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

Testname: Testsealabs® COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Schnelltest 

Hersteller: HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY CO,. LTD 

Inverkehrbringer / 

Vertrieb: 
Brawa GmbH 

Technik: Lateral-Flow / Abstrich des vorderen Nasenbereichs 

Befristete 

Sonderzulassung 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM *) 5640-S-214/21 

Quelle: https://www.testsealabs.de/ 

Basis: … ist der konstruktionsgleiche Test zur professionellen Anwendung: 

https://www.testsealabs.de/ bzw. https://www.testsealabs.com/de/ ) Die Gebrauchsanweisung 

[https://aca6a4cc-0c45-4b0c-8c64-

c1a37185cb41.filesusr.com/ugd/fabda5_6bbb2b39b1ad4b329ecf8396385b55c2.pdf  ] ist 

angepasst zu:  

Gebrauchsanweisung: Packungsbeilage Testsealabs COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Schnelltest 

[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: 

  „Der Test ist ausgelegt für die 

Eigenanwendung durch 

Laienanwender.“ 

 „Der Test ist für die 

Eigenanwendung durch 

Laienanwender konzipiert und kann 

außerhalb des Labors durchgeführt 

werden.“ 

   „Minderjährige Personen müssen 

beim Test von einer volljährigen 

Person unterstützt werden.“ 

  „ … ab einem Alter von 10 Jahren 

geeignet.“ 

 „Minderjährige Personen müssen 

beim Test von einer volljährigen 

Person begleitet werden.“ 

Dass der Test für die Eigenanwendung durch 

Laienanwender ausgelegt bzw. konzipiert sei, wird nicht 

begründet und erscheint nicht nachvollziehbar, da der 

Test – wie jeder andere Selbsttest auch – unverändert 

auf einem zur Profianwendung konzipierten Test beruht. 

  

Ungenau ist die Definition der Ziel- und Anwendergrup-

pe „ab einem Alter von 10 Jahren“ und „Minderjähri-

gen“ – was auch Personen unter 10 Jahren einschließt. 

 

Worin die Unterstützung bzw. Begleitung durch eine 

volljährige Person besteht, wird auch nicht definiert. 

 

Dass Unterstütztwerden-„müssen“ widerspricht der 

Geeignetheit (ab 10 Jahren).  

 

Diese Ungenauigkeiten entsprechen nicht der vom 

BfArM (**) geforderten „Gebrauchstauglichkeitsstudie 

nach IEC 62366“. 

Angaben zum 

Testen von 

Symptomlosen: 

  „Der Test kann jederzeit 

durchgeführt werden und ist 

sowohl für symptomatische 

Personen als auch 

asymptomatische Personen 

geeignet.“ 

  „Zur Ermittlung der Sensitivität 

und Spezifität wurde der COVID-19 

Antigen Schnelltest als nasaler 

Abstrich, wie in der 

Packungsbeilage beschrieben, 

durchgeführt und mit einem 

kommerziellen PCR Test 

verglichen.“ 

Die Aussage zur Jederzeitigkeit einer Testung von 

Symptomatischen und Asymptomatischen wurde in der 

Laienfassung der Gebrauchsanweisung hinzugefügt – 

obwohl der Test identisch ist mit dem Profitest, wie die 

Identität der klinischen Parameter und des Studien-

Designs mit identischer Anzahl der Proben (!) belegt. 

 

Auf die Rolle der Symptomatik bei der klinischen 

Testung wird gar nicht eingegangen – obwohl das 

werbewirksam wäre. Deswegen ist davon auszugehen, 

dass – wie bei anderen Tests auch – das Kriterium für 

positiv oder negativ nicht Krankheitssymptome waren, 

sondern die PCR-positiv oder -negativ getestete Probe. 

Das entspricht aber nicht dem realen Einsatzszenario. 

 

Deswegen kann das Testen von Symptomlosen nicht als 

validiert gelten. 

 

Stand: 01.05.2021 

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  


