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Covid-19 | Anleitung für Rachenabstrich
Bitte halten Sie sich genau
an die Anweisungen zur
selbstständigen Durchführung des Rachenabstrichs.
Lesen Sie erst die komplette
Anleitung, bevor Sie mit dem
Abstrich beginnen.

1

Stellen Sie sich vor einen Spiegel
und sehen Sie sich zuerst Ihren Rachen
an. Der Abstrich soll in dem hier
rot eingefärbten Gebiet erfolgen.
Um den Bereich besser sehen zu können, drücken Sie die Zunge mit einem
Mundspatel oder einem kleinen Löffel
nach unten.

Füllen Sie den beiliegenden
Untersuchungsschein aus (falls
noch nicht vorausgefüllt) und
kleben eins der Barcode-Etiketten
in das dafür vorgesehene Feld.

2

Öffnen Sie die Verpackung am
oberen Ende und entnehmen Sie
das Transportröhrchen sowie den
separat verpackten Tupfer.

3

Eins der anderen BarcodeEtiketten in Längsrichtung auf
das Röhrchen kleben.

4

Wichtig! Öffnen Sie die Tupferverpackung dort, wo das Schaft
ende des Tupfers ist. Den Tupfer
nicht an der Spitze berühren.
Ebenfalls nicht das Innere des
roten Deckels berühren!

5

Führen Sie den Tupfer bis ganz hinten in den Rachen ein.
Nicht Zunge, Zähne oder vordere Mundschleimhaut berühren!
► Sagen Sie jetzt „A“. So hebt sich das sogenannte Gaumensegel für eine
bessere Sicht.
► Streichen Sie unter leichter Drehbewegung des Tupfers über den im Bild
rot markierten Bereich.
Es kann dabei zu einem kurzen Würgereiz kommen – der aber direkt wieder
vergeht.
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6

Schrauben Sie nun den Deckel
des Röhrchens ab, ohne das
Innere des Deckels zu berühren.

7

Stecken Sie den Tupfer in das
Röhrchen.

8

Falls der Tupfer eine Einkerbung
am Schaft aufweist, führen Sie den
Tupfer bis zu dieser Kerbung in das
Röhrchen ein und brechen ihn ab.

9

Ansonsten führen Sie den Tupfer
so weit in das Röhrchen ein, dass
nach dem Abbrechen das Schaft
ende nicht aus dem Röhrchen
herausragt.

10

Verschließen Sie das Röhrchen
mit dem Deckel. Achten Sie
dabei bitte auf einen richtigen und
dichten Sitz des Deckels, damit
keine Flüssigkeit auslaufen kann.
Anschließend das Röhrchen in den
Transportbehälter stecken und
diesen mit der Kappe wieder gut
verschließen.

11

Legen Sie Untersuchungsschein
und Transportröhrchen in den
Versandkarton und verschließen
diesen.
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Ihre Probe gelangt über den vorher mit Ihnen besprochenen Weg in unser Labor. Das Ergebis können Sie über die
Befund-App SYNconnect abrufen.

