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Im Falle von Symptomen, die auf COVID-19 hinweisen|如有疑似新冠感染症状

Für Einreisende nach Deutschland ab 12 Jahren 针对12岁及以上的入境德国的旅客：

Informationen für Einreisende –
SARS-CoV-2 Pandemie 

COVID-19 ist eine erstmalig 2019 aufgetretene Atemwegs-
erkrankung, die durch ein Coronavirus (SARS-CoV-2) verursacht wird. 
Der aktuelle Ausbruch wurde am 11.03.2020 von der WHO zur 
Pandemie erklärt. Die Krankheit wird von Mensch zu Mensch 
übertragen, vor allem über Sekrete der Atemwege. Nach einer 
Infektion können innerhalb von 14 Tagen Symptome auftreten, die 
auf COVID-19 hinweisen. Insbesondere sind dies Fieber, neu 
aufgetretener Husten, Geruchs- oder Geschmacksverlust, Atemnot.

Quarantäne 

新冠测试
阴性证明

如果来自已经出现变种毒株的风险地区*：

在入境前的十天内曾在此类地区停留过的旅
行者有义务在入境时须持有基于核酸检测
（PCR、PoC-Nat或其它核酸扩增技术方法）
的阴性检测证明。该证明应该由承运人检验，
或在入境时向联邦警察或主管当局出示。

如果来自可能出现变种毒株的风险地区*：

在前往德国之前提供快速抗原测试阴性证明
即可。此外，主管部门可以在入境后随机进
行快速抗原测试（如有必要，通过核酸检测
进行确认测试）。

相关的阴性证明须在（入境时间或预计旅程
开始时间）之前 48小时内进行测试所得。疫
苗接种或康复证明不具有同等效力。

*Risikogebiete: www.rki.de/covid-19-risikogebiete
# Genesenen-/ Impfnachweis: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-
verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
Weitere Informationen: www.rki.de/covid-19-bmg-merkblatt
Zuständiges Gesundheitsamt: https://tools.rki.de/plztool/

Negativer 
Test-
nachweis

于2019年首次出现的新冠疫情（COVID-19）是一种由冠状病毒
（SARS-CoV-2）引起的呼吸道疾病所致。2020年3月11日世界卫
生组织宣布目前的疫情为大流行病。该疾病可在人与人之间传
播，主要传播途径是呼吸道分泌物。症状可能在感染后14天内
出现，尤其表现为发烧、新发咳嗽、嗅觉或味觉丧失、呼吸急
促等。

Grundsätzliche Informationen zu Reisen 
Beachten Sie die Hinweise der lokalen Behörden. 

旅行相关疫情信息
请关注地方主管部门的相关指示

隔离措施

Bei Aufenthalt in den letzten zehn Tagen vor der 
Einreise in einem zum Zeitpunkt der Einreise als Virus-
variantengebiet, in dem eine besorgniserregende 
Variante bereits aufgetreten ist*, eingestuften Gebiet, 
müssen Sie sich grundsätzlich direkt nach Ankunft 
absondern (14-tägige Quarantänepflicht). Eine vor-
zeitige Beendigung der Quarantäne ist grundsätzlich 
nicht möglich. Wird das betroffene Virusvarianten-
gebiet noch während der Quarantänezeit in 
Deutschland nicht mehr als solches gelistet, endet die 
Quarantänepflicht. Für die Einreise aus Virusvarianten-
gebieten mit drohendem Auftreten besorgniserre-
gender Varianten* besteht keine Quarantänepflicht.

*Internationale 
Risikogebiete

Corona-Regelungen
in den Bundesländern

Weitere
Informationen BZgA

Weitere 
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Reisehinweise
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… aus Virusvariantengebieten, in denen eine 
besorgniserregende Variante bereits auftritt*: 
Einreisende, die sich in den letzten zehn Tagen vor der 
Einreise in einem solchen Gebiet aufgehalten haben, 
sind verpflichtet, bei Einreise über einen negativen 
Testnachweis zu verfügen, der auf einer Testung 
mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-Nat oder 
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikations-
technik) beruht. Der Nachweis muss zur Kontrolle 
durch den Beförderer oder bei Einreise auf Anforde-
rung durch die Bundespolizei oder die zuständige 
Behörde vorgelegt werden können. 

… aus Virusvariantengebieten, in denen eine 
besorgniserregende Variante aufzutreten droht* ist 
der Nachweis eines negativen Antigenschnelltests vor 
Reiseantritt nach Deutschland ausreichend. Zudem 
kann die zuständige Behörde stichprobenartig nach 
Einreise Antigenschnelltests (ggf. bestätigende Tests 
mittels Nukleinsäurenachweis) durchführen lassen.

Der jeweilige negative Testnachweis muss sich auf 
einen Test beziehen, der max. 48 Stunden zurückliegt 
(Zeitpunkt der Einreise bzw. voraussichtlicher Beginn 
der Beförderung ist maßgeblich). Ein Impf- oder 
Genesenennachweis ist nicht ausreichend.

*风险地区: www.rki.de/covid-19-risikogebiete
# 康复 /接种证明: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-
verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
更多信息: www.rki.de/covid-19-bmg-merkblatt
相关卫生部门: https://tools.rki.de/plztool/

如果你在入境前十日内曾停留在一个被列为
已经出现变种毒株的风险地区*，那么你必
须在抵达后立即进行隔离（14天的隔离义
务）。一般来说，提前终止隔离是不可能的。
除非隔离期间，该地区在德国不再被列为有
变种毒株的风险地区，则隔离义务结束。对
于来自可能出现变种毒株风险地区*的入境
旅客，没有隔离义务。

关于新冠疫情的入境说明
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