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Internet- und PC-Unterstützung für die Generation 50plus

Das App-Icon der offiziellen Corona-Warn-App. 
(Quelle: Hersteller)

Nur wenn die App das Symbol trägt, handelt es sich um die richtige Anwendung.

Die richtige App heißt Corona-Warn-App. Als Entwickler ist das Robert Koch-Institut

angegeben. Gut erkennen lässt sich die App auch an ihrem Symbol.

(Quelle: localpic/imago images) 

https://www.t-online.de/themen/robert-koch-institut


Darauf müssen Sie bei der Einrichtung der App achten 

Damit die Corona-Warn-App auf Ihrem Smartphone überhaupt funktioniert, muss eine dafür notwendige Funktion 

des Handy-Betriebssystems installiert sein. Für iPhone-Nutzer bedeutet das, dass Sie mindestens iOS 13.5 auf 

Ihrem Gerät installiert haben müssen. Bei Android wird die notwendige Erweiterung – sofern nicht schon automatisch 

erfolgt – installiert, sobald man die Corona-Warn-App das erste Mal startet. Auf dem Smartphone muss Android 6.0

oder eine neuere Version installiert sein.

Sobald die App installiert ist, muss sich der Nutzer durch eine Reihe von Informationstafeln klicken, in dieser 

Fotoshow sehen Sie, wie genau das aussieht. Die Tafeln erläutern detailliert, wie die App funktioniert und welche 

Daten sie erhebt.

Anschließend wird der Nutzer gebeten, per Knopfdruck die Risiko-Ermittlung zu aktivieren. Erst wenn diese 

Schaltfläche betätigt wird, erlaubt der Nutzer dem Smartphone, tatsächlich per Bluetooth Kontakte in der Nähe zu 

ermitteln. Die Risiko-Ermittlung lässt sich innerhalb der App jederzeit wieder deaktivieren – dann verliert die App 

allerdings auch ihren Nutzen.

In einem dritten Schritt werden Anwender darüber informiert, was zu tun ist, sollten sie selbst positiv auf Covid-19 

getestet werden. Abschließend gibt es noch Informationen dazu, was passiert, sobald man eine Warnung zu einem 

Covid-19-Kontakt erhalten hat.

Nach der erstmaligen Einrichtung sieht der Nutzer auf dem Startbildschirm der Corona-Warn-App alle Funktionen auf 

einen Blick.
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Seit dem 16.06.2020 ist die deutsche Corona-Warn-App in Apples Appstore

und Googles Playstore verfügbar. Wer als iOS-Nutzer im App Store nach "Corona-Warn-App RKI" sucht, 

erhält mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige App. Auch die Suchbegriffe "Corona Rki" können ausreichen. 

Im Google Play Store kann man zum Start der App "Corona-App“ eingeben. Mittlerweile reicht bei vielen 

Nutzern der Begriff "Corona". Auch dann sollte die richtige App mit dem richtigen Logo angezeigt werden.

Quelle:    https://www.t-online.de/digital/id_88062254/corona-warn-app-ist-da-so-sieht-sie-aus-und-so-funktioniert-sie-alle-infos.html

Fotos/Texte Quelle: t-online.de

https://www.t-online.de/themen/android-6-0
https://www.t-online.de/digital/id_88064696/tid_embedded/si_0/so-richten-sie-die-corona-warn-app-ein.html
https://www.t-online.de/digital/id_88062254/corona-warn-app-ist-da-so-sieht-sie-aus-und-so-funktioniert-sie-alle-infos.html
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So geht’s Beispiel Googles Playstore

Geben Sie bei „Suchen“

„Corona App“ ein

Wählen Sie dann

„Installieren“ bei der

richtigen App, die vom

Robert-Koch-Institut

angeboten wird

1. 2.

3.

4.

Danach wählen Sie 

„Öffnen“
Öffnen Sie auf Ihrem 

Smartphone den 

Googles Playstore
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Zum Start erklärt die App 

kurz wie sie funktioniert.

Der wichtige 

Datenschutz wird 

verständlich erklärt.

Nutzer entscheiden selbst, 

welche Benachrichtigungen 

er erhalten möchte.

5. 6. 7.



5Corona-App auf dem Smartphone installieren  Stand 18.06.2020                                                                    

© Copyright by W. Barth + E.Völkel      

Ob die Risiko-Ermittlung 

aktiv ist, entscheiden 

Nutzer selbst. Die App 

erklärt das Verfahren.
Benachrichtigungen 

zu mögl. 

Begegnung  mit CO

Für die sichere Erfassung 

zufälliger Ids von 

Smartphones und deren 

Weitergabe an andere 

Smartphones in der Nähe 

muss auf deinem 

Smartphone Bluetooth 

aktiviert sein.

Corona-Warn kann dich

benachrichtigen, wenn du

dich in der Nähe einer

Person aufgehalten hast,

die eine COVID-19-

Erkrankung gemeldet hat.

An die App werden Datum 

und Dauer sowie die 

Signalstärke bei der 

möglichen Begegnung 

weitergegeben.

Abbrechen Aktivieren

Wie sich Nutzer im 

Ernstfall verhalten sollen 

zeigt die App auch

„Aktivieren“ wählen

8. 9. 10.

(Fotos/Texte Quelle: t-online.de

11.

