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Wie sicher ist es, dieses Jahr Urlaub 
in der Türkei zu machen? Besteht aktuell 
eine Reisewarnung für die Türkei? 

 
Die Corona-Reisewarnung für die Küstenregio-
nen Antalya, Aydin, Izmir und Muğla mit den 
beliebten Orten Bodrum, Fethiye und Marmaris 
wurde am 4. August 2020 vom deutschen Aus-
wärtigen Amt aufgehoben. Die Republik Türkei 
ist eines der diszipliniertesten und erfolgreichs-
ten Länder im Kampf gegen die Covid-19- 
Pandemie. Die Observationsperiode begann 
bereits in einem frühen Stadium und das Land 
verzeichnet aktuell nur wenige positive Fälle. 
Die Regierung hält sich an die globalen  
Leitlinien der WHO und die Empfehlungen des 
wissenschaftlichen Ausschusses. 

 
Wie erhält man tagesaktuelle  
Informationen zum Covid-19-Status  
in der Türkei? 

 
Die türkische Regierung stellt hier täglich eine 
neue Übersicht sowie eine wöchentliche  

Zusammenfassung der aktuellen Zahlen, ein-
schließlich geographischer Verteilung, vor. 

 
Wie sehen die konkreten 
Maßnahmen des Ministeriums  
für Kultur und Tourismus aus? 

 
In Zusammenarbeit mit anderen Ministerien 
hat das Ministerium für Kultur und Tourismus 
ein Zertifizierungsprogramm „Sicherer Touris-
mus“ entwickelt. Dieses besteht aus vier  
Hauptsäulen: Gesundheit und Sicherheit von 
Passagieren, Gesundheit und Sicherheit von 
Mitarbeitern, Maßnahmen in den Einrichtun-
gen und Maßnahmen in Transportfahrzeugen. 
Alle bis dato zertifizierten Einrichtungen sind 
über die Internetseiten des Ministeriums  
und der Agentur für Tourismusförderung und  
-entwicklung der Türkei (TGA) einsehbar.  
In den Logos der zertifizierten Einrichtungen ist 
ein QR-Code zu finden, über den alle Gäste und 
Kunden jederzeit Zugang zu den Inspektions-
daten haben.
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Sind Deutsche im Falle einer  
Covid-19-Infizierung bei einem Türkei-
Urlaub krankenversichert?  

 
Nicht alle Auslandskrankenversicherungen de-
cken eventuelle Behandlungen in der Türkei im 
Falle einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-
Virus; dies gilt es, individuell zu prüfen vor  
Reiseantritt. Deutschen Touristen, die in die  
Türkei einreisen, wird daher eine gesonderte 
Versicherung angeboten, die im Falle einer 
Covid-19 Infizierung die Behandlungskosten  
vor Ort übernimmt. Informationen über die  
Versicherung sind hier abrufbar. Diese Ver- 
sicherung kann außerdem über die Webseiten 
türkischer Fluggesellschaften, Reiseveranstalter 
oder an den Verkaufsstellen vor den Pass- 
kontrollen in den türkischen Flughäfen er- 
worben bzw. abgeschlossen werden. Für die  
Erstellung einer Versicherungspolice sind Infor-
mationen über die zu versichernde Person  
(Reisepassnummer, Nationalität, Land, Vor- und  

Nachname, etc.) erforderlich. Es stehen ins-
gesamt drei gestaffelte Pakete zwischen 15 und 
33 EUR zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson bei allen Versicherungsfragen: 
Herr Mahmut Emre Bayram,  
Telefon: +90 532 796 75 50  
oder +90 534 277 00 16, E-Mail: 
mahmutemre.bayram@gunessigorta.com.tr 
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Versicherungs-
summe 3.000 Euro

15 Euro

17 Euro

19 Euro

21 Euro

19 Euro

22 Euro

24 Euro

27 Euro

23 Euro

26 Euro

30 Euro

33 Euro

5.000 Euro 7.000 Euro

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

Prämie

7 Tage

8 Tage

9 Tage

10 Tage

https://tga.gov.tr/insurance/
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Wie sind die Vorkehrungen im  
Flugzeug? 
 

Türkische Fluggesellschaften müssen sich an 
alle Anforderungen und Empfehlungen von 
den unterschiedlichen Behörden und Verbän-
den der Fluggesellschaften hinsichtlich der  
Gesundheit und Hygiene für Fluggäste  
halten. Weitere Informationen sind bei  
Turkish Airlines und SunExpress abrufbar.  

