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+++ Update 92 – 24.11.2020, 11:30 Uhr +++ 

Paraguay – Einreise jetzt bei negativem Testergebnis ohne Quarantäne 

Paraguay hat die Einreisebestimmungen geändert. Damit entfällt die letzte Woche noch gültige 
siebentägige Quarantäne, in die man sich auch bei einem negativen Testergebnis begeben musste. 

Um einreisen zu können, gilt also nur noch: Vorlage eines negativen Covid 19-PCR-Tests, längstens 
72 Stunden vor Abflug erfolgt- Auslandskrankenversicherung mit Covid-19 Deckung – Ausfüllen der 
Gesundheitserklärung max. 24 Stunden vor Abflug online – generierter QR-Code muss bei Einreise 
vorgezeigt werden. 

Die Einreisebestimmungen im Detail (Quelle: Botschaft von Paraguay) 

Tourismus in Panamá 

Seit Mitte Oktober ist Tourismus in Panamá wieder mit noch gewissen Einschränkungen möglich. Hier 
eine Übersicht über Einschränkungen für Reisende: 

• San Blas Inseln sind weiter für Touristen geschlossen (aktuell kein Datum) 
• Besucherzentren des Panamákanals (Miraflores & Agua Clara) sind bis auf Weiteres 

geschlossen 
• Panamákanal-Fahrten finden erst wieder ab Januar 2021 statt 
• Die Zugfahrt von Panamá City nach Colón findet zurzeit nicht statt (aktuell kein Datum) 
• Der Nationalpark Isla Coiba ist geschlossen, vermutliche Wiedereröffnung Mitte Dezember 
• Isla Contadora wird von Panamá City aus aktuell nur am Wochenende angefahren. 
• Etwa die Hälfte der von uns genutzten Hotels in Panamá ist bereits wieder geöffnet. Ab 

Dezember 2020/Januar 2021 dürften dann die meisten Hotels wieder buchbar sein. 

Quarantänepflicht in Nordrhein-Westfalen für Reisende aus Risikogebieten außer Kraft! 

Seit 8. November 2020 müssen sich Reisende, die sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet 
aufgehalten haben, vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de anmelden und 
den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. In der Folge müssen nach den 
Verordnungen der Bundesländer diese Reisenden sich in häusliche Quarantäne von 10 Tagen 
begeben, die nach fünf Tagen durch einen neagtiven Test beendet werden kann. 

So die Verordnungslage, allerdings nicht mehr in Nordrhein-Westfalen! 

Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten müssen in NRW nicht mehr in Quarantäne. Das 
Oberverwaltungsgericht NRW hat die in der Corona-Einreiseverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen geregelte Quarantänepflicht für Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten zu Fall gebracht. 
Daraufhin hat das NRW-Gesundheitsministerium die Verordnung des Landes außer Kraft. „Da das OVG 
wesentliche Bedenken gegen die zentralen Regelungen der Verordnung geäußert und sie außer Kraft 
gesetzt hat, ist die gesamte Verordnung ab sofort nicht mehr anzuwenden“, erklärte eine Sprecherin 
des Ministeriums am Freitagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. 

Nach Ansicht des Gerichts hatte das Land nicht berücksichtigt, dass Reisende bei der Rückkehr aus 
Ländern mit geringeren Infektionszahlen als an ihrem Wohnort nach der Heimkehr einem höherem 
Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Somit sei die Quarantäne aktuell kein geeignetes Mittel zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie. 

Quelle: Pressemitteilung des OVG 

http://vigisalud.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html
https://embapar.de/protokoll-fuer-die-einreise-in-das-land-ueber-den-flughafen/?lang=de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
http://www.einreiseanmeldung.de/
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Jetzt bleibt abzuwarten, wie in den anderen Bundesländern reagiert wird, da die monierte 
Quarantäneregelung überall gilt. Änderungen wird diese Entscheidung nach sich ziehen, welche, kann 
man nur im Moment vermuten. Vorstellbar wäre ein Test vor dem Rückflug nach Deutschland und ein 
Folgetest fünf Tage nach Rückkehr. Aber ob es so kommt … 

Positive Impfaussichten in Brasilien 

Aufgrund einer Partnerschaft der Univerität Oxford und AstraZeneca mit FioCruz (brasilianische 
Oswaldo Cruz Foundation – eines der weltweit führenden Laboratorien für Infektionskrankheiten) und 
einer entsprechenden Technologietransfervereinbarung steht zu erwarten, dass Brasilien im ersten 
Quartal 2021 fast 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren und diese Zahl bis Ende 2021 verdoppeln 
kann. Mit Genehmigung durch ANVISA rechnet FioCruz damit, die Immunisierung der Bevölkerung bis 
Januar 2021 beginnen zu können. 

