11. Wenn es sich bei dem Extraktionsreagenz um eine Einzelverpackung handelt,

No.IFU-FLUA+B&COVIDAg-01,Ver.1.0

Influenza A+B & COVID-19 (SARS-CoV-2)
Antigen Test Kit (Colloidal Gold)
Nur für den professionellen Einsatz
[Verwendungszweck]
For professional use only

Der
Influenzause]
A+B & COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Testkit ist ein in vitro
[Intended
immunchromatographischer
Assay für den
qualitativen und
differenziellen
Nachweis
The Influenza A+B & COVID-19
(SARS-CoV-2)
Antigen
Test Kit
is an invon
vitro
Nukleokapsidprotein-Antigen von Influenza A, Influenza B und SARS-CoV-2 in
immunochromatographic
assay for the qualitative
differential
Rachenabstrichund Nasenabstrich-Proben.
Er dient zur and
Unterstützung
derdetection
schnellen of
nucleocapsid
protein antigen
from influenza
A, influenza B and SARS-CoV-2 in
Diagnose
von Influenza-A-,
Influenza-Bund SARS-CoV-2-Infektionen.
Influenza,
meist
als and
"Grippe"
bezeichnet,
ist eine akute
pharyngeal
swab
nasal
swab specimens.
It isInfektionskrankheit
intended to aid inder
theAtemwege,
rapid
die durch durch Influenza-Viren verursacht wird. Sie ist hoch ansteckend und wird
diagnosis
of
influenza
A,
influenza
B
and
SARS-CoV-2
infections.
hauptsächlich durch Husten und Niesen verbreitet. Sie bricht meist im Frühjahr und Winter
Influenza,
usually
called "flu",Influenza-B-Virus
is an acute respiratory
infectious disease
caused
aus.
Unterteilt
in Influenza-A-Virus,
und Influenza-C-Virus.
Das
Influenza-A-Virus
hat starkeItVariabilität,
vom Influenza-B-Virus,
undmainly
das
by influenza viruses.
is highlygefolgt
contagious
and is spread
through
Influenza-C-Virus
ist sehr stabil,
daher istbreaks
das Influenza-A-Virus
undDivided
verbreiteter
coughing and sneezing.
It usually
out in spring drastischer
and winter.
into
als das Influenza-B-Virus. Die neuen Coronaviren gehören zur β-Gattung. COVID-19 ist
influenza
A virus, influenza
virus and Menschen
influenzasind
C virus.
Influenza
A virussind
has
eine
akute Infektionskrankheit
derBAtemwege.
generell
anfällig. Derzeit
strong
variability,
by influenza
B infiziert
virus, and
C virus is very
die
Patienten,
die mit followed
dem neuartigen
Coronavirus
sind, influenza
die Hauptinfektionsquelle,
aber
auch
asymptomatische
infizierte
Personen
können
eine
Infektionsquelle
sein.
stable, so influenza A virus is more serious and prevalent than influenza B virus.
Basierend auf der aktuellen epidemiologischen Untersuchung beträgt die Inkubationszeit 1
The novel coronaviruses belong to the β genus. COVID-19 is an acute
bis 14 Tage, meist aber 3 bis 7 Tage. Zu den wichtigsten Symptomen gehören Fieber,
respiratory
disease.
People
are generally
Currently, the
Müdigkeit
undinfectious
trockener Husten.
Nasale
Kongestion,
laufende susceptible.
Nase, Halsschmerzen,
Myalgie
Diarrhöeby
finden
in einigen
wenigen are
Fällen.
patientsund
infected
thesich
novel
coronavirus
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
[Test congestion,
Prinzip] runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found
in
a few
Dieser
Kitcases.
verwendet die Doppel-Antikörper-Methode zum Nachweis von Antigenen. Wenn

