
 
 
 

Die Packungsbeilage muss vor der Verwendung sorgfältig gelesen und befolgt werden. Bei Abweichungen von den Anweisungen in dieser 
Packungsbeilage kann die Zuverlässigkeit der Testergebnisse nicht garantiert werden. 
 

Gebrauchsanweisung für COVID-19 lgM / lgG Testkit (Kollodial Gold) 
 

Name des Produkts: 
COVID-19 lgM / lgG Testkit (Kollodiales Gold) 
 
Vorgesehene Verwendung: 
Der Kit ist für den qualitativen Nachweis von COVID-19 lgM / lgG-Antikörpern in Humanserum-, Plasma- und Vollblutproben bestimmt. Er ist 
zur Verwendung durch medizinisches Personal bestimmt. 
 
Prinzip des Nachweises: 
Der COVID-19 lgM / lgG-Testkit (Vollblut/Serum/Plasma) ist ein immunochromatographischer Lateralfluss-Assay. Das Konjugat-Pad enthält 
rekombinante COVID-19-Antigene, die mit kollodialem Gold konjugiert sind (COVID-19-Konjugate), sowie Kaninchen-lgG-Kollodialgold-
Konjugate. Sobald verdünntes Serum, Plasma oder Vollblut auf den Abschnitt des Konjugatkissens aufgetragen wird, binden lgM- und/oder 
lgG-Antikörper, falls vorhanden, an COVID-19-Konjugate und bilden einen Antigen-Antikörper-Komplex. Der Komplex bewegt sich durch 
Kapillarwirkung über die Nitrozellulosemembran. Wenn der Komplex auf die Linie des entsprechenden immobilisierten Antikörpers (Anti-
human-lgM und/oder Anti-human-lgG) trifft, wird er gefangen und bildet eine burgunderfarbene Bande, die ein positives Testergebnis 
anzeigt. Das Fehlen einer farbigen Bande im Testbereich deutet auf ein negatives Testergebnis hin. Der Test enthält eine interne Kontrolle (C-
Bande), die eine burgunderfarbene Bande für das Immunkomplex-Ziegen-anti-Kaninchen-lgG-/Kaninchen-lgG-Gold-Konjugat ergeben sollte. 
Diese Kontrolllinie sollte nach dem Nachweisschritt sichtbar sein, da dies die ordnungsgemäße Funktion des Kits bestätigt. Andernfalls ist das 
Testergebnis ungültig und die Probe muss mit einem anderen Gerät erneut getestet werden. 
 
Komponenten: 
Die Testkarte besteht hauptsächlich aus einem auf der Nitrozellulosemembran fixierten Maus-anti-human-lgM-Antikörper, einem Maus-anti-
human-lgG-Antikörper und einem Ziegen-anti-Kaninchen-lgG-Antikörper sowie einem kollodialen goldmarkierten rekombinanten COVID-19-
Antigen und einem Kaninchen-lgG-Antikörper, die auf dem Glasfaserkonjugat-Pad fixiert sind. 
 
Komponenten                                                                                                                                                                     Spezifikationen / Menge 
       
                                                                                                         _________________________________ 
       
                                                                                                                    1 Test-Kit                25 Test-Kit 
_________________________________________________________________________________ 
  Maus anti-humaner lgM-Antikörper, Maus 
  Anti-humane IgG-Antikörper und Ziege gegen Kaninchen 
  lgG-Antikörper auf der Nitrozellulose fixiert 
  membrane                                                                                              1 Test / Kit               25 Tests / Kit 
Prüfkarte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Kollodiale Goldmarkierung COVID_19 
  Rekombinantes Antigen und Kaninchen-lgG-Antikörper 
  Auf Glasfaser-Konjugatplatte befestigt 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
  Saugfähiges Papier 
___________________________________________________________________________________________________________________
_ 
Probenverdünnungspuffer (enthält 0,1% Tween-20 Phosphatpuffer                                                               1 Flasche / Kit            1 Flasche / Kit 
(PBST), pH7,4)                                                                                                                                                                  (0,3 ml)                             (5 ml) 
 
Hinweis: Die Komponenten in verschiedenen Chargen können nicht austauschbar verwendet werden. 
 
