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Vorgehen bei der Einreise in die Schweiz nach Kanton 
 
Grundsätzlich gilt: Alle Personen, die in die Schweiz einreisen, müssen vor oder während ihrer Reise 
das elektronische Einreiseformular des BAG ausfüllen. Als Bestätigung erhalten diese Personen per 
E-Mail einen QR-Code zugeschickt, den sie bei Kontrollen auf dem Smartphone oder ausgedruckt 
vorweisen müssen. Wer sich in einem Gebiet mit erhöhtem Infektionsrisiko aufgehalten hat, muss 
sich innert 48 Stunden nach der Einreise bei der kantonalen Behörde seines Wohnsitz-Kantons 
melden und deren Anweisungen zur Quarantäne befolgen.  
Personen, die von der Quarantänepflicht ausgenommen sind (z.B. Leistungssportler*innen und ihre 
Betreuungspersonen) müssen dies belegen können. Weil das diesbezügliche Vorgehen nicht in allen 
Kantonen identisch ist (beispielsweise muss in manchen Kantonen vorgängig ein elektronisches 
Gesuch zur Aufhebung der Quarantänepflicht eingereicht werden), hat Swiss Olympic die Links auf 
die entsprechenden kantonalen Websites zusammengestellt.  
 
Wichtiger Hinweis: Seit 12. Mai 2021 gelten keine Ausnahmen mehr für die Einreise aus den Ländern 
Indien, Südafrika, Brasilien und Kanada. Eine reguläre zehntägige Quarantäne nach der Einreise aus 
diesen Ländern ist auch für Leistungssportler*innen und ihre Betreuungspersonen obligatorisch.  
 

Aargau (AG) https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_reiseruec
kkehrende/informationen_fuer_reiserueckkehrende_1.jsp 

➔ Elektronisches Gesuchs-Formular Ausnahme von der Quarantänepflicht: 
https://www.ag.ch/app/aem/forms/getForm?formId=d73764a4-ed23-
4872-8ea9-e21083ff14f7&mode=prod 

  
Appenzell 
Ausserrhoden (AR) 

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/rueckkehr-aus-
risikolaendern.html 
  

Appenzell 
Innerrhoden (AI) 

https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/rueckkehr-aus-
risikolaendern.html 
  

Basel-Landschaft 
(BL) 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-
und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-
dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-rueckreisende 

➔ Ausnahme Quarantänepflicht mit Gesuchs-Formular: 
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volks 
wirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-
dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles/informationen-fuer-
rueckreisende/ausnahme-der-quarantaenepflicht 

  
Basel-Stadt (BS) https://www.coronavirus.bs.ch/testen/formular-

reisemeldung.html?mgnlFormToken=5FNUBInH4v2TA5yrNS4vl1YsvzcbVWaq  
  

Bern (BE) https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/quarantaenepflicht.html 
➔ Ausnahme Quarantänepflicht: https://www.gef.be.ch/gef/de/index/ 

Corona/Corona/ausnahmen_quarantaenepflicht.html 
  

Freiburg (FR) https://www.fr.ch/de/gesundheit/covid-19/covid-19-reiserueckkehr-und-
einreise-in-die-schweiz-vorgehen-im-kanton-freiburg  
  

Genève/ Genf (GE) https://edc.hcuge.ch/surveys/?s=7D7F4YNWFC  
➔ Ausnahme von der Quarantänepflicht:  

https://edc.hcuge.ch/surveys/?s=WHRLXHWLJT  
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Glarus (GL) https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-
gesundheit/gesundheit/coronavirus.html/4817#Rueckreise 
   

Graubünden (GR) https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einrei
sen/Seiten/meldepflicht.aspx 

➔ Kontakt: covideinreise@san.gr.ch  
  

Jura (JU) https://www.jura.ch/retour  
➔ Kontakt: retour_voyage@jura.ch  

  
Luzern (LU) https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Corona

virus/reisemeldung  
  

Neuenburg (NE) https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-
vaccinations/Pages/Covid-19-Formulaire-annonce-retour.aspx 
 

Nidwalden (NW) https://www.nw.ch/online-schalter/3553/detail  
  

Obwalden (OW) https://www.covid19.ow.ch/  
  

St. Gallen (SG) https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus/rueckkehr-aus-
risikolaendern.html 
  

Schaffhausen (SH) https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-
rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Gesundheitsamt-3209198-DE.html 

➔ Meldung per Mail an corona@sh.ch (mit folgenden Angaben: Vorname, 
Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Risikoland und 
Einreisedatum) oder telefonisch unter 052 632 70 01 

  
Schwyz (SZ) https://www.sz.ch/privatpersonen/gesundheit-soziales/einreise-aus-

risikolaendern.html/72-512-444-7340 
  

Solothurn (SO) https://corona.so.ch/bevoelkerung/reisen/   
Thurgau (TG) https://gesundheit.tg.ch/aktuelles.html/10989 

   
Ticino / Tessin (TI) https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/  

  
Uri (UR) https://antwort.ur.ch/s/einreise-meldung 

  
Valais / Wallis (VS) https://www.promotionsantevalais.ch/de/meldeverfahren-1874.html 

  
Vaud / Waadt (VD) https://prestations.vd.ch/pub/101253/ 

  
Zug (ZG) https://iform.zg.ch/iform/pub/AIO/start.do;jsessionid=C43F6EC1B4CFC0C00426

C3A66E9738AE?wfjs_enabled=true&vid=ff1393d7937680a0&wfjs_orig_req=%2F
start.do%3Fgeneralid%3DAIO_GDS_RR&txid=fbdfc3ca2ab784e6f484f7b5ccf1a04
acbca0385&vid=ff1393d7937680a0&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fgeneralid%3
DAIO_GDS_RR&txid=fbdfc3ca2ab784e6f484f7b5ccf1a04acbca0385# 
  

Zürich (ZH) https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/einreise-in-die-schweiz.html 
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