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Was ist die Luca App? 
 
luca ist ein komplettes System, das sowohl Nutzer:innen als auch Betreiber:innen, Veranstal-
ter:innen und auch Gesundheitsämter unterstützt. 
 
luca übernimmt die Dokumentationspflicht zur Kontaktnachverfolgung von Infektionsketten. 

 ACHTUNG: die digitale Anwesenheiten unserer Teilnehmenden (in Trainex) ist hiervon 
unberührt und muss weiterhin geführt werden. 

 
Gleichzeitig sorgt luca durch eine datenschutzkonforme, dezentrale Verschlüsselung der Daten 
dafür, dass Nutzer:innen immer die Datenhoheit behalten. Durch eine direkte Anbindung an 
Gesundheitsämter wird mehrdimensionales Tracing und schnelle Clustererkennung 
möglich. Infektionsketten werden so schnell erkannt und gestoppt. 
 
Im Fall einer Infektion können die Nutzer:innen ganz einfach ihre Historie in der luca App mit 
dem Gesundheitsamt teilen. Wir als Unternehmen werden vom Gesundheitsamt informiert und 
gebeten, die relevanten Check-ins im luca-System freizugeben. 
Geben wir die Check-ins frei, kann NUR das zuständige Gesundheitsamt die QR-Codes ent-
schlüsseln und Kontaktpersonen informieren. 
 
 
Wie funktioniert´s? 
Jeder Schulungsraum ist mit einem individuellen QR-Code versehen mit dem sich jeder Teilneh-
mende mit der dazugehörigen Luca App einchecken kann. Die Luca App ist in den gängigen 
App-Stores kostenlos erhältlich und ist in ca. 3 Minuten schnell und einfach eingerichtet. 
 
Die QR-Codes sind aktuell an den Türen der jeweiligen Schulungsräume zu finden und werden 
zusätzlich noch in den Klassenräumen mit Aufstellern präsentiert.  
 
Achtung: Die digitale Kontaktnachverfolgung über die Luca App ist ab sofort ver-
pflichtend für alle Teilnehmer:innen am Bildungscampus (aller Standorte). 
Alle Lehrkräfte sind verpflichtet sich vor Unterrichtsbeginn den Check -In vorzeigen 
zu lassen!  
 
 
Handschriftliche Kontaktliste (in Ausnahmefällen) 
 
In Ausnahmefällen (Handy vergessen/kaputt…) muss die handschriftliche Kontaktliste durch 
den Teilnehmenden geführt und wie gehabt im Office Management abgegeben werden. 
 
 
Bei Fragen rund um die digitale Kontaktnachverfolgung wenden Sie sich bitte ans Office Ma-
nagement, Ansprechpartner: Markus Schinko (markus.schinko@quatra-care.de). 
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Beispiel QR-Code: 
 

 
 
 


