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FAQ 

TestV, CWA, EU DCC 

Derzeit kommt es wegen der ab dem 01.08.2021 gültigen neuen TestV zu vielen Nachfragen. Mit den 

folgenden FAQs möchten wir die wichtigsten Fragen zur Testverordnung, zur Anbindung an die CWA 

und zum neuen europäischen Zertifikat für Schnelltests (EU DCC) beantworten. 

 

FAQs zur neuen Coronavirus-Testverordnung 

(TestV) vom 01.08.2021 

 
Sind die zur Abrechnung der Leistungen (§7 TestV) zu dokumentierenden Angaben hinterlegt und 

gespeichert? 

Die wesentlichen Angaben über Anzahl der Tests, sowie die Daten der getesteten Person (Vorname, 

Familienname, Geburtsdatum und Anschrift) im System gespeichert.  

Wie kann der in §7 Abs. 5 genannte Testgrund dokumentiert werden? 

Sollte die Abrechnungsart "Bürgertest" gewählt worden sein, können in dieser Sitzung auch Test für 

Beschäftigte (im Auftrag deren Arbeitgeber) oder Einreisende (Pendler) erfasst werden. Dazu kann 

im Erfassungsdialog die Testart entsprechend umgestellt werden (Beschäftigtentest bzw. 

Einreisetest). Die Testart wird im Ergebnisprotokoll mit ausgewiesen. Die Testarten Beschäftigtentest 

und Einreisetest werden im KV-Export nicht berücksichtigt. 

https://schnelltest.click/hilfe/test/#testarten 

 

Werden Tag und Uhrzeit der Testung in Schnelltest.click gespeichert? 

Ja, zu jeder durchgeführten Testung, die mit Schnelltest.click abgeschlossen wird, werden auch 

Datum und Zeit des Test hinterlegt. 

https://schnelltest.click/hilfe/accounting/#ubersicht-uber-alle-tests 

 

Wie kann der Mitteilungsweg des Testergebnisses dokumentiert werden? 

Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für den Test-Abschluss können in den 

Organisationseinstellungen konfiguriert werden. 

https://schnelltest.click/hilfe/test/#test-abschlieen 

 

https://schnelltest.click/hilfe/test/#testarten
https://schnelltest.click/hilfe/accounting/#ubersicht-uber-alle-tests
https://schnelltest.click/hilfe/test/#test-abschlieen
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Wie kann ich die geforderten Nachweise zur Dokumentation bei Bedarf erbringen? 

Bereits jetzt haben alle Kunden die Möglichkeit, die Übersicht der Tests zu exportieren. Die 

Exportdateien (csv oder xls) enthalten die relevanten Angaben. Bei begründetem Bedarf aufgrund 

einer Kontrolle durch eine dafür autorisierte Instanz können die Daten zur Verfügung gestellt 

werden. 

https://schnelltest.click/hilfe/accounting/#abrechnungsexport 

 

Einverständniserklärung 

Empfehlung des Apotheker-Spitzenverbandes für die Einverständniserklärung, welche nach deren 

Auffassung gemäß TestV von jedem Bürger auszufüllen ist.  

In Abstimmung mit dem Apothekerverband wurde ein finales Dokument im Schnelltest.click Portal 

hinterlegt, welches optional mit den Laufzetteln ausgedruckt werden kann. (Siehe 

https://schnelltest.click/hilfe/setup_org/#einverstandniserklarung-verwenden)  

 

 

FAQs zur Corona-Warn-App (CWA) 

 
Muss ich alle Testergebnisse über die Corona-Warn-App (CWA) übermitteln? 
Nein, gemäß der neuen Testverordnung müssen Sie aber spätestens ab dem 01.08.2021 diesen 

Service als Option mit anbieten. Mit APOMONDO steht Ihnen die Anbindung an die CWA bereits zur 

Verfügung. Um diese Funktion nutzen zu können ist es Voraussetzung, dass Sie sind freigeschalten 

haben. 

https://schnelltest.click/hilfe/test_cwa/ 

 

Muss ich als Teststelle die Übermittlung der Testergebnisse in die CWA anbieten? 

 

Ja, spätestens zum 01.08.2021 müssen Sie diese Möglichkeit anbieten. Mit Schnelltest.click ist die 

Anbindung an die CWA sichergestellt. Es muss zusätzlich mit dem Betreiber der Corona-Warn-App, 

T-Systems, ein Vertrag abgeschlossen werden. Es entstehen keine weiteren Kosten für Sie. 

 

Wie kommt das Ergebnis in die CWA? 

 

https://schnelltest.click/hilfe/accounting/#abrechnungsexport
https://schnelltest.click/hilfe/setup_org/#einverstandniserklarung-verwenden
https://schnelltest.click/hilfe/test_cwa/
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Dies muss durch aktives Zustimmen erfolgen und es kann von IHNEN ausgewählt werden, ob eine 

pseudonymisierte oder personalisierte Übermittlung erfolgen soll. Sobald der Test abgeschlossen 

und das Ergebnis durch die Teststelle bestätigt worden ist, wird das Zertifikat versendet oder 

ausgedruckt. Auf dem Zertifikat befindet sich ein QR-Code welcher dann in der CWA vom Kunden 

gescannt wird. 

