
AB GRIPPETEST
Influenza-/Grippe-Schnelltest

zum Nachweis von 
Influenza-Viren 

Gruppe A oder B
Lieferumfang
• 1 Influenza-Testkassette

im Folienbeutel
• 1 Gebrauchsanweisung
• 1 Tupfer
• 1 Probenröhrchen mit 

Extraktionspuffer

Sie benötigen zusätzlich:
• eine Uhr
• Chlorbleiche

GEBRAUCHSANWEISUNG



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Verwendung
des Tests vollständig durch! In dieser Gebrauchsanweisung fin-
den Sie neben einer genauen Anleitung zur Durchführung des
Tests noch einige wissenswerte Hinweise zur Influenza und
deren Therapiemöglichkeiten und vorbeugende Massnahmen.
Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise nicht den Arztbesuch
ersetzen und werden Sie bzw. die betroffene Person schnell
wieder gesund.

Was ist eigentlich eine Influenza?
Die Influenza, auch „echte“ Grippe genannt, ist eine durch Viren
aus den Gattungen Influenzavirus A oder B ausgelöste
Infektionskrankheit beim Menschen. Im Volksmund wird die
Bezeichnung Grippe häufig für grippale Infekte verwendet, bei

denen es sich aber um verschiedene, in der Regel deutlich
harmloser verlaufende Viruserkrankungen handelt. Die
Influenza-Viren und die durch sie ausgelösten Erkrankungen
existieren weltweit, allerdings kommen im Gegensatz zu den
anderen Virustypen die Influenza-C-Viren nur gelegentlich vor.

Übertragung
Das Virus wird entweder per Tröpfcheninfektion, d.h. direktes
Einatmen von Ausatmungströpfchen infizierter Personen, oder
über Kontaktinfektion bzw. Schmierinfektion mit den Viren auf
Gegenständen oder Körperoberflächen übertragen. Die hoch
infektiösen Expirationströpfchen können anschließend über die
Schleimhäute z.B. in Mund, Nase oder Augen in den Körper
gelangen. Eine Übertragungsgefahr besteht auch durch
Kotpartikel erkrankter Wirte (Tiere) und Vektoren oder mecha-
nisch über Haare, Haut und Gefieder.

Wir möchten, dass Sie schnell wieder gesund werden!



Krankheitsverlauf/Symptome
Symptome treten nach einer Inkubationszeit von wenigen
Stunden bis Tagen auf. Bei einer Inkubationszeit von mehreren
Tagen kann der Infizierte schon zwei Tage vor dem Auftreten
der ersten Symptome die Viren auf andere Menschen übertra-
gen.
Generell sind die Krankheitsanzeichen unspezifisch und kön-
nen mit jeder anderen akuten Atemwegserkrankung verwech-
selt werden. Charakteristisch ist der oft schlagartige Ausbruch
der Erkrankung.
Die wichtigsten Symptome sind: ausgeprägtes Krankheits-
gefühl im ganzen Körper, hohes Fieber bis 40 Grad Celsius,
Kopfschmerzen und Müdigkeit, Augentränen, trockener
Husten, trockene Kehle, angeschwollene Nasenschleimhaut,
Schnupfen, Gliederschmerzen. 

Komplikationen
Das Gefährliche an der Influenza sind oftmals nicht die Viren
selbst, sondern die bakterielle Superinfektion, die auf eine
Grippeerkrankung folgt. Da der Organismus aufgrund der
Bekämpfung der Influenza-Viren bereits geschwächt ist, können
Bakterien leichter in den Körper eindringen und dort zu weiteren
Krankheiten führen. In seiner schwersten Verlaufsform führt eine
Influenza bei vorerkrankten bzw. immungeschwächten
Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zu einer primären
grippebedingten Lungenentzündung (Influenzapneumonie) oder
auch innerhalb weniger Stunden (perakut) zum Tod.
Als weitere Komplikationen kommen Hirn- (Enzephalitiden)
und Herzmuskelentzündungen (Myokarditiden) in Betracht. 
Im Winter 2002/2003 gab es nach Angaben des Robert Koch-
Instituts in Deutschland 5 Millionen Infizierte und 16.000 bis
20.000 Todesfälle, die auf eine Influenza zurückzuführen waren.



Neuerdings stehen jedoch Medikamente wie Tamiflu® (Roche)
und Relenza® (GlaxoSmithKline) zur Behandlung einer
Influenza/Grippe-Infektion zur Verfügung, die in jedem Fall
die Virulenz verringern und somit die Symptome und auch
das Übertragen der Infektion auf andere Personen (im
Haushalt) drastisch reduzieren. Allerdings zeigen diese
Medikamente nur ihre starke Wirkung, wenn sie innerhalb
von 24 bis 30 Stunden nach Auftauchen der ersten
Symptome eingesetzt werden. Um möglichst rechtzeitig eine
erste Diagnose treffen zu können, ist insbesondere für
Risikogruppen empfehlenswert, einen Influenza/Grippe-
Heimtest in der „Hausapotheke“ griffbereit zu halten. Bei
einem positiven Testresultat kann dann sofort ärztlicher Rat
eingeholt und eine Behandlung eingeleitet werden.

