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ENGLISH

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test

The LumiraDx Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) CoV-2 Antigen 
(Ag) Pool Test Strips (hereafter referred to as Test Strips) are to be used with 
the LumiraDx Platform. The LumiraDx Platform is a point of care system for 
professional use which is used for in vitro diagnostic tests. It comprises a 
portable LumiraDx Instrument and a LumiraDx Test Strip for the required 
test. This test is for HEALTHCARE PROFESSIONAL USE ONLY and allows users to 
perform tests using small sample volumes and to view results quickly on the 
Instrument touchscreen. 

Intended use: 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test is a rapid microfluidic 
immunofluorescence assay for use with the LumiraDx Platform intended 
for the qualitative detection of the nucleocapsid protein antigen to 
SARS-CoV-2 in 1 to 5 individual samples from professionally supervised 
& self-collected nasal swab samples or professionally collected nasal 
or nasopharyngeal swab samples which are then pooled for testing. 
Samples should be collected from 1 to 5 individuals suspected of 
COVID-19 infection within the first twelve days of symptom onset or from 
asymptomatic individuals. The Test aids in the diagnosis of current SARS-
CoV-2 infection by detection of SARS-CoV-2 antigen.

Positive results indicate the presence of viral antigens from infective virus in 
one of the pooled samples, but clinical correlation with each individual’s 
history and other diagnostic information is necessary to confirm infection 
status. If the pool is positive, then each individual should be re-tested as a 
separate and newly collected individual sample before reporting a result.

Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection and should be 
considered in the context of an individual’s recent exposures, history and 
presence of clinical signs and symptoms consistent with COVID-19.

Results should not be used as the sole basis for treatment or case 
management decisions, including infection control decisions. 

The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test is intended for use by individuals 
trained in point of care settings and proficient in performing tests using the 
LumiraDx Platform.

SARS-CoV-2 Ag Pool Test

For Professional Use Only
For In Vitro Diagnostic Use Only

SPEC-33561 R3 ART-00897 R5
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Before you start testing, if you are new to the LumiraDx 
Instrument and LumiraDx Platform, you must read the LumiraDx 
Platform User Manual and this entire Product Insert. In addition, 
please watch the LumiraDx Platform Training Video available 
at kc.lumiradx.com.

Summary and explanation of the Test: 

The World Health Organization (WHO) have named the disease caused 
by SARS-CoV-2 virus as coronavirus 2019 or COVID-19¹. The most common 
symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, and dry cough. Some 
patients may have aches and pains, nasal congestion, headache, 
conjunctivitis, sore throat, diarrhoea, loss of taste or smell, or a rash on skin 
or discoloration of fingers or toes. These symptoms are usually mild and 
begin gradually. Some people become infected but do not develop any 
symptoms and do not feel unwell. However, the disease can develop 
rapidly and have high morbidity in certain populations, especially those 
with underlying health conditions. The disease can spread from person to 
person through small droplets from the nose or mouth which are spread 
when a person with COVID-19 coughs or exhales. Most estimates of the 
incubation period for COVID-19 range from 2-14 days².

The use of a LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test will enable the physician 
to verify infection quickly among a pool of 1 to 5 patients, begin proper 
treatment and initiate isolation precautions helping prevent further spread 
of infection.

Principle of the assay: 

The LumiraDx SAR-CoV-2 Ag Pool Test is a fluorescence immunoassay 
device designed to detect the presence of the nucleocapsid protein 
antigen from SARS-CoV-2 in nasal swab and nasopharyngeal swab 
samples. The Test Strip is single use.

The test procedure involves collecting 1 to 5 nasal swab or nasopharyngeal 
swab samples using a recommended swab which are then eluted into a 
vial containing Extraction Buffer. A single drop of the sample in Extraction 
Buffer is added to the Test Strip using the vial dropper cap provided. 
The LumiraDx Instrument is programmed to perform the test protocol 
using the dried reagents contained within the Test Strip. The test result is 
determined from the amount of fluorescence the Instrument detects within 
the measurement zone of the Test Strip. The concentration of the analyte 
in the sample is proportional to the fluorescence detected. The results 
are displayed on the Instrument touchscreen within 12 minutes from the 
addition of the sample.

Caution: For in vitro diagnostic use.
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In sample pooling, the collected nasal or nasopharyngeal swab samples 
are identified and up to five individual samples are then combined into 
one pool by eluting each individual sample sequentially into a single vial 
containing Extraction Buffer. Attach the dropper cap, invert the sample 
5x, and squeeze to place a single drop of the pooled sample from the 
Extraction Buffer to the Test Strip. The LumiraDx Instrument is programmed 
to perform the Pooled Test Protocol within 12 minutes from the addition of 
the pooled sample. If the pool is positive, then each individual should be 
re-tested as a separate and newly collected individual sample. If the pool 
is negative, then each constituent sample is reported as negative.

Materials provided:

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test

-  LumiraDx Test Strips packed individually in sealed desiccant foil 
pouches.

- Extraction Buffer Vial

- Dropper Lid

- LumiraDx Test Product Insert

- RFID (Radio frequency ID) Tag held inside the Test Strip carton

Materials required but not provided:

 • Swabs and collection tubes

- Please refer to list of approved swabs on website

- Use a dry, clean, and sterile tube

 • LumiraDx Instrument

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test Quick Reference Instructions

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls (as required to meet local 
and organisational compliance)

 Materials not required but available:

 • LumiraDx Connect if connectivity required (refer to LumiraDx Connect 
User Manual) 

 • LumiraDx Barcode Scanner 

 • LumiraDx How to Use Platform video 

 • LumiraDx How to Use an Antigen Test video 

‘How to’ videos are accessible at www.lumiradx.com
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Warnings and precautions:

 • For in vitro diagnostic use only

 • Do not open the Test Strip until ready for immediate use. 

 • Discard and do not use any damaged or dropped Test Strips or other 
materials.

 • Inadequate or inappropriate sample collection, storage, and 
transport can result in incorrect results.

 • All samples in a single pool must be of the same sample type (nasal or 
nasopharyngeal)

 • The Test cannot be visually interpreted; the LumiraDx Instrument must 
be used to generate results. 

 • Do not use the kit components beyond the expiration date

 • Do not reuse any kit components. 

 • Samples must be processed as indicated in the Sample Extraction 
and Performing a Test sections of this Product Insert. Failure to follow 
the instructions for use can result in inaccurate results. 

 • All components of this kit should be discarded as biohazard waste 
according to local regulations and procedures.

 • Refer to the product safety data sheet for risk and safety phrases and 
disposal information. The product safety data sheet is available via 
our website at lumiradx.com.

 • Exercise the normal precautions required for handling all laboratory 
reagents. Wear protective clothing such as laboratory coats, 
disposable gloves, and eye protection when samples are collected 
and evaluated.

 • Proper laboratory safety techniques should be followed at all times 
when working with SARS-CoV-2 patient samples. Patient swabs, 
used Test Strips, and used Extraction Buffer vials may be potentially 
infectious. Proper handling and disposal methods should be 
established by the laboratory in accordance with local regulations 
and procedures.

 • For additional information on safety, handling, and disposal of the 
components within this kit, please refer to the Safety Data Sheet (SDS) 
located at lumiraDx.com.
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Storing the Test Kit:

Store the Test Strips in their original carton. You can store the Test Strips at 
a temperature between 2°C and 30°C (36°F and 86°F). Avoid freezing or 
storing in any area that could exceed 30°C. When stored properly, the 
Test Strips can be used until the expiration date printed on the Test Strip foil 
pouch and the Test Strip carton. Discard the Test Strips if they are passed 
the expiration date. 

Handling the Test Strips:

When you are ready to perform a test, open the Test Strip carton, take out 
a Test Strip, and remove it from the foil pouch. After removing the Test Strip 
from the foil pouch, it should be used immediately. Do not use the Test Strip 
if there are any visible signs of damage to the foil pouch such as tears or 
holes.

Sample material:

The following samples can be used with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test Strip: 

 • Nasal Swab Samples (NS)

 • Nasopharyngeal Swab Samples (NP)

The Test device contains:

 • Rabbit and Mouse Monoclonal antibodies

 • Fluorescent Latex particles

 • Magnetic particles

 • Buffer and Stabilising agents

Preparing the Instrument to perform a Test:

Power on the Instrument by pressing the power button at the rear of the 
Instrument. You will hear the Instrument powering on, and the display will be 
a blank black screen for several seconds before starting up. If the screen is 
just dimmed tap the touch-screen to wake up the Instrument. Check that 
“Pooled Test” is available on the Instrument home screen. If it is not, enable 
“Pooled Test” in the Instrument settings menu.

If performing the SARS-CoV-2 Ag Pool Test with 2-5 patients, select “Pooled 
Test” from the Platform Home Screen. If performing the SARS-CoV-2 Ag 
Pool Test with 1 patient, select “Patient Test” from the Platform Home 
Screen. Please do not insert the Test Strip until prompted to do so.

Refer to the section on Performing a Test in this Product Insert for 
information on how to test a sample. The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test Quick Reference Instructions (QRI) provide an illustrated step-by-step 
procedure on how to run a Test.
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RFID strip code reader
Locate           symbol on Instrument.

The Instrument will sound and 
a confirmation message will 
be displayed.

Installation
Touch back of Test Strip 
Carton           symbol to
install.

Lot Calibration File installation:

Lot Calibration Files are required to provide the Instrument with the 
information needed to perform diagnostic tests. This only needs to be 
completed once for each Test Strip Lot. The Instrument will prompt to install 
the Lot Calibration File when inserting a new Test Strip Lot. To install, locate 
the         symbol on the instrument and touch it to the same symbol on the 
back of the Test Strip Carton to install.

The Instrument will prompt to install the Lot Calibration File when inserting a 
new Test Strip Lot for the first time. Once installed, the Instrument will have 
all the information required to process the test, and any future tests from 
the same Lot of Test Strips.

When indicated by the touchscreen, open the foil pouch just before 
use and insert the LumiraDx Test Strip into the LumiraDx Instrument. The 
Instrument will indicate when it is ready for the sample to be applied. 
The LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test results should be evaluated by 
a Healthcare Professional in the context of all available clinical and 
laboratory data.
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1. Tilt patient’s head back 70°

2. A swab sample is needed from both nostrils 
and this is taken using the same swab. While 
gently rotating the swab, insert swab less than 
one inch into the nostril until resistance is met at 
Turbinates. (Turbinates are the small structures 
inside the nose).

3. Rotate the swab several times against the nasal 
wall. Remove and repeat this process by using 
the same swab into the second nostril. Place 
swab in dry, clean, and sterile tube or process 
the swab directly in the extraction buffer vial as 
per instructions for sample extraction of pooled 
samples outlined below.

Instructions for sample collection:

When collecting any type of sample, follow universal collection 
precautions and guidelines according to your organization. For collection 
of nasal swabs and nasopharyngeal swabs, follow appropriate Swab 
Collection Guidelines and swab manufacturers’ recommendations. 
Users should be trained in appropriate sample collection and handling 
procedures. 

The steps that follow apply to a nasal swab and a nasopharyngeal swab. 
For information on recommended swabs to use with the LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Pool Test, please see the ‘SARS-CoV-2 Ag Technical Bulletin – 
Swabs’ available at Lumiradx.com.

Sampling from a nasal swab:

Individual samples should be collected and placed into a dry, clean, and 
sterile tube separately. The steps that follow apply to a nasal swab. 

