
 

Corona-Einreisebestimmungen Chile  

 
 
 
Nach wie vor gilt, dass Reisende ab 23.11.2020 nach Chile ausschließlich auf dem Luftweg 
und über Flughafen von Santiago einreisen können. Landgrenzen bleiben geschlossen. 
Folgende Einreisevoraussetzungen gelten (für alle Reisenden) und sind bereits bei Abflug der 
Airline nachzuweisen: 

• Ausfüllen des Online-Formulars "Affidavit for Travelers" bis zu 48 Stunden vor 
Abflug. In diesem Formular geben Sie Kontaktinformationen, Gesundheits- und 
Reiseverlauf an und erklären sich damit einverstanden, am Programm zur 
Überwachung von Reisenden teilzunehmen. Das Formular ist unter www.c19.cl 
verfügbar. 

• Vorlage eines negativen COVID RT-PCR-Tests (nicht älter als 72 Stunden vor Abflug) 
• Nachweis einer Auslandskrankenversicherung, die alle mit Covid-19 verbundenen 

Kosten abdeckt. 

ACHTUNG! Für Reisende aus Covid-Hochrisikoländern gilt in der in der Zeit vom 23.11. bis 
längsten 07.12.2020 folgende Sonderregelung: 

Reisende aus Hochrisikoländern (Bezeichnung der WHO: Community transmission) müssen 
in der Zeit vom 23.11. bis längstens 07.12. auf jeden Fall in eine 14-tägige Quarantäne, 
selbst wenn sie einen negativen PCR-Test vorlegen können.  

Die betroffenen Länder ergeben sich aus den Listen der wöchentlichen WHO-
Situationsreporte - https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports – Dort muss man das letzte „Weekly epidemiological update“ öffnen 
(nicht das „operational update“). Nach etwas Scrollen finden sich dann, aufgeteilt nach 
Kontinenten, alle Länderlisten mit Bewertung. (Übrigens: Die -für die Einreise aber nicht 
relevante- ganz aktuelle WHO-Länderliste mit Risikoeinschätzung findet sich unter: 
https://covid19.who.int/table) 

Sowohl nach der Liste im weekly update vom 17.11. als auch in der aktuellen Länderliste ist 
Deutschland im Moment kein Hochrisikoland, sondern wird mit „Clusters of Cases“ bewertet 
– sprich: Stand jetzt Einreise für Deutsche nach Chile bei Vorliegen aller anderen 
Voraussetzungen ohne Quarantäne. Schweiz und Österreich sind demgegenüber als 
Hochrisikoländer eingestuft. 

Stand 19.11.2020 – Angaben können sich ändern und erfolgen ohne Gewähr 
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