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Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 

Corona-Schnelltest in der Praxis – Sichere Durchführung von 

Covid-19-Schnelltests 
 

Hier beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen zu unseren Corona-

Schnelltest-Schulungen – von der Anmeldung über die Teilnahme bis zu den 

Möglichkeiten der Ausstellung von Bescheinigungen.  

 

Für Privatpersonen 

Kann ich als Privatperson an der Schulung teilnehmen, um mich selbst, Familienangehörige, Freunde 

oder Verwandte zu testen und diesen Bescheinigungen über das Testergebnis auszustellen? 
 

 

 

Für alle Teilnehmer 

Benötige ich zur Teilnahme an der Schulung medizinische Vorkenntnisse? 
 

Welche Inhalte werden in der Schulung vermittelt? 
 

Wie lange dauert die Schulung? 
 

In welcher Form findet die Veranstaltung statt? 
 

Welche technischen Voraussetzungen sind für die Teilnahme an einer Online-Veranstaltung nötig? 
 

Welche Software brauche ich für die Teilnahme an einer Online-Veranstaltung? 
 

Ich habe mich angemeldet. Wie geht es nun weiter? 
 

Ich habe noch keine Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen. Wie erhalte ich technische 

Unterstützung? 
 

Erhalte ich ein Zertifikat über die Teilnahme an der Schulung? 
 

Welche speziellen Testkits werden in der Schulung verwendet? 
 

Wann erhalte ich die Rechnung über die Schulungsgebühr und wie kann ich diese bezahlen? 
 

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?  
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Kann ich als Privatperson an der Schulung teilnehmen, um mich selbst, Familienangehörige, 

Freunde oder Verwandte zu testen und diesen Bescheinigungen über das Testergebnis 

auszustellen? 

Nein. Sie können zwar als Privatperson gerne an unserer Schulung teilnehmen, um die zur Testung 

erforderlichen Kenntnisse zu erlangen. Sie dürfen allerdings keine Test-Bescheinigung für sich selbst 

oder ihre Familienmitglieder erstellen.  

 

 
Benötige ich zur Teilnahme an der Schulung medizinische Vorkenntnisse? 

Nein, Sie benötigen keinerlei Vorwissen, um bei der Corona-Schnelltest-Schulung mitzumachen. 

 

 

Welche Inhalte werden in der Schulung vermittelt? 

Von einem erfahrenen Mediziner werden Ihnen alle notwendigen Aspekte zur ordnungsgemäßen 

Durchführung von Corona-Schnelltests vermittelt. Dies beinhaltet: 

• Anatomische und physiologische Grundlagen des Mund-Nase-Rachenraums 

• Vorbereitung und Durchführung des nasalen Abstrichs 

• Sichere Anwendung und Auswertung von Corona-Schnelltests 

• Hygienevorschriften bei der Durchführung 

Die Handhabung der zum Einsatz kommenden Testverfahren wird anschaulich dargestellt und 

darüber hinaus auf relevante rechtliche Aspekte eingegangen 

 

 

Wie lange dauert die Schulung? 

Das Web-Seminar dauert insgesamt 45 Minuten. Nach dem theoretischen Teil (ca. 25-30 Minuten) 

findet eine ca. 15-minütige Diskussionsrunde statt, in der Sie Ihre individuellen Fragen mit dem 

Dozenten klären können. 

 

 

In welcher Form findet die Veranstaltung statt? 

Die Schulung findet live als Web-Seminar über Microsoft Teams statt. Nach Ihrer Anmeldung 

erhalten Sie den Link zur Teilnahme und alle weiteren Informationen per E-Mail. 

 

 

Welche technischen Voraussetzungen sind für die Teilnahme an einer Online-Veranstaltung 

nötig? 

Mit einer stabilen Internetverbindung und einem Endgerät (PC oder Tablet mit Kamera und Mikrofon) 

nehmen Sie interaktiv teil, können Fragen stellen und mit dem Dozenten und anderen Teilnehmern 

diskutieren. Den Link zur Einwahl in das Web-Seminar und eine Anleitung erhalten Sie rechtzeitig vor 

dem Termin von uns per E-Mail. 
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Welche Software brauche ich für die Teilnahme an einer Online-Veranstaltung? 

Unsere Veranstaltungen finden standardmäßig über die Software Microsoft Teams statt. Das Tool 

kann auf verschiedenen Geräten genutzt werden. Sie können wählen, ob Sie sich die App 

downloaden oder webbasiert über einen der unterstützen Browser teilnehmen möchten. 

 

Weitere Informationen zur Installation und Nutzung von Microsoft Teams erhalten Sie rechtzeitig vor 

Beginn der Schulung per E-Mail sowie in unseren wöchentlichen Techniktests. 

 

Sonstige Software, Dokumente, Testmaterialien oder ähnliches werden für die Schulung nicht 

benötigt. 

 

 

Ich habe mich angemeldet. Wie geht es nun weiter? 

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine E-Mail mit der Bestätigung und weiteren 

Informationen, sowie den Zugangslink zum virtuellen Seminarraum via Microsoft Teams. Diesen 

klicken Sie sich bitte kurz vor Beginn der Schulung an und gelangen somit direkt in das Seminar. 

 

 

Ich habe noch keine Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen. Wie erhalte ich technische 

Unterstützung? 

Kein Problem! Wir bieten allen Teilnehmern, die sich für eine Online-Veranstaltung angemeldet 

haben, einen kostenlosen Microsoft Teams-Techniktest an. Dieser findet einmal wöchentlich statt. 

Im Techniktest helfen wir Ihnen, sich mit der Verwendung von Teams vertraut zu machen. So testen 

Sie insbesondere den Zugang zum virtuellen Seminarraum, sowie Ihre Audio- und Videoverbindung. 

 

Außerdem erhalten Sie rechtzeitig eine detaillierte Anleitung, in der Sie erfahren, wie alles funktioniert. 

 

 

Erhalte ich ein Zertifikat über die Teilnahme an der Schulung? 

Ja. Wir stellen Ihnen ein Zertifikat aus, dass Ihre Teilnahme und die wichtigsten Inhalte der Schulung 

dokumentiert. Dieses erhalten Sie im Anschluss an die Veranstaltung gemeinsam mit den 

Schulungsunterlagen per E-Mail. 

 

 

Welche speziellen Testkits werden in der Schulung verwendet? 

Laut dem Medizinproduktegesetz müssen Corona-Schnelltest-Schulungen produktspezifisch sein, d.h. 

Sie dürfen nur mit dem Test testen, auf den Sie geschult wurden. 

 

Unsere Schulung basiert auf dem Roche® SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Schnelltest, dem 

Hotgen® Covid-19 Antigen Selbsttest und dem Fluorecare® SARS-CoV-2 Test. Als geschulter 

Teilnehmer sind Sie in der Lage diese speziellen Tests fachgerecht durchzuführen. 

 

 

Wann erhalte ich die Rechnung über die Schulungsgebühr und wie kann ich diese bezahlen? 

Die Rechnung über die Teilnahmegebühr erhalten Sie im Anschluss an die Schulung per E-Mail. Bitte 

bezahlen Sie die Rechnung umgehend per Banküberweisung. 
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An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden? 

Sprechen Sie uns gerne an. Sie erreichen uns jederzeit unter cts@healthcare-akademie.de oder 

telefonisch montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter +49 251 28907-16. 

 

Aufgrund des hohen Anrufaufkommens kann es derzeit zu Wartezeiten bei telefonischen Anfragen 

kommen. Dies bitten wir zu entschuldigen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Sie erhalten in der 

Regel innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung von uns. 
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