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English

For professional and in vitro diagnostic use only.

The product is used for the qualitative detection of SARS-CoV-2 infection.The entire detection process takes only 15-
20 minutes, and the operation is simple and sensitive. It can be used for the screening of early infected patients and 
asymptomatic patients. This method is an effective supplement for nucleic acid detection.

INTENDED USE

PRODUCT NAME
Commercial Name: COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva)

PACKING SPECIFICATION
20 Tests/box
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COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva) is based on the lateral flow immunoassay.The test has two pre-
coated lines, "C"Control line, "T" Test line (coated with another SARS-CoV-2 monoclonal antibody) on the surface of 
the nitrocellulose membrane. Both the control line and test line in the result window are not visible before applying 
any specimens. During the test, SARS-CoV-2 antigen in the specimen interacts with monoclonal anti-SARS-CoV-2 
antibody conjugated with color particles making antigen-antibody color particle complex. This complex will move 
along the nitrocellulose membrane via capillary action toward the end of the absorbent paper. If the tested specimen 
contains the SARS-CoV-2 N antigen, the two monoclonal antibodies and the N antigen form an antibody-antigen-
antibody complex, and a visible colored line will appear at the test line region (T). The intensity of colored test line will 
vary depending upon the amount of SARS-CoV-2 antigen present in the specimen. If SARS-CoV-2 antigens are not 
present in the specimen, then no color line appears in the test line region (T). Also, another visible colored line should 
appear at the control line region (C), indicating that the test procedure is performed properly and the test reagents of 
the control line are working.

PRINCIPLE
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Pathogens
Respiratory syncytial virus Type A
Respiratory syncytial virus Type B

Novel influenza A H1N1 virus (2009)

Seasonal influenza A H1N1 virus
Influenza A H3N2 virus
Influenza A H5N1 virus

Concentration
5.5×10   PFU/mL

2.8×10    TCID   /mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
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Cross-Reactivity
Cross reactivity with the following organisms has been studied. Samples positive for the following organisms were 
found negative when tested with theCOVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva).

Limit of Detection
The limit of detection of the test is 100 TCID    /mL (Median Tissue Culture Infectious dose) .

Positive Negative Invalid Invalid

C

T

C

T

C

T

C

T

INTERPRETATION OF RESULTS
POSITIVE:The presence of two lines as control line(C) and test line(T) within the result window indicates a positive result.

INVALID:If the control line (C) is not visible within the result window after performing the test, the result is considered 
invalid.Some causes of invalid results are because of not following the directions correctly or the test may have 
deteriorated beyond the expiration date. It is recommended that the specimen be re-tested using a new test.

NEGATIVE:The presence of only control line (C) within the result window indicates a negative result.
1.
2.
3.

The intensity of color in the test line region (T) may vary depending on the concentration of analyses 
present in the specimen. Therefore, any shade of color in the test line region(T) should be considered 
positive. Please note that this is a qualitative test only,and cannot determine the concentration of analytes 
in the specimen.
Insufficient specimen volume, incorrect operating procedure or expired tests are the most likely reasons for 
invalid.

1.

2.

NOTE:

QUALITY CONTROL
A procedural control is included in the test. A red line appearing in the control line region (C) is the internal procedural 
control. It confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique. Control standards are not supplied 
with this test. However, it is recommended that positive and negative controls are sourced from a local competent 
authority and tested as a good laboratory practice,to confirm the test procedure and verify the test performance.

LIMITATIONS
The etiology of respiratory infection caused by microorganisms other than SARS-CoV-2 will not be established with 
this test. The COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva) is capable of detecting both viable and non-viable 
SARS-CoV-2. The performance of the COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva) depends on antigen load 
and may not correlate with viral culture results performed on the same specimen.
Failure to follow the Test Procedure may adversely affect test performance and/or invalidate the test result.
If the test result is negative and clinical symptoms persist, additional testing using other clinical methods is 
recommended. A negative result does not at any time rule out the presence of SARS-CoV-2 antigens in specimen, 
as they may be present below the minimum detection level of the test or if the sample was collected or transported 
improperly.
As with all diagnostic tests, a confirmed diagnosis should only be made by a physician after all clinical and 
laboratory findings have been evaluated.
Negative results should be treated as presumptive and confirmed with an molecular assay, if necessary, for clinical 
management, including infection control.

1.

2.
3.

4.

