Anwendungshinweise für Selbsttests der Firma Roche (Stand: 13.04.2021)
Die Selbsttests der Firma Roche sind ursprünglich als Schnelltests für die Anwendung durch
geschultes Personal konzipiert worden. Durch eine Sonderzulassung wurde ermöglicht diese
Tests auch als Selbsttests anbieten zu können. Bei Minderjährigen darf der Test nur unter
Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
Vom Testhergang können diese Tests ganz einfach in einen Selbsttest umgewandelt
werden. Hierfür ist darauf zu achten, dass bei der Selbsttestung statt des in der Packung
befindlichen langen Nasenabstrichstäbchens das extra mitgelieferte kurze Abstrichstäbchen
verwendet wird. Dieses wird nur in den vorderen Nasenbereich eingeführt und nicht in den
hinteren Nasenbereich, wie es bei einem Schnelltest durch geschultes Personal mit dem
langen Abstrichstab erfolgt. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das kurze Stäbchen
verwendet wird, da mit dem langen Stäbchen evtl. nicht genug Druck an der inneren
Nasenwand aufgebaut werden kann, wenn dieses nur im vorderen Nasenbereich
angewendet werden würde.
Wie die Anwendung des Selbsttests erfolgen soll, ist der Gebrauchsanleitung zu entnehmen,
die dem Paket zusätzlich beiliegt. Der Beipackzettel, der in der Roche Verpackung enthalten
ist, ist zu verwerfen, da dieser die Anwendungshinweise für einen Schnelltest enthält.
Anleitungsvideos zur Durchführung des Tests sind auf der Homepage der Firma Roche zur
Verfügung gestellt (sowohl für Volljährige als auch minderjährige Anwender):
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
Pro Karton, welcher an die Schulen geliefert wird, sind 250 Tests vorhanden. In einem
Karton sind jeweils 10 kleine Pakete à 25 Tests enthalten sowie 10 Pakete à 25 neue
Abstrichstäbchen, sowie 10 neue Gebrauchsanweisungen für die Anwendung der Roche
Tests als Selbsttest. Die Tests sind demnach nicht einzeln verpackt. Die Komponenten sind
dennoch einzeln verpackt und können dem Schüler gemeinsam ausgegeben werden. Vor
Ausgabe an die Schüler sollte seitens der Schule vorab das lange Abstrichstäbchen und die
alte Gebrauchsanweisung aus den Testverpackungen entnommen und durch die neue
Gebrauchsanleitung und das kurze Abstrichstäbchen ersetzt werden, damit nicht
versehentlich von den Schülern zu Hause mit dem falschen Abstrichstab hantiert wird. Die
Gebrauchsanleitung wird nur einmal pro 25er Paket mitgeliefert. Es sind dementsprechend
pro Karton vor Ausgabe jeweils 240 weitere Kopien der neuen Gebrauchsanleitung zu
fertigen, um jedem Schüler eine korrekte Gebrauchsanleitung in Papierform mitgeben zu
können oder die Gebrauchsanleitung ist den Schülern digital zur Verfügung zu stellen.
Es ist darauf zu achten, wie die Spenderkappen für das Teströhrchen mitgeliefert werden. In
dem Anleitungsvideo von Roche sind die Spenderkappen in einem Plastikbehältnis pro
Paket enthalten. Dementsprechend müssten diese 25 Spenderkappen pro Paket ebenfalls
vereinzelt werden. Da diese jedoch nicht verschlossen verpackt sind, sollte die
Umverpackung unbedingt mit gründlich gewaschenen Händen oder mit Einweghandschuhen
erfolgen, um eine mögliche Verunreinigung der Kappen zu vermeiden. Am einfachsten wäre
es für jeden auszugebenden Test die einzelnen Komponenten z.B. in einen sauberen
(Gefrier-) Beutel umzuverpacken, sodass alle Testkomponenten sauber und vollständig dem
einzelnen Schüler mitgegeben werden können.
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