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Corona-PCR-Ergebnis mit digitalem COVID-Zertifikat der EU über die
Corona-Warn-App abrufen
Neben dem Abruf des Testzertifikats unter https://freiburg.corona-ergebnis.de können die SARSCoV-2-PCR-Testergebnisse auch über die Corona-Warn-App (CWA) abgerufen werden. Nutzer
der CWA können im Falle eines negativen Testergebnisses zudem über die CWA das digitale
COVID-Zertifikat der EU abrufen, z.B. zur Vorlage bei Flugreisen.
Voraussetzung für die Übermittlung des Testergebnisses und für die Erstellung des
digitalen COVID-Zertifikats der EU ist jedoch das Einverständnis zur Übertragung der
pseudonymisierten Daten für Zwecke der CWA an das RKI auf dem Auftragsformular
Muster OEGD oder 10C.
Nutzer der CWA, die ein digitales COVID-Zertifikat erstellen lassen wollen, müssen in einem
zweiten Schritt über die CWA der Übermittlung der notwendigen verschlüsselten
Patientendaten an das RKI zustimmen. Die Information hierfür wird über die CWA
bereitgestellt.
Personalienfeld
Wichtig: bitte
maschinenlesbar
ausfüllen
Pflichtangabe

Hier Einverständnis für
die Übermittlung der
Daten ankreuzen.
Ohne Einverständniserklärung werden keine
Daten an die CoronaWarn-App übermittelt.

Pflichtangabe
Wichtig: bitte
maschinenlesbar ausfüllen

Den unteren Teil
abtrennen und
dem Patienten
mitgeben.

QR-Code für
Ergebnisabfrage
Bitte beachten:
Jeder QR-Code ist nur
einmal scanbar.
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Der Abruf mittels Corona-Warn-APP ist
•

einfach

•

sicher

•

kompatibel mit der CoVPass APP des RKI

•

der QR-Code kann entweder elektronisch (zum Beispiel auf einem Smartphone
oder Tablet) oder in gedruckter Form vorgewiesen werden kann.

•

wird von allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie der Schweiz, Island, Norwegen und
Liechtenstein anerkannt

 Alle Informationen zum Ablauf finden Sie in der Corona-Warn-App,
https://www.coronawarn.app/de/blog/2021-06-24-cwa-version-2-4/
und in den
Hinweisen der Bundesregierung.

Ablauf:
•

Test mittels QR Code zur Ergebnisabfrage in der App registrieren.

•

Datenschutzhinweisen zum Abruf des Zertifikats zustimmen

•

Geburtsdatum angeben

•

Testzertifikat anfordern

•

Sobald das negative Ergebnis vorliegt wird das Zertifikat auf das Smartphone
versandt.

•

Zu finden dann unter dem Reiter "Zertifikate".

•

Dort wird es dauerhaft gespeichert und kann jederzeit manuell gelöscht werden.

