Das neue Tool, mit dem die Verbreitung von COVID-19 gebremst werden soll
Die COVIDSafe-App ist neben Tests, guter Hygiene und sozialer Distanzierung ein neues Tool, um die Ausbreitung des
Coronavirus in Australien zu bremsen.
Bei der COVIDSafe-App geht es ausschließlich um Ihre Gesundheit. Die App trägt zur Sicherheit der Australier bei. Sie
beschleunigt den Prozess der Benachrichtigung von Personen, die mit jemandem mit Coronavirus in Kontakt
gekommen sind. Die Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten und Territorien werden sich mit Ihnen in Verbindung
setzen, wenn Sie möglicherweise mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, und Sie informieren:
•

worauf Sie achten müssen

•

ob Sie Quarantäne einhalten müssen

•

wie, wann und wo man sich testen lässt, und

•

wie Sie sich und Ihre Familie schützen können.

Die App kann auf freiwilliger Basis genutzt werden und ist kostenlos. Sie können COVIDSafe von Ihren App-Stores
herunterladen. Sie werden dort gebeten, einen Namen, eine Telefonnummer, eine Postleitzahl und eine
Altersgruppe einzugeben. Diese Informationen werden in ein hochsicheres Datenspeichersystem hochgeladen und
zur Generierung eines Referenzcodes verwendet.
Die App läuft im Hintergrund auf Ihrem Telefon, während Sie Ihren täglichen Aktivitäten nachgehen. Sie verwendet
Bluetooth, um andere App-Benutzer zu finden. Sie protokolliert auf sichere Weise die Referenzcodes der AppBenutzer, mit denen Sie in Kontakt kommen, außerdem Datum, Uhrzeit, Entfernung und Dauer des Kontakts.
Der Standort wird nicht aufgezeichnet.
Diese Kontaktinformationen werden verschlüsselt in der App auf Ihrem Telefon gespeichert. Nicht einmal Sie können
darauf zugreifen.
Die Kontaktinformationen werden nur 21 Tage lang in der App gespeichert. Diese Zeitspanne berücksichtigt die
maximale Inkubationszeit des Virus von 14 Tagen und die Zeit, die benötigt wird, um ein positives Testergebnis zu
bestätigen. Informationen, die älter als 21 Tage sind, werden in der App automatisch gelöscht.
Wenn bei Ihnen COVID-19 diagnostiziert wird, werden die Gesundheitsbehörden der Bundesstaaten und Territorien
Sie um Informationen über alle Personen bitten, mit denen Sie in letzter Zeit in Kontakt waren. Sie können wählen,
ob Sie ihnen Zugang zu den von der App erfassten Informationen über Personen gewähren wollen, mit denen Sie in
engem Kontakt standen - innerhalb von 1,5 Metern für 15 Minuten oder länger.
Gegenwärtig hängt die Identifizierung von Personen, die möglicherweise dem Virus ausgesetzt waren, davon ab,
dass sich die Personen erinnern können, wer in ihrer Nähe war, und dass sie ihre Kontaktdaten kennen. Mit
COVIDSafe wird dieser Prozess schneller und genauer.
Die Informationen in der App können nur von den Gesundheitsbehörden der einzelnen Staaten und Territorien
verwendet werden und dienen nur dazu, Personen zu benachrichtigen, die mit jemandem mit Coronavirus in
Kontakt gekommen sind. Es ist strafbar, die Daten der App auf andere Weise zu verwenden.
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Sie können die App und alle ihre Informationen jederzeit von Ihrem Telefon löschen.
Wenn die Pandemie hier in Australien endet, werden alle Benutzer aufgefordert, die COVIDSafe-App von ihrem
Telefon zu löschen. Dadurch werden alle App-Informationen auf dem Telefon einer Person gelöscht. Auch die
Informationen im Informationsspeichersystem werden am Ende der Pandemie vernichtet.
Die Nutzung der App wird den Regierungen dabei helfen, die Beschränkungen schneller zu reduzieren, als es sonst
möglich wäre.
Weitere Informationen über das Coronavirus und die COVIDSafe-App finden Sie unter www.health.gov.au
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