
 2 Sollte das zu dem Auftragsschein gehörige Poolröhrchen 
nicht voretikettiert sein, bringen Sie den zweiten Strich-
code auf die Probe.
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Anleitung Back-up Prozess NRW Projekt Lolli-Testung
Pooltestung bei IT-Ausfall (Individualtestung siehe 2. Seite)

Bitte drucken Sie die zuvor an Sie versandten PDF-Dateien für die Pooltestung oder Individualtestung auf weißem DIN A4- 
Papier aus (Druckeinstellung = „tatsächliche Größe“; weißes Papier).

Der Anforderungsschein ist mit Ihren relevanten Auftrags-
daten vorgedruckt worden. 
Der in dem Poolingpaket befindliche Strichcode wird waa-
gerecht in das rechte Fenster „Auftragsbarcode hier ein-
kleben“ geklebt.

Bitte tragen Sie die Klassenbezeichnung z. B. Klasse 
1a in Druckbuchstaben in das leere Feld unter „Klassen-
bezeichnung (bei Rückfragen)“ ein.  
Bitte verwenden Sie hierzu ausschließlich einen Stift 
mit schwarzer oder blauer Schriftfarbe (kein rot oder 
grün).

Der in dem Poolingpaket befindliche QR-Code  
(QR-Code mit Buchstaben „L“) wird waagerecht in das 
Fenster „QR Code hier einkleben“ geklebt.

Bitte achten Sie darauf, dass der Auftragsschein und die Probe einen Auftragsbarcode aufweisen müssen, an-
sonsten ist eine eindeutige Zuordnung im Labor nicht möglich – es erfolgt keine Messung.

Der Auftragsschein wird nun in der Mitte gefaltet und in die Tüte für diagnostische Zwecke zur Probe gelegt.

Befundabfrage per QR-Code: 

Mein-Laborergebnis-App installieren
Wichtig: Zugriff auf Kamera erlauben
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Das QR-Code Duplikat (QR-Code mit  
4-stelliger Ziffer auf schwarzem Hinter - 
grund) können Sie zu einem beliebigen  
Zeitpunkt in die APP scannen, um das  
Ergebnis per Push-Nachricht zu erhalten.  
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Anleitung Back-up Prozess NRW Projekt Lolli-Testung
Individualtestung bei IT-Ausfall

Bitte drucken Sie die zuvor an Sie versandten PDF-Dateien für die Pooltestung oder Individualtestung auf weißem DIN A4- 
Papier aus (Druckeinstellung = „tatsächliche Größe“; weißes Papier).

Der in dem Probenpaket befindliche Auftragsbarcode 
(12-stellige Nummer) wird waagerecht in das rechte Fens-
ter „Auftragsbarcode hier einkleben“ geklebt.

Unter „Daten für das Gesundheitsamt“ werden alle 
persönlichen Angaben des getesteten Kindes einge-
tragen.
Bitte füllen Sie die Felder wie Name, Vorname, Geb.-
Datum, Anschrift und Telefonnummer in Druckbuch-
staben aus.  
Bitte verwenden Sie hierzu ausschließlich einen Stift 
mit schwarzer oder blauer Schriftfarbe (kein rot oder 
grün).

Der in dem Set enthaltene QR-Code (QR-Code mit 
Buchstaben „L“) wird waagerecht in das Fenster „QR 
Code hier einkleben“ geklebt.

Der Auftragsschein wird nun in der Mitte gefaltet und in die Tüte für diagnostische Zwecke zur Probe gelegt.

Bitte achten Sie darauf, dass der Auftragsschein und die Probe einen Auftragsbarcode aufweisen müssen, an-
sonsten ist eine eindeutige Zuordnung im Labor nicht möglich – es erfolgt keine Messung.

Befundabfrage per QR-Code: 

Mein-Laborergebnis-App installieren
Wichtig: Zugriff auf Kamera erlauben

2

Ihr Testergebnis wird im Anschluss an das RKI übermittelt. 
Bitte setzen Sie, als Zeichen des Einverständnisses, ein 
Kreuz in das entsprechende Feld.

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie dafür Verständ-
nis, dass das Labor Ihre Probe nur dann bearbeiten 
kann, wenn alle Daten vollständig vorliegen.
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