
 

 

Zusammen gegen das Virus! 

Unser Partner INSPEERITY gehört zweifellos zu den innovativsten Softwareentwicklungsfirmen. 

Innovationen sind in Zeiten der Coronavirus-Krise für uns alle überlebenswichtig. Statt noch lange auf 

den richtigen Moment zu warten, bietet INSPEERITY eine fertige Lösung. Wir möchten diese gerne 

Europäischen sowie nationalen Gesundheitsbehörden vorstellen. Wir suchen auch Kontakt zu 

größeren Softwarehäusern sowie IT-Abteilungen großer Unternehmen, um diese und andere Projekte 

mit unserem Know-How voranzubringen. Kontakt: mailto:info@hgh-innovation.com 

Freigabe der TOGETHER-Smartphone-App zur Verfolgung von Kontakten und Hilfe bei der Bekämpfung 

der Coronavirus-Epidemie 

Da wir schon so viele Wochen im Lockdown waren, begannen wir bei Inspeerity darüber 

nachzudenken, wie wir unsere Fähigkeiten und Kenntnisse am besten nutzen können, um zum Kampf 

gegen die Coronavirus-Epidemie beizutragen. 

Nach vielen Brainstorming-Sitzungen entwickelte unser Team ZUSAMMEN eine mobile Anwendung, 

die Ihnen helfen soll, sich und Ihre Lieben vor dem Virus zu schützen. Die Anwendung ist völlig 

kostenlos und kann ohne Registrierung genutzt werden. Sie arbeitet mit anonymen Standortdaten, mit 

denen ein Benutzer gewarnt werden kann, wenn er in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einem anderen 

Benutzer hatte, der zu einem bestätigten Fall von COVID-19 geworden ist. Die App ermöglicht es einem 

Benutzer, der mit COVID-19 bestätigt wurde, ebenfalls, andere Mitglieder der GEMEINSAMEN App-

Community zu warnen, wenn er dies wünscht. 

Ein wichtiges Merkmal der App ist, dass sie dem Benutzer eine sehr einfache Möglichkeit bietet, seinen 

Aufenthaltsort während der letzten 14 Tage zu überprüfen. Wenn bei der Benutzerin ein Covid-19 

diagnostiziert wird, kann sie geeignete Maßnahmen ergreifen und beispielsweise öffentliche Orte 

benachrichtigen, an denen sie möglicherweise Kontakt zu anderen hatte.  

Der Prototyp der App steht jetzt auf der eigens dafür eingerichteten Website 

(https://together.inspeerity.com) zum Herunterladen zur Verfügung und wird demnächst auch im 

Google Play Store veröffentlicht. 

Die breite Nutzung der App könnte eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Verbreitung des 

Coronavirus spielen, so dass wir nach der Phase der strikten Abriegelung langsam wieder zum Alltag 

zurückkehren können. Die TOGETHER-App kann die wichtige Aufgabe erleichtern, eine Gemeinschaft 

zu schaffen, in der sich jedes Mitglied um seine eigene Gesundheit und die der gesamten Gemeinschaft 

kümmert.  
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Wir hoffen, uns mit anderen Organisationen und unabhängigen Programmierern 

zusammenzuschließen, um die App zu verbessern und in Zukunft neue Funktionen hinzuzufügen. 

 

Wie die App funktioniert. 

- Sie installieren unsere App auf Ihrem Smartphone. Sie brauchen sich nicht zu 

registrieren und müssen keine persönlichen Daten angeben. Sie können dann sofort 

loslegen. Ihrem Telefon wird eine Zufallszahl zugewiesen, die als Ihr Schlüssel zum 

System dient. Dieser Schlüssel kann nicht mit einem bestimmten Telefon oder einer 

bestimmten Person verknüpft werden. 

- Ihr aktueller Status wird auf dem Hauptbildschirm der Anwendung angezeigt:  

- Grün - Sie hatten keinen Kontakt zu einem anderen Benutzer, bei dem Covid-19 

diagnostiziert wurde - Sie sind nicht gefährdet. Denken Sie daran, soziale Distanz zu 

wahren und weiterhin andere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

- Gelb - Sie haben signalisiert, dass Sie an Covid-19 leiden, und es wird überprüft. 

Wahrscheinlich befinden Sie sich bereits in Selbstisolation. 

