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ZUSAMMENFASSUNG DES SANITÄRKONTROLLVERFAHRENS IN KUBA FÜR 

ZEITEN VON COVID-19 

 

Als Teil dessen, was die internationalen Protokolle angesichts der weltweiten COVID-19-

Pandemie festlegen, ist in Kuba die Sicherheit im Tourismussektor Teil des Nationalen 

Sicherheitsplans, der auf den Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der 

Welttourismusorganisation (UNWTO) und des Gesundheitsministeriums (MINSAP) beruht und 

bei dem alle sanitären Hygienemaßnahmen von der Ankunft, dem Aufenthalt und der Abreise 

des Reisenden auf dem Staatsgebiet strikt eingehalten werden. 

 

Bei der Ankunft im Land: 

❖ Es ist nicht erforderlich, einen vorherigen PCR-Test für COVID 19 vorzulegen. Wir 

halten es jedoch für empfehlenswert, um die Einreise von Kranken zu vermeiden.  

 

❖ Von der Ankunft des Flugzeugs an, wobei sich die Passagiere noch im Flugzeug 

befinden, erfolgt die mündliche und dokumentarische Überprüfung zusammen mit 

den kubanischen Gesundheitsbehörden und der Besatzung bei der Suche nach 

Informationen über den Gesundheitszustand der Reisenden 

 

❖ Es wird eine Aktualisierung der allgemeinen Maßnahmen vorgenommen, die das Land 

im Zusammenhang mit COVID-19 ergriffen hat, wie z.B. das obligatorische Tragen 

der Gesichtsmaske, soziale Distanzierung und andere Maßnahmen  

 

❖ Die Reisenden werden angewiesen, die Desinfektionsstationen im Flughafen zu 

benutzen. 

 

❖ Die Passagiere müssen vor dem Aussteigen die Gesundheitserklärung des Reisenden 

ausfüllen (ein Modell, das die Fluggesellschaft dem Passagier an Bord des Flugzeugs, 

kurz vor der Landung in Kuba, aushändigen muss). Diese Erklärung wird den 

Gesundheitsbehörden auf Anfrage ausgehändigt.  

 

❖ Wenn ein gesundheitlicher Vorfall bei einem Reisenden vom Sanitärinspektor 

gemeldet oder festgestellt wird, ist das Verlassen nicht genehmigt und die 

Anwesenheit des Arztes wird verlangt, um die Situation zu beurteilen und 

Entscheidungen zu treffen. 

 

❖ Wenn es während des Fluges zu keinem gesundheitlichen Zwischenfall kommt, wird 

der Beginn des Aussteigevorgangs angezeigt, ebenso wie der Beginn des 

Gepäcktransports.  

 

❖ Die Desinfektion der Hände und des Gepäcks ist absolut obligatorisch. 
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❖ Messung der Körpertemperatur mit einem Temperaturscanner oder digitalen 

Thermometern bei 100% der Reisenden. 

 

❖ Epidemiologische Überwachung durch die Methode der Beobachtung auf Anzeichen 

oder Symptome von Krankheiten bei den Reisenden. 

 

❖ Die Reisenden werden über ihren Gesundheitszustand und ihre Herkunft befragt. 

 

❖ Wenn bei einem Reisender Fieber oder irgendeinem Anzeichen oder Symptom einer 

übertragbaren Krankheit festgestellt wird, wird seine Verlegung in den Raum der 

vorübergehenden Isolierung zur Befragung, körperlichen Untersuchung und 

Bewertung zur Entscheidungsfindung gemäß den festgelegten Protokollen 

durchgeführt.  

 

❖ Nach den vorhergehenden Schritten erfolgt die obligatorische Probenentnahme (am 

gleichen Flughafen oder auf einem anderen Zugangsweg) von allen Reisenden für die 

RT-PCR auf der Suche nach dem Vorhandensein des Virus. In diesem Fall belaufen 

sich die Kosten auf 30,00 USD und sind durch die Sanitätsgebühr gedeckt, die im 

Preis des Tickets enthalten ist. 

 

❖ Jeder Antrag auf medizinische Hilfe, der von einem Reisenden gestellt wird, wird vom 

Gesundheitsteam bearbeitet. 

 

❖ Falls erforderlich, werden dem Passagier je nach Herkunft und falls er 

epidemiologischen Risiken ausgesetzt war, Warnkarten ausgehändigt, die nach den 

Angaben der Gesundheitsbehörde berücksichtigt werden. 

 

❖ Der Reisende, der sich weigert, den Test zu machen, wird mit demselben Flug in das 

Herkunftsland zurückgeschickt, und wenn dies nicht möglich ist, muss er sich 

während seines Aufenthalts im Land einer epidemiologischen Überwachung 

unterziehen. 

 

❖ Zur Deckung von COVID 19 ist eine Krankenversicherung erforderlich.  

 

❖ Es ist sehr wichtig, dass die Fluggäste wissen, dass sie, wenn sie krank ankommen, 

ihren Urlaub nicht genießen können, denn in CUBA ist es obligatorisch, dass sich die 

Kranken isolieren.  
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Während Ihres Aufenthalts im Land in den touristischen Einrichtungen 

❖ Das Ergebnis der PCR liegt nach 24 Stunden vor, so dass der Kunde sofort über die 

Gesundheitsbehörden ausfindig gemacht und informiert wird. 

