
Ihr persönlicher BarcodeTesTergebnis auf der WebsiTe

Covid-19 Schnelltestergebnis digital abrufen 

erfahren sie ihr Testergebnis einfach über unsere Website:
www.doctorbox.de/schnelltest

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder  
Computer ein Browserfenster.

2. Gehen Sie auf: 
 www.doctorbox.de/schnelltest

3. Geben Sie Ihre Barcodenummer ein.

4. Drücken Sie nun auf den Button  
‘Zum Testbefund’.

5. Ihr Testergebnis wird Ihnen nun angezeigt.

alternativ können sie ihr Testergebnis sicher in der doctorbox app 
abrufen. WICHTIG: bitte beachten sie, dass der befund (Pdf) nur in 
der app zur Verfügung steht bzw. auf Wunsch im Testcenter erstellt 
werden kann.

Wie erfahren Sie Ihr Testergebnis?

ihr abstrich wird innerhalb kürzester Zeit ausgewertet.  
sie rufen das ergebnis des schnelltests über eingabe oder  

scan der barcodenummer über die app von doctorbox oder  
auf der Website ab. dabei legen wir größten Wert auf eine 

dgsVO-konforme Übermittlung.

bei einem positiven Testergebnis setzen sich das verantwortliche 
gesundheitsamt und ggf. ihr arzt mit ihnen in Verbindung. 
in diesem fall ordnet das gesundheitsamt eine häusliche 

Quarantäne an, auch wenn sie keine Krankheitssymptome 
aufweisen. das einhalten der Quarantäne wird von den 

zuständigen Ämtern überwacht. 

ist ihr ergebnis negativ, passiert nichts. es bedeutet, dass sie zur 
Zeit der Probenabnahme nicht infiziert waren. 

sollten sie einen befund (Pdf) benötigen, erhalten sie diesen in 
der doctorbox app oder von ihrem lokalen schnelltestcenter.  
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TesTergebnis in der aPP

In 5-Schritten zum Testergebnis

erhalten sie ihr Testergebnis in der doctorbox app – 
ihrer sicheren, digitalen gesundheitsakte:

Laden Sie sich die DoctorBox App herunter und registrieren  
Sie sich dort umgehend. 

WICHTIG: damit der befund übermittelt werden kann, muss der 
barcode, den sie beim schnelltest erhalten, am Tag der durch-
führung in der app gescannt werden. bitte verwenden sie bei der 
registrierung in der docotorbox app unbedingt die e-Mail adresse  
mit der sie sich für den schnelltesttermin angemeldet haben.

sobald der Test ausgewertet wurde, übermitteln wir ihnen das 
Testergebnis sicher in ihre persönliche gesundheitsakte.

Menü öffnen
Tippen sie auf das       symbol in der 
Mitte des unteren bildschirmrandes 
und danach auf «Covid-19» (iPhone) 
oder «infektion» (android) 

2. 

Auswahl Schnelltest 
Wählen sie im anschluss die 
Option «schnelltest»       aus, 
um ihr Testergebnis in 
die doctorbox einzulesen. 

3. 

Testergebnis erhalten
sie erhalten ihr Testergebnis 
direkt in ihre Timeline. 

5. 

Barcode scannen
scannen sie nun den barcode mit 
ihrer smartphone-Kamera. sie 
können die barcodenummer auch 
manuell eingeben. 

4. 

1. 

iPhones

https://apple.co/3g3ykqK
Android Smartphones 

https://bit.ly/3qstf6z

Bitte den 
Barcode auf 

der Vorderseite 
dieses Flyers 

scannen.
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