
 
 

Test and Trace – GERMAN 17.07.2020 
 
 

Coronavirus test and trace information 
 

 

You can get tested if you or someone close to you 
has coronavirus symptoms. You should apply for a 
test as soon as symptoms appear. 
 

Bei den Symptomen von einem oder seinen 
Lieben sollte man sich auf das Coronavirus 
testen lassen. Sobald man Symptome 
verspürt, muss man unbedingt für einen Test 
anmelden.  

Find out how to get a test at nhs.uk/coronavirus or 
phone 119 (you can ask for a translator) 
 

Für mehr Information zu den Testen kann man 
auf nhs.uk/coronavirus zugreifen oder 119 
anrufen (um einen/-e Übersetzer/-in kann 
man auch bitten) 

•            You may be offered a test at a walk in clinic 
or have a test delivered to your home. 
 

 In einer Ambulanz oder mit einem zu 
Hause ausgelieferten Test kann man 
getestet werden. 

•            If you do not have symptoms, you can only 
get a test if your hospital has told you to. 
 

 Bei keinen Symptomen kann man 
getestet werden nur auf Empfehlung 
von einem Krankenhaus. 

•            Testing is free for everyone.   Testen gilt für alle kostenlos.  

You, and anyone you live with, must stay at home 
while you wait for your result 
 

Während man auf das Ergebnis des Testes 
wartet, muss man und seine Mitwohner zu 
Hause bleiben.  

If you test positive for coronavirus (COVID-19) 
you'll be contacted by email, text or phone by 
NHStracing. Calls will come from 0300 0135000. 
 

Wenn man eine Infektion von Coronavirus 
(Covid-19) vorliegt, sagt NHStracing einem per 
Mail, Telefon oder SMS Bescheid. 0300 
0135000 ist der Telefonnummer.  

You'll be asked where you've been recently and 
who you've been in close contact with. 
 

Man muss Informationen zu den Leuten, zu 
denen man engen Kontakt hatte, und den 
kürzlichen Reisen zur Vefügung stellen.  

This will help the NHS contact anyone who may 
have caught the virus from you. No one who is 
contacted will be told your identity. 
 

Die helfen dem Gesundheitsdienst NHS dabei, 
Leute, die man vielleicht mit Coronavirus 
ansteckte, zu kontaktieren. Diesen Leute 
werden die Identität von einem nicht gegeben 
werden.  

It is not mandatory to give this information. 
 

Es ist nicht zwingend, dieser Information zu 
geben. 

For up to date information on how the personal 
data you give to NHS Test and Trace will be used 
and kept safe, see its Public Health England’s Test 
and Trace privacy information [currently in English 
only. 

Um aktuelle Information dazu zu finden, wie 
dem Gesundheitsdienst NHS gegebene 
Personalangaben verwendet und 
sichergestellt werden, folgt man diesem Link: 
Public Health England’s Test and Trace privacy 
information (nur auf Englisch).  

On this page, Public Health England says that 
‘Information provided by you, and collected about 
you, in relation to contact-tracing for COVID-19 will 
not be used for any purpose that is not linked to 
COVID-19’  

Laut Public Health England die gegebene und 
dazu gesammelte Information bezüglich der 
Nachverfolgung der Covid-19 sollen nur für 
Covid-19-bedingte Vorhaben verwendet 
werden.  
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A few organisations and authorities are helping 
with Test and Trace, and have access to limited 
personal data solely for the purpose of contact-
tracing for COVID-19 

Einige Organisationen und Behörden, die 
gerade bei ‚Test and Trace‘ helfen, können 
einen bedingten Anteil von Personalangaben 
zugreifen, die nur zum Zweck der 
Nachverfolgung der Covid-19 ist.  
 

Keep safe from people who commit fraud! Man muss sich vor Betrügern/-innen 
vorsehen.  

The NHS will contact you if they think you have 
been in contact with someone who has 
coronavirus.  

Man wird von dem Gesundheitsdienst NHS 
kontaktiert, wenn man möglicherweise 
Kontakt mit einem Coronavirus Infektion 
vorliegenden Mensch hatte.  

They contact you by phone, text or email. Man wird per Telefon, SMS oder Mail 
kontaktiert.  

They will only use this NHS number: 0300 013 
5000. 
 

Man wird nur mit diesem Nummer angerufen: 
0300 013 5000.  

They will never ask you: 
•            to make a payment 
•            for details of your bank account 
•            for any passwords or PINs 
•            to download anything 

Man wird nie gefragt, 

 eine Zahlung zu leisten 

 Kontoverbindungen zu geben 

 Kennwörter oder PINs zu geben  

 etwas herunterzuladen. 

Local Information on testing: 
 

Örtliche Information zum Testen: 

 
 