 

❖ Touristen müssen im Ankunftshotel bleiben und warten, bis die PCR-Ergebnisse 

eintreffen. 

 

❖ Der PCR-Test am 5. Tag der Ankunft bei den Kontakten eines positiven Falles wird 

problemlos durchgeführt, außer in den Gebieten, in denen eine autochthone 

Übertragung stattfindet, die diese nicht überschreiten können. 

 

❖ Die Kunden haben keine Einschränkungen, außer im Falle des Transports, bei dem 

die Verwendung einer Maske obligatorisch ist. 

 

❖ Der Reisende muss als Teil seines Gepäcks Schutzmittel oder andere Mittel zur 

Verfügung stellen, die er für seinen persönlichen Schutz für notwendig erachtet. 

 

❖ Desinfizieren Sie Gepäck und Hände in allen Einrichtungen: Restaurants, Museen, 

Hotels usw. 

 

❖ Messung der Körpertemperatur aus der Ferne, an den Eingängen oder Eingängen der 

Besucher zu den verschiedenen Einrichtungen, wie in ihren epidemiologischen 

Hygieneprotokollen gefordert 

 

❖ Vermeiden Sie Begrüßung mit Körperkontakt  

 

❖ Respektieren und Einhalten der Distanzierungsmaßnahmen, die vom Reiseleiter oder 

Begleiter entsprechend den Einrichtungen durchgeführt werden. 

 

❖ Befolgen Sie jederzeit die hygienisch-sanitären Anweisungen des Reiseleiters oder 

des Personals, das sie während ihres Aufenthalts begleitet, oder anderer 

Gesundheitsbehörden des Landes. 

 

❖ Neben den Stränden können Besucher auch Ausflüge in die Natur, nautische 

Aktivitäten, Rundfahrten, den Besuch von Städten, die von der UNESCO zum 

Weltkulturerbe erklärt wurden, sowie Programme für Gesundheit, Wohlbefinden und 

Lebensqualität zur Minimierung, Vorbeugung und Stärkung des Immunsystems, des 

physischen und psychischen Status, einschließlich Klienten, die an COVID / 19 

gelitten haben, können ihr Immunsystem verbessern.  

 

❖ Alle Hotels verfügen über ein Gesundheitsteam, das aus einem umfassenden 

Allgemeinmediziner, einem Epidemiologen und einem Krankenpflegespezialisten 

besteht und die Erkennung und sofortige Maßnahmen bei Verdacht auf positive Fälle 

von Covid garantiert. 
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❖ Wir appellieren an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen und empfehlen die 

Einhaltung von Hygienemaßnahmen bei der Händedesinfektion, der körperlichen 

Distanzierung und der Verwendung der Maske beim Transport und in geschlossenen 

Räumen. 

 

 Im Falle einer positiven PCR:   

❖ Symptomatische Klienten werden auf eine Pflegestation, verstanden als Krankenhaus, 

verlegt, die mit hoch qualifiziertem Personal und der notwendigen Ausrüstung 

ausgestattet ist, um ihre rasche Genesung zu gewährleisten. 

 

❖ Asymptomatische Klienten: Nach der Beurteilung durch die Ärzte werden sie in völlige 

Isolation gebracht, aber in Hotels eingewiesen, die in ein Krankenhaus umwandelt 

werden.  

 

❖ Die Kontakte dieser Fälle werden sofort in den touristischen Einrichtungen selbst 

unter einem Regime der Überwachung und des Schutzes isoliert. (Sie dürfen keinen 

Kontakt mit den übrigen Kunden haben), bis das Ergebnis der zweiten PCR vorliegt, 

d.h. am 5. Tag. 

 

❖ Allen Kunden wird empfohlen, vor ihrer Abreise einen PCR durchzuführen, da sie im 

Falle einer Krankheit ihren Urlaub nicht genießen können. 

 

Weitere Informationen über Ihre Reisen nach Kuba:  

❖ Die Reisen können Touristen ohne Probleme angeboten werden, außer in den 

Gebieten, in denen es eine autochthone Übertragung gibt, wird niemand durch sie 

passieren können. 

 

❖ Privathäuser und Hotels können Touristen angeboten werden, solange das Gebiet für 

den internationalen Tourismus offen ist und keine autochthone Übertragung vorliegt. 

 

❖ Alle Standorte, die mit dem Tourismus im Land verbunden sind, einschließlich 
Flughäfen, Kreuzfahrtterminals und Jachthäfen, wenden hygienische Sanitärprotokolle 
an, um die Sicherheit unserer Besucher zu gewährleisten. Diese Protokolle werden 
von den Gesundheits- und Tourismusbehörden zertifiziert und gebilligt, sie wurden 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen internationaler Organisationen konzipiert. 

 
Bei der Ausreise aus dem Land: 

❖ Messung der Körpertemperatur mit digitalen Thermometern für alle Reisenden an 
den Zugangstüren zu den Flughafenterminals. 
 

❖ Wenn ein Reisender mit einer Körpertemperatur über dem Normalwert erkannt wird, 

wird er vom Passagierstrom getrennt und 5 Minuten ruhen lassen, um den Einfluss 

der Sonne und hoher Umgebungstemperaturen zu vermeiden. 