5.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Clinical Sensitivity, Specificity and Accuracy

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva) have been evaluated from patient specimens. A total of 257 
samples,(including 114 positive and 143 negative samples) were collected. COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit 
(Saliva) results were compared with RT-PCR.

Method RT-PCR

COVID-19
 (SARS-CoV-2) 

Antigen Test Kit (Saliva)

Results
Positive
Negative

Positive Negative Total Results

Total Results

108
6

114

1
142
143

109
148
257

Relative Sensitivity=108/(108+6)*100.00%=94.74% (95%CI: 88.99~97.57%)
Relative Specificity=142/(142+1)*100.00%=99.30% (95%CI: 96.15~99.88%)
Accuracy=(108+142)/(108+6+142+1)*100.00%=97.28%  (95%CI: 94.49~98.67%)

TEST PROCEDURE
Allow the test Cassette, test sample and buffer to equilibrate to room temperature (15-30°C or 59-86°F) prior to testing.

Insert a nozzle with filter into the sample extraction tube tightly.
Reverse the sample extraction tube, and add 3 drops of test sample by squeezing the extracted buffer tube into the 
sample well.

Remove test Cassette from the sealed pouch just prior to the testing and lay flat on workbench.

Wait for colored line(s) to appear. Interpret the test results at 15 minutes. Do not read results after 20 minutes.

1.
2.
3.

4.

Collect the appropriate amount of saliva. Collect saliva to the first mark of the extraction tube.
Uncover the aluminum membrane from the extraction tube and insert the saliva collection funnel into the extraction tube.

Remove the saliva collection funnel and insert the dropper into the extraction tube. Shake the extraction tube for 
10-15 times. The extracted solution will be used as test sample.

Rinse your mouth with drinking water for 10 seconds, and then spit it out. Repeat 2-3 times.1.
2.
3.
4.

Table: The COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva) vs RT-PCR (Saliva)
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Hangzhou Fanttest Biotech Co.,Ltd.
Room 201, Building 1, No. 37-3, Futang Road, Tangqi Town, 
Linping District, Hangzhou City, Zhejiang Province,311106,P.R.China.

+86 571 86337555     info@fanttest.comTel: E-mail:
Riomavix S.L.
Address: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain
E-mail: riomavix@gmail.com
Tel: +34 658 396 230

Storage conditions: The original package shall be stored in a dry place away from light at 2-30°C. The shelf life is 2 
years, and shall not be frozen.The reagent shall be used as soon as possible within 1 hour after the unpacking of the 
aluminum foil bag; it is recommended to use the reagent as soon as possible when the ambient temperature is higher 
than 30°C or high humidity.

STORAGE

SPECIMEN COLLECTION

S CT

INDEX OF SYMBOLS

Influenza B Yamagata

Influenza B Victoria
Rhinovirus

Adenovirus 3
Adenovirus 7

EV-A71
Mycobacterium tuberculosis

Mumps virus

Human coronavirus 229E
Human coronavirus OC43
Human coronavirus NL63
Human coronavirus HKU1

Parainfluenza virus 1
Parainfluenza virus 2
Parainfluenza virus 3
Parainfluenza virus 4

Haemophilus influenzae
Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae

Candida albicans
Bordetella pertussis

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

MERS coronavirus

1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL

5×10    TCID   /mL
2.8×10  TCID   /mL

1×10   PFU/mL
1×10   bacteria/mL

1×10   PFU/mL

1×10   PFU/mL
7.3×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL

5.8×10   PFU/mL
2.6×10   PFU/mL
5.2×10   CFU/mL
3.6×10   CFU/mL
4.2×10   CFU/mL
1×10   CFU/mL

1×10   bacteria/mL
1.2×10   CFU/mL
2.3×10   IFU/mL

1×10   bacteria/mL
3.2×10   CFU/mL
2.1×10   CFU/mL

1.5×10   TCID   /mL
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Interfering Substances
The following substances, naturally present in respiratory specimens, were evaluated with the COVID-19 (SARS-
CoV-2) Antigen Test Kit (Saliva) at the concentrations listed below and were found not to affect test performance.

