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VERANSTALTUNGEN ERMÖGLICHEN

Die Beschränkungen in der Veranstaltungs-
szene, im Kulturbereich und in der Gastro-
nomie werden mit der Kapazitätsgrenze der 
Gesundheitsämter zur Bearbeitung von 
Infektionen begründet.

Durch eine einfache, schnelle und lückenlose 
Nachverfolgung von Infektionsketten 
mithilfe von luca werden die Behörden 
entlastet und Veranstaltungen können wieder 
stattfinden, Gastronomiebetriebe geöffnet 
bleiben und Sperrstunden vermieden werden.



1 Erfolgt eine Infektionsmeldung an das Gesundheitsamt, 
wird die betroffene Person über die meldepfllichtigen Angaben 
kontaktiert.

2 Infizierte geben in luca via TAN ihre Historie an das 
Gesundheitsamt frei.

3 Das zuständige Gesundheitsamt entschlüsselt den Datensatz 
und erhält Informationen über die Aufenthaltsorte der letzten 14 
Tage. Ebenso kann das Gesundheitsamt Locations suchen.

4 Veranstaltungsorte im Einzugsbereich des Gesundheitsamtes 
erhalten über das luca-System eine Anfrage, die zeitlich 
relevanten Datensätze freizugeben.

5 Mit den freigegebenen und entschlüsselten Datensätzen stellt 
das Gesundheitsamt eine schnelle und lückenlose 
Nachverfolgung der Infektionskette über das luca-System sicher.

6 Gehört eine Person zur Kontaktgruppe wird sie in der luca App 
benachrichtigt und gebeten, sich in Quarantäne zu begeben.



luca FÜR GESUNDHEITSÄMTER
Mit der Anbindung von luca an 
bestehende Gesundheitsamt-
systeme  können Mitarbeiter 
in einem Infektionsfall in wenigen 
Schritten schnell an verifizierte 
Kontaktdaten gelangen. Jede 
Kontaktperson kann mit einem 
Klick informiert werden.



luca Locations
Betreiber bekommen in luca Locations eine 
Benachrichtigung sowie eine E-Mail mit der 
Aufforderung, die angefragten Daten freizugeben.

luca App Nutzer
Im Infektionsfall geben Nutzer via TAN ihre Historie 
an das zuständige Gesundheitsamt frei.

ANFRAGE VOM GESUNDHEITSAMT



NACHVERFOLGUNG ÜBER EINEN INFIZIERTEN

1 – Vorgänge überblicken 
Im luca-System haben 
Gesundheitsamtmitarbeiter 
einen einfachen Überblick 
und können die 
Infektionsnachverfolgung 
einfach steuern.

2 – TAN abfragen 
Der Nutzer gibt im 
Infektionsfall dem 
Gesundheitsamt via TAN 
seine Historie frei.

3 – Location anfragen
Nach der Freigabe der 
Historie kann bei den 
einzelnen Locations die 
Freigabe der Kontaktdaten 
zu den jeweiligen Zeiträumen 
angefragt werden.

4 – Kontaktpersonen 
informieren 
Sobald die Locations ihre 
Daten freigegeben haben, 
können die Kontaktpersonen 
via luca App informiert 
werden.



NACHVERFOLGUNG ÜBER EINE LOCATION

1 – Location suchen
Im luca-System kann der 
Gesundheitsamtmitarbeiter 
Locations suchen um an 
Kontaktdatenlisten zu 
gelangen.

2 – Gästeliste anfragen 
Bei der Location werden 
die Kontaktdaten für einen 
bestimmten Zeitraum 
abgefragt.

3 – Freigabe durch Location
Die Location muss die Daten 
für das Gesundheitsamt 
freigeben. 

4 – Kontaktpersonen 
informieren 
Das Gesundheitsamt kann 
auf die freigegebenen 
Gästelisten zugreifen und 
betroffene Personen 
kontaktieren.
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