
Allgemeine Fragen

1. Warum benötigen Sie eine Mobilfunknummer?

Die Pool-Befunde sollen per SMS und per E-Mail übermittelt 
werden.

Die Einzeltest-Befunde werden nur per SMS übermittelt. 

Wenn keine Mobilfunknummer von der KiTa vorliegt kann diese 
ausschließlich die Pool-Befunde erhalten.

2. Gibt es einen konkreten Ansprechpartner Ihres Labors für 
Rückfragen?

Anfragen zu Labor-Problemen, Befunden, Material und Logistik 
richten Sie bitte an KiTa@wisplinghoff.de

3. Können wir mehrere Corona-Beauftrage benennen?

Pro KiTa können nur die Daten von einer Person hinterlegt 
werden. Vertretungen o.ä. müssen in der KiTa intern geregelt 
 werden.

4. Was machen wir, wenn wir zu wenig Material erhalten haben?

Die Materialmengen wurden anhand der uns mitgeteilten Anga-
ben für jede KiTa berechnet und aufgerundet. Bitte teilen Sie uns 
Ihren Mehrbedarf mit: KiTa@wisplinghoff.de 

5. Woraus besteht das Testmaterial?

Die CE-zertifizierten Abstrichtupfer sind Medizinprodukte und 
bestehen aus dem Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), 
einem handelsüblichen Kunststoff, und sind am faserigen Ende 
mit 100 % medizinischem Nylon beflockt. Diese Angaben bezie-
hen sich sowohl auf die einzeln verpackten Nylon-Abstrichtup-
fer als auch auf die Nylon-Abstrichtupfer im Transportrohr.

6. Müssen die Proben vorab registriert werden?

Alle Pools sind bereits registriert.

Alle Einzeltests müssen online auf daten.wisplinghoff.de regis-
triert werden, bevor sie ins Labor geschickt werden.

7. Wir haben neue Etiketten erhalten, können wir die alten 
 Etiketten erst noch aufbrauchen?

Nein. In den Etiketten sind die Kontaktdaten hinterlegt, daher 
sollten Sie immer die neuen Etiketten nutzen, falls sich Ände-
rungen ergeben haben.

8. Ist es möglich die Pooltestungen an bestimmten Tagen 
durchzuführen?

Die Abholtage sind festgelegt und wurden Ihnen per E-Mail 
 mitgeteilt.

9. Ist es möglich die Proben erst zu einer bestimmten Uhrzeit 
abzuholen?

Die Zeiten der Abholung wurden Ihnen per E-Mail mitge-
teilt und sind aufgrund der Tourenplanung festgelegt. Soll-
ten Sie andere Zeiten benötigen teilen Sie uns dies bitte an   
kita@wisplinghoff.de mit und wir prüfen ob eine Anpassung der 
Touren möglich ist.

10. Wir haben mehrere Standorte, können Sie dort auch Pro-
ben abholen kommen?

Eine Probenabholung an einem weiteren Standort ist möglich, 
bitte teilen Sie uns dies vorab mit.

Befunde

11. Wie erhalten wir die Pool-Befunde?

Unmittelbar nach medizinischer Validation werden die Befunde 
per SMS übermittelt, insofern uns eine Mobilfunknummer vor-
liegt. Zusätzlich erhalten Sie einmal pro Stunde eine Zusam-
menfassung der neu fertiggewordenen Pool-Befunde per Mail, 
wenn in der letzten Stunde keine neuen Befunde fertiggestellt 
wurden, erhalten Sie auch keine Mail. 

12. Wie erhält die KiTa die Einzeltest-Befunde?

Die Einzeltest-Befunde werden ausschließlich per SMS über-
mittelt.

In der SMS befindet sich ein Link, dort können Sie draufklicken 
und den Befund nach Angabe des Geburtsdatums abrufen.

Sollten Sie keine Mobilfunknummer zur Verfügung stellen, kön-
nen Sie keine Befunde der Einzeltestungen erhalten.

13. Welches Geburtsdatum muss ich bei der Abfrage des 
SMS-Befundes eingeben?

Für Pool-Befunde gilt das Geburtsdatum 31.12.1990.

Für Einzelbefunde das Geburtsdatum, dass auf   
daten.wisplinghoff.de eingegeben wurde. 

14. Was mache ich, wenn ich feststelle, dass ein Befund fehlt?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an KiTa@wisplinghoff.de 
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Einzelteste

15. Was ist zu tun, wenn Eltern nicht in der Lage sind, die 
Daten Ihres Kindes auf daten.wisplinghoff.de selbstständig 
einzugeben? Kann die KiTa die Registrierung übernehmen? 
Gibt es eine Alternative?

