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Seit kurzem ist die Corona App auf vielen Handys – dezentral und anonym verspricht sie,
Kontaktketten sichtbar zu machen, die andernfalls unentdeckt blieben: im Bus, beim Einkaufen, im
Restaurant oder wo sich Menschen ansonsten anonym begegnen. Und dennoch will sie die Freiheit
und Selbstbestimmung der Bürger*innen nicht einschränken – anders als dies bei zentralisierten WarnApps der Fall ist1.
Diese Form der Digitalisierung zur Bewältigung des Corona Virus Sars-CoV-2 hat viel Aufmerksamkeit
in der Berichterstattung auf sich gezogen. Dabei ist nicht zu übersehen, dass die App erst nach dem
Abebben der ersten Corona-Welle realisiert werden konnte und somit keinerlei Auswirkung auf die
Beherrschung dieser ersten Phase hatte.
Auf dem Scheitelpunkt der ersten Corona-Welle Ende März und Anfang April war dagegen
deutschlandweit eine dezentrale, spontane, extrem agile „Digitalisierungsflut“ im öffentlichen Bereich
zu beobachten, die ungleich wirkungsvoller für die Beherrschung dieser Phase gewesen sein dürfte:
Das Kontaktmanagement von Corona-Infizierten und die intensive Betreuung von Kontaktpersonen
durch die Gesundheitsämter musste von IT-Systemen unterstützt werden. Wie erfolgreich die
Gesundheitsämter bei dieser Aufgabe waren, deuten insbesondere auch internationale Quellen an, so
z.B. der Economist Ende Mai 2020 in einem Artikel über die „German Virus Detectives“2.
Ihre Aufgabe der Kontaktnachverfolgung betrieben Gesundheitsämter bundesweit zunächst mit
„Papier und Excel“: Tatsächlich waren diese Aufgaben nicht neu für die Gesundheitsämter und im
Rahmen von anderen Infektions-Ausbrüchen erprobt. Allerdings waren die Prozesse, Strukturen und
IT-Systeme offenbar nicht auf die Erfordernisse einer echten Pandemie ausgelegt, so dass auch von
den zuständigen Ministerien oftmals nur komplexe Tabellenkalkulations-Vorlagen bereitgestellt
wurden, mit deren Hilfe die Kontakte von Corona-Patienten erfasst, betreut und ausgezählt werden
sollten. Es ist unschwer zu erkennen, dass ein solcher Ansatz nicht skalierbar ist: Bei den ersten 10
Index-Fällen mit jeweils 10 bis 30 Kontaktpersonen ist die Ablage in separaten Excel-Dateien noch
nachvollziehbar. In dem Moment, wenn jedoch täglich 10 weitere Index-Fälle dazukommen, ist auch
IT-Laien schnell klar, dass ein anderes „System“ nötig ist.
Dem Ansturm des exponentiell sich ausbreitenden Virus ab März hielt diese Organisationsform daher
nicht lange stand und in vielen Städten wurde rasch erkannt, dass nur mit skalierbaren, digitalen
Lösungen die rasant wachsende Menge an Personen zu bewältigen sein würde, die in Quarantäne zu
setzen, täglich zu kontaktieren und bei Bedarf auf Corona zu testen wären. In Zeiträumen, die im
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Normalfall nicht einmal zur Definition von Anforderungskatalogen genügen, wurden in zahlreichen
deutschen Städten neue Kontaktmanagement-Systeme implementiert und ohne lange Testphasen
kurzfristig erfolgreich von den Gesundheitsämtern in Betrieb genommen. Bekannte Beispiele sind:
Böblingen (SAP), Hamburg, Köln, München, Nürnberg.

