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Çocuğunuzun okulunda düzenli olarak SARS-CoV-2 korona virüsüne yönelik Pool testleri uygulanmaktadır. Bu sırada 
azami 30 öğrenciden (Pool grubu) numune toplanmakta ve laboratuvarda birlikte analiz edilmektedir. 

Pozitif bir sonuçta Pool grubundaki en az bir kişi SARS-CoV-2 ile enfekte olmuştur. Okul, normalde daha sonra ilgili Pool 
grubundaki öğrencilerden evde bireysel olarak numune almalarını veya bunu ebeveynlerine yaptırmalarını ister. Sadece 
okul veya sağlık müdürlüğü tarafından bilgilendirildiyseniz zarfı açın ve numuneyi alın. Zarf, kullanılana kadar oda 
sıcaklığında muhafaza edilebilir. Ebeveyn olarak çocuğunuzdan numune alıyorsanız, bu sırada bir FFP2 maskesi takın. 
Sonra ellerinizi dezenfekte edin.

 

Ebeveynler ve öğrenciler için talimat

Pozitif Pool testleri (toplu test) sonra-
sında bireysel numune alımı 

Bireysel numune alımına yönelik setinizin içeriği:

1x zarf
1x taşıma tüpünde sürüntü çubuğu
1x  Üzerine adres etiketi yapıştırılmış güvenlik çantası (numune torbası)
1x çift doğrusal barkod çıkartması
1x sipariş belgesi (OEGD)
Bu talimat
1x bilgi sayfası “Lolipop testi laboratuvar sonucuna erişim”
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Datenschutzhinweis zur SARS-CoV-2 - Untersuchung und zum Befundabruf mittels „Mein Laborergebnis“ In diesem Hinweis 
erfahren Sie, wie Ihre Daten im Rahmen Ihrer SARS-CoV-2 – Untersuchung verarbeitet werden. Ab Empfang Ihres Untersuchungs-
auftrags ist das untersuchende Labor für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich. Welches Labor mit der Untersuchung Ihrer 
Probe beauftragt wurde erfahren Sie durch das Testzentrum. Mit Abgabe und Einsendung Ihrer Probe entsteht ein Patientenverhältnis 
zwischen Ihnen und dem untersuchenden Labor, auf dessen Grundlage Ihre Daten verarbeitet werden. Zur Durchführung der Untersu-
chung und zur Ergebnismitteilung werden Ihr Name, Ihre Adresse, Datum und Grund der Probenentnahme, Ihr Geschlecht, Geburtsda-
tum und Telefonnummer sowie Ihr Untersuchungsergebnis verarbeitet. Ist Ihr Untersuchungsergebnis positiv, ist das Labor nach §§ 6 
ff IfSG zur namentlichen Meldung des Ergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt verpflichtet. Ihre Untersuchungsdaten werden 
durch das Labor für die Dauer der ärztlichen Dokumentationspflicht von 10 Jahren aufbewahrt. Mein Laborergebnis Im Gegensatz 
zur Übermittlungsfunktion der Corona-Warn-App stellt Ihr Labor das Ergebnis auf einem eigenen Abruf-Server zur Verfügung. Die 
Bereitstellung ist Teil der beauftragten Untersuchung. Die Ablage auf dem Abrufserver erfolgt verschlüsselt. Der Zugriff ist nur über 
den QR-Code möglich, der Ihnen zum Abruf über die Corona-Warn-App bei der Probenentnahme übergeben wurde. Der QR-Code 
dient damit gleichzeitig dazu, beim Abruf Ihre Identität sicherzustellen und nur Ihnen den Abruf zu ermöglichen. Die Ergebnisabfrage 
erfolgt pseudonym. Die Übermittlung erfolgt SSL-verschlüsselt, so dass auch der Übertragungsweg geschützt ist. Für die Sicherheit 
Ihres Endgerätes sind Sie hingegen selbst verantwortlich. Der QR-Code muss sorgfältig aufbewahrt werden, denn ohne ihn ist die 
Ergebnisabfrage nicht und mit ihm auch Dritten möglich! Die Ergebnisse stehen Ihnen ab Bereitstellung 21 Tage zum Abruf zur 
Verfügung und werden dann auf dem Abrufserver gelöscht. Bis zur Untersuchungsvornahme können Sie der Verarbeitung Ihrer Daten 
wiedersprechen, nach Untersuchungsdurchführung können Sie der Bereitstellung über das „Mein Laborergebnis“-Verfahren wider-
sprechen. Sie können jederzeit unter den oben genannten Kontaktdaten Auskunft über Ihre durch das Labor gespeicherten Daten 
verlangen. Sie haben außerdem das Recht, die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten oder, bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen, die Berichtigung, Einschränkung oder die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Ihre Rechte  Sie haben das Recht, sich 
jederzeit bei Beschwerden zum Datenschutz an unseren Datenschutzbeauftragten zu wenden datenschutz@ladr.de. Ebenso können 
Sie sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren. Diese finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/
home_node.html

Information zur Corona-Warn-App und 
zum Laborergebnis der Lolli-Testung

Die offizielle Corona-Warn-App leistet einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der gegenwär-
tigen Pandemie und kann signifikant helfen, das aktuelle Infektionsgeschehen kontrollierbarer 
zu machen. Infektionsketten werden selbstständig erfasst und können vollkommen anonym an 
andere  App-Nutzer  weitergegeben  werden. Die App kann dem Benutzer dann empfehlen, sich 
auf SARS-CoV-2 testen zu lassen. Mit Hilfe der App können Sie Ihr Testergebnis abrufen. Im Falle 
eines positiven Testergebnisses können andere App-Nutzer über diesen Weg gewarnt werden.

