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Wann sollte der CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test angewendet werden?
Der CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Self-Test kann zum 
Antigen-Nachweis bei Personen angewendet werden, die 
mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert wurden oder bei denen 
der Verdacht auf eine Infektion besteht. Der Test hilft Ihnen 
bei der Entscheidung, wie Sie weiter vorgehen sollten, 
wenn Sie das Testergebnis haben (siehe auch > Interpreta-
tion der Ergebnisse).

An wen kann ich mich wenden, wenn nicht alle 
Bestandteile in der Packung enthalten sind oder 
Bestandteile beschädigt sind?
Bitte wenden Sie sich an die Apotheke, in der Sie dieses 
Selbsttest-Kit gekauft haben, oder an die Stelle, von der Sie 
das Kit erhalten haben.

Wie lange ist der Test haltbar?  
Die Haltbarkeit des Tests beträgt 24 Monate ab dem 
Herstellungsdatum. Der Test darf nach dem auf dem 
Testgerät aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwen-
det werden. 

Welche Temperatur sollte der Test zum Zeitpunkt der 
Verwendung haben?
Der Test sollte bei Verwendung Raumtemperatur (15–30°C 
/ 59–86°F) haben.

Ich habe mich beim Einführen des Wattestäbchens in 
die Nase verletzt oder das Wattestäbchen ist aus einem 
anderen Grund blutig. Was soll ich jetzt machen?
Wenn Sie sich verletzt haben, zeigt der Test kein verlässli-
ches Ergebnis an. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt 
oder einen medizinischen Notdienst. Befolgen Sie die 
Anweisungen, die Sie von Ihrem Arzt oder den Gesund-
heitsbehörden erhalten.   
Wenn die Probe Blut enthält, ist das Ergebnis möglicher-
weise nicht genau.

Ich habe das Wattestäbchen länger als eine Minute im 
Röhrchen stehen lassen. Wird das Testergebnis dadurch 
beeinflusst?
Der Gebrauchsanweisung entsprechend sollte der Test 
sofort durchgeführt werden, nachdem das Wattestäbchen 
1 Minute lang inkubiert wurde.

Sollte ich die Pufferlösung vor der Verwendung 
schütteln?
Nein, dadurch können Blasen entstehen, die zu einem 
falschen Tropfenvolumen führen.

Ich habe zu viele Tropfen in das Testgerät gegeben. 
Wird das Testergebnis dadurch beeinflusst?
Der Gebrauchsanweisung entsprechend sollten Sie genau 4 
Tropfen Probenlösung in die Probenmulde geben. Bitte 
führen Sie einen neuen Test durch.

Ich bin mir nicht sicher, ob das Wattestäbchen ausre-
ichend in die Pufferlösung eingetaucht war. Ist das ein 
Problem?
Der Gebrauchsanweisung entsprechend sollten Sie das 
Wattestäbchen gegen den Boden und die Seiten des 
Röhrchens drücken und es dabei mindestens 6-mal drehen. 
Nachdem das Wattestäbchen 1 Minute lang inkubiert 
wurde, sollten Sie die Seiten des Röhrchens zusammen-
drücken und den Tupfer komplett ausdrücken.

Ich habe die Lösung aus Versehen in das Testgerät 
gegeben, ohne die Kappe/den Tropfaufsatz zu verwen-
den. Wird das Testergebnis dadurch beeinflusst?
Ja. Der Tropfaufsatz enthält ein Filterelement. Wenn Sie die 
Tropfspitze nicht verwenden, funktioniert der Test mögli-
cherweise nicht richtig.

J'Ich habe aus Versehen etwas Extraktionspuffer auf 
meine Hände gebracht. Was soll ich jetzt machen? 
Waschen Sie Ihre Hände gründlich.

Ich habe das Röhrchen aus Versehen umgestoßen und 
etwas Puffer verschüttet. Kann ich mit dem Test 
fortfahren?
Bitte nehmen Sie ein neues Röhrchen und geben Sie die 
erforderliche Anzahl Puffertropfen in das Röhrchen.

Kann die Extraktionspufferlösung als Gurgellösung 
verwendet werden?
Wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist die 
einzige Methode zur Probenentnahme ein Nasenabstrich. 
Da die Pufferlösung Natriumazid enthält, sollte jeglicher 
Kontakt des Puffers mit der Haut oder den Schleimhäuten 
vermieden werden. Falls der Puffer versehentlich in 
Kontakt mit Ihrer Haut, Ihren Augen oder Ihren Schleim-
häuten kommt, spülen Sie den betroffenen Bereich 
gründlich mit fließendem Wasser.

