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COVID-19 ist eine Erkrankung mit 
sehr variablem klinischem Manifesta-
tionsbild. So können sich Krankheits-
verläufe meistens asymptomatisch, 
mild oder moderat ausgeprägt zeigen, 
v.a. bei Risikopersonen kommt es je-
doch zu schweren, mitunter tödlichen 
Verläufen. Je nach Land wird in offizi-
ellen Statistiken die Mortalität mit 
über 10 % angegeben. 
Gemäss einer Studie in China zählen 
Fieber (88 % der Fälle), trockener Hus-
ten (68 %) und Kurzatmigkeit (19 %) zu 
den am häufigsten auftretenden Symp-
tomen. Die Krankheit ist durch eine 
sehr hohe Infektiosität gekennzeich-
net. Der hohen Infektiosität kann mit 
geeigneten Massnahmen wie Social 
Dis tancing, Hygienemassnahmen und 
labormedizinischer Testung entgegen-
gewirkt werden, was in der aktuellen 
Phase der Pandemie zu einem Abfla-
chen der Kurve geführt hat. Da Patien-
ten schon zwei Tage vor dem Auftreten 
von klinischen Symptomen infektiös 
sind, kommt einer Früherkennung mit 
einer räumlichen Isolierung und labor-
medizinischen Testung eine eminent 
wichtige Rolle zu. 

Corona Datenspende  
Das Robert Koch-Institut in Deutsch-
land hat mit der Corona-Datenspende 
ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem 
Träger von Wearables eingeladen wer-
den, die mit dem entsprechenden Wea-

rable (z.B. Fitbit, Apple watch, Gar-
min) gesammelten Daten zu spenden 
(www.corona-datenspende.de). Diese 
registrieren kontinuierlich unter ande-
rem Puls, Herzratenvariabilität und 
Aktivitätsverhalten, Parameter also, 
die bei Infektionen verändert sind. Per 
24.4.2020 haben sich über 500 000 Per-
sonen (rund 0.6 % der deutschen Be-
völkerung) die App auf ihr Smartphone 
heruntergeladen. Daten der Fitness-
armbänder oder Smartwatches werden 
damit pseudonymisiert an das Robert 
Koch-Institut übermittelt. Algorith-
men hinter der Corona-Datenspende 
erkennen Symptome, die unter ande-
rem mit einer Coronavirus-Infektion in 
Verbindung gebracht werden können. 
Nach Aufbereitung sollen die Daten in 
eine Karte fliessen, welche die Verbrei-
tung von möglicherweise infizierten 
Personen bis auf die Ebene der Post-
leitzahl visuell darstellt und im Inter-
net frei zugänglich ist. Die Nutzer 
selbst werden nicht über eine mögliche 
Infektion informiert.  

COVI-GAPP-Studie
Im Fürstentum Liechtenstein wurde 
zum selben Zeitpunkt wie die Corona-
Datenspende eine breit angelegte Stu-
die zur Früherkennung von COVID-19 
gestartet, die COVI-GAPP-Studie 
(www.covi-gapp.li; ISRCTN registry 
number ISRCTN51255782) [1]. In die-
ser Studie kommt ein sensorisches 
Armband (Ava Armband, www.avawo-
men.com) zum Einsatz, das seit rund 4 
Jahren zum Fertilitäts- und Zyklustra-
cking bei Frauen mit Kinderwunsch 
eingesetzt wird. Dieses Armband wird 
in der Nacht angezogen, misst konti-
nuierlich 7 physiologische Parameter, 
darunter die Temperatur, die Atemfre-