9.
The test
methods and results
must be interpreted
strict accordance
with this
können
die Chargennummer,
das Verfallsdatum
und andereinInformationen
aus
specification.
Platzgründen nicht separat gekennzeichnet werden, aber diese Informationen
stimmen
mit dem
entsprechenden
10.
Negative
results
may occurTestkit
if the überein.
antigen titer in the specimen falls below the
minimum detection limit of this kit.
[Materialien
und
Komponenten]
[Materials
and
Components]
Zur Verfügung
gestellte Materialien
Materials
provided
1) Steriler Abstrichtupfer
1)2)Sterilized
Swab
Antigen-Extraktionsröhrchen
2)3)Antigen
extraction tube
Extraktionsreagenz
Testvorrichtung
3)4)Extraction
Reagent
Anweisung
4)5)Test
device
6) Halterung
5) Instruction
6)Erforderliche,
Workstationaber nicht mitgelieferte Materialien
Zeitmesser required but not provided
Materials
Timer.
[Lagerbedingungen & Haltbarkeit]

[Specimen Preparation]
1. Take out the extraction tube, add 10 drops (about 0.4 mL) of the extraction
reagent into the extraction tube, and put it on the workstation.
[Probenvorbereitung]
2. Put the
swab
specimen into heraus,
the extraction
rotate(ca.
the0,4swab
for about 10
1. Nehmen
Sie das
Extraktionsröhrchen
geben Sietube,
10 Tropfen
mL) des
seconds, and press
swab head against
tube
todie
release
the antigen in the
Extraktionsreagenz
in dasthe
Extraktionsröhrchen
und the
stellen
Siewall
es auf
Arbeitsstation.
2. Geben
swab. Sie die Tupferprobe in das Extraktionsröhrchen, drehen Sie den Tupfer für ca. 10 Sekunden
und drücken Sie den Tupferkopf gegen die Röhrchenwand, um das Antigen im Tupfer freizusetzen.
3. Remove the swab while squeezing the sides of the tube to extract the liquid from
3. Entfernen Sie den Tupfer, während Sie die Seiten des Röhrchens zusammendrücken, um die
the swab,
asTupfer
to remove
as much
possible
theaus
swab.
Flüssigkeit
aus so
dem
zu extrahieren,
umliquid
so viel as
Flüssigkeit
wiefrom
möglich
dem Dispose
Tupfer zu of
entfernen.
Entsorgen Sie
die Abstrichtupfer
dermethod.
Vorschrift.
swabs according
to biohazard
waste gemäß
disposal
4. Stecken
Sie
eine
Tropferspitze
fest
in
das
Extraktionsröhrchen.
4. Insert a dropper tip into the extraction tube tightly.

Bei 4 ℃ ~ 30 ℃ gelagert ist dieser Test 24 Monate lang haltbar.

[Storage
& period ofentsiegelt
validity]wurde, sollte das Testgerät so
Nachdem conditions
der Aluminiumfolienbeutel
schnell wie möglich innerhalb einer Stunde verwendet werden.

1. Store at 4℃~30℃, and it is valid for 24 months.
2. After the aluminum foil bag is unsealed, the test device should be used as
soon as possible within one hour.
[ Probenentnahme]
[Specimen
Collection]
1. Rachenabstrich:
1.
Pharyngeal
swab
Lassen
Sie den Kopf
desSample:
Patienten leicht nach hinten kippen, lassen Sie ihn den
Mund
öffnen und
Dabei
werden
die Rachenmandeln
beidenexposing
Let
theweit
patient's
head„ah“
tiltsagen.
slightly,
mouth
open,
and make "ah" auf
sounds,
Seiten
sichtbar. Halten
Abstrichtupfer
Sie gently
mindestens
the
pharyngeal
tonsilsSie
onden
both
sides. Holdund
thewischen
swab and
wipe both sides of
dreimal sanft auf beiden Seiten der Rachenmandeln des Patienten hin und her.
the patient's pharyngeal tonsils back and forth at least three times.

