
Heuschnupfen Check

Wann sollte ich den Test machen?

„Gelenkrolle“

FAQ

Test online aktivieren

Hände & Handgelenke aufwärmen

Das Aktivieren deines 
Tests und die 
Entnahme deiner 
Probe dauert ca. 20 
Minuten.

Um genug Blut zu entnehmen, wendest du am besten die „Gelenk-
rollen-Methode“ an. Das funktioniert so: 

Wiederhole den Prozess, bis das Blut zwischen den braunen Streifen 
auf dem Probenröhrchen angekommen ist. Wir empfehlen, dass du 
für mehr Details das Anleitungsvideo anschaust!

Hier gibt es noch einige zusätzliche Tips & Tricks!

Entimm deine Probe am besten nachmittags an einem Wochentag, 
sodass du sie vor der Abendleerung in einen Briefkasten der 
Schweizer Post werfen kannst.

Warte nach Sport 
eine halbe Stunde, 
da Sport die 
Blut-Zusammen-
setzung verändert.

Wirf deine Probe 
vor der Abendleerung 
in einen Briefkasten 
der Schweizer Post.

Schritt 1: 

QR Code scannen um 

die Aktivierung deines 

Tests zu starten

Schritt 2: 

Test mit beiliegendem 

Code aktivieren

Schritt 3: 

Anleitungs-Video 

schauen bevor du deine 

Probe entnimmst

Winkele den Zeigefinger deiner freien Hand 
an, als ob du den Abzug einer Pistole 
betätigen willst. Positioniere den Finger auf 
der Rückseite deines Ringfingers mit dem 
kleinen Schnitt. Positioniere den Daumen 
deiner freien Hand im rechten Winkel zu 
deinem Ringfinger unterhalb deiner 
„geschnittenen“ Fingerkuppe – der 
Ringfinger sollte jetzt zwischen Daumen 
und Zeigefinger deiner freien Hand 
eingeklemmt sein (siehe Bild). 
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Übe mit dem Daumen deiner „freien“ Hand 
Druck auf den „geschnittenen“ Ringfinger 
aus. Es sollte sich ein Blutstropfen bilden. 

Kann ich einen anderen Finger 
nutzen?

Wir empfehlen den Ringfinger, 
weil er am wenigsten weh tut. Du 
kannst aber auch alle anderen 
Finger aus Daumen und 
Zeigefinger nutzen. Die Wahl der 
Hand ist dir auch frei gestellt. 

Es ist Blut auf den Barcode 
gekommen?

Wisch das Blut sofort ab, da der 
Barcode für die Zuordnung der 
Probe benötigt wird. 

Es kommt kein Blut mehr?
Wiederhole den gleichen Prozess 
mit einem anderen Finger. 

Du fühlst dich unwohl, den Test 
zu machen, oder du hast nicht 
genug Material für die 
Probenentnahme?

Kontaktiere uns. 
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Streife den Blutstropfen im Probenröhrchen ab und – wichtig – 
höre auf, Druck mit dem Daumen auszuüben. Wenn du immer 
weiter drückst, kommt kein Blut mehr.
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Übe nach einigen Sekunden erneut Druck mit deinem Daumen 
aus, bis sich erneut ein Blutstropfen bildet. 
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Hände für ca. 
4 Minuten mit 
warmem Wasser 
waschen.

4 min

40oC

Achte darauf, auch 
Wasser über die 
Handgelenke 
laufen zu lassen.

NICHT die Hände 
reiben oder klatschen! 
Das kann deine 
Ergebnisse verfälschen.

Your sample is analysed by Synlab, an accredited Swiss laboratory.



Nimm das Probenröhrchen   A  . Dreh den Deckel um ihn abzunehmen. 
Stecke den Deckel unten an das Röhrchen und stelle es auf den Tisch. 

