DIE CORONA-WARN-APP:

HILFT. WENN DU
MITMACHST.
Jetzt die Corona-Warn-App herunterladen
und Corona gemeinsam bekämpfen.
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CORONA-WARN-APP AUF EINEN BLICK.
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DOWNLOAD
Laden Sie die Corona-Warn-App aus dem
App Store oder bei Google Play herunter. Sie
müssen keine persönlichen Daten eingeben.
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Überall im öffentlichen Raum begegnen wir anderen Menschen. Darunter auch Menschen, die mit dem Coronavirus
infiziert sein können und das Virus an andere übertragen. Auch ohne, dass sich Symptome bemerkbar machen.
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RISIKO-ERMITTLUNG
Wenn Sie anderen Menschen nahe kommen,
werden über Bluetooth pseudonyme Codes
ausgetauscht.

WARNUNG
Sobald eine Begegnung der letzten 14 Tage
anonym ein positives Testergebnis meldet,
werden Sie gewarnt.

Nach einem positiven Corona-Test geht es für das Gesundheitsamt an die Nachverfolgung der Kontakte. Und die verläuft
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dieser Menschen nachweislich infiziert hat. Kurz: Sie ergänzt die analoge Erfassung digital und hilft so, Infektionsketten zu
durchbrechen. Sie hilft, die Pandemie unter Kontrolle zu halten.
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EMPFEHLUNG
Mit der Warnung gibt Ihnen die App klare
Empfehlungen für das weitere Verhalten.

Die App ist auf dem eingeschalteten Smartphone aktiv und soll uns täglich begleiten. Sie wird uns jedoch nie kennenlernen.
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Dezentrale Speicherung: Die Daten werden nur auf dem Smartphone gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht.
Keine Einsicht für Dritte: Die Daten der Personen, die eine nachgewiesene Infektion melden, sowie der Benachrichtigten sind nicht nachverfolgbar – nicht für die Bundesregierung, nicht für das Robert Koch-Institut, nicht für andere
Nutzer/-innen und auch nicht für die Betreiber der App-Stores.