Gleichzeitig hat das Butantã-Institut in São Paulo in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Labor 
Sinovac bereits 6 Millionen Dosen CoronaVac aus China erhalten. Der Impfstoff, ebenfalls in Phase 3, 
befindet sich nun in der Endphase der Zulassung. Sobald die Zulassung erfolgt ist, erhält der Staat São 
Paulo zusätzliche 46 Millionen Dosen, die ausreichen würden, um die Hälfte der Bevölkerung des 
Staates bis Januar zu impfen. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass CoronaVac bei 97% der Patienten in 
der Studie wirksam COVID-19 verhinderte. 

Zudem hat das brasilianische Gesundheitsministerium Verhandlungen mit anderen Herstellern 
aufgenommen, die auch die Wirksamkeit ihrer Impfstoffe bestätigt haben, nämlich Pfizer, Janssen und 
Moderna. 

+++ Update 91 – 19.11.2020, 10:30 Uhr +++ 

Die detaillierten Corona bedingten Einreisebestimmungen für Kuba 

Seit gestern liegen nun die ausführlichen Regelungen für die Einreise nach Kuba vor. Danach gilt bei 
Einreise: 

• Reisende müssen einen PCR-Test machen. Kuba verlangt keinen PCR-Test vor Abreise. 
(Vorstellbar ist aber, dass Airlines demnächst Schnelltests vor Abflug einführen. Außerdem 
könnte es sinnvoll sein, vor Abreise freiwillig einen Test zu machen, um mit dem sicheren 
Gefühl, dass man gesund ist, abzureisen.) 

• Reisende müssen ein Gesundheitsprotokoll ausfüllen. 
• Außerdem wird die Temperatur gemessen und es herrscht strikte Maskenpflicht. 
• Zudem muss eine Gesundheitssteuer von 30 USD bezahlt werden, die in Zukunft von 

vornherein im Flugpreis enthalten sein wird. Wenn diese noch nicht im Flugticket ausgewiesen 
ist, muss diese Gebühr vor Ort bezahlt werden. (Da diese Gebühr erst vor wenigen Tagen 
eingeführt wurde, haben viele Fluglinien diese Regelung noch nicht umgesetzt) 

• Reisende müssen nach dem Test leider (die Info liegt seit gestern vor) so lange in ihrer 
Unterkunft (Casa/Hotel) bleiben, bis das negative Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Im Hotel 
kann man sich frei bewegen, darf aber nicht auf die Straße. (In der Regel dauert es ca. 24 
Stunden nach Einreise, bis das Ergebnis vorliegt. Deswegen wird man am besten seine Reise 
mit 2 Tagen in einem schönen Hotel beginnen.) 

Anmerkung: Momentan wird gelegentlich auch über eine 5-tägige Quarantänepflicht berichtet. Diese 
gilt aber (jedenfalls im Moment) nicht für Touristen, die in Hotels/Casas wohnen, sondern nur für die 
einheimischen Reisenden, die eine permanente oder temporäre Aufenthaltsgenehmigung haben und 
nicht mit Touristenvisum einreisen, sowie für Touristen, die nicht in Hotels oder Casas wohnen, 
sondern privat bei einer Familie unterkommen.  

https://portal.fiocruz.br/en
https://www.butantan.gov.br/
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Noch ein kurzes Wort zur Reisesituation im Land 

Kuba gilt im Hinblick auf zu Recht als eines der sichersten Reiseländer der Welt, weswegen es vom 
RKI auch nicht als Risikogebiet eingestuft wird. Die ganze Insel ist annähernd komplett für Kuba-
Reisen geöffnet. Dies gilt für alle touristischen Dienstleistungen außer dem Nachtleben. Nightclubs 
und Discos, sowie Shows wie das Tropicana bleiben noch geschlossen. Galerien, Museen, 
Restaurants, Cafés etc. sind geöffnet, aber mit einer maximalen Kapazität von 50%, damit der 
Mindestabstand zwischen den Besuchern eingehalten werden kann. 

Einzige Ausnahme sind im Moment noch die drei Provinzen Ciego de Avila, Sancti Spiritus (Trinidad) 
und Pinar del Rio. In diesen gab es etwas höhere Corona-Fallzahlen (auch wenn diese im Vergleich 
zum Rest der Welt gering ist). Aber der kubanische Staat greift hier rigoros durch und isoliert solche 
Provinzen sofort, damit der Virus nicht in andere Provinzen übergreift. Deswegen dürfen diese 
momentan von niemandem betreten werden und die Bewohner dürfen auch nicht die Provinz 
verlassen. Aus diesem Grund ist auch Cayo Coco, das für Touristen geöffnet bleibt, nur per Flugzeug 
erreichbar. 

