
PATIENTENINFORMATION

Corona-Warn-App: Übermittlung der 
positiven Testergebnisse

seit dem 16.6.2020 steht die von der Bundesregierung zusammen mit Telekom und 
SAP entwickelte Corona-Warn-App zur Verfügung. Diese App leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Eindämmung der aktuellen Pandemie und kann signifikant helfen, das ak-
tuelle Infektionsgeschehen kontrollierbarer zu machen. Infektionsketten werden von 
positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Bürgern selbst erfasst und vollkommen anonym an 
andere App-Nutzer weitergegeben. Die App kann dem Benutzer empfehlen, sich auf 
SARS-CoV-2 testen zu lassen.

Stand: 19.06.2020

Liebe Patientin, lieber Patient,

Bitte wenden →

Positives Testergebnis – Was nun?

Hotline* der Telekom anrufen:
0800 7540002     *kostenfrei1 TAN erhalten2 TAN in die App eingeben3

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Lösung ist die gesicherte Übertra-
gung eines positiven Testergebnisses in die App.  Die Übertragung soll via  
QR-Code erfolgen, welcher Ihnen im Zusammenhang mit der Testung 
ausgehändigt wird. Dieses Vorgehen will dabei verhindern, dass verse-
hentlich oder absichtlich eine falsche Infektionsmeldung in das System 
gelangt.

Aktuell besteht die Möglichkeit noch nicht, einen QR-Code als Test- 
Verifizierung zu verwenden. An dieser Lösung wird jedoch mit Hoch-
druck seitens Telekom und Labore gearbeitet.

Bis die Eintragung der positiven Testergebnisse via QR-Code zur Verfü-
gung steht, nutzen Sie bitte den Alternativweg einer TAN-Eingabe, um 
ein positives Testergebnis zu verifizieren.
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Wie funktioniert das TAN-Verfahren?

Wenn Sie positiv auf das Coronavirus getestet wurden und das Ergebnis in die  
Corona-Warn-App eintragen möchten, bitte rufen Sie die Hotline der Telekom unter der 
Rufnummer +49 800 7540002 an. Sie erhalten dort eine zehnstellige TAN, die in der 
App eingegeben werden kann. Nach der Eingabe der TAN werden Ihre Kontaktpersonen 
automatisch und anonym über die Warn-App informiert, dass in Ihrer Umgebung eine 
Person positiv getestet wurde. Ein Hinweis auf Ihre Person erfolgt dabei nicht.

Für gesetzlich versicherte Personen, welche über die App eine Empfehlung erhalten, sich 
auf SARS-CoV-2 testen zu lassen, übernimmt die Krankenkasse die Kosten.
Die Labore haben keine Möglichkeit, TANs herauszugeben.

Für mehr Informationen zur Funktionalität der Corona-Warn-App besuchen Sie folgende Website: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

Video: Wie Sie das 
Ergebnis richtig in 
die Corona-Warn-App 
eintragen.