[TestProzedur]
Procedure]
[Test
Read Sie
the die
instructions
carefully
use and allow
test device,
Lesen
Anweisungen
vor before
dem Gebrauch
sorgfältig
durchextraction
und bringen Sie
reagent and
specimens to equilibrate
toProben
room temperature
prior
testing.
Testgerät,
Extraktionsreagenz
und die
vor dem Test
auftoRaumtemperatur
bringen.
1.Open the package and take out the test device.

eine geeignete Probenmenge in die Probenvertiefung(en) der Testkassette gegeben wird,
bewegt
sich die Probe entlang der Testvorrichtung vorwärts. Wenn die Probe ein Antigen
[Test
principle]
enthält, bindet das Antigen an den mit kolloidalem Gold markierten Antikörper und der
This
kit uses the
double
antibody-sandwich
Immunkomplex
bildet
einen Doppel-Komplex
mit method to detect antigens. When an
appropriate
amount
of specimen
is der
added
to Testlinie
the specimen
wellwurde.
(s) ofEine
the test
einem anderen
beschichteten
Antikörper,
auf die
aufgetragen
sichtbarethe
farbige
Linie erscheint,
die anzeigt,
dass
das Antigen
ist. Die
device,
specimen
will move
forward
along
the testpositiv
device.
If the specimen
Testvorrichtung enthält auch eine Qualitätskontrolllinie, unabhängig davon, ob es eine
contains
an antigen, the antigen binds to the antibody labeled with colloidal gold
Testlinie gibt, sollte die rote Qualitätskontrolllinie immer erscheinen. Wenn die
on
the binding pad,
and
the immune
complex
forms
a sandwichungültig
complex
with
Qualitätskontrolllinie
nicht
erscheint,
bedeutet
dies, dass
das Testergebnis
ist und
der Test coated
erneut durchgeführt
werdenwas
muss.
another
antibody which
coated on the test line, a visible colored line
will show up, which indicates that the antigen is positive. The test device also
contains a quality control line, regardless of whether there is a test line, the red
quality
control und
line Vorsichtsmaßnahmen]
should appear. If the quality control line does not appear, it
[Warnungen
1. Lesen Sie
der Verwendung
Kits
sorgfältig
durch und
indicates
thatdie
theAnweisungen
test result isvorinvalid
and need des
to do
the
test again.

avoid repeated freeze-thaw cycles.

2.Nasenabstrich:
Nasal swab Sample:
2.
Lassen
den Kopfhead
des Patienten
auf natürliche
Weise insert
entspannen
und führen
Let theSiepatient's
relax naturally,
carefully
the swab
in the patient’s
Sie
den Abstrichtupfer
vorsichtig
in das
des Patienten
ein. Führen
Sie the swab
nostril.
Swab over the
surface
of Nasenloch
the posterior
nasopharynx
and rotate
den Abstrichtupfer am unteren Nasengang bis zur Wand des hinteren
several times.Use the
take specimens
fromStreichen
the other
in the
NasenRachen-Raums
undsame
drehenswab,
den Abstrichtupfer
mehrmals.
Sienostril
mit
demselben
same way.Abstrichtupfer das andere Nasenloch auf die gleiche Weise ab.

Öffnen
Sie die
Sie die
heraus.
1. Hold
theVerpackung
extraction und
tubenehmen
vertically
andTestkassette
add two drops
of the test specimens into
1. Halten Sie das Extraktionsröhrchen senkrecht und geben Sie zwei Tropfen der Testproben in jede
each specimen well (s). Start the timer.
Probenvertiefung(en).
2. Interpret
results within 20 minutes. Strong positive results can be read within
Starten
Sie den the
Timer.
2. 20
Interpretieren
Sie die Ergebnisse
von 20
Stark
Ergebnisse
minutes, however,
negativeinnerhalb
results must
beMinuten.
read after
20positive
minutes,
and the können
results innerhalb
von 20 Minuten abgelesen werden, negative Ergebnisse müssen jedoch nach 20 Minuten abgelesen
after 30 minutes are no longer valid.
werden. Ergebnisse nach 30 Minuten sind nicht mehr gültig.

kontrollieren Sie sorgfältig die Reaktionszeit. Wenn Sie die Anweisungen nicht
befolgen, erhalten Sie ungenaue Ergebnisse.