Karneval in Rio wird am 10./11. Juli 2021 nachgeholt 

Die Karnevalsparade 2021 der Grupo especial (der besten 10 Sambaschulen) im Sambódromo von Rio 
de Janeiro wurde nun auf 10. und 11. Juli 2021 verschoben. Die Landesregierung geht davon aus, 
dass bis dahin Impfungen erfolgen werden. Die Bedingungen für die Veranstaltung werden in 
Abstimmung mit der renommierten Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz), einer der für die Covid-19-
Forschung in Brasilien zuständigen Stellen, noch erstellt. 
Auch die Städte Salvador und São Paulo haben nun ihre Paraden auf den 10. und 11. Juli verschoben. 

Ein kleiner Wegweise zum Online-Formulars “Affidavit for Travelers” 

Nachdem sich Chile auf der Startseite zum Online-Formuar eine englische Erklärung “verkniffen” hat, 
haben wir zur Vereinfachung einen kleinen Wegweiser erstellt. 

+++ Update 90 – 17.11.2020, 11:00 Uhr +++ 

Chile hat die Einreisebestimmungen konkretisiert 

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 

während des gesamten Aufenthalts in Chile abdeckt. 

Bei Erfüllen dieser Voraussetzungen ist eine Einreise ohne Quarantäne möglich. 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.  

https://ruppertbrasil.de/rb/kuba-reisen/
https://ruppertbrasil.de/rb/kuba-reisen/
https://ruppertbrasil.de/katalog/brasilien-reisen/karneval-und-neujahr/karneval-in-rio-de-janeiro/
https://portal.fiocruz.br/en
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Gesundheitserklaerung-Chile.pdf
http://www.c19.cl/
https://ruppertbrasil.de/reiseversicherung/
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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 10.11. (heute oder morgen dürfte das nächste Update 
erscheinen) 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. 

Einreiseregelungen für Paraguay im Detail 

Einreisevorausetzungen: 

• Ausgefüllte Gesundheitskarte 
•  Vorlage eines negativen PCR-RT-Tests (COVID 19), der längstens 72 Stunden vor erfolgt ist. 

(Gilt nur für Personen mit einem geplanten Aufenthalt von weniger als 7 Tagen und für 
Personen, die die Quarantänezeit verkürzen möchten) 

• Krankenversicherung mit vollem Versicherungsschutz, die Pflege bei Covid 19, PCR-RT-Test, 
Laboruntersuchungen, Krankenhausaufenthalte und Aufenthalt in einer Intensivstation 
einschließt. 

Für alle Einreisenden gilt: 

• Sie müssen sich für 14 Tage in Hausquarantäne begeben. Aber: Bei einem Aufenthalt von 
weniger als 7 Tagen (mit Rückreiseticket) ist keine Quarantäne erforderlich, solange Sie den 
negativen PCR-RT COVID 19-Test bei Einreise vorlegen. 

• Sie können die Quarantäne verkürzen, indem Sie den o.g. negativen PCR-RT-Test (COVID 19) 
vorlegen und den Test am siebten Tag der Quarantäne mit demselben Ergebnis wiederholen. 

• Es gibt verfügbare Unterkünfte (über CODENA) und Gesundheitshotels im ganzen Land. 

Quelle: Botschaft von Paraguay 

Kolumbien 

Kolumbien verlangt bei Einreise keinen PCR-Test mehr. 

+++ Update 89 – 13.11.2020, 11:00 Uhr +++ 

Einreise nach Chile jetzt schon ab 23.11.2020 möglich 

Jetzt ging es doch schneller als von der Unterstaatssekretärin vorgestern angekündigt. Gemäß des 
Dekrets Nr. 500, veröffentlicht am 12.11.2020, ist ab 23.11.2020 die Einreise auf dem Luftweg über 
den Flughafen in Santiago für Touristen wieder erlaubt! Landgrenzen bleiben vorerst geschlossen. 
Einreisevoraussetzungen: Vorlage eines negativen COVID RT-PCR-Tests (nicht älter als 72 Stunden 
vor Abflug) Gesundheitserklärung, Gesundheits-App. 

