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2019-nCoV-Antigentest, (Lateral Flow Methode)
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Setzen Sie das Rohr in
das Rohr Gestell ein.

Nehmen Sie die Testkassette aus dem
Folienbeutel und legen Sie sie flach hin.

Drehen Sie den Kopf des Extraktionspuffers ab und geben
Sie die gesamte Flüssigkeit in das Extraktionsröhrchen.
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* Achtung: Wenn der Tupferstab während der Probenentnahme bricht, wiederholen Sie die Probenentnahme mit einem neuen Tupfer.

1.5-2 cm1.5-2 cm

Neigen Sie den Kopf um 70 Grad nach
hinten und bereiten Sie sich auf die
Entnahme von Nasenproben vor.
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Wiederholen Sie die obige Proben-
ahme für ein anderes Nasenloch mit
demselben Tupfer-Schritt sollte ungefähr 15 Sekund-:n deuern, urn sicherzustellen, dass

Schleim und Blutflecken gesammelt werden.)

Führen Sie vorsichtig die gesarnte saugfähige Spitze des Tupfers in die
Nasenlöcher ein (ca. 1,5 bis 2 cm). Probieren Sie die NASA-Wand fest
aus, indem Sie den Tupfer fünfmar kreisförmig gegen die Nasenwand
drehen. Entfernen Sie den Tupfer langsam aus dem Nasenloch. (Dieser
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Führen Sie den Tupfer in das
Extraktionsröhrchen ein und tauchen
Sie die gesamte Spitze des Tupfers in
den Extraktionspuffer. Drehen Sie den
Tupfer etwa 10 Mal und lassen Sie ihn
dann 1 lvlinute lang stehen.

Nehmen Sie den Tupfer heraus, während
Sie die Spitze zusammendrücken, um die
überschüssige Flüssigkeit freizusetzen.

Decken Sie den Tropfer
mit einer Probe in das
Extraktionsröhrchen ab.

Legen Sie die Testkassette flach und geben Sie 3
bis 4 Tropfen der verarbeiteten Probe in die
Probenvertiefung. Warten Sie 15 Minuten, um
das Ergebnis zu erhalten. lnterpretieren Sie das
Ergebnis nicht nach 20 l\4inuten.
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PROCEDURE CARD
2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)
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Place the ExtractionTube in the tube rack
Take out the Test
Cassette from foil
pouch and lay it flat

Twist off the head of Extraction Buffer and
fill all the liquid intothe Extraction Tube.
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Carefully insert the entrre absorbent tip of the swab into the nostrils (about 1 .5-2 cm), Repeat the above sampling for
Firmly sample the nasal wall by rotating the swabin a circular path five times against other nostril with the same swab.
the nasal wall. Slowly remove swab from the nostril.
(This step should take approximately 15 seconds, ensuring to collect mucous and cells.)

* Caution: lf the swab stick breaks during specimen collection, repeat specimen collection with a new swab.
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Tilt the head back 70 degrees and
ready for nasal specimen collection.

Apply with EXtraction Tube
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Take out the swab while
squeezing the tip to
release the excess liquid.

Cover the Dripper into the
Extraction Tube with specimen.

Lay the Test Cassette flat and add 4 drops
processed specimen into the sample well. Wait
for 15 minutes to get the result. Do not interpret
the result after 20 minutes.

lnsert the swab into the Extraction
Tube and immerse the entire tip of
swab into the Extraction Buffer.
Rotate the swab about 10 times then
let it stand for 1 minute.
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