Falls Sie den Befund in schriftlicher Form zur Vorlage an dritter 
Stelle benötigen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Sie können Ihr Testergebnis mit dem QR-Code und Scan über 
die App Mein Laborergebnis abrufen und downloaden (siehe 
Kasten). Alternativ können Sie auch das Web-Portal nutzen: 
www.mein-laborergebnis.de.* 

Sollten Sie mit den vorgenannten Wegen keine Möglichkeit zur 
Abfrage haben, erhalten Sie Ihr Testergebnis bei dem von uns 
beauftragten Unternehmen itech Laborlösungen GmbH: 
Telefon: +49 (5295) 671 30 00
Mail: mein-laborergebnis@itech-gmbh.de

Coronatest-Ergebnis über 

Mein Laborergebnis

1. Laden Sie sich die App 

Mein Labor ergebnis aus 

dem Google Play Store 

oder dem Apple App Store 

herunter.

2. Öffnen Sie die App.

3. Scannen Sie den QR-Code.

4. Geben Sie das geforderte 

Sicherheitskriterium ein.

*Hier verwenden Sie die ausgehändigte Buchstaben-Zahlen-Kombination.
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Numune alımının evde hazırlanması

Sipariş belgesinde (OEGD) sol üst alana test edilen çocuğunuzun soyadını ve adını ve doğum tarihini ve ayrıca tam 
adresinizi girin A  . Çocuğun cinsiyetini (e/k/d) girin B  . Numune alım tarihini girin C  . Lütfen size kolay ulaşabilece-
ğimiz bir telefon numarası girin D  .

Numune tüpüne ve sipariş belgesine henüz bir barkod yapıştırılmamışsa, doğrusal barkod etiket çiftini (Barkod: bkz. 
Res.1) alın ve birbirinin aynısı olan barkodlardan birini Pool numune tüpüne yapıştırın (Res. 2).  
İkinci etiketi, sipariş belgesindeki bunun için öngörülen kutucuğa yapıştırın E  .

Sipariş belgesinin altındaki bilgi bölümünü ayırın ve sonucu daha sonra çağırmak için saklayın. QR kodunu alternatif 
olarak Benim laboratuvar sonucum uygulaması ile tarayabilirsiniz. Ardından test sonucu çıkar çıkmaz bir bildirim ala-
caksınız.
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Resim 2: 

Bilgi bölümü:
Alt kısmı ayırın ve 
sonucun çağrılması 
için saklayın  
(bkz. www.ladr.de/
coronatestergebnis-
se-online-abrufen)

Barkodu 
numune 
tüpünün 
üzerinde 
enine değil 
uzun lama-
sına 
yapı ş tırın.

Resim 1: 

...01

...02
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Numunenin gönderilmesi ve sonuçların çağrılması

4  
İçerisinde sürüntü çubuğu ile birlikte tüpü ve doldurulmuş 
talep belgesini güvenlik çantasına (numune torbasına) koyun 
ve yapıştırarak kapatın. Sonra yeniden ellerinizi dezenfekte 
edin. Numuneyi içeren çantayı mümkün olan en kısa sürede 
okula teslim edin. 

4

Test sonucunun öğrenilmesi
Laboratuvar olarak enfeksiyondan korunma kanunu uyarınca pozitif korona test sonuçlarını ilgili sağlık müdür-
lüğüne bildirmekle yükümlüyüz. Diğer önlemlerle ilgili olarak, örneğin karantina, yetkili kurum sizinle iletişime 
geçecektir. Siz de korona uyarı uygulaması veya benim laboratuvar sonucum uygulaması ile sonucu çağırabi-
lirsiniz veya bunun için www.mein-laborergebnis.de web platformunu kullanabilirsiniz. Bununla ilgili ayrıntılı 
bilgileri “Lolipop testi laboratuvar sonucuna erişim” bilgi sayfasından edinebilirsiniz.

1  
Mümkünse, ambalajlı sü-
rüntü çubuğunu çocuğunuz 
tüpten kendisi çıkaracaktır.

2

Numune alımı için sürüntü 
çubuğu ağıza alınır ve 30 
saniye boyunca tıpkı bir 
lolipop gibi emilir. Önemli: 
Lütfen sürüntü çubuğunu 
çiğnemeyin! 

Yarım dakika sonra sürüntü 
çubuğu ağızdan çıkarıla-
bilir.

3

Sürüntü çubuğunu tüpün 
içine sokun ve tüpü sıkıca 
kapatın.
Ardından ellerinizi dezen-
fekte edin.  
Numune alımı ebeveynlerin 
biri tarafından gerçekle-
şiyorsa, kendisi bir FFP2 
maskesi ve hijyenik eldi-
ven takmalıdır.

1 2 3
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Numune alımının evde yapılması



Almanya çapındaki LADR Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen bölgesel uzman doktor 
laboratuvarları hakkında bilgiyi www.LADR.de adresinden edinebilirsiniz

LADR Der Laborverbund Dr. Kramer & Kollegen GbR
Lauenburger Str. 67, 21502 Geesthacht

Laboratuvar birliği, sadece bağımsız LADR şahıs şirketlerinin sunumuna hizmet eder.

Bu talimat farklı dillerde ve ayrıca video olarak da mevcuttur.
www.LADR.de/Lollitest
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