
Ein Hub für digitale Ideen: Das Rolex Learning Center an der EPFL in Lausanne.

Die pragmatischen 
Puristen
Wie ein europäisches Team aus der Schweiz in den digitalen 
Kampf gegen die Pandemie zog und die grösste Datensammel-
maschine aller Zeiten verhinderte.
Von Adrienne Fichter (Text) und Eva Lauterlein (Bilder), 26.06.2020

Kaum etwas ist so klar in dieser Krise wie die Art und Weise, wie sie enden 
wird. Es gibt drei Möglichkeiten.

Erstens: Das Virus zirkuliert so lange, bis genug Menschen entweder im-
mun oder tot sind. Niemand kann das ernsthaI wollen. Zweitens: Eine 
Ompfung oder ein Medikament nimmt dem Virus den Schrecken. Niemand 
kann wissen, wann und ob Ompfstoü und Medikament gefunden werden. 
–der drittens: Wir werden so gut darin, das Virus zu entdecken und ein-
zudämmen, dass es zu keinen grossen AusbrCchen mehr kommen kann. 
Entscheidend dabei ist, dass wir möglichst gut nachverfolgen können, mit 
wem eine OnBzierte alles in Kontakt war G das sogenannte Uontact-Tracing.
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Fei der Ompfung liefern sich die jrossmächte ein Wettrennen. Uhina und 
die QSA, die EQ und Ondien G sie pumpen Milliarden in xorschung und Pro-
duktion und rangeln Retzt schon um die ersten Ompfdosen, von denen noch 
niemand weiss, ob sie Cberhaupt wirken.

Fei der dritten –ption hingegen, der Eindämmung, da setzt die kleine 
Schweiz weltweit den Standard: Es waren Schweizer WissenschaIler, die 
eine Uontact-Tracing-App mit helvetischen Tugenden entwickelten G und 
damit einen echten Schweizer yualitätse3port erschufen. 

Zumindest wurde es in den Medien in den letzten Wochen oI genauso dar-
gestellt. Die 1ealität ist einiges komplizierter. 

Kompliziert ist auch das Akron5m des xorschungsteams, das die techni-
sche jrundlage fCr das digitale Uontact-Tracing entwickelt: DP0T. Das steht 
fCr: Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing. Seine Arbeit mCn-
dete direkt in die SoIware-Schnittstellen von Apple und joogle, die inzwi-
schen in Millionen von Smartphones implementiert sind. Zum Feispiel in 
xorm der Swiss-Uovid-App, die seit gestern o’ziell fCr alle verfCgbar ist. 
Sie wurde bereits LHÜ«ÜÜÜ-mal heruntergeladen. 

Die Zentren der DP0T-jruppe beBnden sich tatsächlich in der Schweiz. je-
nauer: in »ausanne und ZCrich, an der EPx» und der ET?. Doch hier endet 
die Swissness auch schon. Qnd die DP0T-xorscherinnen selber sind vom 
Schweiz-»abel befremdet.

Vor  dem Start  der  Swiss-Uovid-App haben wir  viele  der  wichtigsten 
DP0T-xorscher getroüen. Qnd auch Rene, die sie kritisieren. Denn das Team 
hat im Kampf fCr eine schnelle digitale Eindämmung des Virus sehr rasch 
eine 1eihe hochinteressanter Entscheide getroüen.

Auch solche, die sich noch rächen könnten.

Die jruppe, die es schaée, den weltweiten Standard fCr eine datenschutz-
konforme Uontact-Tracing-»ösung zu prägen, ist ein bunt zusammen-
gewCrfeltes Team von E3pats und xorscherinnen aus beteiligten Qniversi-
täten wie der KQ »euven in Felgien oder –3ford. Ein Netzwerk von Mache-
rinnen und xorschenden, die aus »iechtenstein, jrossbritannien, Spanien, 
den Niederlanden und anderswo aus Europa kommen.

Was diese jruppe Menschen einte, war die Mission: Zu verhindern, dass 
mit dem digitalen Uontact-Tracing die grösste 2berwachungsdatenbank 
aller Zeiten gebaut wCrde. Dazu war eine grosse Portion Pragmatismus nö-
tig. 

Qnd daran stören sich nun einige.

DP0T ist in den vergangenen Wochen immer stärkeren Anfeindungen 
aus der WissenschaIs-Uommunit5 ausgesetzt gewesen. Der Vorwurf: Die 
jruppe wCrde die absolute Wahrheit fCr sich beanspruchen und 9aggres-
sives Marketing6 betreiben. Ausserdem enthalte das Konzept Schwächen, 
die dazu fChren könnten, dass inBzierte Personen mit Apps auf dessen Fa-
sis nicht anon5m bleiben wCrden. 

