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Packungsbeilage
Testsealabs@ C0VID- 1 9 (SARS-CoV-2)

Antigen Schnelltest

Schnelllest für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Nucleocapsid
Antigen inAbstrichen dervorderen Nasenhöhle. DerTest ist ausgelegtlür die
Eigenanwendung durch Laienanwender

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Testsealabs C0VID-19 Antigen Schnelltest ist ein Schnelllesl für
den qualitaliven Nachweis von SARS-CoV-2-Nucleocapsid Antigen in
Abstrichen der vorderen Nasenhöhle (Nasen-Abslrich). Er dient zur
llnterslützung der Diagnose einer SARS-CoV-2 lnfehion die zu einer
CoVID-1 I Erkrankung führen kann-

Der Test kann jederzeit durchgeführt werden und ist sowohl für symp-
tomalische Personen als auch
Minderjährige Personen müssen beim Tesi von e ner volljährigen Per
son unterstützt werden.

Es wird empiohlen diesen Test lediglich als Ergänzung zu anderen diag-
nostischen Verfahren einzusetzen. Der Tesl ist für die Eiqenanwendung
durch Laienanwender konzipiert und kann außerhalb des Labors durch-
geführt werden.

Materialien

Erfolderliche - aber ilicht mitgelieferte - Materialien:

Stoppuhr Abfallbehälter

Bereitgeslellte Mateilalien:

Testkasselte ExtraktionsröhrchenmitProbenpuffer

Packungsbeilage SterilerTupfer Röhrchenständer

Test-Durchführung

(i) Öftnen Sie die Verpackung. S,e soliten das Extraktionsröhrchen, diev eingeschweißteTestkassette,densterilenTupfervorsich liegen haben.

A lchtung! legen Sie sich die hebilderte Kurzanleitung dazu.

Lassen Sie den Test und den Puffer vor der Durchführung Raumtemperatur
1 5-30"C eneichen. Waschen oder desinfizieren Sie lhre Hände und stellen Sie
sicher, dass sie trocken sind.

Öffnen Sie den Folienbeutel mit der Testkassette und legen Sie sie vor sich
hln. Platzieren Sie das Extraktionsröhrchen im Röhrchenständer. Je nachdem
welche Varianle Sie vorliegen haben, befindet sich ein seperater Röhrchen-
ständer im Testkit. Ansonsten verwenden Sie bitte den Röhrchenständer in
der Verpackung- Drücken Sie dafür die Perforierung auf der Rückseite ein.

ra§/ Öffnen Sie das mit Probenpuffei gefültte Extraktionsröhrchen, indem
Sie die violette Kappe abschraub-en.

Sie die Verpackung des Tupfers auf der entgegen gesetzten
Seite der Tupferspilze. Enlnehmen Sie ihn vorsichtig, ohne die Tupfer

spitze zu berühren.

Führen Sie die gesamte Tupferspitze zwei bis drei Zentimeler in das rechte
Nasenloch ein. Beachten Sie dazu die Bruchstelle des Tupfers. Diese können
Sie beim einführen mit den Fingern ertasten oder sie im Spiegel kontrolieren.
Reiben Sie damit das lnnere des Nasenlochs in kreisenden Bewegungen s
lüal für mindestens '1 5 Sekunden ab.

@
Nehmen S e nun den gleichen TL:fer und führen ihn auch in das andere
Nasenloch ein. Streichen Sie f!r mindestens 1 5 Sekunden die lnnen-

seiten des Nasenlochs in einer kreisenden Bewegung 5 [.4a] ab. Bitte führen
Sie den Test mit der Probe direkt durcr und lassen Sie diese nicht stehenl

Achtungl Für ein genaues Erg€. r is müsse, Sie mit detrt Tupfer iseide
Nasenlöchet saryfältig für jew . 1 5 Sekunden abreihen.
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ln der Kassete und ist mi1 €inem "S" mark ert. Starten Sle d e Stoppuhr
ufd warten Sie m t dem Ab eser i 5 [4 nuten, auch wenn die Konlr0 ]-
in e vorher s chibar w rd. Davor kann das Erqebnls n cht korrekt sein.

AAchtung! Für ein genaues Eryebnis müssen brs zun Ablesen 75

Minuten gewartet werden, unabhängig ob dle Konlrolllinie vorher
erscheint.

