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Informationen für antragsübermittelnde Stellen zu notwendigen SARS-CoV-2 Tests  
 

Allgemeine Hinweise: 

• Wir beobachten derzeit, dass zahlreiche Airlines und Zielstaaten zunehmend ein aktuelles, negatives 

SARS-CoV-2 Testergebnis zur Voraussetzung für eine Flugteilnahme bzw. Einreise machen. Die Ergebnisse 

dürfen i.d.R. bei Abflug nicht älter als 48 Stunden sein.  

• Diese Entwicklungen sind sehr dynamisch. Bitte informieren Sie sich daher fallspezifisch und tagesaktuell.  

• Grundsätzlich ist zwischen einem Antikörper-Test über das Blutserum sowie einem PCR-Test über einen 

Nasen-Rachen Abstrich zu unterscheiden. Antiköpernachweise sind als indirekte Nachweise auf eine 

Infektion zu verstehen, wohingegen ein PCR-Test als direkter Erregernachweis gilt. Für die Beförderung in 

der Luftfahrt sowie bei Einreisen in Zielländer muss ein PCR Test über einen Nasen-Rachen Abstrich 

erfolgen. Antikörpertests werden i.d.R. nicht akzeptiert. 

Zum Vorgehen: 

• Gesundheitsversorgung und Testmöglichkeiten sind in Deutschland dezentral organisiert. Das Prozedere 

kann daher zwischen Regionen stark variieren, weshalb es IOM nicht möglich ist, eine allgemeingültige 

Aussage über die Verfügbarkeit von Tests und die Dauer bis zur Ergebnismitteilung zu geben. Bitte 

informieren Sie sich hierzu auf Landes- oder Landkreisebene, etwa beim örtlichen Gesundheitsamt.  

• IOM empfiehlt daher, soweit möglich, unmittelbar nach Bestätigung eines Ausreisedatum einen Termin 

zur Testung zu vereinbaren, so dass sichergestellt ist, dass Ausreisenden die Ergebnisse rechtzeitig 

vorliegen und diese zum Zeitpunkt der Ausreise nicht älter als 48 Stunden sind.  

• Zwar werden an den meisten deutschen Flughäfen derzeit Testkapazitäten ausgebaut, deren 

Verfügbarkeit ist jedoch bei weitem nicht ausreichend, um den Bedarf zu decken. Testkapazitäten sind 

zudem teilweise auf Rückkehrende aus Risikogebieten beschränkt.  

• Sollte eine Testung im Vorfeld dennoch nicht möglich sein, ist die Situation am jeweiligen Abflughafen zu 

prüfen. Bitte beachten Sie, dass Tests an vielen Flughäfen nicht möglich oder zeitnah organisierbar sind. 

Es gilt zudem zu berücksichtigen, dass eine erhebliche Wartezeit (abhängig vom Flughafen und 

Wochentag) bis zum Vorliegen der Testergebnisse einkalkuliert werden muss. Daher ist auf eine 

frühzeitige Terminvereinbarung sowie eine rechtzeitige Anreise zum Flughafen (mindestens 12 Stunden 

vor Abflug, ggf. am Vortag) zu achten. Tests an Flughäfen sind darüber hinaus im Vergleich zu lokalen 

Testmöglichkeiten kostspieliger und in der Organisation und Abwicklung mit zusätzlichem Aufwand 

verbunden. IOM rät aus diesen Gründen stark davon ab, Tests erst am Flughafen durchführen zu lassen. 

Weiterführende Informationen: 

• Das für Sie zuständige Gesundheitsamt mitsamt Kontaktinformationen können Sie hier recherchieren.  

• Informationen zu gängigen SARS-CoV-2 Testverfahren finden Sie beim Robert Koch Institut. 

• Informationen zu Testmöglichkeiten (soweit vorhanden) und Prozedere an den Hauptverkehrsflughäfen 

finden Sie hier: 

o Berlin SXF und TXL 

o Düsseldorf 

o Frankfurt 

o Hamburg 

o München 

https://tools.rki.de/PLZTool
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html
https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/aktuelles/news/2020/2020-06-10-fliegen-corona/index.php
https://www.dus.com/de-de/services/unbesorgt-starten/hilfreiche-tipps-und-wichtige-regeln
https://www.frankfurt-airport.com/de/reisevorbereitung/coronavirus/corona-tests-am-flughafen.html
https://www.hamburg-airport.de/de/corona_testzentrum.php
https://www.munich-airport.de/coronatests-am-flughafen-9494091#e6476111

