Anleitung zu Vor-Registrierung
– Registrierung unter Angabe der E-Mail-Adresse
– Bestätigung der angegebenen E-Mail-Adresse
– Vollständige Registrierung unter Nutzung der
E-Mail-Adresse und genutzten Passwort
1. Dazu muss der Proband https://corona.centogene.com/login
aufrufen und den Button „Registrieren“ klicken

Persönliche E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort (nach den dort genannten Vorgaben) erzeugen. Anschließend die Buchstaben/Zahlenkombination aus dem Bild eingeben.
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Beispielhaft ausgefülltes Formular

Abschließend den Button „Abschicken“ klicken.
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2. In das persönliche E-Mail-Postfach des Probanden wechseln und dort die
E-Mail mit der Betreffzeile „Corona Test App – Registrierung“ öffnen und den
Link „Klicken sie hier, um ihre Anmeldung zu bestätigen“ öffnen.

Im Anschluss daran, wird die Login-Seite wieder geöffnet und oben rechts
erscheint eine Systemmeldung, dass die Registrierung erfolgreich war.
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3. Mit den Login-Daten (E-Mail-Adresse und das zuvor vergebene Passwort) anmelden

4. Auf der Personendetailseite (mindestens) alle Pflichtfelder ausfüllen.
Angaben zur Person und Kontaktdaten (offizieller Wohnort)

Frage, ob der Aufenthaltsort in den nächsten 14 Tagen abweichen wird (bei nein, ignorieren; bei
ja, werden die Angaben zu Pflichtfeldern). Außerdem schreiben ausländische Staatsbürger hier
eine deutsche Aufenthaltsadresse hinein z.B. Arbeitgeber oder Unterkunft.
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Institution kann ignoriert werden.

Angaben zu den Passdaten sind nur notwendig, wenn ein Produkt mit
Identifikationsfeststellung gebucht werden soll.

Einwilligungen erklären

Im Anschluss den Button „Speichern“ klicken und damit die Anmeldung abschließen.

Anschließend gelangen Sie durch Klicken auf die jeweilig angelegte Person im Hauptmenü
zur für den Test notwendigen persönlichen Identifikationsnummer bzw. zum QR-Code.
Scrollen Sie dabei bis zur Rubrik „Testdaten“.
Nachfolgend sind keine weiteren Schritte mehr notwendig; sie können anschließend während
der Öffnungszeiten direkt zum Testzentrum kommen. Es muss vorab kein neuer Test bestellt
werden. Der Button „Neuer Test bestellen“ kann derzeit einfach ignoriert werden.
Für einen weiteren Test müssen Sie sich nicht erneut registrieren, sie können wiederum während der Öffnungszeiten direkt zum Testzentrum kommen. Der Button „Neuer Test bestellen“
kann wiederum ignoriert werden.“ Bitte merken Sie sich Ihr Passwort und/oder Ihre Identifikationsnummer für einen erneuten Test.
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