Kontaktmanagement‐Prozess
Diesen Systemen liegt ein einheitlicher Prozess zugrunde, der den rund 400 lokalen
Gesundheitsämtern in Deutschland vorgegeben ist: Sie haben die zentrale Aufgabe, vor Ort das
Infektionsgeschehen zu beherrschen und dabei ihren Vorteil durch das Wissen über lokale
Gegebenheiten im Sinne der Subsidiarität auszuspielen3. Alle positiven Tests auf Sars CoV 2 werden
automatisch an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet und daraufhin wird ein Prozess in Gang
gesetzt, der grob dem folgenden Schema folgt:
Indexperson (= positiv getestete Person) wird in Quarantäne gesetzt → Befragung der
Indexperson hinsichtlich ihrer Kontakte mit anderen Personen in der Zeit bis ca. zwei Tage vor
Symptombeginn → diese Kontaktpersonen werden je nach Kontaktintensität in enge Kontakte
(KP-I) oder weitere Kontakte (KP-II) klassifiziert → Indexpersonen und KP-I-Kontakte werden
durch das Gesundheitsamt für mindestens 14 Tage in Quarantäne gesetzt und täglich
kontaktiert, die KP-I-Kontakte ggf. auf Sars CoV 2 getestet und erst aus der Quarantäne
entlassen, wenn eine Corona-Infektion ausgeschlossen werden kann.
Ziel des Prozesses ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen und so dem Virus die
„Ausbreitungsgrundlage zu entziehen“. Damit greift das Gesundheitsamt im Rahmen seines
gesetzlichen Auftrages zwar tief in die Grundrechte einzelner Personen zugunsten der Gemeinschaft
ein, aber es ist zugleich ein „minimal-invasiver Eingriff“ in die Gesellschaft, da nur solche Personen
explizit eingeschränkt werden, bei denen akut von einer sehr hohen Ansteckungsfähigkeit auszugehen
ist. Die Effektivität dieses Ansatzes ist offenbar hinlänglich bekannt, wird in asiatischen Staaten wie
Singapur4 und Taiwan noch viel extremer betrieben, wurde aber in anderen Ländern offenbar lange
nicht so stark genutzt und jetzt erst aufgegriffen, so z.B. in den USA (New York5, Kalifornien6 ca. seit
Mai 2020).
Natürlich gab und gibt es Systeme, die Kontaktketten abbilden können, so u.a. auch vom RKI die
Software „SurvNet@RKI“7, aber die Gesundheitsämter hatten und haben im Kern nicht nur die
Aufgabe, die Kontaktnetzwerke zu dokumentieren, sondern sie müssen sehr vielfältige Aufgaben im
Rahmen eines umfassenden „Kontaktmanagements“ wahrnehmen: Denn alleine das Dokumentieren
von Kontaktverbindungen hindert niemanden daran, seinen Aufenthaltsort zu verlassen und dadurch
weitere Personen anzustecken. Aber genau das muss durch das Gesundheitsamt durch regelmäßiges
Kontaktieren, Anordnen von Maßnahmen (Tests) und Quarantäneüberwachung unterbunden werden.
Von daher sahen sich alle Gesundheitsämter der Aufgabe gegenüber, ihre sämtlichen Aktivitäten und
Prozesse im Rahmen des Kontaktmanagements so in IT-Systemen abzubilden, dass eine maximale
Unterstützung der Mitarbeiter*innen erreicht wird und zugleich die Anzahl der Mitarbeiter*innen
flexibel und rasch erhöht werden konnte. Das bedeutet, dass die wesentlichen Aufgaben eines
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Gesundheitsamtes zur Beherrschung des Corona-Virus von einem digitalen KontaktmanagementSystem unterstützt werden müssen.
Anhand eines Fallbeispiels des Gesundheitsamtes der Stadt Nürnberg werden im Folgenden zentrale
Funktionen und Bestandteile eines solchen Kontaktmanagement-Systems kurz skizziert und
beschrieben, wie Nürnberg die erste Corona-Welle bewältigt hat. Daraus lassen sich bereits typische
Anforderungen an diese Informationssysteme ableiten. Anhand von Systemen aus Hamburg, Köln und
München lassen sich die Anforderungen zudem exemplarisch validieren, weitere Lösungen sind von
privaten Anbietern realisiert worden, so z.B. von der SAP8 für die Stadt Böblingen.

