
 
 
 
 

 
 
 

Medienmitteilung der Apotheken beider Basel vom 1. Oktober 2020 

 

Grippeimpfung: dieses Jahr besonders wichtig 
 

Von Oktober bis Dezember 2020 impfen Apothekerinnen und Apotheker in beiden Basel 
gegen die saisonale Grippe. Die Impfung ist dieses Jahr besonders wichtig, um 
Risikopersonen und sich selbst zu schützen und um zu verhindern, dass sich zusätzlich 
zum Coronavirus nicht auch noch das Grippevirus stark ausbreitet. 
 

Der kommende Winter wird eine Herausforderung: Einerseits weil sich abzeichnet, dass sich das 
Coronavirus in der kalten Jahreszeit stärker ausbreiten wird, andererseits weil das 
Gesundheitssystem bei einer starken Grippewelle zusätzlich belastet wird. Daher ist es in diesem 
Winter besonders wichtig, sich gegen Grippe impfen zu lassen.  
 
In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft kann die Bevölkerung ab 1. Oktober 2020 in 
total 98 Apotheken eine Grippeimpfung durchführen lassen. Einen Überblick über alle Apotheken, 
welche eine Grippeimpfung anbieten, gibt es auf www.impfapotheke.ch. In den vergangenen 
Jahren haben immer mehr Menschen in der Region von dieser unkomplizierten Dienstleistung 
profitiert, letztes Jahr 6600 Personen. Damit hat sich die Zahl der in den Apotheken geimpften 
Personen in den letzten fünf Jahren verdoppelt.  
 
«Für diesen Winter erwarten wir eine grosse Nachfrage nach der Grippeimpfung», sagt Lydia Isler-
Christ, Präsidentin des Baselstädtischen Apotheken-Verbandes. Die Apotheken beider Basel 
haben sich entsprechend seit Monaten auf die diesjährige Grippewelle vorbereitet. Problematisch 
ist, dass die Symptome einer Grippe und einer Covid-19-Erkrankung zu Beginn recht ähnlich sind, 
unter anderem Fieber, Husten, Kopfschmerzen. Jemand mit einer Grippe wird sich vermutlich auf 
Corona testen lassen, was die Spitäler zusätzlich belasten wird. Mit einer Grippeimpfung kann 
dieses Szenario reduziert werden.   
 
Risikopersonen schützen 
Die Impfempfehlung des Bundesamt für Gesundheit BAG gilt für Risikopersonen (Menschen ab 65 
Jahren, Schwangere oder Menschen mit chronischen Erkrankungen) sowie für alle Menschen, die 
regelmässig Kontakt haben mit Risikopersonen, egal ob familiär (z. B. Grosseltern) oder beruflich 
(z. B. medizinische Fachpersonen). Zusätzlich sollen sich alle Personen impfen, die das Risiko für 
eine Grippe minimieren möchten.  
 
Eine Grippe ist keine banale Erkältung. Meist zieht sich die Grippe über mehr als eine Woche hin 
und nicht selten haben sich die Betroffenen erst nach sechs Wochen vollständig erholt. Gemäss 
WHO verursacht die saisonale Grippe weltweit jährlich mehr als 500 000 Todesfälle.  

 

Kontakte 
 
Urs Gmünder   Lydia Isler-Christ 
Projektleitung Baselland    Projektleitung Basel-Stadt 
TopPharm Apotheke Gmünder Bad Bubendorf   Sevogel-Apotheke 
Telefon: 061 921 80 90  Telefon: 061 311 52 40 
Mail: info@apo-badbubendorf.ch    Mail: info@sevogel-apotheke.ch  
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