragt. Nein,
wusste er nicht. «Wie viel?» 47
Franken pro Test. Der Kunde ist
kurz etwas verärgert. Aber gut,
die Ferien in Frankreich warten.
Nun kosten die Corona-Tests,
das hat der Bundesrat Ende September entschieden. Gratis bleiben sie nur für Symptomatische,
Jugendliche unter 16 und solche,
die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.
Letztere müssen ein ärztliches
Attest vorweisen können. Symptomatische erhalten bei einem
negativen Resultat kein Zertifikat, lediglich eine Bescheinigung.
Es ist kalt an diesem grauen
Morgen. Die Leute stehen bibbernd vor dem Zelt, reiben sich
die Hände, während sie auf ihre
Resultate warten, die innert 10
Minuten kommen sollen. Kurz
vor 9 Uhr sind es bereits ein Dutzend Wartende. Vor allem Familien und jüngere Personen stehen in der Schlange.

175 Franken für 10 Tests –
«ist ja ein Witz»
Eine 24-Jährige braucht ein Zertifikat, weil sie am Abend mit
Freunden ins Restaurant will. Sie
findet es «nicht so toll», dass sie
nun für die Tests bezahlen soll:
«Man will die Leute zur Impfung
pushen.» Für sie hat sich die Frage nach der Impfung bis anhin
nie gestellt. Sie arbeite seit einem
Jahr im Homeoffice, gehe nur für
Sport oder Treffen mit engen
Freunden aus dem Haus. «Anstatt ins Restaurant zu gehen,

tin des Apothekennetzes Zürich.
Dora spricht von einem «extremen Run» auf die Tests. Viele kämen unangemeldet und seien
fordernd. Und das zu einer Zeit,
in der die Apotheken stark gefragt sind. «Unser Telefon läutet
seit dem Beginn der Pandemie
eigentlich ununterbrochen.»
Einmal habe sie eine junge,
schwangere Frau beim Testen
angespuckt. «Die Impfung war
damals für Schwangere noch
nicht empfohlen. Sie regte sich
darüber auf, warum die anderen
Leute sich nur testen und nicht
impfen liessen. Als ich ihr das
Stäbchen in die Nase schob, war
es schon zu viel.»

Securitas soll Situation
beruhigen

Vorn anmelden, hinten testen: Im Testzelt der Apotheke Morgental hat sich schon vor 9 Uhr eine Schlange gebildet.

haben wir zu Hause zusammen
gekocht.» Nun, da die Tests kosten und ihre Geschwister ebenfalls geimpft sind, überlege sie
sich die Impfung.
Ein 48-Jähriger hat ab heute Ferien und «will endlich wieder etwas machen» – vor allem ins Fitness. Er hat einen
«Selbsttest unter Aufsicht» gemacht, das heisst, er führt das
Stäbchen selbst ein, während
ihn eine Fachperson überwacht.
25 Franken zahlt er dafür – statt
47 Franken. «Ist ja ein Witz»,
sagt er. Er will sich ein 10er-Abo
für 175 Franken bestellen. Auch
wenn es teuer wird, lässt er sich
nicht impfen. «Der Bund soll sich
nicht in die Gesundheit des Einzelnen einmischen.» Für «seine

Freiheit» zahle er den Preis der
Tests gern.
Im Impfzelt der MorgentalApotheke ist alles eng getaktet:
Zwei Mitarbeitende in der Administration nehmen die Formulare entgegen, kassieren, nach dem
Test drucken sie Zertifikate aus
und verteilen diese.

«Es ist kein
Wunschkonzert»
Weiter hinten testet Elisabeth
Hofmann im Akkord. Sie bittet
die Kunden, die Maske unter die
Nase zu schieben, fragt, in welches Nasenloch sie das Stäbchen
schieben soll (die meisten wählen das rechte), und bietet ein
Taschentuch an, falls jemand
niesen muss. Vor jedem neuen

Kunden muss sie den Stuhl desinfizieren, neue Handschuhe anziehen – und gleichzeitig die gemachten Tests im Auge behalten.
Vom ganzen Herumwuseln beschlägt ihre Brille.
Hofmann ist ehemalige Pflegefachfrau, hat über vierzig Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet. Weil überall Personal
gesucht wurde, wollte sie aushelfen. Seit April testet sie in Wollishofen Kundinnen. Für sie sind
es anstrengende Tage, die Flexibilität voraussetzen: Weil die
Vorgaben ständig ändern, haben
sie die Einsatzpläne für diese
Woche erst um 1.30 Uhr nachts
erhalten. Als Pflegefachfrau ist
sie viel gewohnt. Trotzdem beschäftigt sie die Anspruchshal-

Foto: Ela Çelik

tung gewisser Kundinnen. «In
der Schweiz funktioniert immer
alles auf Knopfdruck. Wir sind
uns gewohnt, dass wir schnell
bekommen, was wir wollen.» Das
spüre man auch hier.
Es komme immer wieder zu
Diskussionen. Kunden haben ihr
beim Testen schon das Stäbchen
weggeschlagen. Andere versuchen, den Abstrich angenehmer
zu machen, und bitten sie, diesen «nur vorn» zu machen. «Es
ist kein Wunschkonzert», sagt
Hofmann.

Eine Schwangere
spuckte sie an
Solche Situationen hat auch Valeria Dora erlebt. Sie ist Inhaberin der Apotheke und Präsiden-

Auch Natalia Blarer, Leiterin der
Europaallee-Apotheke, und ihre
Mitarbeitenden wurden schon
mehrfach beschimpft.
Am Samstag fiel ihr ein Mann
auf, der ihre Apotheke und den
Testcontainer filmte. Als sie ihn
konfrontierte, gab er vor, in einem Video-Call zu sein. Sie rief
Sicherheitsleute, die den Mann
schliesslich wegführten. Es war
laut Blarer nicht der erste Vorfall
dieser Art.
Um die Situation zu beruhigen, hat Natalia Blarer einen Securitas-Mitarbeiter engagiert. Er
soll nicht nur schlichten, sondern auch triagieren – und so
den Apothekerinnen Arbeit abnehmen. «Seither ist es eindeutig besser.»
Hofmann und ihr Team in der
Morgental-Apotheke haben am
Montag Glück: Die Leute sind
freundlich. Ein Familienvater bedankt sich herzlich bei Hofmann,
dass sie seine 7-jährige Tochter
umsichtig testete. Er wünscht ihr
«eine gute Zeit und wenig
Stress». Und ein 43-Jähriger sagt,
was vielen Apothekerinnen aus
dem Herzen sprechen dürfte:
«Ihr macht ja nur euren Job.»
Lisa Aeschlimann