Die Registrierung kann durch jede von den Eltern beauftragte 
Person erfolgen, auch z.B. durch den Corona-Beauftragten der 
KiTa. 

Die Registrierung der Probe auf daten.wisplinghoff.de ist zwin-
gende Voraussetzung für die Bearbeitung und Befundübermitt-
lung des Einzelabstrichs, bevor die Probe ins Labor geschickt 
wird.

16. Kann statt der Registrierung auf daten.wisplinghoff.de 
der Name des Kindes auf den Abstrich geschrieben werden, 
bzw. muss der Name des Kindes auf das Röhrchen geschrie-
ben werden?

Die bei der Registrierung abgefragten Daten sind für die Be-
fundkommunikation und für das Gesundheitsamt erforderlich, 
müssen also in jedem Fall eingegeben werden.

Der Name kann zusätzlich auf das Röhrchen geschrieben  werden. 
Der Barcode darf nicht überschrieben werden.

17. Können wir alle Röhrchen für die Einzeltestungen vorab in 
der KiTa auf daten.wisplinghoff.de registrieren?

Das ist möglich, ist aber meistens unnötige Arbeit. Wir empfeh-
len die Registrierung erst bei einer Poolauflösung durchzu-
führen.

18. Erfährt die KiTa durch das Labor die Ergebnisse der Ein-
zeltestungen?

Wenn die Mobilfunknummer der Kita zur Verfügung gestellt wur-
de, erfolgt die Befundmitteilung der Einzeltests auch an diese 
Nummer. Sollte uns diese nicht vorliegen, erfolgt die Befundmit-
teilung ausschließlich an die Eltern.

19. Wie kann die KiTa überprüfen, ob die Kinder, die nach der 
Einzeltestung wieder in die KiTa kommen, wirklich negativ 
sind?

Sollte die KiTa keine Mobilfunknummer angegeben haben, müs-
sen die Eltern der KiTa den Befund vorlegen.

Pooltestung

20. Erhalten wir Befundnachrichten über positive UND nega-
tive Pool-Befunde?

Ja.

21. Wie wird die Labortüte beschriftet und darf nur ein Pool 
pro Tüte verpackt werden?

Die Tüte dient zum Sammeln der Pool-Röhrchen in der KiTa hier 
sollen mehrere Pool-Röhrchen zusammen eingepackt werden.

Die Tüte mit den Pool-Röhrchen muss nicht beschriftet werden, 
dies ist aber sinnvoll, um dieses der KiTa zuzuordnen, falls z.B. 
ein Poolröhrchen ohne Barcode eingeschickt wurde.

22. Wie viele Proben dürfen maximal in einen Pool? Kann ich 
einen Pool auf 2 Röhrchen verteilen?

Pro Pool dürfen maximal 25 Lollitests gesammelt werden. Bei 
einer Überschreitung der max. Anzahl sollten die Proben gleich-
mäßig auf 2 Poolröhrchen verteilt werden. Jeder Pool erhält 
hierbei ein eigenes Etikett. Eine Mindestmenge gibt es nicht.

23. Müssen wir die Pools im Internet registrieren? 

Nein, die Pool-Röhrchen müssen mit einem gelieferten Barcode 
beklebt werden.

24. Gibt es eine Alternative zu den Barcode Etiketten für die 
Pool-Röhrchen? Welche technischen Voraussetzungen wer-
den benötigt?

Es werden keine technischen Voraussetzungen benötigt. Die 
Barcodes werden vom Labor geliefert und im Labor gelesen.

25. Was mache ich mit den einzelnen Aufklebern und wie 
werden sie aufgeklebt?

a) Kein Einverständnis – verwerfen, da im Projekt nicht vorge-
sehen

b) Barcode – auf das Pool-Röhrchen kleben (siehe Anlei-
tung)

c) Etikett für Ihr Laborbuch – für interne Dokumentation in der 
KiTa, falls benötigt

d) Etikett 4 (vergleichbar zu Etikett 3) – für interne Dokumenta-
tion in der KiTa, falls benötigt

26. Muss die KiTa die Barcodes der Pools selbst den Grup-
pen zuordnen und wie wird das am besten nachgehalten?

Die KiTa kann die Pools frei zusammenstellen, muss lediglich 
sicherstellen, dass im positiven Fall nachvollziehbar ist, wer in 
welchem Pool ist. Hierzu können Sie das „Etikett für Ihr Labor-
buch“ nutzen. 

Die Pools müssen NICHT von der KiTa vorab registriert werden.


