
- Hinweis auf luca App 
 

https://www.luca-app.de/faq/ 
 (hier sind alle Fragen und Antworten) 

 
Hier nur in Kurzfassung das wichtigste: 

luca ist eine Lösung, die ein schnelle, datenschutzkonforme Kontaktdatenverwaltung und Kontakt-
nachverfolgung für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen, für Geschäfte und Gastronomie 
ermöglicht und dabei die Gesundheitsämter einbindet und deren Arbeit erheblich vereinfacht. 

Was ist luca?  

 
Wie funktioniert luca?  
Im Kern ist luca ganz einfach: luca hat drei zentrale Schnittstellen - den Gastgeber, den Gast/User und 
die Gesundheitsämter. Als Gast melde ich mich einmal in der App mit meinen Daten auf einem 
mobilen Endgerät an. luca generiert einen sich minütlich ändernden QR-Code, der meinem Endgerät 
zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ kann ich mich in Locations einchecken -Wochenmarkt, Restaurant, 
Geschäft oder Familientreffen. 
 
Wo sind meine Daten?  
Die generierten Daten werden dezentral verschlüsselt und teilen sich ebenfalls auf drei Schnittstellen 
auf: Gastgeber, Gast und Gesundheitsamt. Müssen die Daten durch ein Gesundheitsamt entschlüsselt 
werden, muss diese Entschlüsselung mindestens einmal freigegeben werden - entweder durch die 
Gäste, oder durch einen Gastgeber. 
Gastgeber, Veranstalter, Betreiber, wir selbst oder Dritte haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die 
Daten. Die verschlüsselten Daten werden in Deutschland bei einem nach ISO-27001 zertifizierten 
Anbieter gespeichert. 
 

Nur vom Gesundheitsamt - und auch nur, um Infektionsketten zurück zu verfolgen. 
Von wem kann mein QR-Code gelesen werden?  

 

Zu keinem Zeitpunkt können Veranstalter deine Kontaktdaten lesen oder entschlüsseln. 
Können Veranstalter meine Daten sehen?  

 

Nein, das luca-System und das luca-Team können deine Daten nicht lesen. 
Kann das luca System meine Daten sehen?  

 
 
 
 
 

- Anmeldung der Schützen und Begleitpersonen 
... 

Der Fußballverein fordert für das Turnier einen QR-Code an. 
Dieser kann als Anwesenheitsnachweis bei der Anmeldung gescannt werden. 

... 
Sollte jemand nicht die luca App haben, so muss er sich in die Anwesenheitsliste eintragen.  

... 
Auch die „Begleitpersonen“ der Schützen müssen scannen oder sich eintragen.  

... 
Jeder „Angemeldete“ erhält für das ganze Wochenende ein „Disco-Armband“, das am 

Handgeleng befestigt wird und nicht übertragbar ist. 
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