Inhalt

Anleitung für die Probenentnahme

Code Karte

1 Lass einen Blutstropfen nach dem anderen in das Proben-
röhrchen laufen. Am besten berührst du den Innenrand des 
Probenröhrchens mit dem Blutstropfen, sobald sich ein 
Tropfen gebildet hat. Es löst sich dann leichter von deinem 
Finger und läuft ins Röhrchen. Du solltest deinen Finger nicht 
„melken“ – ansonsten unterbrichst du den Blutstrom. 
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So stellst du sicher, dass weiter Blut fliesst: mach nach 
jedem Blutstropfen einmal die „Gelenkrolle“ (Beschreibung 
siehe Rückseite oder im Anleitungsvideo!). Wir raten dir, 
eliminate das Anleitungsvideo anzuschauen. Dort zeigen wir 
dir ganz genau, wie das ganze am besten funktioniert. 
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Wiederhole den Prozess bis das Blut im Probenröhrchen 
zwischen den zwei braunen Linien angekommen ist. Das dauert 
in der Regel 2-3 Minuten. Decke den Schnitt mit einem Pflaster 
ab, sobald du fertig bist. 
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Löse den Deckel vom Boden Boden des Probenröhrchens und 
benutze ihn, um das Röhrchen zu verschliessen. Es macht „Klick“ 
wenn das Rörchen korrekt verschlossen ist. Am besten hälst du 
das Röhrchen einmal verkehrt herum, um sicher zu sein, dass es 
korrekt verschlossen ist. Stecke das Röhrchen in den Sealbag  
 F   und verschliesse ihn, indem du den silbernen Klebestreifen 
abziehst. 
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Schreibe deinen Nachnamen auf das Barcode Etikett auf dem 
Sealbag und verpacke den Sealbag in der Retourbox    G  .
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Verschliesse die Retourbox mit dem beiliegenden Aufkleber   H  . 
Wirf die Retourbox noch am gleichen Tag in einen Briefkasten 
der Schweizer Post. Eine Briefmarke ist nicht nötig. 
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Nimm deine nicht-dominante Hand und 
desinfiziere die Fingerkuppe deines Ringfingers 
mit einem der Desinfektionstüchlein   B   .  
Entferne den lilane Schutz-Stift von der 
Lancette   C  , indem du ihn nach links drehst 
und dann abziehst (siehe Bild). Steh auf und 
positioniere die Rückseite deines desinfizierten 
Ringfingers auf die Tischkante, sodass deine 
Handfläche nach oben zeigt. 
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2x Desinfektionstüchlein

2x Lancette

C

4x Tupfer

Probenröhrchen 2x Pflaster

D

Sealbag

Retourbox Kleber zum verschliessen

Sarstedt Microvette 500

Anleitung

B
E

A

COVID 
Protection Check

When to take your sample?

Before you start

The best time to take 
your sample is 
weekdays or Sunday 
after lunch, before 
the yellow mailbox is 
emptied. This way you 
make sure your 
sample remains fresh 
till it reaches the lab.

You will be taking a small blood sample. Not everybody finds that 
easy. We included many tips & tricks in our instructions and in the 
FAQ. A good preparation is half the work!

If you just did sports, 
wait at least half an 
hour to cool down 
your body. Sports 
temporarily affect 
the composition of 
your blood, which 
leads to wrong test 
results.

It will take you up 
to 20 minutes to 
activate your test 
and to take the 
sample

Activate your test online with the code   A   in the 
Retourbox and watch the instruction video:

Wash your hands

Warm up your hands:

DO: hold your wrists and hands in a bath of warm water or under 
running warm water for about 3 minutes, until they feel 
comfortably warm

DON'T: rub or clap your hands to warm them up, make stretches 
or do sports before taking your sample (as that changes the 
composition of your blood, which would lead to wrong test 
results)
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Übe mit dem Daumen der gleichen Hand Druck 
unterhalb der Fingerkuppe deines Ringfingers aus, 
sodass die Haut an deiner Fingerkuppe straff wird. 
Halte den Daumen in dieser Position und drücke die 
Lancette mit deiner freien Hand gegen deine 
„straffe“ Fingerkuppe (siehe Bild). Drück fest auf die 
Lancette, bis es „Klick“ macht. Es wird ein kleiner 
Schnitt gemacht, was etwas weh tun kann. 
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Du kannst deinen Daumen von deinem Ringfinger 
nehmen und mit einem der Tupfer   D   den ersten 
Blutstropfen von deinem Finger wischen. Jetzt sollte 
Blut langsam aus der kleinen Wunde an deinem Finger 
fliessen. Achte darauf, dass du mit dem Finger nach 
unten zeigst, sodass die Schwerkraft ihre Arbeit tun 
kann (siehe Bild). Halte den Finger mit dem Schnitt über 
das Probenröhrchen. Die Handfläche sollte weiterhin zu 
dir zeigen, so vermeidest du, dass Blut in deinen Nagel 
läuft. Wenn du den Schnitt in dieser Position nicht gut 
sehen kannst, beuge dich ein wenig vor. 

4