Die Auseinandersetzungen zwischen der DP0T-jruppe und anderen xor-
scherinnen dreht sich im Kern um eine alte xrage. Eine xrage, die in der 
WissenschaI immer wieder von Neuem au4ommt, wenn es um Privat-
sphäre und Sicherheit geht.
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Was ist wichtiger: ein funktionierendes, aber auch angrei7ares S5stem G 
oder das wissenschaIlich perfekte Modell( 

Fei einer Ompfung kann Pragmatismus tödlich enden. Was zum Feispiel, 
wenn die klinischen Sicherheitsstudien so stark abgekCrzt werden, dass 
eine schwere Nebenwirkung erst nach der Zulassung entdeckt wird( Das 
Vertrauen wäre dahin G und es wäre gut möglich, dass sich viele Menschen 
dauerhaI gegen eine Ompfung wehren wCrden. 

Qnd beim digitalen Uontact-Tracing( Mit einer App, die allein in der 
Schweiz Millionen von Menschen auf ihr ?and5 laden mCssen, damit sie 
wirksam ist( Wie sicher muss sie sein( Was wären potenzielle Neben-
wirkungen( Qnd sind diese verkraIbar(

Die Massenüberwachung verhindern
On einem Uaf) in der Nähe des ET?-?auptgebäudes treüen wir Kr5ptogra-
Be-Professor Kenneth Paterson. Wegen des Strassenbaulärms verlagern wir 
das jespräch nach drinnen, zu den weit auseinandergeschobenen Tischen, 
auf denen Desinfektionsmittel steht. Auf einer »iste können die jäste fCr 
das –[ine-Uontact-Tracing freiwillig Name und Telefonnummer hinter-
lassen. 

Die »iste ist leer.

Paterson erinnert sich, wie er Mitte März einen Anruf des ET?-Vize-
präsidenten »othar Thiele erhielt. –b er »ust habe, die Uontact-Tracing-App 
fCr die Schweiz zu entwickeln. xCr den Friten, der seit April ]ÜLq an der 
ET? ZCrich arbeitet, war der xall klar: 9Och musste das nicht tun, aber ich 
wollte. Wir sind von der Schweiz Bnanziert und können damit auch etwas 
jutes leisten. Eine solche Tracing-Technologie könnte eine joldgrube fCr 
jeheimdienste werden. Das galt es zu verhindern.6

Auch enge Winkel können den Blick auf die Welt öffnen.

]]J Kilometer weiter westwärts, in »ausanne, fand zu diesem Zeitpunkt 
ein ähnlicher jedankenaustausch zwischen dem EPx»-Vizepräsidenten 
Edouard Fugnion und der OT-Assistenzprofessorin Uarmela Troncoso statt, 
sie leitet das 9Securit5 and Privac5 Engineering »ab6. 
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Mit Sorge blicken die beiden Akademiker nach Asien: On Singapur war zum 
Feispiel Cber lange Zeit ein Tool im Onternet aufgeschaltet, wo der Stand-
ort von OnBzierten in Echtzeit beobachtet werden konnte. Fetroüene wa-
ren dabei nur schwach anon5misiert, bei Redem Eintrag sah man Alter, 
Feruf und Onfektionshistorie. Diese Standortdaten stammten zwar nicht 
von der dort eingesetzten App 9WeTrace6, die 9nur6 Fegegnungen pro-
tokollierte. Doch sobald die App einen möglichen Onfekt meldete, griüen 
Uontact-Tracing-Detektive auf Kreditkartendaten, 2berwachungskameras 
und jPS-Daten der Smartphones zu. Qnd konnten alle Fewegungen und 
Kontaktpersonen lCckenlos nachzeichnen. 

Ein weiteres d5stopisches Feispiel lieferte Osrael, wo anhand von ?and5-
daten die Verordnung und Einhaltung der yuarantäne kontrolliert wurde. 
Dabei wertete der Onlandgeheimdienst die jPS-Daten, Social-Media-Ein-
träge und etwa LÖ Sensoren der Smartphones von OnBzierten aus, so etwa 
Fewegung, Feschleunigung oder die »ichtverhältnisse. Wenn Personen On-
Bzierten 9zu nah6 kamen, erhielten sie automatisch eine SMS mit der Auf-
forderung, sich ebenfalls in yuarantäne zu begeben.

Der Kern der jruppe, die bald zu DP0T werden sollte, Bndet sich schnell.

Paterson, Troncoso und Fugnion tauschen sich aus, alte Netzwerke wer-
den aktiviert. Fekannte und Kolleginnen aus der niederländischen TQ-
 DelI, der KQ »euven, der –3ford-Qniversität und weiteren Qniversitäten 
schliessen sich der jruppe an. Man kennt sich aus etlichen xorschungs-
kollaborationen und von Konferenzen. 0Ö xorschende verzeichnet die »iste, 
die EPx»-Vize Edouard 9Ed6 Fugnion der 1eporterin in die ?and drCckt. 
Qnd alle Personen, mit denen die 1epublik fCr diesen Feitrag gesprochen 
hat, betonen: Dieses Netzwerk ist europäisch, international.

