Gebrauchsanweisung zum Coronavirus Abstrich-Kit mit Laborauswertung (Probenentnahme- und Einsendekit zum Erregernachweis auf SARS-CoV-2 in einem geeigneten Labor)
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Durchführung beginnen. Prüfen Sie außerdem den Inhalt des Abstrich-Kits vor Durchführung auf Vollständigkeit und Unversertheit. Halten Sie sich vor, während und nach der Durchführung strikt an die Anleitung
und führen Sie die Anweisungen entsprechend durch. Hersteller und Inverkehrbringer haften nicht für
unangemessenen oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts. Bei Unsicherheit oder Schwierigkeiten
fragen Sie bitte Ihre hausärztliche Praxis oder unseren Kundensupport, bevor Sie fortfahren.
Video
Ein Video zur Durchführung des Rachenabstrichs haben wir online bereitgestellt. Bitte schauen Sie das
Video zusätzlich zur Gebrauchsanweisung vor der Durchführung.
Zweckbestimmung
Das Coronavirus Abstrich-Kit ist ein für Laien vorgesehenes Probenentnahme- und Einsendekit zum
einmaligen Gebrauch für die Durchführung eines Rachenabstrichs am Oropharynx (Mundrachen). Der
entnommene Rachenabstrich kann anschließend als Probenmaterial für einen Test (Erregernachweis)
auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) in einem geeigneten medizinischen Labor verwendet werden. Das Abstrich-Kit kann nur zur Entnahme und Einsendung des Abstrichs genutzt werden; ein direkter
oder indirekter Nachweis des Erregers ist mit dem Abstrich-Kit nicht möglich. Das Abstrich-Kit ist kein
Selbsttest und kein In-vitro Diagnostikum zur Eigenanwendung.
Keine medizinische Diagnose oder Beratung
Das Abstrich-Kit, die Auswertung und sämtliche vom Hersteller bereitgestellten Informationen dienen
nicht als medizinische Beratung und stellen keine Diagnose, Befundung oder Behandlung dar. Sie dürfen
nicht verwendet werden, um medizinische Entscheidungen zu treffen. Sämtliche medizinische Entscheidungen und Leistungen können und dürfen nur von einem Arzt durchgeführt werden. Konsultieren Sie
hierzu bitte Ihre hausärztliche Praxis, die ärztliche Bereitschaft oder Ihre zuständige Gesundheitsbehörde. Im Fall eines Notfalls rufen Sie bitte sofort die 112 (Notruf).
Meldepflicht
Der Verdacht einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 / COVID-19 ist meldepflichtig gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5a
IfSG (Auftreten einer bedrohlichen Krankheit). Bei Verdacht wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige
Gesundheitsbehörde.
Hintergrundinformationen
Das „neuartige“ Coronavirus trägt im Fachbereich die Bezeichnung SARS-CoV-2 (anfangs 2019-nCoV,
engl. für severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, deutsch schweres akutes respiratorisches
Syndrom-Coronavirus-2). Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um ein Virus, das bei Patienten die Atemwegserkrankung COVID-19 (engl. für coronavirus disease 2019, deutsch Coronavirus-Krankheit-2019)
hervorrufen kann. Eine Ansteckung erfolgt häufig durch Tröpfchenübertragung und Aerosole. Die
Krankheitsverläufe sind häufig unspezifisch, vielfältig bis hin zu asymptomatisch. Auch symptomlose
Patienten können infiziert sein und das Virus potenziell übertragen. Diese Informationen sind nicht
abschließend, da das Virus und die Erkrankung derzeit intensiv erforscht werden. Bei weiteren Fragen
wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Gesundheitsbehörde.
Inhaltsbeschreibung
Das Abstrich-Kit besteht aus folgenden Komponenten und darf ausschließlich zusammen mit diesen
verwendet werden:
- 1 Gebrauchsanweisung, mit Barcode
- 1 Analysekarte, mit Barcode
- 1 Laborschein, mit Barcode
- 1 Abstrichtupfer mit Probenröhrchen