[Warnings
2. Die Probeand
mussPrecautions]
in einem Labor unter bestimmten Bedingungen geprüft
1.werden.
Read Alle
the Proben
instructions
carefullywährend
beforeder
using
the sollten
kit, and
strictly
und Materialien
Prüfung
gemäß
der control the
Laborpraxis
für
Infektionskrankheiten
behandelt
reaction time. If you do not follow
the werden.
instructions, you will get inaccurate
3. Schützen Sie den Test vor Feuchtigkeit, indem Sie den AluminiumPlatinbeutel erst
results.
unmittelbar vor dem Test öffnen. Verwenden Sie den Test nicht,
2.wenn
Thederspecimen
shall be tested
in aoder
laboratory
with feucht
certain
Aluminiumfolienbeutel
beschädigt
das Testgerät
ist. conditions. All
4. Bitte verwenden
Sie das Kit
innerhalb
der should
Haltbarkeit.
specimens
and materials
during
testing
be handled in accordance with the
5. Alle Reagenzien
vor Gebrauch
laboratory
practiceund
forProben
infectious
diseases.auf Raumtemperatur (15 ~ 30 ℃)
3.bringen.
Guard against moisture, do not open the aluminum platinum bag before it is
6. Ersetzen Sie die Komponenten in diesem Kit nicht durch Komponenten aus
ready
forKits.
testing. Do not use it if the aluminum foil bag is damaged or the test
anderen
7. Verdünnen
Sie die Probe beim Testen nicht, da Sie sonst ungenaue Ergebnisse
device
is damp.
erhalten
können.
4. Please use it within the validity period.
8. Das Kit ist unter strikter Einhaltung der in diesem Handbuch festgelegten
5.Bedingungen
Balance allzureagents
andlagern
specimens
temperature (15 ~ 30 ℃) before
lagern. Bitte
Sie dasto
Kitroom
nicht unter
Tiefkühlbedingungen.
use.
Dienot
Prüfmethoden
-ergebnissein
sind
in kit
strikter
dieser
6.9.Do
replace theund
components
this
withÜbereinstimmung
components inmit
other
kits.
Anleitung zu interpretieren.
7.10.Do
not dilute
the specimen
when testing,
you may get inaccurate
Negative
Ergebnisse
können vorkommen,
wenn otherwise
der SARS-CoV-2
results.
Antigentiter in der Probe unter die minimale Nachweisgrenze des Kits fällt
8. The kit shall be stored in strict accordance with the conditions specified in this
manual. Please do not store the kit under freezing conditions.

[Ergebnisinterpretation]
FÜR
COVID-19-ANTIGEN:
[Interpretation
of test

results]
FOR COVID-19 ANTIGEN:

[Probentransport
und
[Sample Transport
andLagerung]
Storage]