Fallbeispiel “Nürnberger Corona Contact Management System (CCM)”
Schon ab dem 10.02.2020 sollten täglich alle bestätigten Fälle an die Regierung von Mittelfranken
gemeldet werden. Die Daten wurden dazu zunächst an das Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit übermittelt, das die Daten bayernweit aggregierte. Grundlage für die
Datenweitergabe war eine Microsoft Excel Tabelle, die vom Bayerischen Staatsministerium für
Gesundheit und Pflege bereitgestellt wurde. Damit sollten die Gesundheitsämter die Fälle und die
dazugehörigen Kontaktpersonen erfassen, verwalten und die gesammelten Informationen täglich
melden.
Auch in Nürnberg stiegen die Fallzahlen schnell. Nach dem ersten bestätigten Fall am 29.02.2020
waren es am 06.03.2020 bereits 27 an Sars CoV 2 erkrankte Personen, am 17.03.2020 stieg die Zahl auf
44. Für jeden bestätigten Fall alle Kontaktpersonen nachzuverfolgen, bedeutete, dass zu dieser Zeit
teilweise über 100 Kontaktpersonen je Krankheitsfall betreut werden mussten. Dazu wurden Teams,
bestehend aus Ärzt*innen und Expert*innen gebildet. Die Dokumentation mithilfe der Microsoft-ExcelLösung kam bereits da an ihre Grenzen: Die Anzahl der Mitarbeiter*innen, die die Fallbearbeitung
übernahmen, wurde immer größer. Zugleich war eine parallele Bearbeitung technisch in der
Dateistruktur kaum noch möglich. Außerdem benötigten immer mehr Personen einen Überblick über
alle Fälle, um Aufgaben wie Abstrichmanagement (Veranlassung von Tests) und Anordnungen zur
Häuslichen Absonderung zu steuern.
Aus diesem Grund entschloss sich das Gesundheitsamt mit dem Amt für Digitalisierung, IT und
Prozessorganisation und der Technischen Hochschule Nürnberg Mitte März für die Einrichtung einer
zentralisierten und skalierbaren Datenbank für die Fallbearbeitung. Es gelang innerhalb weniger Tage
ein erstes integriertes Informationssystem aufzubauen, das zentrale Prozesse der Fallbearbeitung
abbildet und das Gesundheitsamt bei der Bewältigung der Pandemieaufgaben unterstützt. Die Fallzahl
lag zu dem Zeitpunkt in Nürnberg bei 78 positiven Fällen.
Der zeitliche Zusammenhang aus pandemischer Entwicklung und Implementierung des
Informationssystems sowie der Aktivitäten des Gesundheitsamtes ist der folgenden ZeitleistenDarstellung zu entnehmen. Aus der abgebildeten Grafik ist ersichtlich, dass Dank der schnellen
Umsetzung und Einarbeitung durch das Gesundheitsamt der Höhepunkt der ersten Welle
beherrschbar gemacht wurde.
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Zeitlicher Zusammenhang aus pandemischer Entwicklung und Implementierung des Informationssystems

Das Nürnberger CCM-Informationssystem zur Verwaltung und Bearbeitung aller Nürnberger Covid-19Fälle und -Kontaktpersonen gliedert sich in drei Bereiche:

Architektur des Nürnberger Corona-Contact-Management-(CCM)-Systems

Bei der Erstellung und Weiterentwicklung des CCM-Systems arbeiteten drei Organisationseinheiten mit
unterschiedlichen Rollen eng in einem sehr agilen Projektkontext zusammen:
1.
2.
3.

Gesundheitsamt – Formulierung inhaltlicher Wünsche und Anforderungen für das
Management der Corona-Epidemie (5-6 aktive Personen)
Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation – Technische Implementierung und Betrieb
des Informationssystems (3-4 aktive Personen)
Technische Hochschule Nürnberg, Prof. Zimmermann – Systemarchitekt und „Dolmetscher“
zwischen fachlichen und technischen Bereichen

Experten App
Wird ein positiver Fall an das Gesundheitsamt gemeldet, bekommt diese Person eine
Identifikationsnummer und wird im Informationssystem angelegt. Die weitere Bearbeitung
übernehmen die zuständigen Ärzt*innen. Persönliche und medizinische Daten der Person werden
erfragt sowie jene Personen, die mit der Person in den letzten Tagen in Kontakt waren. Die Ärzt*innen
sprechen mündlich die häusliche Absonderung für den positiven Fall sowie für die Kontaktpersonen
aus und übertragen die Daten in das Informationssystem.

