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  Notizen 
 

 

1 Glossar 

Instanz Eine abgeschlossene Funktionseinheit, welche mehrere Organisatio-
nen beinhaltet. Authentifizierung sowie Funktionalität, wie der automa-
tische Positiv-Export oder Impersonierung funktionieren instanzweit. 
In der Regel gibt es eine Instanz pro Landkreis; alleinstehende 
Testeinrichtungen existieren in Gruppeninstanzen (z.B. „Apotheken“). 

Organisa-
tion 

Zur Testung berechtigte Organisation, welche pro Instanz eine eindeu-
tige Kennung und genau einen Satz Zugangsdaten erhält. 

Testsitzung Werden von Organisationen erstellt, um an einem bestimmten Tag 
Testergebnisse zu erfassen. Es existieren Informationen zur Abrech-
nungsart, des anwesenden Personals und zum verwendeten Produkt. 

Personal Bezeichnet eine namentlich genannte Person, die zur Testung berech-
tigt ist und der Organisation angehört. 

Ergebnis Bezeichnet einen vollständigen Personendatensatz mit Testzeitpunkt, 
Testergebnis sowie Produkt und durchführendem Personal. 

Backend Getrennt laufende Instanzen der Server-Applikation, welche mit eigen-
ständigem Konfigurationssatz laufen und ohne Zugriff untereinander. 

Ergebnis-
seite 

Separate Webapplikation, auf welche Getestete zugreifen können, um 
online ihr Ergebnis abzurufen. 

  
  
  

2 Allgemeines 
Alle Applikationsbestandteile laufen auf der OpenTelekomCloud-Plattform, wobei es 
sich um eine abgekapselte Private Cloud mit wohldefinierten Zugriffspunkten von außen 
handelt. Lediglich die Backends sind hinter einem Load Balancer befindlich, erreichbar, 
sowie die Ergebnisseite. 
Es besteht keine Möglichkeit zum externen Datenbankzugriff. 
Auf sämtlichen unterliegenden physischen Maschinen ist die Festplattenverschlüsse-
lung aktiviert. 
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3 Backends 
Es existieren pro Instanz getrennte Backends, d.h. pro Landkreis sowie Gruppierungen 
eigenständiger Institutionen, wie etwa Testzentren außerhalb teilnehmender Landkreise 
oder Apotheken. Der Zugriff ist, bis auf wenige definierte Endpunkte (etwa zur Authenti-
fizierung), ausschließlich mit gültigen Organisations- oder administrativen Zugangsda-
ten möglich. Darüber hinaus existiert ein API für den Kartenleser, welches jedoch sei-
nerseits nur über einen zeitbegrenzt gültigen Tokens, der mittels eines Zugriffsschlüs-
sels erzeugt werden kann. 
Ein Konzept mit Rechten und Rollen beschränkt den Zugriff auf das notwendigste, so 
kann etwa ein authentifizierter Kartenleser lediglich Informationen zu laufenden Sitzun-
gen abrufen oder Kartendaten hochladen, jedoch umgekehrt keine Informationen herun-
terladen. Administrativen Benutzer ist darüber hinaus die protokollierte Impersonierung 
anderer Organisationen innerhalb der Instanz möglich. 
 
Innerhalb einer Testsitzung werden personenbezogene Daten zum Getesteten und an-
schließend das Ergebnis erfasst. Weiterhin werden funktional kurzzeitig mehr Perso-
nendaten, etwa noch nicht übernommene Kartenleserergebnisse, als der Sitzung zuge-
hörig erfasst. Nach dem Schließen einer Sitzung besteht kein Zugriff mehr auf die ein-
zelnen Ergebnisse und sämtliche unbestätigte Ergebnisdatensätze, sowie ungenutzte 
Kartenleserdaten o.ä. werden gelöscht. 
Positive Ergebnisdatensätze bleiben in der Datenbank für den Abruf durch das Gesund-
heitsamt lesbar erhalten. Negative Datensätze werden am Ende des Folgemonats ano-
nymisiert, wobei ein pro Person eindeutiger Hash erhalten wird, um die Zählung zulässi-
ger Tests pro Zeitraum zu gewährleisten und Verzerrungen durch Vielgetestete in Er-
gebnisstatistiken zu verhindern. 
 
