
Seit dem 19. August 2020 gilt für alle Einreisenden, dass sie sich bei Einreise einem PCR-Test (Ab-
strich aus Nase und Rachenraum) unterziehen müssen und unabhängig vom Ergebnis anschließend 
eine 14tägige Quarantäne verpflichtend ist. Diese Quarantäne kann frühestens nach 4 Tagen vorzeitig 
beendet werden, wenn man sich einem zweiten Test unterzieht und dieser ebenfalls negativ ausfällt. 
Zudem ist weiterhin bei Einreise eine Vorab-Registrierung auf der Webseite https://visit.covid.is 
erforderlich. Der erste PCR-Test ist kostenpflichtig und kostet 11.000 ISK (ca. 71 Euro) pro Person. Wer 
im Voraus zahlt, bekommt den Test für 9.000 ISK (58 Euro). Kinder, die 2005 oder später geboren sind, 
müssen keinen Test durchführen und auch nicht in Quarantäne. Testergebnisse aus dem Herkunfts-
land, auch wenn dieser erst kürzlich durchgeführt wurde, werden nicht akzeptiert. Der zweite Test 
nach 4-5 Tagen ist kostenfrei und kann bei allen Gesundheitsdiensten im Land durchgeführt werden. 

Wer sich in der Hauptstadtregion befindet, kann den Test im Orkuhúsið 
in Suðurlandsbraut 38, 104 Reykjavík durchführen lassen. Für die An-
meldung und Durchführung ist man selbst verantwortlich. Die Tests bei 
Einreise werden weiterhin direkt am Flughafen Keflavík und am Hafen 
in Seyðisfjörður vorgenommen. Einreisende, die auf anderen internationalen Flughäfen (Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir) oder anderen 
Häfen ankommen, werden im nächstgelegenen örtlichen Gesundheitszentrum getestet. Die Testergebnisse liegen taggleich vor, wenn 
diese vor 17:00 Uhr erfolgt sind. Für Tests nach 17:00 Uhr liegen die Testergebnisse am nächsten Tag vor. Man wird nur bei positiven 
Ergebnis kontaktiert. Wer nach 24 Stunden nicht kontaktiert wurde, kann davon ausgehen, dass er negativ getestet wurde.

Informationen für Reisende nach Island

Keflavík

Seyðisfjörður

Ein positives Testergebnis wird telefonisch mitgeteilt. Es wird angeboten, sich weiteren Tests zu unterziehen, um festzustellen, ob 
eine aktive Infektion vorliegt oder nicht. Im Falle einer aktiven Infektion muss man sich isolieren. Hat man keinen Zugang zu einem 
geeigneten Ort zur Selbstisolation, wird man kostenlos in einem spezialisierten Isolationszentrum untergebracht. Infizierte Personen 
müssen dem Team zur Ermittlung von Kontaktpersonen Informationen darüber geben, mit wem sie während der zwei Tage vor dem Auf-
treten ihrer Symptome in engem Kontakt gekommen sind. Enger Kontakt bedeutet z.B. sich für mehr als 15 Minuten in einem Umkreis 
von 2 Metern um eine infizierte Person aufgehalten zu haben. Für Anreisende mit dem Flugzeug gilt, dass Personen, die direkt neben 
einer akut ansteckenden Person in einem Flugzeug saßen, in eine zwei Wochen lange Selbstquarantäne müssen.

PCR-Test
Bei Einreise und ein zweites Mal nach 4-5 Tagen

Was ist, wenn ich positiv getestet werde?

Was ist in der Quarantäne zu beachten?

Was muss ich während des Aufenthalts in Island beachten?

Alle Reisenden sind aufgefordert, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere vor einer Infektion schützen. Dazu gehören 
die allgemeinen Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, Verwendung von Desinfektionsmitteln, Niesen und Husten in die 
Armbeuge und die Einhaltung der Abstandsregel (in Island 2 Meter). In Überlandbussen, im Flieger, auf Schiffen sowie Orten, 
an denen eine Maskenpflicht ausgewiesen ist, besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Es wird empfohlen, die COVID-19-App „Rakning C-19“ herunterzuladen und zu verwenden. Die App enthält wichtige Informa-
tionen zu COVID-19 und zur Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsdienst. Daneben sollte man regelmäßig die Informationen 
auf dem offiziellen COVID-19-Informationsportal www.covid.is verfolgen, das die aktuellsten Informationen und wichtige 
Ankündigungen in mehreren Sprachen (darunter auch deutsch) für Touristen enthält. Der eigene Gesundheitszustand sollte 

laufend im Auge behalten werden. Wer krank wird oder glaubt, Symptome von COVID-19 zu haben, kann sich über die App „Rakning C-19“, das Informationsportal 
www.covid.is, über das nationale Online-Gesundheitsportal Heilsuvera (www.heilsuvera.is), telefonisch unter der Nummer 1700 oder, wenn er von einer ausländi-
schen Telefonnummer aus anruft, unter +354 544 4113 an die Helpline des Gesundheitswesens wenden.
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Eine Verteilung ohne Veränderung der Inhalte  ist erlaubt.