 
Wie sind die Flughäfen in der Türkei  
auf den Neustart vorbereitet?  
 

Die Türkei hat am 11. Juni 2020 die Quarantäne-
pflicht für deutsche Staatsbürger aufgehoben. 
Alle internationalen Flughäfen der Türkei haben 
sich intensiv mit Hygienemaßnahmen und  
Abstandsregelungen auf den „Neustart“ vor-
bereitet. 

Bei allen Passagieren, die in die Türkei einreisen, 
wird die Körpertemperatur durch Wärme- 
bildkameras gemessen. Sollte die Körpertem- 
peratur 37,8 Grad Celsius überschreiten  
oder sollte der Passagier Symptome einer  
Infizierung aufweisen, wird ein kostenloser 
PCR-Test durchgeführt. Wenn das Ergebnis  
positiv ist, wird der Passagier zur Behandlung in 
ein Krankenhaus gebracht. Geschultes Gesund-
heitspersonal und Krankentransportwagen  
stehen an den Flughäfen bereit.  
 
Im Krankenhaus entscheiden die Ärzte, ob der 
Patient stationär behandelt werden muss. 
Wenn eine Isolationszeit vorgesehen ist,  
wird der Passagier ins gebuchte Hotel  
gebracht, wo Isolationsbereiche für den  
Betroffenen/die Betroffene und dessen/deren 
Reisebegleitung(en) zur Verfügung stehen.  
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https://www.turkishairlines.com/de-int/guidelines-for-safe-travel/
https://www.sunexpress.com/de/den-flug-mit-uns-geniessen/
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Wie sind die Vorkehrungen  
in Tour- und Transferfahrzeugen? 
 

Auch Tour- und Transferunternehmen wurden in 
das Programm „Sicherer Tourismus“ aufgenom-
men. Alle, die freiwillig daran teilnehmen,  
können hier eingesehen werden und sind mit 
dem Siegel sichtbar gekennzeichnet. Zu den 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zählen 
unter anderem die regelmäßige Desinfektion 
der Flächen nach jeder Fahrt sowie die Ein- 
haltung eines Mindestabstands unter den  
Fahrgästen. 

 
Wie sind die allgemeinen Sicherheits-  
und Hygienestandards in den  
türkischen Hotels? 

 
Das Ministerium für Kultur und Tourismus  
der Republik Türkei hat alle rechtlichen  
Maßnahmen ergriffen, die die Unterkunfts- 
einrichtungen einhalten müssen, um die  
Tourismusbewegungen im Land zu normali- 
sieren. Zusätzlich wurden detaillierte Kriterien 

im Rahmen des Zertifizierungsprogramms 
„Sicherer Tourismus“ umgesetzt. Zertifizierte  
Hotels garantieren, dass in allen Segmenten,  
in denen das Hotel tätig ist, alle Vorsichtsmaß- 
nahmen gegen die Pandemie getroffen sind.  
 
Hoteliers und Gastronomen können sich auf 
freiwilliger Basis an dem Programm beteiligen, 
wenn sie weniger als 50 Zimmer anbieten. Für 
Hotels mit über 50 Zimmern ist die Teilnahme 
verpflichtend. Alle zertifizierten Betriebe sind  
hier aufgeführt. Renommierte technische  
Prüforganisationen, darunter TÜV Süd, TÜV 
Nord, TÜV Rheinland und TÜV Österreich, 
waren am Zertifizierungsverfahren des Maß-
nahmenkatalogs beteiligt, den das Tourismus-
ministerium auch für Reisebusse, Personal  
und Reisende erstellt hat. Prüfer werden  
ausgewählte Hotels (sowie Restaurants und  
andere Tourismuseinrichtungen) monatlich 
und zweimonatlich unangekündigt besuchen. 
Die Vor-Ort-Prüfungen erfolgen anhand eines 
ausführlichen Fragebogens des türkischen  
Ministeriums. 
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https://www.tga.gov.tr
https://tga.gov.tr/search-hotel-category
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An welche Regeln müssen 
sich Gäste im Hotel halten? 
 

Beim Einchecken werden Gäste aufgefordert, 
eine Gesundheitserklärung zu unterschreiben. 
Die „Sicherer Tourismus“-zertifizierten Hotels 
klären beim Check-in über die Richtlinien auf 
und informieren über die Verhaltensregeln vor 
Ort. Es wird empfohlen, sich bereits im Vorfeld 
der Reise über die Internetseite des gebuchten 
Hotels mit den Regeln vertraut zu machen. 

