An alle Einsender

Suhl, 18.06.2020

Laborinformation - CORONA-WARN-APP
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
die Bundesregierung hat gemeinsam mit der Telekom und SAP eine Corona-WarnApp entwickelt und am 16.6. zur Verfügung gestellt. Ein wesentlicher Bestandteil
dieser Lösung ist die gesicherte Übertragung eines positiven Coronavirus-2
Testergebnisses in die App.
Zurzeit ist noch kein Labor in der Lage, ein Coronavirus-2 Testergebnis an die App zu
übermitteln. Die Anbindung der ersten diagnostischen Labore an das Servernetzwerk
der Telekom über die hierzu notwendigen Konnektoren wird in diesen Tagen
vorgenommen und umfangreich getestet. Die hohen datenschutzrechtlichen
Anforderungen setzen hier den Akteuren Grenzen. Für eine Übertragung des
Ergebnisses vom Labor an die App benötigt das Labor mit dem Auftragsformular
(neues Muster 10 – derzeit in Abstimmung) zwei Informationen:
1. Eine eindeutige Auftragskennung als ID (QR-Code), die nur dem Patienten
und dem Labor bekannt ist.
2. Die schriftliche Erklärung der Entnahmestelle/Arztpraxis, dass der Patient in
die Weitergabe seines Testergebnis zusammen mit der ID an die App
eingewilligt hat.
Als Ergebnis aus diesen datenschutztechnischen Anforderungen an eine
elektronische Übertragung und für die Umsetzung der Rechtsvorschrift werden bis
zum 24.6. die benötigten Formulare von der KBV entwickelt und danach den Ärzten

/Einsendern und dem öffentlichen Gesundheitsdienst als Vordruck zur Verfügung
gestellt. Eine elektronische Version des Auftragsformulares wird ebenfalls vorbereitet.
Sie können dennoch sowohl den Test durchführen lassen als auch die Patienten im
Falle eines positiven Testergebnisses dieses in die App eingeben lassen. Die
Coronavirus- 2 Testergebnisse erhalten Sie auf dem bisher gewohnten Weg.
Falls dieser Test positiv sein sollte, sollen die Patienten bitte die Hotline der Telekom
unter der Rufnummer +49 800 7540002 anrufen und mitteilen, dass er oder sie positiv
getestet wurde. Er/Sie erhält dann von dort eine TAN, die in der App eingegeben
werden kann. Damit werden Kontaktpersonen anonym informiert, dass in ihrer
Umgebung eine Person positiv getestet wurde.
Über den Berufsverband Deutscher Laborärzte e.V. (BDL) und den Verband der
Akkreditierten Labore in der Medizin e.V. (ALM) arbeiten wir eng mit der Telekom und
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zusammen, um so schnell wie möglich die
angekündigte technische Anbindung zu realisieren.
Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Viele Grüße,

Dr. Robert Siegmund
Ärztl. Leiter