Ich habe das Testergebnis später als nach 15 Minuten 
abgelesen. Gilt das Ergebnis noch? 
Lesen Sie das Ergebnis spätestens nach 20 Minuten ab. 
Ergebnisse, die zu einem späteren Zeitpunkt abgelesen 
werden, sind möglicherweise nicht korrekt. In diesem Fall 
sollte der Test wiederholt werden.

Wie wird ein Nasenabstrich genommen?
Führen Sie das Wattestäbchen vorsichtig in ein Nasenloch 
ein und drehen Sie es vorsichtig 5-mal entlang der Nasen-
wände (an der Nasenschleimhaut). Wiederholen Sie das 
Verfahren mit dem gleichen #wattestäbchen im anderen 
Nasenloch und nehmen Sie das Wattestäbchen vorsichtig 
heraus. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauch-
sanweisung und der Kurzanleitung.

Kann ich eine Nasenabstrichprobe entnehmen und den 
Test später durchführen?
Nein, Proben sollten gleich nach der Entnahme des 
Abstrichs getestet werden.

Ich habe den Nasenabstrich nur aus einem Nasenloch 
entnommen. Jetzt ist der Tupfer bereits im Extraktion-
spuffer. Kann ich das Testergebnis trotzdem ablesen und 
interpretieren?
Führen Sie zuerst den Test durch. 
Wenn Ihre Testkartusche im Ergebnisfenster ein positives 
Testergebnis zeigt,
besteht die Möglichkeit dass Sie sich akut mit dem
COVID-19-Virus infiziert haben. 
Ist das Ergebnis negativ oder ungültig, müssen Sie den Test 
wiederholen.
Da die Gebrauchsanweisung nicht befolgt wurde, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Sie infiziert sind.

Der Test lag versehentlich mehrere Tage lang im 
Sonnenlicht. Kann ich ihn noch verwenden?
Nein. Der Test MUSS bei einer Temperatur von höchstens 
30°C (86°F) aufbewahrt werden.
Es muss davon ausgegangen werden, dass der Test 
mehrere Stunden lang höheren Temperaturen ausgesetzt 
war.

Ich habe die Testkartusche vor zwei Wochen aus der 
versiegelten Verpackung genommen. Kann ich sie heute 
noch verwenden?
Nein. Wenn sich eine Testkartusche länger als eine Stunde 
außerhalb der versiegelten Verpackung befand, muss sie 
entsorgt werden.

Ich habe das Wattestäbchen vor zwei Wochen aus der 
versiegelten Verpackung genommen. Kann ich es heute 
noch verwenden?
Nein. Die Wattestäbchen sind steril und müssen in der 
Verpackung bleiben. Wird ein Wattestäbchen aus der 
Verpackung genommen, ist es nicht mehr steril.

Ich habe das Wattestäbchen versehentlich auf den 
Boden fallen lassen. Kann ich es noch verwenden?
Nein. Wattestäbchen müssen vor der Verwendung steril 
sein.

Kann ich anstelle der Pufferlösung Wasser verwenden?
Nein. Der Test kann mit Wasser nicht durchgeführt werden.

Kann der CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test mit 
Proben verwendet werden, die ich auf andere Weise 
entnommen habe, zum Beispiel durch Gurgeln? 
Nein. Der Test funktioniert nur mit Proben, die durch einen 
Nasenabstrich gewonnen wurden.

Ist es absolut notwendig, die Testkartusche während 
des Testverfahrens auf eine ebene Fläche zu legen?
Ja. Wenn die Testkartusche auf andere Weise platziert wird, 
kann dies die Empfindlichkeit des Tests verändern und das 
Testergebnis beeinflussen.

Mein Test ist positiv. Was soll ich jetzt machen?
Wenn Ihre Testkartusche ein positives Ergebnis im Ergeb-
nisfenster zeigt, besteht der Verdacht, dass Sie sich in der 
akuten Phase einer COVID-19-Infektion befinden. Bitte 
vermeiden Sie körperlichen Kontakt mit anderen 
Menschen. Holen Sie sich umgehend Rat von Ihrem 
Hausarzt oder bei einem medizinischen Notdienst. Befolgen 
Sie die Anweisungen, die Sie von Ihrem Arzt oder den 
Gesundheitsbehörden erhalten.