 
Was passiert, wenn ein Gast  
sich während des Türkeiurlaubes  
mit Covid-19 infiziert?  

 
Im Rahmen der gesetzlichen Verordnung und 
des Zertifizierungsprogramms „Sicherer Touris-
mus“ sind alle Hotels, die über mehr als 50 Zim-
mer verfügen, verpflichtet, Isolationsbereiche 
für Gäste bereitzustellen. Im Falle einer Covid-
19-Infizierung wird der betroffene Gast sowie 
die Reisebegleitung bzw. mitreisende Familien-
angehörige während der gebuchten Aufent-

haltsdauer in einen Isolationsbereich, beste-
hend aus einem Stockwerk oder kompletten 
Block des Hotels, aufgenommen.  Darüber  
hinaus kann seitens des Hotels ein gesonderter 
Versicherungsschutz für zusätzliche Unter-
kunftskosten in Anspruch genommen werden. 
Der Reisegast sollte sich vorab informieren, ob 
das ausgesuchte Hotel diese Versicherung ab-
geschlossen hat bzw. diese Leistung seinen  
Gästen anbietet. 
Im Falle, dass ein Gast Symptome zeigt und 
eine Isolation verordnet wird, jedoch die Dauer 
der Isolation den Buchungszeitraum über-
schreitet, werden die zusätzlich entstandenen 
Kosten der Unterbringung des Gastes sowie 
Reiseangehörigen mit einer vom Hotel ab- 
geschlossenen Versicherung abgesichert (für 
maximal 15 Tage).  
Bei starken Symptomen wird der betroffene 
Gast in ein Krankenhaus gebracht. Wird dieser 
positiv getestet, treten die gleichen Verfahren 
wie am Flughafen in Kraft (siehe Punkt 6).  
Die Behandlungsmethoden werden nur nach 
Einwilligung der Patienten durchgeführt.   
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Bestehen noch Ausgangssperren?  
 
Nein, für Urlauber aus dem Ausland über 65 

Jahre ist die Ausgangsperre aufgehoben worden. 
 
Was passiert mit den Mitarbeitern, 
die ggf. im Vorfeld Kontakt hatten?  

 
Alle Mitarbeiter, die möglicherweise im direkten 
Kontakt mit einer infizierten Person hätten ste-
hen können, werden bei Symptomen in eine 
Gesundsheitseinrichtung gebracht und einem 
Test unterzogen.  

 
Werden Mitarbeiter regelmäßig  
auf Covid-19 getestet? 

 
Der Zertifizierungsprogramm „Sicherer Touris-
mus“ sieht vor, dass sich Mitarbeiter vor Arbeits-
antritt einer Prüfung der Körpertemperatur 
unterziehen. Im Falle von Symptomen werden 
betroffene Mitarbeiter in eine Gesundsheitsein-
richtung gebracht und einem Test unterzogen. 
 

Wie erfährt man, ob man zu einer 
positiv getesteten Person Kontakt hatte? 
 

Die Türkei legt besonderen Wert auf die strikte 
Überwachung und Isolierung von Personen, 
die Kontakt zu auf Covid-19 positiv getestete Per-
sonen innerhalb des Landes hatten, und  
bedient sich dabei einer Nachverfolgungs- 
methode (Filiation), um die Ausbreitungskette 
frühzeitig zu bestimmen und 99,7% der  
Kontakte innerhalb der erforderlichen Zeit zu er-
reichen; so wird eine Übertragung der Krankheit 
auf andere minimiert. Hierzu wurde ein Team 
von 20.000 Personen eingerichtet, das sich aus 
Ärzten und Zahnärzten zusammensetzt, um 
Fälle in der gesamten Türkei zu verfolgen. Mit der 
Rückverfolgungsmethode wird jeder, der in den 
letzten vier Tagen Kontakt mit der erkrankten 
Person hatte, kontaktiert, um die erforder- 
lichen Tests durchzuführen. Positive Fälle  
werden umgehend unter Quarantäne gestellt 
und behandelt. Die kontaktierten Personen  
werden gebeten, sich zu isolieren, und ihre Tests 
werden durch Vor-Ort-Besuche vorgenommen.  
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Sollte solch ein Vorfall in einem Hotel  
vorkommen, wird dann unverzüglich  
der Reiseveranstalter informiert? 

 
Ja, im Falle eines auf Covid-19 positiv getesteten 
Gasts wird der jeweilige Reiseveranstalter um-
gehend informiert. 