Ein Kernprinzip war fCr die Mitglieder von Anfang an klar: Die sensiblen 
persönlichen Daten mCssen auf den Endgeräten bleiben. Sie dCrfen auf kei-
nen xall zentral auf einem Server gesammelt werden. 

Nur so kann das Schlimmste verhindert werden: 1undum-2berwachung 
im Stil von Singapur G oder Osrael.

9Privatsphäre ist Voraussetzung fCr eine intakte Demokratie6, sagt Uar-
mela Troncoso.  DP0T trägt  ihre ?andschriI,  wie praktisch alle  Mit-
glieder einhellig betonen. Die 0 -Rährige Assistenzprofessorin forscht zu 
9privatsphärefördernden Technologien6. On verschiedenen AuIritten wie 
etwa am WEx ]ÜLq weist sie auf aggressive Algorithmen hin, die alle mög-
lichen Daten verwurschten, die sie Bnden. Das Problem in ihren Augen: 
9Qnschuldige6 Ansammlungen von Daten, bei denen heute noch nicht klar 
ist, wofCr sie dereinst zu gebrauchen sind. Qnd die dann fCr solche Algo-
rithmen zur joldgrube werden.

9Wenn Daten einfach mal pro forma auf Vorrat gesammelt werden, auch 
ohne konkrete Verwendung, dann wird das gemacht6, sagt Uarmela Tron-
coso. 

Ein paar Wochen lang sah es danach aus, als wCrde genau das mit den Uo-
vid-Apps in Europa passieren.

Ich will es genauer wissen: So funktioniert die Schweizer App

Die  Swiss-Covid-App  ist  eine  Anwendung,  die  auf  Android  und  iOS 
heruntergeladen werden kann. Damit sie funktioniert, muss Bluetooth ak-
tiviert werden. Nach der Installation sendet das Smartphone über Blue-
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tooth verschlüsselte IDs aus, sogenannte Prüfsummen oder auch pseud-
onymisierte Identitäten. Wenn sich ein anderes Smartphone, auf dem die 
Swiss-Covid-App ebenfalls installiert ist, für insgesamt mehr als 15 Minu-
ten in weniger als 2 Metern Abstand befindet, tauschen die Geräte ihre 
Prüfsummen aus. So entsteht eine lokale Liste mit Prüfsummen, die nur 
auf den jeweiligen Smartphones abgespeichert wird. Wenn ein Swiss-Co-
vid-App-Benutzer positiv auf das Coronavirus getestet wird, erhält er vom 
kantonsärztlichen Dienst einen sogenannten Covid-Code. Erst nach dieser 
Aktivierung werden die gesammelten Prüfsummen auf den zentralen Server 
geschickt und die anderen App-Benutzer benachrichtigt. Wer mit der posi-
tiv getesteten Person nahe in Kontakt war, wird durch die Swiss-Covid-App 
informiert. (Eine ausführliche Erklärung lesen Sie in diesem Beitrag.)

«Privatsphäre ist Voraussetzung für eine intakte Demokratie»: IT-Assistenzprofessorin Carmela 
Troncoso.
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Die meisten Staaten wollten erst sammeln wie wild
–b xrankreichs Digitalminister U)dric –, Deutschlands Digitalberater der 
Fundesregierung ?ans-Uhristian Foos oder in jrossbritannien Vertreter 
des berChmten N?S-jesundheitss5stems: On den meisten EQ-Staaten hat-
ten die Fehörden genaue Vorstellungen, wie sie digitale Kontaktverfolgung 
betreiben wollen. 

Qm  Fegegnungen  zwischen  OnBzierten  und  ihren  Kontaktpersonen 
nachzuvollziehen, brauchte es ihrer Ansicht nach: Daten in rauen Mengen. 
Nur damit könne man Onfektionsketten, Verläufe und Muster rekonstruie-
ren. 

Qnd: Alles sollte zentral gesammelt und ausgewertet werden.

Der Datenhunger der Schweizer Fundesbehörden dagegen war G gleich 
null. Das Fundesamt fCr jesundheit stellte keinerlei AnsprCche. Sang-Ol 
Kim, der »eiter Digitale Transformation beim FAj, schreibt auf Anfrage der 
1epublik: 9Och kann ihnen nur mitteilen, dass das FAj niemals Cber eine 
zentrale Tracing-App-»ösung nachgedacht hat.6 

Ein Onsider aus der Strategie-Arbeitsgruppe sagt: Man habe genommen, 
was kam G einfach, um etwas zu haben. Aber nicht alle eidgenössischen 
Onstitutionen agierten so passiv. Massgeblich die Nationale Ethikkommis-
sion und der Eidgenössische DatenschutzbeauIragte machten sich fCr 
Privatsphäre stark. Sie prCIen das DP0T-Konzept G und gaben grCnes »icht 
fCr eine Schweizer Tracing-App auf dieser Fasis. 

