
 

 

Funktionsweise: kurz und bündig 

Zur Verwendung von Luca muss sich der Anwender mit 

Namen, Kontaktdaten sowie einer zu verifizierenden 

Mobilfunknummer registrieren. Der weitere Einsatz basiert auf 

QR-Codes: Dabei generieren z. B. Veranstalter von Konzerten, 

Restaurantbetreiber oder Privatpersonen jeweils einen 

spezifischen QR-Code. Der Code wird beim Eintritt in ein 

Konzert oder Betreten eines Restaurants (hier statt der 

bisherigen handschriftlichen Version) durch den Besucher gescannt. Auch bei privaten Treffen 

können die Teilnehmer ihre QR-Codes austauschen. Dadurch wird jeweils ein „Fingerabdruck“ 

(Check-In) des Besuchs erstellt. Damit kann später der Kontakt nachvollzogen und entstandene 

Infektionsketten ermittelt werden. Die so gesammelten Daten werden verschlüsselt abgelegt. 

Ein Zugriff erfolgt nur im Infektionsfall und nur durch die Gesundheitsämter. 

Gästeregistrierung Herthasee, Holzappel 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist nach den entsprechenden Verordnungen in 

den einzelnen Bundesländern auch die Gemeinde Holzappel für bestimmte Unternehmen 

verpflichtet, die Kontaktdaten aller Besucher zu erfassen1. 

Neben der unter Fußnote 1 dargestellten Bereiche (neu-deutsch: Locations) betrifft dies auch 

den Badebetrieb Herthasee. 

Hier muss den Gesundheitsämtern eine Kontaktpersonennachverfolgung ermöglicht werden, 

um Infektionsketten zu unterbrechen und die Ausbreitung der Infektion einzudämmen.  

Bisher kommt die Ortsgemeinde Holzappel dieser Pflicht über 

handschriftlich zu führende Gästelisten bzw. Personalbögen nach.   

Mit dem Luca-App-System können Location-Betreiber diese Gäste-

registrierung auch digital vornehmen. Diese Möglichkeit nutzen wir nun 

für den Badebetrieb am Herthasee. Im Vergleich zu dem Ablauf für 

handschriftlich zu führende Gästelisten ist ein digitalisierter Ablauf von der 

digitalen Erfassung der Gäste-Kontaktdaten bis zur Übernahme der Gäste-

Kontaktdaten durch das Gesundheitsamt mit deutlich weniger Aufwand 

und Zeitverzug verbunden. Ohne handschriftliche Gästelisten entfällt 

zudem das Problem, dass Unbefugte Einblick nehmen können. 

  

 
1 Das betrifft die Gastronomie und – je nach Bundesland – Fitness-Studios, sonstige Sportveranstalter, Frisöre, Kinos, 

Theater, Konzertsäle, Senioren- und Pflegeheime, Kirchen etc. (im Folgenden: Locations). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/QR-Code
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktpersonennachverfolgung


 

 

Wie funktioniert das am Herthasee, Holzappel 

Unsere Badegäste müssen im Besitz eines Handys sein, auf das sie die 

„LUCA-App“ heruntergeladen und sich dann als Luca-Anwender 

einmalig mit vollem Namen und Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse sowie 

einer Mobilfunknummer registriert haben. Dadurch erhalten Sie einen 

„persönlichen OR-Code“ auf ihrem Handy. 

Alternativ gibt es auch einen „LUCA-Schlüsselanhänger“ zur kontaktlosen 

Registrierung (Info: LUCA-Schlüsselanhänger VG Diez). 

Beim Einlass am Herthasee Holzappel scannen entweder wir diesen „persönlichen 

QR-Code“ beim Eintritt des Gastes von dessen Handy, oder die Ortsgemeinde 

Holzappel erstellt einen QR-Code für den Badebetrieb bereit, der von 

den Gästen beim Eintritt mit ihrem  Handy gescannt wird.  

 

Was passiert mit den elektronisch ausgetauschten Daten 

In beiden Fällen wird ein Check-In erzeugt, in dem die verschlüsselte Gast-ID, die 

Information über die Location sowie Datum und Uhrzeit mit dem Schlüssel des 

Location-Betreibers verschlüsselt gespeichert werden. Ein Zugriff auf die 

Personenidentitäten und die Kontakthistorie erfolgt nur durch die Gesundheitsämter 

oder ggf. durch gerichtliche oder behördliche Anfragen( Kontaktnachverfolgung). 

Der Betreiber der Luca App sowie die Location-Betreiber haben keinen Zugriff auf 

die personenbezogene Daten. Unbefugte können am Einlass zum Herthasee keinen 

Einblick nehmen.  

