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ie Antwort Deutschlands
war die Corona-Warn-App,
herausgegeben vom Robert KochInstitut. Kernstück ist die Software am Smartphone, die aus
der App und dem von Google
und Apple entwickelten Exposure Notification Framework besteht. Dieses Framework setzt
auf komplexe kryptografische
Vorgänge, um den Datenschutz
zu gewährleisten. Dabei wird ein
zufälliger “Tagesschlüssel” generiert und über ein Hashverfahren
zur Generierung des sogenannten
Rolling Proximity Identifier Key
(RPIK) verwendet. Jedes Mal,
wenn das lokale Bluetooth-System ein neues Intervall setzt,
wird aus RPIK, dem Intervall und
weiteren Feldern ein Rolling Proximity Identifier (RPI) erzeugt,
der dann via Bluetooth ausgestrahlt wird. Damit erhält man
zwei den Datenschutz sichernde
Ergebnisse: (i) Vom RPIK kann
nicht auf den Tagesschlüssel
rückgeschlossen werden; (ii) jede Begegnung zweier App-Nutzer
ist neu, d. h. auch auf ein häufig
aufeinandertreffendes Ehepaar
kann nicht rückgeschlossen werden, weil es stets neue RPI hat.
Kommen sich zwei App-Nutzer
nahe, werden die RPI und Metadaten ausgetauscht. Alle diese
Funktionen werden nicht von
der App des RKI, sondern vom
Framework Googles bzw. Apples
bereitgestellt.
Im Falle einer Infektion kann der
Besitzer des Smartphones freiwillig seine Tagesschlüssel für den
fraglichen Zeitraum freigeben.

It’s the statistics, stupid!
Corona-Warn-App der Bundesregierung ist der falsche Ansatz
(BS/Prof. Dr. Robert Müller-Török/Prof. Dr. Alexander Prosser*) Eine Pandemie ist immer auch ein Informationsproblem: Ist mein Gegenüber infiziert? Bin ich infiziert? Wen haben Infizierte getroffen? Es ist heute naheliegend, diese Informationsprobleme mit IT zu lösen. Das ist auch einer
der zentralen Unterschiede zur Pandemiesituation “Spanische Grippe” vor hundert Jahren.
Die Tagesschlüssel der Infizierten
werden jeden Tag im Hintergrund
von der App nachgeladen und die
RPIs aus den Tagesschlüsseln
wie oben geschildert abgeleitet
und mit den lokal gespeicherten Kontaktdaten abgeglichen.
Damit wird klar, mit wie vielen
Infizierten der Nutzer Kontakt
hatte. Hier kam es zu einem erheblichen technischen Problem
durch die Energiesparfunktion
mancher Smartphones. Dieses
Problem betraf das Nachladen
der Tagesschlüssel der Infizierten
durch die App im Hintergrund,
das durch die Battery-low-Funktion vor allem bei Samsung- und
Huawei-Smartphones verhindert
wurde. Damit erhielten die AppNutzer mit solchen Geräten keine
Daten über Kontakte mit Infizierten und wurden nicht gewarnt.
Diese Battery-low-Funktion ist
dokumentiert, daher verwundert
dieser Fehler, zumal einer der
Entwicklungspartner die Deutsche Telekom AG ist, von der
man annehmen sollte, dass ihr
die Funktionsweise von Smartphones bekannt ist.
Das eigentliche Problem der
Corona-Warn-App der Bundesregierung ist allerdings viel fun-

damentaler. Die Wirksamkeit der
App hängt davon ab, dass (bei
Betrachtung von Zwei-PersonenTreffen) beide Kontaktpartner
die App verwenden. Bei ca. 16,5
Millionen Downloads im Juli
2020 sind dies ca. 20 Prozent
der Bevölkerung, damit beträgt
die Wahrscheinlichkeit, dass bei
einem Kontakt zweier Personen
beide die App verwenden, gerade
einmal vier Prozent (=0,2 mal
0,2). Und dabei wird unterstellt,
dass alle einmal downgeloadeten Apps ständig verwendet werden und korrekt funktionieren.

