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DIE LUCA-APP 

VOR– UND NACHTEILE SOWIE NUTZUNG 

UND WISSENSWERTES 

 

Private Treffen verzeichnen: 

Die Luca-App bietet die Möglichkeit, auch private 

Treffen festzuhalten, um somit einen Überblick 

über die eigenen Kontakte zu behalten. Diese Op-

tion eines Kontakttagebuches soll es den Nutzern 

vereinfachen, dem Gesundheitsamt im Infektions-

fall, die eigenen Kontakte der letzten 14 Tage 

mitzuteilen. Dabei dient die App den Bürgerinnen 

und Bürgern als eine Art Gedankenstütze über die 

privaten Kontakte. Private Kontaktdaten können 

bisher nicht direkt über die App an das Gesund-

heitsamt weitergeleitet werden.  

Einfaches Ein– und Ausloggen: 

Die Luca-App verwendet das sogenannte 

„Geofencing“. Dieses ermöglicht es der App, den 

Nutzer beim Verlassen eines vorher per QR-Code 

eingeloggten Geschäftes, automatisch aus dem 

Gebäude auszuloggen und jederzeit manuell ein-

checken zu lassen. Somit wird die Aufenthalts-

dauer automatisch erfasst und es ist nicht nötig, 

sich erneut manuell abscannen zu lassen. 

Datenschutz:  

Die 2-fach verschlüsselten Informationen, die der 

App mitgeteilt werden, werden in Deutschland, 

von einem ISO-27001 zertifizierten Anbieter ver-

arbeitet und nach maximal 30 Tagen gelöscht. 

Eine Entschlüsselung der Daten findet nur im In-

fektionsfall statt. Die Hersteller der App haben 

keinen Zugriff auf die persönlichen Daten. Gene-

rierte Daten werden dezentral verschlüsselt und 

teilen sich auf 3 Schnittstellen auf: Gastgeber, 

Gast, Gesundheitsamt. 

Alle Informationen zur Luca-App finden Sie auch 

nochmal auf der Homepage des Landkreises Gif-

horn:  

www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/

coronavirus-aktuelle-informationen/nutzung-der-

corona-apps-luca-und-passgo/ 

 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN 



GUT ZU WISSEN  GRUßWORT DIE LUCA-APP 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

könnten Sie spontan sagen, wen Sie innerhalb 
der letzten 14 Tagen getroffen haben? Falls dem 
nicht so ist, möchte ich Ihnen die Luca-App ans 
Herz legen. Denn sollten Sie sich mit dem 
Corona-Virus infizieren, benötigt unser Gesund-
heitsamt so schnell wie möglich die Daten Ihrer 
Kontaktpersonen, um diese zu kontaktieren und 
somit die Infektionskette zu unterbrechen. Mit 
der Luca-App können Sie jedes private Treffen 
digital festhalten.  

Darüber hinaus erleichtert Ihnen die App aber 
auch den Zugang zur Gastronomie und dem Ein-
zelhandel. Wenn Sie die App oder den entspre-
chenden Schlüsselanhänger dabei haben, können 
Sie sich virtuell ein– und ausloggen.  

Probieren Sie es gerne aus. Denn wir haben als 
Landkreis Gifhorn dafür gesorgt, dass die Daten 
aus der Luca-App sicher an unser Gesundheits-
amt übermittelt werden können. Die Unterneh-
merinnen und Unternehmer sind aufgerufen, die 
App ebenfalls zu nutzen.  

Jetzt liegt es an Ihnen: gemeinsam können wir 
es schaffen, das dynamische Infektionsgesche-
hen zu kontrollieren. Nutzen Sie die Luca-App. 
Ich bin mir sicher, das ist ein wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung.  

In diesem Flyer und auf unserer Homepage ha-
ben wir Ihnen alle wichtigen Informationen zu-
sammengestellt. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Ihr Landrat 

 

Dr. Andreas Ebel 

 

 

Die Luca-App von der Berliner Firma „neXenio“, 
dient als sogenannte „Checkin-App“.  

Sie soll es den Gesundheitsämtern erleichtern, 
Kontakte nachzuverfolgen und somit Infektions-
ketten zu unterbrechen.  

Die App ist für die Betriebssysteme Android und 
iOS verfügbar und somit Gerätunabhängig. 

Die Luca-App ersetzt die Zettelwirtschaft, indem 
sie es ermöglicht, dass sich Nutzer per QR-Code in 
Geschäften des Einzelhandels oder Gastronomie-
betrieben einloggen und sich somit digital vor Ort 
anmelden. 

 

 

Wie sie funktioniert: 

1. Installation-                                               
Per App im Apple-Store oder Googleplay 

2. Eingeben von persönlichen Daten (Vor- & 
Nachname und Telefonnummer) 

3. Per SMS gesendete Tan bestätigen 

4. Anschrift verifizieren 

5. App generiert nach der Angabe aller Daten 
einen QR-Code 

6. QR-Code kann in Geschäften abgescannt 
werden. Damit wird der Besuch registriert 

7. Gewonnene Daten werden an das Gesund-
heitsamt übermittelt und wenn ein Verdacht 
auf eine Infektion besteht, wird derjenige 
kontaktiert 

 

 

Luca-App auch ohne Smartphone 

Bürgerinnen und Bürger ohne Smartphone können 
einen Schlüsselanhänger mit einem QR-Code kau-
fen. Der Schlüsselanhänger muss einmalig auf der 
Luca-Website registriert werden. Danach können 
Sie sich mit diesem schnell und sicher bei Luca-
Standorten einchecken, indem der QR-Code vom 
Betreiber gescannt wird. Somit ist eine spätere 
Kontaktnachverfolgung gesichert. Die Registrie-
rung läuft wie folgt ab:  

1. Luca-Website besuchen (https://app.luca-
app.de/registerBadge/)  

2. Seriennummer des Schlüsselanhängers ein-
geben 

3. Kontaktinformationen eingeben 

4. Registrierung abschließen 

Um den eigenen Infektionsfall an das Gesundheits-
amt zu übermitteln, muss die Seriennummer des 
QR-Codes mitgeteilt werden. Danach kann das Ge-
sundheitsamt die Check-Ins der letzten Tage ein-
sehen und diejenigen informieren, die zeitgleich 
am selben Ort waren. 

Natürlich können trotzdem weiterhin die Kontakt-
daten über ein Kontaktformular bei Veranstalter/-
innen abgegeben werden. Die Daten werden da-
raufhin ebenfalls gespeichert und verschlüsselt. 
Über die Web-App, auf die über die Luca-Website 
zugegriffen werden kann, kann außerdem ein tem-
porärer QR-Code generiert werden. Dieser kann 
jedoch nicht ausgedruckt werden, da sich der QR-
Code minütlich ändert. 

 

 

 

 