Nachdem
die Abstrichproben
entnommen
wurden,
können
Abstriche
After Swab
specimens were
collected,
swab
candiebe
storedinin extraction
dem mitgelieferten Extraktionsreagenz aufbewahrt werden. Die Probe kann
reagent
with
the kit. Alsoin ein
canRöhrchen
be stored
immersing
the swab
auch
durchprovided
Eintauchen
des Tupferkopfes
mit by
2 bis
3 mL
Viruskonservierungslösung
(oder
Kochsalzlösung,
Gewebekulturlösung
oder
head in a tube containing
2 toisotonischer
3 mL of virus
preservation
solution (or isotonic
Phosphatpuffer)
aufbewahrt
werden.
Frisch
entnommene
Proben
sollten
so
bald
wie
saline solution, tissue culture solution, or phosphate buffer).
möglich, spätestens jedoch eine Stunde nach der Probenentnahme verarbeitet werden.
Freshly collected specimens should be processed as soon as possible, but no
Entnommene Proben können unter 2-8℃ für höchstens 24 Stunden aufbewahrt werden;
later than one hour after specimen collection. Collected specimen may be
Bei unter -70 ℃ kann die Probe für lange Zeit aufbewahrt werden, aber
stored at 2-8℃
for no more than
Store at -70 ℃for a long time, but
wiederholte
Gefrier-Auftau-Zyklen
sind24
zu hours;
vermeiden.
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Negatives Ergebnis: Liegt nur eine Qualitätskontrolllinie C vor und ist die Nachweislinie Ag farblos,
Negative
result:
if there
is only a quality
control line
C, the
line
Ag isist.
wird
signalisiert,
dass kein
SARS-CoV-2-Antigen
nachgewiesen
wurde
und detection
das Ergebnis
negativ
Positives
Ergebnis:
Wenn
sowohl
die Qualitätskontrolllinie
als been
auch die
Nachweislinie
Agresult
colorless,
indicating
that
SARS-CoV-2
antigen hasCnot
detected
and the
erscheinen,
wird signalisiert, dass SARS-CoV-2-Antigen nachgewiesen wurde und das Ergebnis
is negative.
positiv ist.
Positive result:
if Wenn
both the
quality control line
C and
the detection
appear,
Ungültiges
Ergebnis:
die Qualitätskontrolllinie
C nicht
beobachtet
wird, istline
das Ag
Ergebnis
indicating
that SARS-CoV-2
has been detected
and
result is positive.
ungültig,
unabhängig
davon, ob es antigen
eine Nachweislinie
Ag gibt (wie
in the
der Abbildung
unten gezeigt),
und
der Testresult:
muss erneut
werden. line C is not observed, it will be invalid
Invalid
if thedurchgeführt
quality control

regardless of whether there is detection line Ag (as shown in the figure below), and
the test shall be conducted again.

FÜR INFLUENZA A+B-ANTIGEN:
Negatives Ergebnis: Wenn nur eine Qualitätskontrolllinie C vorhanden ist, sind die
Nachweislinien
A&B sindA+B
farblos,
wird signalisiert, dass beide Influenza-A&B-Antigene nicht
FOR INFLUENZA
ANTIGEN:
nachgewiesen wurden und das Ergebnis negativ ist.
NegativeErgebnis:
result: if there is only a quality control line C, the detection lines A&B
Positives
arewenn
colorless,
indicating that Cboth
A&B antigen
have
not beenwird
detected
1)
die Qualitätskontrolllinie
und influenza
die Nachweislinien
A&B beide
erscheinen,
signalisiert,
dassisInfluenza
A&B-Antigene nachgewiesen wurden und das Ergebnis positiv ist.
and the result
negative.
2) Wenn sowohl die Qualitätskontrolllinie C als auch die Nachweislinie A erscheinen, wird
Positive result:1) if the quality control line C and the detection line A&B all
signalisiert, dass Influenza-A-Antigene nachgewiesen wurden und das Ergebnis positiv ist
appear,
indicating
that influenza A&BCantigens
hasNachweis-Linie
been detectedB and
the result
3)
Wenn sowohl
die Qualitätskontroll-Linie
als auch die
erscheinen,
wirdis
signalisiert,
positive; dass Influenza-B-Antigene nachgewiesen wurden und das Ergebnis positiv ist
Ungültiges
Wenn
die Qualitätskontrolllinie
C nicht erkennbar
ist, ist dasindicating
Ergebnis
2) if both Ergebnis:
the quality
control
line C and the detection
line A appear,
ungültig, unabhängig davon, ob die Nachweislinie A&B vorhanden ist (wie in der Abbildung
that influenza
A antigen
been
detected
and the
result is positive;
unten
gezeigt), und
der Testhas
muss
erneut
durchgeführt
werden.

