
Handhabung Selbsttester 

( Spucktest ) 

30 Minuten vorher nichts Essen, Trinken, 

Kaugummikauen oder Zähne putzen 

Entnahme der Speichelprobe: Der Trichter wird in das 
Sammelröhrchen gesteckt. Danach Räuspern und den 
Speichel aus dem Rachen lösen. Im Anschluss den Speichel 
über den Trichter in das Sammelröhrchen fließen lassen, bis 
die Markierung im Sammelröhrchen erreicht ist. 

Testverfahren: Das Sammelröhrchen mit dem 

anhängenden Verschluss verschließen. Das 

Sammelröhrchen mindestens 10x kräftig schütteln. 

Danach wird der Deckel entfernt und mit der Einweg-

Pipette die Speichelprobe entnommen. Von der Pipette 

werden drei (3) Tropfen in die Vertiefung (S) der 

Kassette gegeben. 

Ergebnis: Nach 15 Minuten kann das Ergebnis 

abgelesen werden. 

Um unsere Kolleg:innen zu schützen, wird es in 

der Schule KEINE NACHTESTUNGEN mehr geben. 

Sollte das Ergebnis nicht eindeutig erkennbar sein, Ihr 

Kind den Test verlieren, Ihr Kind den Test nicht 

gemacht haben, so müssen Sie Ihr Kind von der Schule 

abholen. 

Sollte ein Test nicht funktionieren, können Sie sich 

morgens am Fenster einen neuen Test rausholen. 

Hierzu einfach den nicht funktionierenden Test 

mitbringen. 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit 

 طريقة الفحص الذاتي

 

 داخل القمع يوضع: اللعاب عينة أخذ .1
 التنخع بعد اللعاب بصق يتم بعدها. األنبوب

 .العالمة بلوغ حتى األنبوب داخل
 

 

 القمع، من التخلص يتم :الفحص ريقةط .2
 يرج. المرفق بالغطاء األنبوب ويقفل

 حتى األقل على مرات عشر األنبوب
 يسحب بعدها. السائل مع اللعاب يختلط

 وتوضع الدقيق األنبوب بواسطة المخلوط
 (.s) الخانة في قطرات ثالث

 

 

 .ساعة ربع بعد النتيجة تظهر :لنتيجةا .3

 
 

 قبل والشرب األكل يمنع :هامة الحظةم .4
. األقل على ساعة نصف بمدة الفحص
 .الفحص يفسدان قد والشراب الطعام

Um unsere Kolleg:innen zu schützen, wird es in der 

Schule KEINE NACHTESTUNGEN mehr geben. 

Sollte das Ergebnis nicht eindeutig erkennbar sein, Ihr Kind 

den Test verlieren, Ihr Kind den Test nicht gemacht haben, 

so müssen Sie Ihr Kind von der Schule abholen. 

Sollte ein Test nicht funktionieren, können Sie sich morgens 

am Fenster einen neuen Test rausholen. Hierzu einfach den 

nicht funktionierenden Test mitbringen. 

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit 


