
 

 

Pünktlich zum Ferienbeginn in Hessen: Lufthansa ermöglicht 

schnelles Einchecken mit digitalem Impfpass 

− Schnellerer und einfacherer Check-In mit Impfzertifikaten bald auch per 

Smartphone 

− Vorabprüfung von Zertifikaten durch ein Lufthansa Service Center ab 72 

Stunden vor Abflug möglich  

 

Mehr als ein Viertel der deutschen Bevölkerung ist inzwischen zweifach gegen 

Covid-19 geimpft. Seit wenigen Tagen geben Apotheken, Mediziner und 

Impfzentren QR-Codes für Geimpfte aus, die sogenannten digitalen 

Impfzertifikate.  

 

Pünktlich zu Beginn der hessischen Schulferien können Fluggäste mit dem 

digitalen Impfpass bei Lufthansa wieder schneller einchecken und ihre Bordkarte 

erhalten. Und so geht’s: Reisende zeigen den digitalen Impfpass, der den 

vollständigen Impfschutz nachweist, entweder per App oder auf einem Ausdruck 

beim Check-In am Flughafen vor. Dort wird er abgelesen und der Boarding Pass 

direkt und unkompliziert ausgestellt. Damit entfällt das Jonglieren mit 

verschiedenen Papieren und Nachweisen. Außerdem wird so ein Missbrauch durch 

gefälschte Impfzertifikate deutlich erschwert, da das System die Daten des QR 

Codes mit Buchung und Passagierdaten abgleicht.  
 
Schneller und einfacher wird es in Zukunft auch beim mobilen Check-In per 

Smartphone: Auf ausgewählten Strecken ist es schon bald möglich, QR 

Impfzertifikate mit der Lufthansa App abzuscannen oder digital in die App zu 

laden. Die App erkennt den QR Code und erstellt mit dieser Information den 

Boarding Pass.   

 

Wer Sorge hat, nicht die richtigen Zertifikate für die Reise zu haben, kann diese auf 

ausgewählten Flügen bereits bis zu 72 Stunden vor Abflug durch ein Lufthansa 

Service Center prüfen lassen. Dies können Nachweise über Tests, eine 

überstandene Covid-19 Erkrankung und nun auch über Impfungen sein. Auch die 

Bestätigungen digitaler Einreiseanmeldungen können so geprüft werden. Die 

Airline empfiehlt ihren Gästen, neben dem digitalen Nachweis bis auf weiteres die 

ausgedruckten Originalzertifikate auf der Reise weiterhin mitzuführen.  

 

Welche Dokumente mitgeführt werden müssen und wo Covid-19 Tests auch für 

die Rückreise gemacht werden können, kann hier lufthansa.travel-regulations.com 

nachgelesen werden.  
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