Tamiflu und Relenza sind geschützte Warenzeichen der Roche AG bzw. der
GlaxoSmithKline, Inc.

Diagnose/Testprinzip
Der ultimed Influenza-/Grippe-Schnelltest ist ein qualitativer
Schnelltest, der Influenza-Antigene der Typen A und B nachweist.
Über ein allen Subtypen gemeinsames Strukturmerkmal kann der
Test wahrscheinlich auch den Influenza-Subtyp H5N1 nachweisen.
Influenzaviren werden über eine spezifische Antikörperreaktion
bestimmter Strukturen erkannt. Das in der Probe ggf. enthaltene
Antigen reagiert mit spezifischen Antikörpern, die an Farbpartikel
(kolloidales Gold) gebunden sind. Dieser Komplex verteilt sich auf
die Membran und erreicht die Testlinie (T), auf der ein anderer anti-
Influenza-Antikörper gebunden ist. Bei einem positiven Ergebnis
werden die mit markierten Antikörpern beladenen Influenza-
Antigene aus der Probe in der Testzone (T) gebunden. Dadurch 
entsteht eine rot gefärbte T-Linie. Bei einem negativen Ergebnis
gibt es keine Influenza-Antigene, die als Komplex an der Testlinie
(T) binden können und somit bleibt eine Verfärbung aus.  

Warum ist ein Grippe-Schnelltest sinnvoll?



An der Kontroll-Linie (C) werden in jedem Fall markierte
Antikörper gebunden, sie muss also immer erscheinen und
dient als Bestätigung, dass der Text korrekt abgelaufen ist.

Dieser Test wird im Gegensatz zur Influenza-spezifischen
PCR von den deutschen gesetzlichen Krankenkassen bei
Kindern bezahlt.

Anwendungshinweise
• Nur für in-vitro-diagnostische Zwecke, nicht einnehmen!
• Verwenden Sie den Test nicht bei Beschädigung des

Folienbeutels
• Essen und rauchen Sie nicht, wenn Sie Proben handhaben

oder den Test durchführen
• Waschen Sie sich nach Testdurchführung gründlich die

Hände

• Vermeiden Sie ein Verschütten oder Aerosolbildung
• Reinigen Sie verunreinigte Flächen gründlich unter

Verwendung eines geeigneten Desinfektionsmittels
• Beachten Sie unbedingt die Entsorgungshinweise für alle

mit Probenmaterial in Berührung gekommene Bestandteile
• Geben Sie die Probe in die Probenöffnung (S), nicht in das  

Ergebnisfenster
• Berühren Sie nicht die Testmembran

Testmembran Probenöffnung (S)Kontrollzone

Testfenster

Vor Anwendung bitte sorgfältig durchlesen!



Probennahme
1. Führen Sie den sterilen Tupfer in das Nasenloch ein, das die
meiste Schleimhautabsonderung aufweist.
2. Schieben und drehen Sie den Tupfer sehr vorsichtig, bis Sie
in der Nasenmuschel (Nasenrachen) auf Widerstand stoßen.
3. Drehen Sie den Tupfer sehr vorsichtig mehrmals in Kontakt
mit der Nasenwand.

Testvorbereitung  und -durchführung



Probenvorbereitung

4. Verschließen Sie das
Probenröhrchen mit der
Tropfkappe.

3. Stecken Sie den Tupfer
zurück in seinen Behälter.

2. Geben Sie den Tupfer nach
Probennahme in das Proben-
röhrchen und rühren Sie 
gründlich mindestens eine Minute.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie
vom Probenröhrchen.



Testdurchführung
1. Entnehmen Sie die Testkassette aus dem Folienbeutel und
legen Sie sie auf eine flache, trockene und saubere
Oberfläche. Warten Sie nicht länger als 10 Minuten bis zur
Testdurchführung.

2. Halten Sie das Probenröhrchen über den 
Test und geben Sie 3 Tropfen der 
extrahierten Mischung in die 
Probenöffnung (S).

3. Während der Test läuft, werden Sie eine rötliche Front
durch das Testfenster in der Mitte der Testkassette wandern
sehen.

4. Werten Sie den Test nach 10 Minuten aus. Lesen Sie nach
mehr als 15 Minuten keine Ergebnisse mehr ab.

Bitte beachten Sie: Die angegebene Ablesezeit basiert auf
einer Umgebungstemperatur von 15 - 30° C. Diese
Temperatur darf bei der Testdurchführung nicht unter- oder
überschritten werden.

3



Achtung! Führen Sie die Auswertung des Tests nicht selber
durch, wenn Ihre Sehleistung eingeschränkt ist!

Eine farbige Linie erscheint in dem mit „C“ markierten
Bereich des Testfensters. Es handelt sich um die Kontroll-
Linie, die eine ordnungsgemäße Funktion des Tests anzeigt.
Diese Linie muss in jedem Fall vorhanden sein.
Im mit „T“ markierten Bereich des Testfensters erscheint
gegebenenfalls die Testlinie.

