
Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir betreiben einen kleinen Friseursalon und sind, wir alle anderen auch, von den Folgen des Coronaviruses 

betroffen. Auch wenn uns die finanzielle Situation sehr zu schaffen macht, ist dies nicht der Grund warum 

ich Ihnen schreibe. Wir verfolgen seit Wochen gespannt die Medien; gucken uns somit die Meinungen der 

Volksvertreter und deren Berater an. Es wird immer über Inzidenzzahlen philosophiert und was man bei 

welchen Werten zu erwarten hat. 

Wir vergleichen die Maßnahmen der Regierung mit dem Verhalten von Motten zum Licht. Nun, die Motten 

fliegen zum Licht. Mit der Zeit werden es immer mehr und mehr. Irgendwann verliert man die Übersicht 

oder einfach gesagt – es nervt. Man schaltet also das Licht aus und wartet bis die Motten weg sind. Weil 

man es braucht, schaltet man nach einer Weile das Licht wieder ein. Es wird nicht lange dauern und die 

Motten kommen erneut. Wenn man sich also nicht fragt: Wo kommen die Motten her oder was kann ich 

gegen die Motten vorgehen, wird dieses Spiel unentwegt weitergehen. 

Die derzeitige Lockdown-Strategie scheint genauso zu verlaufen. Die Impfungen laufen schleppend. Die 

Impfbereitschaft ist auch sehr schwankend, zumal ja auch prinzipiell keine Impfpflicht besteht. Die 

Anwendung der angedachten Selbsttest ist auch noch nicht bis zum Ende durchdacht. Da ja auch die Frage 

ist: Testet sich jeder und wird sich auch jede privat positiv getestete Person beim Gesundheitsamt melden. 

Unabhängig davon werden die nicht verpflichteten Impfungen und die Schnelltest für Zuhause, keine 

vollständige Lösung für das Leben mit Corona darstellen können. 

Umfangreiche Hygienekonzepte werden von unterschiedlichen Verbänden erstellt. Wir müssen z.B. nach 

jedem Kunden alle Materiealien desinfizieren, die Maske wechseln und einen neuen Umhang nehmen. Im 

Salon benutze Textilen sind in einer separaten Waschmaschine zu reinigen ( ja, auch die Arbeitskleidung!). 

Zusätzlich, zum vorhanden Terminplaner, muss ein lückenloser Nachweis über den Besuch der Kunden 

geführt werden. Schaut man zum Beispiel in den textilen Einzelhandel wird dort lediglich die Anzahl der 

Kunden im Verkaufsraum gezählt. Wer, wann zu „Besuch“ war, weiß niemand. Im Vergleich zum Friseur, 

müssten auch hier alle Umkleidekabinen, nach Gebrauch, desinfiziert werden und alle Waren müßten nach 

dem Anprobieren erst einmal gewaschen werden. Ich möchte jetzt niemand ankreiden oder die Vorgehen 

der Verbände verurteilen, dennoch sind die Unterschiede der Maßnahmen gegen Corona nicht unbedingt 

nachvollziehbar. 

Also. Wie stellen wir uns ein Leben mit Corona und ohne Lockdown vor? Wir haben verschiedene Modelle, 

welche auch durchaus kombinierbar sind. Als Grundlage der Modelle stehen immer die AHA-Regel der 

Bundesregierung. Dies ist unserer Meinung nach eine Selbstverständlichkeit. 

Modell1: 

Regionale Kontrolle von Gemeinden und Städten. Werden dort Inzidenzzahlen von über 50 erreicht: 

Ausschließliches Einkaufen und bewegen in dem Landkreis/Stadt in denen man wohnt. Die Kontrollen 

können somit anhand des Kfz-Kennzeichen erfolgen. Fährt also ein Auto aus einem Corona-Bezirk in einem 

anderen Bereich, können einfach Kontrollen durch die Polizei erfolgen. Ausnahmen: Arztbesuche, 

Handelsreisende, systemrelevante Berufspendler, etc. Bei Verstoß sollten zudem sehr hohe Strafen 

verhängt werden. Das sensibilisiert ungemein. Dieses Modell allein hilft aber noch nicht bei der 

Identifizierung eines Infektionsherdes. 

ergänzend….     