3) if both the quality control line C and the detection line B appear, indicating
that influenza B antigen has been detected and the result is positive;
Invalid result: if the quality control line C is not observed, it will be invalid
regardless of whether there is detection line A&B (as shown in the figure below),
and the test shall be conducted again.
Für COVID-19

non-pollution. The shell of the test cassette should be flat, the upper and lower

1.2
Größe:
Die Größe
des Innenstreifens
mm nicht
covers
should
be evenly
closed, andsollte
there2,5should
be unterschreiten.
no obvious gap. The inner
1.3 Die Migrationsgeschwindigkeit der Flüssigkeit sollte 10 mm / min nicht
test strip should be firmly attached without waggle. The extraction reagent
unterschreiten.

should be free of foreign matter.

1.2 Size: the size of the inner strip should not be less than 2.5mm.
1.3 Liquid migration speed should not be less than 10mm/min.
2.Sensitivity detection (positive detection rate)
COVID-19 Antigen
Resultate
COVID-19
Ag test results:

Test
TESTResultate
RESULTS

Antigen detection

RT-PCR (COVID-19)

Positive（+）

215

220

Negative（-）
Total
Genauigkeit
ACCURACY
(SENSITIVITÄT)
(SENSITIVITY)

5
220

0
220

97.7%

100%

Antigen detection

RT-PCR (Influenza A)

Positive（+）
Negative（-）

148
3

151
0

Total
ACCURACY
Genauigkeit
(SENSITIVITÄT)
(SENSITIVITY)

151

151

98%

100%

Antigen detection

RT-PCR (Influenza B)

Positive（+）
Negative（-）

159
6

165
0

Total

165

165

96.4%

100%

Influenza
results:
Influenza A
A test
Resultate

Test
TESTResultate
RESULTS
Positiv

Negativ

Ungültig

Für Influenza A+B

Influenza BB test
Resultate
Influenza
results:

TEST
RESULTS
Test Resultate

Positiv

Positiv

Positiv

Negativ

ACCURACY
Genauigkeit
(SENSITIVITÄT)
(SENSITIVITY)

3. Spezifizität
(Negative
Erkennungsrate)
3.Specificity
detection
(detection
rate of negative samples)
Nachweis of
aus
Nasenabstrichproben
gesunden
Detection
nasal
swab samples fromvon
310310
healthy
people:Personen
Ungültig

Test
Test
Resultate
TESTResultate
RESULTS
[Qualitätskontrolle]

Positive（+）

Eine rote Linie, die im Kontrollbereich (C) erscheint, ist die interne Verfahrenskontrolle.
[Quality
Control]
Sie
bestätigt
ein ausreichendes Probenvolumen.

Negative（-）
Total
Genauigkeit
ACCURACY
(SPEZIFIZITÄT)
(SPECIFICITY)

A red line appearing in the control region (C) is the internal procedural control.
[Einschränkungen
Untersuchung]
It confirms sufficientder
specimen
volume.
1. Dieses Testkit wird ausschließlich für die In-vitro-Diagnose verwendet.
2.
Dieses Testkitof
wird
nur zum Nachweis
von menschlichen Nasen- oder
[Limitations
inspection
methods]
Rachenabstrichen verwendet. Die Ergebnisse anderer Proben können falsch sein.
1.Dieses
This test
kitdient
is only
for in vitroNachweis
diagnosis.
3.
Testkit
nur used
zum qualitativen
und kann den Gehalt an
2. This test
kitProbe
is only
to detect human pharyngeal or nasal swab
Antigenen
in der
nichtused
anzeigen.
4.
Dieses
Testkit
ist
lediglich
ein
klinisches
diagnostisches
Hilfsinstrument. Wenn
The results of other specimens may be wrong.
das Ergebnis positiv ist, wird empfohlen, rechtzeitig andere Methoden zur
3.
This
test
kit
is
only
used
for
qualitative
detection
and cannot indicate
weiteren Untersuchung anzuwenden, wobei die ärztliche Diagnose Vorrang hat

