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Einreisebestimmungen USA

Stand 26.10.2021
Alle derzeit verfügbaren Informationen finden Sie auf den offiziellen Webseiten:
Auswärtiges Amt - USA und U.S. Department of State sowie CDC - Centres for Disease Control and Prevention
Die wichtigsten Informationen im Überblick:
● Die Einreise ist für alle vollständig geimpften Reisenden möglich.
○ Vollständige Impfung mit u. a. einem der von der WHO zugelassenen Impfstoffe oder einer Kombination aus den
Impfstoffen (sogenannte Kreuzimpfung). Dies gilt für die folgenden in Deutschland genutzten Impfstoffe:
Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)
Moderna (mRNA-1273)
AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)
Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)
○ Die letzte Impfung (bzw. die einmalige Dosis Johnson & Johnson) muss mindestens 14 Tage vor dem Tag der
Einreise in die USA verimpft worden sein. Bei einer Kreuz- impfung muss der Abstand zwischen beiden
Impfungen mindestens 17 Tage sein.
○ Hinweis: Genesene gelten aus US-amerikanischer Sicht nach derzeitig verfügbaren Informationen nur bei einer
Impfung mit Johnson & Johnson als vollständig geimpft. Eine einmalige Impfung mit nur einer Impfdosis von
Pfizer-BioNTech oder Moderna oder AstraZeneca reicht nicht aus.
○ Ungeimpfte Kinder unter 18 Jahren dürfen in Begleitung eines vollständig geimpften Erwachsenen einreisen.
●

Zusätzlich muss bei der Einreise ein negativer Antigen oder PCR-Test vorgelegt werden, der zu dem Zeitpunkt maximal 72
Stunden alt sein darf. Hinweise zum benötigten Test:
○ Inhaltlich müssen folgende Informationen auf dem negativen Testergebnis stehen:
■ Name und Geburtstag der getesteten Person
■ Name und Adresse des Labors
■ Datum und Uhrzeit der Probenentnahme
■ Testmethode
■ Testergebnis
○ Hinweis: Bitte klären Sie vorab mit dem COVID-19 Testcenter Ihrer Wahl, ob das Testergebnis (auch) in
englischer Sprache verfasst ist. Sollte der Testnachweis nur in deutscher und nicht (auch) in englischer Sprache
vorliegen, so benötigen Sie eine zertifizierte Übersetzung. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an ein
Übersetzungsbüro Ihrer Wahl, welches Ihnen das Testergebnis in die englische Sprache übersetzt und
entsprechend beglaubigt.
○ Es wird empfohlen, den aktuellen negativen Testnachweis auch im Original auf die Reise mitzunehmen, um ihn
ggf. auf Nachfrage bei der Einreise vorlegen zu können.
○ Kinder, die jünger als 2 Jahre sind, benötigen keinen negativen Test zur Einreise.
○ Falls Sie nachweislich an COVID-19 erkrankt sind und dieses nachweislich maximal 3 Monate vor der Einreise, so
kann dieser Nachweis statt eines negativen Tests vorgelegt werden (eine vollständige Impfung nach den o. g.
Kriterien muss trotzdem erfolgt sein).
○ Falls Sie in die USA über den See- oder Landweg einreisen, ist kein negativer Test erforderlich, sofern Reisende
vollständig geimpft sind.

ESTA-Genehmigung
Weiterhin ist die ESTA-Genehmigung von deutschen Staatsbürgern für die Einreise in die USA nötig. Überprüfen Sie, ob eine
eventuelle frühere Genehmigung noch gültig ist oder registrieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrer geplanten Abreise in die USA (bis
spätestens 72 Stunden vor Abreise). Zur Beantragungen von ESTA auf der offiziellen Website kommen Sie hier.