Lagerung und Stabilität: 
- Testkits an einem kühlen und trockenen Ort bei 2 - 30 °C aufbewahren. Nicht einfrieren. Die Kits sind 18 Monate haltbar. Die Testkarte 
sollte innerhalb von 1 Stunde nach dem Öffnen der Verpackung aufgebraucht sein (Öffnungstemperatur 10 - 30 °C, Luftfeuchtigkeit 25% - 
95%). 
- Das Herstellungsdatum und die Verwendungsbedingungen sind wie auf dem Etikett angegeben. 
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Proben und Probenvorbereitung: 
- Dieser Kit ist geeignet für Serum, (EDTA-Antikoagulation, Hepat-Antikoagulation, Natriumcitrat-Antikoagulans 1:9)Plasma, verschiedene 
Vollblut- und Fingerspitzenblutproben. Frische Proben werden empfohlen. 
- Probenentnahme: Das aus der Vene oder aus der Fingerbeere entnommene Vollblut muss steril sein. Serum oder Plasma so bald wie 
möglich vom Blut trennen, um eine Hämolyse zu vermeiden. Nur klare, nicht hämolysierte Proben verwenden. Die getrennten Serum- und 
Plasmaproben können innerhalb von 7 Tagen bei 2 - 8 °C gelagert werden, wenn sie nicht sofort ausgeführt werden. Falls eine 
Langzeitlagerung erforderlich ist, bitte bei -20 °C für Zeiträume von weniger als 3 Monaten lagern. Die Proben können 3 Mal eingefroren und 
aufgetaut werden. Vollblutproben können bei 2 - 8 °C innerhalb von 7 Tagen gelagert werden. Bringen Sie die Proben vor der Testung auf 
Raumtemperatur. 
 
Gebrauchsanweisung: 
1. 
Bringen Sie die Testkarte vor dem Test auf Raumtemperatur. Nehmen Sie die Testkarte aus dem versiegelten Aluminiumfolienbeutel           
und verwenden Sie sie so bald wie möglich. Legen Sie die Testkarte auf eine saubere und ebene Oberfläche. 
2. 
Venöse Blutentnahme: Geben Sie 10 µL Serum/Plasma/15 µL Vollblutprobe in die Probenvertiefung, und geben Sie zwei Tropfen 
Verdünnungsmittel (ca. 80 µL) in die Probenvertiefung. Vermeiden Sie Luftblasen. 
3. 
Blutentnahme an der Fingerspitze: Zur Entnahme von Blut aus der Fingerbeere verwendete Lanzetten. Geben Sie 1 Tropfen Vollblut (ca. 15 
µL) in die Probenvertiefung, und geben Sie dann zwei Tropfen Verdünnungsmittel (ca. 80 µLI) in die Probenvertiefung. Vermeiden Sie 
Luftblasen. 
4. 
Die Ergebnisse können in 10 Minuten interpretiert werden. Nach 15 Minuten gemessene Ergebnisse sind ungültig und sollten verworfen 
werden. 
 
Interpretation der Ergebnisse: 
1. positives Ergebnis: 
a. 
Positives Ergebnis von COVID-19 lgG: Sowohl die Testlinie (G) als auch die Qualitätskontrolllinie (C) sind gefärbt. Die Testlinie (M) entwickelt 
keine Farbe. 
b. 
Positives Ergebnis von COVID-19 lgM: Sowohl die Testlinie (M) als auch die Qualitätskontrolllinie (C) sind gefärbt. Die Testlinie (G) entwickelt 
keine Farbe. 
c. 
Doppelt positives Ergebnis von COVID-19 lgG/lgM: Sowohl die Testlinie (G und M) als auch die Qualitätskontrolllinie (C) sind gefärbt. 
2. Negatives Ergebnis: 
Keine der beiden Testlinien (G und M) entwickelt Farbe, aber die Qualitätskontrolllinie (C) ist gefärbt. 
3.  Ungültiges Ergebnis: 
Es gibt keine farbige Kontrolllinie (C) Bande. Das Ergebnis ist ungültig - unabhängig davon, ob eine rote Bande auf der Testlinie (G und M) 
erscheint; eine zusätzliche Prüfung ist erforderlich. 
 
Repräsentative Skizze der möglichen Ergebnisse mit dem Lateral-Flow-Gerät: 
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Einschränkungen: 
- Dieses Reagenz ist nur für die In-vitro-Testung von Humanserum-, Plasma- und Vollblutproben bestimmt. 
- Eine optimale Testdurchführung erfordert die strikte Einhaltung des in diesem Beiblatt beschriebenen Testverfahrens. Abweichungen 
können zu abweichenden Ergebnissen führen. 
- Fehlerhafte Verfahren zur Probenentnahme, -übertragung und -verarbeitung sowie Proben mit niedrigen Konzentrationen können zu 
falschen Ergebnissen führen. 
- Wenn das Produkt vor der Anwendung nass wird oder unsachgemäß gelagert wird, kann dies zu falschen Ergebnissen führen. 
- Die Testergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz und sollten nicht die einzige Grundlage für Diagnose und Behandlung sein. Die 
Verwendung dieses Kits sollte mit klinischen Symptomen kombiniert und durch andere konventionelle Nachweismethoden bestätigt werden. 
- Bei diesem Testkit handelt es sich um eine Art kollodiales Goldnachweisreagenz, das nur für das Erstscreening verwendet wird und nicht als 
diagnostisches Ergebnis verwendet werden kann. 
 