Eine gute Ausgangslage, um nicht nur in der Schweiz zu verhindern, dass 
die Uontact-Tracing-App zur 2berwachung der Massen fChrt.

EinVüsterer im Silicon yallez
Die Ambitionen von DP0T waren nie auf die Schweiz beschränkt: Das Kon-
zept sollte weltweiter Standard werden. Qnd dafCr brauchte es die richti-
gen Voreinstellungen in den Smartphone-Fetriebss5stemen, die xorscher 
waren also auf die Mithilfe von Apple und joogle angewiesen. Denn das 
1Cckgrat von DP0T ist die Fluetooth-Technologie. Qnd die war nicht dafCr 
entwickelt worden, Distanzmessungen vorzunehmen und im permanenten 
Fetrieb zu funktionieren, wie es fCr digitales Uontact-Tracing nötig ist.

Ich will es genauer wissen: Kann Bluetooth-Tracing funktionieren?

Es gibt Kritiker, die ganz grundsätzlich infrage stellen, ob das Tracing 
via Bluetooth funktionieren kann. Tatsächlich sind Bluetooth-Signalstärken 
hochgradig volatil und ungenau, weswegen IT-Experten wie Bruce Schneier 
diese Apps zum Scheitern verurteilen. Mathias Payer, Security-Mastermind 
der DP3T-Gruppe, berät bei diesen Fragen Google- und Apple-Ingenieure. 
Er gibt sich zuversichtlich: «Wir brauchen nicht die technisch genaue Di-
stanz zwischen zwei Personen zu wissen. Wir brauchen nur so viel Informa-
tionen, um die epidemiologische Frage beantworten zu können: Ist das ein 
relevanter Kontakt oder nicht? Dafür haben wir alle Parameter.» Für ihn ist 
die stetige Kalibrierung work in progress. Es gebe kein Schwarz-Weiss. 

Der Trumpf fCr DP0T: Sie waren die Ersten. Die xorschungsgruppe veröf-
fentlichte ihr Protokoll bereits frCh auf der Plattform jithub, schon Anfang 
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April. Qnd: Sie hatten dank EPx»-Vizepräsident Fugnions langRährigem 
Aufenthalt in Stanford und auch sonst einem ausgezeichneten Kontakt-
netzwerk  manch einen direkten Draht ins Silicon Valle5. 

Der Durchbruch fCr die DP0T-xorscherinnen kam am LÜ. April, als sie eine 
historische PartnerschaI zwischen joogle und Apple einfädeln konnten. 
Die beiden Tech-Konzerne verp ichteten sich auf eine Schnittstelle im 
Fetriebss5stem, die nur ein dezentrales Modell zulässt. Qnd mit der keine 
Daten zur »okalisierung von Personen erhoben werden können. 

Der hochrangige joogle-Kader Dave Furke sagte dazu zwei Wochen später 
auf einem Panel: 9Als wir  ...  uns verschiedene ?erangehensweisen ange-
schaut haben, haben uns die DP0T-jruppe und ihr Ansatz sehr inspiriert. 
Qnd das haben wir dann Cbernommen.6

Tatsächlich waren joogle und Apple nicht nur 9inspiriert6 von DP0T. Die 
WissenschaIlerinnen werden uasi zu den Feratern und Ein Csterern des 
Silicon Valle5. Viele der konzeptionellen Eigenheiten von DP0T werden L:L-
 Cbernommen, etwa die Odee, dass die ausgetauschten pseudon5misierten 
Odentitäten auf den Smartphones alle LH Minuten wieder änderten. 

Gedankenaustausch braucht Raum: Der Campus der EPFL.

Neben dem engen Austausch mit den Ongenieuren von joogle und Apple 
verfolgte die DP0T-jruppe noch ein anderes Ziel: das zentralisierte Modell 
als –ption europäischer Politikerinnen zum Verschwinden zu bringen. 

Marcel Salath), EPx»-Epidemiologe und ebenfalls DP0T-Mitglied, sorg-
te  dafCr,  dass  sich  die jruppe  der  paneuropäischen  sogenannten 
PEPP-PT-xorschungsgemeinschaI von Qnternehmen und L0Ü Wissen-
schaIlerinnen anschloss. Dieses Konsortium hätte eigentlich den europäi-
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schen Standard fCr eine Tracing-App etablieren sollen. Doch es sollte sich 
bald als xarce herausstellen. 

