
Kann ich im Sommer trotz der  
Corona-Pandemie in den Urlaub fahren?
Dies hängt in erster Linie vom gewünschten Reiseort ab. Vor 
allem Urlaub innerhalb Europas ist wieder möglich; aber 
auch viele außereuropäische Reiseziele, die zuletzt wegen 
Grenzschließungen wegfielen, kommen wieder in Frage. 
Dabei verlangen viele Länder zur Einreise einen negativen 
Corona-Test (s. unten). Das Auswärtige Amt hat seine 
weltweite Reisewarnung bis Ende August verlängert, für den 
Großteil der europäischen Länder aber aufgehoben.
Reisende – vor allem Individualreisende – sollten sich im 
Vorfeld gut über die bestehenden Regelungen zur Einreise 
sowie am Zielort informieren, beispielsweise über eine 
Maskenpflicht oder Öffnung der Gastronomie. An Grenz-
übergängen sollte ggf. mehr Zeit eingeplant werden. Eine 
ständig aktuelle Übersicht mit Hinweisen für alle Länder 
bietet das Auswärtige Amt: www.hausarzt.link/EtrfM

Ist bei der Rückkehr nach  
Deutschland ein Corona-Test nötig?
Bei der Rückkehr aus Corona-Risikogebieten nach Deutsch-
land müssen sich Reisende „grundsätzlich“ 14 Tage lang in 
Quarantäne begeben und dies dem Gesundheitsamt melden 
(PLZ-Suche nach zuständigem Amt unter www.hausarzt.
link/RF6fD); abgekürzt werden kann dies durch Vorlage 
eines negativen Corona-Tests. Reiserückkehrer aus Risiko-
gebieten können sich an allen deutschen Flughäfen 
innerhalb von 72 Stunden kostenfrei testen lassen; fragen Sie 
ggf. bei den Stellen der Bundespolizei nach den entsprechen-
den Teststellen. Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten 
können sich ebenfalls innerhalb von 72 Stunden kostenfrei 
testen lassen, allerdings nicht direkt am Flughafen. Die Liste 
der vom Robert Koch-Institut (RKI) als Risikoländer 
eingestuften Nationen umfasst auch beliebte Reiseziele wie 
Marokko, Schweden oder Türkei. Die Liste wird stetig 
aktualisiert und ggf. erweitert: www.hausarzt.link/FYivx

Ist Urlaub innerhalb Deutschlands  
problemlos möglich?
Jein. Menschen aus stark vom Coronavirus betroffenen 
Gebieten – zuletzt Gütersloh oder Warendorf – müssen 
auch in vielen Bundesländern einen negativen Corona-Test 
vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Das 
Ostseeland Mecklenburg-Vorpommern etwa schreibt dies 
vor. Entscheidend ist der Grenzwert der Neuinfektionen am 
Wohnsitz, welcher 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 
den vergangenen sieben Tagen nicht überschreiten darf.

Wer trägt die Kosten für diese  
„Urlaubs-Tests“?  
Innerhalb der ersten 72 Stunden nach der Rückkehr steht 
Ihnen ein kostenfreier Test zu (s. „Ist bei der Rückkehr nach 
Deutschland ein Corona-Test nötig?“). Sollten Sie diese Frist 
verpasst haben, ist der „Urlaubs-Test“ – ebenso wie zur 
Vorlage z. B. bei innerdeutschen Reisen – eine Selbstzahler-
leistung. Sprechen Sie zu den genauen Kosten in der Praxis 
Ihren Hausarzt an. Hinzu kommen die Kosten des Labors 
- in der Regel rund 150 Euro; dies kann jedoch schwanken. 
Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge 
kostet der Test bei der Laborgemeinschaft Hamburg 128,23 
Euro für Kassenpatienten und 147,46 Euro für Privatversi-
cherte; bei den Medizinischen Laboratorien Düsseldorf 204 
Euro für gesetzlich Versicherte, 234,60 Euro für Privatversi-
cherte. Hinzu kommen Gebühren für Versand und Porto, 
außerdem ggf. Kosten für Material in der Praxis. 

Wann vereinbare ich den Termin zur  
Testung am besten?
Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem 
Hausarzt; rufen Sie dazu in der Praxis an. Urlauber aus 
betroffenen Gebieten müssen den prophylaktischen 
Abstrich in der Regel 48 Stunden vor Anreise durchführen 
lassen (andere Regelungen sehen 72 Stunden (z. B. Curacao 
oder Seychellen) oder 96 Stunden (Dubai) vor). Dabei muss 
jedoch der zeitliche Aufwand für das Einsenden und die 
Analyse der Probe im Labor mit eingerechnet werden. 

Welche Alternativen zur Testung gibt es?
In der Regel nur eine 14-tägige Quarantäne am Zielort – die 
jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens für die meisten 
Urlauber sowie Rückkehrer keine Option sein dürfte. 
Wenige internationale Reiseziele sehen statt Vorlage eines 
Tests eine Fiebermessung bei Einreise vor, etwa Tunesien 
oder Costa Rica. Wird die Einreise daraufhin verweigert, 
können jedoch deutlich höhere Kosten anfallen. Von einem 
„Sparen“ durch selbst durchzuführende Internet-Tests ist  
abzuraten, da deren Zuverlässigkeit sowie Anerkennung 
durch Behörden als fragwürdig gilt.
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