Hier werden Kontakte mit Menschen aus Nachbarländern wie
in Grenzregionen, Urlaubern,
Flughafenbegegnungen etc. nicht
berücksichtigt. Damit kann diese
Corona-Warn-App als statistisch
irrelevant bezeichnet werden.
Um auch nur eine fünfzigprozentige Abdeckung aller (Zweier-)
Kontakte zu erreichen, müssten
über 70 Prozent der Bevölkerung
diese App verwenden. Ein Wert,
der anhand der Downloadentwicklung als völlig unrealistisch
angesehen werden muss. Dies
trifft übrigens auch auf die Apps

Neue Plattform für unabhängige Gesundheitsinformationen
(BS/Christian Klose) Anfang September ging das erste unabhängige nationale Gesundheitsportal gesund.bund.de online. Bürgerinnen und Bürger
sollen auf diesem zentralen deutschen Internetportal Informationen rund um die Fragen zur Gesundheit finden. Ein Mammutprojekt. Ein Beitrag
über den Nutzen, die Herausforderungen und die besondere Rolle eines solchen Portals in Zeiten von Covid-19.
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und gut verständlichen Inhalten.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen wissenschaftlichen
Einrichtungen und die Prüfung
durch Expertinnen und Experten
sind ein wichtiger Bestandteil der
redaktionellen Arbeit und Qualitätssicherung. Die Redaktion von
gesund.bund.de ist verpflichtet,
wissenschaftlich fundierte, neutrale und allgemein verständliche Gesundheitsinformationen
für Bürgerinnen und Bürger
anzubieten. Um diesem hohen
Qualitätsanspruch umfassend
gerecht zu werden, arbeitet die
Redaktion eng mit ausgewählten
wissenschaftlichen Einrichtungen und Partnern zusammen.
Wie erfolgt die Contenterstellung und welche Partner sind
involviert? Wir werden mit einer
kleinen Anzahl an wissenschaftlichen Partnern starten. Dazu
zählen das Robert Koch-Institut
(RKI), das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) sowie
das Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesund-

heitswesen (IQWiG). Nach und
nach werden wir den Kreis der
Partner erweitern.
Wie hat die Pandemie das Projekt beeinflusst? Die Pandemie
hat uns in der Notwendigkeit
des Portals bestätigt, da es wohl
kaum mehr Fragen und Verunsicherung sowie Falschinformationen im Netz gab wie seit Beginn
der Pandemie. Zudem sprechen
wir hier ja von einem digitalen
Projekt, sodass wir bis auf das
Umplanen einiger Abstimmungen von Konferenzräumen in
Videokonferenzen nur inhaltlich
um das Thema Covid-19 anpassen mussten. Zudem ist noch ein
multimediales Themen-Special
hinzugekommen, das sehr anschaulich und interaktiv die
wichtigsten Fragen beantwortet.
Durch ein interaktives Tool werden die für Laien sehr abstrakten
und teils schwer verständlichen
Vorgänge des Infektionshergangs
visuell veranschaulicht und einfach verständlich erklärt. Inhalte
solcher Art werden in Zukunft

Erfolge in Modellkommunen
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ie steht es mit dem digitalen
Bürgerservice für Kinder,
Jugend und Familie, wie mit der
Serviceportallösung für Ein- und
Auswanderung, mit dem Digitalen Melde- und Standesamt,
dem digitalen Aktenplan, der KIgestützten Mobilität von morgen
in Wuppertal? Anspruchsvolle
Lösungen, die in gemeinsamer
Arbeit im Bergischen “Städtedreieck” von Wuppertal, Remscheid
und Solingen entstehen sollen.
Der Wuppertaler CDO Jörg Weidemann wird dazu vortragen.
Wie geht es voran mit der Smartphone-Bürger-ID, mit dem Open
Innovation Lab, dem Digital Twin
der Smart-Region Gelsenkirchen?
Bewohnerparkplätze oder den
Personalausweis vom Smartphone aus beantragen – Voraussetzungen dafür soll schließlich die
“Smartphone-Bürger-ID” mit einer sicheren Authentifizierung

Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Kontakt zweier Personen
beide die Corona-Warn-App der Bundesregierung verwenden, liegt bei lediglich
vier Prozent.
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zahlreicher anderer Länder, wie
etwa Österreich, zu. Eine freiwillig zu installierende App ist daher
ganz grundsätzlich kein geeigneter Weg zum Contact Tracing
und fällt eher in die Kategorie
“Symbolpolitik”.
Welche anderen Möglichkeiten gäbe es? Die effektivste und
effizienteste Lösung wäre das
Speichern der Mobiltelefon-Bewegungsdaten im Seuchenfall. Hier
könnte es eine gesetzliche Grundlage inklusive Verordnungsermächtigung für eine rasche Umsetzung im Seuchenfall geben.
Wird ein Mobiltelefon-Nutzer – ein
Smartphone ist nicht erforderlich
– als Covid-19-positiv eingestuft,
so können aus den Standortdaten alle Kontakte herausgefiltert werden. Bei Verwendung
von In-Memory-Datenbanken ist
dies auch in nahezu Echtzeit
ermittelbar. Vor allem bei weiterer Verbreitung von 5G können
Standorte im städtischen Bereich
auf einen Meter genau ermittelt
werden, was eine exzellente Basis
für die Kontaktverfolgung gibt.
Problem dieser Variante sind
die vorhersehbaren Bedenken
in Bezug auf den Datenschutz,
die aber durch den Gesetzgeber

Launch von gesund.bund.de
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wei Drittel der Deutschen
“googeln” nach ihrem Arztbesuch Informationen zu den
Befunden. Die Zahl der Anbieter
von Gesundheitsinformationen
im Netz ist groß, die Qualität
aber höchst unterschiedlich.
Fehlinformationen und falsche,
selbstgestellte Diagnosen sind
dabei häufig die Folge. Hinzu
kommt ein wachsender Markt
mit kommerziell genutzten Gesundheitsdaten, bei dem die
Nutzer oft nicht erkennen, was
mit ihren Daten geschieht.
Die Notwendigkeit für ein unabhängiges Gesundheitsportal
ist daher groß. Ende 2019 erfolgte der Startschuss für die
Konzeption und die Umsetzung
eines derartigen Portals in einer
ersten Ausbaustufe.
Was ist das Besondere an gesund.bund.de und was sind die
Vorteile für die Bürgerinnen und
Bürger? Gerade die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig seriöse
Gesundheitsinformationen sind.
Daher wollen wir eine zentrale
Plattform schaffen, die verständliche, zuverlässige und vor allem
unabhängige und werbefreie Gesundheitsinformationen enthält.
Es gibt mehr und mehr Portale
und Foren, die eine Orientierung
auf der Suche nach Antworten
sehr schwierig machen. Und ge-
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– und eine strikte Reduktion auf
den Seuchenfall – gelöst werden
können.
Einen weiteren Weg hierbei
könnte das isländische System
“Rakning C-19” weisen. In einer freiwillig installierten App
werden die Positionsdaten lokal
gespeichert, sei es auf Basis von
GPS oder Funkzellenortung. Im
Falle einer Infektion kann der
Betreffende diese Daten sowie
Kontakte und Gesprächsdaten
an das “Contact Tracing Team”
weitergeben. Südkorea setzt eine Tracing App, Kameras mit
Gesichtserkennung, Handyortungsdaten und Kreditkartentransaktionen ein, um Kontakte
nachzuverfolgen.
Zusammenfassend: Die CoronaWarn-App der Bundesregierung
ist ein untaugliches Mittel zur
Bekämpfung der Pandemie, da
sie sogar unter optimistischsten Annahmen und fehlerfreier
Programmierung, d. h. wenn sie
so funktioniert wie beabsichtigt,
nur einen Bruchteil der für eine
Ansteckung relevanten Kontakte erkennen kann. Dass hierbei
keine deutsche oder wenigstens
europäische Technologie entwickelt wurde, sondern man außereuropäische Technologie nicht
fehlerfrei anzuwenden konnte,
lässt für die digitale Zukunft
nichts Gutes erwarten.
*Prof. Dr. Robert Müller-Török,
Hochschule für Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg, Prof. Dr.
Alexander Prosser, Wirtschaftsuniversität Wien