- 1 Zungenspatel
- 1 Laborprobenbeutel, transparent, ausgelegt mit absorbierendem Material (nach UN3373)
- 1 Versandbeutel, weiß, etikettiert mit Gefahrgutetikett (nach UN3373)
- 1 Karton, braun/weiß, etikettiert mit Herstellerangaben
Kontrollieren Sie vor Benutzung des Produkts das Abstrich-Kit und alle Komponenten auf Vollständigkeit
und Unversehrtheit. Der Karton darf nicht beschädigt sein und darf zuvor nicht geöffnet worden sein.
Falls das Abstrich-Kit oder einzelne der enthaltenen Komponenten fehlen sollten, beschädigt sein sollten
oder abgelaufen sein sollten, so dürfen Sie das Abstrich-Kit nicht benutzen. Tauschen Sie keine der
Komponenten selbst aus und unternehmen Sie keine Versuche, den Fehler selbst zu beheben. Kontaktieren Sie innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt des Produkts unseren Kundensupport per Email unter
mail@coronaone.org. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen schnellstmöglich ein
Ersatzprodukt zukommen lassen.
Vor der Durchführung
Lesen Sie die Anweisungen vollständig und sorgfältig durch und schauen Sie das Video.
Kontrollieren Sie den Inhalt des Abstrich-Kits auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
Bereiten Sie sich 60 Minuten vor Durchführung des Abstrichs folgendermaßen vor:
- Essen, trinken oder rauchen Sie nichts mehr
- Benutzen Sie kein(e) Mundspülung, Mundwasser, Kaugummi, oder andere atemerfrischende Substanzen mehr
- Spülen Sie Ihren Mund nicht mehr aus und putzen Sie nicht die Zähne
Benutzen Sie das Produkt nur an einem aufgeräumten, hygienischen und hellen Ort:
- Führen Sie den Abstrich vor einem Spiegel durch, in dem Sie Ihren Rachenraum bei geöffnetem Mund
gut sehen können
- Kleben Sie die Anleitung gut sichtbar neben den Spiegel, sodass Sie diese gut sehen können
- Stellen Sie einen sauberen Becher neben dem Spiegel bereit
Stellen Sie sicher, dass Sie für die Dauer der Durchführung nicht gestört werden.
Waschen Sie sich unmittelbar vor Durchführung gründlich, mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit
Seife.
Während der Durchführung
Führen Sie alle Schritte vollständig und in der angegebenen Reihenfolge ohne Unterbrechnung durch, wie
in den Anweisungen und den zugehörigen Bildern beschrieben. Nutzen Sie zusätzlich das Video.
Schauen Sie sich insbesondere das anatomische Bild des Mundraums genau an. Der Abstrich darf ausschließlich von der Rachenwand (Oropharynx) mit der Spitze des Abstrichtupfers entnommen werden.
Die Rachenwand befindet sich am hinteren Ende des Mundraums, hinter dem Zäpfchen. Der Abstrich
darf nicht an Gaumen, Zäpfchen, Zunge, Zähnen, Lippen oder anderen Regionen im Mundraum erfolgen.
Falls Sie starken Würgereiz haben und/oder sich die Durchführung nicht selbst zutrauen, bitten Sie eine
andere Person in Ihrem Haushalt, den Abstrich bei Ihnen durchzuführen.
- Die Person muss vor der Durchführung die Anweisungen vollständig und sorgfältig durchgelesen haben
und das Video geschaut haben
- Die Person muss vor der Durchführung Handschuhe, eine Maske und ggf. weitere Schutzkleidung anziehen und diese bis nach der Durchführung angezogen lassen
Nach der Durchführung
Waschen Sie sich erneut gründlich die Hände mit Seife.
Beachten Sie alle Lager- und Transportbedingungen für das Abstrich-Kit.
Einschränkungen der Verwendung
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Kindern geeignet. Es besteht ein hohes Verschluckungs- und Verletzungsrisiko. Ein Abstrich darf bei Kindern nur durch einen Arzt erfolgen
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch Personen unter 18 Jahren geeignet
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die unter starkem