Ein eindeutiger Test-Identifikator, der Testzeitpunkt, das verwendete Produkt und die 
Kategorie (z.B. Testungsart, Firma, …) sind für die Organisation auch im Nachhinein zu 
Dokumentationszwecken abrufbar. Der Abruf von positiven Testergebnissen ist dem In-
stanzbesitzer instanzweit organisations- und sitzungsübergreifend unter Nutzung sepa-
rater Zugangsdaten vorbehalten, wobei zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung sämtli-
che Daten ausgegeben werden. Bei eigenständigen Organisationen, wie Apotheken 
oder selbstständigen Testzentren, besteht die Möglichkeit für die Sitzungen innerhalb 
der Organisation die Positivergebnisse eines Tages auszugeben, um diese eigenver-
antwortlich dem zuständigen Gesundheitsamt weitermelden zu können. 
 
An Testergebnissen werden zusätzlich der durchführende Tester sowie das verwendete 
Testprodukt erfasst. Diese Informationen sind laut TestV nötig und auch auf Ergebnis-
zertifikaten mit auszugeben. Ein eindeutiger Identifikator wird mit dem erstmaligen Anle-
gen erzeugt, um sämtliche den Ergebnisdatensatz betreffenden Operationen nachvoll-
ziehen zu können. 
 

4 Ergebnis-Seite 
Die Seite zum Ergebnis-Abruf ist öffentlich zugänglich, operiert jedoch von den Ba-
ckends unabhängig und nutzt eine separate unterliegende Datenbank. Ihre Verwen-
dung ist reinweg optional und sie wird zwischen allen Instanzen geteilt. Autorisierte Ba-
ckends können lediglich Ergebnisdatensätze anlegen, für welche dann ein separater 
Abrufcode generiert wird, welcher dem Benutzer mitgeteilt werden kann. Dabei werden 
sämtliche für die Ergebniszertifikate notwendigen Informationen gespeichert, d.h. Daten 
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zur Person, zur Testeinrichtung, über den durchführenden Tester, sowie Testzeitpunkt, 
-ergebnis und -kennung; diese werden auch so auf dem generierten PDF mit ausgeben. 
 
Der Zugriff auf den vollständigen Datensatz ist nur möglich, wenn zum Abrufcode zu-
sätzlich der Nachname und das Geburtsjahr bekannt sind; mit dem Abrufcode allein 
kann lediglich das Vorliegen des Ergebnisses an sich verifiziert werden. Sämtliche Er-
gebnisdaten werden automatisiert nach 48h anonymisiert, d.h. es verbleiben zum Zwe-
cke der Nachvollziehbarkeit lediglich der (für ungültig erklärte) Abrufcode, die Kennung 
des Tests, der Testzeitpunkt und der letzte Abrufzeitpunkt in der Datenbank. 
 

5 Statistik 
Pro Instanz existiert eine Statistik-Seite, auf die lediglich autorisiertes Personal des In-
stanzbesitzers Zugriff hat. Diese Nutzeranmeldung ist gänzlich von der Organisations-
anmeldung u.ä. separat gehalten. Es werden hierbei lediglich anonyme Datensätze zur 
Aggregation verwendet, wobei zu statistischen Zwecken die testende Organisation, un-
gefährer Zeitpunkt, der Wohnort und die Altersgruppe des Getesteten vorhanden sind. 
Diese Informationen dienen ausschließlich der Nachvollziehbarkeit des Infektionsge-
schehens in den aus vorgenannten Informationen gebildeten Kohorten; eine Verwer-
tung der Einzeldatensätze ist nicht vorgesehen bzw. möglich. 


