Luca App im Biosphärenhotel Graf Eberhard
Der Einsatz der neuen LUCA App ist eine konstruktive Unterstützung zur
weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie: - Rückkehr zum Regelbetrieb des
Biosphärenhotels Graf Eberhard im Hotel und Restaurant wird so noch sicherer
für Gäste
Mittlerweile setzen immer mehr Gesundheitsämter der Kreise und Städte in
ganz Deutschland auf die sogenannte LUCA App. Das Tool dient der sicheren
Nachverfolgung von Kontakten und wurde von privaten Unternehmern um den
Frontman der Band "Die Fantastischen Vier", Smudo, im Herbst 2020
entwickelt. Auch das Hotel Graf Eberhard wird die App in ihrem als
konstruktive, unterstützende Maßnahme zur weiteren Bekämpfung der
anhaltenden Corona-Pandemie implementieren.
Denn für den Erfolg gilt nach wie vor: Je schneller die Kontakte mit Corona
Patienten identifiziert werden können, umso schneller können diese den
Gesundheitsämtern gemeldet und Infektionsketten verfolgt werden. Dieser
Weg ist mit der neuen App erfolgreich möglich. "Da diese Maßnahme das
Infektionsgeschehen weiter eindämmt, werden wir mit der Nutzung die
anstrengende Arbeit der Gesundheitsämter in unserem Haus aktiv
unterstützen.
Ergänzung zu den hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards
"Die brandneue App ist eine perfekte Ergänzung zu unserem Sicherheits- und
Hygienemaßnahmenkatalog für diese Pandemie".
Die Nutzung der LUCA App ist übrigens schon in der Landes-Verordnung von
Mecklenburg-Vorpommern verankert. Weitere Bundesländer sollen zeitnah
folgen. Unseren Mitarbeiter empfehlen wir ebenfalls die LUCA App im
jeweiligen privaten Umfeld auch zu nutzen.

LUCA APP für verschlüsselte Kontaktübermittlung
Die LUCA App verbindet ab sofort Business-Meetings und private Treffen mit
den angeschlossenen, lokalen Gesundheitsämtern. Sie vereinfacht die
Dokumentation, kürzt Prozesse ab und im Falle eines Infektionsgeschehens
identifiziert sie die Cluster schnell, so dass involvierte Parteien in kurzer Zeit
informiert werden können. Da die LUCA App auch eine analoge Lösung
bereithält, können alle Gäste und Kunden erfasst werden, auch wenn sie diese
App nicht auf ihrem Smartphone installiert haben oder kein entsprechendes
Endgerät besitzen.

Die neu entwickelte App kann überall da eingesetzt werden, wo Menschen
zusammenkommen. Sie dokumentiert also die Anwesenheit in einem
Restaurant, einer Bar oder bei einer Veranstaltung. Dadurch wird eine
einfache, verschlüsselte und datenschutzkonforme Kontaktaufnahme und
somit die schnelle, lückenlose Nachverfolgung von Infektionsketten bis hin zu
sekundären Clustern ermöglicht.
LUCA ist - sowohl für Gäste als auch für Betriebe - einfach und sicher zu
handhaben und hilft immer dann, wenn eine Kontaktliste geführt werden
muss: vom Workshop im Hotel, über eine Geburtstagsfeier zu Hause, bei einem
Restaurant-Besuch oder sogar bei einer Workout-Gruppe im Park. Sie dient
gleichzeitig als Gedächtnisstütze, da private Treffen nicht automatisch mit
dem Gesundheitsamt geteilt werden müssen.
Vorteile der LUCA APP auf einen Blick:
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•
•
•
•
•
•

ständig ändernder, anonymer QR-Code
zweifache Verschlüsselung der Kontaktdaten
verifizierte Telefonnummer
Besuchs- und Kontakthistorie
direkte Benachrichtigung im Infektionsfall
automatische Check-Outs und Geo-Fencing (optional mit Freigabe)
aktive Entlastung des Gesundheitsamts
höchste Datenschutz- und Datensicherheitsstandards
Übernahme der Dokumentationspflicht
Lückenlose Nachverfolgung und schnelles Stoppen
Geräteunabhängig (Android, iOS, Web-App, analog)
Aufzeichnung der Aufenthaltsdauer