  



Modell2 (unser Favorit): 

Die Einführung der Corona-App „LUCA“. Ja. Es gibt eine Corona-App der Bundesregierung. Diverse 

Fachliteratur und die Medien haben die Funktionen der App schon beleuchtet. Letztlich hilft sie aber nicht 

unbedingt dem Lockdown – bzw. den „Motten“ – entgegenzuwirken. Man muss trotzdem bei dem 

Gesundheitsamt auflisten, mit wem man sich in den letzten 7 bis 14 Tagen getroffen hat. Die meisten 

wissen gar nicht mehr, was sie von drei Tagen gegessen haben, geschweige denn, mit wem sie sich 

getroffen haben. Das Zusammentragen dieser Daten/Kontakte ist sehr müßig. Angeblich müssen die 

Inzidenzzahlen unter 50 sein, damit die Gesundheitsämter die Kontakte noch nachverfolgen können. Die 

Ämter haben dafür flächendeckend – gemäß der Anweisung von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel –  

die Software SORMAS, welche kostenfrei zur Verfügung steht und bis Ende Februar 2021 von allen 

Gesundheitsämtern genutzt werden soll. 

Auszug von der Homepage (https://www.sormas-oegd.de/): 

Für wen ist SORMAS-ÖGD? 

SORMAS-ÖGD richtet sich an alle interessierten Gesundheitsämter in Deutschland. Es hat zum Ziel die 

Arbeitsprozesse des Gesundheitsamtes zu erleichtern und effizienter zu gestalten. Dazu setzt SORMAS-ÖGD 

an dem Punkt an, ab dem ein Patient und seine Kontaktpersonen identifiziert wurden. Dadurch werden 

Arbeitsprozesse abgedeckt, die erfüllt werden müssen nachdem ein Kontakt zu einem Fall erkannt wurde.  

Die Software ist also erst nutzbar, nachdem alle betroffenen Personen identifiziert wurden. Hier kommt die 

bereits erwähnte APP „LUCA“ ins Spiel. Mithilfe diese App würden alle Bereiche profitieren. Die 

Gesundheitsämter bekommen die Daten der betroffenen Personen per Knopfdruck. Geschäfte, 

Veranstalter, Gastronomie etc. könnten wieder öffnen und offen bleiben. Die Bevölkerung ,als solches, 

kann wie am öffentlichen Leben teilnehmen. Die App ist ebenfalls kostenfrei und das sie funktioniert 

bestätigt die Anwendung in Rostock. Der Oberbürgermeister Madsen nutzt diese Technologie schon länger 

und hat dadurch seit jeher sehr niedrige Inzidenzwerte. Zeitweise sogar einen Wert von Null. Die Inseln 

Sylt, Amrum und Föhr haben das Potential der App ebenfalls erkannt und rüsten für den nächsten 

touristischen Saisonbetrieb auf. Sogar jede einzelne Privatperson kann, bei Durchführung einer 

Veranstaltung, die Daten seine Gäste erfassen. Unter https://luca-app.de/faq/ werden wirklich alle Fragen 

beantwortet. Das ganze System läuft verschlüsselt und datenschutzkonform. Nur das Gesundheitsamt 

erhält die unverschlüsselten Daten der betroffenen Personen, wenn diese der „Entschlüsselung“ 

zustimmen. Alle gesammelten Daten können und das System SORMAS übernommen werden. Die 

Integrierung der Software beim Gesundheitsamt dauert ca. 1 Stunde und ermöglicht dadurch die 

Einsparung von Zeit- und Personalresoucen; egal bei welcher Inzidenzzahl. 

Die Betreiber/Veranstalter der App müssen sich nur registrieren und einen QR-Code generieren, welcher 

von den Besuchern/Gästen eingescannt wird. Verlässt der Besucher einen definieren Bereich, wird er 

automatisch wieder ausgeloggt. Hat jemand kein oder ein altes Handy, können auch diese Personen per 

WebApp oder Internetseite erfasst werden. Diese Registrierung kann also überall erfolgen. Beim Friseur, im 

Einzelhandel, im Restaurant, im Kino, im Baumarkt, in der U-Bahn, im Bus und, und, und. Nun hätte man 

auch die Möglichkeit zu sagen: Nicht wer geimpft ist darf an Veranstaltungen teilnehmen, sondern wer die 

