
Sicherheitsmaßnahmen für die Teilnahme am Treffen der Programmbeauftragten  

der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) in Saarbrücken 

 

Herzlich willkommen zum diesjährigen Programmbeauftragtentreffen der DFH  

in Saarbrücken in der Bel étage!  

Wir freuen uns sehr, Sie trotz der aktuellen pandemischen Situation hier empfangen zu dürfen! 

 

Auf Anweisung des Ordnungsamtes muss die DFH eine Teilnehmerliste führen, mit Angaben zu Ihrer Person, 

Anschrift, Ankunft und Abreise sowie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

 

Zur Gästenachverfolgung verwendet der Veranstaltungsort die in Deutschland weit verbreitete luca App. Wir 

bieten Ihnen an, sich über die luca App anzumelden. Damit müssen Sie Ihre Daten nicht in einem Formular 

eintragen, sondern können einfach den bei der Einschreibung ausgelegten QR-Code scannen und beim 

Verlassen der Veranstaltung mit der App wieder auschecken. 

 

 

LUCA APP – Anmeldung für Teilnehmer 

 

Mit der luca App kann man seinen Aufenthalt in einem Restaurant, einer Bar oder bei einer Veranstaltung ganz 

einfach dokumentieren. Veranstalter*innen und Betreiber*innen haben keinen Zugriff auf Ihre Daten. Lediglich 

das Gesundheitsamt kann Ihre Kontakthistorie anfragen und entschlüsseln. 

 

Die Nutzung der luca App ist kostenfrei. 

 

Die luca Dienste dienen allgemein der Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung im Rahmen der Bekämpfung 

der COVID-Pandemie und im Verhältnis zur/zum Nutzer*in der für die/den Nutzer*in bequemen und 

verschlüsselten Datenübermittlung bei Besuchen von Gastgebern, zur Erstellung der eigenen Kontakt-

dokumentation und Teilen dieser mit dem zuständigen Gesundheitsamt sowie zur Unterstützung der Speicherung 

von Testergebnissen bzw. Impf- oder Genesenenausweisen zum Vorzeigen bei zur Einsicht autorisierten Stellen. 

Die/der Nutzer*in erhält durch Nutzung der Dienste (luca App oder Schlüsselanhänger) die Möglichkeit, sich 

verschlüsselt bei Betreibern einzuchecken und mit geringem Aufwand bei Bedarf und Wunsch die eigene Historie 

mit dem Gesundheitsamt verschlüsselt zu teilen. 

Im Einzelnen gestalten sich die Funktionen bei Nutzung der luca App wie folgt: 

 

So funktioniert es: 

1. Registrierung bei der luca App: Die dabei eingegebenen Daten werden mit dem auf dem 

Endgerät der/des Nutzers*in lokal erzeugten Nutzergeheimnis (Schlüssel) verschlüsselt. Die 

Telefonnummer wird als Klardatum unverschlüsselt zur Verifizierung genutzt. 

2. Die/der Nutzer*in wird dadurch befähigt, bei Betreibern durch Einscannen der Betreiber-QR-

Codes oder durch Vorzeigen des eigenen QR-Codes einzuchecken. Ebenfalls kann die/der 

Nutzer*in eigene private Veranstaltungen erstellen. Zudem können die Nutzer Testergebnisse 

oder Genesenen-/ Impfausweise lokal auf dem Endgerät in der luca App ablegen und bei 

Bedarf Betreibern vorzeigen. 

3. Sofern die/der Nutzer*in bei einem Betreiber oder einer privaten Veranstaltung eincheckt, 

erscheint der Aufenthalt in der Historie der/des Nutzers*in und ist im luca System verschlüsselt 

gespeichert. 

4. Sofern die/der Nutzer*in aufgrund einer positiven Testung von dem zuständigen 

Gesundheitsamt kontaktiert wird, steht es der/dem Nutzer*in frei, die eigene Historie mit dem 

Gesundheitsamt über die luca App zu teilen (private Veranstaltungen werden dabei nicht 

geteilt). Sodann kann das Gesundheitsamt die betroffenen Gastgeber kontaktieren, um von 

diesen die verschlüsselten Daten der anderen Besucher zu erhalten. Das Gesundheitsamt ist in 

der Lage, die übermittelten Daten zu entschlüsseln und die betroffenen Personen zu 

kontaktieren, sodass diese die notwendigen Vorkehrungen treffen können. 

5. Die/der Nutzer*in kann bei so festgestellten Kontakten mit Infizierten von dem zuständigen 

Gesundheitsamt zur Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen kontaktiert werden. 

 

Die Dienste werden im Einzelnen so angeboten wie jeweils aktuell auf der Website von luca einschließlich dem 

Abschnitt über häufig gestellte Fragen (FAQ) („Dokumentation“) beschrieben. https://www.luca-app.de/faq/ 

 

Quelle: https://www.luca-app.de/app/ 

https://www.luca-app.de/faq/

