
Female Basics 
STD Test

Paketinhalt

Schritt 1: Test online aktivieren

Schritt 2: Probe entnehmen

Schritt 3: Laborbefund

Test frühestens 14 Tage 
nach letztem ungeschütz-
ten Geschlechtsverkehr 
durchführen.

Wasche Dir die Hände. Öffne die Verpackung auf der markierten 
Seite so, dass Du das Probenröhrchen   A   und die Wattestäb-
chen   B   problemlos entnehmen kannst. Berühre die Watte 
nicht. Achte daraus, dass die Watte auch mit nichts anderem in 
Berührung kommt.

Positioniere Dich so, wie wenn Du einen Tampon einführen 
möchtest. Spreize Deine äusseren Schamlippen mit einer Hand. 
Entnimm das rot markierte Wattestäbchen, halte es an der 
Markierung und führe es vorsichtig etwa 5cm in die Vagina ein. 
Rotiere das Wattestäbchen für 10-20 Sekunden entlang Deiner 
vaginalen Schleimhaut und ziehe es ohne Kontakt mit der 
äusseren Haut heraus.

Während Du das Wattestäbchen in einer Hand festhältst, öffne 
den Behälter ohne die Flüssigkeit zu entleeren oder zu berühren. 
Stecke das Wattestäbchen in den Behälter und brich es an der 
rot markierten Stelle ab. Schliesse den Behälter fest zu. Wasche 
Dir die Hände. 

Klebe den beiliegenden Barcode auf das Probenröhrchen und 
stecke diesen in den Sealbag   C . Verschliesse diesen dann 
durch Abziehen des Klebestreifens. Stecke den Sealbag in die 
Retourbox   D  und verschliesse diese mit dem beiliegenden 
Aufkleber   E  . Wirf die Retourbox in einen gelben Briefkasten 
der Post (keine Briefmarke notwendig) bevor dieser geleert wird. 
Du kannst Deine Ergebnisse im Normalfall am nächsten Tag 
online einsehen.

Deine Ergebnisse sind im Normalfall 1 Werktag nach Einsenden der Probe verfügbar. 
Du kannst Dich einloggen um auf Deine Ergebnisse zuzugreifen: 
https://yourself.health/pages/mytests

QR Code scannen um 
Aktivierung zu starten.

Code auf beiliegender 
Karte eingeben & 
Aktivierungsfragen 
beantworten.

Code Karte
Behälter und 

Wattestäbchen Sealbag Retourbox Siegel

Puritan® Opti-Swab® Daklapack
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Zwischen 15° und 30° C aufbewahren. Bei 1° bis 30° C transportieren. 
Nutze bei extremer Hitze oder extremer Kälte einen geschützten 
Briefkasten oder eine Postfiliale für den Versand ins Labor.

Female Basics 
STD Test

Package content

Step 1: Online test activation

Step 2: Take your sample

Step 3: Laboratory results

Take the test at least 
14 days after your last 
unprotected sex.

Wash your hands. Open the packaging on the marked side so 
that you can easily remove the test tube   A  and the cotton 
swabs   B  . Do not touch the cotton swab and make sure that it 
does not come into contact with anything else.  

Position yourself as if you want to insert a tampon. Spread your 
outer labia with one hand. Take the red marked cotton swab, 
hold it at the mark and gently insert it about 5cm into the 
vagina. Rotate the cotton swab for 10-20 seconds along your 
vaginal tissue and pull it out without contact with the outer skin.

While holding the cotton swab in one hand, open the sample 
tube without emptying or touching the liquid. Insert the cotton 
swab into the container and break it off at the point marked in 
red. Close the container tightly. Wash your hands. 

Stick the enclosed barcode on the sampling tube and put it into 
the sealbag  C . Close the bag by pulling off the adhesive strip. 
Put the sealbag into the return box  D  and close it with the 
enclosed sticker  E . Put the return box in a yellow mailbox (no 
stamp necessary) before it is emptied. You can usually find your 
results online the next day.

Your results will normally be available 1 business day after submitting your sample. 
You can log in to access your results here: https://yourself.health/pages/mytests

Scan the QR code to 
activate your test.

Enter the code on the 
enclosed code card and 
answer the activation.

Code Card Test tube 
and Cotton swab

Sealbag Return box Seal to close

Puritan® Opti-Swab® Daklapack
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Store between 15° and 30° C. Transport at 1° to 30° C. In extreme 
heat or extreme cold, use a protected mailbox or post office for 
shipping to the laboratory.
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