vermehrt auf der Plattform zu
finden sein, denn sie sind attraktiv, unterhaltsam und bürgernah
aufbereitet. Den Grundsatz der
Wissenschaftlichkeit haben wir
selbstverständlich auch weiterhin im Blick.
Was ist die größte Herausforderung für die Realisierung eines
solchen Portals? Die Komplexität und die Möglichkeiten der
Digitalisierung und Individualisierung sind enorm groß. Daraus ergeben sich nicht nur eine
Vielzahl an Möglichkeiten sondern auch die Herausforderung,
gleich zu Beginn alles abdecken
zu wollen und damit den Start
des Projektes weiter in die Zukunft verschieben zu müssen.
Daher haben wir entschieden,
den Auf- und Ausbau des Portals
stufenweise zu planen. Auf diese
Entscheidung folgte die Definition von Mindestanforderungen
und Partnern, die Teil einer ersten Ausbaustufe sein müssen,
ohne Abstriche bei Mehrwert und
Qualität bei der Nutzung machen
zu müssen. In den folgenden
Monaten und Jahren werden wir
das Portal um weitere Informationsangebote und Funktionen
ergänzen. Im Mittelpunkt stehen
hierbei immer die individuellen
Bedürfnisse und Fragen der Bürgerinnen und Bürger.

Neuss werden diese (und weitere)
Themen im Mittelpunkt stehen
und hoffentlich viele weitergehende Impulse und Anstöße ermöglichen.

Fortschritte in den Prozessen für die digitale Zukunft

(BS/Wilfried Kruse*) Seit gut zwei Jahren arbeiten viele engagierte Menschen in den NRW-Modellstädten und -Regionen; höchste Zeit, darüber
mehr zu hören und Neues zu erleben, vor allem für die Kommunen und ihre IT Dienstleister, die nicht direkt in die Landesförderung einbezogen
sind. Was haben die vielen Landesmillionen bislang erbracht? Wie können neue Ergebnisse in die bestehende kommunale IT-Landschaft, in vor- *Wilfried Kruse, Geschäftsfühhandene Strukturen und IT-Lösungen wirklich transferiert werden und positiven Eingang finden? Fragestellungen, die nicht zu unterschätzen sind. render Gesellschafter IVM², ist
für kommunale Web-Dienste per
App, möglich machen. Mit Spannung wird der Vortrag des Gelsenkirchener CDOs Manfred vom
Sondern zu diesem anspruchsvollen Projekt erwartet.
Und in Paderborn: Was sind
die nachnutzbaren Features der
digitalen Bürgerbüros? Wie weit
ist die intelligente Verkehrsflusssteuerung, die Stabilisierung der
Energienetze, die regionale Gesundheitsplattform und Weiteres? Bürgermeister Michael Dreier
wird nach seinem ersten Vortrag
auf “e-nrw 2018” über die in zwei

Jahren erreichten Fortschritte
berichten.
Ebenso der Ibbenbürener Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer,
der über die in seiner (Bundes-)
Modellstadt erzielten Ergebnisse berichten wird. Auch er ist
nach 2018 zum zweiten Mal auf
“e-nrw”, sicher spannend zu hören und zu verstehen, was in
zwei Jahren in seiner Stadt mit
Übertragungspotenzial für andere entwickelt werden konnte.
Klappen die digitalen (übertragbaren) Services z. B. bei Umzügen, bei der Hundeanmeldung?

Gibt es schon Nachnutzer? Wie
weit sind die KI-gestützte Straßenzustandserfassung, die intelligenten Lösungen des ÖPNV, der
Chatbot und das 3-D- Stadtmoell
in Soest? Wie das alles mit dem
Projektpartner, der Südwestfalen
IT (SIT) gelingen kann und soll,
werden Joerg Radandt, Projektleiter in der Stadt Soest, und
Kerstin Pliquett, die Projektleiterin
und Geschäftsführerin der SIT,
berichten.
E-Akte, DMS und Workflow in
der Verwaltung 4.0 umfassen
die zentralen “inneren” Themen,

Geschäftsprozessoptimierung,
DMS, Verfahrensanbindung und
Mitarbeitersichten in der Landesverwaltung und im kommunalen
Sektor, auch als zentrale Aufgabe
der kommunalen IT Dienstleister.
Dazu werden u. a. Dr. Markus
Brakmann, Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes
Nordrhein-Westfalen, und Dr.
Bodo Karnbach, Vorsitzender der
Geschäftsführung der ITK Rheinland, Neuss, auf dem Kongress
vortragen.
Auf “e-nrw” am 05.11.2020 in

fachlicher Leiter und Moderator
des Verwaltungskongresses “enrw”, den der Behörden Spiegel
am 5. November in Neuss veranstaltet. Weitere Informationen
und Anmeldung unter: www.enrw.info
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