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SARS-CoV-2, koronavirüs olarak bilinen geniş 
virüs ailesine aittir. Pozitif anlamlı tek sarmallı 
RNA (+ ssRNA) virüsüdür. Diğer koronavirüsler, 
soğuk algınlığından Orta Doğu solunum sendromu 
(MERS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar çeşitli 
rahatsızlıklara neden olabilir. 
COVID-19 vakaları arasında belirti göstermeyen 

ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır 
semptomlu çeşitli vakalara rastlanmaktadır. 
Çoğu insan (yaklaşık %80) özel tedaviye ihtiyaç 
duymadan hastalığı atlatmaktadır. COVID-19 
virüsünün bulaştığı her 6 kişiden yaklaşık 1’i 
ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük 
çekmektedir.

COVID-19 Ag Testi, şüpheli 2019-nCoV enfeksiyonu 

COVID-19 Ag Testi

ENFEKSİYON HASTALIK TESTLERİ

Ürün Adı Ürün Formatı Örnek Tipi Kutu İçeriği Ek Malzemeler

COVID-19 Ag Testi Kaset
Burun, Boğaz ve 
Nazofaringeal 
Sürüntü

25
Steril Svab + Numune 
Ekstraksiyon Tüpü + İş 
istasyonu + Ekstraksiyon Reaktifi    

• Sadece profesyonel vücut dışı teşhis kullanım amaçlıdır.

• 20 dakikada sonuçlanır.

• Test prosedürü oldukça kolay uygulama yapılabilir bir 
koronavirüs antijen hızlı ön tanı testidir.

• Burun, boğaz ve nazofaringeal sürüntü ile toplanan 
örneklerle çalışmaktadır.

• COVID-19 Ag Testi, nazal klinik örnekler ve PCR referans yöntemi ile uygunluk oranları:
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• Hassasiyet  

• Özgüllük  

• Kesinlik  

olan hastalardan alınan insan burun ve boğaz ile 
nazofaringeal sürüntü örneklerindeki 2019-nCoV 
antijeninin kalitatif tespiti için kolloidal altınla geliştirilmiş, 
hızlı bir immünolojik testtir.
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STABILITY STUDIES 

Türklab COVID-19 Ag rapid test kit stability studies are performed according to EN ISO 

23640: 

1. Real Time Stability Study 

2. Accelerated Aging Stability Study 

3. Transport Simulation Stability Study 

4.  In use Stability Study 

 

1. Real Time Stability Study 

Three consecutive batches of COVID-19 Ag Rapid Test and diluent are stored at 4˚C and 

30˚C for 25 months with a safely margin. Following the manufacturing date; in the 3rd, 6th, 

9th, 12th, 15th, 18th, 21th, 24th and 25th months, tests’ performances are controlled. 

 

It is routinely placed at 4˚C and 30˚C for 25 months; half of the tests are stored at lower 

limit temperature, half of the tests are stored at upper limit temperature. The study result 

has not been completed due to the expiry dates of the products as that are developed 

depending on the newly emerged disease. Result of the study on completed periods; there 

is no observed conflict, false or discrepant test results. Expiry date confirmation was done 

with accelerated aging test. 

 

2. Accelerated Aging Stability Study 

Accelerated aging test was performed according to ASTM F1980-16 Standard Guide for 

Accelerated Aging of Sterile Barrier Systems for Medical Devices. 

COVID-19 Ag Rapid Test and diluents are placed in an incubator with the temperature 

58˚C for 54 days with a safely margin. After completing the accelerated aging period, tests’ 

performances are controlled; there is no loss in test performances.  

Tests and diluents are stable at 58˚C for 54 days. These data are plotted on an Arrhenius 

Plot and the shelf life of this product is determined to be at least 24 months from the date 

of manufacture. 

The stability of the test is determined and validated to be 24 months. 
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3. Transport Simulation Stability Study 

Transport simulation stability study is performed to control the effects of changes in 

transport conditions.  

