
4.4. Ein Ende der Maßnahmen – durch eine Handy App? 
In Deutschland waren die Fallzahlen der positiv 

getesteten Menschen am 3. April auf über 90 000 

Menschen gestiegen. Das ist eine erschreckend hohe 

Zahl. Und sie wird noch weiter steigen. Das ist gruselig. 

Die gute Nachricht: Obwohl die Fallzahlen steigen, ist 

der Anstieg schon deutlich abgebremst. Hatte sich die 

Zahl der positiv Getesteten Anfang März noch alle zwei 
Tage verdoppelt, so hatte sich die Verdoppelungsrate 

am 27.März schon auf 4,9 Tage gestreckt und jetzt liegt 

sie schon bei 9 Tagen. Die Maßnahmen, die zur 

Verlangsamung der Ausbreitung der Krankheit ergriffen 

wurden, greifen also. 

Eine gute Nachricht vor allem für die, die durch den 

Virus arbeitslos geworden sind oder die befürchten 
müssen, ihr Geschäft oder ihren Betrieb durch die Epidemie zu verlieren. Für sie ist vor allem anderen eine Frage 

wichtig: Wann können wir unsere Geschäfte/Betriebe wieder öffnen, wann können wir weiterarbeiten. 

Und hier kommt die Sache mit der Hand App ins Spiel.  

Zunächst einmal: Das mit der App soll folgendermaßen funktionieren: Wenn ich mir die App auf mein Handy lade, 

erkennt mein Handy, bei eingeschaltetem Bluetooth, andere Handys. Im Hintergrund tauschen die Handys 
anonymisierte Informationen über Dauer und Abstand des Kontaktes aus und speichern sie (nicht aber den Ort des 

Zusammentreffens). Diese Informationen sind dann 2 Wochen nur auf meinem Handy gespeichert. Sollte ein Mensch 
positiv getestet worden sein, kann er diese Informationen freiwillig an die Behörden weitergegeben (im Falle von 

Symptomen müsste ja sowieso das Gesundheitsamt informiert werden), die diese dann anonym an alle Kontaktpersonen 

weitergeben und sie so warnen. Unsere Handys könnten so über längere Wochen Informationen zu Kontakten sammeln, 
ohne dass diese Daten für mich oder eine andere Person, die diese Informationen stiehlt, irgendetwas aussagt. Ich oder 

jemand anderes kann mit den Daten nichts anfangen. (Tracking per Corona-App? Tagesthemen vom 29. März 2020) 

Diese App unterscheidet sich gravierend von Ideen, die noch vor zwei Wochen diskutiert wurden. Damals ging es um 

Standortdaten. D.h. von jedem, der eine App installiert hätte, hätte man die Orte und Wege verfolgen können, an denen 

sich dieser Mensch aufgehalten hätte. Das hätte eine riesige Datenmenge verursacht und hätte viel massiver in unsere 

Grundrechte eingegriffen. Bei dem jetzigen Modell bleiben die Daten, so lange ich keine Symptome habe, auf meinem 

Handy, und falls ich Symptome habe, werden die Menschen, denen ich begegnet bin (mindestens 1,5 Meter Abstand 
über mindestens 15 Minuten) nicht per Name, Alter und Wohnort sondern anonym, verschlüsselt auf dem Weg über 

das Handy, informiert. ("Corona-Apps": Linus Neumann (Chaos Computer Club) zu Pro und Contra am 31.03.20, Beitrag 
von phoenix auf YouTube) 

Warum überhaupt eine Handy App. Wir Deutschen sind sehr empfindlich, wenn wir das Gefühl haben, jemand könnte 

uns überwachen. Wir sind zu Recht hoch sensibel, wenn wir befürchten, dass Methoden eingesetzt werden, die sonst 

nur in totalitären Staaten angewendet werden.  

Wissenschaftler behaupten, dass durch so ein Handy App die Ausbreitung der Epidemie erfolgreich verlangsamt werden 

könnte. Behaupten kann man viel. Gibt es dafür aber auch Belege? 

Christian Drosten hat in dem Podcast „Coronavirus Update #27“ eine Studie aus Oxford vorgestellt, die ausrechnet, ob 

und wie solch eine Handy-App helfen kann. Die Studie wurde unter Leitung eines Christoph Fraser erstellt, einem der 
führenden epidemiologischen Modellierer. (epidemiologische Modellierer sind Menschen, die Szenarien für die 

zukünftige Entwicklung von Epidemien erforschen und errechnen).  

Es gibt inzwischen einiges an Material über Covid 19, also Beobachtungen, die in China und Europa über die 

Ausbreitung gemacht wurden und die schriftlich festgehalten wurden. Auf diese Aufzeichnungen bezieht sich die 

Studie. Sie untersucht, in welcher Geschwindigkeit sich der Virus von Mensch zu Mensch überträgt. 

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass ein Mensch im Durchschnitt zwei Menschen ansteckt. Diese Zahl ist geringer, 

als bisher angenommen, bisher ging man von 2,5 Menschen aus. Damit die Ausbreitung des Virus wirklich abgebremst 
werden kann, müsste die Ansteckungsrate auf unter 1 gedrückt werden. Klar, wenn sich pro Mensch weniger als ein 

anderer Mensch ansteckt, dann werden immer weniger Menschen angesteckt, auf die Dauer sinkt die Zahl der 



Menschen, die in das Krankenhaus eingeliefert werden müssen, das Gesundheitssystem ist nicht mehr überlastet. Das 

ist das Ziel, das leuchtet ein.   