Werten Sie das Ergebnis innerhalb von 20 Minuten aus, ansonsten !vie-
derholen Sie den Tesl mil einem neuen Test Kit.

Sie

det

6\ Bille entsorgen Sie alle benutzten Testkomponenten in einem
\.7 reißfesten, feuchtigkeitsbeständ.qen und dichten Berältnis in

der Restmülllonne. Es ist wichtig, dass sich dafür die Tupferspitze lm
Extrahionsröhrchen beJlndet, da lhr Tupfer möglicherweise infektöses
Malerial enthält.
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Detailansieht - Testkassette

Kontrollzone Testzone

Test-Auswertung

fA Ceben Sie den Tupfer in das ait Probenpuffer gefüllte Exlraktion-
\9 sröhrchen. Drehen Sie den Tupfer mindestens ä0 Sekunden lang,
während Sie die Tupferspitze gegendie lnnenseite des Röhrchens drücken,
um das Antigen im Tupfer freizusetzen.

/A Achtung! Für em genaues Eryebnis muss derTupfer die vollen 30 Sekun-
o den in Ertraktionsröhrchen verbleiben.

/A Drücken Sie die Tupferspitze gegen die lnnenseite des Extraktion-
\y sröhrchens. Versuchen sie dabei so viel Flüssigkeil wie möglich aus
dem Tupfer freizuselzen. Brechen Sie nun die Tupferspitze an der l\,larkierung
(ca.3 cm) ab.

Häufr§ gesteilte Fragen

Wann kann ich mich seibst testen?

Dei Test kann jederzeit erfo gen und ist sowoh für symptomatische
Personen als auch asymptomatische Personen ab einem A ter von i 0

Jahren geeignet. l\,4inderjährige Personen müssen beim Test von einer
vo jährigen Person begleitet werden. Bilte beachten Sie die H nwe se
ihres Arztes oder des zusländlqen Gesundheitsamtes, fails Sie ejnen
Test nach e ner diagnostizlerlen CoV D-Tq Erkrankung durchführen.
Bitte beachten Sie, dass das Testergebnis grundsätzlich nur eine
ll0nentalfnahme darste t !nd dies he ßt dass S e ln den nächsten
a Si!rcei r;alrsche ii ci n cht ansieclei0 srnd. Biiie beachtei Sie
H nweise von Behörder, wie oft ein Test y/lederholt lverden so ie.

Der Tesi zeigt einige Stunden nach der Durchführung eine leichte
Linie in der Testzone (T) an. lst der Test nun positiv?

Das Testergebnis sollte nur innerhalb von 15-20 lr4 r!ien nach dem
Auflragen der Probe abgelesen werden. Fal s es danach zu Veränder!n-
gen kommt, sind diese nlchl für den Test relevant. Sle können den Test
jederzet m teinem neuenT€st Ktwiederhc €n.
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Positivs Testergebois

Es erscheinen ilei rote Linien. Eine rote Linie erscheint in der Kontrollzone (C) und eine rote Linie in
der Tesuone CI)- Der Test gilt als positiv, sobald auch nur eine schwache Linie erscheint. Ein positives
Ergebnis bedeutet, dass in lhrem Abstrich SARS-CoV-2 (CoVID-l9) Anügene gefunden wurden.

A
A

Äcrrfurg! Bitte begeben Sie sich umgehend in Selbstisolation.

Bitte wenden Sie sich umgehend an eine zuständige medizinische Einrichtung, das Gesund,
heitsamt oder dem äztlichen Notienst unter der Nummer 1 1 6 1 I 7. Sie werden dann über das
weitere Vorgehen informiert und das Testergebnis wird überprütt.

ll€galiYes Testeryebois

Nur in der Kontrollzone (C) erscheint eine rote Linie. ln der Testzone (T) erscheint keine Linie. Stellen Sich.
eI, dass Sie die vollen 15 MiButen gewartet haben. Das negative Ergebnis zeigt an, dass keine SARS-CoV-2
.(CoVlD-19) Antigene in der Probe nachgewiesen werden konnten.

Es wurden keine SARS-C1V-2 (C0VID-19) Antigene in der Probe gefunden oder die Menge liegt untet
der Nachweisgrenze.

Bitte heachten Sie, dass das Iestergebrls grundsätzlich nur eine Momentaufnahme darstellt und dies
heißt, dass Sie in den nächsten 6 Stunden mit hoher Sicherheit nicht ansteckend sind.