Nachfrage, ob die  Corona-

Warn-App erlaubt ist, 

Benachrichtigungen zu 

versenden
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So sieht die erste 

Meldung aus

Wenn Sie sich im öffentlichen 

Raum aufgehalten haben, kommt 

diese Meldung
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So bedienen Sie die App 

Nach der erstmaligen Einrichtung sieht der Nutzer auf dem Startbildschirm der Corona-Warn-App alle Funktionen 

auf einen Blick:

Das obere Feld zeigt an, dass die Risiko-Ermittlung aktiv ist, die App also 

Kontakte im direkten Umfeld ermitteln darf. Tippt man auf diese 

Schaltfläche, lässt sich die Ermittlung deaktivieren (und schaltet damit aber 

auch die Hauptfunktion der App aus). Außerdem sieht man auf dieser Seite, 

für wie viele Tage die App bereits Kontakte aufgezeichnet 

hat. Kontakte werden maximal 14 Tage lang gespeichert.

Das zentrale Feld zeigt das geschätzte Infektionsrisiko. Die Einschätzung 

bezieht sich dabei ausschließlich auf die aufgezeichneten Kontakte – und ob 

ein Kontakt mit einem Covid-19-Infizierten aufgezeichnet wurde. Solange 

die App noch nicht ausreichende Kontaktinformationen gesammelt hat, wird 

dieses Risiko als "unbekannt" angegeben. Darüber hinaus gibt es noch zwei 

weitere Zustände:

Ist die Schaltfläche grün, besteht laut App ein "niedriges Risiko". Das 

bedeutet, dass die App keinen näheren Kontakt mit einer infizierten Person 

feststellen konnte.

Ist die Schaltfläche hingegen rot, besteht ein "erhöhtes Risiko". Das 

bedeutet, dass die App einen Kontakt mit einer infizierten Person festgestellt 

hat. Ein Fingertipp auf die Schaltfläche erläutert, was nun zu tun ist.

Die Risiko-Einschätzung wird einmal täglich aktualisiert, wenn die App 

automatisch prüft, ob man mit einem Infizierten Kontakt hatte. Nutzer 

werden nicht in Echtzeit alarmiert, wenn sie in der Nähe einer positiv auf 

Corona getesteten Person sind.
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So meldet man einen positiven Covid-19-Test 

Die Schaltfläche im unteren Bildschirmbereich erlaubt, ein 

positives Covid-19-Testergebnis mit der App zu teilen. 

Diese Information mit der App zu teilen, ist freiwillig –

allerdings kann die App nur funktionieren, wenn man dies 

auch tut.

Damit niemand die Funktion missbrauchen und sich 

fälschlicherweise als Covid-19-positiv melden kann, muss 

die Echtheit des Tests mit einem QR-Code oder alternativ 

mithilfe einer TAN bestätigt werden. Um dies zu melden, 

tippt man auf "Informieren und Mitmachen". 

Anschließend öffnet sich ein Auswahlfenster mit 

folgenden drei Optionen:

https://www.t-online.de/themen/tan
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Hier löschen Sie alle aufgezeichneten Daten 

Die App erlaubt den Nutzern jederzeit, alle gespeicherten Daten zu löschen. Dazu tippt man bei Android oben 

rechts auf das Menü-Symbol (drei übereinanderstehende Punkte) und wählt "Einstellungen". Auf iPhones findet 

sich das Einstellungsmenü ganz am unteren Ende der App-Ansicht.

Hier tippt man dann auf "Anwendung zurücksetzen". Vorsicht: Wer seine App zurücksetzt, wird nicht mehr über 

einen Kontakt zu einer infizierten Person innerhalb der zurückliegenden 14 Tage informiert – und kann im Falle 

eines späteren positiven Tests auch selbst keine Kontaktpersonen ausfindig machen. Deshalb sollten die Daten 

wirklich nur dann gelöscht werden, wenn man auf keinen Fall mehr am Corona-Warn-App-Netzwerk teilnehmen 

möchte.

https://www.t-online.de/digital/id_88062254/corona-warn-app-ist-da-so-sieht-sie-aus-und-so-funktioniert-sie-alle-infos.html

Um die TAN überhaupt zu erhalten, wählt man die unterste Option: Dazu wählt man die kostenfreie Nummer +49 

800 7540002 und kann dort eine TAN erhalten, mit der sich ein positiver Befund dann in der App melden lässt.

Wichtig: Diese drei Optionen sind erst relevant, wenn man bereits getestet wurde und ein Testergebnis vorliegt. Wer 

sich dann dazu entscheidet, das Ergebnis mit der App zu teilen, kann das dann über diese Schaltflächen tun. Dabei 

gilt stets: Die Identität des App-Nutzers bleibt auch bei der Meldung eines positiven Tests geheim. Weder die App 

selbst noch andere Nutzer der App erfahren, wer hier einen positiven Test auf Covid-19 gemeldet hat.

Die erste ist für alle Nutzer, denen ein QR-Code vorliegt. Wer darauf tippt, muss zunächst noch einmal explizit 

bestätigen, dass die App den Status des eigenen Coronavirus-Tests abfragen darf. Die App kann das Ergebnis 

dann von einem Server abrufen, sobald es vorliegt.

Die mittlere Option wählen Nutzer, deren Testlabor noch keinen QR-Code zur Verfügung stellen kann und 

stattdessen das Ergebnis mittels einer zehnstelligen TAN für die App bestätigt.

https://www.t-online.de/digital/id_88062254/corona-warn-app-ist-da-so-sieht-sie-aus-und-so-funktioniert-sie-alle-infos.html