In der Studie wurde außerdem untersucht, zu welchem Zeitpunkt Menschen angesteckt wurden, war das 

• bevor der infizierte Mensch (also der ansteckende Mensch) selbst gemerkt hat, dass er krank ist, also bevor er 

Symptome hat (präsymptomatisch), (0,9 % von zwei Menschen werden angesteckt) 

• während er Symptome, also Husten, Fieber hat (symptomatisch), (0,8 % Menschen werden angesteckt) 

• oder hatte der „Anstecker“ gar keine Symptome(asymptomatisch) (0,1 % Menschen werden angesteckt) 

• oder waren es andere Umwelteinflüsse, z.B. Schmierinfektionen (0,2 % Menschen werden angesteckt)? 

Und dabei ist herausgekommen, dass 46 % aller Ansteckungen erfolgen, wenn der infizierte Mensch noch keine 

Symptom hatte (präsymptomatisch), also nicht weiß, dass er krank ist. Das ist nicht so gut. Wenn präsymptomatische 

Menschen fast die Hälfte der Neuansteckungen verursachen, dann wird es schwierig, die Zahl der Neuinfektionen auf 

unter 1 zu drücken. (Fast die Hälfte aller Ansteckungen geschehen in der Zeit, in der niemand weiß, ob er krank ist oder 

nicht. Dazu kommen die Menschen, die nie Symptome zeigen und trotzdem ansteckend sind und die Ansteckung durch 

andere Umwelteinflüsse. Außerdem sind haben manche Menschen auch mit Symptomen noch (eingeschränkten) 

Kontakt mit anderen Menschen und können anstecken ….) 

Das Problem: Auch wenn ein Mensch Symptome hat, dauert es zur Zeit noch sehr lange, bis dieser Mensch getestet ist. 

Wenn er dann das Testergebnis hat, kommt irgendwann ein Mensch vom überlasteten Gesundheitsamt und dann 

überlegen beide: Mit wem hatte unser Infizierter in der letzten Zeit Kontakt. Dann müssen diese Menschen wiederum 

informiert werden. Die zwei Menschen, die unser Infizierter im Durchschnitt angesteckt hatte und die noch keine 

Symptome haben, haben in dieser langen Zeit sehr wahrscheinlich schon wieder zwei andere angesteckt, die auch 

schon wieder 2 Menschen angesteckt haben … 

Das kann man verhindern, indem man eine Ausgangssperre verhängt. Die Kontaktmöglichkeiten eindämmt. Um den 

Preis, dass Menschen um ihre Existenz bangen müssen. 

Oder, man versucht es mit der Handy-App. Der Vorteil hier: Es geht alles schneller. Sobald ein Mensch Symptome hat, 

isoliert er sich – da ändert sich nichts zum bisherigen Vorgehen. Was dann aber schon mal schneller geht ist, dass das 

Handy sofort Kontakt aufnimmt mit dem Labor, die Anmeldung für die Labordiagnostik wird erledigt. Die Testung 

erfolgt schneller. Und durch die Handy-App werden im Gegensatz zu dem, wie es jetzt funktioniert, viel schneller 

wirklich alle Menschen informiert, die dem Infizierten über mindestens 15 Minuten mehr als 1,5 Meter nahe gekommen 
waren. Diese Menschen können sich also wesentlich schneller aus dem „Verkehr“ ziehen.  

Ein Nebeneffekt – der Informationsaufwand der Gesundheitsämter wird zum Teil von der App geleistet.  

Für eine Situation wie in Wuhan hat die Studie ausgerechnet: Wenn 60 % der Menschen in einer solchen Situation sich 
solch eine App auf das Handy laden würden und 60 % der Menschen, die auf diese Weise informiert würden, dass sie 

mit einem Infizierten Kontakt hatten, tatsächlich selbst isolieren würden, dann könnte die Ansteckungsrate unter 1 

gesenkt werden. 

Nun breitet sich das Virus in Europa schneller aus als es das in Wuhan getan hat. Man bräuchte also einen höheren 

Prozentsatz an Menschen, die sich bereit erklären, diese Handy App zu installieren.  

Dann aber würde der Zeitgewinn fast so viel bringen, wie ein echter Lockdown (Maßnahmen, die noch strenger sind, als 

unsere momentane Ausgangsbeschränkung). 

Mit der App wäre es auch möglich, lokal zu reagieren. An Orten, an denen die Epidemie doch wieder an Fahrt gewinnt, 

könnte man die App modifizieren: Dort sollen diejenigen, die Symptome zeigen und diejenigen, die das Handy als 
Kontaktpersonen ausgemacht hat, gleich zu Hause bleiben, noch bevor Tests gemacht wurden und die 

Handyinformation würde dann als reguläre Krankschreibung für den Arbeitgeber funktionieren. Man könnte zeitlich 

und örtlich begrenzt reagieren und müsste nicht ganz Deutschland herunter fahren. 

Auch arme Länder könnten von dieser App profitieren. Denn (in vielen Ländern sind Smartphones sehr viel günstiger) 

dort hat jeder ein Handy. Soweit Christian Drosten. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen/Euch ein wenig habe helfen können, indem ich den Stand der Dinge zum Thema Handy App 

mal aufgedröselt habe. Meine Meinung: Es geht in dieser Diskussion auf der einen Seite um die Verbreitung der 

Krankheit und um die wirtschaftliche Existenz von Menschen. Auf der anderen Seite steht eine App, die nach Auskunft 
vieler Menschen, die sich auskennen, sehr sicher ist bezüglich der Wahrung meiner Daten. Ich werde mir diese App 

herunterladen, wenn es sie gibt. 

Ich wünsche Ihnen/Euch Gesundheit und viel Mut für diese Tage. Eure/Ihre Silke Tröbs 