70°
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1. Tilt patient’s head back 70°

2. Hold the swab firmly between the fingers 
and insert Swab into nostril. The swab should 
reach a depth equal to distance from 
nostrils to outer opening of the ear. Leave 
Swab in place for several seconds to absorb 
secretions.

3. Slowly remove the swab while rotating it. 
Remove and then place the swab in a dry, 
clean, and sterile tube or process the swab 
directly in the extraction buffer vial as per 
instructions for sample extraction of pooled 
samples outlined below.

NOTE: After patient swabbing, process the Swab(s) in the Extraction 
Buffer Vial as soon as possible. Freshly collected patient samples should 
be processed in the Extraction Buffer vial within 1 hour of collection. If the 
sample is not processed immediately, the patient swab may be stored at 
room temperature (15°C - 30°C/59°F - 86°F) for up to 1 hour prior to testing 
in a dry, clean and sterile tube.

Do not place the swab back into the swab packaging sleeve after sample 
collection.

Sampling from a nasopharyngeal swab:

Individual samples should be collected and placed into a dry, clean, and 
sterile tube separately. The steps that follow apply to a nasopharyngeal 
swab.

70°
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1. Remove the seal or blue 
screw cap from the top of the 
Extraction Vial containing the 
Extraction Buffer.

2. Place and soak the patient 
swab in the Extraction Buffer 
for 10 seconds and then stir 
well by rotating the swab 
against the side of the vial 5 
times.

Instructions for sample extraction:

1 to 5 individual swabs can be eluted sequentially into a single Extraction 
Buffer vial.

or

Sample pooling for SARS-CoV-2 testing:

Users may consider not using pooled testing or changing the pool size to 
test fewer than 5 pooled samples based on a variety of factors, including 
SARS-CoV-2 pre-test prevalence. Pools of 1 to 5 swab samples may be 
tested using the SARS-CoV-2 Ag Pool Test.

Process pooled samples as described in the instructions below for sample 
extraction of pooled samples.
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3. Squeeze and remove the 
Patient Swab while squeezing 
the middle of the Extraction 
Buffer Vial to remove the liquid 
from the swab. Discard the 
swab in biohazard waste.

NOTE: For testing of a pooled 
samples of 2-5 samples, repeat steps 
2 and 3 sequentially for up to 4 more 
swabs. Up to and including a total 
of 5 samples can be placed into the 
same Extraction Buffer Vial.

4. Firmly attach the clear or 
purple Dropper Lid to the top 
of the Extraction Buffer Vial. 
The extracted sample must 
be used within 5 hours of 
preparation when stored at 
room temperature. Extracted 
nasal swab or nasopharyngeal 
swab samples may be frozen 
at -80°C and used up to 5 days 
after freezing.

5. Gently invert the Extraction 
Buffer Vial 5 times just before 
applying the sample to the Test 
Strip.

or

x5 x5or
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Performing a Test:
(refer to the Quick Reference Instructions to make sure that your Instrument 
has been prepared before starting this step)

1. Gently invert the Extraction Vial five times (5x) just before applying the 
sample to the Test Strip. 

2. Squeeze and apply the extracted sample from the Extraction Buffer 
Vial onto the Sample Application Area of the inserted Test Strip. To do this 
gently press the sides of the extraction buffer vial until one whole drop is 
visible and allow it to touch the Sample Application Area of the Test Strip. 
The sample will then be drawn by capillary action into the Test Strip. When 
the sample is detected the Instrument will sound (if sounds are enabled) 
and a confirmation message will be displayed. The touchscreen of the 
LumiraDx Instrument will request the user to immediately close the door 
(Note: you have 10 seconds only to close the door).

3. Do not add more than one drop of sample. Do not open the door while 
the test is in progress. The touchscreen will indicate test progress. 

4. The result will appear on the Instrument touchscreen within 12 minutes of 
applying the sample and starting the test. For pooled sample testing with 
2-5 samples, the results will be displayed as a “Pooled Positive” or “Pooled 
Negative” result SARS-CoV-2-Ag on the Instrument screen. (see Fig 1 and 
Fig 2). For pooled sample testing with 1 sample, the results will be displayed 
as a positive or negative result SARS-CoV-2 Ag on the Instrument screen.

5. If you need to retest, you will use a new Test Strip. Use the same Extraction 
Buffer Vial and repeat the test. The extracted sample must be used within 
5 hours of preparation when stored at room temperature. Extracted nasal 
swab or nasopharyngeal swab samples may be frozen at -80°C and used 
up to 5 days after freezing.

6. Dispose of the swab, Extraction Buffer Vial and Test Strip in the 
appropriate clinical waste. 

7. Disinfection of the Instrument with LumiraDx approved materials is 
recommended if contamination is suspected. Details of approved 
disinfecting materials is available at lumiradx.com. Allow the Instrument 
to air dry before testing the next sample. The disinfectant should remain in 
contact for at least 1 minute.

11



NOTE: A negative result, from patients with symptoms onset beyond twelve 
days, should be treated as presumptive and confirmation with a molecular 
assay, if necessary, for patient management, may be performed.

Negative—Negative results from pooled sample testing require no further 
testing of individuals within the pool and each constituent sample is 
reported as negative. If the individual’s clinical signs and symptoms are 
inconsistent with a negative result and if results are necessary for individual 
sample management, then the individual should be considered for 
individual testing.

Positive— A positive pool means that one or more of the individuals tested 
in that pool may be positive for SARS-CoV-2 antigen. Individuals included 
within a positive sample pool with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test should (1) be recalled for testing with individual sample collection 
or (2) seek follow up care with their physician or healthcare provider for 
additional testing.

Result interpretation for individual test:

The results will be displayed on the Instrument screen – examples are shown 
below of result screen display for pools of 2-5:

Fig 1: Negative result for
SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test of 2-5 patients

Fig 2: Positive result for 
SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test of 2-5 patients
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Error Messages
If an issue occurs, a message will be displayed on 
the Instrument touch-screen. Alert messages include 
useful information and are highlighted by an orange 
banner. Error messages also include a           symbol. 
All messages will contain a description of the 
Instrument status or error and an instruction. Error 
messages contain an identifying code that may be 
used for further troubleshooting purposes. Refer to the 
LumiraDx Platform User Manual if an error message 
is displayed on the LumiraDx Instrument touch-
screen and contact LumiraDx Customer Services on 
customerservices@lumiradx.com.

Example of an error screen

If the On Board Control (OBC) fails, an error message 
will be shown and no test result will be returned. Follow 
the on screen instructions to dispose of the Test Strip 
and start a new test. If the problem persists, contact 
Customer Services.

Built-in controls:

The instrument reads the 2D bar code on each Test Strip and can identify 
if the strip has exceeded the expiry date for use, and if the strip Lot 
Calibration file has not yet been loaded, at which point it will request it. 

The LumiraDx Instrument and LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test Strips have 
several quality control functions integrated to ensure validity of each test 
run. These checks ensure that the volume of sample added is sufficient 
and the assay sequence of the Test Strip is as expected. The checks also 
ensure that the Test Strip has not been damaged or used previously. If these 
checks are not verified, the test run will be rejected, and an error message 
displayed on the Instrument touchscreen. 

The LumiraDx Instrument ensures the quality of test results obtained through 
the following features:

 • Automated checks of the correct functioning of the Instrument at 
power on and during operation.

 • This includes electrical component operation, heater operation, 
battery charge state, mechanical actuators and sensors and optical 
system performance. 

 • Monitoring of Test Strip performance and controls during test run time. 

 • Ability to perform Quality Control Tests using LumiraDx Quality Control 
solutions to meet regulatory compliance requirements.
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External Quality Controls: 
External liquid SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are available from LumiraDx 
and may be used to demonstrate that the Test is functioning properly 
by demonstrating the expected Quality Control results and correct test 
performance by the operator.

External Quality Control requirements should be established in accordance 
with local, state, and federal regulations or accreditations requirements. 
It is recommended that external control testing be performed with each 
new operator and before using a new lot or shipment of the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test. Refer to the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality 
Controls pack insert available at www.lumiradx.com for detailed 
instructions. 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls are purchased separately. 

If the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Quality Controls do not perform as 
expected, repeat the QC Test and if the problems persist, do not report 
patient results and contact LumiraDx Customer Services. 

Cleaning and disinfection:

Cleaning and disinfection of the Instrument should follow and be 
performed according to established site protocols and schedules.

To clean the Instrument wipe the external surfaces with a soft, slightly damp 
cloth when it appears visibly dirty. 

It is recommended to disinfect the Instrument if contamination is suspected 
and at least once per day when in use with LumiraDx approved materials. 
Details of LumiraDx approved disinfectant materials can be found at 
www.lumiradx.com. Allow the Instrument to air dry before testing the next 
sample. The disinfectant should remain in contact for at least 1 minute.

Excessive liquid may damage the Instrument. Prior to cleaning, it is 
necessary to manually squeeze any excess liquid from cleaning wipes or 
cloth. The wipe or cloth should be slightly damp, but not dripping wet prior 
to cleaning and/or disinfecting.

Avoid USB ports and power inlet. Do not spray or pour solution directly onto 
the Instrument. Do not put any objects or cleaning materials into the Test 
Strip slot.

Limitations:

 • This test detects both viable (live) and non-viable, SARS-CoV and 
SARS-CoV-2. Test performance depends on the amount of virus 
(antigen) in the sample and may or may not correlate with viral 
culture results performed on the same sample. 

 • Failure to follow the instructions for use may adversely affect test 
performance and/or invalidate the test result.
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 • Test results should be considered in the context of all available clinical 
and diagnostic information, including patient history and other test 
results. 

 • Positive test results do not differentiate between SARS-CoV and SARS-
CoV-2.

 • Negative test results are not intended to rule in other non-SARS viral or 
bacterial infections.

 • Negative results, from patients with symptom onset beyond twelve 
days, should be treated as presumptive and confirmation with a 
molecular assay, if necessary for patient management, may be 
performed. 

 • If the differentiation of specific SARS viruses and strains is needed, 
additional testing, in consultation with state or local public health 
departments, is required.

 • When considering pooling strategies, the appropriateness of the 
pooling strategy should be considered based on the positivity rate in 
the testing population, efficiency of the pooling workflow, and pooled 
test specificity.

 • Users should test samples as quickly as possible after sample 
collection. 

 • Samples extracted into the same Extraction Buffer should all be of the 
same sample type (nasal or nasopharyngeal).

 • Extracted nasal samples or nasopharyngeal samples may be frozen 
at -80°C and used up to 5 days after freezing.

 • Swab samples and Extraction Buffer must be at room temperature 
before testing. 

 • Positive test results do not rule out co-infection with other pathogens 

 • A false negative result may occur if the level of viral antigen in a 
sample is below the detection limit of the test or if the sample was 
collected inappropriately, therefore a negative test result does not 
rule out the possibility of SARS-CoV-2 infection. 

 • The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of 
illness increases. Samples collected after 12 days are more likely to be 
negative compared to RT-PCR. 

 • The contents of this kit are for qualitative detection of SARS-CoV-2 
antigens from nasal swab and nasopharyngeal swab samples only. 
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 • For information on swabs have been validated for use with the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test please visit lumiradx.com.

 • Only dry, clean, and sterile tubes have been validated for use with the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test.

 • Frozen swabs have not been validated for individual or pooled testing.