Über Geofencing kann die App ihren Benutzer auch selbständig an 

Veranstaltungsorten ausbuchen2.  

Kontaktnachverfolgung, was ist das 

Kontaktverfolgung (Kontaktpersonennachverfolgung, engl. "contact tracing") ist 

das Ermitteln und Nachverfolgen von Kontaktpersonen von Infizierten, also 

Personen, die Kontakt zu einem Infizierten hatten und sich daher infiziert haben 

könnten. Ziel ist, solche Kontaktpersonen zu finden und zu isolieren, bis entweder 

bestätigt ist, dass sie nicht infiziert sind (Freitesten), oder sie nicht mehr ansteckend 

sind (Quarantäne). Auf diese Weise sollen Infektionsketten unterbrochen werden.  

Mit dem Luca-App-System können die Gesundheitsämter Kontaktpersonen von 

Infizierten ermitteln: Wird ein Anwender der Luca-App positiv auf SARS-CoV-2 

getestet, kann er seine Historie (Kontaktdatenbuch) dem Gesundheitsamt mittels 

einer zwölfstelligen Transaktionsnummer (TAN) freigeben. Dadurch sendet die 

 
2 Der Anwender kann diese Option abschalten und muss sich dann selbst ausbuchen. 

https://www.vgdiez.de/vg_diez/Aktuelles/Top-News/Aktuelle%20Informationen%20zum%20Corona-Virus/Luca%20Schl%C3%BCsselanh%C3%A4nger/
https://de.wikipedia.org/wiki/Geofencing
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktpersonennachverfolgung


 

 

Luca-App des Getesteten alle Veranstaltungsorte der letzten 14 Tage (laut der 

Programm-Historie) an das Luca-System. Ausnahme sind private Treffen (s. o.).  

Das Gesundheitsamt fordert dann über das Luca-System die Ortsgemeinde 

Holzappel auf, die Kontaktdaten aller Gäste, die zur selben Zeit wie der Meldende 

am Herthasee waren, ans Gesundheitsamt zu übertragen. Die Ortsgemeinde 

Holzappel kann dieser Aufforderung über das Webinterface des Luca-App-Systems 

folgen. Anschließend stehen die Kontaktdaten dem Gesundheitsamt über ein 

Webinterface zur Verfügung und können entweder in dieser Webanwendung 

verwendet oder in dessen System zur Kontaktnachverfolgung übernommen werden. 

Die o. g. Verifizierung der Mobilnummer soll sicherstellen, dass zumindest die 

Mobilnummer korrekt ist.  

Damit erhält das Gesundheitsamt die Kontaktdaten aller Gäste, die in den letzten 14 

Tagen zur selben Zeit am selben Ort wie der Meldende angemeldet ("checked in") 

waren. Das Befragen des Infizierten, eventuelle Erinnerungslücken sowie das 

aufwendige und zeitintensive Beschaffen, Entziffern und Abgleichen 

handschriftlicher Gästelisten mit teilweise falschen Angaben entfallen.  

Risikokontakt-Warnung 

Die Risikokontakt-Warnung soll Menschen warnen, die Kontakt mit einem 

Infizierten hatten und möglicherweise dadurch infiziert wurden, damit sie sich 

isolieren, testen und ggf. frühzeitig in Behandlung geben können.  

Ein Beispiel für Risikokontakt-Warnung ist die Corona-Warn-App, die 

Kontakte mit anderen Anwendern der Corona-Warn-App aufzeichnet. 

Wenn ein Anwender das positive Ergebnis eines Corona-PCR-Tests 

über die Corona-Warn-App weiterleitet, werden alle Anwender der 

Corona-Warn-App, deren App in den letzten 14 Tagen einen Kontakt 

mit dem Meldenden aufgezeichnet haben, automatisch und anonym 

informiert.  

Über die Luca-App werden im Zuge der Kontaktnachverfolgung (s. o.) Anwender 

alarmiert, die zur selben Zeit am selben Ort wie der Meldende 

registriert waren. Diese Alarmierung wird durch das jeweilige 

Gesundheitsamt ausgelöst. Falls ein Anwender die App nach 

dem jeweiligen Check-In deinstalliert hat, wird er per SMS 

informiert.  

Anbindung der Gesundheitsämter 

Die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter kann über das 

Webinterface des Luca-App-Systems für Gesundheitsämter erfolgen.  

Zusätzlich gibt es eine direkte Anbindung an die in den Gesundheitsämtern 

verwendeten Systeme zur Kontaktnachverfolgung, z. B. SORMAS, OctoWare TN. 

Diese erfolgt entweder über die Schnittstelle des jeweiligen Systems oder über Ex- 

und Import über bestimmte Standardformate.  