Positives Ergebnis: Sowohl die Kontroll-
Linie (C), als auch die Test-Linie (T) erscheinen.

Die Intensität der Test-Linie spielt dabei keine Rolle. Auch
eine schwach ausgeprägte Test-Linie ist ein positives
Ergebnis! Dies bedeutet, dass Influenza-Antigen oberhalb der
Nachweisgrenze in der Probe enthalten ist.

Negatives Ergebnis: Nur die C-Linie
erscheint im Ergebnisfenster. Dies bedeutet,

dass kein Influenza-Antigen oberhalb der Nachweisgrenze in
der Probe enthalten ist.

Ungültiges Ergebnis: Falls nach
Testdurchführung nur eine T-Linie oder aber gar

keine Linie erscheint, ist das Testergebnis ungültig. Mögliche
Ursachen sind ein unzureichendes Probenvolumen oder
andere Abweichungen von der Testvorschrift. Stellen Sie
sicher, das Verfallsdatum der verwendeten Tests nicht
überschritten ist, lesen Sie die Gebrauchsanweisung noch
einmal und wiederholen Sie die Bestimmung mit einem
neuen Test. Sollte das Problem erneut auftreten, wenden Sie
sich bitte an den Hersteller.

Testauswertung und Interpretation der Ergebnisse



Vorsichtsmassnahmen
Der ulti med AB Grippetest soll bei 4 - 30° gelagert werden.
Das Verfallsdatum wurde unter normalen Laborbedingungen
ermittelt. Die Testkassette ist feuchte- und hitzeempfindlich.
Führen Sie den Test bitte spätestens 10 Minuten nach dem
Öffnen des Folienbeutels durch. Nicht nach Ablauf des
Verfallsdatums verwenden.

Einschränkungen
Dieser Test bietet nur ein qualitatives Ergebnis, die in der
Probe vorhandene Menge an Influenza-Antigenen kann nicht
bestimmt werden. In einer Vergleichsstudie mit einem markt-
üblichen Influenza-Test hat der AB-Grippetest von ulti med
eine Sensitivität von 99,1 % und eine Spezifität von 98,4 %
erreicht.
Trotz dieser hohen Zuverlässigkeit können einzelne Fälle auf-

treten, in denen der Test die Krankheit nicht nachweist.
Treffen Sie daher keine medizinische Entscheidung, ohne
Ihren Arzt zu Rate zu ziehen. 

Entsorgung der Testmaterialien
Genau wie beispielsweise Ihre benutzten Taschentücher, sind
alle Gegenstände (Testkassette, Tupfer, Reaktionsröhrchen
mit Inhalt) die mit dem Probenmaterial in Kontakt kommen,
als potentiell infektiöses Material zu behandeln und sollten
fachgerecht entsorgt bzw. desinfiziert werden.
Bitte tränken bzw. betropfen Sie die Testkassette, das
Reaktionsröhrchen und den Tupfer vor der Entsorgung mit
Hausbleiche (Natriumhypochloridlösung). Marken wie Chlorix,
Domestos oder Dan Klorix sind Haushaltsreiniger, die
Bleichmittel auf Natriumhypochloridbasis enthalten.



Vorbeugung
Grundsätzlich ist eine vorbeugende Impfung gegen die
Influenza beim Menschen möglich, und sie gilt als die wirk-
samste vorbeugende Maßnahme. Allerdings sind Influenza A-
Viren enorm wandlungsfähig, so dass - um eine möglichst
große Übereinstimmung der verwendeten Impfstämme mit
den jeweils umlaufenden, krankmachenden Virus-Varianten
zu erzielen - in der Regel eine jährliche Auffrischung der
Immunisierung nötig ist. Deshalb finden, vorzugsweise in den
Monaten Oktober und November, kostenlose Impfaktionen
statt. Im Falle einer drohenden Epidemie ist eine Impfung
auch zu jeder anderen Jahreszeit möglich und sinnvoll.
Während einer Grippewelle sind ganz allgemein und beson-
ders bei einem Krankheitsfall in der allernächsten Umgebung
wie z.B. in der Familie auf Grund der Übertragbarkeit der
Influenzaviren die Grundregeln der Hygiene zu beachten. So

sollte vor allem die Verbreitung der Erreger durch das Tragen
eines Mundschutzes, durch Waschen und Desinfizieren der
Hände und die Vermeidung eines zu engen Kontakts mit dem
bereits Infizierten vermindert werden.
Besonders für Kleinkinder und für Erwachsene jenseits der
65 kann ferner eine Impfung gegen Pneumokokken sinnvoll
sein. Diese Bakterien sind häufig verantwortlich für die einer
Virusinfektion unmittelbar folgende Lungenentzündung: Wer
sich mit einem Influenza-Virus infiziert und an dessen Folgen
stirbt, erliegt häufig einer Sekundärinfektion, und diese wird
oft durch Pneumokokken hervorgerufen.
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