Falls Sie trotzdem Symptome haben, die in Zusammenhang einer COVID-I9 Erkrankung stehen, wie
zum Beispiel Veilust des Gescimacks- und 6eruchssinns, Fieber, Husten oder Kopfschmerzen, wenden
Sie sich bitte unter Beachtung der geltenden Votschilften an eine nedizinische Einrichtung.

Bitte beachten Sie tratz des negativen tugebnis weitethin die AHA-L Regeln
(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske - Lüften).
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Ungültiges Testergebnis

Es erscheint keine rote Linie in der Korlro zone (C). Der Test st ungü tiE, selllst wenn s ch in der
Testzone (T) eine Linie befndet. Unz!reichendes Probenvo umen oder faische Handhabung sind die
wahrscheinlichsten Gründe hierfür.

A Überprüfen Sie das Testverfahren und wiederholen Sie den Test mi1 einer neuen Testkas-
set1e. Wenn das Prob em weiterhin bestehl, stellen Sie die Verwendung des Tests soforl ein
und kontaktieren Sie den Händ er.

Was soll ich tun, wenn ich mir bei der Auswertung unsicher bin ?

Wenn Sie das Ergbenis nicht eindeut g inlerpretieren können, u/enden
Sie sich bitte ar eine medlzinische Einrichtung.

Worauf muss ich achten um ein möglichst genaues Ergebnis zu
erhaiten?

Lesen Sie die Gebrauchsanv/eisung vor der Durchführung genau und
haten Sie sch exakt ar die Gebrauchsanweisunq. Führen Sie ale
Schritte s0rqfältig in der genannten Reihenf0lge durch und achten Sie

darauf, genau drei Tr0pfen aus dem Extrakl onsröhrchen in das proben

fenster aufzutragen.

Kann ich den Test mit mehreren Personen verwenden oder ihn wie-
derverwenden?

Der Test und d e enthaltene Testkassette ist für den einmal gen Geb-
rauch ausgerichtet. Bitte verwenden Sie keine Bestandteile mehrmals
und verwenden Sie nur die in diesem Test Kit enthalieren Bestandteile.

Kann der Antigen Schnelltest Virusmutationen erkennen?

Aufkommende Vlrusmltationen lerändern vor allem das sognennate Spike
Protein des Virus. Dieser Test detekliert jedoch das Nucleocapsid protein,

weiches von den meisten f,4utationen unbeeinflußt is1. Ein Nachweis einer
lnfektion ist damll, dem aktue ler Siand nach, genau so gut mög lch.

Sieherheitsvorkehrungen
. Nur für den in-vitro-diagn0st schen Gebrarch. N cht näch Ablauf des

Verfallsdatums verwend€n Lesen Sle vor Gebra!ch sorgfält g die Geb
rauchsanleilung und verwenden Sie nur die Bestandte ie, die in diesem
Test enthalten sifd.

. Stellen Sie sicher, dass der Folienbeute m t der Testkassette iicht
beschädlgt ist, bevor er zur Verwendunq q€öffnet wird. Dle Testkas-
sette sollte innerhalb von 30 Nlinuten nach öffnen des F0 tenbeutels
verwendet werden.

. Tragen Sie beim Aultragen fremder Proben Handschuhe und persönli
che Schutzausrüstung. Berühren Sie n cht d e Reägenzmembran und

das Probenfenster.

. ln dem Beieich, n dem die Probef und Kits gehandhabt werden,
richt essen, trlnken oder rauchen.

. A e Proben so handhaben, a s ob sie infektiöse Etreger enthalten.

' Führen Sie den Test bei e ner Raumtemperatlr von 15 - 30 "C
durch Feuchtlgkeit und Temperatur können die Ergebnjsse bee
I nfl ussen.

. Geben S e den Nasenabstrich, mlt dem die Probe gesammelt
wurde, nicht in die ursprüngliche Pap erverpack!ng zurück.