Denn  der  PEPP-PT-Koordinator,  der  deutsche  Qnternehmer  und 
1egierungsberater ?ans-Uhristian Foos,  liess DP0T Mitte April  still-
schweigend und ohne Vorwarnung von der Website des Konsortiums ent-
fernen. Mehr zu den Streitigkeiten und dem PEPP-PT-xiasko lesen Sie in 
diesem Feitrag.

Die DP0T-xorscher waren entsetzt. 9PEPP-PT war im jrunde gar nie eu-
ropäisch, sondern einfach ein ProRekt fCr deutsche Qnternehmer mit dem 
xraunhofer OT-Onstitut6, sagt ET?-xorscher Paterson. Das jebaren des 
PEPP-Koordinators ?ans-Uhristian Foos sei fCr sie als Akademiker untrag-
bar geworden, sei zur ?5pothek fCr ihre akademische 1eputation gewor-
den. 

Denn das Konsortium plante genau die Art von D5stopie,  wovor die 
DP0T-xorscher warnten: eine zentrale Datenbank, aus der sich später 
möglicherweise KO-Algorithmen bedienen und jeschäIsmodelle speisen 
können. 

Marcel Salath), der PEPP-PT sogar mitgegrCndet hatte, stieg nach der Epi-
sode um die gesäuberte Website ganz aus dem Konsortium aus. Kurz da-
nach reichte auch Kenneth Paterson stellvertretend fCr die ET? ZCrich das 
Austrittsschreiben ein. Weitere Onstitutionen folgten, darunter die belgi-
sche KQ »euven, deren xorschende ebenfalls bei DP0T mitwirkten. 

Virtuell kam es zu einem regelrechten Schlagabtausch zwischen PEPP-PT, 
das zwischenzeitlich nur noch aus deutschen und französischen xirmen 
und wenigen xorschenden bestand, und DP0T. Publizierte das Konsortium 
neue 1ichtlinien fCr einen möglichen europäischen Standard, folgte innert 
kurzer Zeit eine Anal5se der DP0T-jruppe. Meist Bel sie vernichtend aus, 
begleitet von Twitter-Salven von Michael Veale, DigitalRurist am Qniversit5 
Uollege »ondon und ebenfalls DP0T-Mitglied, ET?-xorscher Paterson und 
EPx»-Kollege Salath). 9xunction Ureep6 wenn der vorgeschlagene Stan-
dard einen schleichenden 2berwachungsausbau möglich machen wCrde  
oder 9TroRanisches Pferd6 waren ihre pfeürigsten Schlagworte.

xCr Aussenstehende wirkte die ganze Episode ziemlich verstörend. Nicht 
nur wegen der yuerelen. Sondern auch, weil die Cbliche Erzählung von Da-
vid gegen joliath G die gute EQ versus das gierige Silicon Valle5 G plötzlich 
nicht mehr funktionierte. Sie verkehrte sich ins jegenteil. 

Die Defentralisten setfen sich Kast überall durch
Normalerweise  binden  die  EQ-Fehörden  die  Datensammelwut  der 
Tech-Konzerne zurCck. FerChmtestes Feispiel ist sicher die Datenschutz-
grundverordnung, die DSjV–, die nun seit zwei ahren in KraI ist. On 
der Pandemie pochten nun die beiden EQ-Staaten mit den strengsten 
Datenschutzgesetzen G Deutschland und xrankreich G plötzlich auf ma3i-
male Datenausbeute. Qnd die Konzerne Apple und joogle sowie ein grosser 
Teil der akademischen Welt setzten auf Datensparsamkeit und orientierten 
sich dabei an der DSjV–. 

On dieser Zeit blChte die DP0T-jruppe zur ?öchstform auf, ihre Vorarbeiten 
zahlten sich nun aus. Doch sie waren auch intensiv, anstrengend und auf-
regend. 9Es wäre gelogen, wenn wir sagen wCrden, dass uns dieses ProRekt 
nicht auch persönlich viel gekostet hat. Fei vielen von uns hat es wirklich 
Reden wachen Atemzug in Anspruch genommen6, sagt urist Michael Vea-
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le. Die jruppe opferte viel xreizeit fCr ihre Anal5sen und Stellungnahmen, 
beantwortete sämtliche xragen auf Twitter, jithub oder dem Messenger-
dienst Signal und erhielt international viel »ob. 

On der zweiten AprilhälIe ging die DP0T-jruppe einen weiteren Schritt 
in die –üensive und betrieb oüen politisches »obb5ing. Am Montag, 
]Ü. April, veröüentlichten 0ÜÜ WissenschaIlerinnen weltweit einen von 
der jruppe angestossenen oüenen Frief. Er forderte von den politischen 
Entscheidungsträgerinnen, nur eine dezentrale Uontact-Tracing-App zu 
implementieren. Ommer mehr »änder schwenkten in der xolge bei der 
App-Entwicklung auf dezentrale Modelle um, so auch Deutschland und 

sterreich. Estland und xinnland verkCndeten o’ziell, mit dem DP0T-Pro-
tokoll zu arbeiten. Das PEPP-PT-Konsortium war erledigt. 

