
 

 

Einheitliche Gateway-Plattform zur digitalen Vernetzung von 
unterschiedlichen Apps und Gesundheitsämtern zur 
Kontaktnachverfolgung  
 
Im Kontext sinkender Fallzahlen wurde in der Ministerkonferenz am 03.03.2021 
entschieden, Öffnungsperspektiven und -strategien für Bund und Länder vorzulegen. In 
diesem Zusammenhang ist im Beschluss die Rede von der Sicherstellung einer „Kontakt-
nachverfolgung auch in elektronischer Form, zum Beispiel über Apps“. Außerdem ist die 
Rede davon, dass die Länder „im Rahmen eines bundesweit einheitlichen Vorgehens ein 
System für die Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung gemeinsam auswählen, 
dringlich vergeben und einführen sowie kostenlos zur Verfügung stellen.“ 

 

Die effiziente Nachverfolgung von Kontakten ist ein wichtiges Werkzeug in der 
Bekämpfung von Covid-19. Im Laufe der Pandemie entstanden diverse digitale 
Anwendungen zur Erfassung relevanter Daten. Die erfassten Daten unterstützen 
Gesundheitsämter dabei, Infektionsketten nachzuvollziehen und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Mit über zehntausenden Kunden und 8.5 Millionen Check-Ins haben sich die etablierten 
Anbieter solcher Anwendungen im Verbund ‚Wir für Digitalisierung‘ 
zusammengeschlossen. In Zusammenarbeit mit dem INÖG fordert 
WirFürDigitalisierung, in den Beschaffungsprozess des einheitlichen Systems zur 
Kontaktnachverfolgung einbezogen zu werden. 

Die bestehenden und erprobten Lösungen sind weit verbreitet, (8.5 Mio. Checkins und 
über zehntausende Kunden in den letzten 10 Monaten), rechtskonform implementiert 
und bereits jetzt in der Lage, über eine einheitliche Plattform die Kontaktdaten direkt 
in die Software-Systeme der Gesundheisämter einzuspielen (sei dies SORMAS oder ein 
anderes kommunales System wie DiKoMa oder Mikado). 

 

INÖG und WirFürDigitalisierung arbeiten an dieser einheitlichen und offenen Plattform zur 
Vernetzung von unterschiedlichen Apps und Gesundheitsämtern. Dadurch kann eine 
effektive Kontaktpersonennachverfolgung durch die Gesundheitsämter schneller, 
einfacher und besser gewährleistet werden. So gelingt die Nachverfolgung wesentlich 
schneller, datenschutzkonform und effizienter als bisher.  

 
Umsetzung  
Um eine zügige Umsetzung zur Unterstützung der stufenweisen Öffnung des 
gesellschaftlichen Lebens zu gewährleisten, schlagen wir (WirFürDigitalisierungs-
Verbund) folgendes Vorgehensmodell vor:  

- Schritt 1: Berücksichtigung der Plattform in der öffentlichen Vergabe der Länder 
und des Bundes, um eine bestmögliche Kontaktpersonennachverfolgung zu 
erreichen. 

- Schritt 2: Die Plattform ist bereits fertiggestellt und kann jederzeit in den live 
Betrieb überführt werden. Es haben sich bereits Gesundheitsämter für den 
Pilotbetrieb angemeldet.  



 

 

- Schritt 3: Regelbetrieb des offenen Systems ohne kommerzielles Interesse mit der 
Voraussetzung eines diskriminierungsfreien Zugangs zur Infrastruktur der 
Gesundheitsämter. Umsetzung durch alle beteiligten Unternehmen. 
 

Kooperationen und Betrieb 
Bei der Umsetzung und Betrieb sind bereits beteiligt: der Verbund “Wir für Digitalisierung” 
und damit die größten Anbieter von Kontaktdatenerfassungssystemen in Deutschland. 
Diese Anbieter können bereits viel Erfahrung bei dem Betrieb von 
Kontaktnachverfolgungssystemen nachweisen (10 Monate Markterfahrung, mehr als 8.5 
Mio. Checkins und über 12.000 angebundene Betriebe).  
 
Weiterhin startet in Kürze eine Innovationspartnerschaft mit der Stadt Köln, die auch von 
der Landesregierung NRW unterstützt wird. Der betriebliche Backbone wird von den 
kommunalen IT-Dienstleistern AKDB und KRZ Lemgo sowie KDN betrieben. Über die 
Kooperation mit dem INÖG haben wir einen starken Partner, der uns mit der Schnittstelle 
IRIS und der SORMAS-Kompetenz zur Seite steht. Weitere Länder und Kommunen 
unterstützen unser Vorhaben. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Folgende Abbildungen zeigen den bereits umgesetzten Prototypen. 
 