Hauptfenster der Experten-App zur Unterstützung der wesentlichen Corona-Prozesse des Gesundheitsamtes:
Kontaktverfolgung, tägliche medizinische Überwachung, Maßnahmeneinleitung (Quarantäne, Tests, etc.), ToDos

Die Experten App unterstützt zahlreiche Maßnahmenarten, die von einem Team von Expert*innen in
der weiteren Fallbearbeitung benötigt werden. Um das Team von Expert*innen aufzubauen, hat das
Gesundheitsamt seit dem 06.03.2020 bis auf wenige unumgängliche Aufgaben sämtliche Bereiche
geschlossen, alle Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes sowie zusätzliche Fachkräfte aus anderen
Ämtern der Stadt Nürnberg waren ab diesem Zeitpunkt aktiv an der Bearbeitung des
Kontaktpersonenmanagements eingebunden. Alle positiven Fälle sowie die Kontaktpersonen werden
täglich angerufen, um Informationen zum Gesundheitszustand zu erfahren. Diese Informationen
werden in einem täglichen Anamnesebogen eingetragen. Außerdem können - Stand Juni 2020 - fünf
weitere mögliche Aktionen durchgeführt werden: 1) die häusliche Absonderung, 2) die Organisation
eines Tests für Kontaktpersonen, 3) die Ausnahmegenehmigung für medizinisches Personal, 4) das
Senden einer schriftlichen Anordnung sowie 5) die Genehmigung zur Rückverlegung von Patient*innen
z.B. in Pflegeheime. Alle Maßnahmen können über das Informationssystem angeordnet und überwacht
werden. Hinter allen Maßnahmen stehen weitere Teams, die die Organisation zum Beispiel von
Testungen, das Versenden von Ausnahmegenehmigungen und Anordnungen übernehmen. In der
zugrundeliegenden Datenbank werden alle Maßnahmen dokumentiert, so dass alle Beteiligten
jederzeit den Status und die Historie von Erkrankten sowie Kontaktpersonen einsehen und sich damit
bei Bedarf auch gegenseitig vertreten können. Die damit erzielte Personenunabhängigkeit im
Kontaktmanagement sichert die Handlungsfähigkeit des Gesundheitsamtes auch für den Fall von

Corona-bedingten Ausfällen einzelner Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes im weiteren Verlauf
der Pandemie.

Call‐Center App
Um die täglichen Anrufe zur Überwachung der positiven Fälle sowie der Kontaktpersonen zu
bewältigen, wurde ein ergänzendes, in der Handhabung vereinfachtes Web-Informationssystem,
programmiert. Damit können bei Bedarf auch kurzfristig Personen für die Überwachung angelernt und
eingesetzt werden. So haben seit Anfang April ca. 100 externe Helfer*innen (z.B. Lehrkräfte,
Bürgerämter, Ärzt*innen, Anwärter*innen für das Beamtenverhältnis) das Gesundheitsamt der Stadt
Nürnberg in der Hochzeit der ersten Welle bereits erfolgreich unterstützen können. Die
Aufgabenteilung sieht vor, dass der erste Kontakt zum positiven Fall und seinen Kontaktpersonen
immer von den zuständigen Ärzt*innen getätigt wird. Der regelmäßige Kontakt bis zum Ende der
Quarantäne wird dann von Unterstützer*innen übernommen. Das Informationssystem bietet einen
Überblick über die wichtigsten Daten einer Person. Den Unterstützer*innen kommt die Aufgabe zu,
täglich den Gesundheitszustand der jeweiligen Person zu erfragen und in das System einzutragen.
Wird eine neue Maßnahme, wie beispielsweise ein Test oder auch ein Rückruf durch Ärzt*innen von
den Patient*innen gewünscht, so kann diese Information von den Unterstützer*innen an die
Expert*innen in Form eines „ToDos“ über dieses Tool weitergegeben werden.

