Was ist Smittestopp?
Smittestopp ist eine App der norwegischen Gesundheitsbehörde Folkehelseinstituttet
(FHI). Die App soll dabei helfen, die Weiterverbreitung des Coronavirus zu verhindern.
Sie entscheiden selbst, ob Sie die App nutzen wollen.
Wenn ein Test ergeben hat, dass Sie das Coronavirus haben, können Sie andere über
die App benachrichtigen. So erfahren sie, dass eine Risikobegegnung stattgefunden
hat, und erhalten Ratschläge, was sie jetzt tun sollten. Auf diese Weise kann die App
verhindern, dass sich noch mehr Menschen infizieren. Die App gibt nicht an, dass Sie
die infizierte Person sind.

Wie erhalten Sie die App Smittestopp auf Ihrem Smartphone?
• Laden Sie die App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
• Folgen Sie in der App den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen.
• Wenn Sie die Sprache nicht verstehen, bitten Sie jemanden, Ihnen den Text zu
erklären.

Wie funktioniert die App Smittestopp?
Wenn Sie sich in der Nähe einer Person befinden, die die App ebenfalls auf ihrem
Telefon hat, senden die Telefone einander Signale.
Wenn jemand anderes sich testen lässt und mit dem Coronavirus infiziert ist,
benachrichtigt Sie die App darüber, dass sich Ihr Smartphone in der Nähe der
infizierten Person befunden hat. Die App erklärt Ihnen, was Sie tun sollten. Sie können
auch festlegen, ob Sie andere benachrichtigen möchten, wenn Sie infiziert sind.
Wenn Sie eine Benachrichtigung von der App erhalten, erfahren Sie nur, dass eine
Risikobegegnung stattgefunden hat, aber nicht, wer der Risikokontakt war oder wo er
erfolgt ist. Weder die Behörden noch Privatpersonen erfahren, wo Sie sich befinden oder
befunden haben.

Datenschutz
• Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um Smittestopp nutzen zu können.
• Die Informationen zu Ihrer Person werden nach 14 Tagen gelöscht, ohne dass Sie
etwas tun müssen.
• Sie können Informationen über sich selbst jederzeit in der App löschen.
• Sie können die App jederzeit löschen.

Helfen Sie, den Alltag zurückzubringen

helsenorge.no/smittestopp