Clinical performance

SARS-CoV-2 Ag Test with 1 Nasal Sample
The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was established with 
257 direct nasal swabs prospectively collected from individual subjects 
during the 2020 COVID-19 pandemic. Samples were collected from 
sequentially enrolled subjects who presented with symptoms of COVID-19 
(159) or key workers (98) at increased risk of infection. No positive results 
were observed from patients without symptoms or beyond 12 days of 
symptom onset. Dual nasal swabs were simultaneously collected and then 
randomly allocated to testing with the LumiraDx test or the Roche Cobas 
6800. Samples were collected from 6 sites across the United States (5) and 
United Kingdom (1), including four sites in which minimally trained operators 
collected and tested fresh samples.

Swabs were collected and extracted into the LumiraDx Extraction Buffer 
without transport media. Samples were tested fresh or frozen within 1h of 
collection and stored until tested. Samples were thawed and sequentially 
tested according to the Product Insert, with operators blinded to the PCR 
result. The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was compared 
to the results from nasal swabs collected into 3mL universal transport 
medium (UTM) and tested with the Roche Cobas 6800 PCR method.

Patient demographics

Patient demographics (gender, age, time elapsed since onset of 
symptoms) are available for the 257 samples used in the study. The table 
below shows the positive results broken down by age of the patient:

Age LumiraDx SARS-CoV-2 Ag
(n = 81)

Total # Positive Prevalence

≤ 5 years 13 0 0.0%

6 to 21 years 29 6 20.7%

22 to 59 years 200 70 35.0%

≥ 60 years 15 5 33.3%
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Positive results broken down by days since symptom onset

Days since
symptom 

onset 

Cumulative 
RT-PCR

Positive(+)

Cumulative 
LumiraDx 
Positive(+)

PPA 95% Confidence 
interval

0 6 6 100.0% 61.0% 100.0%

1 12 12 100.0% 75.8% 100.0%

2 28 28 100.0% 87.9% 100.0%

3 37 37 100.0% 90.6% 100.0%

4 55 54 98.2% 90.4% 99.7%

5 61 60 98.4% 91.3% 99.7%

6 67 66 98.5% 92.0% 99.7%

7 73 72 98.6% 92.6% 99.8%

8 75 74 98.7% 92.8% 99.8%

9 75 74 98.7% 92.8% 99.8%

10 77 76 98.7% 93.0% 99.8%

11 80 79 98.8% 93.3% 99.8%

12 83 81 97.6% 91.6% 99.3%

Final data analysis is presented below

Reference RT-PCR Assay 95% Wilson
Score CI

LCI UCI

LumiraDx 
SARS-
CoV-2
Ag Test

POS NEG Total PPA 97.6% 91.6% 99.3%

POS 81 6 87 NPA 96.6% 92.7% 98.4%

NEG 2 168 170 PPV 93.1% 85.8% 96.8%

TOTAL 83 174 257 NPV 98.8% 95.8% 99.7%

Prevalence 32.3% 26.9% 38.2%

OPA 96.9% 94.0% 98.4%
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Age LumiraDx SARS-CoV-2 Ag
(n = 39)

Total # Positive Prevalence

≤ 5 years 22 0 0.0%

6 to 21 years 59 9 15.3%

22 to 59 years 150 28 18.7%

≥ 60 years 24 2 8.3%

100% positive agreement* was achieved with samples with cycle threshold 
values (Ct) < 33 (*Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2 reference method).

Evidence3 suggests that patients with Ct values above 33-34 are no longer 
contagious.

Published literature shows that RT- PCR Ct values from symptomatic and 
asymptomatic subjects are similar4,5. The LumiraDx Antigen Test detects 
the nucleocapsid protein antigen in extracted nasal samples in both 
symptomatic and asymptomatic subjects.

PPA - Positive Percent Agreement (Sensitivity)
NPA – Negative Percent Agreement (Specificity)
PPV – Positive Predictive Value
NPV- Negative Predictive Value 
OPA – Overall Percent Agreement
CI - Confidence Interval
LCI – Lower Confidence Interval
UCI – Upper Confidence Interval

SARS-CoV-2 Ag Test with 1 Nasopharyngeal Sample:

The performance of the SARS-CoV-2 Ag Test was established with 255 
nasopharyngeal swabs prospectively collected from individual subjects 
during the 2020 COVID pandemic. Subjects were presenting with symptoms 
of COVID-19 being screened for infection. Samples were collected from 
6 sites across the United States. Swabs were collected and extracted 
into the LumiraDx Extraction Buffer. Samples were tested fresh within 1h of 
collection and tested according to the Product Insert. The performance 
of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was compared to the results from 
nasopharyngeal samples collected into 3mL universal transport medium 
(UTM) and tested with an EUA authorized PCR method.

Patient Demographics

Patient demographics (gender, age, time elapsed since onset of 
symptoms) are available for the 255 samples used in the study. The table 
below shows the positive results broken down by age of the patient:
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Positive and negative results broken down by days since symptom onset

Days since 
symptom 

onset 

Cumulative 
RT-PCR

Positive(+)

 LumiraDx 
Positive(+)

PPA LCI UCI NPA LCI UCI

0 2 2 100.0% 34.2% 100.0% 100.0% 75.8% 100.0%

1 6 6 100.0% 61.0% 100.0% 100.0% 93.4% 100.0%

2 9 9 100.0% 70.1% 100.0% 100.0% 96.2% 100.0%

3 17 17 100.0% 81.6% 100.0% 98.6% 94.9% 99.6%

4 22 22 100.0% 85.1% 100.0% 98.8% 95.7% 99.7%

5 23 23 100.0% 85.7% 100.0% 98.4% 95.3% 99.4%

6 26 26 100.0% 87.1% 100.0% 98.5% 95.6% 99.5%

7 34 34 100.0% 89.8% 100.0% 98.5% 95.7% 99.5%

8 36 36 100.0% 90.4% 100.0% 98.6% 95.8% 99.5%

9 36 36 100.0% 90.4% 100.0% 98.6% 95.9% 99.5%

10 39 38 97.4% 86.8% 99.5% 98.1% 95.2% 99.3%

11 40 39 97.5% 87.1% 99.6% 97.7% 94.6% 99.0%

12 40 39 97.5% 87.1% 99.6% 97.7% 94.7% 99.0%

Final data analysis is presented below

Reference RT-PCR Assay 95% Wilson
Score CI

 LCI UCI

LumiraDx 
SARS-CoV-2

Ag Test

POS NEG Total PPA 97.5% 87.1% 99.6%

POS 39 5 44 NPA 97.7% 94.7% 99.0%

NEG 1 210 211 PPV 88.6% 76.0% 95.0%

TOTAL 40 215 255 NPV 99.5% 97.4% 99.9%

Prevalence 15.7% 11.7% 20.7%

OPA 97.6% 95.0% 98.9%
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100% positive agreement* was achieved with samples with cycle threshold 
values (ct) < 33 (*Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2 reference method).

Evidence3 suggests that patients with Ct values above 33-34 are no longer 
contagious.

Published literature shows that RT- PCR Ct values from symptomatic and 
asymptomatic subjects are similar4,5.

Clinical Performance – Nasal and Nasopharyngeal Swabs Symptomatic 
and Asymptomatic Subjects

Clinical studies were continued to include asymptomatic and symptomatic 
positive individuals across sites in the United Kingdom, the United States 
and Norway*. Studies were conducted with individual subjects.

The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was established 
with direct nasal swabs prospectively collected from asymptomatic and 
symptomatic individual subjects during the 2020 COVID-19 pandemic. 
Samples were collected from 782 subjects in the US, UK and Norway (176 
positive by PCR). Dual nasal swabs were simultaneously collected and 
then randomly allocated to testing with the LumiraDx test or the RT-
PCR reference. Swabs were collected and extracted into the LumiraDx 
Extraction Buffer and tested fresh or frozen within 1h of collection and 
stored until tested. The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test 
was compared to the results from nasal swabs or nasopharyngeal swabs 
(NP) collected into 3ml universal transport medium (UTM) and tested with 
RT-PCR. Ct range = 15-38.

The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was established 
with nasopharyngeal swabs prospectively collected from asymptomatic 
and symptomatic individual subjects during the 2020 COVID-19 pandemic. 
Samples were collected from 676 subjects in the US and Norway (109 
positive by PCR). Dual NP swabs were collected and then randomly 
allocated to testing with the LumiraDx Test or the RT-PCR reference. Swabs 
were collected and extracted into the LumiraDx Extraction Buffer and used 
fresh within 1h of collection. The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Test was compared to the results from NP swabs collected into 3ml 
universal transport medium (UTM) and tested with RT-PCR. 

* SKUP (Scandinavian evaluation of laboratory equipment for point of care 
testing) independent evaluation of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag test. www.
skup.org .
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Grouping Nasal Swabs NP Swabs

N PPA 95% CI NPA 95% CI N PPA 95% CI NPA 95% CI

All Subjects 782 93.8% 89.2-
96.5

98.8% 97.6-
99.4

676 92.7% 86.2-
96.2

98.1% 96.6-
98.9

DSSO* ≤ 12 473 95.0% 90.4-
97.4

98.4% 96.3-
99.3

484 93.9% 87.4-
97.2

97.9% 96.0-
98.9

DSSO ≤ 10 465 95.4% 90.9-
97.8

98.4% 96.3-
99.3

479 93.9% 87.3-
97.2

98.2% 96.3-
99.1

DSSO ≤ 7 451 95.3% 90.6-
97.7

98.3% 96.2-
99.3

463 94.7% 88.1-
97.7

98.4% 96.5-
99.3

Ct < 33 (all)** 146 97.9% 94.1-
99.3

- - 103 97.1% 91.8-
99.0

- -

Ct < 30 (all) 129 99.2% 95.7-
99.9

- - 93 97.8% 92.5-
99.4

- -

Ct < 25 (all) 91 100% 95.9-
100

- - 73 98.6% 92.6-
99.8

- -

Asymptomatic 309 82.4% 59.0-
93.8

99.3% 97.5-
99.8

192 80.0% 49.0-
94.3

98.4% 95.3-
99.4

Ct < 33
(asymptomatic)

13 100% 77.2-
100

- - 7 100% 64.6-
100

- -

* DSSO = Days Since Symptom Onset

** Ct < [X] (all) = includes all subjects in the study (symptomatic and   
     asymptomatic)

SARS-CoV-2 Ag Pool Test with 5 Nasal Samples:

The performance of the SARS-CoV-2 Ag Pool Test was established during 
the 2020 COVID pandemic with 30 positive pools prospectively collected 
from 150 individual subjects, and 29 negative pools prospectively collected 
from 145 samples. Subjects were either presenting with symptoms of 
COVID-19 or key workers being screened for infection. Samples (anterior 
nares) were collected by a healthcare provider or by supervised on site 
self-collection from 1 site each in the United States and United Kingdom. 
Swabs were collected and extracted into the LumiraDx extraction buffer. 
Samples were extracted and tested fresh within 1h of collection. One 
positive swab was included in a randomized sequence with 4 negative 
swabs for the positive pools. For the negative pools, 5 negative swabs were 
extracted. The performance of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test was 
compared to the results from nasal swabs collected into the LumiraDx 
extraction buffer and tested with the LumiraDx SARS-COV-2 Ag Test.
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Final data analysis is presented below.