Würgereiz leiden. Es besteht ein hohes Verschluckungsrisiko. Ein Arzt kann in diesem Fall einen Abstrich
an einer anderen Stelle durchführen
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die kürzlich eine
schwere Erkrankung (z. B. Mandelentzündung), eine Operation (z. B. Mandelentfernung) und/oder sonstige anatomische Einschränkungen im Mundrachen hatten oder haben. Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko. Ein Arzt kann in diesem Fall einen Abstrich an einer anderen Stelle durchführen
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch Personen mit visuellen, kognitiven und/oder motorischen Einschränkungen geeignet. Es ist ebenfalls nicht für Personen geeignet, die unter Krankheiten
leiden, die potenziell zu unkontrollierten Bewegungen führen können (z. B. Epilepsie)
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch Personen geeignet, die zum Lesen der Gebrauchsanweisung auf eine externe Lesehilfe (z. B. Monokel) angewiesen sind
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die sich vor weniger als
fünf Tagen oder vor mehr als vierzehn Tagen mit SARS-CoV-2 infiziert haben
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die in der Vergangenheit bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden
- Das Abstrich-Kit ist nicht für die Durchführung durch und an Personen geeignet, die an einer Studie zu
Impfstoffen an SARS-CoV-2 teilgenommen haben
Vorsichtsmaßnahmen
Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig vor, während und nach der
Durchführung und halten Sie sich stets an die Anweisungen. Bei Nichteinhaltung der Anweisungen kann
es zu Risiken, Verletzungen oder zum Austreten potenziell infektiösen Materials kommen, was eine
Infektionsquelle für andere Menschen darstellt.
Im Bezug auf das Abstrich-Kit
- Das Abstrich-Kit muss unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden. Das Abstrich-Kit enthält Kleinteile
und Plastik, es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr
- Das Abstrich-Kit darf ausschließlich zur Probenentnahme und -einsendung eines Abstrichs aus dem
Rachen (Oropharynx) entsprechend der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Der Abstrich darf ausschließlich in einem geeigneten Labor als Probenmaterial zum Erregernachweis auf SARS-CoV-2 genutzt
werden. Das Kit ist nicht für andere Zwecke geeignet
- Das Abstrich-Kit und sämtliche Komponenten dürfen nur einmalig und von ein und derselben Person
verwendet werden. Nach Benutzung sind das Abstrich-Kit und sämtliche Komponenten wie potenziell
infektiöses Material zu handhaben. Sie dürfen weder wiederverwendet noch wiedersterilisiert werden.
Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung
- Das Abstrich-Kit muss nach erstmaligem Öffnen unverzüglich verwendet werden und darf nicht für eine
spätere Nutzung wieder verschlossen werden
- Das Abstrich-Kit darf nur bis zum Ablaufdatum verwendet werden, sofern die ebenfalls auf dem Etikett
angegebenen Lager- und Transportbedingungen eingehalten werden
- Das Abstrich-Kit besitzt keinen Kontrollmechanismus, der eine korrekte Benutzung bestätigt oder
garantiert
Im Bezug auf den Abstrichtupfer und den Zungenspatel
- Der Abstrichtupfer und Zungenspatel sind eigenständige medizinische Produkte. Lesen Sie für mehr
Informationen die Gebrauchsanweisung beider Komponenten direkt auf der Seite der Hersteller
- Der Abstrichtupfer und der Zungenspatel sind vom Hersteller in einer Schutzverpackung individuell
verschweißt. Die Schutzverpackung des Abstrichtupfers und des Zungenspatels muss unbeschädigt
und ungeöffnet sein. Das Abstrich-Kit darf dürfen nicht verwendet werden, wenn eine der Komponenten
beschädigt oder geöffnet ist
- Achten Sie auf die korrekte Handhabung, Lagerung und Transport des Abstrichtupfers und des Zungenspatels entsprechend der Anweisungen auf der Schutzverpackung
- Berühren Sie den Abstrichtupfer nach Entpacken nur an der Kappe oder am Ende des Schafts, niemals
an der Spitze des Tupfers, die in den Mundrachen eingeführt wird, um Kontamination zu vermeiden
- Berühren Sie den Zungenspatel nach Entpacken nur an einem Ende und nie an einer Stelle, die Ihre