For upper limit, tests are exposed to 40-45°C for 3 days and for lower limit, tests are 

exposed to 2-4°C for 3 days. Exposures are done discontinuously to simulate worst case 

as well as determination of exposure time. 

After completing period, tests’ performances are controlled; there is no stability loss in test 

performances for both cases. Changes in transport conditions don’t affect test 

performance with short time exposure. 

 

4. In use Stability Study 

In use stability study is performed in order to control the effects of high humidity levels 

during use of the tests.  

Environmental conditions are selected as follows: temperature of 20˚C to 30˚C, relative 

humidity of 30% to 70%. COVID-19 Ag Test Kits are stored for 1 hour after opening the 

inner package. After completing period, tests’ performances are controlled; there is no loss 

in test performances.  

In response to this study, related warning is added to Instruction for Use. Test should not 

be exposed to high humidity except for the test application period. Test should be used as 

soon as inner package is opened. 

 

































 

TÜRKLAB TIBBİ MALZEMELER SAN. ve TİC. A.Ş. 
Headquarters / Factory I : ITOB 10017 Sokak No: 2 Tekeli - Menderes - Izmir / TURKEY 

Factory II : ITOB 10031 Sokak No: 15 Tekeli - Menderes - Izmir / TURKEY 
TEL: +90 232 376 80 81 FAX: +90 232 376 80 40  www.turklab.com.tr  

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORMANCE EVALUATION STUDIES 

 
for 

COVID-19 Ag Test 
(Immunochromatographic Rapid Cassette Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turklab.com.tr/


 
 

COVID-19 Ag Test  Page: 2 / 4 

1. Analytical Specificity Study 

1.1. Interfering substance 

1.1.1. Test method  

Different sample types may have different potential interfering substances, and 

appropriate interfering substances should be selected for research according to the 

type of samples collected. Some clinically commonly used substances may affect 

product performance. The design adds the following substances to negative and 

weakly positive samples to detect the impact on the test results (see the table below). 

 

1.1.2. Test results  

The test results of COVID-19 Ag Rapid Test do not be interfered with the substance at 

the following concentration:  

Materials Concentration 

Mucin 200 mg/ml 

Hemoglobin 10 mg/ml 

Histamine Hydrochloride 4.0mg/L 
Human albumin 60 mg/ml 

α- interferon 2 ng/ml 
Lopinavir 2 μg/ml 

Tobramycin 10 mg/L 
Ribavirin 40 mg/L 
Tramadol 12 µg/ml 

Azithromycin 5 µg/ml 
Meropenem 10 mg/ml 
Oseltamivir 1000 ng/ml 
Benzocaine 1.5 mg/ml 
Peramivir 20 μg/ml 

 

Experiments have confirmed that the above‐mentioned clinically commonly used 

substances have no effect on the detection performance of the new coronavirus 

antigen detection kit.  
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1.2. Cross reaction 

1.2.1. Test method  

Cross‐reaction is mainly used to verify the influence of common respiratory pathogens 

on the detection performance of reagents. Collected clinically confirmed samples from 

each of them were tested with COVID-19 Ag Test kits. 

The samples were tested with three consecutive batches of COVID-19 Ag Test kits. 

Verify whether the above interfering substances interfere with the test results. 

 

1.2.2. Test results 

Specimens which tested positive with following various agents from patients were 

investigated with COVID-19 Ag Rapid Test. The results showed no cross reactivity.  

 

Pathogen Result Pathogen Result 

HKU1 - Adenovirus 5 - 

OC43 - Adenovirus 7 - 

NL63 - Adenovirus 55 - 

229E - Enterovirus A - 

Influenza A virus H1N1 - Enterovirus B - 

Influenza A virus H3N2 - Enterovirus C - 

Influenza A virus H5N1 - Enterovirus D - 

Influenza A virus H7N9 - EB Virus - 

Influenza B virus - Measles virus - 

Mycoplasma pneumoniae - Human cytomegalovirus - 

Rhinovirus A - Rotavirus - 

Rhinovirus B - Norovirus - 

Rhinovirus C - Mumps virus - 

Adenovirus 1 - Varicella-zoster virus - 

Adenovirus 2 - Respiratory syncytial virus - 

Adenovirus 3 - Mycoplasma pneumoniae - 

Adenovirus 4 - Escherichia Coli - 
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2. Detection Limit Study 

2.1. Test method  

After the virus is serially diluted, the lowest detection limit is determined by the study. 

