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PASSGO-APP 

VOR– UND NACHTEILE SOWIE NUTZUNG 

UND WISSENSWERTES 

 

Datenschutz  

Der Datenschutz ist ein wichtiger Bestandteil der 
App. PassGo kann zum einen keine Aufenthalts-
orte „tracken“ sowie auch keine Daten weiterge-
ben und über den gesetzlichen Rahmen hinaus 
speichern. Die PassGo-App nimmt zur Sicherung 
der Daten die Dienste von deutschen Servern in 
Anspruch, die ISO-27001 zertifiziert sind und 
setzt zudem auf Verschlüsselungen wie etwa AES
-256 und RSA. Nur das Gesundheitsamt kann 
über eine verschlüsselte Infrastruktur auf die 
Daten zugreifen. Das Testergebnis kann nur die 
Teststation einsehen, bei der Sie sich haben tes-
ten lassen und die zuständigen Behörden im In-
fektionsfall. Außerdem besitzt die App, je nach 
Möglichkeit, automatisch eingerichtete Löschpro-
zesse unter anderem auch aufgrund der Daten-
sparsamkeit. Das bedeutet wiederum auch, dass 
die Daten nur so lange gespeichert sind, wie es 
auch von Nöten ist. 

 

 

 

 

Alle Informationen zur PassGo-App finden Sie 
auch nochmal auf der Homepage des Landkreises 
Gifhorn: 
 
www.gifhorn.de/der-landkreis/presseportal/ 
coronavirus-aktuelle-informationen/nutzung-
dercorona- 
apps-luca-und-passgo/ 
 
Machen Sie mit und nutzen Sie die PassGo-App, 
um Ihr Ergebnis eines Schnelltests zu speichern.  



GUT ZU WISSEN  GRUßWORT  SO FUNKTIONIERT PASSGO 

 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
im Landkreis Gifhorn gibt es inzwischen einige 
Testzentren. Zudem sieht das neue Bundesinfek-
tionsschutzgesetz vor, dass Einzelhändler unter 
bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen dür-
fen. 
Dafür sind negative Testergebnisse der 
Kundinnen und Kunden eine wichtige Vorausset-
zung. Hierfür bietet PassGo die Lösung. 
 
Die PassGo-App zeigt eine Möglichkeit auf, wie 
Testergebnisse schnell und effizient an die Test-
person  weitergegeben werden können. Die App 
zeigt dabei nicht nur das jeweilige Ergebnis an, 
sondern fungiert auch als Timer, der genau an-
zeigt, wie lange das Ergebnis gültig ist.  

Genau diese Funktion soll den Alltag vereinfa-
chen, wenn die ersten Geschäfte wieder öffnen.  
Sie als Bürgerin und Bürger des Landkreises Gif-
horn können diese App kostenlos nutzen um bei 
Einrichtungen das benötigte negative Ergebnis 
vorzuweisen und Einlass gewährt zu bekommen.  

Natürlich gibt es auch Möglichkeiten die App oh-
ne Smartphone zu nutzen. 

Ich bitte Sie: installieren Sie diese kostenfreie 
App und nutzen Sie, wann immer es geht. Die 
PassGo-App ist ein weiterer Schritt in die richtige 
Richtung und sie ergänzt die Luca-App.  

In diesem Flyer und auf unserer Homepage ha-

ben wir Ihnen alle wichtigen Informationen zu-

sammengestellt. 

Bleiben Sie gesund. 

Ihr Landrat, 

 

Dr. Andreas Ebel 

 

Die PassGo-App von der Firma eGuest & ePassGo 
GmbH, hat zum Ziel, dass Testergebnisse schnell 
vor Ort abgerufen werden können.  

Die App soll Gesundheitsämter wie aber auch Test-
stationen gleichermaßen entlasten.  

Zusätzlich zum Anzeigen der Testergebnisse exis-
tiert ein ablaufender Timer, der die Gültigkeit des 
Testergebnisses aufweist. Die PassGo-App soll da-
mit ermöglichen, dass das Betreten von Einrich-
tungen durch das Vorzeigen des negativen Tester-
gebnisses anhand eines individuellen QR-Codes, 
auf dem Handy schnell und reibungslos vonstatten 
geht. 

Die App ist mit den Betriebssystemen iOS und 
Android kompatibel und somit geräteunabhängig. 

 

Wie sie funktioniert: 

1. Mit persönlichen Daten anmelden 

2. Mit „Meinen QR-Code zeigen“ kann der eige-
ne QR-Code aufgerufen werden. 

3. Diesen QR-Code bei einer Teststation vorwei-
sen und testen lassen. 

4. Nach der 15-minütigen Wartezeit, werden 
Sie per E-Mail über Ihren Befund informiert. 

5. Alternativ zur E-Mail kann das Testergebnis 
manuell im App-Menü unter „Mein Befund“ 
abgefragt werden. 

6. Dieses Ergebnis ist für 24 Stunden gültig und 
kann im Zeitraum der Gültigkeit bei Einrich-
tungen vorgezeigt werden. 

 

PassGo-App auch ohne Smartphone  

Auch Bürgerinnen und Bürger ohne Smartphone 
können das Angebot der App nutzen. Sie können 
nach der Auswertung Ihres Testergebnisses einen 
Ausdruck Ihres QR-Codes erhalten, der an jedem, 
mit PassGo ausgestatteten, Einlasspunkt ausgele-
sen werden kann. 

   

Die drei Säulen der App 

Die App bietet drei verschiedene Anwendungsbe-
reiche. Zusätzlich zu der Benutzerapp, existieren 
demnach Anwendungen für die Einlasspunkte 
und für die Testzentren. 

 

Gültigkeit des Testergebnisses 

Das Testergebnis, welches in der App abgerufen 
werden kann, hat zugleich einen laufenden Timer, 
sodass leicht zu überblicken ist, wie lange das 
Testergebnis noch gültig ist.  

Sie können bereits einen neuen Test durchführen, 
noch bevor der Alte abgelaufen ist. Das neue Test-
ergebnis kann, nach Ablauf des alten Testergeb-
nisses, über „Mein Befund“ und  dann über 
„Befund abfragen“ abgerufen werden. So erhalten 
Sie die Möglichkeit, jederzeit ein Testergebnis vor-
zulegen. 

Das Testergebnis ist 24 Stunden lang gültig und 
kann in diesem Zeitraum an jedem Einlasspunkt 
vorgezeigt werden.  

Bitte beachten Sie, dass der jeweilige negative Be-
fund jederzeit, durch das Abscannen des QR-
Codes, von dem Einlasspunkt kontrolliert wird. Es 
werden jedoch nur die nötigsten Daten von Ihrem 
Smartphone übermittelt.  


