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Flüge von und nach China 
Aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hat die Lufthansa einen Sonderflugplan 
für Flugzeuge mit Waren von und nach China veröffentlicht. In den kommenden Tagen sind drei 
Flüge von Frankfurt am Main nach Shanghai und drei Flüge zurück geplant, wie die Lufthansa 
mitteilte. Die Flüge sind für Sonntag, Montag und Mittwoch geplant. Weitere Verbindungen 
würden aktuell geprüft und sollen voraussichtlich kommende Woche Dienstag veröffentlicht 
werden, teilte die Lufthansa weiter mit. Die Fluggesellschaft hatte am Mittwoch erklärt, alle Flüge 
von und nach China bis zum 9. Februar zu canceln. 

Was die deutschen Bürger betrifft, die sich momentan in Wuhan aufhalten, sollen diese am 1. 
Februar 2020 aus der von der neuen Lungenkrankheit betroffenen Metropole Wuhan nach 
Deutschland geflogen werden. Jedoch müssen sie sich um den Transport zum Flughafen alleine 
kümmern. Die überwiegenden Kosten des Flugs wird allerdings die Bundesregierung tragen, 
auch wenn sich die Passagiere an den Kosten beteiligen müssen. 

Hinzu kommt, dass nur solche Personen ausreisen dürfen, die zum Zeitpunkt der Ausreise 
gesund sind. Die chinesischen Behörden werden vor dem Einstieg ins Flugzeug einen 
Gesundheitscheck durchführen und können bei Symptomen oder Verdacht auf eine Erkrankung 
die Ausreise verweigern. 
Die deutschen Konsularbeamten in Wuhan haben die betroffenen Personen informiert, dass sie 
zum Flughafen kommen sollen, um nach Frankfurt geflogen zu werden. Nach bisherigen 
Informationen geht es um rund 90 Deutsche. Sie sollen nach der Landung zwei Wochen in 
Quarantäne kommen. Gleichzeitig ruft China ihre Firmen dazu auf, Schutzkleidung und 
Medikamente zu produzieren. 
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