Zunge oder Ihren Mundraum berührt, um Kontamination zu vermeiden
- Benutzen Sie beide Komponenten direkt und ohne Unterbrechung nach dem Entpacken. Achten Sie
darauf, beide Komponenten nicht auf Oberflächen abzulegen, um Kontamination und/oder Infektionen
zu vermeiden
- Bei der Entnahme des Abstrichs nur wenig Druck anwenden, da sonst das Material des Abstrichtupfers
brechen könnte
- Beim Herunterdrücken der Zunge nur wenig Druck anwenden, da sonst das Material des Zungenspatels
brechen könnte
- Ein leichtes Vergilben der Spitze des Abstrichtupfers ist ein allseits bekanntes Phänomen. Dies kann
auf viele Faktoren zurückführbar sein: die Art des Rohstoffs, die Sterilisationsbehandlung des Produkts,
die natürliche Alterung des Produkts. Das Vergilben des Produkts ist nicht unbedingt ein Hinweis für den
Verfall desselben. Achten Sie auf das Ablaufdatum
- Die Haftung der Faser an der Spitze des Abstrichtupfer wurde für eine augenblickliche Entnahme der
Probe getestet. Ein längerer Kontakt zwischen der Spitze und dem Rachenraum kann zur Abtrennung der
Faser führen
- Falls der Abstrich von einer anderen Person durchgeführt wird, muss diese geeignete Schutzausrüstung
zur Entnahme eines Rachenabstrichs anlegen, insbesondere eine Maske und Schutzhandschuhe
- Das Abstrich-Kit, der Abstrichtupfer und der Zungenspatel sind nach Durchführung des Rachenabstrichs mit potenziell infektiösem Material kontaminiert. Sie stellen ein Infektionsrisiko für andere Menschen dar. Lagern und transportieren Sie das Abstrich-Kit und entsorgen Sie die restlichen Komponenten
nur entsprechend der Anweisungen
- Der Abstrichtupfer und der Zungenspatel dürfen nur bis zum Ablaufdatum verwendet werden, sofern
die ebenfalls auf dem Etikett angegebenen Lager- und Transportbedingungen eingehalten werden.
Beachten Sie das individuelle Ablaufdatum und die individuellen Lager- und Transportbedingungen auf
der Schutzverpackung des Abstrichtupfers und des Zungenspatels
Im Bezug auf den Rückversand
- Der Laborprobenbeutel und der Versandbeutel müssen unbeschädigt und luftdicht sein. Das Abstrich-Kit darf nicht verwendet werden, wenn eine der Komponenten beschädigt ist
- Der Laborprobenbeutel muss allen Bestimmungen nach UN3373 / P650 entsprechen. Er muss mit
ausreichend saugfähigem Material ausgelegt werden und luftdicht verschlossen werden, sodass keine
Flüssigkeit auslaufen oder entweichen kann
- Der Versandbeutel muss allen Bestimmungen nach UN3373 / P650 entsprechen. Er muss die korrekte
Gefahrgutkennzeichnung „UN3373“ aufweisen und den Karton vollständig und luftdicht verschließen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten mit Chlorbleiche oder Desinfektionstüchern aufgewischt
werden
- Der Rückversand darf nur über einen geeigneten Versanddienstleister des Herstellers erfolgen
Im Bezug auf die Auswertung im Labor
- Das Abstrich-Kit kann nur zur Probenentnahme- und Einsendung verwendet werden. Es kann selbst
nicht zum Nachweis auf SARS-CoV-2 verwendet werden
- Die Auswertung darf ausschließlich in einem geeigneten Labor des Herstellers stattfinden
- Die Auswertung des Abstrich-Kits stellt keine ärztliche Beratung, Diagnose, Befundung oder Behandlung
dar und ersetzt diese nicht. Die Auswertung darf nicht verwendet werden, um medizinische Entscheidungen zu treffen. Sämtliche medizinische Entscheidungen und Leistungen können und dürfen nur von
einem Arzt durchgeführt werden
- Eine negative Auswertung schließt einen Kontakt oder eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus*
- Eine positive Auswertung legt den Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 nahe. Begeben Sie sich
unverzüglich in häusliche Quarantäne und informieren Sie Ihre zuständige Gesundheitsbehörde*
- Das Ergebnis der Auswertung kann falsch-negativ oder falsch-positiv sein. Es dürfen keine medizinischen Entscheidungen aufgrund des Ergebnises getroffen werden*
- Halten Sie sich unabhängig vom Ergebnis der Auswertung an sämtliche Vorschriften zum Infektionsschutz. Die jeweils aktuellen Vorschriften erfahren Sie von Ihrer zuständigen Gesundheitsbehörde

