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Die Corona-Warn-App 

Stand: 29.06.2020 

Warum gibt es die Corona-Warn-App?
Für die Wissenschaft und die Ärzte ist es wichtig, die 
Infektionswege des Coronavirus zu kennen und zu verstehen. 
Die neue App kann dabei helfen. Mit der App können 
Menschen sehen, wie hoch ihr Risiko ist, sich mit dem 
Coronavirus angesteckt zu haben. Je schneller Menschen 
wissen, dass sie sich vielleicht angesteckt haben, desto 
schneller können sie reagieren. Dadurch kann die 
Ausbreitung des Virus verringert werden. 
Auch mit der App müssen sich alle weiterhin an die Abstands- 
und Hygieneregeln halten. 

Wie funktioniert die Corona-Warn-App?
Wenn die App auf Ihrem Smartphone installiert ist, erkennt es 
über Bluetooth andere Smartphones mit der App. Dann 
tauscht das Smartphone verschlüsselte Zufallscodes mit 
diesen Smartphones aus. Die ausgetauschten Daten werden 
auf beiden Smartphones gespeichert. Aus den Daten wird 
dann ein individueller Risikostatus erstellt.  

Was bedeutet der individuelle Risikostatus? 
Die individuelle Risikowarnung zeigt an, ob Sie sich in der 
Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben. Ihr 
Infektionsrisiko wird ermittelt und Sie bekommen Hinweise, 
wie sich am besten verhalten. Die App kann aber nicht sagen, 
ob Sie tatsächlich infiziert sind. Dafür ist ein Test bei einem 
Arzt nötig. 

Was passiert bei einer Infektion?
Wenn eine Person positiv auf das Coronavirus getestet 
wurde, kann sie das freiwillig in der App angeben. Die App 
informiert dann alle Personen, deren Daten die App 
gespeichert hat. Diese Personen bekommen dann 
Verhaltenshinweise. So können z.B. auch Kontaktpersonen 
informiert werden, die die Betroffenen nicht persönlich 
kennen. 
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Wer kann die App benutzen? Muss ich die App 
benutzen? 
Die Nutzung der App ist freiwillig. Sie können die App 
benutzen, wenn Sie ein Smartphone haben. Bei einigen 
älteren Smartphones funktioniert die App vielleicht nicht. 

Sind meine persönlichen Daten geschützt?
Die App kennt Ihren Namen oder andere persönliche Daten 
nicht. Die App weiß Ihren Standort nicht. Alle Daten sind 
verschlüsselt und werden nur auf den Smartphones 
gespeichert. 

Wie bekomme ich die App? 
Sie können die App im Google Play Store für Android und im 
App Store für Apple herunterladen. Die App ist kostenlos.  

QR-Code für iPhone und iPad zum Herunterladen der App 

QR-Code im Google Play Store zum Herunterladen der App 