Kuba – Einreise jetzt auch über Havanna ab 15.11.2020 wieder möglich 

Nachdem nun auch in Havanna der Lockdown aufgehoben wurde, ist, wie vom Instituto de 
Aeronáutica Civil de Cuba bekanntgegeben, die Einreise für Touristen auch über den Flughafen José 
Martin wieder möglich. Damit sind die internationalen Flughäfen alle wieder offen und Rundreisen im 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://covid19.who.int/table
http://vigisalud.gov.py/webdgvs/views/paginas/vista_viajeros_nor.html
https://ruppertbrasil.de/reiseversicherung/
https://embapar.de/protokoll-fuer-die-einreise-in-das-land-ueber-den-flughafen/?lang=de
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Dekret-500-Chile.pdf
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Land unter Wahrung der Hygienevorschriften wieder möglich. Bei Einreise erfolgt ein 
Gesundheitscheck und ein PCR-Test. Bisher war dieser kostenlos, aber ab 15.11. soll bei Einreise eine 
Gesundheitsgebühr zur Deckung der Kosten erhoben werden (Betrag ist noch nicht bekannt, könnte 
aber bei ca. 50 USD liegen). Eines spricht derzeit sehr für Kuba-Reisen: Kuba ist kein Risikogebiet! 

Ecuador – Besonderheiten bei Einreise Galápagos 

Wie berichtet, verlangt Ecuador bei Einreise und vor dem Besuch von Galápagos PCR-Tests nur von 
Personen ab 18 Jahren. Dem ist auch nach wie vor so. Allerdings beginnen wohl Galápagos-
Tourveranstalter dazu überzugehen, für Galápagos-Aufenthalte über die gesetzlichen Vorschriften 
hinaus PCR-Tests bereits ab 12 Jahren zu verlangen. 

+++ Update 88 – 11.11.2020, 10:00 Uhr +++ 

Chile erlaubt Reisenden voraussichtlich ab 1. Dezember wieder die Einreise auf dem Luftweg 

Chiles Unterstaatssekretärin für öffentliche Gesundheit Paula Daza kündigte gestern eine Regelung an, 
wonach es Ausländern wieder erlaubt werden soll, auf dem Luftweg in das Land einzureisen. 

Soweit bekannt, soll die Regelung folgendermaßen aussehen: 

• Touristen (aus allen Herkunftsländern) können ab 1. Dezember 2020 auf dem Luftweg über 
den Flughafen Santiago nach Chile einreisen. Die Landgrenzen bleiben für ausländische 
Besucher wohl weiterhin geschlossen. 

• Reisende müssen eine Gesundheitserklärung und bei Einreise ein negatives PCR-Testergebnis 
vorlegen, das zum Zeitpunkt der Ankunft nicht älter als 72 Stunden ist. 

• Die chilenischen Behörden denken wohl auch darüber nach, noch eine Corona-App für die 
Reisenden einzuführen. 

Wir gehen davon aus, dass die offizielle Regelung in den nächsten Tagen veröffentlicht wird. 

Kolumbien – Grenzen sind nach wie vor offen 

Manchmal ist die Recherchearbeit wirklich nicht einfach. In Kolumbien gab es (interne) Erwägungen, 
ob man es nicht Ländern, die Kolumbianern die Einreise einschränken (wie zum Beispiel Deutschland) 
„mit gleicher Münze zurückzahlt“. Folge dieser Erwägungen war, dass das Auswärtige Amt gleich 
einmal schwungvoll in seine Reisehinweise die Nachricht aufnahm, Kolumbien untersage die Einreise 
für Deutsche ab 10.11.! Daraufhin veröffentlichte die kolumbianische Botschaft die Nachricht, dass 
keine Einreisebeschränkungen bestehen. Heute heißt es bei den Reisehinweisen des AA deswegen 
auch wieder: „Die kolumbianische Regierung hat die Entscheidung vom 5. November 2020, die Einreise 
deutscher Touristen kurzfristig zu beschränken, wieder zurückgenommen.“ 

Fazit: Der Berg kreißte und gebar eine Maus ���� 

Argentinien verlängert Einreisesperre bis 29.11.2020 

Bis 29.11.2020 bleibt es bei der Regelung, dass die Einreise nur für Bürger der Nachbarländer möglich 
bleibt. Jetzt kann man nur hoffen, dass dieser Test mit den Nachbarländern erfolgreich ist und 
vielleicht ab Dezember auch wieder internationale Reisende einreisen können. 

Übersicht Infektionszahlen Lateinamerika im Vergleich mit Europa 

Hier finden Sie eine Übersicht der meisten Reiseländer, die wir anhand der Zahlen der Johns Hopkins 
Universität zum Stand 10.11.2020 erstellt haben. 

https://ruppertbrasil.de/rb/kuba-reisen/
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Botschaft-Kolumbien-Einreiseerklaerung.pdf
https://ruppertbrasil.de/wp-content/uploads/2017/08/Corona-Statistik-10-11.pdf
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