Classification of all evaluable pools:

Single Swab TOTAL

POS NEG

Pooled 
Test

POS 30 1 31

NEG 0 28 28

TOTAL 30 29 59

Performance measures, and 95% confidence intervals, as calculated with 
the Wilson Score method.

Measure Estimate 95% Confidence Interval

PPA 100.0% 88.6% 100.0%

NPA 96.6% 82.8% 99.4%

PPV 96.8% 83.8% 99.4%

NPV 100.0% 87.9% 100.0%

Prevalence 50.8% 38.4% 63.2%

OPA (% Agreement) 98.3% 91.0% 99.7%

PPA - Positive Percent Agreement (Sensitivity)
NPA – Negative Percent Agreement (Specificity)
PPV – Positive Predictive Value
NPV- Negative Predictive Value 
OPA – Overall Percent Agreement
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SARS-CoV-2 tested (TCID50/mL) Test result

20000 3/3 positive

4000 3/3 positive

800 3/3 positive

160 3/3 positive

32 3/3 positive

6.2 0/3 positive

Analytical performance:

Limit of Detection - LoD (Analytical sensitivity): 

Limit of Detection (LoD) studies determined the lowest detectable 
concentration of SARS-CoV-2 at which 100% of all (true positive) replicates 
test positive. The LoD for the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was established 
using limiting dilutions of gamma-irradiated SARS-CoV-2 (BEI Resources 
NR-52287). The NR-52287 is a preparation of SARS-Related Coronavirus 
2 (SARS-CoV2), isolate USA WA1/2020, that has been inactivated by 
gamma-irradiation at 5 x 106 RADs. The material was supplied frozen at a 
concentration of 2.8 x 105 TCID50/mL.

Limit of Detection (LoD) screening

An initial LoD screening study was performed using a 5-fold serial dilutions 
(six dilutions in total) of the gamma-irradiated virus made in pooled 
negative human nasal matrix starting at a test concentration of 2 x 104 
TCID50/mL (as shown in table below) and processed for each study as 
described above. These dilutions were tested in triplicate. The lowest 
concentration at which all (3 out of 3 replicates) were positive was chosen 
for LoD Range finding. This was 32 TCID50/mL.

Limit of Detection range finding

Using the 32 TCID50/mL concentration, the LoD was further refined using a 
2-fold dilution series (four dilutions in total) of the gamma-irradiated SARS-
CoV-2 virus made in pooled negative human nasal matrix. These dilutions 
were tested in triplicate. The lowest concentration at which all (3 out of 3 
replicates) were positive was treated as the tentative LoD for the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Test. This was 32 TCID50/mL.
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SARS-CoV-2 tested (TCID50/mL) Test result

32 3/3 positive

16 0/3 positive

8 1/3 positive

4 0/3 positive

Limit of Detection (LoD) confirmation

The LoD of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was then confirmed by testing 
20 replicates with concentrations at the tentative Limit of Detection. The 
final LoD of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test was determined to be the 
lowest concentration resulting in positive detection of twenty (20) out of 
twenty (20) replicates.

Starting Material
Concentration

Estimated LoD No. Positive/Total % Positive

2.8 x 105 TCID50/mL 32 TCID50/mL 20/20 100

Cross-reactivity (analytical specificity) and microbial interference studies 
with 1 nasal sample:

Cross-reactivity and interference of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test 
was evaluated by testing a panel of related pathogens, high prevalence 
disease agents and normal or pathogenic flora including various 
microorganisms and viruses and negative matrix that are reasonably likely 
to be encountered in the clinical sample and could potentially cross-react 
or interfere with the LumiraDx SARS CoV-2 Ag Test. Each organism and virus 
were tested in the absence or presence of heat inactivated SARS-CoV-2 at 
3 x LoD and results are shown below.

Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Human coronavirus
229E

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Human coronavirus
OC43

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(19/20 positive)

Human coronavirus
NL63

Zeptometrix 9.87 x 103 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

The Limit of Detection studies were repeated for the SARS-CoV-2 Pool 
Test with one positive swab and 4 negative swabs and demonstrated 
comparable results to the SARS-CoV-2 Ag Test when run across 3 test strip 
batches.
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Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

MERS
coronavirus

Zeptometrix 7930 PFU/mL No
(2/2 negative)

No
(3/3 positive)

Adenovirus
(e.g. C1 Ad. 71)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Human Metapneu-
movirus (hMPV)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 2

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 3

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza virus
Type 4a

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Influenza A H3N2
(Wisconsin/67/05)

Zeptometrix 8.82 x 104 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Influenza A
H1N1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Influenza B
(Malaysia/2506/04)

Zeptometrix 2.92 x 104 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(19/20 positive)

Enterovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Respiratory syncytial
virus

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Rhinovirus Zeptometrix 4.17 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Haemophilus
influenzae

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Streptococcus
pneumoniae

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Streptococcus
pyogenes

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Pooled human
nasal wash

LumiraDx 14% v/v No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Mycoplasma
pneumoniae

ATCC 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)
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To estimate the likelihood of cross-reactivity with SARS-CoV-2 of organisms 
that were not available for wet testing, in silico analysis using the Basic 
Local Alignment Search Tool (BLAST) managed by the National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) was used to assess the degree of protein 
sequence homology.

 • For Human Coronavirus HKU1, homology exists between the SARS-
CoV-2 nucleocapsid protein and Human Coronavirus HKU1. BLAST 
results showed 30 sequence IDs, all nucleocapsid protein, showing 
homology. Sequence ID AGW27840.1 had the highest alignment score 
and was found to be 39.1% homologous across 76% of the sequences, 
this is relatively low but cross-reactivity cannot be fully ruled out.

 • For SARS-Coronavirus, high homology exists between the SARS-CoV-2 
nucleocapsid protein and SARS-Coronavirus. BLAST results showed 
68 sequence IDs, mostly nucleocapsid protein, showing homology. 
Sequence ID AAR87518.1, had the highest alignment score isolated 
from a human patient and was found to be 90.76% homologous 
across 100% of the sequence. This is high and cross-reactivity is likely.

 • For MERS-Coronavirus, high homology exists between the SARS-CoV-2 
nucleocapsid protein and MERS-Coronavirus. BLAST results showed 
at least 114 sequence IDs, mostly nucleocapsid protein, showing 
homology. Sequence IDs AHY61344.1 and AWH65950.1, had the highest 
alignment scores isolated from a human patient and were found to 
be 49.4% and 50.3% homologous across 88% of the sequence. Whilst 
this potentially represents moderate cross-reactivity testing of the MERS 
virus at 7930 PFU/mL showed no reactivity (see table above).

Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Chlamydia
pneumoniae

ATCC 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Legionella
pneumophila

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Mycobacterium
tuberculosis

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Pneumocystis
jirovecii

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Pseudomonas
Aeruginosa

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Staphylococcus
Epidermidis

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Streptococcus
Salivarius

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)
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Cross-reactivity (analytical specificity) and microbial interference studies 
with 5 nasal samples:

Higher risk cross-reactant and microbial interferents were additionally tested 
using the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test. The following were tested:

 • Human coronavirus OC43

 • Adenovirus (e.g. C1 Ad. 71)

 • Parainfluenza virus 1

 • Parainfluenza virus 2

 • Parainfluenza virus 3

 • Parainfluenza virus 4b

 • Influenza B

 • Pneumocystis jirovecii (PJP)

Cross-reactivity and interference of the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Test was evaluated by testing a panel of high-risk pathogens that are 
reasonably likely to be encountered in the clinical sample and could 
potentially cross-react or interfere with the LumiraDx SARS CoV-2 Ag Pool 
Test. Each organism or virus testing concetration was spiked to each 
of the 5 pooled swabs and tested in the absence or presence of heat 
inactivated SARS-CoV-2 at 3 x LoD. The results are shown below.

Microorganism Source Concentration Cross-reactivity 
(Yes/No)

Interference 
(Yes/No)

Human coronavirus 
OC43

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Adenovirus
(e.g. C1 Ad. 71)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza virus 
Type 1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza
virus Type 2

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza
virus Type 3

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Parainfluenza
virus Type 4b

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Influenza B Zeptometrix 2.72 x 104 PFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

Pneumocystis 
jirovecii

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL No
(3/3 negative)

No
(3/3 positive)

27



Endogenous interference studies with 1 nasal sample: 

A study was performed to demonstrate that potentially interfering 
substances that may be found in the upper respiratory tract in 
symptomatic subjects (including over the counter medications) do not 
cross-react or interfere with the detection of SARS-CoV-2 in the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Test. Each substance was tested in triplicate in the the 
absence or presence of SARS-CoV-2 at 3 x LoD. The results are shown 
below. 

Interfering substance Concentration Interference (Yes/No)

Benzocaine 150 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Blood
(human)

5% No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mucin 5 mg/mL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Naso GEL
(NeilMed)

5% v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

CVS Nasal Drops
(phenylephrine)

15% v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Afrin
(Oxymetazoline)

15% v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

CVS Nasal Spray
(Cromolyn)

15% v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Zicam Cold
Remedy

5% v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Homeopathic
(Alkalol)

10 % v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Sore Throat Phenol Spray 15% v/v No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Tobramycin 3.3 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mupirocin 0.15 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Fluticasone 0.000126 mg/dL No
(5/5 Negative, 4/4 Positive)

Tamiflu (Oseltamivir phosphate) 500 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Budenoside 0.00063 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Biotin 0.35 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Methanol 150 mg/dL No
(19/20 Negative, 3/3 Positive)
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High dose hook effect

High Dose Hook Effect studies determine the level at which false negative 
results can be seen when very high levels of target are present in a 
tested sample. To determine if the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test suffers 
from any high dose hook effect, increasing concentrations of gamma-
irradiated SARS-CoV-2 virus (BEI Resources NR-52287) were tested up to a 
concentration of 1.4 x 105 TCID50/mL. In this study, the starting material was 
spiked into a volume of pooled human nasal matrix obtained from healthy 
donors and confirmed negative for SARS-CoV-2. At each dilution, 50 µL 
samples were added to swabs and the swabs processed for testing on the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test as per the Product Insert using the procedure 
appropriate for patient nasal swab samples. 

Interfering substance Concentration Interference (Yes/No)

Acetylsalicylic
Acid

3 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Diphenhydramine 0.0774 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Dextromethorphan 0.00156 mg/dL No
(19/20 Negative, 3/3 Positive)

Dexamethasone 1.2 mg/dL No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Mucinex 5% No
(3/3 Negative, 3/3 Positive)

Endogenous interference studies with 5 nasal samples:

Higher risk endogenous interferents were additionally tested using the 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test. The following were tested:

 • Acetylsalicylic acid
 • Dexamethasone

A study was performed to demonstrate that potentially interfering 
substances that may be found in the upper respiratory tract in 
symptomatic subjects do not cross-react or interfere with the detection 
of SARS-CoV-2 in the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test. Each testing 
concentration was spiked to each of the 5 pooled swabs and was tested 
in triplicate in the absence or presence of SARS-CoV-2 at 3 x LoD. The results 
are shown below.

Interfering substance Concentration Interference (Yes/No)

Acetylsalicylic Acid 3 mg/dL No (6/6 Negative, 6/6 Positive)

Dexamethasone 1.2 mg/dL No (6/6 Negative, 6/6 Positive)
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Test Dilution Concentration (TCID50/mL) Mean Signal (ADC Units)

1 0 495

2 62.5 26100.6

3 250 63013.8

4 1000 83451.8

5 1.4 x 105 86220
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P. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool 
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No impact on test performance or high dose hook effect was observed up 
to 1.4 x 105 TCID50/mL of gamma-irradiated SARS-CoV-2 with the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Test. 
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Symbols glossary:

Symbol Meaning

Temperature limitation

Manufacturer

In vitro diagnostic medical device

Catalogue Number

Contains sufficient for 12 or 24 or 48 Tests

“CE Mark “. This product fulfils the requirements of the
European Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic
medical devices.

