
o
f-l
l-:il
*
L"r

ffi
i::,i
i,-i

UUichtige

. Waschen Sie lhre Hände mit Wasser und Seife
oder veruenden §ie ein Handdesirfektionsmittel,
bevor Sie den Test durchälhren.

. halten Sie den Tupfer sauher Vermeiden Src es,

die Spitze d6 Tupfer§ a berühren, und stellen
Sie s,cher dass er vor der Verwerrdung keine
Oberllächen bertlhrt.

' Achten §ie d6rffu{ dass §e ralr die
Prollenentff ahfi e die korrekten, beiselegten
Abslrichtupler des Htrslellers'Miraclean
Techrology'' verwnden (korekt; PIN 93050; nicht
zu veMenden: P/N 960001.

2. Ütlerprüfen Sie das Verfallsrldum I aui der

W

VerFacku,rLlsbürieI uird

Steribr Alr5tillrl rir!o {i\l& h.i: Mira.jle:in, P/lJ :;:irlsil}

. ilohrih.lr iril Exlaktirnsfitlier

'Sperdr{kaFije

4. Vergewisseril Sie sich, dass der Tesistreifen uNer-
sehrt ist und dass dio §iatusänzeige d* Trocken-
mittels gelb ist {= zur Veryendung geeignet).

WARHUüG, Wenn ds Böhrchen nicht zusmmen-
gedrücid wird, kann ein ÜbeEchuss wn Puffer anl
Tlpter zu falschen Ergebnisetr füllren.

S. Verschließen Sie das Röhrchen fest m,t der
Spenderkappq
Fahrcn Sie m;tBTest durchführetr fotr.

q§ Test vcrbereiten

l. Lesen Sie die cebrauchsanweisüng tür den Pailen-
ten für den §ARS-C0V-2 ßapid Andsetr T6t genäu
durch,

Verpackung§beulel§, Yeru€nd.fr Sle
nehl wenn das V€.fällsdalus irber-

3. Offflen Sie den Verpackungsbeutel an der Einriss-
lini€ und enine,hmon §ie den Teststreilen sowie die
Tüte mit Trockenmitlei.

Rücksoits de§
deff Te$t nicht
sch.itten hL

& !*L ll

El Nasenabstrichprobe entnehrnen und vorbereiten

I. Waschen Sie lhre l1ände mit Wßser und Seiie oder 5. Drehen Sie den Tupfs 4-mal [insgesamt ra.
veßenden Sie ein Handdesinfektiütsmittel. bevor 15 Sekunden legJ geg$ die Naseninnenseite und
Sie den Test durdrftihren. elttnehmen §ie ihn dann aus der Nase_

2. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus ds Verpa- S. Wederholen §ie die Schdtte 4 bis s mit demselben
ckung. Achten sje dabei darauf den iupfer nur Allstrichtupfer im anderen Nasellloch.
am Gritf d berühren, nicht af, der Spi?e ftit dem Hinwei§: Die Proben ats beiden Nasenlöchem
,,Waltebausch''. mijssen mit demselben Abstrichtupfer entnommen

3- Neig€n Sie lhren Kop, leicht nach hinten.

4. Führen §e den Tupler mit dem .,Wattebaus.i" @
ran ir ein Nasenloeh eir. Schiebefl §ie den Tup{er
langsan ca. 2 cn voeärts (paEliel zrnt Gaumen
- Richtung Racher. nicht nach ollenl, bis Sie einen
Widerstand spilren. üben Sie dabei keinen Druck
8U§.

werden.

LinkesNasenloch RechtesNasenloch

7. Stellen Sie den Abstiichlupfer in eia Röh.chen mit
Exlraktionspuffer. Drücken S:o d6§ Röhrchen ini
untqen Bereich zusanrßen und drchen §e den
Tüpftr mehr äls 10-mai hin und her

8. Drück$ Sie die §eiten des Röhrchens weiieftin
zusammen, währeid Sie den Tupfer entnehmen.
um die g€afits Flüssigkeil als dent luFter zu
pre§en.
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§ Test durchführen
'1. Legeu Sie dtr Tststreitff aul eine €bens Fläche,

2. Halten Sie das Röhrchen senkrrcht über da§
runde markie*e F€ld {nicht das rechtectuge Ergeb:
nisfensterl.

3, Tropien Sie genau 4 Tropfen auf das Feld aul
Drücken Sie da{ür falls nötig das flöhrchen leicht
zusam$en.
Hinweis: Sie können den Test auch iortseüen, wenfl
Sie v€rsehenflich 5 Tropfen aufseträgen haben.

4. Siellen Sie die Stopprhr üffd lesen Sie das T6t-
ergebnis nach 15 bis 30 Mirluten all,

WARNUN§! Wenn das T6tergebnis nach mehr
als 30 Minsten abgelsen i{ird. karn da$ Ergebnis
fafsch seir.

& 4 Tropfen ,,§
1S - 3e fflir1

l. ti,lenn keine Kontroll{isie (CJ sichtbar ist, ist das Ergebni§
als ungültig zu belrachten.
DerTst funktiorielt nicht richtig lnd Sie sollten mit
einem neuefr Testkit einen neuen Test durch{ühren,

§chäuen §ie Serau hir: Auch wenr die Kontl.olllilie
§chwäch ist sollte ds lst al§ oliltig be'wertet wsden.
MögliqheMeise heben Sie den lst nicht kone,kt durch-
geführt, Lesen §ie die Gebrauchsanleitung aufmerksam
und wiederholen §ie den TsL Bei w€iterhin ungü,tigen
Testergebnisön kontaktierefl Sie bitte lhren ADt oder
ein COVID-t 9-Teslzentrum.

2, Das Vorhaodensein eineaT6tliiie fD zusammen
mit ein€r Kontrolllinie (üJ bedeutel ein positivs
Ergebnis.

Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Tsttini€
sehwacii ist, soilte dtr Ist als positiv bewertet
werden.

Ein ircitivs Testergsbnis bedeutet, das Sie seht
wahrschein{ich an COVID-1S erkrankl siod. Bitte
wendsn Sie sich rmgehsnd ah lhrsn Arr/ Haus-
srzt oder das örlliche Gesundheilsamt und halt€n
Sie die örtlichetr fiichtlinien zu. Selbslisolatio$ ein.
Gegebenerfalls wird llrr Arzt einefl Bestätigunsstest
m,ttels PCR rerordnen.

3. Das Voftandensein eine. Kontrolllirie (Cl (egal wie
schwsch sie istl slrer keiser les{inie ff], bedestet
ein negatives E gebnis.

Es ist unwah6cheinlich dass Sie an COVID-i9 er-
kankt sind.

Auch bei einef,i negativq Erqehois, sollt€n weiter-
hir aile §cbulz- und Hygienmaßnahmen einsehal-
ts wsden.
ln Verdschtslall (d.h. wenn §ie aehaltende §yfip-
tome hsben ode, Ihre S/mplome schwesiegen.
der werden] wird empiohlen den T6t nach I-2
Taser zu wiede*olen, da das Co.onryirus nicht io
allen Phf,sen eilrer loiekrion gpnau nachgsiesen
rerden kann. Bei Unsicherheit wender Sie sich an
lhr€n Arzt/ Hausarat.
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