HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN - INTERNATIONALE REISEN
Welche medizinischen Reisedokumente muss ich bei der Einreise nach
Südafrika vorlegen?
Reisende ohne vollständigen Impfschutz, die in das Land einreisen, müssen ein
negatives Ergebnis eines PCR Tests (Polymerase-Kettenreaktionstest) vorweisen,
der nicht älter als 72 Stunden vor dem Reisedatum durchgeführt wurde. Für
vollständigt geimpfte Einreisende entfällt der Vorweis eines negativen PCR Tests. Alle
Einreisende müssen jedoch einen ausgefüllten Gesundheitsfragebogen vorweisen
(THQ).
Gilt die 72-Stunden-Frist ab dem Datum der Probenahme oder ab dem Datum
des Eingangs des Testergebnisses?
Die Stunden72 werden ab dem Zeitpunkt der Probenahme gezählt.
Kann ich ein negatives Antigentestergebnis für die Einreise nach Südafrika
verwenden?
Nein, nur ein negatives PCR-Testergebnis wird bei der Einreise akzeptiert.
Kann ein Test, der vor der Ausreise aus Südafrika gemacht wurde, bei der
Rückkehr verwendet werden, wenn das Rückreisedatum innerhalb von 72
Stunden liegt?
Wenn Sie innerhalb von 72 Stunden nach der Probenahme abreisen und nach
Südafrika zurückkehren, kann das Testergebnis bei der Rückkehr verwendet werden.
Wenn sich Ihre Rückkehr um mehr als 72 Stunden verzögert, ist das Testergebnis
nicht mehr gültig und Sie müssen den Test vor Ihrer Ankunft in Südafrika wiederholen.
Welche Kontrollmaßnahmen werden bei der Ankunft in Südafrika durchgeführt?
Bei der Ankunft am Flug- bzw Einreisehafen wird der Reisende von den
Gesundheitsbeamten untersucht, um festzustellen, ob er keine Symptome im
Zusammenhang mit COVID-19 aufweist. Das Screening umfasst eine
Temperaturmessung, die Analyse des bereitgestellten THQ und gegebenenfalls
Tests.
Was geschieht, wenn bei der Kontrolle am Flug- bzw Einreisehafen festgestellt
wird, dass ein Reisender mit COVID-19 in Kontakt gekommen ist oder Symptome
aufweist, die mit COVID-19 in Verbindung stehen?
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Wird bei der Untersuchung am festgestellt, dass ein Reisender exponiert war oder
Symptome aufweist, die auf COVID-19 hindeuten, werden weitere Untersuchungen
durchgeführt, die auch Tests umfassen können.
Kann ich meine Isolierung zu Hause abschließen, wenn der Test, der bei der
Untersuchung am Einreisehafen durchgeführt wurde, positiv ausfällt?
Ist das Testergebnis positiv und der Reisende symptomatisch, wird entschieden, ob
die Isolierung am Wohnort des Reisenden oder in einer Gesundheitseinrichtung
durchgeführt werden kann.
Gibt es bestimmte Reisekategorien, bei denen ein negatives PCR-Testergebnis
nicht erforderlich ist?
Ja, die folgenden Personengruppen sind von der Vorlage eines negativen PCRTestergebnisses befreit;
a) Tagespendler aus den Nachbarländern, die eine Schule in der Republik
Südafrika besuchen oder dort unterrichten;
b) Kinder im Alter von unter fünf Jahren;
c) Grenzüberschreitende Frachtunternehmen;
d) Flugpersonal im offiziellen Dienst und
e) Besatzung einer medizinischen Evakuierungseinheit, die medizinische
Evakuierungen durchführt
Was ist, wenn ich über einen Seehafen nach Südafrika einreise?
Wenn ein Passagier oder eine Besatzung über einen Seehafen in Südafrika ankommt,
sollte das negative PCR-Testergebnis nicht älter als 72 Stunden nach der Einschiffung
aus dem Land, aus dem er/sie abgereist ist, durchgeführt worden sein.
Wie lange vor der Reise kann ich den Gesundheitsfragebogen für Reisende
ausfüllen?
