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Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

In diesem Elternbrief dreht sich (fast) alles um die neue Corona-Warn-App.   

Die App wird vom Robert Koch -Institut im Auftrag der 

Bundesregierung herausgegeben und soll helfen, 

Infektionsketten schnell zu erkennen und zu 

unterbrechen. Denn durch die App werden auch 

Begegnungen mit Unbekannten im öffentlichen Raum 

erfasst und schneller als Risikobegegnung erkannt. 

Eine Risikobegegnung wird in der App angezeigt und 

gibt einem selbst die Möglichkeit, sich frühzeitig und 

auch bereits ohne Vorliegen von Symptomen auf das 

Coronavirus testen zu lassen. Und so funktioniert das Ganze: 

„Die Corona-Warn-App misst mittels der Bluetooth-Technik den Abstand zwischen Personen, die die 

App installiert haben, und ermöglicht, dass sich das Smartphone diese Begegnungen merkt. Dafür 

tauschen die Geräte untereinander temporäre verschlüsselte Zufallscodes (Bluetooth-ID) aus. Diese 

temporären Zufallscodes werden mehrfach pro Stunde kryptografisch aus dem zufälligen 

Geräteschlüssel des Smartphones abgeleitet. Die zufälligen Geräteschlüssel (oder Tagesschlüssel) 

werden täglich neu erzeugt. Die Zufallscodes lassen sich ohne Zusatzwissen nicht einer bestimmten 

Person zuordnen und werden automatisch gelöscht, wenn sie 14 Tage alt sind. Werden Nutzer der App 

positiv auf das Coronavirus getestet, können sie sich dafür entscheiden, ihre eigenen Geräteschlüssel 

zum Abgleich weiterzugeben. Dabei werden die Geräteschlüssel des positiv getesteten Nutzers auf den 

Corona-Warn-App-Server geladen. Dort wird geprüft, ob empfangene und aufgezeichnete Zufallscodes 

vorliegen, die zu einem Zufallscode des positiv getesteten Nutzers passen. Im Falle einer 

Übereinstimmung wird in einem mehrstufigen Verfahren das Übertragungsrisiko bestimmt und – sofern 

definierte Schwellenwerte überschritten wurden – die Nutzerin bzw. der Nutzer per Mitteilung über die 

mögliche Risikobewertung informiert. Zu keinem Zeitpunkt erlaubt dieses Verfahren Rückschlüsse auf 

die Nutzerin/den Nutzer oder den Standort.“ (Quelle RKI) 

Wird ein Nutzer über ein erhöhtes Risiko informiert, 

hat er die Möglichkeit, sich auch ohne Symptome 

beim Hausarzt/Kinderarzt, im ärztlichen 

Bereitschaftsdienst oder beim Gesundheitsamt 

testen zu lassen. Diese Möglichkeit gab es vorher 

nicht. Eine Testung wurde nur bei Auftreten von 

Krankheitszeichen von den gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen. Wir bieten allen 

Kindern, Jugendlichen und Eltern die Möglichkeit an, sich im Falle einer App-Warnung bei uns testen 

zu lassen. Es ist uns aber leider nicht bekannt, inwiefern eine Testung auch vom Gesundheitsamt 

möglich ist. Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Tel. 116117) wird auch weiterhin Testungen vornehmen. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass in der ärztlichen Bereitschaftspraxis (Adcomcenter) eine Testung nicht 

möglich ist. Auch bei symptomfreien Personen müssen wir bei der Testung sämtliche Hygieneregeln 



beachten. Das heißt, es gelten die gleichen Regeln wie für Patienten mit Fieber oder 

Atemwegserkrankungen:  

 Unbedingt Terminvereinbarung zur Abstrichentnahme 

 Direkter Weg zur Praxis 

 3x klingeln und warten, bis jemand öffnet 

 Mund-Nasenschutz tragen 

 Die Abstrichentnahme erfolgt in kompletter persönlicher Schutzausrüstung (des Arztes/der 

Ärztin) 

Das mag alles übertrieben erscheinen, ist aber der einzige Weg, Infektionen durch den Besuch von 

Arztpraxen sicher zu vermeiden. Und wenn man bedenkt, dass wohl 80% der Coronavirusinfektionen 

ohne Krankheitszeichen verlaufen, ist es doch besser, auf Nummer sicher zu gehen. Damit die Corona-

Warn-App wirklich funktioniert, sollte man ein positives Testergebnis unbedingt in der App teilen. 

(freiwillig) Wie das funktioniert wird bei der Installation der App genau beschrieben. Auch beim Teilen 

eines Testergebnisses sind keinerlei Rückschlüsse auf den Nutzer mit positivem Ergebnis möglich. Über 

10,6 Millionen Menschen haben die App bereits heruntergeladen und je mehr daran teilnehmen, umso 

besser funktioniert sie. Also auf in den Playstore/Appstore!  

Zum Schluss noch ein paar Ankündigungen für die Praxisorganiation: 

Ab dem 1. September werden wir unsere Sprechzeiten ein wenig ändern. Vorsorgen, Impfungen, 

Gespräche werden tgl. von 8.00 - 11.00 Uhr und von 14.00 -17.00 durchgeführt. Auch Kinder mit nicht 

ansteckenden Erkrankungen wie Asthma, Neurodermitis usw. bekommen in dieser Zeit einen Termin. 

Sprechstunde für alle eventuell ansteckenden Erkrankungen ist tgl. von 11.00-12.00Uhr und immer bis 

auf mittwochs auch von 17.00 -18.00Uhr. 

Videosprechstunden werden wir beibehalten, Termine dafür werden an das Patientenaufkommen in 

der Praxis angepasst und daher immer kurzfristig vergeben. 

Das Prinzip, dass wir (außer in Notfällen) keine Untersuchung ohne Termin durchführen hat sich in den 

letzten Monaten so sehr bewährt, dass wir es beibehalten werden. Wir möchten Sie alle bitten, auch 

weiterhin sämtliche benötigten Rezepte; Überweisungen oder Heilmittelverordnungen telefonisch 

vorzubestellen und nicht unangekündigt in der Praxis zu erscheinen. So können wir schon alles 

vorbereiten und vermeiden lange Wartezeiten an der Anmeldung. 

Nach mehr als drei Monaten ist der Katastrophenfall in Bayern jetzt aufgehoben. Das ist doch ein guter 

Zeitpunkt auch den wöchentlichen Coronabrief einzustellen. So viele Neuigkeiten gibt es augenblicklich 

nicht mehr. Wir alle haben Corona doch schon fast zu unserem Alltag gemacht. Es hat uns viel Spaß 

gemacht, Sie auf diese Weise mit den neuesten Informationen zu versorgen. Wir haben so viele 

positive Rückmeldungen bekommen, dass wir den Elternbrief in etwas abgewandelter Form (vielleicht 

monatlich) weiter versenden wollen. Dann soll es aber nicht nur um Corona gehen. Welche Themen 

würden Sie sich von uns wünschen? Schreiben Sie uns, oder sprechen Sie uns an, dann finden wir 

bestimmt eine Elternbriefmischung, die für jeden interessant ist. 

 

Bleibt gesund! 

 

Ihr Praxisteam Steppberger 