*Hinweise des Herstellers zur Laborauswertung dienen lediglich der allgemeinen Aufklärung und stellen
keine medizinischen Informationen dar. Der Hersteller erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Hinweise. Bitte informieren Sie sich zur Auswertung, zur Interpretation und zu den zu
treffenden Maßnahmen bei Ihrer hausärztlichen Praxis oder Ihrer zuständigen Gesundheitsbehörde.

Probenentnahme- und Einsendekit
Nur zur Anwendung als In-vitro Diagnostikum (IVD)

Es werden keine Angaben zu den Leistungsmerkmalen der Auswertung gemacht.

Gebrauchsanweisung beachten

Lager- und Transportbedingungen
- Das Abstrich-Kit muss kühl, trocken, staubarm und geschützt vor Sonneneinstrahlung zwischen 2 °C
und 30 °C gelagert werden
- Das Abstrich-Kit darf nicht eingefroren werden
- Das Abstrich-Kit sollte bei Raumtemperatur zwischen 15 °C und 30 °C benutzt werden
- Die sterile Schutzverpackung des Abstrichtupfers und des Zungenspatels dürfen erst unmittelbar vor
Durchführung des Abstrichs und geöffnet werden. Die Sterilität ist nur erhalten, solange die Schutzverpackung noch nicht geöffnet wurde und unbeschädigt ist
- Behandeln Sie den benutzten Abstrichtupfer und den Zungenspatel wie potenziell infektiöses Material.
Verpacken Sie den Abstrichtupfer sorgfältig entsprechend der Anweisungen für den Rücktransport
- Das benutzte Abstrich-Kit kann gekühlt werden, sofern es für den Rücktransport vollständig verpackt
wurde. Die Kühltemperatur muss zwischen 2 °C und 8 °C liegen
- Wenn Sie das Abstrich-Kit in einem Kühlschrank lagern, achten Sie darauf, dass der Gefahrgutaufkleber
„UN3373“ gut sichtbar angebracht ist und unterrichten Sie jeden, der den Kühlschrank nutzen könnte,
über den Inhalt
- Der Rücktransport des benutzten Abstrich-Kits darf ausschließlich als Gefahrgut mit der Kennzeichnung „UN3373 – Biologischer Stoff Kategorie B“ erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Gefahrgutaufkleber „UN3373“ gut sichtbar angebracht ist
- Der Rücktransport des benutzten Abstrich-Kits darf ausschließlich per Express erfolgen und wird vom
Hersteller beauftragt

Nur zur einmaligen Anwendung

Entsorgung
Die benutzten Komponenten können Sie, sofern keine anderen Vorschriften gelten, im Hausmüll entsorgen. Achten Sie bei der Entsorgung auf die geltenden Vorschriften.
Fragen
Bei Fragen zum Abstrich-Kit wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport per E-Mail an mail@
coronaone.org, oder per Telefon an +49 (0) 30 921 075 21. Unser Kundensupport ist wochentags von
10:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar.
Versionsinformationen
Version: 1.008.DE
Letzte Überarbeitung: 22.10.2020, von CS
Prüfen Sie, ob dies die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung ist. Die aktuellste Gebrauchsanweisung finden Sie stets online unter: www.coronaone.org/patient.

Lagertemperatur zwischen 5-25°C
Nicht benutzen, falls Verpackung beschädigt
Teilweise recycelbar
Vorsicht bei der Benutzung
Produktinformationen
Referenz: Siehe Außenverpackung
Lot: Siehe Außenverpackung
Ablaufdatum: Siehe Außenverpackung
Lagerinformationen
Unzugänglich für Kinder aufbewahren
Geschützt vor Regen und Feuchtigkeit aufbewahren
Geschützt vor Sonnenlicht aufbewahren
Herstellerangaben
Adresse:
TEERX Lifescience UG
(haftungsbeschränkt)
Rheinsberger Str. 76
10115 Berlin
Deutschland

Kontakt:
mail@coronaone.org
+49 (0) 30 921 075 21
www.coronaone.org

CoronaOne ist ein Produkt der
TEERX Lifescience UG (haftungsbeschränkt)

Gebrauchsanweisung
Coronavirus Abstrich-Kit
mit Laborauswertung

Probenentnahme- und Einsendekit zur Durchführung eines
Rachenabstrichs als Probe zum Erregernachweis auf
SARS-CoV-2 in einem geeigneten Labor. Kein Schnelltest.
Produktinformationen an Außenverpackung beachten
Version: 1.008.DE
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Vor der Durchführung
Lesen Sie die Gebrauchsinformationen vollständig und sorgfältig durch.
Schauen Sie ebenfalls das Video unter: www.coronaone.org/video
Vorbereitung für die Durchführung

• Der Abstrich sollte möglichst kurz vor der Abholung erfolgen
• Eine Stunde vorher nicht mehr essen, trinken oder rauchen
• Eine Stunde vorher nicht mehr Zähne putzen oder den Mund ausspülen
Vorbereitung für den Abstrichort