Web-Oberfläche für Call-Center-Mitarbeiter*innen: oben Auswahl nächster anzurufender Kontakt, unten
Eingabemaske für Gesundheitsdaten der angerufenen Person und ggf. ToDo-Weitergabe an Experten*innen des
Gesundheitsamtes

Self‐Service App
Betroffene Personen von SARS CoV 2 können auch selbstständig den Kontakt zum Gesundheitsamt
halten. Sind sie im System aufgenommen, so bekommen sie eine Identifikationsnummer während der
Quarantänezeit und können täglich über ein E-Formular Daten zu ihrem Gesundheitszustand digital
senden. Diesen Service nutzen (Stand Ende Mai) rund 20% der aktiv zu überwachenden Personen. Die
Informationen werden automatisch im System verbucht. Meldet sich eine Person nicht täglich oder
entwickelt eine Kontaktperson relevante Symptome, so erhalten die Fallbearbeiter*innen einen Hinweis
und nehmen telefonisch Kontakt zur Person auf.

Self-Service Eingabe-Maske für Bürger*innen, die täglich ihre Daten im Rahmen einer Quarantäne-Maßnahme
melden müssen. Wird auch von z.B. Pflegeheimen mit mehreren Patienten*innen zur Datenmeldung genutzt.

Controlling‐Optionen für das SARS‐CoV‐2‐Pandemiemanagement
Auf Basis der Datenbank kann das Management der Pandemie-Aktivitäten durch das Gesundheitsamt
detailliert kontrolliert und gesteuert werden. Im Zuge der sogenannten „Containment-Strategie“ zur
Eindämmung der Ausbreitung von SARS CoV 2 wurden bislang (Stand Mitte Juni 2020) mehr als 50.000
Telefonate geführt, in denen der tägliche Gesundheitszustand von Kontaktpersonen und mit dem Virus
SARS CoV 2 infizierten Personen in Nürnberg erhoben wurde. Dabei mussten Informationen zu über
6.800 Testergebnissen erfasst und mehr als 5.000 Quarantänemaßnahmen angeordnet werden.
Zugleich lassen sich auf Basis der Kontaktdaten auch ganze Kontaktnetzwerke darstellen. So lässt sich

unschwer zu erkennen, dass im März pro Indexperson noch deutlich mehr Kontakte bestanden als im
April, nachdem der Lock-Down seine Wirkung entfaltet hatte.

Controlling-Anwendung zur Überwachung der Aktivitäten im Rahmen des Pandemie-Managements (links),
Darstellung der Kontaktnetzwerke im Zeitverlauf (rechts)

Funktionsbereiche von Kontaktmanagement‐Systemen
Das Fallbeispiel sowie die öffentlich zugänglichen Unterlagen zu den Systemen von Hamburg, Köln
und München9 dokumentieren, welche Funktionen ein Kontaktmanagementsystem unterstützen sollte.
Die folgende Übersicht stellt einen Vorschlag für eine Kategorisierung zentraler Funktionen dar, der
von den genannten Systemen relativ einheitlich unterstützt wird.
Neben der grundlegenden Kontaktdokumentation, die alle Angaben zu erkrankten Personen und ihren
Kontaktpersonen umfasst, stand zu Beginn das Individuum mit seiner Quarantäne, täglichen
Anamnesen und möglichen Testungen im Mittelpunkt. Im Verlauf der ersten Welle hat sich
zunehmend gezeigt, dass auch ein Management wichtiger Institutionen benötigt wird, um z.B.
Besonderheiten in Alten- und Pflegeheimen, aber auch in Gemeinschaftsunterkünften oder in
Organisationen der kritischen Infrastruktur, betreuen zu können.
In der Darstellung wird zudem eine Aufwandsschätzung in ordinaler Form gezeigt, die andeutet,
wieviel des typischen Arbeitsaufwandes über alle Nutzergruppen in Summe für eine Funktion bzw. die
dazugehörige Aufgabe erbracht werden muss. Dabei wird sehr deutlich, dass gerade das telefonische
Kontakthalten zu Personen in Quarantäne sehr aufwändig ist und daher auf viele Unterstützer*innen
angewiesen ist, die z.B. in städtischen „Call-Centern“ dieser Aufgabe nachgehen. Zugleich ist gerade
diese persönliche Kommunikation mit betroffenen Personen aus vielen Gründen sehr effektiv:




