
Hochtaunuskreis, 11. Juni 2021

Hochtaunuskreis (ut).  Kreis und Kom-
munen sprechen sich gemeinsam für 
die Nutzung der Luca-App aus. Nach-
dem das Kreis-Gesundheitsamt Anfang 
April den Anschluss an die Luca-App 
gemeldet hat und mittlerweile Locke-
rungen in vielen Bereichen erfolgt sind, 
steht auch der Nutzung der App von 
Seiten der Bürger*innen nichts mehr 
im Wege. Durch die freiwillige und 
kostenfreie Nutzung der App wird die 
datenschutzkonforme Kontaktnach-
verfolgung vereinfacht, aufwendige 
Papierlisten entfallen. Bürger*innen, 
die die Luca App nicht auf dem Smart-
phone nutzen können, können in die-
sen Tagen in den Rathäusern im Hoch-
taunuskreis einen Schlüsselanhänger 
bekommen, der die Funktion der Luca 
App übernimmt.
„Trotz der Lockerungen, über die wir 
uns alle sehr freuen, sollten wir nicht 
unbedacht handeln. Die Nutzung der 
Luca-App ist ein wichtiger Baustein, 
mit dem die Bürger*innen einen Beitrag 
zu einer schnelleren Kontaktnachver-
folgung leisten können“, erklärt Erster 
Kreisbeigeordneter und Gesundheits-
dezernent Thorsten Schorr und fügt 
an: „Damit können wir die Corona-Pan-
demie im Hochtaunuskreis nachhaltig 
in den Griff bekommen.“ Auch in der 
Kreisverwaltung setze man auf die 
Luca-App. Die einzelnen Häuser des 
Kreishauses sind mit einem QR-Code 
ausgestattet, so dass sich Gäste, die 
einen Termin haben, auf Wunsch regis-
trieren können. 
Alle Kommunen und viele der gastro-
nomischen Betriebe des Kreises set-
zen die App derzeit schon ein. Auch bei 
der Öffnung der Schwimmbäder wird 
die Luca-App eine große Erleichterung 
mit sich bringen. Der Einlass kann so 

insgesamt wesentlich schneller und 
praktikabler sattfinden und das lästi-
ge Ausfüllen von Zetteln in Gastrono-
mie und Co. ist Geschichte. Ziel ist es, 
dass möglichst viele Bürger*innen und 
Betreiber – z.B. Gastronomen, Einzel-
händler – die App nutzen, um die Kon-
taktverfolgung im Hochtaunuskreis zu 
verbessern. Alternativ zur App kann 
auch ein Schlüsselanhänger in Chip-
form verwendet werden. 
„Die Schlüsselanhänger wurden von 
Seiten des Kreises bestellt und sind 
nun eingetroffen“, verkündete Schorr. 
Die Bürger*innen können diese kos-
tenfrei über die Rathäuser der Kom-
munen in den nächsten Tagen erhalten. 
Zur Abholungsmöglichkeit der Schlüs-
selanhänger gibt es Informationen bei 
den jeweiligen örtlichen Rathäusern.

Datenschutzkonforme Nachverfolgung

Die Landeslizenz, die Installation sowie 
der Betrieb der App ist für die nächsten 
zwölf Monate gesichert. Dadurch wird 
eine schnelle, datenschutzkonforme 
Kontaktdatenverwaltung und Kontakt-
nachverfolgung in der Corona-Pande-
mie ermöglicht.
Die Nutzung der App ist freiwillig. Das 
Luca-System ist direkt an das vom Ge-
sundheitsamt genutzte Fachprogramm 
zur Kontaktnachverfolgung angebun-
den. Ziel ist es, die derzeitig geführ-
ten und aufwendigen Papierlisten zu 
ersetzen, Die datenschutzkonforme 
Identifizierung und die Nachverfolgung 
erleichtert die Arbeit des Gesundheits-
amtes, wo durch den Einsatz der Luca-
App Kontakte mit infizierten Personen 
zum Beispiel nach einer Veranstaltung 
oder einem Restaurantbesuch ent-
schlüsselt werden können.

Die persönlichen Daten sind bei der 
Nutzung für den Gastgeber nicht ein-
sehbar. Informationen zur Luca-App 
für Bürger*innen:
• Hier geht es zur App: www.luca-

app.de/mein-luca.
• Hier gibt es viele Antworten zu 

Fragen von Nutzern: www.luca-
app.de/faq.

• Per E-Mail können Anfragen, Wün-
sche und Anregungen zur Luca 
App weitergegeben werden: hel-
lo@luca-app.de.

Informationen zur Luca-App für Ge-
schäftsleute: www.hvhessen.de/lu-
caapp-anleitung.
Corona-Regeln Land Hessen: https://
soziales.hessen.de/gesundheit/coro-
na-in-hessen/wo-gelten-welche-bun-
des-und-landesregeln.

Kreis und Kommunen setzen auf Luca-App
Schlüsselanhänger in den Rathäusern erhältlich
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Per Schlüsselanhänger zur Luca-App und 
damit zur schnellen Kontaktnachverfol-
gung. Foto: HTK
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