Der Gesundheitsfragebogen kann bis zu 48 Stunden vor der Reise oder bei der
Ankunft im Land ausgefüllt werden. Sie können den Einreisefragebogen unter
https://health.gov.za/covid19/assets/downloads/faq/ENTRY SCREENING THQ 2.pdf
und den Ausreisefragebogen unter EXIT SCREENING THQ 1.pdf herunterladen
(health.gov.za).
Ich habe mich vor kurzem von COVID-19 erholt und mein PCR-Test ist positiv
ausgefallen.
Personen, die sich vor kurzem mit COVID-19 angesteckt haben, können nach ihrer
vollständigen Genesung noch wochenlang positiv auf PCR getestet werden. Die
meisten Reisenden, die sich kürzlich erholt haben, werden nicht in der Lage sein,
einen negativen Test vorzulegen, wie es die Vorschriften verlangen. Wenn Sie
aufgrund einer kürzlich überstandenen COVID-19-Infektion kein negatives PCRTestergebnis vorweisen können und nach Südafrika reisen möchten, müssen Sie beim
Ministerium eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Dies gilt nur für Reisende, die
sich vollständig erholt haben und innerhalb von 90 Tagen nach dem ersten PCRTestergebnis, das die Infektion bestätigt hat, reisen wollen. Der Antrag kann an
porthealth.travel@health.gov.za geschickt werden und muss eine Kopie Ihres
Reisepasses, das PCR-Testergebnis, das Ihre Erstinfektion bestätigt hat, und
2

ein Schreiben eines Arztes enthalten, in dem bestätigt wird, dass Sie vollständig
genesen sind, keine neuen Symptome auftreten und Sie reisefähig sind. Das
Schreiben des Arztes muss Ihren Vor- und Nachnamen, wie er in Ihrem Reisepass
steht, sowie Datum, Unterschrift, Anschrift und Kontaktdaten des Arztes enthalten. Es
ist ratsam, den Antrag rechtzeitig vor der geplanten Reise einzureichen, damit
genügend Zeit für die Bearbeitung zur Verfügung steht.
Was versteht man unter einem vollständig genesenen Reisenden?
Eine mit Covid-19 infizierte Person, die die erforderliche Isolierung abgeschlossen hat
und als nicht mehr infektiös gilt, gilt als vollständig genesen.
Ich reise häufig nach Südafrika und zurück. Muss ich jedes Mal, wenn ich reise,
ein neues PCR-Testergebnis erhalten?
Das Testergebnis von Personen, die mehr als einmal innerhalb von 14 Tagen nach
Südafrika ein- und ausreisen, bleibt für einen Zeitraum von 14 Tagen gültig. Das
Testergebnis, das bei der ersten Einreise nach Südafrika vorgelegt wird, muss jedoch
innerhalb von 72 Stunden nach der Probenahme vorliegen.
Ich habe nach einer Reise nach Südafrika Symptome, die mit COVID-19 in
Verbindung stehen. Sollte ich mich auf COVID-19 testen lassen?
Wenn Sie nach Ihrer Ankunft in Südafrika Symptome feststellen, die auf COVID-19
hindeuten, müssen Sie einen Arzt aufsuchen und ihn über Ihre Reisegeschichte
informieren.
Wenn ich ins Ausland reise, muss ich mich dann trotzdem einem Test unterziehen,
und muss ich mich bei meiner Rückkehr ebenfalls testen lassen? Welche anderen
Gesundheitsmaßnahmen muss ich als Reisender einhalten?
Bei einer Ausreise aus Südafrika müssen Sie sich über die Einreisebestimmungen Ihres
Reiseziels informieren. Ob Sie sich vor der Abreise einem Test unterziehen müssen,
hängt von den Einreisebestimmungen des Landes ab, das Sie besuchen. Bei einer
Rückreise nach Südafrika, gelten erneut die Einreisebestimmungen Südafrikas.
Reisende müssen die südafrikanischen Vorschriften einhalten, die zur Eindämmung
der Verbreitung von COVID-19 erlassen wurden. Reisende sind aufgefordert einen
Mundschutz tragen, sich sozial zu distanzieren und gute Handhygiene zu betreiben,
indem sie sich regelmäßig die Hände waschen oder ein Handdesinfektionsmittel
verwenden.
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