Mein Testergebnis ist negativ, ich habe aber Krank-
heitssymptome. Was soll ich jetzt machen?
Wenn Sie sich trotz eines negativen Testergebnisses krank 
fühlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder einen 
medizinischen Notdienst. Befolgen Sie die Anweisungen, 
die Sie von Ihrem Arzt oder den Gesundheitsbehörden 
erhalten.

Mein Testergebnis ist ungültig (die Kontrolllinie ist 
nicht erschienen). Muss ich einen neuen Abstrich 
nehmen oder kann ich die restliche Extraktionslösung 
verwenden?
Der Test sollte mit einer neuen Abstrichprobe, die mit 
einem neuen Wattestäbchen entnommen wurde, wieder-
holt werden. Bitte verwenden Sie auch ein neues Röhrch-
en mit neuer Pufferlösung und eine neue Testkartusche.

Was könnte der Grund dafür sein, dass die Kontrolllinie 
nicht erschienen ist?
Mögliche Gründe sind zu wenig Probenvolumen, falsche 
Probenentnahme, Verwendung abgelaufener Bestandteile 
oder dass die Gebrauchsanweisung nicht korrekt befolgt 
wurde.

Wie entsorge ich den Test und seine Bestandteile?
Bitte sammeln Sie die Testbestandteile in einer Plastiktüte 
und entsorgen Sie diese in Ihrem Hausmüll. 

Wen sollte ich bei Fragen zum Test kontaktieren?
Hotline/Kontakt
Sie können unsere Produkthotline unter der gebührenfreien 
Nummer erreichen.

Mein Ergebnis ist negativ. Was soll ich jetzt machen?
Wenn Ihre Testkartusche ein negatives Ergebnis im 
Ergebnisfenster zeigt, wurde zu diesem Zeitpunkt keine 
COVID-19-Infektion nachgewiesen. Falls Verdacht auf eine 
Infektion besteht, sollte der Test nach 1–2 Tagen wieder-
holt werden, da das Virus nicht in allen Phasen der 
Infektion zuverlässig nachgewiesen werden kann. Das 
negative Ergebnis ist nur eine Momentaufnahme (= aktuell 
keine Virusbelastung). Es ist wichtig, dass Sie weiterhin die 
Kontaktbeschränkungs- und Hygieneregeln 
(Mund-Nasen-Schutz, Hygiene, Distanz) und alle anderen 
örtlich geltenden Sicherheitsregeln einhalten.

Die Kontrolllinie ist nur ganz schwach sichtbar. Was soll 
ich jetzt machen?
Solange die Kontrolllinie sichtbar ist, ist der Test gültig. 

Ich bin mir nicht sicher, ob neben dem „T“ eine ganz 
schwache Linien zu sehen ist.
Selbst eine schwache Linie bei „T“ zeigt ein positives 
Ergebnis an. Wenn Sie Zweifel haben, wiederholen Sie bitte 
den Test oder wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder 
einen medizinischen Notdienst.

Kann ich den Test nach dem Verfallsdatum noch 
verwenden? 
Verwenden Sie das Testgerät und die Reagenzien nach dem 
Verfallsdatum nicht mehr.

Wie lange kann die Testkartusche verwendet werden, 
nachdem ich die versiegelte Verpackung geöffnet habe?
Verwenden Sie das Testgerät innerhalb von 1 Stunde, 
nachdem Sie es aus dem Beutel genommen haben. 
Testkartuschen, die sich länger als eine Stunde außerhalb 
der versiegelten Verpackung befunden haben, müssen 
entsorgt werden.

Wie muss der Test aufbewahrt werden? 
Der CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test muss bei 2 bis 
30°C (36 bis 86°F) gelagert werden und darf keiner direkten 
Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.

Wann sollte ich den CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen 
Self-Test anwenden?
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie möglicherweise 
eine COVID-19-Infektion haben, kann dieser Test helfen, 
Antigene des SARS-CoV-2-Virus bei Ihnen nachzuweisen. 
Hierzu wird eine Abstrichprobe aus Ihrer Nasenhöhle 
getestet. 

Welche Symptome können auftreten, wenn ich 
COVID-19 habe?
Typische Symptome sind anhaltender Husten, Fieber 
und/oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Die 
ersten Symptome treten 2 bis 14 Tage (in den meisten 
Fällen 5 bis 6 Tage) nach dem Kontakt mit dem Virus auf.

Welche Vorteile hat der CLINITEST® Rapid COVID-19 
Antigen Self-Test?
Sie erhalten Ihr Testergebnis in nur 15 Minuten. Das 
Testverfahren ist einfach und erfordert keine besondere 
Schulung.