Each gradient of virus dilution is repeated with copies and each dilution is performed 20 

times.  

The virus level with a positive detection rate of 90% to 95% is regarded as the lowest 

detection limit, three representative clinical samples from different sources of antigen 

were determined for the lowest detection limit. Clinical sample is selected for 

verification at the minimum detection limit concentration level, and the positive 

detection rate should reach 90% to 95%. The extraction solution is used for dilution, 

and the diluent used is consistent with the sample type and matrix. 

 

2.2. Test results 

New coronavirus antigen‐positive sample was taken for gradient dilution, each 

gradient of dilution repeated, and performed 20 tests on this reagent card for each 

dilution. The dilution level with a positive detection rate of 90%‐95% was taken as the 

lowest detection limit. 

The positive samples of the new coronavirus antigen to carry out the serial dilution was 

selected, and the test results: 

Dilution times 
1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 

1:64 1:128 1:256   

In 1: 16 times, the detection result of dilution is close to the cut off value. 

The starting material was supplied at a concentration of 3.84 x 105 TCID50/mL. Studies 

were designed to estimate the LOD of the assay using nasal swab specimens, the 

starting material was spiked into a volume of pooled human nasal matrix obtained from 

healthy donors and confirmed negative for 2019-nCoV to obtain a series of different 

concentrations. Limit of detection (LoD) per inactivated Virus Culture is 30 TCID50/mL.
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Der COVID-19 Ag-Test weist das Antigen von SARS-CoV-2 (COVID-19) in menschlichen Rachenabstrichen, Nasenabstrichen oder Nasen-Rachen-Abstrichen nach.

Nur für den professionellen Einsatz in der In-vitro-Diagnostik

Für den Nachweis des Antigens des neuartigen Coronavirus
COVID-19 Ag Test

i n  v i t r o d i a g n o s t i c  t e s t

GEBRAUCHSANWEISUNG 

in menschlichen Rachenabstrichen oder Nasenabstrichen

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

VERWENDUNGSZWECK 

METHODE

VORSICHTSMASSNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die neuen Coronaviren gehören zur Gattung β. COVID-19 ist eine akute Infektionskrankheit der Atemwege. Menschen sind im Allgemeinen anfällig. Gegenwärtig sind die Patienten, 
die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, die Hauptinfektionsquelle; asymptomatisch infizierte Personen können ebenfalls eine Infektionsquelle sein. Auf der Grundlage der 
aktuellen epidemiologischen Untersuchung beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meist 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.

Der COVID-19-Ag-Test ist ein schneller, qualitativer, immunochromatographischer Test zum Nachweis des 2019-nCoV-Antigens in menschlichen Rachenabstrichen oder Nasenabstric-
hen. Die Probe wird sich unter der Kapillarwirkung befinden, um sich entlang der Testkassette vorwärts zu bewegen. Enthält die Probe eine neue Krone mit Antigenat nachweisbarem 
Niveau, werden die Antigene mit einer kolloidalen Goldmarkierung als monoklonales Coronavirus-Antigen markiert, der Immunkomplex wird membranfixiert, es wird ein monoklona-
ler Coronavirus-Antikörper eingefangen, die farbige Linie wird gebildet, die Anzeige wird Coronavirus-Antigen positiv sein; wenn die Linie keine Farbe aufweist, wird das negative 
Ergebnis angezeigt. Um als Verfahrenskontrolle zu dienen, erscheint immer eine farbige Linie im Bereich der Kontrolllinie, die anzeigt, dass das richtige Volumen der Probe hinzugefügt 
wurde und die Membrandurchfeuchtung stattgefunden hat.

