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Testprinzip
Wie werden die Proben analysiert ?
Die Proben werden mittels der PCR-Technik untersucht. Die PCR Technik unterscheidet sich stark von
einem Antigen-Schnelltest. Ein Antigenschnelltest erkennt nicht alle coronainfizierten Patienten. Der
PCR-Test ist dafür der sog. Gold-Standard.
Die PCR-Technik benötigt aufwendige Analysemaschinen und ist deshalb nur in einem Labor möglich.

Ist der Test für Kinder gefährlich ?
Nein. Die Abstrichtupfer enthalten keine Testreagenzien. Die verwendeten Abstrichtupfer wurde
nicht durch Ethylenoxid sterilisiert und bestehen aus medizinischem Nylon, sowie ABS Plastik . Die
Länge des Abstrichtupfers macht ein versehentliches Verschlucken durch die Kinder
unwahrscheinlich. Die Lolli-Technik wird seit ca. 9 Monaten in verschiedenen Großstädten
routinemäßig durchgeführt.

Wie lange dauert die Analyse ?
Ein PCR-Test dauert etwa 2-3h. Wenn die Proben morgens bei Ihnen um 9:30 Uhr abgeholt werden,
sind diese aber noch nicht bei uns im Labor. Grundsätzlich sollen alle Proben bis 15:00 Uhr im Labor
sein und werden dann abgearbeitet.
Unser Ziel ist es dabei, die Poolproben bis zum frühen Abend alle auszuwerten. Einzelproben werden
üblicherweise in der Nacht fertig.

Wie viele Kinder können in einem Pool enthalten sein?
Bei Gruppengrößen bis zu 25 Kinder können alle „Lolli“-Tupfer in ein Pool-Gefäß gegeben werden.
Bei Gruppengrößen von mehr als 25 Kindern ist eine gleichmäßige Aufteilung der Tupfer auf zwei
Pool-Gefäße erforderlich. Die Pool-Gefäße müssen dann mit unterschiedlichen Labornummern
gekennzeichnet werden. Sie müssen also zwei Pools anlegen.

Registrierung und Kundennummer
Wo finde ich meine Einsenderkennung/Kundennummer?
Wir betreuen über 2000 Kitas, Schulen oder Tagespflegeeinrichtungen. Um Sie möglichst schnell zu
identifizieren, halten Sie bitte Ihre Einsenderkennung bereit. Ihre Einsenderkennung haben wir Ihnen
per E-Mail mitgeteilt. Auch finden Sie die Einsenderkennung auf dem Materialpaket und auf den
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Barcodes. Die Einsenderkennung ist 6-stellig und besteht aus 3 Buchstaben und 3 Zahlen und ist für
jede Einrichtung individuell.

Wie melde ich ein Kind beim Labor an?
Sie haben von uns per E-Mail einen Link erhalten, über den die Kinder registriert werden können. Mit
diesem Link können die einzelnen Kinder bei uns registriert werden. Der Link ist für jede Einrichtung
individuell, daher verwenden Sie bitte nicht den Link einer anderen Einrichtung.
Als Labor arbeiten wir mit Labornummern. Der Datensatz des Kindes wird über diese Labornummer
bei uns im Labor zugeordnet. Die Labornummern des Labor Quade sind 10-stellig und werden Ihnen
nach der Registrierung angezeigt.

Wie erzeuge ich einen Pool ?
Sie haben von uns per E-Mail einen Link erhalten, über den Pools registriert werden können. Der Link
ist für jede Einrichtung individuell, daher verwenden Sie bitte nicht den Link einer anderen
Einrichtung. Für jeden Pool können Sie eine Mobilnummer hinterlegen. An diese Mobilnummer geht
dann das Resultat des Pools.
Auch für den Pool erhalten Sie ein 10-stellige Labornummer

Ich habe die Labornummern verloren oder nicht notiert, was kann ich tun ?
Das Labor schickt Ihnen mit jeder Materiallieferung einen Satz Barcodes für die Pools und für die
einzelnen Kinder

Wie beschrifte ich das Poolröhrchen?
Das Poolröhrchen wird mit der individuellen 10-stelligen Labornummer der Gruppe gekennzeichnet.
Im Idealfall verwenden Sie den passenden Barcode.

Wie beschrifte ich den Einzeltest?
Das Einzelröhrchen wird mit der individuellen 10-stelligen Labornummer des Kindes aus der
Einzelanmeldung (aus dem Registrierungslink) gekennzeichnet. Bei handschriftlicher Kennzeichnung
schreiben Sie zur Sicherheit auch den Namen des Kindes auf das Röhrchen.
Im Idealfall verwenden Sie den passenden Barcode.

Wir haben einen positiven Fall und registrieren die Kinder jetzt für den Einzeltest,
woher bekomme ich die Barcodes ?
Wir empfehlen alle teilnehmenden Kinder zu Projektbeginn zu registrieren. Dadurch ist sichergestellt,
dass sie bei den Materiallieferungen Barcodes erhalten. Ist dies nicht der Fall, so ist das
Abstrichröhrchen mit der Labornummer, dem Namen und Geburtsdatum des Kindes handschriftlich
zu beschriften.
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Kann ich zu einer Probe (Einzeltest oder Pool) zwei Mobilnummern angeben ?
Nein, leider ist dies zur Zeit technisch nicht möglich.

