Covid 19 - Aktuelle Einreise Situation Ungarn.
Aus Sorge vor einer zweiten Corona-Welle und wegen steigender Fallzahlen bei den Neuinfektionen hat Ungarn
am 1. September seine Grenzen für alle Ausländer wieder geschlossen. Die Regelung galt bis zum 1. November
2020 und wurde nun bis zum 01. Dezember 2020 verlängert. Dieses macht die Einreise nur in Ausnahmefällen
möglich. Wie die Lage vor Ort ist und wie man eine Sondergenehmigung zur Einreise erhält, wird im Folgenden
erklärt.
Situation in Ungarn: Fallzahlen
Aktuelle Zahlen sind einzusehen unter: http://abouthungary.hu/.
Wer darf einreisen und welche Regelungen gibt es?
Prinzipiell dürfen nur noch ungarische Staatsbürger regulär einreisen. Eine Einreise für Deutsche ist nur in
Ausnahmen erlaubt, gerne beantragen wir die Einreisegenehmigung für Sie, damit Sie Ihre Zahnbehandlung bei
uns beginnen können. Die Ausreise ist hingegen ohne Probleme möglich. Eine Quarantäne-Pflicht nach Rückkehr
in Deutschland ist mit einem negativen SARS-CoV-2 PCR Test in der Regel umgänglich (Bitte informieren Sie
sich (bei Bedarf) bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt über die aktuellen Regelungen).
Ausnahmen vom Einreiseverbot
Vom Einreiseverbot ausgenommen sind jene, die eine Sondergenehmigung haben. Für unsere Patienten könnte
dies u. U. auch zutreffen. Ob dem so ist, prüfen wir derzeit bei den entsprechenden Behörden und halten Sie auf
dem Laufenden, sobald es Neuigkeiten gibt. Sicher ist aber, dass jeder einreisen darf, der




im vergangenen halben Jahr eine COVID-19-Erkrankung hatte, von der er sich wieder erholt hat. Dafür
muss bei der Einreise ein Beweis erbracht werden.
sich in Ungarn ärztlich behandeln lassen will. Die medizinische Einrichtung muss dann einen
entsprechenden Nachweis ausstellen.

Trotz der eben genannten Fälle braucht man eine Sondergenehmigung, die man bei der Polizei Ungarns
beantragen muss. Die Anträge können auf deren Website auf Ungarisch oder Englisch gestellt werden.
Hier geht es zu den Formularen: https://ugyintezes.police.hu/en/meltanyossagi-kerelem
Mit einer Vollmacht und einer Kopie Ihres Ausweises können wir die Antragsstellung auch gerne für Sie
übernehmen.
Ausgestattet mit der Sondergenehmigung, die bei der Einreise an der Grenze im Original vorzulegen ist, muss
dann nur noch die Gesundheitsprüfung bestanden werden (Temperaturmessung). Sollte bei Grenzübertritt der
Verdacht auf eine Corona-Infektionen bestehen, wird dieser verwehrt.
Nach erfolgter Einreise besteht in der Regel, die Pflicht zu zehntägiger Quarantäne. Um diese zu verkürzen, kann
man innerhalb von 3 Tagen 2 negative Corona-Tests mit 48-stündigen Abstand vorlegen. Die Testung muss
vorher beantragt werden. Eine Reihe von ungarischen Laboren bieten die SARS-CoV-2-PCR-Tests an. Eine
Karte und weitere Informationen dazu finden Sie hier: https://www.nnk.gov.hu/index.php/mintavetel-celjabolfelkeresheto-intezmenyek
Bitte beachten Sie: Da die Quarantäne nach der Einreise verpflichtend ist, kann der erste SARS-CoV-2 PCR
Test bereits vor Abreise in Deutschland durchgeführt werden, der 2te SARS-CoV-2 PCR Test erfolgt bei Ankunft
bei uns in Ungarn. Wir arbeiten derzeit an einer bequemeren Lösung und sind diesbezüglich mit den Behörden im
Austausch. Somit könnte eine Quarantäne nach der Einreise bestenfalls ganz umgangen werden. Wenn dem so
ist, sollten Sie am besten mit dem Auto oder der Bahn nach Ungarn reisen, da viele Fluggesellschaften die
Verbindungen nach Ungarn im September drastisch reduziert haben.
Bei selbstorganisierter Anreise: Unser Sonderangebot
Wenn Sie zur Einreise befugt sind und die Organisation und Kosten per Auto oder Bahn selbst übernehmen,
können Sie ab sofort von unserem Sonderangebot, dem Auto-Paket profitieren. Bei diesem fällt bis auf weiteres
keine Reisekostenpauschale an. Wir übernehmen die Buchung eines 3- oder 4-Sterne-Hotels oder eines
Apartments und tragen die kompletten Kosten für die Übernachtung während der Behandlungsdauer.
Parkmöglichkeiten und Parkkosten werden wir mit Ihnen bei der Reiseplanung besprechen.
Vor Ihrer Reise werden wir mit Ihnen den Kontakt direkt aufnehmen um die Bedingungen besprechen, die sich
auf Ihre Reise beziehen.
Wir wünschen Ihnen eine sorgenfreie Zeit und versichern Ihnen, dass wir fieberhaft an einer Lösung arbeiten, wie
wir gemeinsamen diese schwierige Zeit überstehen. Sollten Sie Fragen haben, sind wir selbstverständlich wie
gewohnt für Sie da.
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