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Zertifikat aufs Smartphone 

 

Seit heute herrscht vielerorts eine Zertifikatspflicht. Aber wie kommt das Zertifikat aufs 

Smartphone? PCtipp erklärt. 
 

 
Restaurants, Fitnesscenter, Kino oder Hallenbad 
– seit heute wird für den Zutritt in diversen Ein-
richtungen ein Impf-, Test- oder Genesungs-
nachweis verlangt.  
Dieser kann als PDF angefordert werden, kommt 
aber häufig in Papierform daher. Ein Formular mit 
den Details des Test- oder Impfvorgangs, samt 
Gültigkeitsdauer. 
Seit heute wird dieser Nachweis aber nicht mehr 
nur zum Reisen benötigt, sondern auch für Ein-
richtungen innerhalb der Schweiz. Darum emp-
fiehlt es sich, das sogenannte Covid-Zertifikat 
ständig mit sich zu führen.  
In Papierform ist das reichlich unpraktisch, wes-

wegen das Bundesamt für Gesundheit eine App fürs Smartphone zur Verfügung stellt. Da 
kann das Zertifikat ebenfalls sicht- und scanbar gemacht werden. 
 
Und so übertragen Sie das Papier-Zertifikat auf die (kostenlose) App. 
 

 
 
Quelle: PCtipp.ch 

http://www.vpabb.ch/
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so gehts! 
 

 

1. Laden Sie sich die App kostenlos auf Ihr Smartphone herunter (Android, Huawei App 
Gallery, iPhone) 
 

2. Öffnen Sie die App und tippen Sie auf das kleine Plus-Icon unten rechts 
 

3. Wählen Sie den Punkt QR-Code scannen 
 

4. Halten Sie das Handy über den QR-Code auf Ihrem Papier-Zertifikat, sodass sich der 
gesamte Code innerhalb des Rahmens befindet 
 

5. Er wird automatisch erkannt – das war’s 
 

6. Nun erscheint ein QR-Code samt Ihrem Namen und Geburtsdatum auf der Startseite 
der App. Wenn Sie drauftippen, werden nähere Details angezeigt (Gültigkeitsdauer, 
Impfdatum, der Impfstoff etc.). Zudem können Sie, wenn Sie ganz runterscrollen, das 
Zertifikat light aktivieren (Zertifikat Light Menü). Dies enthält weniger Daten, reicht 
aber für den Zutritt z.B. ins Kino oder in die Beiz (fürs Reisen muss allerdings das voll-
ständige Zertifikat vorgewiesen werden). 

 

Hinweise: Denken Sie daran, dass Sie zusätzlich einen amtlichen Ausweis (ID, Pass) mit-

führen müssen, um Ihre Identität bestätigen zu können. 

Achten Sie darauf, dass Sie nur die oben verlinkten Apps herunterladen. Leider gibt es auch 

Fake-Apps, die komplett nutzlos sind. Herausgeber sollte das BAG sein. 

Sie können in derselben App die Zertifikate mehrerer Personen hinterlegen, etwa für Kinder 

oder Lebenspartnerinnen oder -partner, die kein eigenes Smartphone dabeihaben. 
 

 
   

http://www.vpabb.ch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet&hl=de_CH&gl=US
https://appgallery.huawei.com/#/app/C104434571
https://appgallery.huawei.com/#/app/C104434571
https://apps.apple.com/ch/app/covid-certificate/id1565917320

