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Unterstützung der LA2 bei der Entwicklung der App „Corona Check“ 

Als wir vor 4 Wochen den Anruf von Prof. Dr. Rüdiger Pryss (Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie) bekamen, dass dort eine 

sogenannte Corona Check App in Planung sei und wir von LA2 dabei regulatorisch und 

designtechnisch unterstützen sollten, war die Corona Lage in Deutschland ja noch 

weitestgehend entspannt. 

Beteiligt an der Entwicklung waren: 

• Julius-Maximilians-Universität Würzburg Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und 

Biometrie 

• Bayerisches „Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit“ (LGL) 

• Universität Ulm, Institut für Datenbanken und Informationssysteme (DBIS) und Institut 

für Systembiologie 

• Universität Regensburg, Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie am 

Bezirksklinikum Regensburg und die Tinnitus Research Initiative (TRI) 

Die Idee war, durch den Einsatz einer solchen App die Corona-Beratungsstellen zu 

entlasten. Wir erhielten die Info, dass die „Corona-Telefon-Hotline“ des LGL nicht immer 

schnell zu erreichen war und Anruferinnen und Anrufer zunehmend länger warten mussten. 

Nach dem Telefonat waren sich beide Seiten sicher:  

Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der Bevölkerung sind das A und O damit diese App auch 

genutzt wird. Deswegen entschieden wir uns, dass diese App die Anforderungen von MPG 

(Medizin Produkte Gesetz) / MDR (Medical Device Regulation) erfüllen sollte. Denn wo 

immer eine App eine medizinische Empfehlung ausspricht, finden diese Regularien 

Anwendung. 

Drei Wochen Entwicklungszeit für eine App und dann noch alle erforderlichen 

regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, erschien uns damals fast unmöglich. Glücklicherweise 

wurden kurz zuvor alle an der Entwicklung beteiligten Personen im Rahmen des Projekts 

UNITI in Würzburg bereits von der LA2 geschult (Link –> Normengerechte Software (APP) 

Entwicklung - im internationalen/regulierten Umfeld Deutschland/Europa/USA).  

Nur so viel – trotz der extrem kurzen Zeitspanne haben wir es tatsächlich in diesen drei 

Wochen geschafft nicht nur eine schöne, gut strukturierte und übersichtliche App zu 

entwickeln, sondern auch die regulatorischen Anforderungen komplett erfüllen zu können. 

Das gesamte System wurde auf Basis der Normen IEC 62304, bzw. IEC 82304 

(Medizinproduktesoftware/Healthcare Apps) sowie des Regelwerks GAMP 5 (Standardwerk 

der pharmazeutischen Industrie) validiert/verifiziert. Die Grundlage hierfür ist ein 

harmonisierter, risikobasierter Ansatz, der aus diesen Regelwerken entwickelt wurde. Damit 

wird der Softwareentwicklungsprozess konform nach dem Medizinproduktegesetz bzw. der 

MDR durchgeführt. 

https://www.med.uni-wuerzburg.de/epidemiologie/aktuelles/single/news/weiterbildung-normengerechte-software-app-entwicklung-im-internationalen-regulierten-umfeld-deuts/
https://www.med.uni-wuerzburg.de/epidemiologie/aktuelles/single/news/weiterbildung-normengerechte-software-app-entwicklung-im-internationalen-regulierten-umfeld-deuts/
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Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die sehr gute Arbeit bedanken und 

hoffen nun, dass diese App auch regen Anklang in der Bevölkerung findet. 

Unser besonderer Dank gilt dabei Prof. Dr. Pryss und PD Dr. Winfried Schlee die gefühlt 25h 

am Tag arbeiteten um dieses ambitionierte Projekt in der kurzen Zeit umzusetzen. 

Das Entwicklerteam aus Carsten Vogel, Dr. Johannes Schobel sowie Julian und Fabian 

Haug, sind über sich hinausgewachsen und haben das fast Unmögliche möglich gemacht. 

Jeder war dabei gefühlt 24h am Tag erreichbar und dank Web-Meetings erschienen uns 

unsere gemeinsamen Besprechungen fast produktiver als Präsenztermine vor Ort. Das 

Team vom LGL Bayern, Carolin Stupp und Prof. Dr. Thomas Keil, haben sich selbst nach 

ihren langen Arbeitstagen, nachts immer noch an den Rechner gesetzt und ihr Fachwissen 

einfließen lassen. Darüber hinaus gab es noch einen großen erweiterten Kreis von wichtigen 

Mitarbeitern welche in der App unter "Über uns/About us" erwähnt werden. 

Fast schon schade ist der Eindruck aller unabhängigen Tester, dass die entstandene App so 

simpel aufgebaut und einfach zu bedienen ist. Aber damit war eins der Hauptziele der 

Entwicklung erreicht! 

Prof. Dr. Thomas Keil (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) 

meint dazu: 

„Diese regelmäßig aktualisierte App ermöglicht es auch den ca. 1 Millionen schwer hörenden 

und gehörlosen Menschen in Deutschland sich besser über die aktuelle Situation zu 

informieren. Für sie ist eine Telefon-Hotline leider nicht hilfreich, sich über ihr persönliches 

Ansteckungsrisiko mit dem neuen Coronavirus zu informieren.“ 

Für die LA2 GmbH ist es ein sehr positives Gefühl, dass wir wenigstens einen kleinen 

Beitrag leisten konnten, um unseren Freunden, Kollegen und Mitbürgern in diesen 

schwierigen Zeiten zu helfen. 

Folgende Zitate von Prof. Rüdiger Pryss und PD Winfried Schlee haben uns dabei 

besonders gefreut: 

Rüdiger Pryss: „Marc Holfelder und ich haben uns auf einer Messe vor Jahren 

kennengelernt, und die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit gipfelt nun in einer 

Unterstützung, die mich sehr dankbar macht. Das Medizinproduktegesetz ist ein wichtiger 

Pfeiler unseres Gesundheitssystems, dass berücksichtigt werden muss. Die LA2 GmbH hat 

bewiesen, sie kann ein schneller und überaus kompetenter Partner bei der Entwicklung von 

MPG-konformer Software sein, dank Euch dafür!“ 

Winfried Schlee: "Als die LA2 GmbH unser Team verstärkt hatte, war mir klar: Jetzt geht das 

Projekt steil. Die Unterstützung durch Marc Holfelder und sein Team war gigantisch. Ich 

hoffe sehr, dass wir mit der Corona Check einen kleinen Beitrag leisten können, um das 

Coronavirus zurückzudrängen." 

 