Antigen detection

RT-PCR

2

0

308
310

310
310

99.4%

100%

4.Minimum
limit
4.
Minimaledetection
Nachweisgrenze
extracts.

the level
of antigen in the specimen.
4. This test kit is only a clinical auxiliary diagnostic tool. If the result is positive,
[Leistungsindex]
it is recommended to use other methods for further examination in time and the
1.
Physische
Eigenschaften
doctor’s
diagnosis
shall prevail.
1.1 Erscheinungsbild: Der Test muss sauber und vollständig sein, ohne
Beschädigung oder Verschmutzung. Das Gehäuse der Testkassette muss flach,
[Performance
index]
die
obere und untere
Abdeckung gleichmäßig geschlossen und es sollte keine
offensichtliche
vorhanden sein. Der innere Teststreifen sollte fest und
1. PhysicalLücke
characters
ohne zu wackeln angebracht sein. Das Extraktionsreagenz sollte klar und frei
1.1 Appearance: The test should be clean and complete, no burr, no damage
von Fremdkörpern sein

and

320 TCID 50/ml, CT 31 to CT 32.
4 TCID /ml
Influenza
A:
For Flu A:1.4×10
50
5
Influenza
B:
For Flu B:1.4×10
TCID 50/ml
5. Cross reaction:
5.5.1Kreuzreaktivität
Influenza A virus and influenza B virus do not cross each other. COVID-19
5.1
Influenza-A-Virus
Influenza-B-Virus
kreuzen sich
nicht gegenseitig.
testDas
strip
do not cross und
withdas
Influenza
A or influenza
B. Influenza
A+B test strip
COVID-19 Teststreifen kreuzen nicht mit Influenza A oder Influenza B. Influenza A+B
do
not
cross
with
the
novel
coronavirus.
Teststreifen kreuzen nicht mit dem neuartigen Coronavirus.
5.2Keine
Do not
cross react
influenza
virus, parainfluenza
virus, adenovirus,
5.2
Kreuzreaktion
mit with
Influenza
C-Virus,CParainfluenza-Virus,
Adenovirus,
respiratorischem
Synzytialvirus,
Mumps-Virus,
respiratory syncytial
virus,Herpes-Simplex-Virus,
herpes simplex virus,
mumpsRhinovirus,
virus, rhinovirus,
Chlamydien
Atemwege, Mykoplasmen,
Keuchhusten,
albicans,
respiratoryderchlamydia,
mycoplasma,Tuberkulose,
tuberculosis,
bacillus Candida
pertussis,
candida
Diphtherie, Influenza Haemophilus, Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis,
albicans, diphtheria,
influenza Virus
Haemophilus,
Legionella
pneumophila,
Staphylococcus
aureus, gastrointestinales
71, Coronavirus,
etc.

Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, gastrointestinal virus 71,

6.coronavirus,
Inteferenzen
etc.

Übliche Störsubstanzen in der Probe, wie z. B. Blut, Schleim, Eiter usw., haben keinen Einfluss auf
6. Interfering
das
Testergebnis.substances:

Common interfering substances in the sample, such as blood, mucin, pus, etc., has no
effect on the test results

7. HOOK effects:
Für COVID-19
COVID-19 AG:
For
Ag:1.4×105 TCID 50/ml
Influenza
For Flu A:
A:5.1×108 TCID 50/ml
Influenza
For Flu B:
B:5.6×106 TCID 50/ml

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
4th Floor,D-1# Zone, Pearl Industrial Park, 106 Innovation
Avenue,High-Tech Development Zone,230088 Hefei, Anhui,China
Luxus Lebenswelt GmbH
Kochstr. 1, 47877, Willich,Germany
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