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Datum / Date:  22.12.2022 
Betrifft / concerne:  Mangel an Einzelimpfstoffen gegen Varizellen / Penurie chez les 

vaccins monovalents contre la varicelle 
 
 
 
Gemeinsame Mitteilung von BAG und EKIF 
 
Ausgangslage:  
Bei den monovalenten Einzelimpfstoffe gegen Varizellen (Windpocken) wird für die nächsten 
Wochen ein Lieferengpass erwartet. Auch mit zusätzlichen Impfdosen aus dem Pflichtlager 
des Bundes durch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung BWL kann die 
übliche Nachfrage an monovalenten Varizellenimpfstoffen nicht vollumfänglich abgedeckt 
werden. 
Dieser Engpass bei der Versorgungssituation dürfte sich bis Mitte Februar 2023 hinziehen.  
 
Empfehlung:  
Das BAG und die EKIF empfehlen daher den impfenden Gesundheitsfachpersonen, die 
Nachholimpfung gegen Varizellen von gesunden Kindern und Jugendlichen unter 11 Jahren 
die bereits mit MMR geimpft sind und die kein erhöhtes Risiko für eine schwere 
Varizellenerkrankung (Windpocken) haben, bis Mitte Februar 2023 zu verschieben, damit 
Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko vordringlich geimpft werden können. 
 
 
Communiqué commun de l'OFSP et de la CFV  
 
Situation actuelle :  
Pour les vaccins monovalents contre la varicelle, une pénurie de livraison est attendue pour 
les prochaines semaines. De plus, les doses de vaccins supplémentaires provenant des 
réserves obligatoires de la Confédération ne permettront pas de couvrir la demande 
habituelle en vaccins monovalents contre la varicelle.  
Cette situation de pénurie d’approvisionnement devrait perdurer jusqu’à la mi-février 2023. 
 
Recommandation :  
L'OFSP et la CFV recommandent donc aux professionnels de la santé de reporter la 
vaccination de rattrapage contre la varicelle des enfants et adolescents de moins de 11 ans 
en bonne santé, qui ont déjà été vaccinés avec le ROR et qui ne présentent pas de risque 
accru de varicelle grave jusqu'à la mi-février 2023, pour que les personnes présentant un 
risque accru de complications puissent être vaccinées en priorité. 