Lot Number

Use-by Date – indicates the date after which the unopened 
IVD/Quality Control Material cannot be used

Refer to instructions for use

Do not re-use

Indicates the presence of the Radio Frequency
Identification (RFID) reader/tag.

Authorized Representative in the European Union
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LumiraDx customer services: 

For product inquiries please contact LumiraDx Customer Services at 
customerservices@lumiradx.com or find telephone contact details at 
lumiradx.com.

Any adverse results experienced with the use of this product, and/or quality 
problems should also be reported to LumiraDx Customer Services by email: 
customerservices@lumiradx.com or at lumiradx.com.

For return policy: 

If there is a problem with the LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test Strips 
you may be asked to return them. Before returning tests please obtain 
a return authorization number from LumiraDx Customer Services. This 
return authorization number must be on the shipping carton for return. For 
ordinary returns following purchase, please contact LumiraDx Customer 
Services for terms and conditions. 

Limited warranty:

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test Strips – As per shelf life.

Unused strips must be stored according to the required storage conditions 
as printed in this product insert and they can be used only up to the expiry 
date printed on the Test Strip pouch and Test Strip box. For the applicable 
warranty period, LumiraDx warrants that each product shall be (i) of good 
quality and free of material defects, (ii) function in accordance with the 
material specifications referenced in the product insert, and (iii) approved 
by the proper governmental agencies required for the sale of products 
for their intended use (the “limited warranty”). If the product fails to meet 
the requirements of the limited warranty, then as customer’s sole remedy, 
LumiraDx shall either repair or replace, at LumiraDx’s discretion, the Test 
Strips. Except for the limited warranty stated in this section, LumiraDx 
disclaims any and all warranties, express or implied, including but not 
limited to, any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose 
and non-infringement regarding the product. LumiraDx’s maximum liability 
with any customer claim shall not exceed the net product price paid by 
the customer. Neither party shall be liable to the other party for special, 
incidental or consequential damages, including, without limitation, loss 
of business, profits, data or revenue, even if a party receives notice in 
advance that these kinds of damages might result. The Limited Warranty 
above shall not apply if the customer has subjected the LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test to physical abuse, misuse, abnormal use, use 
inconsistent with the LumiraDx Platform User Manual or Product Insert, 
fraud, tampering, unusual physical stress, negligence or accidents. Any 
warranty claim by Customer pursuant to the Limited Warranty shall be 
made in writing within the applicable Limited Warranty period. 
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Intellectual property:

The LumiraDx Instrument, Test Strips and all provided LumiraDx 
documentation (‘Products’) are protected by law. The Intellectual 
Property of the LumiraDx Products remains at LumiraDx. Details of relevant 
Intellectual Property regarding our products can be found at lumiradx.
com/IP. 

Legal notices:

Copyright © 2021 LumiraDx UK and affiliates. All rights reserved. LumiraDx 
and Flame logo are protected trademarks of LumiraDx International LTD.  
Full details of these and other registrations of LumiraDx can be found at 
lumiradx.com/IP. All other trademarks are the property of their respective 
owners.

Manufacturer information:

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK. Registration 
number: 09206123

LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Sweden

CE mark applies to LumiraDx Instrument, Test Strips, Quality 
Controls and Connect Hub only.
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DEUTSCH

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test

Die LumiraDx Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)-CoV-2 Antigen 
(Ag) Pool Teststreifen (im Weiteren „die Teststreifen“) sind zur Verwendung 
mit der LumiraDx Platform bestimmt. Die LumiraDx Platform ist ein Point-
of-Care-System zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal, das 
für in-vitro-diagnostische Tests verwendet wird. Sie besteht aus einem 
tragbaren LumiraDx Instrument und einem LumiraDx Teststreifen für den 
jeweils erforderlichen Test. Dieser Test ist NUR ZUR VERWENDUNG DURCH 
MEDIZINISCHES FACHPERSONAL bestimmt und ermöglicht es, Tests mit 
kleinen Probenvolumina durchzuführen und die Ergebnisse nach kurzer Zeit 
auf dem Touchscreen des Instruments abzulesen. 

Verwendungszweck: 

Der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test ist ein schneller Mikrofluidik-
Immunfluoreszenztest zur Verwendung mit der LumiraDx Platform und ist 
für den qualitativen Nachweis des Nukleokapsid-Protein-Antigens von 
SARS-CoV-2 aus 1 bis 5 einzelnen, unter professioneller Aufsicht und selbst 
entnommenen Nasalabstrich-Proben oder aus professionell entnommenen 
Nasal- oder Nasopharyngealabstrich-Proben, die anschließend für den 
Test gepoolt werden, bestimmt. Proben sollten von 1 bis 5 Personen mit 
Verdacht auf eine COVID-19-Infektion innerhalb der ersten zwölf Tage nach 
dem Einsetzen von Symptomen oder von asymptomatischen Personen 
entnommen werden. Der Test unterstützt die Diagnose einer akuten SARS-
CoV-2-Infektion durch den Nachweis des SARS-CoV-2-Antigens.

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass virale Antigene des infektiösen Virus 
in einer der gepoolten Proben vorhanden sind, jedoch muss es klinisch in 
Korrelation mit der Anamnese und anderen diagnostischen Informationen 
der einzelnen Personen gesehen werden, um den Infektionsstatus zu 
bestätigen. Wenn der Pool positiv ist, sollten alle Personen anschließend 
anhand einer jeweils separat frisch entnommenen Einzelprobe erneut 
getestet werden, bevor ein Ergebnis weitergegeben wird.

Ein negatives Ergebnis schließt eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und muss 
im Kontext mit den rezenten Kontakten und der Anamnese des Patienten 
sowie dem Vorliegen von zu COVID-19 passenden klinischen Zeichen und 
Symptomen gesehen werden.

SARS-CoV-2 Ag Pool Test

Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal
Nur zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum

SPEC-33561 R3 ART-00897 R5
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Ergebnisse dürfen nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage für 
Entscheidungen bezüglich Behandlung oder Fallmanagement, 
einschließlich Infektionsschutzmaßnahmen, dienen. 

Der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test ist zur Verwendung durch im Point-of-
Care-Setting geschulte Personen mit guten Kenntnissen der Durchführung 
von Tests auf der LumiraDx Platform bestimmt.

Vorsicht: In-vitro-Diagnostikum.

Bisher nicht mit dem LumiraDx Instrument und der LumiraDx 
Platform vertraute Benutzer müssen das LumiraDx Platform-
Benutzerhandbuch sowie die gesamte vorliegende 
Gebrauchsanweisung durchlesen. Zusätzlich bitte auch das 
Schulungsvideo zur LumiraDx Platform ansehen, das auf 
kc.lumiradx.com zur Verfügung steht.

Zusammenfassung und Erläuterung des Tests: 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für die durch das SARS-CoV-
2-Virus verursachte Krankheit die Bezeichnung „Coronavirus Disease 2019“ 
oder kurz COVID-19 festgelegt.¹ Die häufigsten Symptome von COVID-19 
sind Fieber, Müdigkeit und trockener Husten. Bei manchen Patienten 
kann es zu (Glieder)Schmerzen, verstopfter Nase, Kopfschmerzen, 
Bindehautentzündung, Halsschmerzen, Durchfall, Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, Hautausschlag oder Verfärbungen an Fingern und 
Zehen kommen. Diese Symptome sind im Allgemeinen milde und setzen 
allmählich ein. Es ist auch möglich, dass bei einer infizierten Person 
keinerlei Symptome auftreten und sie sich nicht unwohl fühlt. Die Krankheit 
kann jedoch bei bestimmten Populationen, insbesondere bei bestehenden 
Vorerkrankungen, schneller verlaufen und mit hoher Morbidität 
einhergehen. COVID-19-Infizierte können die Krankheit über Tröpfchen 
aus der Nase oder dem Mund, die sich beim Husten oder Ausatmen 
verbreiten, an andere Personen weitergeben. Die meisten Schätzungen zur 
Inkubationsdauer bei COVID-19 liegen im Bereich von 2 bis 14 Tagen.2

Mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test kann der Arzt eine Infektion 
für einen Pool aus 1 bis 5 Patienten schnell bestätigen, die korrekte 
Behandlung einleiten und Isolierungsmaßnahmen gegen die weitere 
Ausbreitung der Infektion ergreifen.

Testprinzip: 

Der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test ist ein Immunfluoreszenztest, der für 
den Nachweis des SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Protein-Antigens in Nasal- 
und Nasopharyngealabstrichen konzipiert ist. Der Teststreifen ist für den 
Einmalgebrauch bestimmt.
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Das Testverfahren umfasst die Entnahme von 1 bis 5 Nasal- oder 
Nasopharyngealabstrich-Proben mithilfe eines empfohlenen Tupfers, der 
in einem Extraktionspuffer-Röhrchen eluiert wird. Mithilfe des beiliegenden 
Pipettendeckels wird ein einzelner Tropfen der Probe in Extraktionspuffer 
auf den Teststreifen aufgetragen. Das LumiraDx Instrument ist darauf 
programmiert, das Testprotokoll mithilfe der im Teststreifen enthaltenen 
Trockenreagenzien durchzuführen. Das Testergebnis beruht auf der 
Intensität der Fluoreszenz, die das Instrument im Messbereich des 
Teststreifens detektiert. Die Konzentration des Analyten in der Probe ist 
proportional zur detektierten Fluoreszenz. Die Ergebnisse werden innerhalb 
von 12 Minuten nach Zugabe der Probe auf dem Touchscreen des 
Instruments angezeigt.

Bei gepoolten Proben werden die entnommenen Nasal- bzw. 
Nasopharyngealabstrich-Proben identifiziert und anschließend bis zu 
fünf Einzelproben zu einem Pool kombiniert, indem alle Einzelproben 
nacheinander in ein einziges Extraktionspuffer-Röhrchen eluiert 
werden. Den Pipettendeckel aufsetzen, die Probe 5 Mal invertieren und 
durch Drücken einen einzigen Tropfen der gepoolten Probe aus dem 
Extraktionspuffer auf den Teststreifen auftragen. Das LumiraDx Instrument 
ist darauf programmiert, das Testprotokoll „Gepoolter Test“ innerhalb von 
12 Minuten nach der Zugabe der gepoolten Probe durchzuführen. Wenn 
der Pool positiv ist, sollten alle Personen anschließend anhand einer jeweils 
separat frisch entnommenen Einzelprobe erneut getestet werden. Wenn 
der Pool negativ ist, werden alle Bestandteilproben jeweils als negativ 
ausgegeben.

Enthaltene Materialien:

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test

-  Einzeln verpackte LumiraDx Teststreifen in versiegelten Folienbeuteln 
mit Trockenmittel

- Extraktionspuffer-Röhrchen

- Pipettendeckel

- Gebrauchsanweisung zum LumiraDx Test

- Im Teststreifenkarton befestigtes RFID-Etikett (Radio Frequency ID)

Erforderliche, jedoch nicht mitgelieferte Materialien:

 • Tupfer und Entnahmeröhrchen

- Bitte die Liste der zugelassenen Tupfer auf der Website beachten.

