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

Testname: CLUNGENE® COVID-19 Antigen Rapid Test 

Hersteller: Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. 

Inverkehrbringer / 

Vertrieb: 
Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. 

verschiedene Vertreiber: WEY Europe GmbH u.a. 

Technik: Lateral-Flow / Abstrich des vorderen Nasenbereichs 

Befristete 

Sonderzulassung 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM *) 5640-S-168/21 

Quelle: http://en.clongene.com/home/covid/info/id/2/catId/47.html 

Basis: … ist der konstruktionsgleiche Test zur professionellen Anwendung:  

http://en.clongene.com/home/covid/info/id/1/catId/47.html , dessen Gebrauchsanweisung 

http://en.clongene.com/uploads/20210331/4a91bcc5575f34da8d72baf41fc7ab3a.pdf  ist angepasst zu:  

Gebrauchsanweisung: CLUNGENE® COVID-19 Antigen Rapid Test   Für den Selbsttest 

http://en.clongene.com/uploads/20210414/93ab830f321c04cdcbbc35600fd86a23.pdf 

[ auch als CLUNGENE_Laientest_Gebrauchsanweisung.pdf ; ifu-self-test-1-eu00171-109179201-1[1].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 Selbsttest“ 

  „Kinder im Alter von 7–14 Jahren sollten von 

einem Erwachsenen (über 18 Jahre alt) 

getestet werden. Personen, die über 65 

Jahre alt sind, sollten sich bei der 

Durchführung des Tests helfen lassen.“ 

Das „sollten“ ist rechtlich ungenau, weil es die 

Möglichkeit suggeriert, dass der Test auch 

nicht von Erwachsenen durchgeführt werden 

kann: also als unbetreuter Selbsttest (was kein 

Hersteller zu empfehlen wagt). Zudem ist nicht 
definiert, was den Über-18-Jährigen 

qualifiziert: Befähigung zum Selbsttest schließt 

ja nicht die zum Fremdtest ein. Es fehlen 

sonstige Angaben zum Testdesign für Laien.  

Diese Ungenauigkeit entspricht nicht der vom 

BfArM (**) geforderten „Gebrauchstauglich-

keitsstudie nach IEC 62366“. 

 

Angaben zum 

Testen von 

Symptomlosen: 

  „Verwenden Sie diesen Test: 

✓ Wenn Sie COVID-ähnliche Symptome 

haben […]. 

✓ Wenn Sie Sorge haben, dass Sie mit 

COVID-19 in Kontakt gekommen sind.“ 

 „Eine falsche Durchführung des Abstrichs 

kann zu einem ungenauen Testergebnis 

führen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie 

keine Symptome haben.“ 

  „Die klinische Leistung der CLUNGENE 

COVID-19 Antigen Rapid Test wurde in 

prospektiven Studien mit Nasenabstrichen 

ermittelt, die von 617 einzelnen 

symptomatischen Patienten (innerhalb von 7 

Tagen nach Krankheitsbeginn) und 

asymptomatische Patienten mit Verdacht auf 

COVID-19 gesammelt wurden.“ 

  „[Falsch-]Positive Ergebnisse des CLUNGENE 

COVID-19 Antigen Rapid Test sind bei 

asymptomatischen Patienten mutmaßlich, 

insbesondere wenn Sie keine bekannte SARS-

CoV-2-Exposition hatten und/oder in einem 

Gebiet leben, das bekanntermaßen eine 

geringe Anzahl von SARS-CoV-2-Infektionen 

aufweist.“ 

Übereinstimmend mit WHO, ECDC etc. wird 

klar gesagt, dass der Test: 

 nur für Symptomatische und sicher 
Exponierte zu verwenden ist; 

 für Symptomlose / Asymptomatische 

unzuverlässige(re) und mutmaßlich 

falsch-positive Ergebnisse liefert. 

 

Die Angabe der klinischen Leistung 

 macht klar, dass Asymptomatische 
nicht wahllos einbezogen wurden; 

 macht nicht klar, ob die Proben per 

PCR-Test vorsortiert wurden (was 

nicht dem realen Einsatzszenario 

entspricht); 

 ist nicht für den Selbsttest erhoben 

worden, da die Zahlen der 
„prospektiven Studien“ dieselben 

sind wie in der Gebrauchsanweisung 

des Profi-Tests (s.o.): 

 

 Eine Aussage zur klinischen Leistung 

im Selbsttest ist nicht möglich. 

Stand: 06.05.2021 

FAZIT: Dieser Test ist nicht bestimmt zur 

Eigenanwendung (durch Minderjährige) 

und durch Symptomlose! 
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(**)  https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/Hinweise_zur_Sonderzulassung.html  

Es handelt sich um eines der sehr wenigen Produkte, das – was 

eigentlich für Selbsttests verpflichtend ist – hinweist auf: 

„Es ist möglich, dass dieser Test fälschlicherweise ein positives 

Ergebnis (ein falsch positives Ergebnis) liefert.“ 