Doch dass joogle und Apple die DNA von DP0T mit allen jrundsätzen 
Cbernahmen, geBel nicht allen. Qnd es rief auch viel Neid hervor. ?ier be-
ginnt der Kon ikt, der bis heute anhält: der Finnenkon ikt der 9Dezentra-
listen6, zwischen den Verfechtern einer kompletten Anon5misierung und 
den DP0T-xorschenden. 

–der auch: zwischen den Perfektionisten und den Pragmatikern. 

kritiP am D3T-pkonfeCt wird lauter
Der oüene Frief der Akademikerinnen vom ]Ü. April hätte eigentlich ein 
klares Fekenntnis zur Absage an das zentrale Modell sein sollen. Doch ei-
nige der unterzeichnenden xorscherinnen kritisierten hinter vorgehalte-
ner ?and, dass die jruppe diese QnterschriIensammlung fCr ihre Zwecke 
missbraucht hätte G als reine Werbeaktion fCr DP0T. 

Erste VorwCrfe wurden laut. Von xorschenden, die sich noch mehr Anon5-
mität und Sicherheit fCr die Schnittstelle von joogle und Apple gewCnscht 
hätten. 

Die Debatte wurde schroüer. Qnd: Ommer mehr wurde aneinander vorbei-
geredet. 

Etwa beim Thema Sicherheit: Vielen xorschenden geht die VerschlCsselung 
von DP0T nicht weit genug. Wenn man wolle, könne man als Angreiferin 
die Odentität einer OnBzierten beim DP0T-Modell ohne weiteres entlarven. 
So formulierte es eine xorschergruppe der Qniversität im italienischen Sa-
lerno in ihrer Anal5se: 9Auf der jrundlage neuerer »iteratur und neuer Er-
kenntnisse erörtern wir, wie eine 1egierung den Einsatz von DP0T nutzen 
kann, um im 1ahmen eines MassenCberwachungsprogramms erfolgreich 
Angriüe auf die Privatsphäre durchzufChren.6

DP0T öüne TCr und Tor fCr Paparazzi-Angriüe,  sagt der italienische 
Onformatikprofessor und Mitautor Ovan Visconti. Es handelt sich um altbe-
kannte Schwachstellen der Fluetooth-Technologie. 

Der Kern des Problems: Alles, was miteinander via Fluetooth kommunizie-
ren kann, kommuniziert miteinander. 
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Damit die Contact-Tracing-App funktioniert, sollte sie auf möglichst allen Geräten gete-
stet werden: Gut gefüllte Schublade im Büro vom Mathias Payer, Security-Mastermind der 
DP3T-Gruppe.

Ein e3trem verknapptes Feispiel: Eine Angreiferin könnte mehrere jerä-
te aufstellen, welche die Onformationen der Swiss-Uovid-App aufzeichnen. 
Mithilfe von Kameras, weiteren Smartphones und den anon5misierten  
Daten vom Fundesamt fCr jesundheit könnte so theoretisch die Odenti-
tät eines OnBzierten rCckverfolgt werden. Das wäre relativ aufwendig, aber 
eben möglich.

Ich will es genauer wissen: Wie würde so eine Attacke funktionie-
ren?

Versendete Funkmeldungen werden grundsätzlich von allen Geräten emp-
fangen. Das bedeutet also, dass Nutzerinnen der Swiss-Covid-App ihre 
pseudonymisierten Identitäten nicht nur untereinander versenden, son-
dern quasi «planlos» an alle Bluetooth-Empfängerinnen verschicken, zum 
Beispiel an die Trägerin eines Bluetooth-Kopfhörers. Das allein wäre an 
und für sich nicht problematisch. Heikler sind sogenannte passive Blue-
tooth-Geräte – auch Beacon-Antennen genannt –, die selber keine Signale 
senden und «still» aufnehmen. Sie sind leicht zu beschaffen und günstig. 
Es reicht natürlich auch ein Smartphone mit Kamera- und eingeschalteter 
Bluetooth-Funktion. 