Im Telefonat können Symptomänderungen und auch kritische Bedürfnisse der
Kontaktpersonen sehr viel leichter und genauer erfasst werden, als dies über ein Formular zur
Selbstauskunft möglich ist.
Aus den Telefonaten ergeben sich sehr häufig Folgeaktivitäten, die angestoßen werden
müssen - dafür ist eine Workflowoption (ToDos u.ä.) sehr hilfreich. Insbesondere weil

Vgl. für Hamburg: https://www.hamburg.de/kasse/13880368/hpm/, für Köln:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/23/Art_01.html, für München:
https://muenchen.digital/blog/cove-digitalisierung-gegen-corona/
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Folgeaktivitäten oft nur schwer über feste Regeln automatisierbar sind, müssen die
Entscheidungen flexibel von den Telefonierenden getroffen bzw. an Expert*innen oder
Ärzt*innen gezielt delegiert werden.
Insbesondere im Hinblick auf das psychische Wohlbefinden der Kontaktpersonen während
einer Quarantäne hat sich der tägliche Kontakt mit dem Gesundheitsamt als sehr wichtig
erwiesen, wie zahlreiche Dankesbekundungen z.B. an das Nürnberger Gesundheitsamt
dokumentieren.
Das persönliche Telefonat erschwert zudem den unter Quarantäne stehenden Personen, sich
unerlaubt der Quarantäne zu entziehen bzw. gegen Quarantäneregeln zu verstoßen, weil
unwahre Angaben und widersprüchliche Informationen in einem direkten Gespräch leichter
auffallen als bei einer Meldung über eine Online-Selbstauskunft, die ohne persönlichen
Kontakt erteilt wird.
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Funktionsübersicht von Kontaktmanagement-Systemen und Aufwandsschätzung als Indikator für Personalbedarf

Aus der Übersicht zu den Nutzergruppen ist zudem ersichtlich, dass Gesundheitsämter zur
Bekämpfung der Pandemie bei weitem nicht nur auf zusätzliche Ärzt*innen angewiesen sind, sondern
vielmehr auf interdisziplinäre Teams aus Ärzt*innen, Expert*innen für die diversen Funktionen und
freiwilligen Unterstützer*innen setzen sollten. Zugleich wird ein professionelles Prozessmanagement
benötigt, das die Teams koordiniert, das Kontaktmanagement-System überwacht und weiterentwickelt
sowie bei Bedarf (also bei einem erneuten Ausbruch wie zuletzt in einigen Landkreisen) kurzfristig
sämtliche Kontaktmanagement-Kapazitäten hochfährt. Eine personelle Unterstützung von politscher
Seite in Form neuer Stellen für Gesundheitsämter sollte dieser Interdisziplinarität unbedingt in
abgewogenem Maße Rechnung tragen.



?

