vom 10. Februar 2022
Indische Regierung
Ministerium für Gesundheit und Familie
Richtlinien für internationale Ankünfte
(als Ersatz für alle Richtlinien, die am und nach dem 20. Januar 2022 zu diesem Thema
herausgegeben wurden)
Einführung
Der globale und indische Wachstumspfad der COVID-19-Pandemie setzt sich mit regionalen
Unterschieden fort. Die Notwendigkeit, die sich ständig ändernde Natur des Virus und die
Entwicklung der SARS-CoV-2-Varianten von Besorgnis (VOCs) zu überwachen, muss daher
weiterhin im Fokus bleiben. Die bestehenden Richtlinien für internationale Ankünfte in Indien
werden weiterhin nach einem risikobasierten Ansatz formuliert. Bei der Überwachung der Art
und Ausbreitung von Infektionen im Land und auf der ganzen Welt wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass wirtschaftliche Aktivitäten ungehindert aufgenommen werden
müssen.
Anwendungsbereich
Dieses Dokument enthält Protokolle, die von internationalen Reisenden sowie von
Fluggesellschaften und allen Einreisepunkten (Flughäfen, Seehäfen und Landgrenzen) befolgt
werden müssen.
Diese Standard Operating Procedure gilt ab 14. Februar 2022 (00.01 Uhr IST) bis auf Weiteres.
Basierend auf der Risikobewertung muss dieses Dokument von Zeit zu Zeit überprüft werden.
A.1. Reiseplanung
I. Alle Reisenden sollten
a. Reichen Sie vor der geplanten Reise vollständige und sachliche Informationen in Form einer
Selbsterklärung auf dem Online-Portal von Air Suvidha ein,
www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration
einschließlich der Reisedetails der letzten 14 Tage.
b. Laden Sie einen negativen COVID-19 RT-PCR-Bericht hoch* (Der Test sollte innerhalb von
72 Stunden vor Antritt der Reise durchgeführt worden sein)
oder
eine Bescheinigung über den Abschluss des vollständigen Grundimmunisierungsplans der
COVID-19-Impfung**.
c. Jeder Fahrgast hat zudem eine Erklärung über die Echtheit der Anzeige abzugeben und
macht sich bei Nichteinhaltung strafrechtlich strafbar.
II. Sie sollten sich auch auf dem Portal oder auf andere Weise gegenüber dem Ministerium für
Zivilluftfahrt der indischen Regierung über die betroffenen Fluggesellschaften verpflichten, bevor
sie die Reise antreten dürfen, dass sie sich an die Entscheidung der zuständigen
Regierungsbehörde halten würden, die sie sich nach der Ankunft unterziehen müssten
häusliche / institutionelle Quarantäne / Eigengesundheitsüberwachung, wie gerechtfertigt.
A.2. Vor dem Boarding
III. Do's and Don'ts werden den Reisenden von den betreffenden Fluggesellschaften /
Agenturen zusammen mit dem Ticket zur Verfügung gestellt.
IV. Die Fluggesellschaften erlauben nur den Passagieren das Einsteigen, die alle Informationen
im Selbsterklärungsformular auf dem Air Suvidha-Portal ausgefüllt und den negativen RTPCR-Testbericht oder die Covid-19-Impfbescheinigung hochgeladen haben, dass sie den
Grundimmunisierungsplan abgeschlossen haben**.

V. Zum Zeitpunkt des Einsteigens in den Flug dürfen nur asymptomatische Reisende an Bord
gehen nach einem thermischen Screening.
VI. Allen Passagieren wird empfohlen, die Aarogya Setu App auf ihre Mobilgeräte
herunterzuladen.
A.3. Während der Reise
VII. Ankündigungen während des Fluges über COVID-19, einschließlich der zu befolgenden
Vorsichtsmaßnahmen, erfolgen an Flughäfen, auf Flügen und während des Transits.
VIII. Während des Fluges muss die Besatzung sicherstellen, dass jederzeit COVID-gerechtes
Verhalten eingehalten wird.
IX. Wenn ein Passagier während des Fluges Symptome von COVID-19 meldet, wird er / sie
gemäß Protokoll isoliert.
X. Die Fluggesellschaften sollten während des Fluges angemessene Ankündigungen zu den
Testanforderungen und den Personen machen, die sich solchen Tests unterziehen müssen, um
Staus an den Ankunftsflughäfen zu vermeiden.