Luca-App nutzt kann teilnehmen. Ja. Es werden nicht alle die App nutzen wollen und können. Aber wie bei 

jeder Statistik, ist die Summe der erhobenen Daten die Grundlage für weiteres Handeln. Man könnte auch 

mit einer begrenzten Anzahl von Daten, eventuelle Risikogebiete identifizieren und diese isolieren. Die 

Innenstädte müssen wieder sicher und attraktiv werden. In der Talkshow von Markus Lanz am 17.02.2021 

wurde sehr gut die derzeitige Situation zwischen Experten und Politik verdeutlicht. Prof. Dr. Christiane 

Woopen (Mitglied im International Bioethics Committee der UNESCO und Co-Sprecherin der 

Datenethikkommission der Bundesregierung) hatte in dieser Sendung mit Nachdruck darum gebeten die 

Luca-App einzusetzen, um die Möglichkeit – der Vermeidung eines weiteren Lockdowns und Steigerung der 

Innenstadtattraktivität – zu fördern. Herr Prof. Dr. Thorsten Lehr, ebenfalls Gast der Sendung untermauerte 

https://luca-app.de/faq/


die Befürwortung der App. (Auszug von www.apotheken-adhoc.de) : Dr. Thorsten Lehr ist Professor für 

Klinische Pharmazie der Universität des Saarlandes und hat einen „Covid-Simulator“ entwickelt, der es dank 

verbesserter Datengrundlage ermöglicht, bis auf die regionale Ebene den weiteren Verlauf der Pandemie 

unter bestimmten Prämissen zu prognostizieren. Seine Aussage in der Sendung: Die Höhe der 

Inzidenzzahlen ist egal, man muss nur wissen wo der Infektionsherd ist. Beide wurden bislang noch nie zu 

den Ministerkonferenzen hinzugezogen, um in beratender Funktion tätig zu werden. Ein aktuelles 

Rechenmodell von Dr. Lehr zeigt, das bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab 01.03.2021, ein 

Ansteigen der Inzidenzzahl von über 100 erreicht wird. Und zwar schon Ende März / Anfang April. Folgt 

dann wieder ein Lockdown? Von Seiten der Politik, vertreten durch Dr. Carsten Linnemann – er ist seit März 

2018 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für den Bereich Wirtschaft, 

Mittelstand und Tourismus – kam der Vorschlag: Alle Sonntage verkaufsoffen zu machen und ab 17 Uhr 

freies Parken in den Innenstädten. Maßnahmen gegen Corona: Fehlanzeige. 

Ein dritter Lockdown ist weder wirtschaftlich noch kulturell vertretbar. Es gab schon eine Petition des 

„FOCUS“, dass ein zweiter Lockdown nicht stattfinden soll. Es muss doch Interesse der Bundesregierung 

sein, dass die Coronahilfen gesenkt oder nicht mehr benötigt werden. Und auch, dass wieder Steuergelder 

in Staatskasse fließen indem der Lockdown nicht mehr vollzogen wird. Derzeit kommen benötigte 

Gelder/Hilfen nicht oder in nicht ausreichender Höhe bei den Betroffenen an. Es muss spätestens am 

03.03.2021 eine Entscheidung getroffen werden, wie es nach dem nächsten Lockdown weiter gehen soll.  

Wir appellieren an alle Bürgermeister, Landräte und lokalen Politiker mit ihren Wahlkreisen und den dort 

ansässigen Gewerbetreiben Kontakt aufzunehmen und die App publik zu machen. Des Weiteren die 

Gesundheitsämter zu mobilisieren, damit die Schnittstelle zwischen Luca-App und SORMAS geschaffen 

wird. Wenn die Bundespolitik und die Ministerpräsidenten es nicht schaffen an der Basis Klarheit und 

Möglichkeiten gegen Corona zu schaffen, dann muss die Lokalpolitik dies machen. Herr Madsen aus 

Rostock hat dies ja schon mit Bravur bewiesen. 

Alle Beteiligte ziehen ihren Nutzen / Vorteil aus der LUCA-App und die Bundesregierung muss dafür nicht 

einmal erneut Finanzmittel in die Hand nehmen. Die Technologie ist vorhanden, erfolgreich getestet und 

Einsatzbereit. Was hat man also zu verlieren? NICHTS. 

Liebe Politiker handeln Sie bitte.   JETZT. 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Lührsen  