 

Wie schalte ich die CWA Funktion in APOMONDO frei? 

 

1. In APOMONDO unter dem Menüpunkt „Schnelltest“ klicken Sie auf „Einstellungen“. Hier 

bitten wir Sie Kontaktdaten und Ansprechpartner zu hinterlegen. Außerdem können Sie hier 

die Datenschutzhinweise downloaden, welche Sie Ihrem Kunden auslegen müssen. 

2. Anschließend kann dann im Erfassungsdialog in schnelltest.click die entsprechende Option 

gesetzt werden. Weitere Informationen zum Ablauf finden Sie auch in unserer Hilfe: 

https://schnelltest.click/hilfe/test_cwa/ 

3. Voraussetzung für die Schnelltestanbindung ist eine offizielle Registrierung beim örtlichen 

Gesundheitsamt. Bitte reichen Sie uns Ihren Registrierungsnachweis für jede Ihrer 

Teststellen nach. Diesen können Sie uns formlos per Mail zukommen lassen. Wir bitten Sie 

Ihre Nachweise des Gesundheitsamtes mit der jeweiligen Schnelltestellen-Kennung bzw. -ID 

umzubenennen sowie den Standortnamen im Dateinamen anzugeben. Falls Sie keine 

Schnellteststellen-Kennung besitzen, bitten wir Sie lediglich den Standortnamen 

einzutragen. (Für Apotheken gilt: Bitte senden Sie uns Ihre Betriebserlaubnis – Dateinamen: 

APOTHEKENNAME; PLZ; STADT; STRASSE)  Des Weiteren müssen wir Sie informieren, dass 

Ihre angegebenen (Kontakt-)Daten an das Robert-Koch-Institut und an den/die 

Teststellenkoordinator/in des jeweiligen Bundeslandes zur Verifizierung und ggf. fr 

Rückfragen weitergegeben werden. 

 

 

 

https://schnelltest.click/hilfe/test_cwa/
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FAQs zum digitalen Zertifikat der EU (EU DCC) 
Was ist das EU DCC? 

 

Das digitale COVID Zertifikat der EU (European Digital COVID Certificate – EU DCC) dient EU-weit als 

offizieller Nachweis dafür, dass eine COVID Immunität z.B. Form einer Impfung oder auch eines 

negativen Schnelltestergebnisses vorliegt. Das negative Schnelltestergebnis kann zu diesem Zweck in 

die Corona-Warn-App übermittelt werden und wird ab dem 01.07. in der gesamten EU anerkannt 

sein. Verantwortlich für die Umsetzung des EU DCC bei den Schnelltests ist die Firma T-Systems. 

 

Wie kann ich meinen Kund*innen EU DCC anbieten? 

In Schnelltest.click haben Sie die Möglichkeit, die Funktion zur Datenübermittlung für das EU DCC zu 

aktivieren.  

https://schnelltest.click/hilfe/test_cwa/#ausstellung-von-eu-testzertifikaten 

 

Warum muss ich das EU DCC extra aktivieren? 

Um Ihren Kund*innen diese Funktion anbieten zu können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 

sein:  

- Es sind nur Antigen Schnelltests zugelassen, die auf der offiziellen Liste des HSC (Health 

Service Committee) aufgeführt sind.  

- Das Testzentrum muss offiziell beim zuständigen Gesundheitsamt registriert sein. Diese zwei 

Angaben müssen Sie im Zuge der Aktivierung des EU DCC ausdrücklich in Schnelltest.click 

bestätigen. Bitte wählen Sie außerdem die von Ihnen verwendeten Tests aus der 

vorhandenen Liste aus. 

 

Warum sind nicht alle Tests der deutschen BfArM-Liste zugelassen? 

Die Vorgaben zu den zugelassenen Tests, die ein Ausstellen des EU DCC erlauben, kommen vom HSC 
(Health Service Committee) der EU. Die Liste wird uns von T-Systems zu Verfügung gestellt. Wir führen 
regelmäßig ein Update der Liste durch, haben aber selber keinen Einfluss darauf, welche Tests 
zugelassen oder in der Liste aufgeführt sind. 
 
 
Wann und wie erhalten Kunden das EU DCC? 
 
Nach dem Registrieren des Tests in der CWA wird der*die App Nutzer*in gefragt, ob er*sie das EU 
DCC ebenfalls haben möchte. In der CWA wird zwischen der Testregistrierung und den Zertifikaten 
unterschieden. Das EU DCC wird mit etwa 10 bis 20 Minuten Verzögerung unter den Zertifikaten in 
die CWA zu finden sein. Bis zur Übermittlung des Zertifikats wird dort zunächst ein Fehler bei der 
Zertifikatsabfrage angezeigt. Weitere Erklärungen dazu finden Sie in der CWA selber. 

https://schnelltest.click/hilfe/test_cwa/#ausstellung-von-eu-testzertifikaten

