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Information zur Anerkennung von diagnostischen Tests auf SARS-
CoV-2 bei Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland 
Stand: 12.5.2021 

Die aktuelle Liste der Risikogebiete ist auf folgender Webseite zu finden: www.rki.de/covid-
19-risikogebiete.

Bitte beachten Sie: Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als 
Risikogebiete einzustufen sind. Daher kann es auch zu kurzfristigen Änderungen, 
insbesondere zu einer Erweiterung dieser Liste, kommen. 

Anforderungen an die Tests: 

Als Testnachweis gilt ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache in Papierform oder digital. Der Testnachweis muss sich auf einen Test 
beziehen, der maximal 48 Stunden (bei Antigen-Tests) oder 72 Stunden (PCR) zurückliegt. 
Für die Berechnung dieser Zeiträume ist der Zeitpunkt der Einreise maßgeblich.  Bei 
Virusvariantengebieten verkürzt sich die Frist auf 24 Stunden bei Antigen-Tests. Für den 
Abgleich der Mindestkriterien durch die zuständigen Gesundheitsbehörden müssen 
Angaben zum Hersteller der Antigen(schnell)-Tests ersichtlich sein. 

Anerkannt werden Tests nach Verfahren der sogenannten 
Nukleinsäureamplifikationstechnik (PCR, LAMP1, TMA2) zum direkten Nachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2die auf einem geeigneten Probenmaterial der oberen oder unteren 
Atemwege sowie Speichel oder Rachenspülwasser basieren. Grundsätzlich werden Tests 
nach Verfahren der Nukleinsäureamplifikationstechnik (PCR, LAMP1, TMA2) aus allen 
Staaten der Europäischen Union sowie aus in der Liste unten genannten Staaten akzeptiert . 

1LAMP: loop-mediated isothermal amplification, 2TMA: transcription-mediated amplification 

Anerkannt werden außerdem Antigen-Teste zum direkten Nachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 aus allen Ländern. Voraussetzung ist, dass die verwendeten 
Antigenteste,die von der WHO empfohlenen Mindestkriterien für die Güte von SARS-
CoV-2-Ag-Schnellteste erfüllen. Hierzu zählen Teste, die eine ≥80% Sensitivität und 
≥97% Spezifität, verglichen mit PCR-Tests, erreichen (WHO: Antigen-detection in the 
diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance, 11 
September 2020). 

Wie sich aus der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 12. Mai 2021 ergibt, muss die 
Testung in Deutschland oder im Ausland von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 
der Coronavirus-Testverordnung oder im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne 
des Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis 
und Erfahrung besitzt, vorgenommen oder überwacht worden sein oder im Ausland von 
einer nach dem Recht des jeweiligen Staates befugten Stelle vorgenommen oder überwacht 
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worden sein. Der Dritte muss ebenfalls die Identität der getesteten Person mittels eines 
amtlichen Lichtbildausweises überprüfen und bestätigen. Auf dem Zeugnis/Testergebnis 
ist das Datum der Testung zu vermerken sowie die Art des Tests, der verwendet wurde. 

Bei Vorlage eines negativen Testergebnisses in Bezug auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 und gleichzeitig begründetem Verdacht eines Nichterfüllens von 
Test-Mindestkriterien, obliegt es grundsätzlich der zuständigen Behörde, Testergebnisse 
nicht anzuerkennen. Für den Abgleich der Mindestkriterien durch die zuständigen 
Gesundheitsbehörden müssen Angaben zum Hersteller des Antigen-Tests auf dem 
Testzertifikat ersichtlich sein. 

 Liste anerkannter Staaten für PCR-Test ist hier aus Platzgründen gelöscht, kann aber 
auf der RKI-Seite überprüft werden. Derzeit sind die Tests aus allen Ländern 
Lateinamerikas mit Ausnahme von Belize und Nicaragua anerkannt.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
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