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Studie zur Spende digitaler Körperdaten in der Corona‐Krise 

“Wonderful. I am happy to be part of this.” Study on the donation  
of digital body data in times of the Corona crises 

Zusammenfassung 
Die Verbreitung des Covid-19-Virus birgt so-
wohl für Gesundheitspolitik und -forschung
sowie die Bevölkerung neue Herausforde-
rungen. Als gesundheitspolitische Maßnah-
men werden in dieser Zeit u.a. neue Apps be-
worben, die helfen sollen, die Krise zu bewäl-
tigen. Eine dieser Apps ist die durch das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) entwickelte Coro-
na-Datenspende-App. Auf freiwilliger Basis 
können durch diese App Vitaldaten an das
RKI transferiert werden, die durch privat
eingesetzte Fitness-Tracker generiert wur-
den. Im Rahmen einer qualitativen Kurzstu-
die werden die Motive für und die Effekte 
von Praktiken mit dieser App analysiert. In-
formiert durch die Science and Technologies
Studies und Ansätze des New Materialism
rücken die Verschränkungen des Materiel-
len (u.a. Technologien, Körper) und des Dis-
kursiven (u.a. Seuchendiskurse, Wertur-
teile) in den Fokus. 

 Abstract 
The spread of the Covid-19 virus poses new 
challenges for health policy and research as 
well as for the population. During this pe-
riod, public health interventions introduce 
new apps to help overcome the crises. One of 
these apps is the Corona-Data-Donation-App 
developed by the Robert-Koch-Institute 
(RKI). Thereby, on a voluntary basis, users 
can donate body data generated by privately 
used fitness trackers. A qualitative short 
study analyses the motives for and effects of 
the practices with this app. Informed by sci-
ence and technology studies and concepts of 
new materialism the focus will be on the ent-
anglements of the material (e.g. technolo-
gies, bodies) and discourses (e.g. epidemic 
discourse, moral judgments). 
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1  Einleitung 

„Hände waschen, Abstand halten, Daten spenden“. Mit diesem Aufruf wen-
det sich das Robert-Koch-Institut (RKI) im April 2020 – zu Beginn der Corona-
Krise – an die deutsche Bevölkerung (RKI 2020). Diese kann durch die kostenfreie 
App „Corona-Datenspende“ darin unterstützen, die Ausbreitung von Corona früher 
zu erkennen und diese somit präziser zu bekämpfen. Diese Infektionsschutzmaß-
nahme soll über eine durch das RKI erstellte Fieberkarte für Deutschland erfolgen, 
eine für das Bundesgebiet geographisch aufbereitete Darstellung der Prävalenz 
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fiebriger Erkrankungen, anhand der Rückschlüsse auf akute Covid-19-Hot-Spots 
gezogen werden soll (RKI Blog 2020). Ziel ist es, langfristig die Dunkelziffern zu 
reduzieren und die Wirksamkeit bisheriger Maßnahmen zu reflektieren (RKI 
2020). 

Voraussetzung für das Datenspenden ist die Nutzung von Fitnesstrackern oder 
Smartwatches. Die von diesen Geräten erfassten Körperdaten werden durch die 
App „Corona-Datenspende“ extrahiert und an einen eigens hierfür eingerichteten 
Server des RKI gesendet. Neben der Postleitzahl leitet die „Datenspende-App“ ver-
schiedene Vitaldaten (Puls, Herzratenvariabilität, Stress, Temperatur, Gewicht, 
Blutdruck) und soziodemografische Daten (Alter, Größe, Geschlecht, Gewicht) wei-
ter, wobei nicht alle Daten obligatorisch erfasst werden, stattdessen sind diese ab-
hängig von den gekoppelten Geräten und der Bereitschaft der User*in. Dadurch, 
dass jede User*in eine individuelle ID erhält, die über längere Zeiträume zuorden-
bar ist, können die Körperdaten nur pseudonymisiert erfasst werden. 

Das RKI unterzieht diese Daten einem Algorithmus: Einerseits spielt bei die-
sem der Ruhepuls eine Rolle, denn ist dieser höher als gewöhnlich, könnte dies auf 
Fieber verweisen und dies ist ein Symptom von Covid-19. Andererseits werden die 
Puls-Daten mit jenen über die Bewegung der User*in gekoppelt, da durch Bewe-
gung der Puls ebenfalls steigt. Die Verknüpfung von Daten erlaubt auch Rück-
schlüsse auf Schlafdauer und -qualität zu ziehen und für die Symptomerkennung 
zu nutzen (RKI 2020). Ein durchaus sinnvoller Ansatz, zeigen erste Studien (Quer 
et al. 2021). 

Die RKI-Kampagne trifft den Nerv einer in der Krise steckenden Bevölkerung. 
Bereits in den ersten 24 Stunden luden sich 100.000 potentielle User*innen die App 
herunter (Klotz 2020), Anfang Juli waren es bereits mehr als 500.000 (RKI Blog 
2020). In dieser Größenordnung hat es bisher kein wissenschaftliches Projekt ge-
geben, in dem Bürger*innen und Wissenschaftler*innen im Rahmen von Datener-
hebung und Auswertung kooperierten (RKI Blog 2020). Als Gegenleistung zur Da-
tenspende informiert das RKI auf einem Blog mit einer quantitativ aufbereiteten 
Auswertung der demografischen Merkmale und geografischen Verteilung der 
Spender*innen, ebenso liefert es Features, wie beispielsweise zum Zusammenhang 
zwischen Wetter und Pulsfrequenz (RKI Blog 2020). 

Fragen einer qualitativen Sozialforschung an die Seite der User*innen sind bis-
her kaum gestellt worden: Welche Emotionen und Hoffnung sind an das Herunter-
laden der App geknüpft? Welche Effekte zeigen sich durch die Praktiken mit der 
neuen App?  

Erste Antworten hierauf werden im Folgenden im Rahmen einer qualitativen 
Kurzstudie gegeben. Hierfür werden im ersten Schritt methodologische Überlegun-
gen vorgestellt, in deren Verlauf in den Forschungsstand zum Tracking und Spen-
den von Körperdaten eingeführt wird (Abschnitt 2). Im nächsten Schritt werden die 
Ergebnisse der Kurzstudie vorgestellt (Abschnitt 3). Nachfolgend werden die Er-
gebnisse entlang der Forschungsfragen und vor dem Hintergrund des Forschungs-
standes diskutiert (Abschnitt 4). Ein Fazit über die Datenpraktiken, die Studie und 
zukünftige Handlungsbedarfe schließt den Artikel ab (Abschnitt 5). 