Stellen wir uns also vor, eine böswillige Person A platziert viele Blue-
tooth-Geräte – oder eben präparierte Smartphones – mit Kamerafunktion 
an verschiedenen neuralgischen Punkten (z.B. beim Hauptbahnhof in Bern, 
beim Central in Zürich). Diese Geräte speichern den ganzen Tag alle pseud-
onymisierten Identitäten und Begegnungsdaten von vorbeilaufenden Pas-
santen, die Bluetooth aktiviert haben. Auch die verschlüsselte Identität von 
Swiss-Covid-App-Nutzer B. Nun lädt die böse Person A vom öffentlichen 
Server des BAG den Schlüssel der infizierten Person B herunter. Mit ei-
nem Abgleich der pseudonymisierten Identitäten und den Antennen- oder 
Smartphone-Aufzeichnungen von Bahnhof Bern oder Central Zürich kann 
Person A schnell rekonstruieren, ob Person B an jenen Orten vorbeigelaufen 
ist. Gibt es Bilderaufnahmen dazu, wird die Person schnell geoutet, ohne 
dass man deren exakten Namen zu wissen braucht. 
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Die italienische xorschergruppe ist nicht die einzige, die vor solchen At-
tacken warnt. Der Kr5ptograf Serge Vaudena5, der ebenfalls an der EPx» 
arbeitet, wies mehrfach auf die jefahren hin und beteiligte sich am Public 
Securit5-Test des Fundes. 

Doch was wären die Alternativen(

Weg vom 9Froadcasting6-Prinzip hin zur gezielten Fluetooth-VerschlCsse-
lung, wie dies eine xorschergruppe der Qniversität ZCrich bereits vorge-
schlagen hat in ihrem Konzept namens 9WeTrace6. Diese setzt auf die be-
kannte Public-Kr5ptograBe mit privaten und öüentlichen SchlCsseln. 9An-
statt dass wir alle den ganzen Tag Pseudon5me in alle 1ichtungen versen-
den und die SchlCssel auf einen Server senden, schicken wir uns gegensei-
tig geschnCrte Pakete.6 Nur die App-Nutzerinnen können damit etwas an-
fangen, die Aussenstehenden nicht, sagt ein Mitautor des Konzepts, Ales-
sandro De Uarli. 

De Uarli suchte den Austausch mit den xorschenden der EPx» und der 
ET? fCr eine allfällige Mitarbeit und Verbesserung des Konzepts. Es war 
eine frustrierende Erfahrung, wie er sagt. Zwar wCrde man die oüene De-
batte betonen, aber an einer echten Auseinandersetzung und dem ?inter-
fragen des DP0T-Designs sei niemand interessiert. Er kam zum Schluss: Die 
DP0T-xorschergruppe war nicht wirklich empfänglich fCr einen Austausch 
neuer Odeen. 

Internationaler Netzwerker: EPFL-Vizepräsident Edouard Bug-
nion …

… und eines der Forschungsgebäude.

Ein anderes und viel diskutiertes Problem des DP0T-Konzepts sind die so-
genannten 91epla56-Attacken. 

Soll heissen: Wer will, kann aus Spass das S5stem trollen und Fegegnungen 
mit OnBzierten vortäuschen. Troll A spaziert in Fasel herum, zeichnet mit 
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einer speziBschen App alle pseudon5misierten Odentitäten seiner Qmge-
bung auf G und Cbermittelt diese an seinen Komplizen F in jenf. F wie-
derum sendet diese, möglicherweise sogar an mehreren Standorten, in die 
ganze Schweiz hinaus. Qnschuldige Passanten mit installierter App zeich-
nen so PrCfsummen auf von Personen in Fasel, denen sie gar nie begegnet 
sind. Stellt sich eine der Fegegnungen in Fasel als inBziert heraus, erhal-
ten Tausende von Kontaktpersonen eine Fenachrichtigung. Dieser Angriü 
wCrde massenweise 9xalse Positives6, also xalschalarme, kreieren, schrei-
ben der italienische xorscher Ovan Visconti und der »ausanner Kr5ptograf 
Serge Vaudena5 in ihren Papers.

Bontactp-racing ist das neue locPchain
Qnd wie reagieren die DP0T-xorscherinnen auf die teils harschen VorwCr-
fe( 

Teils mit genervtem Augenrollen, teils mit Schulterzucken, aber auch mit 
Einsicht. On der Tat handelt es sich um altbekannte Schwachstellen, um 
sogenannte 9Fluetoothsphäre-Verschmutzungen6. Man habe sich immer 
wieder mit der richtige Falance zwischen ?acking-Prävention und ma3i-
maler Privatsphäre beschäIigt und unterschiedliche Versionen durchge-
dacht, sagt der DigitalRurist Michael Veale. Qnd mit DP0T einen Kompro-
miss gefunden. 

Auf die Kritik von Vaudena5, Visconti und De Uarli haben alle dieselbe Ant-
wort parat:

«We need to keep it simple.» Alles einfach halten.