• Führen Sie den Abstrich in einem hellen Raum vor einem Spiegel durch
• Kleben Sie die Anleitung auf Augenhöhe neben den Spiegel
• Entpacken Sie den Holzspatel und stellen Sie ihn in einen Becher
• Drehen Sie das Probenröhrchen auf und stellen Sie es in einen Becher
• Lassen Sie den Abstrichtupfer mit Kappe im offenen Probenröhrchen

Schritt 1

Hände waschen
Starten Sie mit dem Kasten „Vor der Durchführung“
Waschen Sie sich die Hände gründlich mit Seife
(mindestens 30 Sekunden)
Schritt 2

Abstrich durchführen
Führen Sie den Abstrich vor einem Spiegel durch

Rachenwand
hinter Zäpfchen

Gaumen
vor Zäpfchen

Hier Schritte nach der
Durchführung abhaken

1 Drücken Sie mit dem Holzspatel die Zunge flach herunter
2 Holen Sie tief Luft und atmen Sie während dem nächsten
Schritt langsam aus oder sagen Sie laut „Aaaah“
3 Führen Sie den Abstrichtupfer tief in den Rachen, bis hinter das Zäpfchen, ein. Sie sollten starken Würgereiz spüren
4 Streichen Sie mit leichtem Druck mehrmals quer über die
Rachenwand, ohne Zunge oder Zähne zu berühren
5 Verschließen Sie den Abstrichtupfer im Probenröhrchen

Schritt 3

Abstrich überprüfen
Sie müssen alle Fragen mit „Ja“ beantworten können:
Wurde der Abstrich an der Rachenwand, hinter Zäpfchen
und Gaumen gemacht (und nicht davor)?
Haben Sie während der Abstrichentnahme starken Würgereiz, Husten oder feuchte Augen bekommen?
Hat der Abstrichtupfer sichtlich Rachenschleim und nicht
Speichel aufgenommen?
Falls Sie eine der Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, wiederholen Sie den Abstrich oder bitten Sie Ihren Arzt um Hilfe.
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Nach der Durchführung
Finale Kontrolle

Haben Sie alle Schritte erledigt? Kontrollieren Sie dazu, ob Sie hinter
jedem Schritt in der Anleitung einen Haken gesetzt haben!
Abholung buchen

Buchen Sie die Abholung Ihres Abstrichs sofort nach dem Abstrich unter:
www.coronaone.org/patient
Analyseergebnis einsehen

Sie benötigen die Analysekarte, die Ihrem Abstrich-Kit beiliegt. Mit der
Analysenummer auf der Karte können Sie Ihr Analyseergebnis einsehen:
www.coronaone.org/patient

Schritt 4

Hände erneut waschen
Kontrollieren Sie, dass der Abstrichtupfer luftdicht im Probenröhrchen verschlossen ist. Waschen Sie sich danach die
Hände erneut gründlich mit Seife (mindestens 30 Sekunden)

Schritt 5

Probenröhrchen beschriften
Beschriften Sie das Etikett auf dem Probenröhrchen gut
leserlich mit Ihrem Namen und Geburtsdatum

Schritt 6

Barcode kontrollieren
Kontrollieren Sie, dass der Barcode auf dem Probenröhrchen
sicher aufgeklebt ist und sich nicht löst

Schritt 7

Probe verpacken
Verpacken Sie die Probe im transparenten Laborbeutel mit
dem saugfähigen Material. Ziehen Sie zum Verschließen
den weißen Klebeschutz an der Innenseite ab

Schritt 8

Laborschein ausfüllen
Füllen Sie den Laborschein in Blockschrift aus und stimmen
Sie den Bedingungen auf Vorder- und Rückseite zu

Schritt 9

Karton verpacken
Verpacken Sie den Laborbeutel und den Laborschein wieder
im Originalkarton. Legen Sie den Karton anschließend in den
weißen Versandbeutel für den Rückversand
Achten Sie darauf, dass Sie die Analysekarte und diese
Gebrauchsanweisung für sich behalten und nicht einsenden!

Schritt 10

Kühl lagern
Lagern Sie den Versandbeutel bis zur Abholung in den Kühlschrank, bei 2-8 °C (nicht ins Gefrierfach)
Fahren Sie fort mit dem Kasten „Nach der Durchführung“

