
Steckbrief zu SARS-CoV-2-Antigen-Schnell-/Selbst-Test 
 

Testname: ANBIO Corona Antigen Nasentupfer 

Hersteller: Teda Laukoetter Technologie GmbH  

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd. 

Inverkehrbringer / 

Vertrieb: 
TEDA + MEDICAL 

Technik: Lateral-Flow / Abstrich des vorderen Nasenbereichs 

Befristete 

Sonderzulassung 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM *) 5640-S-079/21 

Quelle: https://www.teda-medical.de/antigenlaientest   

 

Basis: … ist der konstruktionsgleiche Test zur professionellen Anwendung.  

https://anbio.com/product-67540-63647-200281.html   Die Gebrauchsanweisung 

https://www.pari.com/fileadmin/user_upload/PARI.com-DE/Dokumente/IFU/IFU-COVID-19-

Antigen-Schnelltest-PARI-3in1.pdf ist komplett neu erstellt zu: 

Gebrauchsanweisung: ANBIO Corona Antigen Nasentupfer COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST 
https://static1.squarespace.com/static/601cec662b8fd412a0376551/t/6065abbb7782763fd30d8ee2

/1617275843972/ANBIO+Corona+Antigen+Nasentupfer+-+Gebrauchsanweisung.pdf  

 
Hinweis: Die folgenden Punkte sind eine Auswahl an kritischen Aspekten dieses Tests und von derartigen Tests überhaupt! 

 INHALT: ANMERKUNG / KRITIK: 

Angaben zu 

Eigenanwendung / 

Selbsttest: 

  „FÜR DEN HEIMGEBRAUCH“ 

  „[…]  dient als in-vitro-Diagnostikum zur 

Eigenanwendung dazu, dass Laien sich selbst in 

häuslicher Umgebung auf eine mögliche SARS-

CoV-2 Infektion testen können.“ 

  „Für Kinder unter 8 Jahren wird die Anwendung 

des Tests nicht empfohlen, da hier potentiell 
eine höhere Verletzungsgefahr besteht. Kinder 

und Jugendliche unter 18 Jahren sollten den 

Test nur unter Aufsicht eines Erwachsenen 

durchführen. Auch bei Personen über 18 Jahren 

gilt, dass der Test nur ohne Aufsicht oder 

Unterstützung durchgeführt werden sollte, 

wenn der Anwender die Gebrauchsanweisung 

vollständig nachvollziehen und den Test 

eigenständig durchführen kann.“ 

Die Bestimmung „von Laien in der 

häuslichen Umgebung“ entspricht der 

EU-IVD-Richtlinie 98/79/EG Artikel I, 2, 

d) – und ist verbindlich. 

 

Die ungenauen Angaben („empfohlen“, 

„sollten“, „sollte“) zu Alter – sogar über 

18 Jahren! – und Qualifizierung („Auf-

sicht oder Unterstützung“) der Personen 

zur Fremd- und Eigenanwendung zeu-

gen davon, dass eine belastbare vom 

BfArM geforderte „Gebrauchstauglich-

keitsstudie nach IEC 62366“ (**) nicht 

erbracht wurde.  

 

Angaben zum 

Testen von 

Symptomlosen: 

  „Positive und negative Vorhersagewerte 

hängen stark von den Prävalenzraten ab. 
Positive Testergebnisse repräsentieren eher 

falsch positive Ergebnisse in Zeiten geringer / 

keiner COVID-19-Aktivität, wenn die Prävalenz 

der Krankheit niedrig ist. Falsch negative 

Testergebnisse sind wahrscheinlicher, wenn die 

Prävalenz der durch SARS-CoV-2 verursachten 

Krankheit hoch ist. 

  „Die Leistung dieses Tests wurde nicht für die 
Anwendung bei Patienten ohne Anzeichen und 

Symptome einer Atemwegsinfektion bewertet. 

Die Leistung kann bei asymptomatischen 

Personen unterschiedlich sein.“ 

  „Die klinische Leistung des ANBIO Corona 

Antigen Nasentupfers wurde durch Testen von 

163 positiven und 341 negativen Proben […] 

bestimmt.“ 

 

Alles klar?  

 

 Der Test darf nicht für 

Symptomlose eingesetzt 

werden. 

 

Es bestätigt sich wie bei anderen Tests: 

Die Angaben zur klinischen Leistung 

spezifizieren die Probanden nicht über 

ihre Symptomatik, sondern über ihren 

PCR-basierten Befund („positive“ vs. 

„negative“ Probe) an SARS-CoV-2. Das 

entspricht nicht dem realen 

Einsatzszenario. 

Stand: 12.05.2021 
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FAZIT: Dieser Test ist nicht konzeptioniert 

und validiert zur Eigenanwendung, außer 

Haus und für Symptomlose! 
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Leere Erläuterung: 

Eigenständig 

durchführen darf  

den Test eine 

Person, die ihn 

eigenständig 

durchführen kann! 

Das ist löblich! 

Solche von der EU-

IVD-Richtlinie 

geforderten 

Angaben unter-

schlagen fast alle 

anderen Hersteller 

/ Inverkehrbringer. 