- Rot - die App hat ein potenzielles Risiko identifiziert: Sie hatten Kontakt mit einer 

Person, die an Covid-19 leidet. Bitte überprüfen Sie Ihre Anamnese und schätzen Sie 

Ihr eigenes Infektionsrisiko ein. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Sie sich selbst 

isolieren und gegebenenfalls einen Arzt konsultieren.  

- Mit Hilfe von Push-Benachrichtigungen kann die App Sie sofort informieren, wenn 

sich Ihr Status ändert. Sie müssen es nicht selbst überprüfen. 

Woher weiß die App, dass ich Kontakt zu einer infizierten Person hatte?  

- Damit die App richtig funktioniert, muss Ihre GPS-Funktion ständig 

eingeschaltet sein. Mit Hilfe des GPS findet die App jede Minute Ihren 

Standort und zeichnet ihn auf einer Karte auf. (Sie können die 

Standortbestimmung jederzeit ein- oder ausschalten.) Auf diese Weise 

kann die App Ihren Standort während eines bestimmten Tages verfolgen.  

- Ihr Standort wird auf Ihrem Telefon und in verschlüsselter Form in der 

"Wolke" gespeichert. Dies ermöglicht es zukünftigen Versionen der App, 

die Daten auf Ihr neues Telefon zu migrieren, falls Sie dies wünschen. Ihre 

GPS-Standortdaten werden nicht an andere Benutzer weitergegeben und 

sind für Dritte nicht zugänglich.  

- Wenn bestätigt wird, dass Sie an covid-19 leiden, können Sie dies in der App 

registrieren. Auf diese Weise können Sie andere Benutzer der App warnen, mit 

denen Sie in den letzten 14 Tagen in Kontakt waren. Der Server der App 

vergleicht Ihre Standortbestimmung mit denen anderer Benutzer.  Wenn er ein 

Treffen mit einer betroffenen Person entdeckt (basierend auf der Dauer und 

Häufigkeit dieses Treffens gemäß WHO-Standards), dann sendet er eine 

Warnung an die betroffenen Benutzer und ihr Status ändert sich auf Rot. 

- Da die App darüber hinaus Ihre Bewegungen der letzten zwei Wochen auf 

Ihrem Telefon aufzeichnet, haben Sie bei einem positiven Covid-19-Test eine 



genaue Aufzeichnung Ihres Aufenthaltsortes. Sie können auf Ihrem Telefon eine Karte Ihres 

Aufenthaltsortes sehen. Dies ist sehr nützlich, da wir mit der Einführung der App beginnen und die 

Anzahl der Benutzer begrenzt ist.  Auf diese Weise können wir Ihre Kontakte erreichen, die die App 

noch nicht haben, und Orte, die Sie besucht haben, an denen viele Menschen zusammenkommen - 

wie Geschäfte, Kirchen und Büros. 

- Wenn Sie eine Warnung erhalten, dass Sie möglicherweise mit einer infizierten Person in Kontakt 

gekommen sind, können Sie auf der Karte Ihre Standortverfolgung überprüfen, wo Sie die Zeiten und 

Orte sehen können, an denen Sie einen solchen Kontakt gehabt haben könnten. Auf diese Weise 

können Sie selbst einschätzen, wie hoch Ihr eigenes Risiko ist. Wenn Sie in den nächsten 14 Tagen 

keinen Kontakt mit einer infizierten Person haben und keine Symptome auftreten (die Sie mit der App 

registrieren würden), wird Ihr App-Status automatisch auf grün zurückgesetzt. 

Diese und weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der TOGETHER-Website. 

Schaffen wir eine Gemeinschaft von Menschen, die sich um ihre eigene Gesundheit und die der 

anderen kümmern! 

Ich freue mich auf Ihre Meinung! 

Website TOGETHER: https://together.inspeerity.com 

Seite zum gemeinsamen Herunterladen: https://together.inspeerity.com/download 

Gemeinsame Facebook-Fanseite: https://www.facebook.com/together.inspeerity 

 

Ihr lokaler Ansprechpartner in Deutschland ist Heinrich Hess, Geschäftsführer HGH -Innovation GmbH, 

München. Rufen Sie uns an unter Tel: +491717674744 oder schreiben Sie uns Ihre Nachricht an: 

info@hgh-innovation.com 
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