ACHTUNG: Diese Anleitung bitte für zukünftige Selbsttests aufbewahren!
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasentest (im Volksmund auch „Popeltest“)
Minderjährige sollten den Test unter Aufsicht eines Erwachsenen durchführen!
Rücksendebeutel enthält: Testkassette + Trockenmittel, Tupfer, Röhrchen mit Extraktionspuffer, Tropfdeckel
1.

Wasche Dir als erstes die Hände mit Seife und Wasser oder desinfiziere sie.

2.

Lasse die Testkassette aus der weißen Verpackung auf einen Tisch gleiten. Nicht das Testfeld anfassen!

4.

Kontrolliere das Sichtfenster des beigefügten Trocknungsbeutel.
Perlen gelb = ok
Perlen grün = nicht benutzen!!
Sichtfenster mit Perlen

5.

6.

Neige deinen Kopf leicht nach hinten.
a. Führe den „Wattebausch“ ca. 2cm tief in das rechte Nasenloch.
(Parallel zum Gaumen in Richtung Rachen - nicht nach oben - schieben!
Sobald du einen kleinen Widerstand spürst, nicht tiefer schieben!)
Reibe den Wattebausch langsam rundherum an der Naseninnenwand.
(Dauer: 15 sek !! - ca. vier langsame Runden)

b.

7.

Nimm den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Fasse nur am Griff an, nicht am „Wattebausch“!

Führe denselben „Wattebausch“ in das linke Nasenloch und kreise ihn dort.
(Dauer: 15 sek !! - ca. vier langsame Runden)

Öffne das Extraktionsröhrchen (Foliendeckel abziehen) und stelle
den „Wattebausch“ hinein.
A. Drücke das Röhrchen im unteren Bereich zusammen, sodass
die Flüssigkeit den gesamten Wattebereich benetzt, und
drehe gleichzeitig den Tupfer 10x hin und her.
B. WICHTIG: Halte das Röhrchen gedrückt und ziehe den
„Wattestab“ gegen den Widerstand heraus, sodass die
Flüssigkeit so gut es geht ausgequetscht wird.
C. Verschließe das Röhrchen fest mit dem Tropfdeckel.

8.

Entsorge den Tupfer und das Probenfläschchen im Restmüll.

9.

Halte das Röhrchen kopfüber und tropfe
genau 4 Tropfen auf das kleine runde Feld der Testkassette.
Nicht auf das längliche Ergebnisfeld tropfen!
Sollten versehentlich 5 Tropfen aufgetragen worden sein,
kannst Du trotzdem fortfahren.

10.

Stelle eine Stoppuhr und lies das Ergebnis nach 15 min ab (auch schwache Ergebnislinien sind gültig!).

C = Kontrolle

POSITIV!!
PCR-Test beim Arzt +
sofortige Quarantäne erforderlich!
Schule informieren!

11.

negativ

ungültige Ergebnisse

alles ok

Test mit neuem Set wiederholen!

Packe die Testkassette zurück in den Rücksendebeutel und bringe ihn mit zur Schule.

C

12.

T = Test

Beim Betreten des Schulgebäudes (zur 1. Stunde nur durch die hofseitige
Tür möglich) wird dein Ergebnis kontrolliert.
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