Kann ich die Kinder einem Pool zuordnen ?
Der Pool an sich ist in unserem Labor anonym. Die Poolzuordnung geschieht ausschließlich bei Ihnen
intern. Wir als Labor haben keine Einsicht über die genaue Zusammensetzung des Pools.
Wir bieten Ihnen aber die Möglichkeit über einen speziellen Link (erhalten Sie vor dem Projektstart)
die Einzelteste Ihrer Einrichtung einem Pool zuzuordnen. Die Eltern der zugeordneten Kinder
erhalten dann das Poolergebnis immer per SMS.

Einige Eltern möchten Ihre Kinder nicht testen lassen ?
Die Testung ist freiwillig (aktueller Stand). Damit gibt es keine Verpflichtung zur Testteilnahme und
Registrierung. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass die Anteil der Teilnehmer im Verlauf auf über 75%
ansteigt.

Um die Email mit den Ergebnisses zu öffnen oder um Kinder einem Pool zuzuordnen
benötige ich ein Passwort, wo finde ich dieses ?
Ihr individuelles Passwort steht auf dem ersten Etikett der Barcoderolle. Diese erhalten Sie mit jeder
Materiallieferung.

Abholung der Proben :
Wer holt meine Proben ab?
Ihre Proben werden durch ein mit uns kooperierendes Taxiunternehmen abgeholt.

Meine Proben wurden bis um 14 Uhr nicht abgeholt. An wen kann ich mich wenden?
Bitte unter lolli@lab-quade.de oder unter 0221-940564728 die nicht erfolgte Abholung reklamieren.

Wir hatten am Vortag einen positiven Pool, an wen muss ich mich wenden um die
Einzelproben abholen zu lassen ?
Das Labor sorgt dafür, das die Proben automatisch abgeholt werden. Bitte melden Sie sich erst dann
bei uns, wenn die Proben bis 12 Uhr nicht bei Ihnen abgeholt wurden.
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Material:
Ich habe zu wenig Material. Wann wird neues Material geliefert?
Die Kitas werden von uns automatisch im 2 Wochen, und die Tagespflege im 4 Wochen Rhythmus
mit neuem Materialüber den Dienstleister DHL beliefert. Sollte eine Lieferung nicht angekommen
sein, melden Sie sich bei uns mit Ihrer individuellen Einsenderkennung unter lolli@lab-quade.de.
Die Materialmenge wird anhand der Daten berechnet, die wir vom Jugendamt bekommen haben.
Sollte wiederholt zu wenig Material geschickt werden, teilen Sie uns bitte Ihre Kinder und Poolanzahl
erneut mit.

Ich habe zu viel Material erhalten. Wie kann ich das Material zurückgeben?
Sollten Sie zu viel Material von uns geliefert bekommen haben, können Sie dieses dem Fahrer, der
Ihre Proben abholt, mitgeben. Dieser wird das Material mit der regulären Probenlieferung an uns
zurückgeben.
Alternativ können Sie auch mit Angabe ihrer individuellen Einsenderkennung unter
lolli@lab-quade.de eine Aussetzung der Lieferung veranlassen.

Ergebnismitteilung:
Wie erhalte ich das Ergebnis des Lolli-Testes?
Das Ergebnis des Pools wird ausschließlich an den Corona-Beauftragten der Kita und der
Tagespflegemutter und -vater per SMS und per passwortgeschütze PDF-Datei als E-Mail versendet.
Sind die Einzelanmeldungen einem Pool zugeordnet worden, so werden auch alle Eltern aus dem
Pool per SMS über das Poolergebnis informiert.
Das Ergebnis der Einzelteste wird per SMS an die Handynummer des Erziehungsberechtigten (sofern
diese korrekt im Registrierungs-Link eingegeben wurde) und per passwortgeschütze PDF-Datei als EMail an den Corona-Beauftragten der Kita und der Tagespflegemutter und -vater versendet.

Wie melde ich ein positives Ergebnis an das Gesundheitsamt?
Die Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt automatisch über unser Labor.

Datenschutz:
Wie lange du wo werden die Daten der Kinder gespeichert ?
Die Anmeldedaten für die Einzelteste werden ausschließlich im Labor Dr. Quade und Kollegen bis
zum Ende des Projektes in einer Datenbank gespeichert. Der Kindergarten kann aber jederzeit
Einzelanmeldungen entfernen (Kinder können dann aber keine Einzelteste mehr in das Labor
schicken). Nach Ende des Projektes werden die Daten der Kinder aus dieser Datenbank innerhalb von
einem Monat gelöscht.
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Nur wenn ein Einzeltest für ein Kind im Labor eintrifft, werden diese Daten verwendet um im
Laborinformationssystem einen Befund zu erstellen (positiv/negativ). Im Laborinformationssystem
gelten die gesetzlichen Grundlagen bezüglich medizinischer Befunde (das Labor muss den Befund 10
Jahre lang aufbewahren).

Weitergabe der Daten an das Gesundheitssamt:
Das Infektionsschutzgesetzt verpflichtet das Labor die Kontaktdaten der getesteten Person an das
zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln.
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