- Ein trockenes, sauberes und steriles Röhrchen verwenden.
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 • LumiraDx Instrument

 • Kurzanleitung zum LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test

 • LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Qualitätskontrollen (nach Bedarf, zur 
Einhaltung der am Standort und in der jeweiligen Organisation 
geltenden Vorgaben)

 Nicht erforderliche, jedoch lieferbare Materialien:

 • LumiraDx Connect, sofern die Anbindungsfunktion erforderlich ist 
(siehe LumiraDx Connect-Benutzerhandbuch) 

 • LumiraDx Barcode Scanner 

 • LumiraDx Schulungsvideo zur Platform 

 • LumiraDx Schulungsvideo für einen Antigen-Test 

Schulungsvideos stehen auf www.lumiradx.com zur Verfügung.

Warn- und Vorsichtshinweise:

 • Nur zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum

 • Den Teststreifen erst unmittelbar vor der Testdurchführung aus der 
Verpackung entnehmen. 

 • Beschädigte oder heruntergefallene Teststreifen und sonstige 
Materialien dürfen nicht verwendet werden und sind zu entsorgen.

 • Nicht ausreichende bzw. unsachgemäße Entnahme, Aufbewahrung 
und Transport der Proben können zu falschen Ergebnissen führen.

 • Alle Proben in einem einzigen Pool müssen vom gleichen Probentyp 
(Nasal- oder Nasopharyngealabstrich) sein.

 • Eine visuelle Auswertung des Tests ist nicht möglich. Zum Generieren 
von Ergebnissen muss das LumiraDx Instrument verwendet werden. 

 • Keine Kit-Komponenten nach dem Ablaufdatum verwenden.

 • Keine Kit-Komponenten wiederverwenden. 

 • Die Proben müssen wie in den Abschnitten „Probenextraktion“ 
und „Testdurchführung“ dieser Gebrauchsanweisung angegeben 
bearbeitet werden. Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung kann 
zu unzutreffenden Ergebnissen führen. 

 • Alle Komponenten dieses Kits müssen als biologisch gefährlicher 
Abfall entsprechend den vor Ort geltenden Vorschriften und 
Verfahren entsorgt werden.
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 • Risiko- und Sicherheitsangaben sowie Angaben zur Entsorgung 
bitte dem Sicherheitsdatenblatt für das Produkt entnehmen. Das 
Sicherheitsdatenblatt für das Produkt steht auf unserer Website 
lumiradx.com zur Verfügung.

 • Die normalen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit allen 
Laborreagenzien befolgen. Bei der Entnahme und Bearbeitung von 
Proben Schutzkleidung wie z. B. Laborkittel, Einweghandschuhe und 
Augenschutz tragen.

 • Beim Umgang mit SARS-CoV-2-Patientenproben sind stets 
sachgemäße Laborsicherheitstechniken zu befolgen. Patiententupfer, 
benutzte Teststreifen und benutzte Extraktionspuffer-Röhrchen sind 
potenziell infektiös. Das Labor muss sachgemäße, den vor Ort 
geltenden Vorschriften und Verfahren entsprechende Methoden zur 
Handhabung und Entsorgung festlegen.

 • Weitere Informationen zur Sicherheit, Handhabung und Entsorgung 
der Komponenten in diesem Kit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt 
(SDS) auf lumiradx.com.

Lagerung des Testkits:

Die Teststreifen im Originalkarton lagern. Die Teststreifen können bei 
Temperaturen zwischen 2 °C und 30 °C (36 °F und 86 °F) gelagert werden. 
Einfrieren oder Aufbewahrung in Bereichen, in denen die Temperatur 30 °C 
übersteigen kann, sind zu vermeiden. Bei sachgemäßer Lagerung können 
die Teststreifen bis zum auf dem Teststreifen-Folienbeutel und -Karton 
aufgedruckten Ablaufdatum verwendet werden. Die Teststreifen entsorgen, 
falls das Ablaufdatum überschritten ist. 

Umgang mit den Teststreifen:

Wenn der Test durchgeführt werden kann, den Teststreifenkarton öffnen, 
einen Teststreifen entnehmen und ihn aus dem Folienbeutel nehmen. 
Nach dem Entfernen des Teststreifens aus dem Folienbeutel sollte dieser 
sofort verwendet werden. Den Teststreifen nicht verwenden, wenn der 
Folienbeutel sichtbare Schäden wie z. B. Risse oder Löcher aufweist.

Probenmaterial:

Die folgenden Proben können mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Teststreifen verwendet werden: 

 • Nasalabstrich-Proben (NA)

 • Nasopharyngealabstrich-Proben (NP)
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Das Testsystem enthält:

 • Monoklonale Antikörper von Kaninchen und Maus

 • Fluoreszierende Latexpartikel

 • Magnetische Partikel

 • Puffer und Stabilisatoren

Vorbereitung des Instruments auf die Testdurchführung:

Das Instrument durch Drücken der Ein/Aus-Taste an der Rückseite des 
Instruments einschalten. Das Instrument wird hörbar hochgefahren und 
das Display bleibt vor der Initialisierung einige Sekunden lang inaktiv bzw. 
schwarz. Wenn das Display nur gedimmt ist, den Touchscreen berühren, um 
das Instrument aufzuwecken. Prüfen, ob „Gepoolter Test“ auf dem Home-
Screen des Instruments vorhanden ist. Falls nicht, „Gepoolter Test“ im Menü 
„Einstellungen“ des Instruments aktivieren.

Wenn der SARS-CoV-2 Ag Pool Test für 2 bis 5 Patienten durchgeführt wird, 
auf dem Home-Screen der Platform „Gepoolter Test“ auswählen. Wenn der 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test für 1 Patienten durchgeführt wird, auf dem Home-
Screen der Platform „Patiententest“ auswählen. Bitte den Teststreifen erst 
nach der entsprechenden Aufforderung einführen.

Informationen zum Testen einer Probe bitte dem Abschnitt 
Testdurchführung dieser Gebrauchsanweisung entnehmen. Die 
Kurzanleitung (KA) zum LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test enthält eine 
illustrierte, schrittweise Anleitung zur Testdurchführung.

Das Instrument fordert dazu auf, die Chargen-Kalibrationsdatei zu 
installieren, wenn Teststreifen einer neuen Charge zum ersten Mal 
eingeführt werden. Nach der Installation verfügt das Instrument über alle 
erforderlichen Informationen zur Bearbeitung des Tests sowie aller künftigen 
Tests aus der gleichen Teststreifencharge.

Installation der Chargen-Kalibrationsdatei:

Chargen-Kalibrationsdateien sind erforderlich, um dem Instrument die 
für die Durchführung von diagnostischen Tests nötigen Informationen 
bereitzustellen. Dies ist nur ein Mal pro Teststreifencharge erforderlich. Das 
Instrument fordert dazu auf, die Chargen-Kalibrationsdatei zu installieren, 
wenn Teststreifen einer neuen Charge eingeführt werden. Zum Installieren 
das Symbol  am Instrument lokalisieren und mit dem gleichen Symbol 
auf der Rückseite des Teststreifenkartons berühren.
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RFID-Code-Lesegerät
Das Symbol  am Instrument 
lokalisieren.

Das Instrument gibt einen 
Signalton ab und zeigt eine 
Bestätigungsmeldung an.

Installation
Zum Installieren das Symbol 

 mit der Rückseite des 
Teststreifenkartons berühren.

Wenn die entsprechende Aufforderung auf dem Touchscreen angezeigt 
wird, den Folienbeutel unmittelbar vor der Verwendung öffnen und den 
LumiraDx Teststreifen in das LumiraDx Instrument einführen. Das Instrument 
zeigt an, wenn es bereit zum Auftragen der Probe ist. Die LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Pool Testergebnisse sind im Kontext mit allen vorliegenden 
klinischen und Labordaten von einer medizinischen Fachkraft zu beurteilen.

Anweisungen für die Probenentnahme:

Ungeachtet des Probentyps müssen bei der Probenentnahme die 
universellen Vorsichtsmaßnahmen für die Entnahme sowie die Richtlinien 
der jeweiligen Organisation befolgt werden. Bei der Entnahme von 
Nasal- und Nasopharyngealabstrichen geeignete Richtlinien für die 
Abstrichentnahme sowie die Empfehlungen des Tupferherstellers befolgen. 
Die Anwender müssen in geeigneten Verfahren für die Entnahme und 
Handhabung von Proben geschult sein. 

Die folgenden Schritte beziehen sich auf einen Nasalabstrich und einen 
Nasopharyngealabstrich. Informationen zu empfohlenen Tupfern zur 
Verwendung mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test bitte dem „SARS-
CoV-2 Ag Technical Bulletin – Swabs“ auf Lumiradx.com entnehmen.

Entnahme eines Nasalabstrichs:

Einzelproben sollten separat entnommen und in ein trockenes, sauberes 
und steriles Röhrchen gelegt werden. Die folgenden Schritte beziehen sich 
auf einen Nasalabstrich. 
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1. Kopf des Patienten 70° nach hinten neigen

70°

2. Der Abstrich muss mit dem gleichen Tupfer 
aus beiden Nasenlöchern entnommen 
werden. Den Tupfer unter vorsichtigem Drehen 
weniger als 2,5 cm weit in das Nasenloch 
einführen, bis die Conchae Widerstand 
bieten. (Als Conchae werden die kleinen 
Strukturen in der Nase bezeichnet.)

3. Den Tupfer in Kontakt mit der Nasenwand 
mehrmals drehen. Den Tupfer herausziehen 
und diesen Vorgang mit demselben Tupfer 
im zweiten Nasenloch wiederholen. Den 
Tupfer in ein trockenes, sauberes und 
steriles Röhrchen legen oder direkt im 
Extraktionspufferfläschchen gemäß den 
Anweisungen für die Probenextraktion von 
Sammelproben verarbeiten, wie unten 
beschrieben.
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Entnahme eines Nasopharyngealabstrichs:

Einzelproben sollten separat entnommen und in ein trockenes, sauberes 
und steriles Röhrchen gelegt werden. Die folgenden Schritte beziehen sich 
auf einen Nasopharyngealabstrich.

1. Kopf des Patienten 70° nach hinten neigen

70°

2. Den Tupfer fest zwischen den Fingern halten 
und ins Nasenloch einführen. Die Einführtiefe 
des Tupfers sollte dem Abstand zwischen 
Nasenloch und Beginn des Außenohrs 
entsprechen. Den Tupfer ein paar Sekunden vor 
Ort belassen, damit er Sekret aufnehmenkann.

3. Den Tupfer langsam in einer Drehbewegung 
herausziehen. Den Tupfer in ein trockenes, 
sauberes und steriles Röhrchen legen oder 
direkt im Extraktionspufferfläschchen gemäß 
den Anweisungen für die Probenextraktion 
von Sammelproben verarbeiten, wie unten 
beschrieben.

HINWEIS: Nach der Abstrichentnahme den bzw. die Tupfer im 
Extraktionspuffer-Röhrchen so bald wie möglich bearbeiten. Frisch 
entnommene Patientenproben sollten innerhalb von 1 Stunde nach der 
Entnahme im Extraktionspuffer-Röhrchen bearbeitet werden. Wenn die 
Probe nicht sofort bearbeitet wird, kann der Patiententupfer vor dem Test 
bis zu 1 Stunde lang bei Raumtemperatur (15 °C - 30 °C/59 °F - 86 °F) in 
einem trockenen, sauberen und sterilen Röhrchen gelagert werden.

