
Coronavirus PCR Test 
Rachenabstrich auf SARS-CoV-2 (PCR) 

Wir sind der Meinung, dass jeder einen Coronavirus Test Zuhause haben sollte. So können auch Sie bei 

Verdacht auf Corona (z. B. bei Erkältungssymptomen oder nach einer Reise) direkt zu Hause eine Probe 

entnehmen, ohne zum Arzt zu gehen. Der cerascreen® Coronavirus Test ist ein Probenahme- und 

Einsendekit für eine Rachenabstrich-Untersuchung auf respiratorische Erreger. Der Test dient dem Nachweis 

des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, das die Atemwegskrankheit COVID-19 auslöst – im medizinischen 

Fachlabor. 

 

- Höchstmögliche Diagnose- und Ergebnissicherheit des Laborergebnisses durch Zusammenarbeit mit 

deutschen akkreditierten Humandiagnostik-Fachlaboren nach „Goldstandard“ PCR-Verfahren 

- Ärztlich validiertes Testergebnis 

- Zum Nachweis der Virus-RNA, wie sie bei einer akuten Infektion auftreten könnte 

- Ergebnis in 12-48 Stunden nach Probeneingang 

- Laborkosten und Express-Abholung bei Ihnen zuhause inklusive 

- Kein Infektionsrisiko durch den Arztbesuch oder für das medizinische Fachpersonal 

- Mehr Sicherheit, ob es sich um eine Corona-Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus handelt 

- Angemeldetes In-Vitro-Diagnostikum (IVD) für private Endanwender  

- cerascreen ® ist zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten ISO zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 

DIN EN ISO 13485 

 

Fühlen Sie sich krank oder zeigen Symptome, die zu einer Corona-Infektion passen, sollten Sie sich in jedem 

Fall umgehend an die bundesweite Hotline des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Tel.: 116 117 oder direkt an 

Ihren Arzt wenden. 

 

 

 

 



Warum auf COVID-19 testen? 

Das Coronavirus SARS-CoV-2 löst die Krankheit COVID-19 aus. Bei schweren Verläufen kann es zu einer 

lebensbedrohlichen Infektion der Atemwege kommen. Besonders (aber nicht nur) ältere Menschen und 

solche mit Vorerkrankungen sind davon gefährdet. Wenn sich zu viele Menschen gleichzeitig anstecken, 

wird das zu einem Problem für unser Gesundheitssystem: Die Krankenhausbetten auf Intensivstationen und 

das medizinische und Pflege-Personal könnten dann nicht mehr ausreichen, um alle Betroffenen zu 

versorgen. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle dazu beitragen, uns, unsere Liebsten und alle anderen vor 

einer Infektion zu schützen. So lässt sich die Ausbreitung von COVID-19 verlangsamen und damit langfristig 

die Zahl der Todesfälle reduzieren. 

 

Wer sollte den Test machen? 

Der PCR-Test auf SARS-CoV-2 eignet sich am besten dafür, das Coronavirus in einem früheren Stadium der 

Erkrankung festzustellen. Die aussagekräftigsten Ergebnisse liefert der Test in der ersten Woche der 

Erkrankung. Da der Zeitpunkt so wichtig ist, ist es sinnvoll, einen Test bereitliegen zu haben für den Fall, 

dass Sie Symptome entwickeln. Der Test ist also vor allem für Menschen geeignet, die erste grippeähnliche 

Symptome abklären wollen. Sinnvoll ist das etwa bei Symptomen wie Fieber, trockenem Husten und 

Atembeschwerden. Auch wenn Sie den Verdacht haben, in Kontakt mit Personen gewesen zu sein, die 

infiziert gewesen sein könnten oder mehr Sicherheit zu Ihrer eigenen Gesundheit wünschen, eignet sich der 

Test. 

 

ACHTUNG: Bei Symptomen wie starken Schmerzen oder hohem Fieber sollten Sie sich telefonisch an das 

Gesundheitsamt oder Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt wenden. Ärztinnen und Ärzte können Tests und 

schnelle medizinische Hilfe veranlassen. Akute Atemnot ist ein Notfall – tätigen Sie in diesem Fall einen 

Notruf oder melden Sie sich beim kassenärztlichen Notdienst unter der 116 117. 

 

Wie funktioniert der Test? 

Mithilfe eines langen Abstrichtupfers, das dem Testkit beiliegt, entnehmen Sie sich selbst einen Abstrich der 

Schleimhaut im Rachen. Damit das Ergebnis aussagekräftig ist, ist es wichtig, dass Sie den Test korrekt 

durchführen. Besonders wichtig ist es, den Abstrichtupfer weit genug in den hinteren Rachenbereich zu 

führen und damit keine andere Stelle wie Zunge und Lippen zu berühren. Bei der Durchführung hilft Ihnen 

die bebilderte Gebrauchsanleitung im Testkit. Falls Sie Fragen haben oder unsicher sind, können Sie sich 24 

Stunden am Tag vertrauensvoll an die Gesundheitsexperten in unserem Kundensupport wenden. Das Labor 

nutzt als Messverfahren die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion (polymerase chain-reaction), kurz PCR. 



Mit diesem Verfahren können kleinste Mengen der Erbinformationen des Virus im Abstrich nachgewiesen 

werden. Spätestens 3 Werktage nach Einschicken des Tests erhalten Sie Ihr Testergebnis. 

 

Die Vorteile des Coronavirus Tests 

Die Durchführung findet sicher und diskret zuhause statt: Sollten Sie mehr Sicherheit darüber wollen, ob 

sich bereits Virus-RNA des SARS-CoV2-Virus in Ihrem Rachen nachweisen lassen, können Sie mit dem 

cerascreen® Coronavirus-Test von zuhause testen. So schützen Sie sich und andere und setzen medizinisches 

Personal keinem Infektionsrisiko aus. Der cerascreen® Coronavirus Test basiert auf demselben PCR-

Testverfahren, das auch im klinischen Bereich von Ärzten eingesetzt wird, um das Virus SARS-CoV-2 

nachzuweisen. Wir arbeiten mit medizinischen Diagnostik-Fachlaboren (nach DIN EN ISO 15189) 

zusammen daran, dass insgesamt mehr Menschen schneller getestet werden können. Sie profitieren von 

unserer Expertise: cerascreen ist Marktführer für medizinische Selbsttests in Europa, mit 8 Jahren Erfahrung 

in der Entwicklung und Auswertung von Tests. Wir haben mehr als 40 zugelassene Einsende-Testkits 

(Medizinprodukte) entwickelt, 250.000 Proben ausgewertet und beliefern 19 Länder in Europa. 

 

Alle Vorteile im Überblick:  

▪     individuelle Auswertung   ▪     Analyse im Fachlabor 

▪     von Experten entwickelt   ▪     eigener, sicherer Kundenbereich 

▪     sicher und vertraulich   ▪     persönliche Beratung 

 