Einschränkungen
. Das Testerqebn s des Teslsealabs C0VLD-l I Antigen Schnelltest

sollte nicht als einlzige Methode für die Diagnose einer SARS

CoV-2 nfekt on eingesetzt werden. Für elne Diagnose s0 Lte weii-
ere mo ekulare Diagnostik und kl nische Parameter herangezogen

+



eine farblge Llnie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn d e Probe ke n
SARS-CoV-2 Arligen enthält, erscheint in diesem Bere ch keine farbige
Linie, was ein negatives Ergebnis anzeigt. Als Verfahrenskontro e erscheint
immer e ne farbige Linie im Bereich der Konlrollzone, die anzeigt, dass das
richtige Probenvo umen h nzuqefüqt wurde und die lr'lembran durchJeuchtet
wurde.

Reagenzien

Der Test enthält einen Anti SARS-CoV-2'N Antikörper als Fängerreagenz und
einen weiteren AntTSARS-CoV-2-N Ant (örper als Nachweisreagenz. lm Kon

trollliniensystem wird ein Ziegen Anti-l.1aus Antikörper verwendet.

Leistungsmerkmale

Nachweisgrenze: Die Nachweisgrenz. des Tests wurde mit infektiösem
SARS CoV'2 Virus bestimmt und beträci 50 x TCID. .

Klinische Parameter

Zur Ermittl!ng der Sensilivilät und S!:zifltät wurde der COV D,Tg Ant gen
Schne iesl als nasaler Abstrich wie 1 der Packunqsbe asre beschrreber,
durchgeführt und mit e nem kommerziellen eCRTestverg chen.

Die Sensilivität beschreibt ir w ev e Prozeni Cer Fälle der Schrelltest eine
positive Probe richtig erkannt hat.

Die Spezifltät beschreibt in w ev €l Prozenl Je: FäLle der Schnelltest eine
negat ve Probe richtig erkanft hat

schärzen.

CoVID-19 Antigen

Schnelllest
PCR Vergleichsmethode

cr<25 25<Ct<28 28 < Ct< 30 30<cr<33
Positiv 4B 27 30 t;1

llegal v 0 0 0 7

Gesaml 43 21 30 2A

Übereinstimmung 100% '100% 100% 65%

95% Konidenz nterval 91,1%

r00%
85,2%

100%

86,6"Ä

100%

52,6?"

a9,2%

Bestimmung der Spezifität

Anzahl Proben PCR negatiY

250

CoVID-19 Antigen
Schnelltest

95% Kon{idenz-

inteIal

Gesaml 250 246 (98,4v") 95,8% 99,5?"

Kreuzreaktion: Der C0VID-1 9 Antigen Schnelltest ist auf Spezifltät und
Kre!zreal(tivität mlt anderen Etregern, die ähnllche Symptome auslösen
körnen, getestet w0rden. Die Erqebn sse zelgen keine Kreuzreaktivitä1.

werden.

. Dreser Test weist sowoh vermehrungsfähige als auch nicht ver
mehrungsfähige SARS-CoV-2 Viren nach. Die Testleistung hängt
von der N4enge des Virus (seines Antigens) ln der Probe ab und
kann mit der Viruslast kotrelieren oder auch nicht.

. Positive Testerqebnisse schließen eine Co-lnfektion mi1 anderen
Etregern nicht aus. Bitte wenden Sie sich für Wiederholungstests
oder weitere molekulare Diagnostlk an lhre örtliche medizinische
Einrichtung oder lhren Hausarzt.

. Positive Testergebnisse differenzieren nicht zwischen SARS-CoV

und SARS-CoV-2.

. Falsche Ergebnisse können auftreten, wenn Proben nicht direkt
nach der Entnahme getestet werden. Die Proben sollten !nmittel-
bar nach der Probenentnahme getestet werden.

. Ein negatives Tesiergebnis kann auftreten, wenn die Antigenkonz"
entration in einer Probe unter der Nachweisgrenze des Tests liegt.
Dies kann lnsbesondete in den ersten asymplomailschen Tagen
nach der lnfektion vorkommen.

. Falsch-Negative Ergebnlsse können auftreten, wenn elne Probe
unsachgemäß entnommen, transportiert oder qehancihabt wird.

' Negative Ergebnisse von Patienten mit Symptombeginn rach
mehr als sieben Tagen sollten als Vermutung behandelt werden
und eine Bestätigung mit einern weiteren molekularen Assay
sollte erfclqen.

' VVenn d e Differenzierung spez flscher SARS-CoV-2 Stämme
erforderlich sl, sind ln Absprache mi1 staal chen oder oka en

Gesundheitsbehörden zusätzliche Tests erf orderlich.

