
 

 

 
Merkblatt Vorgehen Beantragung Ausnahmezertifikat 
(Stand 17. Januar 2022) 

 
 
1. Allgemein 
 
Das Ausnahmezertifikat ist für Personen gedacht, die sich aus medizinischen Gründen weder 
impfen noch testen lassen können. Damit soll ermöglicht werden, dass diese Personen nicht 
ausgegrenzt werden und mit Maske an 2G und 2G+ Veranstaltungen teilnehmen können. Das 
Ausnahmezertifikat wurde am 10.01.2022 in der Schweiz eingeführt und besitzt auch nur in 
der Schweiz seine Gültigkeit. Die Kombination, sich weder impfen noch testen lassen zu 
können, ist sehr selten. Man geht davon aus, dass schweizweit nur rund 100 Personen davon 
betroffen sind. Entsprechend qualifiziert nur eine sehr kleine Gruppe von Personen im Kanton 
Luzern für ein solches Ausnahmezertifikat. Im Kanton Luzern muss das Ausnahmezertifikat 
bei der Dienststelle Gesundheit und Sport beantragt werden. Antragsberechtigt sind 
ausschliesslich Ärztinnen und Ärzte, die im Kanton Luzern zur fachlich eigenverantwortlichen 
Berufsausübung zugelassen sind. Nur die Dienststelle Gesundheit und Sport ist berechtigt, die 
Ausnahmezertifikate auszustellen.  
 
2. Gesetzliche Grundlagen 
 
Covid-19-Verordnung besondere Lage (SR 818.101.26) 
Covid-19-Verordnung Zertifikate (SR 818.102.2) 
 
3. Bedingungen 
 
Ausschliesslich Personen mit physischer und/oder psychischer Beeinträchtigung, bei denen 
unter keinen Umständen weder eine Impfung, noch ein naso- oder oropharyngealer oder 
Spuck-/Lolli-Test möglich ist, qualifizieren für ein Ausnahmezertifikat. 
 
Geltende medizinische Gründe, dass sich eine Person nicht impfen lassen kann, sind 
folgende (abschliessende Aufzählung gemäss Anhang 4 Covid-19-Verordnung): 
 

 Durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Allergologie und Immunologie bestätigte 
schwere Allergien gegen Bestandteile der in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe, 
namentlich folgende absolute oder relative Kontraindikationen allergischer Art vor oder 
nach einer Impfung, sofern die Möglichkeit oder Empfehlung fehlt, die Impfung mit 
einem anderen Impfstoff der gleichen oder einer anderen Technologie durchzuführen: 

 Schwere Anaphylaxie (Grad II oder IV) mit unklarem oder noch nicht 
abgeklärtem Auslöser. 
Vorgehen in diesem Fall: Rücksprache mit Fachärztin/Facharzt für Allergologie 
und klinische Immunologie: falls Impfung trotzdem möglich, dann 30 Min. 
Überwachung nach Impfung. 

 Idiopathische Anaphylaxie 
Vorgehen in diesem Fall: Rücksprache mit Fachärztin/Facharzt für Allergologie 
und klinische Immunologie: falls Impfung trotzdem möglich, dann 30 Min. 
Überwachung nach Impfung. 

 Mastozytose, bekannte hohe basale Serum-Tryptase, chronische Urtikaria oder 
Mastzellaktivierungssyndrom, lokalisierte Urtikaria nach erster Dosis des 
mRNA-Impfstoffs 
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Vorgehen in diesem Fall: Impfung kann gegeben werden, falls Vorbehandlung 
mit H1-Antihistaminikum 60 Min. vor Impfung und 30 Min. Überwachung nach 
Impfung. 

 Allgemeinreaktion/ Anaphylaxie auf Inhaltsstoffe des Impfstoffs, 
bekannte/wahrscheinliche Sensibilisierung auf PEG oder TRIS oder Polysorbat 
80, Anaphylaxie nach der 1. Dosis 
Vorgehen in diesem Fall: Abklärung durch Fachärztin/Facharzt für Allergologie 
und klinische Immunologie. 
 