 
Sind öffentliche Badestrände  
geöffnet? 
 

Ja, unter strengen Auflagen dürfen öffentliche 
Badestrände wieder Gäste empfangen. Soziale 
Distanz (min. 1,5 Meter Abstand) wird  
eingefordert, Zuwiderhandlungen  
werden geahndet.  

Wie ist die Infrastruktur vor Ort?  
Sind Restaurants, Sehenswürdigkeiten  
und Geschäfte geöffnet? 

 
Ja, unter strengen Auflagen dürfen Restaurants, 
Sehenswürdigkeiten und Geschäfte wieder 
operieren. Auf Marktplätzen,  in Supermärkten  
und in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es eine 
Maskenpflicht.  
 
In vielen Städten, darunter Istanbul, Ankara, 
Izmir und in Teilen von Antalya, muss auch im 
öffentlichen Raum eine Maske getragen  
werden. Soziale Distanz (min. 1,5 Meter Abstand) 
wird eingefordert, Zuwiderhandlungen werden 
geahndet.  
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Was muss man bei einem  
Restaurantbesuch beachten? 
 

Auch die Gastronomie wurde in das Programm 
„Sicherer Tourismus“ aufgenommen. Restau-
rants, die freiwillig daran teilnehmen, können  
hier eingesehen werden und sind mit dem  
Siegel sichtbar gekennzeichnet. Generell gelten 
auch in der Gastronomie strenge Hygiene-  
und Sicherheitsmaßnahmen. Die Tische haben 
einen Mindestabstand zueinander, um Gäste 
zu schützen. Buffets gibt es nur noch selten,  
die meisten Restaurants präsentieren ihren 
Gästen ein Menü mit ausgewählten Speisen. 
Auch hier werden Gäste gebeten, eine Maske zu 
tragen, wenn sie sich von ihrem Tisch entfernen. 

 
Dürfen zurzeit Taxis  
genommen werden?  
 

Ja, Taxis dürfen wieder fahren unter Auflagen. 
Es gilt Maskenpflicht für Fahrer und Gäste,  
Zuwiderhandlungen werden geahndet. 

Sind Autovermietungen geöffnet? 
 
Ja, Autovermietungen sind geöffnet. Es 

wird empfohlen, sich über die Internetseite des 
jeweiligen Anbieters über etwaige Besonder-
heiten bei der Anmietung zu informieren. 

 
Muss man zurzeit mit längeren  
Wartezeiten rechnen, z.B. in Museen 
oder Supermärkten?  

 
Ja, zurzeit kann es in öffentlichen Räumen zu 
längeren Wartezeiten als gewöhnlich kommen. 
Es wird empfohlen, für den Besuch eines Muse-
ums o. Ä. genügend Zeit einzuplanen und sich 
am besten im Vorfeld online über die entspre-
chenden Internetseiten zu informieren.  
 
Es kann vorkommen, dass Sehenswürdigkeiten 
Zeitfenster für den Besuch vergeben und  
Tickets nur online gekauft werden können. Dies 
gilt auch für Anbieter von Ausflügen. 
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Was muss man bei dem Besuch  
einer Sehenswürdigkeit beachten? 
 

Auch hier gelten strenge Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen. Besucher werden gebeten, 
den Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen 
Personen einzuhalten und eine Maske zu  
tragen. Mitarbeiter und Gäste werden regel-
mäßig auf ihre Temperatur geprüft. 

Was kann man selbst tun,  
um sich zu schützen? 
 

Reisende werden gebeten, den gesetzlichen 
Anordnungen der Behörden und Richtlinien in-
nerhalb des gebuchten Hotels Folge zu leisten. 
Dazu zählen die Maskenpflicht an öffent- 
lichen Plätzen und ein Sicherheitsabstand von  
mindestens 1,50 Metern zu anderen Menschen. 
Krankheitssymptome müssen umgehend 
einem lokalen Arzt bzw. Krankenhaus oder dem 
Hotelmanagement gemeldet werden.  
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Wird es die akkreditierten  
Testzentren „nur“ an den Flughäfen 
geben oder noch in weiteren  

        Landesteilen der Türkei?  
 