quenz, den Puls, die Herzratenvariabi-
lität, die Bewegung und die Perfusion. 
Am Morgen werden die Daten mit ei-
nem Smartphone synchronisiert und 
in der entsprechenden App verfügbar 
gemacht. Es ist evident, dass dieses 
Armband mehr Parameter als ein her-
kömmliches Wearable registriert. Zu-
dem ist es im Gegensatz zu den ande-
ren Wearables ein CE-zertifiziertes 
Medizinprodukt. Mit diesen Funktio-
nen können potenziell Kardinalsymp-
tome einer COVID-19-Infektion erfasst 
werden: Temperaturanstieg oder Fie-
ber, vermehrte Atemfrequenz bei Af-
fektion von Lunge, veränderte Herzra-
tenvariabilität als Folge von Stress, 
schnellerer Puls bei Infektion, mögli-
cherweise auch gestörte Perfusion 
oder Husten, der mittels charakteristi-
scher Bewegungen gefasst werden 
kann. Es sollen in einer ersten Phase 
rund 2000 Teilnehmer einer repräsen-
tativen nationalen Kohorte (GAPP-Stu-
die, www.blutdruck.li)  teilnehmen 
(rund 5 % der Bevölkerung). Für eine 
zweite Phase sollen weitere 3000 Teil-
nehmende in die Studie eingeschlos-
sen werden. Alle Teilnehmenden wer-
den mit einem sensorischen Armband 
ausgestattet und geben während der 
Studiendauer Angaben zu ihrem Ge-
sundheitszustand. Der Endpunkt CO-
VID-19-Infektion wird mittels Labor-
tests (RT-PCR und Antikörper) 
gesichert. 
Die Hypothese der Studie lautet, dass 
mittels Messungen von physiologi-
schen Parametern eine Infektion mit 
noch zu definierenden Algorithmen 
besser und möglicherweise auch in ei-
nem subklinischen Stadium erkannt 
werden kann, als dies mit klinischen 
Symptomen der Fall sein könnte. Dies 
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würde eine frühere Isolation und frühe 
Testung von Personen erlauben (z.B. 
jeweils nach dem Schlaf vor dem Gang 
zur Arbeit). Eine möglichst frühe Isola-
tion wiederum verhindert eine Trans-
mission der Viruserkrankung wirksam. 
Ein wesentlicher Unterschied zum Bei-
spiel der Corona-Datenspende liegt  
darin, dass diese App das Individuum 
benachrichtigen soll. Sollte ein einsetz-
barer Algorithmus identifiziert werden 
können, ist angedacht, dass entspre-
chende Personen mittels eines Hinwei-
ses in der App darauf aufmerksam ge-
macht werden, dass eine Krankheit im 
Anmarsch sein könnte und Isolation 
und Testung angezeigt sind. Es handelt 
sich also um ein Instrument der persön-
lichen Gesundheitsvorsorge, von dem 
auch die Umgebung profitieren wird. 
Ein weiteres Thema der COVI-GAPP-
Studie besteht darin, dass Patienten, 
die sich mit einer COVID-19-Infektion 
zu Hause in Isolation befinden, biswei-
len zu spät Hilfe suchen [2]. Es könnte 
sein, dass ein Monitoring mit einem 

sensorischen Armband hier auch wert-
volle Dienste leisten könnte, wenn es 
darum geht, schwere Verläufe, die oft-
mals zweizeitig verlaufen können, 
frühzeitig zu erkennen, und so die Pa-
tienten rechtzeitig einer medizinischen 
Versorgung zuführen könnte. 

Ausblick 
Es zeigt sich nach und nach, dass 
Smartphones mit entsprechenden Ap-
plikationen und z.T. auch dazugehöri-
gen Wearables in der Bekämpfung  
der COVID-19-Pandemie eine immer 
wichtigere Rolle zukommt. Sie unter-
stützen darin, Personen mit einem er-
höhten Risiko für eine COVID-19-Er-
krankung frühzeitig zu erkennen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 
frühzeitig zu isolieren und zu untersu-
chen. Ein Vorgehen, das ein sensori-
sches Armband in die Früherkennung 
mit einschliesst, könnte helfen, die Vor-
testwahrscheinlichkeit für die Labor -
testung mit COVID-19-Tests besser zu 
umschreiben und eine Testindikation 
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besser basiert zu fällen. Es ist davon 
auszugehen, dass das mit der zuneh-
menden Aufhebung des Lockdowns zu 
erwartende vermehrte Wiederauftreten 
von COVID-19-Fällen mittels geeigneter 
Massnahmen frühzeitig erkannt und 
eingegrenzt werden kann. Dies hilft mit, 
einer Überlastung der Gesundheitssys-
teme wirksam entgegenzutreten. 
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