Zukünftige Konsolidierung in Ländern, Bund und ggf. in Europa
Für die aktuelle Corona-Pandemie ist es entscheidend, dass Gesundheitsämter möglichst effizient ihr
lokales Kontaktmanagement bewältigen können und insbesondere bei weiteren „Wellen“ flexibel und
schnell ihre Kapazitäten hochfahren können. Für alle Ämter, die in der Zwischenzeit über eine
entsprechende IT-Unterstützung verfügen, die oftmals individuell auf die Bedürfnisse hin
implementiert wurde, sollten diese Anwendungen unbedingt bis zum Ende der Pandemie
weiterverwendet werden. Für Gesundheitsämter, die noch Unterstützungsbedarf haben, ist es sicherlich
effizient, sich soweit möglich existierender Lösungen zu bedienen. So hat z.B. München seine Lösung
als Open-Source-Software bereits verfügbar gemacht10, Hamburg bietet seine PandemieManagement-Lösung als gehostete Lösung im Rechenzentrum an und auch die anderen Städte (z.B.
Köln und Nürnberg) stellen ihr Wissen gerne anderen Kommunen zur Verfügung.
Für die Post-Corona-Zeit (hoffentlich spätestens ab 2022) stellt sich aber die Frage nach einer
Konsolidierung dieser Lösungen, zumal eine dauerhafte Wartung und Weiterentwicklung von sehr
vielen - inhaltlich ähnlichen jedoch technisch unterschiedlichen - Lösungen, weder von den
Kommunen (Stichwort Budgets) gewünscht sein kann, noch aus Sicht einer abgestimmten
Pandemiebekämpfung (Bundes- und Europa-Perspektive) sinnvoll erscheint. Einige Wünsche an eine
solche konsolidierte Lösung lassen sich bereits heute postulieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Abbildung von in der Pandemie erprobten „Best-Practice“-Prozessen des
Kontaktmanagements
Standardisierte Lösung, die auf lokale Bedürfnisse anpassbar sein muss
Cloudfähige Lösung, die leicht skalierbar ist (neue Kommunen, mehr Mitarbeiter*innen, neue
Pandemie) und damit keine technischen Ressourcen lokal vorgehalten werden müssen
Mehrsprachigkeit der Lösung für ggf. internationalen Einsatz
Optionaler Datenaustausch zwischen Kommunen, Ländern, Staaten z.B. für weiträumige
Kontaktnetzwerke unter Beachtung von Datenschutz-Belangen
Möglichst geringe bis keine Abhängigkeit von spezifischen Anbieterfirmen: Evtl. ein
bundesweites oder europäisches Open-Source-Konsortium unter Beteiligung privater Firmen
und der öffentlichen Hand

Ein sinnvolles Vorgehen zur Vorbereitung einer solchen Vereinheitlichung sollte aus fachlicher Sicht
mit einer möglichst umfassenden Erhebung der verwendeten Lösungen in bundesdeutschen
Gesundheitsämtern beginnen. Im Anschluss sollte eine qualitative Erhebung der typischen Prozesse an
mehreren Standorten erfolgen, um die „Best Practices“ in den Gesundheitsämtern herauszufiltern. Auf
dieser Basis lassen sich dann Soll-Prozesse und Datenstrukturen festlegen. Zuletzt ist eine
zukunftsfähige Plattformentscheidung zu treffen und die Implementierung zu beginnen. Ein
Erfolgsrezept der derzeitigen Lösungen ist sicherlich die enge Einbindung der Gesundheitsämter, die
auch in Zukunft im Rahmen von intensiven Tests einer vereinheitlichten Kontaktmanagementlösung
sichergestellt werden sollte.

Und wo ist die Verbindung zur Corona‐App?
Die Corona-App erreicht – genügende Verbreitung vorausgesetzt – insbesondere die Kontakte, die von
den Gesundheitsämtern nicht erreicht werden können, weil sie vollkommen anonym verlaufen sind
(z.B. im Bus) und geht damit Hand-in-Hand mit dem Kontaktmanagement der Gesundheitsämter.
Konkret bedeutet das: Sobald heute jemand ein erhöhtes Risiko über die App gemeldet bekommt, soll
die Person sich möglichst sofort kontaktbeschränken und bei einem Arzt oder direkt dem
Gesundheitsamt melden. An diesem Punkt wird die Person also erstmals als eine spezielle Form von
https://muenchen.digital/blog/web-app-cove-open-source/ bzw. auf https://github.com/it-atm/cove-frontend/
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„Kontaktperson“ sichtbar, für die zunächst noch geklärt werden muss, wie stark der Verdacht
tatsächlich begründet ist. Dies kann beispielsweise durch einen PCR-Corona-Test überprüft werden.
Das Kontaktmanagement steht also keineswegs im Schatten der Corona-App, sondern im Idealfall
ergänzen sich die beiden Ansätze wie das Yin und das Yang bei insgesamt möglichst geringem Eingriff
in die persönlichen Grundrechte der Bürger*innen in Deutschland.
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