Der Tupfer darf nach der Probenentnahme nicht wieder in die 
Tupferverpackung gesteckt werden.
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Poolen von Proben für die SARS-CoV-2-Testung:

Benutzer können aufgrund einer Reihe von Faktoren, wie z. B. der Prävalenz 
von SARS-CoV-2 vor dem Test, in Betracht ziehen, nicht gepoolt zu testen 
oder die Poolgröße auf weniger als 5 gepoolte Proben zu verkleinern. Mit 
dem SARS-CoV-2 Ag Pool Test können Pools aus 1 bis 5 Abstrichproben 
getestet werden.

Gepoolte Proben wie in den nachstehenden Anweisungen zur 
Probenextraktion von gepoolten Proben beschrieben bearbeiten.

Anweisungen zur Probenextraktion:

1 bis 5 Einzeltupfer können nacheinander in ein einziges Extraktionspuffer-
Röhrchen eluiert werden.

1. Die Versiegelung bzw. 
den blauen Deckel vom 
Extraktionsröhrchen mit 
Extraktionspuffer entfernen.

oder

2. Den Patiententupfer 
10 Sekunden lang in den 
Extraktionspuffer halten, 
damit er sich vollsaugt, und 
anschließend gut rühren, 
indem der Tupfer in Kontakt 
mit der Seite des Röhrchens 5 
Mal gedreht wird.
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3.     Den Tupfer ausdrücken. 
Den Patiententupfer 
herausziehen. Dabei das 
Extraktionsröhrchen in der 
Mitte zusammendrücken, um 
Flüssigkeit aus dem Tupfer 
zu entfernen. Den Tupfer als 
biologisch gefährlichen Abfall 
entsorgen.

HINWEIS: Für die Testung eines Pools 
aus 2 bis 5 Proben die Schritte 2 und 
3 nacheinander für bis zu 4 weitere 
Tupfer wiederholen. Bis zu insgesamt 
5 Proben können in dasselbe 
Extraktionspuffer-Röhrchen gegeben 
werden.

4.     Den transparenten bzw. 
violetten Pipettendeckel fest 
auf das Extraktionspuffer-
Röhrchen aufsetzen. Die 
extrahierte Probe muss 
bei Aufbewahrung bei 
Raumtemperatur innerhalb 
von 5 Stunden nach der 
Vorbereitung verwendet 
werden. Extrahierte Nasal- oder 
Nasopharyngealabstriche 
können bei -80 °C eingefroren 
und bis zu 5 Tage nach dem 
Einfrieren verwendet werden.

oder

5.     Das Extraktionspuffer-Röhrchen 
unmittelbar vor dem Auftragen 
der Probe auf den Teststreifen 
5 Mal vorsichtig umdrehen.

x5 x5oder

44



Testdurchführung
(vor diesem Schritt die Kurzanleitung beachten, um sicherzustellen, dass 
das Instrument vorbereitet wurde):

1. Das Extraktionsröhrchen unmittelbar vor dem Auftragen der Probe auf 
den Teststreifen fünf Mal (5x) vorsichtig invertieren.

2. Drücken und die extrahierte Probe aus dem Extraktionspuffer-
Röhrchen auf das Probenauftragsfeld des eingeführten Teststreifens 
auftragen. Hierzu das Extraktionspuffer-Röhrchen an den Seiten leicht 
andrücken, bis ein ganzer Tropfen erscheint, und das Probenauftragsfeld 
des Teststreifens damit berühren. Anschließend wird die Probe durch 
Kapillarwirkung in den Teststreifen gezogen. Wenn die Probe erkannt 
wird, gibt das Instrument einen Signalton ab (sofern die Töne aktiviert 
sind) und zeigt eine Bestätigungsmeldung an. Auf dem Touchscreen des 
LumiraDx Instruments wird der Benutzer aufgefordert, die Tür unverzüglich 
zu schließen. (Hinweis: Die Tür muss innerhalb von nur 10 Sekunden 
geschlossen werden.)

3. Nicht mehr als einen Tropfen Probe auftragen. Die Tür nicht öffnen, 
während der Test läuft. Der Touchscreen zeigt den Verlauf des Tests an. 

4. Das Ergebnis erscheint innerhalb von 12 Minuten nach Auftragen der 
Probe und dem Start des Tests auf dem Touchscreen des Instruments. 
Bei der Testung von gepoolten Proben mit 2 bis 5 Proben werden die 
Ergebnisse als „Gepoolt positiv“ oder „Gepoolt negativ“ für SARS-CoV-
2-Ag auf dem Bildschirm des Instruments angezeigt. (Siehe Abb. 1 und 2.) 
Bei der Testung von gepoolten Proben mit 1 Probe werden die Ergebnisse 
als positiv oder negativ für SARS-CoV-2 Ag auf dem Bildschirm des 
Instruments angezeigt.

5. Falls der Test wiederholt werden muss, einen neuen Teststreifen 
verwenden. Dasselbe Extraktionspuffer-Röhrchen verwenden und den 
Test wiederholen. Die extrahierte Probe muss bei Aufbewahrung bei 
Raumtemperatur innerhalb von 5 Stunden nach der Vorbereitung 
verwendet werden. Extrahierte Nasal- oder Nasopharyngealabstriche 
können bei -80 °C eingefroren und bis zu 5 Tage nach dem Einfrieren 
verwendet werden.

6. Tupfer, Extraktionspuffer-Röhrchen und Teststreifen in den entsprechenden 
klinischen Abfall entsorgen.

7. Die Desinfektion des Instruments mit von LumiraDx zugelassenen 
Materialien wird empfohlen, wenn eine Kontamination vermutet wird. 
Details zu den zugelassenen Desinfektionsmaterialien finden Sie unter 
lumiradx.com. Lassen Sie das Instrument an der Luft trocknen, bevor Sie die 
nächste Probe testen. Das Desinfektionsmittel sollte mindestens 1 Minute in 
Kontakt verbleiben.

45



Interpretation des Ergebnisses für einen Einzeltest:

Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm des Instruments angezeigt. 
Nachstehend Beispiele für die Ergebnisanzeige bei Pools von 2 bis 5:

Abb. 1:  Negatives Ergebnis für 
einen SARS-CoV-2 Ag 
Pool Test von 2 bis 5 
Patienten

Abb. 2:  Positives Ergebnis für 
einen SARS-CoV-2 Ag 
Pool Test von 2 bis 5 
Patienten

HINWEIS: Negative Ergebnisse von Patienten, bei denen die Symptome 
vor mehr als zwölf Tagen eingesetzt haben, sind als vorläufig anzusehen. 
Bei Bedarf kann für das Patientenmanagement eine Bestätigung mit 
einem molekularen Assay erfolgen.

Negativ – Negative Ergebnisse bei der Testung von gepoolten Proben 
bedürfen keiner weiteren Testung der Personen im Pool und alle 
Bestandteilproben werden jeweils als negativ ausgegeben. Falls die 
klinischen Anzeichen und Symptome der Person nicht mit einem negativen 
Ergebnis vereinbar sind und falls Ergebnisse für die Verwaltung der 
Einzelproben erforderlich sind, sollte ein Einzeltest für die Person in Betracht 
gezogen werden.

Positiv – Ein positiver Pool bedeutet, dass mindestens eine der im 
betreffenden Pool getesteten Personen eventuell positiv für das SARS-CoV-
2-Antigen ist. Personen, die zu einem mit LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test 
positiven Probenpool gehören, sollten (1) für einen Test mit Entnahme einer 
Einzelprobe erneut einbestellt werden oder (2) sich für weitere Tests an 
ihren Arzt bzw. eine medizinische Fachkraft wenden. 
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Fehlermeldungen
Falls ein Problem auftritt, wird eine Meldung auf 
dem Touchscreen des Instruments angezeigt. 
Hinweismeldungen enthalten nützliche Informationen 
und werden mit einem orangefarbenen Banner 
hervorgehoben. Fehlermeldungen enthalten 
außerdem das Symbol . Alle Meldungen enthalten 
eine Beschreibung des Instrumentenstatus bzw. 
-fehlers und eine Anweisung. Fehlermeldungen 
enthalten einen Identifikationscode, der zur weiteren 
Fehlerbehebung verwendet werden kann. Falls 
eine Fehlermeldung auf dem Touchscreen des 
LumiraDx Instruments angezeigt wird, im LumiraDx 
Platform-Benutzerhandbuch nachschlagen 
und den Kundendienst von LumiraDx unter 
customerservices@lumiradx.com verständigen.

Beispiel für einen Fehlerbildschirm

Wenn der OBC-Test (On Board-Kontrolle) fehlschlägt, 
wird eine Fehlermeldung angezeigt und kein 
Testergebnis ausgegeben. Die Anweisungen auf dem 
Display befolgen, um den Teststreifen zu entsorgen 
und einen neuen Test zu starten. Falls das Problem 
fortbesteht, den Kundendienst benachrichtigen.

Eingebaute Kontrollen:

Das Instrument liest den 2D-Barcode auf dem jeweiligen Teststreifen und 
kann feststellen, ob das Ablaufdatum des Teststreifens verstrichen ist und 
ob die Chargen-Kalibrationsdatei für den Streifen noch nicht geladen 
wurde; in diesem Fall fordert es dazu auf. 

Das LumiraDx Instrument und die LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Teststreifen 
sind mit mehreren integrierten Qualitätskontrollfunktionen ausgestattet, 
um die Gültigkeit jedes einzelnen Testdurchlaufs zu gewährleisten. Diese 
Prüfungen stellen sicher, dass genügend Probenvolumen aufgetragen 
wurde und sich der Testablauf des Teststreifens wie erwartet verhält. Die 
Prüfungen stellen außerdem sicher, dass der Teststreifen nicht beschädigt 
oder bereits zuvor verwendet wurde. Falls diese Prüfungen fehlschlagen, 
wird der Testdurchlauf abgelehnt. Auf dem Touchscreen des Instruments 
erscheint eine Fehlermeldung. 

Das LumiraDx Instrument enthält die folgenden Funktionen zur 
Qualitätssicherung der erhaltenen Testergebnisse:

 • Automatisierte Prüfungen der korrekten Funktion des Instruments 
beim Einschalten und im Betrieb.

 • Diese umfassen den Betrieb der elektrischen Komponenten und 
des Heizelements, den Ladezustand des Akkus, mechanische 
Antriebselemente und Sensoren und die Leistung des optischen 
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 • Überwachung der Teststreifenleistung und der Kontrollen während 
des Testablaufs. 

 • Möglichkeit zur Durchführung von Qualitätskontrolltests mit LumiraDx 
Qualitätskontrolllösungen, um regulatorische Anforderungen zu 
erfüllen.

Externe Qualitätskontrollen: 
Externe flüssige Qualitätskontrollen für SARS-CoV-2 Ag sind von LumiraDx 
erhältlich und können zum Nachweis der ordnungsgemäßen Funktion 
des Tests verwendet werden, indem die erwarteten Ergebnisse der 
Qualitätskontrolle und die korrekte Test-Performance durch den Anwender 
demonstriert werden.

