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Corona Warn App Update weiterhin sicher 
aber fehlerbehaftet  
 
Wie in der ursprünglichen Meldung zur Corona-Warn-App angekündigt, prüft 

das deutsche App-Sicherheitsunternehmen mediaTest digital alle Updates der 

App direkt nach Erscheinen. Kürzlich sind die Versionen 1.1.1 für iOS und 

Android erschienen. Bezüglich der hohen Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit 

hat sich bei den Updates nichts geändert, so dass aus Datenschutzsicht die 

Verwendung weiterhin empfohlen wird. Allerdings hat sich in der iOS-Version 

ein unschöner Bug eingeschlichen, der die App für einige iPhones unbenutzbar 

macht. Seit iOS 13.6 funktioniert die App auf vielen Geräten nicht, weil 

Deutschland nicht mehr als Region erkannt wird. Das Verhalten ist nicht auf 

bestimmte iPhone-Modelle einzugrenzen. Im Labor von mediaTest zeigte sich 

das Verhalten auf Geräten unterschiedlicher Generationen. Problematisch ist 

der Fehler insbesondere, weil der Nutzer ihn nicht unbedingt bemerkt und 

davon ausgeht, die App würde weiterhin funktionieren und ihn vor Kontakt mit 

Corona-Infizierten warnen. Der Fehler zeigt sich zum einen in der App im Punkt 

„Risiko-Ermittlung“, die auf betroffenen Geräten deaktiviert ist und eine 

Autorisierung erfordert, die jedoch nicht durchgeführt werden kann. Darüber 

hinaus erscheint in den iPhone-Einstellungen unter „Einstellungen -> 

Datenschutz -> Health -> COVID-19 Kontaktprotokoll“ der Hinweis „In Deiner 

Region nicht verfügbar“. 

Laut den verantwortlichen Entwicklern Deutsche Telekom und SAP soll das 

Problem bei Apple liegen und ein entsprechendes Ticket wurde eröffnet. Hier 

befindet sich der Github-Eintrag zur beschriebenen Problematik inklusive 

Screenshots und detaillierter Fehlerbeschreibungen: 

https://github.com/corona-warn-app/cwa-app-ios/issues/911 

Für Android-Geräte ist ein solcher Fehler bisher nicht bekannt. 

Die aktuellen Testergebnisse der Corona-Warn App finden Sie auf unserer 

Website unter: https://appvisory.com/media/downloads/press/mediatest-

digital-gibt-gruenes-licht-fuer-corona-warn-app-ios-und-android. 
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Über mediaTest digital 

mediaTest digital ist mit seiner Software APPVISORY® und seinem Gütesiegel TRUSTED APP 

Europas führender App-Security-Anbieter. Die Mobile Application Management Lösung stellt den 

Schutz sensibler Unternehmensdaten bei der Nutzung mobiler Endgeräte sicher. Mithilfe von 

APPVISORY setzen Unternehmen ihre individuellen IT-Sicherheitsrichtlinien sowie Vorgaben laut 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf 

allen Mitarbeitergeräten durch. Gleichzeitig trägt APPVISORY mit seinem App-Client zur 

Aufklärung und Sensibilisierung der Anwender bei und fördert die Nutzung von Apps und damit 

die Digitalisierung und Mobilisierung von Geschäftsprozessen. mediaTest digital sichert weltweit 

betrieblich genutzte Smartphones und Tablets von mehreren Hundert Kunden in der Größe von 

drei bis 50.000 Endgeräten ab. Diverse Dax30-Unternehmen sowie zahlreiche mittelständische 

und kleine Unternehmen aus Wirtschaftszweigen wie Banken, Automotive, Energieversorgung 

oder Behörden zählen heute zu den zufriedenen Kunden. Das in Deutschland ansässige 

Unternehmen nutzt ausschließlich deutsche Server für das Hosting und die Entwicklung seiner 

Lösungen. Mehr Informationen zu APPVISORY finden Sie auf www.appvisory.com. 