LAGERUNG

Der COVID-19 Ag-Test dient zum qualitativen In-vitro-Nachweis des Antigens des neuartigen Coronavirus in menschlichen Rachenabstrichen oder Nasenabs-
trichen.

REAGENZIEN
Dieser Test beinhaltet 2019-nCoV-Antikörper, polyklonale anti-Huhn IgY Antikörper, Huhn IgY und kolloidales Goldkonjugat.

PROBENSAMMLUNG UND VORBEREITUNG
Der Test kann mit menschlichen Nasen-Rachen-Abstrichen, Rachenabstrichen und Nasenabstrichen durchgeführt werden. Die Proben sollten so bald wie möglich nach ihrer Entnahme (innerhalb 
einer halben Stunde) verwendet werden. Proben sollten nicht inaktiviert werden. Aufgrund des Kontaminationsrisikos sollten die Tests gemäß den entsprechenden Biosicherheitsanforderungen 
für Laboratorien und unter Verwendung einer Kabine durchgeführt werden. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie-Maßnahmen sollten unter allen Umständen nationale Richtlinien und lokale 
behördliche Anforderungen sowie Richtlinien zur biologischen Sicherheit von Laboratorien befolgt werden.
Für Rachenabstriche: Den Kopf des Patienten leicht nach hinten geneigt halten, den Mund ö�nen und „ah" sagen, wobei beide Seiten der Rachenmandeln freigelegt werden. Mit einem Handabs-
trich die Rachenmandeln auf beiden Seiten des Patienten mindestens dreimal vorsichtig abstreifen und dann mindestens dreimal an der hinteren Rachenwand abstreifen. Die Tupferprobe in das 
vorbereitete Extraktröhrchen geben, den Tupfer etwa 10 Sekunden lange drehen und den Tupferkopf gegen die Röhrchenwand drücken, um die Antigene im Tupfer freizusetzen.
Für Nasenabstriche: Lassen Sie den Kopf des Patienten auf natürliche Weise entspannen und drehen Sie den Tupfer langsam gegen die Nasenlochwand in das Nasenloch des Patienten bis zum 
Nasengaumen und drehen Sie ihn dann während des Abstreifens langsam heraus. Das andere Nasenloch mit demselben Tupfer nach derselben Methode abstreifen; die Tupferprobe in das vorberei-
tete Extraktröhrchen geben, den Tupfer etwa 10 Sekunden lange drehen und den Tupferkopf gegen die Röhrchenwand drücken, um die Antigene im Tupfer freizusetzen.
*Wenn bei der zu untersuchenden Person übermäßiger Schleim festgestellt wird, sollte sie aufgefordert werden, den überschüssigen Schleim mit einem Einweg-Taschentuch zu reinigen. In einem solchen Fall 
sollte dieses Einweg-Taschentuch wegen der Infektionsgefahr in den Behälter für biologischen Abfall geworfen werden.
Für Nasen-Rachen-Abstriche: Stecken Sie den Nasenabstrich in das Entnahmeröhrchen, in dem der Rachenabstrich gesammelt wurde.  Auf diese Weise befinden sich ein Rachenabstrich und ein 
Nasenabstrich in einem Entnahmeröhrchen, dem so genannten Nasen-Rachenabstrichröhrchen. Stecken Sie die Tupferprobe in das Extraktionsröhrchen, drehen Sie den Tupfer etwa 10 Sekunden 
lang und drücken Sie den Tupferkopf gegen die Röhrchenwand, um das Antigen im Tupfer freizusetzen.

Das Testgerät sollte von direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Hitze und Strahlungsquellen ferngehalten werden. Lagern Sie es bei 4 - 30°C (39 - 86°F). Nicht einfrieren.
Der Test in der Originalverpackung bleibt unter geeigneten Lagerungsbedingungen bis zum Verfallsdatum stabil. Das Testgerät sollte maximal 1 Stunde nach dem Ö�nen der Folie 
verwendet werden.
Kit-Komponenten : Testkassetten, steriler Tupfer, Probenextraktionsröhrchen, Extraktionsröhrchenspitzen, Extraktionsreagenz (R), Arbeitsstation und Gebrauchsanweisung.
Zusätzliche erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien : Timer, Pipette.
Zusätzliche empfohlene, aber nicht mitgelieferte Materialien : Mikropipetten zur Abgabe der genannten Probenmenge im Testverfahren, negative und positive Kontrollmateriali-
en.