Substance
Human blood (EDTA anticoagulated)

Mucin
Oseltamivir phosphate

Ribavirin
Levofloxacin
Azithromycin
Meropenem
Tobramycin

Phenylephrine
Oxymetazoline

0.9% sodium chloride
A natural soothing ALKALOL

Hexadecadrol
Flunisolide

Triamcinolone
Budesonide
Mometasone
Fluticasone

Fluticasone propionate

Concentration
20% (v/v)
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
2 mg/mL
20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)

20% (v/v)
20% (v/v)

20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)

Contains sufficient 
for <n> tests

In vitro diagnostic 
medical device

Batch code

Keep away from sunlight

Use-by date

Temperature limit

Do not re-use

Conformity of European Keep dry

Manufacturer

Do not use if package is damaged 
and consult instructions for use

Authorized Representative 
in the European Community

Consult  instructions for use 
or consult electronic 
instructions for use

1.5×10   PFU/mL6

1.5×10   PFU/mL6

The novel coronavirus belongs to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are 
generally susceptible. Currently, the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection: 
asymptomatic infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological investigation, 
the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. 
Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

SUMMARY

2.Do not use after the expiration date.

5.Do not re-use the test kit or any kit components.

7.Do not use the test kit if the pouch is damaged or the seal is broken.
8.All samples and used accessories should be treated as infectious and discarded according to local regulations.

3.Avoid using bloody samples.

1.For in vitro diagnosis only.

4.Please read all the information in this Instruction for use before performing the test.

6.The test cassette should remain in the sealed pouch until use.

PRECAUTIONS

MATERIALS
1. Test cassette (x20)
2. Extraction buffer tube (x20)

3. Funnels (x20)
4. Instruction for use (x1)

Materials required but not provided: Timer
Note: The components in different batch kits are not interchangeable.



COVID-19 (SARS-CoV-2) 
Antigen-Testkit (Speichel)

Gebrauchsanweisung

Code:1054009600
Version No.: 1.0
Gültigkeitsdatum: 25. Aug. 2021

Deutsch

Nur für die professionellen und in vitro-diagnostische Anwendung.

Das Produkt wi rd für den qual i ta t iven Nachweis e iner COVID-19- Infekt ion verwendet . Das gesamte 
Nachweisverfahren beansprucht lediglich 15-20 Minuten und ist einfach und sensibel. Es ist kein Gerät erforderlich. 
Es kann für das Screening von früh-infizierten und asymptomatischen Patienten verwendet werden. Bei dieser 
Methode handelt es sich um eine wirksame Ergänzung des Nukleinsäurenachweises.

VERWENDUNGSZWECK

PRODUKTBEZEICHNUNG
Handelsname: COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit (Speichel)

VERPACKUNGSSPEZIFIKATION
20 Tests/Schachte
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Das COVID-19 (SARS-CoV-2)-Antigen-Testkit basiert auf dem seitlichen Reihen-Immunoassay. Der Test verfügt über 
zwei vorbeschichtete Linien, Kontrolllinie “C”, Testlinie “T” (beschichtet mit einem anderen monoklonalen SARS-CoV-
2-Antikörper) auf der Oberfläche der Nitrozellulosemembran. Sowohl die Kontrolllinie als auch die Testlinie im 
Ergebnisfenster sind vor dem Auftragen der Proben nicht sichtbar, während des Tests. Das SARS-CoV-2-Antigen in 
der Probe interagiert mit dem monoklonalen l Anti-SARS-CoV-2-Antikörper, der mit Farbpartikeln konjugiert ist, und 
b i l d e t e i n e n A n t i g e n - A n t i k ö r p e r - F a r b p a r t i k e l - K o m p l e x . D i e s e r K o m p l e x b e w e g t s i c h e n t l a n g d e s 
Nitrocellulosemembrans durch Kapillarwirkung zum Ende des absorbierenden Papiers. Wenn die getestete Probe 
das SARS-CoV-2 N-Antigen enthält, bilden die beiden monoklonalen Antikörper und das N-Antigen einen Antikörper-
Antigen-Antikörper-Komplex, und im Bereich der Testlinie (T) erscheint eine sichtbare farbige Linie, deren Intensität 
von der Menge des in der Probe vorhandenen SARS-CoV-2-Antigens abhängt. Wenn keine SARS-CoV-2-Antigene in 
der Probe vorhanden sind, erscheint im Bereich der Testlinie (T) keine farbige Linie. Außerdem sollte im Bereich der 
Kontrolllinie (C) eine weitere sichtbare farbige Linie erscheinen, die anzeigt, dass das Testverfahren ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde und die Testreagenzien der Kontrolllinie funktionieren.