Lagerung und Slabilität
BeiRaumtemperaturodergekühlt 14-30'C) agern N chte nfreren. Der

Test lsl bis zu dem auf der vers €g€ ien Testkassette aufgedfuckten
Verfalisdatum slab . Nach Ablauf des Verfa sdatums n cht mehi !.r
wenden. Der Test muss bis zur Verwendung tn dem !erslege 1en Belte
bl-.iben.

Prinzip des Schnelltests

Der C0VID-l g Ant qen Schne test st ein quaiitatives mm!noassay
basierend auf einer Nlembran zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nuc e-

Partike n, welche s ch auf dem Probenkrssen befrnder Diese N,lischung

wandert chromatographlsch ent ang der Länq: der Testmembran und
interagiert mlt den immobiiisierten An1 SARS-CoV-2-N Antlkörpern.

Wefn die Probe SARS-CoV-2 Antiqen enlhä t, ersche nt in der Testzone

Sensitivität 94,4"

Spezifität 98,4'Ä

PCR Gesaml

Dositiv

CoVID.l9 tutigen
schnelitest

118 122

253

Gesaml 125 313

Übereinstimmung 94,4%

Bestimmung der Sensitivitat

Zu lnformatlonszwecken wlrde die Le slung des CoVID-]9 Ärl gen Scrne -

lest bel positiven Ergebnissen mit dem Zyklusschwelieryierl€n iCi, der pCR

Verglelchsmethode verglichen. Dies ermöglichl die K0r.e ai or mit dem
Zyk usschwellenwe( besser z! verstehen und dle vorhand:re yir!slast z!

Kurzanleitung

Pseudomonas aeruqhosa rxr03 ZdleilmL

SteptococDus sp group F lx10'ZdleilmL

Steptococcus sd!il us lxl0r Zdlen/mL

1x103 ZdleilmL

Steptococcus pneumon ae rx]0. Zdlen/mL

Saphylococcus epidemidß ln0! Zdlen/mL

Saphylococcus aur subspaf eus lxl0r Zdlen/mL

ixl03 zdlen/mL

lx10rAlh/mL

1xl0!Zell€n/mL

rxl0:ZdkMmL

lr q: Zdbn/mL

2.15 x l0:10../ml

1.17 r l05U/mlTaqe nach Ausbr!ch
der Synptome

Anzahl

Proben

PCR

positiv
C0VlD.l I Afi !€n

Schneltesl

H!män Coronavirus NL63

inleryal 3.16 x 10t lclD./ml
l 3 3 rl 00.C:.i 39,8r,100% I i tnfluenraaH3N2 1 x 106TclDJml

.s (100.0%) -
3 14 14 14 000,0%) 007"

2.81 x ltrlClDJnl17 11 r7 (100,0,)

5 22 22 21 (S5,4%) l.S r l0.TClDdhl

6 26 26 23 (88,si) 8.89 x l0: TCIDi/ml

7 34 34 31 (91,1%) I ;8 x lriclDrJml
Gesami 125 125 1 18 (94,4%)

1.58 x l0 lClDJml
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Symbol Bedeutung Symbol Bedeutung

[ledizin sche
in vitro-Draqnose t Lageitemperai!r

Grenzwerte (4'30'C)

d Hersteller v Tests pro Set

r-i Chalgencode a Nicht wiederverwefdef

fr
lIr

Gebrauchsanweisuf g beachten
l=ctnEE

Bevo lmächtigter Vedreter if der
Europäischen Gemeinschaft

Verfallsdatum REF Kalalognummer

11 Herstellungsdatum

Störende Substanzen: Die folgenden Verb ndungen w!rden mit dem
C0VID 19 Ant qefl Schnelltesl getestei. Es rr'urden kelne Störung
beobachtet.

Substanz Substanz

Vollblut Mup rocin

Schleim (Ilucus) oxymetazol ne

Budesonid Nasenspray Pheiylephrine

Dexamethasone Rebelo

F uniso ide Re enza

Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung zut
Eigenanwend!ng nach §l T L4PG in Deutschland

(BfArM GZ: s640-S-214/2'l)

Brawa GmbH

Ste nrader Ha!ptstraße 57a
23556 Lübeck

0451 30502999

Deutschrand WWW.teStSeAlabS de
N0 2020419Vssonr1,Gütqkebddüm2021 0419
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