
  

  

     

  

Richtlinien für die Einreise in Ecuadors Festland sowie ecuadorianische 

Inseln auf dem Luftweg 
  

Allgemeine Leitlinien 

Alle Personen, die nach Ecuador einreisen, müssen die folgenden, von der nationalen 

Gesundheitsbehörde festgelegten Richtlinien einhalten:   

  

- Halten Sie einen räumlichen Abstand von 2 Metern ein.   

- Waschen Sie sich häufig die Hände mit Wasser und Seife für mindestens 40 Sekunden.  

- Desinfizieren Sie Ihre Hände mindestens 20 Sekunden lang mit 70%igem Alkoholgel.   

- Obligatorische und korrekte Verwendung von Masken.  

- Kontinuierliche Reinigung von Oberflächen mit hohem Kontakt.   

- Sorgen Sie in geschlossenen oder engen Räumen für Luftaustausch, vorzugsweise mit 

natürlicher Belüftung.  

- Vermeiden Sie die Teilnahme an Treffen mit mehr als 10 Personen in geschlossenen 

Räumen. Wenn eine Besprechung notwendig ist, sollte sie mit weniger als 10 Personen 

stattfinden, wobei darauf zu achten ist, dass der Raum gut belüftet ist.  

 

 

Spezifische Richtlinien   

A. Einreise auf dem Luftweg in Ecuadors Festland    

- Alle Personen, die auf dem internationalen Luftweg in das ecuadorianische Festland 

einreisen, müssen der Fluggesellschaft beim Einsteigen die Gesundheitserklärung für 

Reisende in physischer Form vorlegen, die dann am Einreiseort dem Personal des 

Gesundheitsministeriums vorzulegen ist.  

  

- Alle einreisenden Passagiere über 16 Jahre müssen den COVID-19-Impfausweis vorlegen, 

der noch mindestens 14 Tage nach Abschluss der Maßnahme gültig ist, oder das negative 

Ergebnis des qualitativen RT-PCR-Echtzeittests, der bis zu 72 Stunden vor der Einreise nach 

Ecuador durchgeführt wurde. Besatzungsmitglieder sind von diesen Anforderungen 

ausgenommen.    

  

- Für Besucher, die älter als zwei Jahre und jünger als 16 Jahre sind, ist die Vorlage eines 

negativen qualitativen RT-PCR- Echtzeittests, der bis zu 72 Stunden vor der Einschiffung 

nach Ecuador durchgeführt wurde, verpflichtend.   

  

- Alle Fluggäste, deren Herkunfts-, Zwischenlande- oder Transitort Indien ist, müssen ein 

negatives RT-PCR-Testergebnis vorweisen, das bis zu 72 Stunden vor Antritt des Fluges nach 

Ecuador durchgeführt wurde; diese Anforderung gilt unabhängig davon, ob die Fluggäste 



  

  

     

  

bereits geimpft sind. Darüber hinaus müssen sie sich unabhängig vom Ergebnis des COVID-

19-Diagnosetests und ihrem Migrationsstatus zehn Tage lang einer präventiven Isolierung zu 

Hause oder in einer Unterkunft ihrer Wahl und auf Kosten des Reisenden unterziehen. Falls 

der Passagier Symptome zeigt, die mit COVID-19 übereinstimmen, muss er dies über den 

dafür vorgesehenen Link melden.   

 

- Transitpassagiere, die aus anderen Ländern als Indien einreisen, müssen weder ein negatives 

RT-PCR-Testergebnis noch einen COVID-19-Impfausweis vorlegen.  

  

- Ecuadorianische Passagiere, die in anderen Ländern an der Einreise gehindert wurden und 

nach Ecuador zurückkehren, müssen keinen RT-PCR-Test vorlegen; das Ministerium für 

öffentliche Gesundheit führt jedoch bei der Ankunft im Land einen Antigen-Schnelltest durch.   

  

- Alle Passagiere, die in Ecuador ankommen, müssen dem Ministerium für öffentliche 

Gesundheit das Vorhandensein oder Fehlen von Symptomen bei sich selbst oder ihren 

direkten Kontaktpersonen, welche auf COVID-19 hindeuten, melden.  

  

- Jeder Passagier, der bei seiner Ankunft in Ecuador Symptome aufweist, die mit COVID-19 

in Verbindung stehen (hohes Fieber, Husten, allgemeines Unwohlsein, Geruchs- und 

Geschmacksverlust u. a.), wird unabhängig vom Ergebnis des RT-PCR-Tests vor der Einreise 

in das Zielgebiet von den Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums untersucht.   