A.4. Bei der Ankunft
XI. Das Aussteigen sollte unter Wahrung des physischen Abstands erfolgen
XII. Bei allen Passagieren werden von den am Flughafen anwesenden Gesundheitsbehörden
Thermoscreenings durchgeführt. Die online ausgefüllte Selbsterklärung ist dem
Gesundheitspersonal des Flughafens vorzuzeigen.
XIII. Die Passagiere, bei denen während des Screenings Symptome festgestellt wurden,
werden sofort isoliert und gemäß dem Gesundheitsprotokoll in eine medizinische Einrichtung
gebracht. Bei positivem Test werden ihre Kontakte gemäß dem festgelegten Protokoll
identifiziert und verwaltet # .
XIV. Das folgende Protokoll nach der Ankunft muss ebenfalls befolgt werden
a. Eine kleine Anzahl (2 % aller Passagiere des Fluges) wird bei der Ankunft am Flughafen
stichprobenartig nach der Ankunft getestet.
b. Diese Reisenden werden bei jedem Flug von den betreffenden Fluggesellschaften
(vorzugsweise aus verschiedenen Ländern) identifiziert. Sie geben die Proben ab und dürfen
den Flughafen verlassen.
c. Wenn solche Reisenden positiv getestet werden, sollten ihre Proben weiter zu genomischen
Tests an das INSACOG- Labornetzwerk geschickt werden. Sie werden gemäß dem
festgelegten Standardprotokoll behandelt / isoliert.
XV. Alle Reisenden werden ihre Gesundheit für die nächsten 14 Tage nach ihrer Ankunft selbst
überwachen.
XVI. Wenn Reisende bei der Selbstüberwachung Anzeichen und Symptome entwickeln, die auf
COVID 19 hindeuten, werden sie sich sofort selbst isolieren und sich bei ihrer nächstgelegenen
Gesundheitseinrichtung melden oder die nationale Helpline-Nummer (1075) / staatliche
Helpline-Nummer anrufen.
A.5. Internationale Reisende, die in Seehäfen / Land-Grenzübergängen ankommen
XVII. Diese Reisenden müssen sich ebenfalls demselben Protokoll wie oben unterziehen, mit
der Ausnahme, dass die Möglichkeit zur Online-Registrierung für solche Passagiere derzeit
nicht verfügbar ist.
XVIII. Diese Reisenden müssen das Selbsterklärungsformular bei den zuständigen Behörden
der Regierung von Indien bei der Ankunft in Seehäfen / Land-Grenzübergängen einreichen.
* Kinder unter 5 Jahren sind sowohl von Tests vor als auch nach der Ankunft ausgenommen.
Wenn sie jedoch bei der Ankunft oder während des Zeitraums der Selbstüberwachung
symptomatisch für COVID-19 sind, werden sie einem Test unterzogen und gemäß dem
festgelegten Protokoll behandelt.
** Es gibt Länder, die mit Indien eine Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von
Impfzertifikaten für national anerkannte oder von der WHO anerkannte Impfstoffe getroffen

haben. In ähnlicher Weise gibt es Länder, die derzeit kein solches Abkommen mit Indien
haben, aber indische Staatsbürger ausnehmen, die vollständig mit national anerkannten oder
von der WHO anerkannten Impfstoffen geimpft sind. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
wird den Reisenden aus nur solchen Ländern, die Inder eine quarantänefreie Einreise
ermöglichen, eine Entspannung unter der Bescheinigung über den Abschluss des vollständigen
Grundimpfplans der COVID-19-Impfung gewährt. Die Liste dieser Länder ist auf der Website
des Ministeriums für Gesundheit und Familienfürsorge (mohfw.gov.in) verfügbar, und der Link
dazu wird auf der Website des Außenministeriums und auf dem Air Suvidha-Portal verfügbar
sein.
Dies ist ebenfalls eine dynamische Liste und wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Nur Reisende
aus solchen Ländern können die Einreise auf der Grundlage eines Impfpasses zulassen und
müssen ihren vollständigen Impfpass auf dem Air Suvidha-Portal hochladen.
# Kontaktpersonen des Verdachtsfalls sind die Mitreisenden, die in derselben Reihe sitzen, 3
Reihen vorne und 3 Reihen dahinter, zusammen mit dem identifizierten Kabinenpersonal.

