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Sie haben weitere Fragen? Telefon - 2 39 13

Abstrichentnahme (PCR-Diagnostik)

Öffnen Sie die Verpackung am oberen Ende und 
entnehmen Sie das Röhrchen und den Tupfer. 

Bei der Verwendung von MRSA-eSwabs 
stehen Ihnen zwei Tupfer zur Verfügung. 
Der rote sollte für den Oropharynx-, der weiße 
für den Nasopharynx-Abstrich verwendet werden. 

Bei der Verwendung nur eines Tupfers 
empfehlen wir zunächst die Durchführung 
des Oropharynx-Abstriches und mit gleichem 
Tupfer darauffolgend die Durchführung des 
Nasopharynx-Abstriches.
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Nasopharynx-Abstrich A 
Für den Nasopharynx-Abstrich sollte der Tupfer 
langsam und waagerecht in den unteren 
Nasengang geführt werden, bis ein Anschlag an 
die Rachenhinterwand zu spüren ist (meist sind 
2/3 des Abstrichtupfers nicht mehr zu sehen). 

Achten Sie während der Untersuchung darauf, 
dass der zu Untersuchende den Kopf gerade hält. 
Stützen Sie den Hinterkopf mit Ihrer Hand, um 
ein Zurückziehen des Kopfes zu verhindern.
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Nasopharynx-Abstrich B
Wenn Sie den Abstrichtupfer bis zur Rachen-
hinterwand eingeführt haben, sollte dieser 
dort unter rotierenden Bewegungen für 
ca. 3 Sekunden verbleiben, um Nasen-Rachen-
Sekret aufzunehmen. 

4

Oropharynx-Abstrich
Fordern Sie den zu Untersuchenden auf, den 
Mund weit zu öffnen, die Zunge herauszustrecken 
und „Ah“ zu sagen, sodass der Rachen für Sie 
gut einsehbar wird. 

Führen Sie den Tupfer in die Mundhöhle bis zur 
Rachenwand. Streichen Sie diesen unter leich-
ten Drehbewegungen ab (Würgereiz möglich). 

Bei der Verwendung von MRSA-eSwabs ist der 
rote Tupfer in das Nährmedium zu tauchen und 
danach zu verwerfen.
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Schrauben Sie das Transportröhrchen auf, 
stecken den Tupfer hinein und brechen Sie 
den Stiel des Tupfers an der Einkerbung ab.
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Schrauben Sie anschließend das 
Transportröhrchen wieder zu.

Das Röhrchen muss dann personalisiert werden, 
z.B. mit einem Order-Entry Etikett.
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Hinweise zur Probenentnahme
• Der Abstrich wird meist als unangenehm, jedoch 

nicht als schmerzhaft empfunden. Bitte klären 
Sie den Patienten vorab darüber auf.

• Schützen Sie sich mittels persönlicher 
Schutzausrüstung (Mund-Nasen-Schutz und Visier 
oder Schutzbrille) und beachten Sie bitte das 
UKS-Plakat zu Hygiene-Maßnahmen bei Covid-19.

• Wichtig: Die Durchführung des Abstriches ist 
anders als beim MRSA-Screening, d.h. ein Abstrich 
des Nasenvorhofes ist nicht ausreichend, sondern ein 
tiefer Nasopharyngealabstrich ist zwingend erforderlich, 
da es sonst zu falsch-negativen Ergebnissen kommen kann. Oropharynx-AbstrichNasopharynx-Abstrich

Relevante Bereiche zur Probenentnahme
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Hinweis
Den aktuellen Stand dieses Infoplakates 
finden Sie immer unter www.uks.eu/corona
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