Viele der skizzierten ?acking-Szenarien seien relativ unrealistisch, sagt 
OT-Assistenzprofessorin Uarmela Troncoso. Sie wCrden viel kriminelle En-
ergie und Aufwand voraussetzen und mCssten sich innerhalb kurzer Zeit-
fenster ereignen. Man könnte natCrlich zusätzliche VerschlCsselungs-
schichten einbauen. Aber das wCrde auf Kosten der Zeit und des Fatterie-
verbrauchs gehen, argumentieren die DP0T-xorschenden in einer E-Mail 
an Alessandro De Uarli. Qnd Rede zusätzliche Komple3itätsebene, die 
man drau ege, wCrde neue Qnberechenbarkeiten mit sich bringen, sagt 
Troncoso. Eine Studie der TQ Darmstadt bestätigt diese Meinung: jera-
de wenn man solche 1epla5-Manipulationen mit Erhebung von Zusatz-
informationen vermeiden will, geht das entweder auf Kosten der Privat-
sphäre oder der Smartphone-Fatterie. 

Der Tenor im DP0T-Team: xCr aufwendigere und ausgeklCgeltere App-Mo-
delle fehlt uns die Zeit. Dem Virus sind die besten wissenschaIlichen Secu-
rit5-Modelle egal. Zwischen Praktikabilität und akademischer Perfektion, 
zwischen Machbarkeit und Dogmen entschied sich die jruppe von Anfang 
an fCr Ersteres. Qnd hier zeigt sich neben der proaktiven Kommunikation 
eine weitere Stärke der jruppe: Pragmatismus. 

Etwa, wenn die Privac5-Advokatin Uarmela Troncoso erklärt, warum das 
FAj fCr die Verteilung der SchlCssel von OnBzierten auf einen umstrittenen 
Tech-1iesen wie Amazon zurCckgreifen muss. 

–der wenn Epidemiologen wie Marcel Salath) unkonventionellerweise fCr 
Datensparsamkeit lobb5ieren und dezentrale Modelle vehement verteidi-
gen. Seine ZunI möchte vor allem viele Daten erheben, um die Onfektions-
kette genau aufzuspCren und Prognosen zu modellieren. So waren es auch 
Epidemiologinnen in xrankreich, Deutschland und England, die das zen-
tralisierte Server-Modell durchsetzen wollten. 9Meine Debatten mit man-
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chen Kollegen wurden dadurch nicht einfacher6, sagt Salath) heute augen-
zwinkernd. 

9Wir können wunderschöne Papiere schreiben, in denen etwaige Angriüs-
szenarien ausgeschlossen werden. Aber dann hätten wir bis heute keine 
App6, sagt Troncoso. Die xorschenden haben bei DP0T nicht in erster »inie 
an eine wissenschaIliche Publikation gedacht. 

Qnd der 0q-Rährige »iechtensteiner Mathias Pa5er, Securit5-Mastermind 
der DP0T-jruppe, ergänzt: 9Das ist nicht rocket science.6 2ber eine stär-
kere VerschlCsselung habe man nachgedacht. Das wäre vor allem akade-
misch interessant, könne wegen der zunehmenden Komple3ität aber nie 
technisch umgesetzt werden. 9Qnser S5stem ist langweilig. Wir setzen auf 
etablierte Mechanismen. DafCr funktioniert es.6

Entwicklung als stetes work in progress: … … Mathias Payer, von Liechtenstein via USA an den Genfersee 
gekommen.

Als »aie ist es schwierig zu beurteilen, wer recht hat. Der 1ealitätscheck ist 
seit gestern im jang, dem o’ziellen »aunchdatum der Swiss-Uovid-App. 
Dann lassen sich sämtliche Thesen der Kritiker falsiBzieren oder veriBzie-
ren. 

Die potenziellen Angriüsszenarien klingen in der Tat gar abenteuerlich. 
Ausserdem funktionieren sie nicht, wenn sich zu viele Smartphone-Nutzer 
an einem –rt au alten, denn die Zuordnung via Fezahlterminals und Ka-
mera wCrde durch den vielen digitalen 9»ärm6 schwierig werden. Das Na-
tionale Zentrum fCr U5bersicherheit hat die DP0T-Schwachstellen der 9ge-
fälschten Fegegnungen6 mit OnBzierten o’ziell eingeräumt, schreibt aber, 
dass solche Angriüe nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch illegal sei-
en, und hält die 1isiken 9fCr vertretbar6.
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Doch vielleicht genCgt auch nur ein publik gewordener Vorfall, eine Cber-
sehene Nebenwirkung, um Misstrauen in die Swiss-Uovid-App zu säen. 

xakt ist: Das Thema Uontact-Tracing wird die WissenschaIlerinnen auch 
nach der Pandemie noch eine Weile beschäIigen. On der akademischen 
Welt avancierte es bereits zum ?5pe-Thema. 9Uontact-Tracing ist das neue 
Flockchain6, witzelt Troncoso. On fCnf ahren könnten xorscher beurteilen, 
welches Modell aus wissenschaIlicher Sicht das beste gewesen sei. 

Zuerst gilt es, das Virus zu besiegen. 
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