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Information zur Anwendung der Selbsttests 
Art: Xiamen Boson Biotech – Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test 

 

Vor Beginn des Tests: 

A) Räume deinen Tisch auf und reinige ihn gegebenenfalls.  
B) Hole dein Selbsttest (Testkit). 
C) Schnäuze dir zunächst mehrmals die Nase.  
D) Entsorge das Taschentuch im Mülleimer und wasche dir direkt gründlich die Hände.  
E) Setze dich nun wieder an deinen Platz, öffne die Verpackung und entnimm das 

Material. 
F) Die Verpackung hat eine Einkerbung, in die man das Röhrchen stellen kann, sodass 

es nicht umkippt.  
G) Nimm das Röhrchen in die Hand und drücke es vorsichtig in den Röhrchenständer 

der Verpackung. Zusätzlich muss man das Röhrchen nicht festhalten. 
 
 

Nun beginnt die Testdurchführung: 
 

1. Öffne vorsichtig die Lösung (Extraktionslösung).  
VORSICHT: Öffne sie vom Gesicht weg. Verschütte nichts. 
 
 
 

2. Gebe die Lösung in das Röhrchen.  
VORSICHT: Beide Behälter dürfen sich nicht berühren. Behälter darf nicht 

umfallen.  
 
 

 
3. Suche den sterilen Tupfer in der versiegelten Verpackung vor dir. Erkenne die 

weiche Watte-Spitze des Tupfers. Diese darf nicht mit den Händen berührt 
werden. 

 
 

 
 
 
4. Öffne die Verpackung und nimm den Tupfer vorsichtig heraus.  
VORSICHT: Die weiche Watte-Spitze des Tupfers darf nicht mit den Händen 

berührt werden. 
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Nun beginnen wir mit der Entnahme der Probe: 
 

5. Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch bis zu 2,5 cm tief vom 
Rand des Nasenlochs einführen. Keine Gewalt anwenden.  
Streiche in kreisenden Bewegungen entlang der 
Schleimhaut im Nasenloch (Naseninnenwände), um 
sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen 
gesammelt werden. 
Tupfer 3-4 Mal drehen. Tupfer einige Sekunden im 
Nasenloch lassen. 
Mache das gleiche mit dem anderen Nasenloch. 

VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfühlen. Führe den Tupfer nicht tiefer ein, wenn 
du starken Widerstand oder Schmerzen spürst.  
Achte dabei darauf, dass du den Tupfer auf keinen Fall auf den Tisch legst oder die 
Spitze des Tupfers mit den Händen berührst. 
 
Jetzt muss die Probe weiterverarbeitet werden: 

 
 
6. Stecke den Tupfer in das Röhrchen. Drehe den Tupfer (3-5) mal.  
 
Lasse den Abstrich noch 1 Minute im Röhrchen, damit sich noch mehr 
des Abstrichmaterials in der Flüssigkeit lösen kann. 

 
 

7. Drücke das Röhrchen mit den Fingern zusammen während durch den 
Abstrichtupfer herausziehst. 

 
 
 
 

 
8. Setze die Abdeckkappe auf das Röhrchen.  
 
 
 
 

 
9. Öffne nun den Beutel und entnimm die Testkassette. Lege die 

Testkassette auf einen Tisch.  
VORSICHT: Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort 

verwendet werden.  
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10. Drehe das Röhrchen um. Gib 2 Tropfen der Probe auf die 
Probenvertiefung, indem du das Röhrchen leicht andrückst. Die 
Probenvertiefung ist mit einem S gekennzeichnet. 

VORSICHT: Die Bildung von Luftblasen in der Probenvertiefung 
(S) muss vermieden werden.  

 
11. Das Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt.  
Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis verfälschen.  
 
 

Die Deutung der Testergebnisse erfolgt zusammen mit deiner Familie. 
 
Positiv:  

Wenn innerhalb von 15-20 Minuten zwei Farblinien – eine Farblinie im 
Kontrollbereich (C) und eine Farblinie im Testbereich (T) – erscheinen, so 
ist der Test gültig und positiv. Ein positives Ergebnis schließt eine 
gleichzeitige Infektion mit anderen Krankheitserregern nicht aus.  
 
 

Negativ:  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten eine Farblinie im Kontrollbereich (C) 
erscheint, jedoch im Testbereich (T) keine Farblinie zu sehen ist, so ist der 
Test gültig und negativ. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion 
mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch 
andere Methoden bestätigt werden.  
 
 

Ungültig:  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten keine Farblinie im Kontrollbereich (C) 
erscheint, so ist der Test ungültig. Wiederhole den Test mit einer neuen 
Testkassette.  
 
 

 
 
Nach dem Ablesen… 

Ist dein Selbsttest negativ, bringe die Testkassette mit in die Schule. Bringe auch das 
unterschriebene und ausgefüllte Formular über die Durchführung des Selbsttests mit. 

Ist dein Selbsttest positiv, musst du zu Hause bleiben und mit deiner Familie zusammen 
einen Termin bei einem Arzt für einen PCR-Test machen.  

Wasche abschließend deine Hände mit Seife. 
Wenn du dich bereits morgens krank fühlst, darfst du nicht in die Schule gehen, sondern 
musst dich zu Hause auskurieren und/oder einen Termin bei deinem Hausarzt machen. 