  

Wird ein "Verdachtsfall" festgestellt, wird ein Antigen-Schnelltest (Nasopharyngeal-

Abstrich) durchgeführt und bei positivem Ergebnis ist eine zehn (10) Tage dauernde 

Isolierung nach dem Datum der Probenahme zu Hause oder in einer Unterkunft nach Wahl 

des Reisenden und auf dessen Kosten erforderlich. Für Folgemaßnahmen meldet der Reisende 

seine letzten Kontakte. Diese Informationen müssen in die Gesundheitserklärung für Reisende 

aufgenommen werden. Fällt der Antigen-Schnelltest negativ aus, wird der Reisende nicht 

isoliert, muss jedoch etwaige Symptome melden, die auf COVID-19 hindeuten können. 

 

 

B. Einreise auf das Archipel Galapagos über die Luftgrenze 

  

Alle Personen, unabhängig von ihrer Einwanderungskategorie, müssen bei der Einreise in 

die Provinz Galapagos folgende Bedingungen erfüllen:  

  

- Ausländische Touristen, nationale Touristen und/oder Einwohner von Galapagos:  

  



  

  

     

  

Alle Fluggäste, die älter als 2 Jahre sind, müssen ein negatives Ergebnis eines RT-PCR-Tests 

vorweisen, der bis zu 72 Stunden vor dem Antritt des Fluges durchgeführt wurde.  

Personen, deren Herkunfts-, Zwischenlande- oder Transitort Indien ist, müssen vor der 

Einreise in die Provinz Galapagos die oben beschriebenen Einreisebestimmungen für das 

ecuadorianische Festland erfüllen.  

  

Darüber hinaus wird für die Einreise in- oder ausländischer Touristen die von der Regierung 

der Galapagos-Regionalverwaltung ausgestellte Transitkontrollkarte verlangt, wobei 

Passierscheine eines Reiseveranstalters oder einer vom Tourismusministerium regulierten 

Unterkunft ausgeschlossen sind (mit Ausnahme des Passierscheins für Reiseleiter gemäß 

Artikel 12 der Vorschriften für Reiseleiter der Regionalverwaltung der Provinz Galapagos).  

 

- Der einzige Test, der für die Einreise ins Land zugelassen ist, ist der qualitative Echtzeit-

RT-PCR-Test.  

- Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde und die nach einem Monat immer noch 

ein positives Ergebnis im RT-PCR-Test aufweisen, müssen für die Einreise nach Ecuador ein 

im Herkunftsland ausgestelltes ärztliches Attest vorlegen, das bescheinigt, dass sie sich nicht 

in der ansteckenden Phase befinden, sofern sie keine Symptome aufweisen.   

- Für ecuadorianische Touristen: Alle Tests zum Nachweis von COVID-19 müssen in 

Laboratorien durchgeführt werden, die von der Agentur für Qualitätssicherung von 

Gesundheitsdiensten und Prepaid-Medizin - ACESS - als RT-PCR-Verarbeiter, 

Probennehmer und COVID-19-Schnelltester zugelassen sind. 

(http://www.calidadsalud.gob.ec/laboratoriosautorizados/). 

- Für ausländische Touristen: Tests auf COVID-19 sollten in zertifizierten Labors im 

jeweiligen Herkunftsland durchgeführt werden. 
 

 

Überwachung an den Grenzübergangsstellen 

Das Risiko der Einschleppung einer Variante hängt von der epidemiologischen Situation im 

Herkunfts- und im Bestimmungsland ab. Das höchste Risiko besteht, wenn die Übertragung 

im Herkunftsland intensiver ist als im Bestimmungsland; auf der Grundlage dieses Kriteriums 

werden die folgenden Optionen vorgeschlagen:   

Eine selektive Schließung der Luft- und Seegrenzen wird für Bürger von Ländern empfohlen, 

für die folgende Kriterien gelten: Länder, in denen besorgniserregende Varianten (Delta) oder 

andere Varianten festgestellt wurden; Länder, wo die Impfraten niedrig sind.   

Daher wird das Ministerium für öffentliche Gesundheit alle zwei Wochen die Liste der 

Länder aktualisieren, aus denen Reisende in Ecuador eine präventive Isolierung für 

einen Zeitraum von zehn (10) Tagen durchführen müssen.   

Diese Richtlinie tritt am 8. Oktober 2021 ab 23 Uhr 59 in Kraft. 


