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Potsdam, 10.05.2021 

Erstes digitales Corona-Testzentrum geht pünktlich zu den Lockerungen in 
Berlin an den Start 
Studierende entwickeln digitale Corona-TEST-App 

Die Corona-Test-App freetogo wurde von einem StartUP der Universität Potsdam entwickelt. 
Durch medizinisch geschultes Personal, wie beispielsweise Medizinstudierenden, wird ein 
Corona-Test live über die App durchgeführt. Am Ende erhält man das Ergebnis in der App 
oder als Zertifikat per Mail - ohne das Haus verlassen zu müssen.  

freetogo ist Teil des Umsetzungsprogramm von “UpdateDeutschland” dem Hackathon des 
Bundeskanzleramtes und Mitglied des Innovationsverbundes Öffentliche Gesundheit (INÖG). 

„Wir wollten mal wieder den Hörsaal von innen sehen“ so das Gründerteam, bestehend aus 
Studierenden verschiedener Fachrichtungen “Wir kennen unsere Kommilitonen teilweise nur 
aus den Zoom-Meetings und haben uns noch nie in persona gesehen. Den Hörsaal kennen 
wir nur von Bildern oder den Videos die uns gezeigt wurden. Wir wollten eine Lösung entwi-
ckeln!” 

Da die Corona-Selbsttests zwar einfach in der Anwendung sind, aber jedoch nicht als Nach-
weis fungieren können, haben sich die Student:innen eine smarte Lösung dafür entwickelt: 

„Wir wollen damit mehr Normalität zurückbringen“, so Matthias Weingärtner, Co-Founder 
von freetogo und ergänzt “Nutzer:innen machen den Test zum Beispiel von zu Hause und 
werden dabei aus der Ferne, digital von medizinisch geschultem Personal begleitet, welche 
dann das Testergebnis verifizieren. So wird ermöglicht, dass Tests nicht an der Tür zum Re-
staurant, sondern bereits sicher und bequem zu Hause auf der Couch durchgeführt werden 
können. Die dringend benötigten Tests können somit auch effizienter und nachhaltiger ein-
gesetzt werden, da ein negatives und verifiziertes Testergebnis für 24 Stunden gültig ist.” 

„Wir hoffen, dass unsere freetogo-App bei den Öffnungen diese Woche in Berlin eine ent-
scheidende Rolle spielen wird“, so Leo Radloff, Co-Founder von freetogo und ergänzt “Wir 
wollen Infektionsketten auch in und vor den Testzentren verhindern. Wer einen Nachweis für 
einen negativen Corona-Test benötigt, soll diesen einfach und bequem auch der Couch von 
zu Hause machen können.” 

So kommen nicht nur Geimpfte in den Genuss von Lockerungen. 

Ab Freitag, 14.05.2021 soll das Angebot für die Bürger zugänglich sein und genutzt werden 
können. Zeitnah sollen mehr als eine Millionen Testungen pro Tag möglich sein.  
----- 

Interessierten Journalist:innen bieten wir vor der Veröffentlichung gerne Demo-Termine an.  
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