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Im Kreis Plön unterstützt die Luca-App die Kontaktnachverfolgung 

Zertifikat für das Gesundheitsamt ist eingebunden 
 
Vor allem Tourismusbetriebe, Gastronomen und Kulturschaffende hoffen, bald wieder öffnen zu dür-
fen. Das ist nur möglich, wenn die Infektionszahlen nicht steigen und gleichzeitig gut durchdachte 
Hygienekonzepte sowie Möglichkeiten der zuverlässigen Kontaktnachverfolgung ausgearbeitet wer-
den. 
 
Inzwischen bieten immer mehr Anbieter digitale Lösungen zur Kontaktnachverfolgung an. Besonders 
bekannt ist die sogenannte „Luca-App“. Auch das Gesundheitsamt Plön ist froh, dass die notwendigen 
technischen Voraussetzungen nunmehr geklärt sind und die Kontaktnachverfolgung über die Luca-
App ab sofort möglich ist. 
 
„Ich bin mir bewusst, wie sehr Tourismus, Gastronomie und Handel auf diese Möglichkeit der digita-
len Kontaktverfolgung warten. Mit der Nutzung der App kann das Gesundheitsamt noch schneller 
Kontaktpersonen ermitteln und so Infektionsketten schnellstmöglich unterbrechen.“, so Landrätin 
Stephanie Ladwig. 
 
Dem Kreis Plön ist bewusst, dass die Luca-App derzeit nicht die einzige Anwendung zur digitalen Kon-
taktnachverfolgung am Markt ist. „Wir sind deshalb grundsätzlich auch an anderen Software-
Lösungen interessiert“, betont Sören Weber. Er ist im Gesundheitsamt für die entsprechende techni-
sche Umsetzung verantwortlich. „Sollte der Wunsch nach der Einbindung anderer Apps an uns heran-
getragen werden, sind wir selbstverständlich offen, auch für diese Anwendungen die technischen Vo-
raussetzungen im Gesundheitsamt zu schaffen“, so Weber. 
 
 
Informationen zur Luca-App: 
Die kostenfreie App für Apple und Android bietet eine schnelle und lückenlose Kontaktnachverfol-
gung, erstellt automatisch eine persönliche Kontakt- und Besuchshistorie und ermöglicht im Infekti-
onsfall eine verschlüsselte und sichere Kontaktdatenübermittlung an das Gesundheitsamt. Nur bei 
konkreten Verdachtsfällen werden die Daten vom Gesundheitsamt erhoben.  
Auf der Internetseite von Luca findet man zahlreiches Material, dass für den eigenen Einsatz der 
App, aber auch für Marketingmaßnahmen eingesetzt werden kann: www.luca-app.de/download/ 
 
Abschließend sei auf ein Alleinstellungsmerkmal von Luca hingewiesen: sog. „Schlüsselanhänger“, 
die zu einem sehr günstigen Preis verfügbar sein sollen (ca. 0,25 Euro), ermöglichen auch Nutzern 
ohne Smartphone und App die Nutzung. Wo und zu welchen Bedingungen die Schlüsselanhänger er-
hältlich sein werden, wird parallel zur Umsetzung in Schleswig-Holstein kurzfristig geklärt.  
 

http://www.luca-app.de/download/

