
Kurzanleitung MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo 

A Vorbereitung: 

Öffne nun den versiegelten Folienbeutel und lege den Teststreifen vor Dir auf den 
Tisch. Bitte beschriften mit einem wasserfesten Stift. 

B Testdurchführung: 

1. Nimm die Maske ab und spüle den Mund mit einem Schluck sauberem 
Wasser aus (Wasser ausspucken oder herunterschlucken). Achte dabei 
auf ausreichenden Abstand zu anderen Personen. 
 

2. Sammle Sekret durch “Hochziehen” oder “Schleim abhusten” im Mund und 
sammle auf deiner Zunge.  

 
3. Nimm nun den Probentupfer und lege diesen in den angesammelten 

Speichel auf deiner Zunge.  
Bitte achte darauf, dass der Tupfer keine andere Region oder 
Gegenstände außerhalb des Mundes berührt. Ansonsten muss das 
Stäbchen verworfen werden. 

 

4. Nun drehe den Tupfer im Speichel für 10-15 Sekunden 
um eine Probe aufzunehmen. 

 

5. Stecke anschließend die Spitze des Tupfers in das 
beiliegende Röhrchen mit der Pufferlösung und drehe es mehrmals. 
Auch hier darf der Tupfer keine weiteren Gegenstände berühren. 

 

6. Nun das Teststäbchen an der dafür vorgesehen Markierung 
abbrechen und den unteren Teil im Röhrchen lassen. Verschließe 
das Röhrchen. Bitte setzte anschließend die Maske wieder auf. 

 

7. Das Röhrchen mit dem Tupfer wird nun mind. 1 min lang stehen 
gelassen oder senkrecht in der Hand gehalten.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. Entferne nun den unteren Deckel des Probenröhrchens und 
gebe 2 Tropfen der Lösung auf die dafür vorgesehene runde 
Vertiefung auf dem Teststreifen. 

 

9. Jetzt stellst du eine Uhr auf 15min und wartest. Nach Ablauf der 
Zeit wird das Ergebnis sofort abgelesen und dokumentiert. Danach 
entsorgst du den Test im Mülleimer. 

 

 

C Ergebnis-Auswertung: 

Auf dem Teststreifen finden Sie zwei Buchstaben T (Test-Bande) und C (Kontroll-
Bande). Zu beachten ist: 

- Für einen gültigen Test muss immer eine deutlich sichtbare Bande neben dem 
Buchstaben C sichtbar sein (Kontrolle, Test korrekt durchgeführt) 

- 20 min nach Teststart ist das Ergebnis nicht mehr gültig 

Positiv + Negativ - Ungültig X 

- Sowohl bei T und 
bei C ist eine 
rötliche Bande 
sichtbar 

 

 

- rötliche Bande bei 
C sichtbar  

 

 

 

 

 

 

- Keine Bande ist 
sichtbar 

- Nur eine Bande bei 
T sichtbar 
 

 

 


