
S eit Beginn der Verbreitung des Coronavirus wird in
Deutschland und anderen Ländern über sogenannte
Corona-Apps oder Tracing-Apps diskutiert. Ein Start
einer solchen App wurde von der Bundesregierung

unlängst für Mitte des Monats angekündigt. Einige sehen
in einem solchen Programm eine smarte technische Lösung,
um Infektionsketten ohne die aufwendigen Recherchen der
Gesundheitsämter nachverfolgen zu können. Andere haben
Bedenken wegen unterschiedlicher Aspekte des Datenschut-
zes. Bei der Beurteilung spielt dabei die genaue Ausgestaltung
eine wesentliche Rolle, etwa die Frage, ob die Daten zentral
auf einem Server gespeichert werden oder nur lokal auf jedem
einzelnen Smartphone.

Auf all diese Diskussionen eher technischer Fragen möchten
wir an dieser Stelle gar nicht eingehen. Wir beschäftigen
uns stattdessen mit der Frage, welche Voraussetzungen erfüllt
sein müssen, damit der Einsatz der App überhaupt erfolg-
versprechend durchgeführt werden kann. Ganz klar ist, dass
genügend viele Menschen die App auf dem Smartphone
installiert haben müssen. Aber was heißt das konkret? – In
einigen Ländern gibt es eine solche App schon, mit sehr
unterschiedlichen Nutzerzahlen. In Österreich liegt der Anteil
der Nutzer an der Gesamtbevölkerung wohl noch im ein-
stelligen Prozentbereich, im deutlich strikteren Singapur
immerhin bei einem Viertel. Spitzenreiter unter den Ländern
ohne faktische Pflicht zur Installation ist Island mit ungefähr
40 Prozent.

REICHT DAS, um die Infektions-
wege zurückverfolgen zu kön-
nen? Das macht man sich am

besten mit einer kleinen
Rechnung klar. Treffen sich
zwei Österreicher zufällig,
dann ist die App nur dann

hilfreich, wenn beide sie ins-
talliert haben. Wenn wir einmal

annehmen, dass die Nutzerquote 10
Prozent beträgt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide
die App installiert haben, gerade das Produkt 10% x 10%
= 1 Prozent. Bei den österreichischen Installationszahlen
ist die App also wohl nur in den wenigsten Fällen hilfreich.
In Singapur kann die App immerhin in 25% x 25% = 6,25
Prozent der Fälle hilfreich bei der Verfolgung sein. Aber selbst
auf Island liegt die erwartete Erfolgsquote nur bei 40% x 40%
= 16 Prozent. Man sieht also, dass schon eine sehr hohe
Verbreitung der App nötig ist, damit diese tatsächlich durch-
schlagend erfolgreich sein kann. ●
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den belastet wird, was wiederum Inkon-
tinenz fördert. Vorsicht mit Koffein und
Alkohol, da beides die Blase reizt!

Blasenentzündung
Ein brennendes und stechendes Gefühl
beim Wasserlassen sowie ständiger Harn-
drang sind Anzeichen einer Blasenent-
zündung. Frauen sind aufgrund ihrer kür-
zerenHarnröhre anfälliger fürHarnwegs-
entzündungen, da Keime (meist E. coli-
Bakterien) vonaußen leichter indieBlase
gelangen können. In vielen Fällen kön-
nennatürlicheMittel–alleineoderzusätz-
lich zu Antibiotika – helfen. Unter den
Heilpflanzen hat sich vor allem die Gold-
rutebewährt:Siewirktkrampflösend,ent-
zündungshemmend und antibakteriell.
WärmedurchVollbäder,einKörnerkissen
oder Heublumensäckchen fördern die
Durchblutung, wodurch Verkrampfun-
gen und Schmerzen schnell nachlassen.
Trinken ist das A und O bei der Behand-
lung und Vorbeugung. Mindestens 2,5 Li-
ter sollten es pro Tag sein. Wichtig auch:
Unterkörper undFüßewarmund trocken
halten und nasse Badekleidung oder
Sportsachen sofort wechseln. ●

Corona-App und
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