PRINZIP

MATERIALIEN

Lagerungsbedingungen: Die Originalverpackung ist an einem trockenen, lichtgeschützten Ort bei 2-30 °C zu lagern. 
Die Haltbarkeitsdauer beträgt 2 Jahre und die Originalverpackung darf nicht eingefroren werden. Das Reagenz sollte 
so schnell wie möglich innerhalb von 1 Stunde nach dem Auspacken des Alufolienbeutels verwendet werden; es wird 
empfohlen, das Reagenz so schnell wie möglich zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur sich über 30 °C 
befindet oder die Luftfeuchtigkeit hoch ist.

LAGERUNG

PROBENENTNAHME
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Positiv Negativ Ungültig Ungültig

C

T

C

T

C

T

C

T

TESTVORGANG
Lassen Sie die Testkassette und den Puffer vor dem Test die Raumtemperatur (15-30 °C oder 59-86 °F) erreichen.

Drehen Sie das Probenentnahmeröhrchen um und fügen Sie 3 Tropfen der Testprobe hinzu, indem Sie das 
Röhrchen mit der entnommenen Probe in die Probenvertiefung drücken.

Entnehmen Sie die Testkassette kurz vor dem Test aus dem versiegelten Beutel und legen Sie sie flach auf die Werkbank.
Führen Sie eine Düse mit Filter fest in das Probenentnahmeröhrchen ein.

Warten Sie auf das Erscheinen der farbigen Linie(n). Werten Sie die Testergebnisse innerhalb von 15 Minuten aus. Lesen 
Sie die Ergebnisse nicht nach 20 Minuten ab.

1.
2.
3.

4.

AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

Das Vorhandensein von zwei Linien als Kontrolllinie (C) und Testlinie (T) innerhalb des Ergebnisfensters zeigt ein positives 
Ergebnis an.

Das Vorhandensein nur einer Kontrolllinie (C) innerhalb des Ergebnisfensters zeigt ein negatives Ergebnis an.

Wenn die Kontrolllinie (C) nach der Durchführung des Tests nicht innerhalb des Ergebnisfensters sichtbar ist, wird das Ergebnis 
als ungültig betrachtet. Einige Gründe für ungültige Ergebnisse sind, dass die Anweisungen nicht korrekt befolgt wurden oder der 
Test nach Ablauf des Verfallsdatums verfallen ist. Es wird empfohlen, die Probe mit einem neuen Test erneut zu testen.

POSITIV:

NEGATIV:

UNGÜLTIG:

1.

2.

3.

Die Intensität der Farbe im Bereich der Testlinie (T) kann je nach der Konzentration der in der Probe 
vorhandenen Analysen variieren. Daher sollte jegliche Farbschattierung im Bereich der Testlinie (T) als 
positiv angesehen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um einen qualitativen Test 
handelt und die Konzentration der Analyten in der Probe nicht bestimmt werden kann.
Unzureichendes Probenvolumen, eine falsche Vorgangsweise oder abgelaufene Tests sind die 
wahrscheinlichsten Gründe für ungültige.   

1.

2.

HINWEIS:

QUALITÄTSKONTROLLE
Eine Verfahrenskontrolle ist im Test integriert. Eine rote Linie, die im Bereich der Kontrolllinie (C) erscheint, stellt die 
interne Verfahrenskontrolle dar. Sie bestätigt ein ausreichendes Probenvolumen und die korrekte Durchführung des 
Verfahrens. Kontrollstandards werden bei diesem Test nicht mitgeliefert. Es wird jedoch empfohlen, Positiv- und 
Negativkontrollen von einer örtlichen, zuständigen Behörde zu beziehen und als gute Laborpraxis zu testen, um das 
Testverfahren zu bestätigen und die Testleistung zu überprüfen.

EINSCHRÄNKUNGEN
Die Ursachen einer Atemwegsinfektion, die durch andere Mikroorganismen als SARS-CoV-2 verursacht wird, 
werden mit diesem Test nicht festgestellt.  Das COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit (Speichel) kann 
lebensfähige und auch nicht lebensfähige SARS-CoV-2 nachweisen. Die Leistung des COVID-19 (SARS-CoV-2) 
Antigen-Testkits (Speichel) hängt von der Antigenbelastung ab und korreliert möglicherweise nicht mit den 
Ergebnissen der Viruskultur, die mit demselben Abstrich durchgeführt wurde.

Wenn das Testergebnis negativ ist und die klinischen Symptome fortbestehen, werden zusätzliche Tests mit anderen 
klinischen Methoden empfohlen. Ein negatives Ergebnis schließt zu keiner Zeit das Vorhandensein von SARS-CoV-2-
Antigenen in der Probe aus, da diese unterhalb der Mindestnachweisgrenze des Tests vorhanden sein können oder 
wenn die Probe unsachgemäß entnommen oder transportiert wurde.

