Was ist „Befundbote“? - Infos für Testzentren
Mit Befundbote können Testzentren ihre Schnelltests sicher zügig durchführen. Die getesteten Personen erhalten anschließend die
Möglichkeit ihr Testergebnis online abzurufen.
Voraussetzungen:
•

PC / Notebook oder Tablet mit Internetanschluss

•

QR-Code-Scanner am PC (oder Kamera-Scan Möglichkeit am Tablet)

•

Drucker
Empfohlen: Apotheken-Webseite & ein Online-Terminbuchungsaccount von Calendly

Schnelltestablauf mit befundbote
1.

QR-Codes generieren & drucken1
Bevor es mit den ersten Schnelltests losgehen kann, wird vorab von einer Mitarbeiterin
nach Anmeldung unter labor.befundbote.de ein Stapel DinA4-Blätter gedruckt.
Jedes Blatt enthält je zwei unterschiedliche, aber miteinander verknüpfte QR-Codes.
Der obere ist der Code zur Befundübermittlung (dazu da, den Test anzulegen und das
Ergebnis einzutragen). Der untere ist der Abruf-Code, mit dem der Kunde sein Ergebnis abrufen kann.

2. Testvorgang anlegen
Der Kunde, der zuvor online ein Termin über Calendly gebucht hat,
präsentiert sich an der Rezeption des Testzentrums. Die Mitarbeiterin nimmt
einen vorgedruckten QR-Code-Zettel vom griffbereiten Stapel.
Um den Testvorgang im System anzulegen, wird der obere der
beiden QR-Codes eingescannt und der Name des Kunden
neben dem QR-Code auf dem Zettel vermerkt.

3. Kundendaten abgleichen & übertragen oder eintragen
Die Kundendaten müssen nun mit dem Vorgang verknüpft werden. Davor gilt es die Daten des Kunden aus der CalendlyIntegration in befundbote zu übertragen.
Selbstverständlich können die Kundendaten alternativ auch ohne Calendly-account manuell eingegeben werden.
Sind alle Daten korrekt, werden sie nun „hochgeladen“. Dies verknüpft die Personendaten mit dem Schlüssel zum Vorgang,
dem QR-Code.

4. Zum Abstrich
Die Mitarbeiterin überreicht dem Kunden seine Schnelltest-QR-Codes
und schickt ihn damit zum Abstrich.

5. Beim Abstrich2
trennt die Mitarbeiterin die beiden Schnelltest-QR-Codes voneinander:
•
•
•

Den ersten (oberen) ordnet sie der entsprechenden Testkassette zu.
Den zweiten (unteren) übergibt sie dem Kunden.
Mit seinem Abruf-Code in der Hand darf der Kunde nun gehen.

6. Testergebnis eintragen
Liegt das Testergebnis vor, scannt die Mitarbeiterin den zur Testkassette
zugeordneten QR-Code. Es öffnet sich eine Seite, über die das Testergebnis
eingetragen werden kann.

1

Für eine reibungslose Durchführung der Tests dürfen die QR-Codes aus unserer Webapp weder doppelt gedruckt noch kopiert werden!

2

Eine Vermischung der QR-Codes ist unbedingt zu vermeiden. Die eindeutige Zuordnung von Testkassette und QR-Codes bei den Vorgängen liegt in der
Verantwortung des Testzentrums.

befundbote ist ein Produkt von kryptance

Befundbote-Funktionalitäten

Manager-Funktion
Pro Installation vergibt der/die ManagerIn den MitarbeiterInnen Zertifikate.
So lässt sich nachvollziehen, wer wann die Schnelltests angelegt
und durchgeführt hat.

QR-Code-Bögen
•

„leere“

Können als „leere“ Blankocodes gedruckt werden

QR-Codes

(wie in Schritt 1 auf der ersten Seite). Diese werden dann später den
Kunden zugeordnet. Der Name des Kunden wird hierbei händisch
neben dem QR-Code eingetragen.
Oder optional:
•

Über anmeldung.befundbote.de können personifizierte QR-Codes auch nach dem

QR-Codes

Anlegen eines Kunden gedruckt werden.

mit Inhalt

Die Kundendaten sind dann bereits im QR-Code und der Name im Klartext
daneben vorhanden (muss somit nicht händisch eingetragen werden).

QR-Code Scan Möglichkeiten
Das Scannen der QR-Codes in Schritt 2 und 6, kann wahlweise
mit einem klassischen QR-Code Scanner oder mit Endgeräte-Kamera erfolgen.

Einwilligungserklärung - Drucken - Funktion
Von Kunden, die nicht online ein Termin gebucht haben,
sondern lokal angelegt werden, kann die Einwilligungserklärung
gedruckt werden und somit auch noch vor Ort eingeholt werden.
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