1. Nur für den professionellen und in-vitro-diagnostischen Gebrauch.
2. Lesen Sie diese Beilage vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen. Der Test muss in strikter Übereinstimmung mit diesen Anweisungen durchgeführt werden, 
um genaue Ergebnisse zu erhalten. 
3. Verwenden Sie das Testkit nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Das Testgerät ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Bitte nicht wiederverwenden.
4. Das Testgerät sollte bis zur Verwendung in seinem original versiegelten Beutel bleiben. Verwenden Sie den Test nicht, wenn das Siegel gebrochen oder der Beutel beschädigt ist.
5. Tragen Sie bei der Durchführung des Tests Einweghandschuhe.
6. Die Testvorrichtung und die Tupfer sollten nach dem Test in einem geeigneten Behälter für biologische Gefahrensto�e entsorgt werden. 
7. Dieses Testkit sollte nur von ausreichend qualifiziertem Personal gehandhabt werden, das in den Laborverfahren geschult und mit deren potenziellen Gefahren vertraut ist. Tragen 
Sie geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz und gehen Sie entsprechend den erforderlichen Guten Laborpraktiken vor.
8. Die Genauigkeit des Tests hängt vom Probenahmevorgang ab. Unsachgemäße Probenentnahme, unsachgemäßer Probentransport und -lagerung oder Einfrieren und Auftauen der 
Probe beeinträchtigen die Testergebnisse.
9. Alle Patientenproben sollten unter Berücksichtigung der Möglichkeit zur Krankheitsübertragung gehandhabt werden. Beachten Sie bei allen Verfahren die festgelegten 
Vorsichtsmaßnahmen gegen mikrobiologische Gefahren und befolgen Sie die Standardverfahren für die ordnungsgemäße Entsorgung von Proben.
10. Dieses Reagenz kann 2019-nCoV-Antigene nur qualitativ in menschlichen Nasen-Rachen-Abstrichen, Mund-Rachen-Abstrichen nachweisen. Es kann die bestimmte Menge des 
Antigengehalts in den Proben nicht bestimmen.
Wie bei allen diagnostischen Tests ist zu bedenken, dass eine Identifikationsdiagnose nicht auf einem einzigen Testergebnis beruhen kann. Die Diagnose kann erst nach Auswertung 
aller klinischen und labortechnischen Befunde von einem Experten gestellt werden. Die Beurteilung sollte zusammen mit den RT-PCR-Ergebnissen, klinischen Symptomen, dem 
epidemischen Zustand und weiteren klinischen Daten erfolgen.
11. Es ist optimal, wenn Tupfer mit dem Extraktionsreagenz in den Testkits eluiert werden. Die Verwendung eines anderen Reagenzes kann zu falschen Ergebnissen führen.
12. Im frühen Stadium der Infektion kann das Testergebnis negativ sein, weil der niedrige 2019-nCoV-Antigenspiegel oder das Antigen noch nicht in der Probe erschienen ist.
13. Ein negatives Ergebnis schließt die Möglichkeit einer Infektion mit SARS-CoV-2 (COVID-19) nicht aus. Ein positives Ergebnis sollte nicht als bestätigte Diagnose gewertet werden. 
Die Beurteilung sollte zusammen mit den klinischen Symptomen und weiteren Diagnosemethoden erfolgen. 
14. Die Sensibilität kann abnehmen, wenn die Probe nicht direkt nach der Entnahme getestet wurde. Bitte testen Sie die Probe so schnell wie möglich.
15. Kreuzreaktionen können aufgrund des N-Proteins in SARS bestehen, das eine hohe Homologie mit SARS-CoV-2 aufweist. 
16. Analyse der Möglichkeit falsch negativer Ergebnisse:
a) Ungeeignete Probenentnahme, Verwendung anderer, nicht mit den Testkits übereinstimmender Reagenzien, die Zeit zwischen Probentransfer und Test ist zu lang (mehr als eine 
halbe Stunde), das beim Eluieren des Tupfers zugegebene Reagenzvolumen ist zu groß, falsche Anwendung der Testprotokolle für den Elutionsvorgang, niedriger Virustiter in der 
Probe, all dies kann zu falsch negativen Ergebnissen führen.
b) Mutationen in viralen Genen können zu Veränderungen des Antigenepitops führen, was zu falsch negativen Ergebnissen führt.
17. Analyse der Möglichkeit falsch positiver Ergebnisse:
a) Ungeeignete Probenentnahme, Verwendung anderer, nicht mit den Testkits übereinstimmender Reagenzien, falsche Anwendung von Testprotokollen für den Elutionsbetrieb, all 
dies kann zu falsch positiven Ergebnissen führen.
b) Kreuzkontaminationen von Proben können zu falsch positiven Ergebnissen führen.
18. Wenn das Testergebnis negativ ist und die klinischen Symptome fortbestehen, werden zusätzliche Tests mit anderen klinischen Methoden empfohlen. Ein negatives Ergebnis 
schließt zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit eines Coronavirus aus.

