
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Bundesministerium für Gesundheit informiert: 
Einreisen aus Risikogebieten und Tests bei Einreisen nach Deutschland  
Jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, kann sich innerhalb von 72 Stunden 

kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Einreisende aus Risikogebieten sind ab sofort 

zu einem Corona-Test verpflichtet 

Einreise aus einem Risikogebiet 
Das müssen Sie beachten: 

• Sie reisen aus einem Risikogebiet nach Deutschland ein? Dann müssen Sie einen negativen 

Corona-Test vorlegen oder sich direkt nach Ankunft nach Hause - oder an Ihren Zielort - 

begeben und zwei Wochen lang isolieren (häusliche Quarantäne). Und Sie müssen sich sofort 

bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden. Das Corona-Testergebnis darf höchstens 48 

Stunden alt sein. Falls im Flugzeug, Schiff, Bus oder Zug bei der Einreise aus einem 

Risikogebiet Aussteigekarten verteilt wurden, genügt es, die Aussteigekarte auszufüllen und 

beim Beförderer abzugeben. Auf diese Regelungen haben sich Bund und Länder geeinigt. 

Hier finden Sie Ihr zuständiges Gesundheitsamt. 

• Sie können den Test in vielen Ländern vor Ihrer Abreise Richtung Deutschland machen oder 

Sie lassen sich nach der Einreise in Deutschland testen. Der Test in Deutschland ist für Sie 

kostenlos. An vielen Flughäfen in Deutschland gibt es bereits Testmöglichkeiten. Alternativ 

können Sie sich unter der Telefonnummer 116 117 informieren, wo Sie in Wohnortnähe 

einen Test machen können. Wer sich beim Hausarzt testen lassen möchte, sollte unbedingt 

vorher dort anrufen. Ist der Test positiv, ist in jedem Fall eine zweiwöchige Quarantäne 

notwendig. Wichtig ist: Bis das Testergebnis vorliegt, müssen Sie sich an die 

Quarantäneregeln halten. 

• Während der Quarantäne ist es nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen und 

Besuch zu empfangen. Vergessen Sie nicht: Diese Maßnahme dient dem Schutz Ihrer Familie, 

der Nachbarn und aller anderen Menschen in Ihrem Umfeld. Verstöße gegen die 

Quarantäneregeln können sehr teuer werden! 

• Ob Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, können Sie dieser Liste 

des RKI entnehmen. Zu den Risikogebieten gehören viele Länder außerhalb Europas. 

• Wenn Sie Fragen zu den Quarantäne-Vorschriften haben, wenden Sie sich am besten direkt 

an Ihr zuständiges Gesundheitsamt. 

• Seit dem 1. August kann sich jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, 

kostenlos testen lassen. Eine entsprechende Verordnung zur Erweiterung der 

Testverordnung des Bundes ist in Kraft. Seit dem 08. August 2020 sind die Tests für 

Einreisende aus Risikogebieten verpflichtend. 

Bis 25.000 € 

https://tools.rki.de/plztool/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

