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Habe ich Anspruch auf eine Impfung in der Schweiz?

Frage 01

Wenn Sie in Deutschland oder in Frankreich wohnen, können Sie sich nur dann in der Schweiz impfen lassen, 
wenn Sie einer der folgenden Kategorien angehören:

Personen, die in der Schweiz 
krankenversichert sind und ihre 

mitversicherten Angehörigen

Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die bei 
ihrer Arbeit in der Schweiz einem Ansteckungs-
risiko ausgesetzt sind (z.B. Gesundheitsperso-

nal mit Patientenkontakt sowie Betreuungs-
personal in P�ege- und Altersheimen)



Frage 02

Welche Voraussetzungen muss ich für die Impfung erfüllen?

Sie sollten sich NICHT impfen lassen, wenn einer der folgenden Fälle auf Sie zutrifft:

Sie warten auf ihr Covid-19-
Testergebnis oder sind in Isolation 

oder Quarantäne

Sie sind jünger als 12 Jahre

< 12

Sie haben eine schwere bestätigte 
Allergie auf einen Bestandteil der 

Impfstoffe, vor allem auf 
Polyethylenglykol (PEG)

Sie hatten eine anaphylaktische 
Reaktion nach der Erstimpfung mit 

einem Covid-19-Impfstoff 
Sie sind schwanger 

(nur 1. Trimester)



Frage 03

Wo kann ich mich impfen lassen und einen Termin vereinbaren?

AG Sie können sich in den kantonalen Impfzentren, in beweglichen Impfstationen und in Apotheken impfen 
lassen. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Impfangebote.

BL
Sie können sich hier für eine Impfung in einem Impfzentrum anmelden. Sobald Sie für eine Impfung zugeteilt 
wurden, werden Sie per SMS oder telefonisch über Ihre Termine infomiert. Alternativ können Sie Ihren 
Impftermin auch in einer Arztpraxis oder Apotheke vereinbaren.

BS Sie können sich im kantonalen Impfzentrum impfen lassen. Sollten Sie in einer Gesundheitseinrichtung tätig 
sein, erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Arbeitgeber nach einer Impfmöglichkeit.

SO Sie können sich in den kantonalen Impfzentren, in Arztpraxen und Apotheken impfen lassen. Hier 
erhalten Sie einen Überblick über die Impfangebote. 

JU
Sie können sich im kantonalen Impfzentrum (Terminvereinbarung online oder telefonisch unter 032 420 99 00) 
und in ausgewählten Apotheken impfen lassen. 12- bis 17-Jährige können sich nur unter der kantonalen 
Hotline (032 420 99 00) für die Impfung anmelden. Sollten Sie in einer stationären Gesundheits- oder 
P�egeeinrichtung tätig sein, erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Arbeitgeber nach einer Impfmöglichkeit.

https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/10_coronavirus_impfung/anmeldung_covid_impfung/impf_anmeldung.jsp
https://bl.impfung-covid.ch/
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/corona-impfung/arztpraxen-und-apotheken
https://www.coronaimpfzentrumbasel.ch/
https://corona.so.ch/bevoelkerung/impfen/#
https://guichet.jura.ch/Pages/Themes/Detail.aspx?id=15
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Vaccination/Coronavirus-Vaccination-dans-le-canton-du-Jura.html


Frage 04

Was muss ich zur Impfung mitbringen?

Sie werden in der Regel bei der Anmeldung darauf hingewiesen, wie Sie sich vorbereiten müssen und welche 
Dokumente Sie mitbringen sollten. Je nach Kanton können dazu gehören: 

Anmelde- bzw. 
Terminbestätigung

Versichertenkarte bzw. 
einen anderen 

Versicherungsnachweis 

Ausweisdokument

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
benötigen zudem eine von den Eltern 
ausgefüllte Einverständniserklärung

Nachweis über eine überstandene Covid-
19-Infektion (zum Erhalt einer einzelnen 

Impfdosis)



Frage 05

Werden die Kosten für die Impfung übernommen?

Die Impfung ist für Personen mit einer obligatorischen Krankenp�egeversicherung in der Schweiz kostenlos. 
Sie müssen keine Franchise und keinen Selbstbehalt bezahlen.

Für Personen, die nicht in der Schweiz krankenversichert sind, ist die Covid-19-Impfung ebenfalls kostenlos, 
wenn:

Die Kosten der Covid-19-Impfung werden bei diesen Personengruppen durch den Bund getragen.

Sie in der Schweiz leben und beispielweise bei einer diplomatischen und konsularischen Vertretung oder 
einer internationalen Organisation arbeiten.
Sie als entsandte Arbeitnehmende, Studierende oder Rentner/Rentnerinnen in der Schweiz leben.
Sie Grenzgängerin oder Grenzgänger sind und bei ihrer Arbeit einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind      
(z.B. Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt sowie Betreuungspersonal in P�ege- und Altersheimen).



Frage 06

Wie bekomme ich das EU-Impfzerti�kat?

Sie können direkt bei der Impfstelle oder bei dem Kanton, in dem Sie geimpft wurden, ein Covid-Zerti�kat in 
Papierform oder als PDF-Dokument beantragen. Das Zerti�kat enthält neben Ihrem Namen, Geburtsdatum und 
der Zerti�katsnummer auch die Angaben zu Ihrer Impfung sowie einen QR-Code. Diesen Code können Sie via 
die entsprechende schweizerische (COVID Certi�cate-App), deutsche (CoV-Pass-App) oder französische 
(TousAntiCovid) App scannen und auf Ihrem Mobilgerät speichern. Welche App Sie wählen, bleibt Ihnen 
überlassen: Sie können Ihr digitales Impfzerti�kat in jeder der drei Apps speichern und anzeigen.

Waren Sie bereits vor Ende Juni 2021 vollständig geimpft? Wie Sie in diesem Fall Ihr Zerti�kat beantragen 
können, erfahren Sie auf der Webseite des Kantons, in dem Sie die letzte Einzelimpfung erhalten haben. 

Hinweis: 
Eventuell ist nicht jede App in den App-Stores Ihres Landes verfügbar. Wählen Sie in diesem Fall eine Ihnen zum 
Download zur Verfügung stehende Anwendung.

https://bag-coronavirus.ch/zertifikat/wie-erhalte-ich-ein-covid-zertifikat-und-wie-verwende-ich-es/#contents1
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