Die Nichteinhaltung des Testverfahrens kann die Testleistung beeinträchtigen und/oder das Testergebnis ungültig machen.

Negative Ergebnisse sollten als Verdachtsdiagnose behandelt und gegebenenfalls mit einem molekularen Test für 
die medizinische Behandlung, einschließlich der Infektionskontrolle, bestätigt werden.

Wie bei allen diagnostischen Tests sollte eine bestätigte Diagnose nur von einem Arzt gestellt werden, nachdem alle 
klinischen und Laborbefunde ausgewertet worden sind.

1.

2.
3.

4.

5.

LEISTUNGSMERKMALE
Klinische Sensitivität, Spezifität und Genauigkeit

Das COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit (Speichel) wurde anhand von Patientenabstrichen untersucht.  
Insgesamt wurden 257 Proben (davon 114 positive und 143 negative Proben) entnommen. Die Ergebnisse des 
COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkits (Speichel) wurden mit denen einer RT-PCR verglichen.

Methode RT-PCR
COVID-19

 (SARS-CoV-2) 
Antigen-Testkits

 (Oropharyngealen)

Ergebnisse
Positiv
Negativ

Positiv Negativ
Gesamtergebnisse

Gesamtergebnisse

Hangzhou Fanttest Biotech Co., Ltd.
Raum 201, Gebäude 1, Nr. 37-3, Futang Straße, Tangqi S., 
Linping Distrikt, Hangzhou Stadt, Zhejiang Provinz 311106, V.R. China.

 +86 571 86337555    info@fanttest.comTelefon: E-Mail:
Riomavix S.L.
Adresse: Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spanien
E-Mail: riomavix@gmail.com
Telefon: +34 658 396 230

Kreuzreaktivität
Es wurde eine Kreuzreaktivität mit den folgenden Organismen untersucht. Proben, die für die folgenden Organismen 
positiv waren, wurden mit dem COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkits (Speichel) negativ getestet.

Nachweisgrenze
Die Nachweisgrenze des Tests liegt bei 100 TCID    /mL (Mediane Infektionsdosis für Gewebekulturen).50

Das neuartige Coronavirus gehört zur β-Gattung. Bei COVID-19 handelt es sich um eine akute Infektionskrankheit der 
Atemwege. Die Menschen sind im Allgemeinen empfänglich. Derzeit sind die mit dem neuartigen Coronavirus infizierten 
Patienten die Hauptinfektionsquelle: asymptomatische infizierte Personen können ebenfalls eine Infektionsquelle 
darstellen. Gemäß den derzeitigen epidemiologischen Untersuchungen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, 
meistens jedoch 3 bis 7 Tage. Zu den wichtigsten Symptomen gehören Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. 
Nasenverstopfung, laufende Nase, Halsschmerzen, Myalgie und Durchfall werden in einigen wenigen Fällen festgestellt.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Testkassette (×20)
2. Extraktionspufferschlauch (×20)

3. Trichter (×20)
4. Gebrauchsanweisung (×1)

Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien: Zeitschaltuhr
Hinweis: Die Bestandteile der verschiedenen Batch-Kits sind nicht austauschbar.

7.Verwenden Sie das Test-Kit nicht, wenn der Beutel beschädigt oder das Siegel gebrochen ist.

2.Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.

4.Bitte lesen Sie alle Informationen in dieser Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Test durchführen.
5.Das Test-Kit oder Teile des Kits nicht erneut verwenden.

8.Alle Proben und benutzten Zubehörteile sollten als infektiös behandelt und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

6.Die Testkassette sollte bis zum Gebrauch im versiegelten Beutel aufbewahrt werden.

1.Ausschließlich für die In-vitro-Diagnose.

3.Vermeiden Sie die Verwendung blutiger Proben.

VORSICHTSMAßNAHMEN

LISTE DER SYMBOLE

Störende Substanzen
Die folgenden Substanzen, die natürlicherweise in Atemwegsproben vorkommen, wurden mit dem COVID-19 (SARS-
CoV-2) Antigen-Testkit (Speichel) in den unten aufgeführten Konzentrationen untersucht und beeinträchtigten die 
Testergebnisse nicht.

