Sie möchten sich auf
Covid-19 testen lassen?
Bitte registrieren Sie sich unter corona123.ch
bevor Sie in das Walk-in Testcenter gehen.
Wieso?
corona123.ch ermöglicht die unkomplizierte Vorab-Eingabe der
für Covid-19-Tests erforderlichen Patientendaten. Durch das
Ausfüllen des Formulars tragen Sie dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Außerdem vermeiden Sie unnötig lange
Aufenthalte im Testcenter - und alle Patienten werden schneller
behandelt.
Tipps zum Ausfüllen:







Wählen Sie das richtige Testzentrum: Der Name der
beiden Testzentren in Lauterbrunnen und Mürren lautet
“Caremed Praxis Lauterbrunnen und Mürren”
Versicherungsnummer: Wenn Sie keine Schweizer
Krankenversicherung haben, geben Sie bitte achtmal die
1 ein.
Krankenkasse: Wenn Sie keine Schweizer
Krankenversicherung haben, können Sie "keine"
eingeben.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor dem endgültigen
Absenden, dass Sie auf die Bestätigung geklickt haben,
dass Ihre Daten korrekt sind und an das Testzentrum
übermittelt werden können. Sie erhalten dann sofort die
Meldung "erfolgreich übermittelt".

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

You are willing to be
tested for Covid-19?
Please register at corona123.ch before going to the
walk-in test centre.

Why?
corona123.ch enables the uncomplicated pre-entering of patient
data required for Covid-19 tests. By filling out the form, you are
helping to reduce the administrative workload. In addition, you
avoid unnecessary long stays at the walk-in test centre – and all
patients receive treatment faster.
Tips for filling out:








Choose the right test centre: the name of both test
centres in Lauterbrunnen and Mürren is “Caremed
Praxis Lauterbrunnen und Mürren”
General practitioner: Your doctor at your home country is
meant. If you do not have one, please type in “none”.
Insurance number: If you do not have a Swiss health
insurance, please type the 1 eight times.
Health insurance: If you do not have a Swiss health
insurance, you can type in “none”.
IMPORTANT: Before submitting finally, please make sure
you clicked on the confirmation that your data is correct
and can be submitted to the test centre. You will receive
the notification “successfully transmitted” immediately.

Thank you so much for helping us!