Nach erfolgten Test darf man seine Unterkunft zur Aufnahme der Quarantäne aufsuchen. Für die Unterkunft zur Qua-
rantäne gelten folgende Bestimmungen:

• Die Unterkunft zur Quarantäne muss eine ständige Adresse haben.
• Sie muss über ein eigenes Bad/WC verfügen oder eine offizielle Quarantäneeinrichtung sein.
• Ein voll ausgestattetes Wohnmobil mit eigenem WC/Dusche, Kochgelegenheit und Schlafgelegenheit kann als Quarantäneort genutzt werden, wenn 

man sich mit dem Wohnmobil während der Quarantänezeit am gleichen Ort aufhält. Andere mobile Wohnmöglichkeiten, wie Zelt, Campervan oder 
ähnliches sind während der Quarantäne nicht gestattet, weil diese nicht über eigene Sanitäranlagen verfügen.

• Auch Gruppenunterkünfte wie Hostels, Wanderhütten, Angelhütten etc. sind aus den gleichen Gründen nicht gestattet, es gibt dort ebanfalls keine 
eigene Sanitäranlage und keine Möglichkeit, sich separat das Essen zuzubereiten.

• Gästehäuser und Wohnungen, die Personen eine Unterkunft während der Quarantäne anbieten, müssen der Person eigene Sanitäranlagen zur Verfügung stellen. Es darf in solchen Unterkünften keine gemeinsam 
benutzten Räumlichkeiten, wie Aufenthaltsräume, Küche, Waschraum etc. geben.

Für Personen unter Quarantäne gelten folgende Regeln:

• Die Unterkunft zur Quarantäne ist auf dem schnellsten Weg aufzusuchen. Während der Quarantäne muss man in seiner Unterkunft bleiben und sollte jeden Kontakt zu anderen Personen vermeiden. Man darf auch 
keinen Besuch in seiner Unterkunft empfangen.

• Man darf an keiner Art von Versammlung teilnehmen, sei es auf der Arbeit, in der Familie oder unter Freunden. Dazu zählen auch Besuche von Restaurants, Bars, Fitnesscentern, Schwimmbädern, Theater, Kino, 
Einkaufszentren, Sehenswürdigkeiten oder anderer Orte , wo viele Menschen zusammenkommen. Gemeinschaftsräumlichkeiten, wie etwa Treppenhäuser, Waschküchen oder gemeinsam genutzte Höfe oder Gärten 
dürfen genutzt werden, aber stets allein bzw. unter Einhaltung der Abstandsregel. Aufzüge dürfen nur alleine genutzt werden. Müll darf nur unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln entsorgt werden.

• Sightseeing ist nicht erlaubt, auch nicht das fahren längerer Strecken (z.B. zwischen zwei Orten). Lediglich die Anfahrt zur Quarantäne Unterkunft ist erlaubt.
• Die Unterkunft darf nur verlassen werden, wenn es unbedingt notwendig ist, z.B. zum Besuch eines Arztes. Dies muss zuvor bei den Gesundheitsbehörden telefonisch angemeldet werden unter 1700 (+354 544 

4113) oder beim Notdienst unter 112. In Gegenden, in denen sich nur wenige andere Personen aufhalten, darf man spazieren gehen, muss sich aber mindestens 1 Meter von anderen Fußgängern entfernt halten.
• Wer unter Quarantäne steht, darf nicht einkaufen gehen. Das gilt auch für Lebensmittel und für Produkte aus der Apotheke. Diese Anweisung sollte bei der Wahl der Quarantäneunterkunft bedacht werden.
• Hotels und andere Unterkünfte können einen Zimmerservice bereitstellen, oder Lieferungen von Restaurants oder Supermärkten erlauben. Allerdings bieten Supermärkten auf dem Land oft keine Lieferoption. 

In der Hauptstadt bieten mehrere große Supermärkte und viele Restaurants einen solchen Service an, man kann die Waren im Internet bestellen und bezahlen. Wenn man Verwandte oder Freunde in Island hat, 
können diese beim Einkauf helfen, sollten die Einkäufe jedoch vor der Tür abstellen.

• Wenn man während der Quarantäne erkrankt oder ein Unfall passiert, und man medizinische Hilfe benötigt, muss beim Anruf der Umstand der Quarantäne genannt werden, damit das medizinische Personal ent-
sprechende Vorkehrungen treffen kann. Wer Covid-Symptome hat und keine Möglichkeit findet, nach vorherigem Anruf in der Klinik dorthin zu gelangen, dem kann ein Transport arrangiert werden, doch muss über 
den Zustand der Person Klarheit herrschen.

• Man darf keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Erlaubt sind lediglich ein Taxi, ein Mietwagen oder private Fahrzeuge, wenn man seine Unterkunft verlässt. Zeigt man Symptome einer Covid-19 Erkrankung, 
darf man auch kein Taxi rufen. Wer sein eigenes Fahrzeug oder einen Mietwagen nutzt, muss Kontakt zu anderen Personen meiden, dazu zählt auch das Drive-In Restaurant.

• Wer seine reisebedingte Quarantäne mit dem zweiten Test nach vier Tagen abkürzen will, muss nach dem Test in seine Unterkunft zurückkehren und dort das Resultat abwarten.
• Wenn Reisende unerwartet in Quarantäne gesetzt werden, weil sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten, aber keine Unterkunft für die erforderliche Zeit gebucht haben, können sie in offiziellen Quarantäne-

unterkünften untergebracht werden, dort kümmern sich das Rote Kreuz und andere Institutionen um die Versorgung. Das Rote Kreuz hat eine Hotline unter 1717 (+354 580 1710), die man Tag und Nacht kostenfrei 
kontaktieren kann, und um Unterstützung, Hilfe und Information bitten kann.