Rückkehrer aus der Türkei sind verpflichtet, sich 
48 Stunden vor ihrer Rückreise nach Deutsch-
land in der Türkei testen zu lassen, auch jenseits 
der vorgenannten vier Küstenprovinzen, für die 
Deutschland die Reisewarnung aufgehoben 
hat. Die zertifizierten Hotels mit über 50  
Zimmer sind zu einer Zusammenarbeit mit 
einem Krankenhaus verpflichtet. Für diejeni-
gen, die ihren PCR-Test in ihrem Urlaubs-Hotel 
durchführen möchten steht geschultes  
Gesundheitspersonal zur Verfügung. Außer  
den internationalen Flughäfen wie Antalya, 
Muğla, Bodrum, Izmir und Istanbul stehen  
136 Testzentren Besuchern in der Türkei zur  
Verfügung, um vor der Ausreise einen PCR-Test 

durchzuführen. Eine aktuelle Übersicht ist  hier  
zu finden. Um zeitlich an das Testergebnis zu 
gelangen wird es empfohlen den PCR-Abstrich 
im Urlaubs-Hotel abzugeben.  

 
Muss man sich an den Testzentren  
vorab anmelden (und wenn ja,  
wie und mit welchem Vorlauf),  

        oder kann man einfach hinfahren  
        und Wartezeit einkalkulieren? 
 
Eine Vorabanmeldung ist nicht nötig. Je nach 
Aufkommen, ist gegebenenfalls mit einer 
Wartezeit zu rechnen. Es wird empfohlen den 
PCR-Abstrich im Urlaubs-Hotel abzugeben, um 
längere Wartezeiten zu vermeiden. 
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https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yetkilendirilmis-tani-laboratuvarlari-listesi
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Was muss man mitbringen und  
auf welche Prozedur muss  
man sich einstellen?  

         
Nach Erfassung der Personaldaten (Reisepass, 
Personalausweis) wird dem Urlauber bei  
der Probeentnahme ein Barcode übergeben. 
Mit diesem Barcode kann der Urlauber  
sein eigenes Testergebnis auf der Webseite 
www.enabiz.gov.tr mit Eingabe der letzten  
vier Ziffern der Reisepassnummer/Personal- 
ausweisnummer aufrufen. Das Testergebnis in 
englischer Sprache kann als PDF Datei aus-
gedruckt werden. Wir empfehlen dem Urlau-
ber, den ausgehändigten Barcode zusammen 
mit den Reisedokumenten sorgfältig aufzube-
wahren.  Bis das Testergebnis vorliegt besteht 
keine Isolationspflicht für den Urlauber.
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Wie lange dauert der Test und wann 
bekommt man seine Ergebnisse? 
Wann muss man also spätestens  

        den Test machen? 
 
Die aus dem Hals und der Nase entnommenen 
Tupferproben werden direkt vor Ort in den  
Laboren verarbeitet und untersucht. Zurzeit 
sollte man mit längeren Zeiten für die Auswer-
tung rechnen, deshalb ist es ratsam, den Test 
einen Tag vor Abreise durchzuführen. An den 
großen Flughäfen stehen in der Regel zahl- 
reiche Kabinen bereit; beispielweise in Istanbul 
werden pro Stunde rund 2.000 Passagiere in 
den 50 Kabinen getestet. Für den Test muss ein 
gültiges Ausweisdokument vorgelegt werden. 

Kann man bar vor Ort zahlen und wie 
teuer wird der Test voraussichtlich 
sein?  

 
Der Test kostet in den Krankenhäusern 15 Euro, 
im Urlaubs-Hotel und am Flughafen 30 Euro 
und kann per Vorab-Überweisung, Kreditkarte 
oder Cash bezahlt werden. 

 
Muss jeder bei der Ausreise aus der 
Türkei einen PCR-Test, der nicht älter 
als 48 Stunden sein darf, vorlegen? 

 
Ja, lediglich Kinder zwischen 0–2 Jahren sind 
von dieser Pflicht ausgeschlossen.
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Was muss man bei der Rückreise  
nach Deutschland beachten? 
 

Für die Türkei besteht aktuell teilweise  
eine Reisewarnung und es kann, gemäß den  
jeweiligen Quarantäneverordnungen der  
zuständigen Bundesländer, eine Pflicht zur  
Absonderung bestehen. 
 
Es wird daher empfohlen, sich bei einem  
Gesundheitsamt vor Ort zu informieren, welche 

Bestimmungen aktuell sind und gegebenen-
falls bei der Ausreise aus der Türkei einen  
Corona-Test zu machen, um die Einreise zurück 
in Deutschland zu erleichtern. 
 
Bei jeder Art (Auto, Bus etc.) von Ausreise aus 
der Türkei muss ein negativer PCR-Test, der 
nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorgelegt 
werden. 
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