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sylt (sH). Die insel rüstet sich für ein Leben mit 
der Pandemie, so haben sich bereits 200 Betriebe 
registrieren lassen.

Viele Kommunen in Deutschland stehen bei der 
Frage einer wirksamen und einheitlichen Kon-
taktnachverfolgung noch ganz am Anfang. sylt 
ist schon viel weiter: bereits über 200 Betriebe 
auf der Insel haben mit der „luca“-App ein effekti-
ves sowie datenschutzkonformes Werkzeug zum 
Durchbrechen von eventuellen infektionsketten 
eingerichtet. Durch den möglichen informations-
austausch mit den Gesundheitsämtern spart die 
App wichtige Zeit im Gegensatz zu herkömmli-
chen, analogen systemen. 

zudem ist „luca“ auch ohne smartphone anwendbar, 
beispielsweise mit hilfe von Qr-Code-karten oder 
-schlüsselanhängern. „sowohl für uns insulaner als 
auch für unsere gäste ist „luca“ der alternativlose 
Baustein für das Funktionieren von alltag und touris-
mus während der pandemie,“ sagt moritz luft, ge-
schäftsführer der sylt marketing gesellschaft (smg), 
der das system bereits ende letzten Jahres auf der 
insel initiierte. 

neben der fortlaufenden einrichtung der app in der 
sylter gastronomie und Beherbergung treibt das 
team der smg aktuell die implementierung in wei-
teren Bereichen mit kunden- oder gästeverkehr 
voran. so werden beispielsweise arztpraxen, kanz-
leien, Fitness-studios oder Friseur-salons mit „luca“ 
vertraut gemacht, in kürze folgen schulen und kin-
dertagesstätten. „wir können mit unserem branchen-
übergreifenden einsatz aufzeigen, dass sich der un-
ter anderem auf Bundesebene geäußerte wunsch 
einer einheitlichen kontaktnachverfolgung mit „luca“ 

realisieren lässt. alle notwendigen Bedingungen wer-
den erfüllt, um eine flächendeckende Nutzung zu ge-
währleisten“, resümiert luft. künftig sollen auch tes-
tergebnisse und impfbestätigungen von Bevölkerung 
und gästen eingebunden werden können. „auf diese 
weise wäre ein weiterer schritt der transparenz für 
alle Betroffenen möglich und die anstehende Testof-
fensive könnte eine entsprechende positivwirkung 
erzielen.“ 

Für die kommenden wochen bis zum neustart der 
tourismus-saison wünscht sich moritz luft vor al-
lem eines: „die auf sylt gewonnenen erkenntnisse 
zur implementierung von „luca“ eignen sich ideal als 
inspiration für all die regionen und städte, die sich 
momentan mit dem thema beschäftigen. wir soll-
ten also keine zeit mehr verlieren und in Form eines 
wissensaustausches machbare wege miteinander 
abstimmen, die ein leben mit der pandemie ermögli-
chen,“ so sein aufruf zur kooperation. Für sylt jeden-
falls liegt der ideale Weg in der flächendeckenden 
nutzung von „luca“.
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