 Schwere nicht-allergische Impfreaktionen nach der ersten oder zweiten Impfdosis 
eines mRNA-Impfstoffes, namentlich Myokarditis oder Perikarditis, sofern die 
Möglichkeit oder Empfehlung fehlt, die zweite Impfung oder die Auffrischimpfung mit 
einem Impfstoff der gleichen oder einer anderen Technologie durchzuführen. 
Vorgehen in diesem Fall: individuelle Beurteilung durch Fachärztin/Facharzt. 
 

 Kapillarlecksyndrom, sofern die Möglichkeit oder Empfehlung fehlt, sich mit einem 
anderen Impfstoff als Covid-19 Vaccine Janssen impfen zu lassen. 
Vorgehen in diesem Fall: Individuelle Beurteilung durch Fachärztin/Facharzt. 
 

 Schwangerschaft im 1. Trimester und der darüber hinaus erforderlichen Zeitspanne für 
Abschluss des Impfschemas. Eine Impfung ist jedoch auch im ersten Schwanger-
schaftsdrittel möglich und kann auf Wunsch der Frau erfolgen. 

 

 Schwere psychische Beeinträchtigung, die eine Impfung trotz psychologischer oder 
medizinischer Unterstützung und individueller Betreuung generell verunmöglichen. 
 

Die Unmöglichkeit zur Testung (jegliche Testart) ist medizinisch zu begründen und wenn 
vorhanden mit den entsprechenden fachärztlichen Berichten zu belegen.  
 
Merke:  
Um ein Ausnahmezertifikat zu erhalten, müssen beide Voraussetzungen zwingend 
erfüllt sein. 
 
4. Antrag 
 
Anträge können ausschliesslich durch im Kanton Luzern tätige Ärztinnen und Ärzte beantragt 
werden. Anträge von Privatpersonen werden nicht bearbeitet.  
 
Der vollständige Antrag ist zu senden an humanmedizin.lu@hin.ch. 
 
Folgende Angaben resp. Dokumente sind für das Gesuch zwingend einzureichen: 
 

 Kopie eines amtlichen Ausweises (Pass oder Identitätskarte) der Person, für die das 
Ausnahmezertifikat beantragt wird. 
 

 Attest mit der Information, dass die Person, für die das Zertifikat beantragt wird, weder 
geimpft noch getestet werden kann. 
Das Attest ist von einer Ärztin/einem Arzt, die/der nach dem Medizinalberufegesetz zur 
fachlich eigenverantwortlichen Berufsausübung im Kanton Luzern befugt ist. 
 

 Begründung inkl. Diagnose(n) 
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 Fachärztliche Bericht(e), welcher die Diagnose(n) bestätigt 
 

 Unterzeichnete Einwilligung der Person, für die das Zertifikat beantragt wird, 
beziehungsweise der vertretungsberechtigten Person (z.B. Eltern oder Beistand), dass 
die Dokumente zwecks Beantragung eines Ausnahmezertifikats weitergegeben 
werden dürfen. 
 

 E-Mail-Adresse oder InAppDelivery-Code (welchen die Person, für die das Zertifikat 
beantragt wird, in ihrer Covid Cert App erstellen muss) zur direkten Zustellung des 
Zertifikats. 

 
 
5. Mitteilung Entscheid 

 
Sind die Anforderungen erfüllt, wird das Ausnahmezertifikat direkt der Person, für welche 
dieses beantragt wurde, zugestellt. Eine separate Information an die Antragstellerin/den 
Antragsteller (Ärztin/Arzt) erfolgt nicht.  
 
Im Falle einer Ablehnung (z.B. unvollständige Unterlagen, Anforderungen nicht erfüllt) erfolgt 
eine entsprechende Mitteilung an die Antragstellerin/den Antragsteller. Die Person, für die das 
Zertifikat beantragt wurde, ist in diesem Falle durch die Antragstellerin/den Antragsteller zu 
informieren. 
 
 
 
 