®
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Hersteller
Achtung, bitte beachten
Sie die Gebrauchsanweisung

In-vitro-diagnostisches 
Medizinprodukt 

Nur für den
Einmalgebrauch

LotnummerKatalognummer

Gebrauchsan-
weisung hinzuziehen

Anzahl der Tests Lagertemperatur Haltbarkeitsdatum
n

1. Bringen Sie die Tests, Reagenzien und Proben auf Raumtemperatur. 
2. Ö�nen Sie den Beutel und nehmen Sie die Testkassette heraus.
3. Stellen Sie das Reagenzglas auf die Arbeitsstation. Das Extraktionsreagenz (R) wird vertikal nach unten gedrückt, damit die Lösung frei in das Extraktionsröh-
rchen tropfen kann, ohne den Rand des Röhrchens zu berühren. Geben Sie 6 Tropfen des Extraktionsreagenzes in das Extraktionsröhrchen (Abbildung 1).
4. Geben Sie die Tupferprobe in das Extraktionsröhrchen (Abbildung 2).
5. Drehen Sie den Tupfer mehr als 5-mal (ca. 10 Sekunden) und drücken Sie den Tupferkopf gegen die Röhrchenwand, um das Antigen im Tupfer freizusetzen. 
Drücken Sie den Tupfer über dem Kopf zusammen, um so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Tupfer zu entfernen.
6. Setzen Sie die Spitze des Extraktionsröhrchens fest auf das Reagenzglas (Abbildung 3).
7. Geben Sie zwei Tropfen in die Probenvertiefung der Testkassette und starten Sie den Timer (Abbildung 4).
8. Die Ergebnisse sollten, wie unten gezeigt, nach 20 Minuten abgelesen werden. Ergebnisse, die sich nach 30 Minuten bilden, sollten als ungültig angesehen 
werden.

Die Tests verfügen über eingebaute prozedurale Qualitätskontrollfunktionen. Wenn der Test abgeschlossen ist, sieht der Benutzer bei negativen Proben eine farbige 
Linie im „C"-Bereich des Tests und bei positiven Proben eine farbige Linie im „T"- und "C"-Bereich. Das Erscheinen der Kontroll-Linie „C" wird als interne Verfahrenskont-
rolle betrachtet. Diese Linie zeigt an, dass ein ausreichendes Volumen der Probe hinzugefügt wurde und ein gültiges Testergebnis vorliegt. Es wird empfohlen, eine 
Negativkontrolle und eine Positivkontrolle zu verwenden, um die ordnungsgemäße Durchführung des Tests als externe Kontrolle zu überprüfen. Die Benutzer sollten 
geeignete Richtlinien auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene bezüglich der externen Qualitätskontrollen befolgen.