Leistungsmerkmale: 
- Bestätigung negativer Referenzproben: 10 negative Referenzproben (N1 - N10) und Produkte wurden getestet, und die Ergebnisse sollten 
alle Proben negativ finden. Es wurde festgestellt, dass 10 von 10 Proben ein negatives Ergebnis lieferten. 
- Bestätigung der positiven Referenzproben: 10 einzelne positive Referenzproben (P1 - P10) wurden getestet, und das Ergebnis sollte alle als 
positive Proben identifizieren. Die Ergebnisse ergaben, dass P1 - P4 lgM- und lgG-positiv waren. P5 - P7 waren lgM-positiv und lgG-negativ. 
P6 - P10 ist lgM-negativ und lgG-positiv. 
- Mindestnachweisgrenze: 4 Proben (S1 - S4) (verdünnt mit der speziellen Empfindlichkeitsreferenz S gemäß 1 : 32, 1 : 64, 1 : 256 und 1 : 512) 
wurden getestet, wobei S1, S2 lgM-positiv und lgG-positiv sein sollte, während S3, S4 negativ sein sollte. Die Ergebnisse bestätigten S1, S2 als 
lgM-positiv und lgG-positiv, während S3, S4 negativ waren. 
- Wiederholbarkeit: 2 Referenzproben (C1, C2) und Produkte wurden getestet. Negative wiederholte Referenzproben C1 und positive 
wiederholte Referenzproben C2 wurden 5 Mal parallel getestet: Die Ergebnisse bestätigten C1 als negativ und die Farbe der C-Linie war 
konsistent. C2 war lgM-positiv und lgG-positiv mit konsistenten Farben. 
- Assay-Spezifität: Mit dem COVID-19 lgM/lgG-Testkit (Collodial Gold) wurden Proben getestet, die mit den folgenden Krankheiten infiziert 
waren: Influenca-A-Virus, Influenca-B-Virus, Respiratorisches Adenovirus, Chlamydien, Pneumoniae. Es wurden keine Auswirkungen auf die 
Spezifität des Assays erzielt. 
 
Vorsichtsmaßnahmen: 
- Dieser Kit ist nur für die In-vitro-Diagnose bestimmt. Verwenden Sie keine abgelaufenen oder beschädigten Produkte. 
- Achten Sie bei der Probenentnahme darauf, die Möglichkeit einer Virusinfektion zu vermeiden. Tragen Sie Einweghandschuhe, Masken usw. 
und waschen Sie sich danach die Hände. 
- Der Test sollte innerhalb von 1 Stunde nach dem Öffnen verwendet werden. Wenn die Umgebungstemperatur höher als 30 °C ist oder die 
Testumgebung feucht ist, sollte die Detektionskassette sofort verwendet werden. 
- Diese Testkarte ist für eine einmalige, einmalige Verwendung bestimmt. Nach dem Gebrauch sollten die Testkarte und die Proben als 
medizinischer Abfall mit dem Risiko einer biologischen Infektion betrachtet und in Übereinstimmung mit den einschlägigen nationalen 
Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. 
- Negative Ergebnisse schließen eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus, insbesondere nicht bei Personen, die mit dem Virus in Kontakt 
gekommen sind. Folgetests mit einer molekularen Diagnose sollten in Betracht gezogen werden, um eine Infektion bei diesen Personen 
auszuschließen. 
- Die Ergebnisse von Antikörpertests sollten nicht als einzige Grundlage für die Diagnose oder den Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion 
oder zur Information über den Infektionsstatus verwendet werden. 
- Positive Ergebnisse können auf eine frühere oder gegenwärtige Infektion mit Nicht-SARS-CoV-2-Coronavirusstämmen, wie z.B. Coronavirus 
HKU1, NL63, OC43 oder 229E, zurückzuführen sein. 
- Nicht für das Screening von Spenderblut. 
- Laboratorien müssen bei der Anwendung dieses COVID-Tests die oben genannten Informationen in ihre Ergebnisberichte aufnehmen. 
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