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Appenzell, 9. April 2021 

 
Medienmitteilung Gesundheits- und Sozialdepartement 

Jetzt für Corona-Impfung anmelden 

Ab sofort können sich alle Personen ab 16 Jahren für eine Covid-19-Impfung anmelden. 

In den Monaten April, Mai und Juni werden in Innerrhoden substanzielle Impfstofflieferungen er-
wartet. Um die Impfwilligkeit ermessen zu können und damit die Impfplanung zu erleichtern, ruft 
das Gesundheits- und Sozialdepartement die Bevölkerung auf, sich für die Impfung anzumelden. 
Impftermine werden weiterhin in der Reihenfolge gemäss Impfstrategie des Bundes vergeben. 

Stand der Impfungen 
Im Kanton Appenzell I.Rh. sind aktuell alle 75-Jährigen, welche sich für eine Impfung angemel-
det haben, geimpft. Bis jetzt haben sich rund 54% der über 75-Jährigen im Kanton impfen las-
sen. Dieser Wert ist aus Sicht der öffentlichen Gesundheit noch zu tief. Das Gesundheits- und 
Sozialdepartement fordert die Bevölkerung daher auf, sich für die Impfung anzumelden. Bei den 
über 65- bis 74-Jährigen sind 38% der Bevölkerung geimpft, wobei noch einige Personen auf 
der Warteliste stehen und in den nächsten Wochen einen Impftermin erhalten.  

Qualität der Impfungen 
Das Kantonsarztamt hat zusammen mit den Hausärztinnen und Hausärzten, dem Spital Appen-
zell sowie dem Zentrum für Labormedizin eine Qualitätsstudie durchgeführt. Blutanalysen von 125 
vollständig geimpften Personen zeigen, dass bei 98% Antikörper nachgewiesen werden konnten. 
Die Studie bestätigt, dass die Impfungen im Impfzentrum und bei den Hausärztinnen und Hausärz-
ten korrekt durchgeführt und damit die gewünschten Antikörper gegen Covid-19 gebildet werden.  

Im Kanton Appenzell I.Rh. wurden bei den geimpften Personen die gleichen Nebenwirkungen 
wie in der gesamten Schweiz beobachtet. Bei zirka 0.1% der schweizweit geimpften Personen 
wurden leichte bis mittelschwere Nebenwirkungen gemeldet. Dies sind Fieber, Gliederschmer-
zen, Schmerzen am Einsticharm oder Ausschläge der Haut. Schwere Nebenwirkungen wurden 
keine gemeldet. 

Impf-Anmeldung 
In der Schweiz sind in den vergangenen Tagen neue Impfstofflieferungen eingetroffen, die nun 
an die Kantone verteilt werden. Das Gesundheits- und Sozialdepartement bittet alle Impfwilligen 
ab 16 Jahren, sich entweder online beim Impfzentrum unter ai.impfung-covid.ch zu registrieren 
oder telefonisch bei der Hausärztin oder dem Hausarzt für eine Impfung anzumelden. Bei Fragen 
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rund um die Onlineregistrierung unterstützt die Impf-Hotline telefonisch unter 071 788 99 66. Die 
registrierten Personen kommen auf eine Warteliste.  

Der Covid-Stab und das Impfzentrum am Spital Appenzell können anhand der Anzahl Anmel-
dungen die weitere Planung angehen und erhalten so einen längerfristigen Überblick. Dies be-
trifft sowohl die Personalplanung als auch die Erweiterung der zum Impfen benötigten Infra-
struktur. Die Impftermine beim Spital Appenzell werden von der Registrierungsplattform auto-
matische via SMS gemäss der Impfstrategie des Bundes zugeteilt. Gemäss dieser werden in 
erster Linie Personen ab 65 Jahren und chronisch Kranke berücksichtigt, gefolgt vom Pflege- 
und Betreuungspersonal. Anschliessend werden enge Kontakte von Risikopersonen und Perso-
nen in Gemeinschaftseinrichtungen aufgeboten. Alle anderen Erwachsenen erhalten zuletzt ei-
nen Impftermin. 

Es wird davon abgeraten, sich an mehreren Orten gleichzeitig zur Impfung anzumelden. Bereits 
jetzt verursacht dies zahlreiche kurzfristige Terminabsagen oder Termine werden ohne Benach-
richtigung überhaupt nicht wahrgenommen. Der Aufwand, Ersatz für Terminabsagen oder für 
Nichterscheinen aufzubieten, ist erheblich und unnötig. 

Anmeldung für Obereggerinnen und Oberegger 
Einwohnerinnen und Einwohner aus Oberegg haben neu die Möglichkeit, sich beim Impfzent-
rum in Heiden zu impfen. Die Registrierung erfolgt online unter ar.impfung-covid.ch oder telefo-
nisch über die Kantonale Hotline Appenzell A.Rh. unter 071 353 67 97. Personen, die sich be-
reits bei der Arztpraxis Bären für die Impfung angemeldet haben, erhalten - sobald Impfstoff ver-
fügbar ist - den Termin dort. Noch nicht angemeldete Impfwillige aus Oberegg werden jedoch 
gebeten, entweder das Impfzentrum in Heiden oder in Appenzell zu nutzen. 

Knapp 70 Personen aus dem Bezirk Oberegg haben sich bereits online auf ai.impfung-covid.ch 
registriert. Diese Registrierungen können auf Wunsch beibehalten werden, was eine Termin-
vergabe für das Impfzentrum Appenzell nach sich zieht. Bei einer Neuregistrierung für eine Impfung 
in Heiden ist die Abmeldung bei der Innerrhoder Impf-Hotline telefonisch unter 071 788 99 66 not-
wendig. Auf eine Doppelregistrierung ist zu verzichten. 

Zweite Impfstrasse am Spital Appenzell 
Die vom Bundesamt für Gesundheit angekündigten Impfstofflieferungen werden in der Tendenz 
umfangreicher. Um sicherzustellen, dass nach der Lieferung möglichst zeitnah alle Dosen ver-
impft werden können, wird beim Spital Appenzell eine zweite Impfstrasse errichtet. Das erlaubt 
die Impfung von noch mehr Personen in kürzerer Zeit. Unterstützt wird das Spitalpersonal dabei 
durch den Zivilschutz Appenzell.  

 

Kontakt für weitere Fragen 
Markus Schmidli, Kantonsarzt Stv. (erreichbar von 10 bis 11 Uhr) 

Telefon +41 71 788 73 45 
E-Mail markus.schmidli@gsd.ai.ch 
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