Corona-Warn-App und unsere neue COVID19-Patientenauskunft
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege und sehr geehrtes Praxisteam,
mit Hilfe dieses Schreibens wollen wir Ihnen zwei Möglichkeiten darstellen, die Sie Ihren
Patienten anbieten können, um die Testergebnisse für Corona per App anzeigen zu lassen:
die Corona-Warn-App der Regierung und unsere neue COVID-19-Patientenauskunft.
Durch die Veranlassung der KBV sind die neuen Dokumente mit QR-Code
zur Veranlassung der SARS-CoV-2-PCR (Muster 10C und Muster OEGD)
in Verwendung durch die niedergelassenen Ärzte. Die neuen Formulare
sind, wie in unserem Schreiben vom 29.07.2020 angekündigt, in zweifacher
Ausfertigung vorhanden: ein Beauftragungsschein für das Labor, ein Schein
für den Versicherten. Beide haben einen einzigartigen, identischen QRCode aufgedruckt (darf nicht kopiert werden!). Dieser QR-Code kann nur für die Corona-WarnApp verwendet werden. Für unsere neue COVID-19-Patientenauskunft benötigt der
Patient lediglich seine Auftragsnummer.
Corona-Warn-App
Um die Testergebnisse an den vom RKI betriebenen Server übermitteln zu dürfen, muss das
Einverständnis des Patienten durch Ankreuzen auf der Laborüberweisung kenntlich
gemacht werden, anderenfalls erhält der Patient keine Information in der Corona-WarnApp zu seinem Befund.
Sofern das Einverständnis des Patienten vorliegt, kann der Patient den QR-Code (Muster 10C
oder Muster OEGD) einmalig scannen. Dadurch wird der Befund aktiviert (siehe unten) und
der QR-Code „verbraucht“. Der Patient erhält entweder sein Ergebnis oder er bekommt die
Information angezeigt, dass das Testergebnis noch nicht vorliegt. Sobald der Befund
fertiggestellt ist, wird dieser in der App aktualisiert dargestellt.
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COVID-19-Patientenauskunft
Unabhängig von der Corona-Warn-App bieten wir unseren Einsendern ab sofort unsere
kostenlose COVID-19-Patientenauskunft an. Das Selbstauskunftssystem ermöglicht es
dem Patienten, seinen SARS-CoV-2-Befund, unabhängig von Öffnungszeiten und
Standort, jederzeit selbst abzurufen.
Dazu geben Sie Ihrem Patienten die dem Schreiben beigefügte Anleitung mit (diese
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage in unserem Downloadbereich) und teilen dort die
achtstellige Auftragsnummer des Patienten mit (Ihre Laboretiketten, z. B. 12344321). Der
Patient scannt den QR-Code auf der Anleitung oder ruft alternativ die Internetseite
https://covid19.medlab-bochum.de auf. Dort gibt er zur Verifizierung die achtstellige Auftragsnummer und sein Geburtsdatum ein.

Sie als Einsender werden selbstverständlich weiterhin über den gewohnten Weg über
die Ergebnisse informiert (Papier, Fax, DFÜ, App).
Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Ihrer Praxisbetreuung oder rufen Sie in der
Telefonzentrale der Laborunion (02265/99290) an.
Mit freundlichen Grüßen,

Dr. med. Claas Scharmann
Facharzt für Mikrobiologie, Virologie u. Infektionsepidemiologie
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