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MEDIENMITTEILUNG

17. Juni 2021 

Coronavirus (COVID-19) 

Start der Ausgabe der COVID-Zertifikate im Wallis 

Die COVID-Zertifikate werden wie folgt ausgestellt: Seit Montag können 
Personen, die von COVID-19 genesen sind, über ein Online-Formular einen 
Antrag beim Bund stellen. Die meisten Personen, die vor dem 18. Juni geimpft 
wurden, werden bald kontaktiert, um ihr Zertifikat zu erhalten. Ab dem 18. Juni 
werden die ersten COVID-Zertifikate vor Ort an Personen ausgegeben, die sich 
in den Impfzentren impfen lassen. Ab dem 28. Juni können Personen, die in 
einer Apotheke oder Arztpraxis geimpft werden, und solche, die negativ 
getestet werden, ihr Zertifikat vor Ort erhalten. Es wird weiterhin möglich sein, 
ein COVID-Zertifikat über die Webseite des Kantons zu bestellen. Alle Details 
zum COVID-Zertifikat und wie man es erhält, sind in der beigefügten 
Präsentation aufgeführt. 

Seit Montag können Personen, die von COVID-19 genesen sind, ihr COVID-
Zertifikat über das Formular des BAG (https://www.covidcertificate-form.admin.ch/) 
beantragen. Die meisten Personen, die vor dem 18. Juni geimpft wurden, erhalten 
vom Bund eine SMS (ab 19. Juni) oder einen Brief (ab 23. Juni), um ihr Zertifikat zu 
erhalten. Wer keine SMS oder keinen Brief erhalten hat, kann dieses ab dem  
24. Juni online über die Webseite des Kantons bestellen oder sich telefonisch bei 
der kantonalen Hotline melden. Personen, die sich in einem Impfzentrum impfen 
lassen, erhalten das Dokument ab dem 18. Juni vor Ort, diejenigen, die die Impfdosis 
in einer Apotheke oder Arztpraxis erhalten, ab dem 28. Juni. Für alle anderen 
Personen und für Sonderfälle kann ab dem 24. Juni eine Bescheinigung über das 
kantonale Formular (www.zertifikat-ws.ch) beantragt werden. Eine spezielle 
kantonale Hotline (+41 58 433 01 01) wurde eingerichtet, um Fragen aus der 
Bevölkerung zu beantworten.  

Das COVID-Zertifikat der Schweiz wird in der ersten Julihälfte mit dem der EU 
kompatibel gemacht. Bis dahin ist es nicht notwendig, ein COVID-Zertifikat zu 
haben, um zu reisen. Es gelten die im Bestimmungsland gültigen Vorschriften. 

Gleichzeitig wird die Impfung im Wallis fortgesetzt. Derzeit haben mehr als  
40 Prozent der Walliser Bevölkerung die erste Dosis des Impfstoffs erhalten, und 
schon in wenigen Tagen werden mehr als 100’000 Menschen beide Dosen erhalten 
haben. Nach den neuesten Empfehlungen des Bundes ist es nun möglich, sich einen 
Monat nach einer bestätigten Coronavirus-Infektion impfen zu lassen, anstatt sechs 
Monate. Das System vergibt automatisch Termine an diejenigen, die auf der 
Warteliste stehen. Im Juni sind noch Impftermine verfügbar. Das 
Gesundheitsdepartement bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen 
möchten, sich so schnell wie möglich unter https://vs.covid-vaccin.ch anzumelden. 
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