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EASYTEST
Den Corona-Test der IgG-Antikörper zum 
Nachweis von Antikörpern kann man easy 
durchführen. Bitte lies Dir vor der Anwendung des 
EasyTests die Anleitung sorgfältig durch. 
So kannst Du ein zuverlässiges Testergebnis 
erhalten und Dir mehr Gewissheit verschaffen. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass der 
Antikörpertest zwar eine hohe Genauigkeit hat, 
es jedoch noch nicht ausreichend erforscht ist, 
inwiefern oder wie lange man immun für das 
Corona-Virus ist.

SYMPTOME

Retour-Paket versenden: Transportbehälter 
in die Box legen und zeitnah in den nächsten 
Briefkasten werfen – das Paket ist bereits 
vorfrankiert, so dass die Sendung kostenlos ist. 
Bei Temperaturen unter 2 Grad oder über 30 Grad 
bitte bei einer Filiale abgeben, so dass keine 
Verfälschungen durch Temperaturschwankungen 
auftreten.

GENAUIGKEIT
Labortests haben eine sehr hohe Genauigkeit. Die 
Genauigkeit des Tests auf Corona-IgG-Antikörper 
werden von Labor und Hersteller mit einer 
Sensitivität von ca. 99,6% und eine Spezifität von 
über 97% angegeben. Der Test sollte frühestens 
14 Tage nach dem Risikokontakt durchgeführt 
werden. Für eine noch höhere Genauigkeit 
wiederhole den Test oder wende Dich an Deinen 
Hausarzt.
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VOR DEM TEST

NACH DEM TEST

Die Test-Ergebnisse fi ndest du ungefähr nach 72 Stunden im gesicherten Bereich auf der Website von EasyTest. Der Corona-
Antikörper-Test ist kein Nachweis dafür, ob akut eine Corona-Infektion besteht. Es konnten keine Antikörper nachgewiesen werden? 
Dies kann bedeuten, dass Du keine Corona-Viren hattest oder Dein Körper trotz durchgestandener Infektion keine große Anzahl von 
Antikörpern mehr bildet. Bei Fragen kannst Du Dich jederzeit an kontakt@easy-testen.de wenden

Pflaster Patientenproben-
beutel

BlutröhrchenCodekarteLanzette (3x)

3. BLUTENTNAHME

Lege Deine Hand mit der Handfläche nach oben auf einer 
stabilen Fläche z.B. einem Tisch ab. Die Lanzette nun leicht 
schräg seitlich auf die Fingerkuppe aufsetzen und fest drücken 
bis sie auslöst. Bitte tupfe den ersten Tropfen Blut ab, um 
ein genaues Testergebnis zu ermöglichen. Um den Blutfluss 
anzuregen, kannst Du gerne den Finger weiter massieren oder 
kurz aufstehen und die Arme kreisen lassen. Das Blutröhrchen 
muss mindestens bis zur Markierung gefüllt werden. Im Zweifel 
stich in einen zweiten Finger, um genügend Blut zu erhalten. 
Und vor allem, nimm Dir Zeit: Es kann einige Minuten dauern bis 
genügend Blut im Röhrchen gesammelt wurde.

2. VORBEREITUNG

Bitte nimm den Deckel vom Blutröhrchen ab und 
schraube die untere Verriege lung der Lanzette ab. Es 
ist wichtig einen guten Blutfluss anzuregen und die 
Blutgefäße zu weiten, z.B. kannst Du Deine Hände 
vorher eine halbe Minute unter warmes bis heißes 
Wasser halten. Massiere Deinen Finger rund 30 
Sekunden, um die Durchblutung zu fördern. Wähle 
den Ringfinger der seltener benutzten Hand für 
die Blutabnahme aus, desinfiziere diesen mit dem 
Desinfektionstupfer und warte 15 Sekunden bis der 
Finger getrocknet ist.

4. VERSANDBEREIT MACHEN

Retour -Paket versenden: Transportbehälter in die 
Box legen und zeitnah in den nächsten Briefkasten 
werfen – das Paket ist bereits vorfrankiert, so dass 
die Sendung kostenlos ist. Bei Temperaturen unter 
2 Grad oder über 30 Grad bitte bei einer Filiale 
abgeben, so dass keine Verfälschungen durch 
Temperaturschwankungen auftreten.
Wenn sich der direkte Rückversand verzögern 
sollte, lagere die Blutprobe bitte solange gekühlt 
im Kühlschrank.

1. CODEKARTE ENTNEHMEN

In dem Testkit findest Du Deinen persönlichen 
Test-Code. Dieser ist wichtig, da Du nur mit 
dem Code Dein Ergebnis einsehen kannst. 
Bewahre den Code gut für Dich auf und 
überprüf das Ergebnis einige Tage nach dem 
Zurücksenden auf easy testen.de. Ein Code ist 
auch auf dem Gefäß schon aufgeklebt, so kann 
das Labor später Deine Probe zuordnen.

Desinfektionstupfer