Krankheitserreger
Respiratorisches Synzytialvirus Typ A
Respiratorisches Synzytialvirus Typ B

Neuartiges Influenza-A-H1N1-Virus (2009)

Saisonales Influenza A H1N1-Virus
Influenza A H3N2-Virus
Influenza A H5N1-Virus
Influenza B Yamagata

Influenza B Victoria
Rhinovirus

Adenovirus 3
Adenovirus 7

EV-A71
Mycobacterium tuberculosis

Mumps-Virus

Menschliches Coronavirus 229E
Menschliches Coronavirus OC43
Menschliches Coronavirus Nl63

Konzentration
5.5×10   PFU/mL

2.8×10    TCID   /mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL

5×10    TCID   /mL
2.8×10  TCID   /mL

1×10   PFU/mL
1×10   bacteria/mL

1×10   PFU/mL

7

5

6

50

5

6

6

5

6

6
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3

5

5

1.5×10   PFU/mL6

1.5×10   PFU/mL6

1.5×10   PFU/mL6

Menschliches Coronavirus HKU1
Parainfluenza-Virus 1
Parainfluenza-Virus 2
Parainfluenza-Virus 3
Parainfluenza-Virus 4

Haemophilus influenzae
Streptokokkus pyogenes

Streptokokkus pneumoniae

Candida albicans
Bordetella pertussis

Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Staphylokokkus aureus

Staphylokokkus epidermidis

MERS-Coronavirus

1×10   PFU/mL
7.3×10   PFU/mL
1×10   PFU/mL

5.8×10   PFU/mL
2.6×10   PFU/mL
5.2×10   CFU/mL
3.6×10   CFU/mL
4.2×10   CFU/mL
1×10   CFU/mL

1×10   bacteria/mL
1.2×10   CFU/mL
2.3×10   IFU/mL

1×10   bacteria/mL
3.2×10   CFU/mL
2.1×10   CFU/mL

6

6

6

6

6

6

6

6

7

4

6

6

4

8

8

1.5×10   TCID   /mL6 50

Menschliches Blut (EDTA-antikoaguliert)
Muzin

Oseltamivir-Phosphat

Ribavirin
Levofloxacin
Azithromyzin
Meropenem
Tobramycin

Phenylephrin
Oxymetazolin

Substanz
20% (v/v)
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
5 mg/mL
2 mg/mL
20% (v/v)
20% (v/v)

Konzentration

20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)

20% (v/v)
20% (v/v)

20% (v/v)
20% (v/v)
20% (v/v)

0,9% Natriumchlorid
Ein natürlich beruhigendes ALKALOL

Hexadecadrol
Flunisolid

Triamcinolon
Budesonid
Mometason
Fluticason

Fluticasonpropionat

Enthält ausreichend 
für <n> Tests

In-vitro-diagnostisches 
medizinisches Gerät

Chargennummer

Von Sonnenlicht fernhalten

Haltbarkeitsdatum

Temperaturschwelle

Nicht wiederverwenden

Konformität der Europäischen

Hersteller

Nicht verwenden, wenn die Verpackung 
beschädigt ist und die 

Gebrauchsanweisung beachten

Bevollmächtigter Vertreter in der 
Europäischen Gemeinschaft

Gebrauchsanweisung oder 
elektronische 

Gebrauchsanweisung beachten

Trocken halten

S CT

Entfernen Sie den Speichelauffangtrichter und führen Sie den Tropfer in das Entnahmeröhrchen ein.  Schütteln Sie das 
Entnahmeröhrchen 10-15 Mal. Die entnommene Lösung wird als Testprobe verwendet.

Sammeln Sie die entsprechende Menge an Speichel. Sammeln Sie den Speichel bis zur ersten Markierung des 
Entnahmeröhrchens.

Ziehen Sie die Aluminiummembran vom Entnahmeröhrchen ab und führen Sie den Speichelauffangtrichter in das 
Entnahmeröhrchen ein.

Spülen Sie den Mund 10 Sekunden lang mit Trinkwasser aus und spucken Sie es dann aus. Wiederholen Sie dies 2-3 Mal.1.
2.

3.

4.

Tabelle: Der Coronavirus-Ag-Schnelltest im Vergleich zur RT-PCR (Speichel)

108
6

114

1
142
143

109
148
257

Relative Spezifität=142/(142+1)*100.00%=99.30% (95%CI: 96.15~99.88%)
Relative Sensitivität=108/(108+6)*100.00%=94.74% (95%CI: 88.99~97.57%)

Präzision=(108+142)/(108+6+142+1)*100.00%=97.28%  (95%CI: 94.49~98.67%)