1. Peaper DR, Landry ML. Rapid diagnosis of in�uenza: state of the art. Clin Lab Med. 2014;34(2):365‐385. doi:10.1016/j.cll.2014.02.009
2. Patel J, Sharma P. Design of a novel rapid immunoassay for simultaneous detection of hepatitis C virus core antigen and antibodies. Arch Virol. 2020;165(3):627‐641. 
doi:10.1007/s00705-019-04518-0
3. Chafekar A, Fielding BC. MERS-CoV: Understanding the Latest Human Coronavirus Threat. Viruses. 2018;10(2):93. Published 2018 Feb 24. doi:10.3390/v10020093

Negativ : Im Bereich „C“ ist nur eine farbige Linie sichtbar.
Positiv : Eine farbige Linie sollte sich im Bereich „C“ befinden und eine farbige Linie erscheint im Bereich „T". 
HINWEIS : Eine niedrige Konzentration der Virusantigene in der Probe kann eine schwache Linie im 
„T"-Bereich verursachen. Selbst eine solch schwache Linie im „T"-Bereich sollte als „positiv" betrachtet 
werden. 
Ungültig : Im „T"-Bereich ist keine farbige Linie oder nur eine farbige Linie sichtbar; der Test sollte mit einem 

TESTPROZEDUR

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

QUALITÄTSKONTROLLE

LEISTUNGSBEWERTUNG

REFERENZEN

Der COVID-19 Ag-Test wurde anhand klinischer Proben bewertet. PCR-Methoden werden verwendet, um den COVID-19-Ag-Test zu vergleichen und
die folgenden Ergebnisse werden erhalten. 

Negativ
Gesamt

Positiv

Positiv
Negativ

Gesamt

 

74

80

762 

COVID-19 Ag Test
PCR Test

6  238

240

244

320

Analyse der Übereinstimmungsrate von COVID-19 Ag-Test und PCR-Test in Nasenproben:
 Sensibilität:
 74/ (74+6) × 100% = 92.5%
 Spezifität:
 238 / (2+238) × 100% = 99.16% 
 Genauigkeit:
 (74+238) / (74+6+2+238) × 100% = 97.7% 

1 2 3 4

2 Tropfen 
Probenlösung

x 6

NEGATIV POSITIV

UNGÜLTIG UNGÜLTIG

* Verwenden Sie keine Proben, die für PCR-Tests entnommen und in VTM-Lösung angewendet wurden.
** Die Proben sollten so bald wie möglich nach ihrer Entnahme (innerhalb einer halben Stunde) verwendet werden. 
Proben sollten nicht inaktiviert werden.
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Clinical Comparative Test Report 
  

1. Method 

In this trial, 320 clinical samples were selected. There were 80 positive samples and 
240 negative samples. 

The COVID-19 Ag Test and the PCR test were detected simultaneously, and the 
sensitivity, specificity, and accuracy were calculated. 

2. Result 

1) 80 cases of positive samples confirmed by Nucleic Acid Test: tested with 
COVID-19 Ag Test, 74 cases were positive, 6 cases were negative. 

2) 240 cases of negative samples confirmed by Nucleic Acid Test: tested with 
COVID-19 Ag Test, 238 cases were negative, 2 cases were positive. 

3. Analysis 

- Results statistics table: 

COVID-19 Ag 
Test 

PCR Test 
Total 

Positive Negative 

Positive 74 2 76 

Negative 6 238 244 

Total 80 240 320 

 

- Analysis of coincidence rate of COVID-19 Ag Test and PCR test in nasal 
samples: 

Positive coincidence rate (Sensitivity) = 74/ (74+6) × 100% = 92.5% 

Negative coincidence rate (Specificity) = 238 / (2+238) × 100% = 99.16% 

Total coincidence rate (Accuracy) = (74+238) / (74+6+2+238) × 100% = 97.7% 

 

4. Conclusion 

For the evaluation of COVID-19 Ag test and PCR test positive coincidence rate of 
92.5%, negative coincidence rate of 99.16%, total coincidence rate of 97.7%. 

 

 