Die Anforderungen an eine externe Qualitätskontrolle sollten in 
Übereinstimmung mit lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen 
Vorschriften oder Akkreditierungsanforderungen festgelegt werden. Es wird 
empfohlen, mit jedem neuen Anwender und vor der Verwendung einer 
neuen Charge oder Lieferung des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Tests einen 
externen Kontrolltest durchzuführen. Detaillierte Anweisungen finden Sie in 
der Packungsbeilage der LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Qualitätskontrollen, die 
auf www.lumiradx.com erhältlich ist. 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Qualitätskontrollen sind separat zu erwerben. 

Falls die LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Qualitätskontrollen sich nicht wie 
erwartet verhalten, den QK-Test wiederholen. Bei anhaltenden Problemen 
keine Patientenergebnisse weitergeben und den Kundendienst von 
LumiraDx verständigen. 

Reinigung und Desinfektion:

Die Reinigung und Desinfektion des Instruments sollte gemäß den 
etablierten Protokollen und Zeitplänen der Einrichtung durchgeführt 
werden. 

Die äußeren Oberflächen des Instruments bei sichtbaren Verschmutzungen 
mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen. 

Es wird empfohlen, das Instrument bei Verdacht auf Kontamination und 
bei Gebrauch mindestens einmal täglich mit von LumiraDx zugelassenen 
Desinfektionsmaterialien zu desinfizieren. Einzelheiten zu von LumiraDx 
zugelassenen Desinfektionsmaterialien sind auf www.lumiradx.com zu 
finden. Lassen Sie das Instrument an der Luft trocknen, bevor Sie die 
nächste Probe testen. Das Desinfektionsmittel sollte mindestens 1 Minute in 
Kontakt verbleiben. Überschüssige Flüssigkeit kann das Gerät beschädigen. 
Vor der Reinigung ist es notwendig, überschüssige Flüssigkeit aus den 
Reinigungstüchern oder -lappen manuell auszudrücken. Das Tuch sollte 
leicht feucht, aber nicht tropfnass sein, bevor es für die Reinigung oder 
Desinfektion genutzt wird.
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Einschränkungen:

 • Dieser Test kann sowohl viable (infektiöse) als auch nicht viable 
Viren der Typen SARS-CoV und SARS-CoV-2 nachweisen. Die Test-
Performance hängt von der in der Probe vorhandenen Viruslast 
(Antigenlast) ab und korreliert nicht unbedingt mit den Ergebnissen 
einer an der gleichen Probe durchgeführten Virenkultur. 

 • Die Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung kann die Test-
Performance beeinträchtigen und/oder das Testergebnis ungültig 
machen.

 • Die Testergebnisse sind im Kontext mit allen vorliegenden klinischen 
und diagnostischen Informationen einschließlich der Anamnese und 
anderer Testergebnisse zu beurteilen. 

 • Positive Testergebnisse lassen keine Unterscheidung zwischen 
SARS-CoV und SARS-CoV-2 zu.

 • Negative Testergebnisse sind nicht so zu verstehen, dass andere, 
nicht auf SARS zurückgehende virale oder bakterielle Infektionen 
auszuschließen sind.

 • Negative Ergebnisse von Patienten, bei denen die Symptome vor 
mehr als zwölf Tagen eingesetzt haben, sind als vorläufig anzusehen. 
Bei Bedarf kann für das Patientenmanagement eine Bestätigung mit 
einem molekularen Assay erfolgen. 

 • Falls spezifische SARS-Viren und -Stämme unterschieden werden 
müssen, sind weitere Tests in Absprache mit den nationalen oder 
lokalen Gesundheitsbehörden erforderlich.

 • In die Überlegungen zur Poolingstrategie muss die Eignung der 
jeweiligen Poolingstrategie hinsichtlich der Positivitätsrate der 
Testpopulation, der Effizienz des Poolingverfahrens und der Spezifität 
des gepoolten Tests eingehen.

 • Benutzer sollten Proben so bald wie möglich nach der 
Probenentnahme testen. 

 • Alle in denselben Extraktionspuffer entnommenen Proben müssen 
vom gleichen Probentyp (Nasal- oder Nasopharyngealabstrich) sein.

 • Extrahierte Nasal- oder Nasopharyngealabstriche können bei -80 °C 
eingefroren und bis zu 5 Tage nach dem Einfrieren verwendet werden.

 • Abstrichproben und Extraktionspuffer müssen vor dem Test auf 
Raumtemperatur kommen. 

 • Positive Testergebnisse schließen eine Koinfektion mit anderen 
Erregern nicht aus. 

Die USB-Anschlüsse und die Strombuchse aussparen. Lösungen nicht 
direkt auf das Instrument sprühen oder gießen. Keine Gegenstände oder 
Reinigungsmittel jeglicher Art in den Teststreifenschacht einführen. 
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 • Ein falsch-negatives Ergebnis kann vorkommen, wenn die 
Konzentration des viralen Antigens in der Probe unter der 
Nachweisgrenze des Tests liegt oder die Probe unsachgemäß 
entnommen wurde. Daher schließt ein negatives Testergebnis die 
Möglichkeit einer SARS-CoV-2-Infektion nicht aus. 

 • Eventuell nimmt die Antigenlast in einer Probe mit längerer 
Krankheitsdauer ab. Später als im Zeitraum von 12 Tagen 
entnommene Proben sind im Vergleich zur RT-PCR mit höherer 
Wahrscheinlichkeit negativ. 

 • Der Inhalt dieser Packung ist ausschließlich für den qualitativen 
Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen in Nasal- und 
Nasopharyngealabstrichen bestimmt. 

 • Informationen zu den Tupfern, die für die Verwendung mit dem 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test validiert wurden, stehen auf 
lumiradx.com zur Verfügung.

 • Nur trockene, saubere und sterile Röhrchen sind für die Verwendung 
mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test validiert.

 • Eingefrorene Tupfer wurden weder für die Einzel- noch für die 
Pooltestung validiert.
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Klinische Performance

SARS-CoV-2 Ag Test mit 1 nasalen Probe
Die Performance des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests wurde anhand von 
257 direkten, während der COVID-19-Pandemie von 2020 prospektiv von 
Einzelpersonen entnommenen Nasalabstrichen ermittelt. Die Proben wurden 
von nacheinander aufgenommenen Teilnehmern, die mit Symptomen von 
COVID-19 vorstellig wurden (159), bzw. Arbeitnehmern in Schlüsselpositionen 
mit erhöhtem Infektionsrisiko (98) entnommen. Es wurden keine positiven 
Ergebnisse bei symptomfreien Patienten oder bei Patienten mit einem 
mehr als 12 Tage zurückliegenden Einsetzen der Symptome beobachtet. 
Es wurden zwei Nasalabstriche gleichzeitig entnommen und anschließend 
randomisiert der Testung mit dem LumiraDx Test oder dem Roche Cobas 
6800 zugewiesen. Die Proben wurden an 6 Zentren in den USA (5) und 
Großbritannien (1) entnommen; darunter vier Zentren, an denen Entnahme 
und Testung der frischen Proben von nur minimal geschulten Anwendern 
vorgenommen wurden.

Die Tupfer wurden in LumiraDx Extraktionspuffer ohne Transportmedien 
entnommen und extrahiert. Die Proben wurden frisch getestet oder 
innerhalb von 1 Stunde nach Entnahme eingefroren und bis zur Testung 
gelagert. Die Proben wurden gemäß der Gebrauchsanweisung aufgetaut 
und sequenziell getestet, wobei die Anwender gegenüber dem PCR-
Ergebnis verblindet waren. Die Performance des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag 
Tests wurde mit den Ergebnissen für in 3 mL Universal-Transportmedium 
(UTM) entnommene und mit dem Roche Cobas 6800 PCR-Verfahren 
getestete Nasalabstriche verglichen.

Demografische Angaben zu den Patienten

Für die in der Studie verwendeten 257 Proben liegen demografische 
Angaben zu den Patienten vor (Geschlecht, Alter, verstrichene Zeit seit 
Einsetzen der Symptome). Aus der nachstehenden Tabelle gehen die 
positiven Ergebnisse nach Alter des Patienten hervor:

Alter LumiraDx SARS-CoV-2 Ag
(n = 81)

Gesamtzahl Positiv Prävalenz

≤ 5 Jahre 13 0 0,0 %

6 bis 21 Jahre 29 6 20,7 %

22 bis 59 Jahre 200 70 35,0 %

≥ 60 Jahre 15 5 33,3 %
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Positive Ergebnisse nach verstrichener Zeit seit Einsetzen der Symptome

Tage seit 
Einsetzen der 
Symptome 

Kumulativ 
RT-PCR-

positiv (+)

Kumulativ 
LumiraDx 
positiv (+)

PPA 95%-Konfidenzintervall

0 6 6 100,0 % 61,0 % 100,0 %

1 12 12 100,0 % 75,8 % 100,0 %

2 28 28 100,0 % 87,9 % 100,0 %

3 37 37 100,0 % 90,6 % 100,0 %

4 55 54 98,2 % 90,4 % 99,7 %

5 61 60 98,4 % 91,3 % 99,7 %

6 67 66 98,5 % 92,0 % 99,7 %

7 73 72 98,6 % 92,6 % 99,8 %

8 75 74 98,7 % 92,8 % 99,8 %

9 75 74 98,7 % 92,8 % 99,8 %

10 77 76 98,7 % 93,0 % 99,8 %

11 80 79 98,8 % 93,3 % 99,8 %

12 83 81 97,6 % 91,6 % 99,3 %

Die abschließende Datenanalyse wird nachstehend wiedergegeben.

Referenz-RT-PCR-Assay 95%-Wilson-
Score-KI

UKI OKI

LumiraDx 
SARS-

CoV-2 Ag 
Test

POS NEG Gesamt PPA 97,6 % 91,6 % 99,3 %

POS 81 6 87 NPA 96,6 % 92,7 % 98,4 %

NEG 2 168 170 PPV 93,1 % 85,8 % 96,8 %

GESAMT 83 174 257 NPV 98,8 % 95,8 % 99,7 %

Prävalenz 32,3 % 26,9 % 38,2 %

OPA 96,9 % 94,0 % 98,4 %
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Mit Proben mit Schwellenwertzyklus-Werten (Ct) < 33 wurde eine positive 
Übereinstimmung* von 100 % erzielt (*Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2 als 
Referenzmethode).

Es gibt Anhaltspunkte3 dafür, dass Patienten mit Ct-Werten über 33–34 
nicht mehr ansteckend sind.

Die veröffentlichte Literatur zeigt auf, dass die RT-PCR-Ct-Werte von 
symptomatischen und asymptomatischen Personen ähnlich sind.4,5 
Der LumiraDx Antigen-Test weist das Nukleokapsid-Protein-Antigen 
in extrahierten nasalen und nasopharyngealen Proben sowohl bei 
symptomatischen als auch asymptomatischen Personen nach.

PPA – Positive prozentuale Übereinstimmung (Sensitivität)
NPA – Negative prozentuale Übereinstimmung (Spezifität)
PPV – Positiver prädiktiver Wert
NPV – Negativer prädiktiver Wert 
OPA – Prozentuale Gesamtübereinstimmung
KI – Konfidenzintervall
UKI – Unteres Konfidenzintervall
OKI – Oberes Konfidenzintervall

SARS-CoV-2 Ag Test mit 1 nasopharyngealen Probe:

Die Performance des SARS-CoV-2 Ag Tests wurde anhand von 255 
während der COVID-Pandemie von 2020 prospektiv von Einzelpersonen 
entnommenen Nasopharyngealabstrichen ermittelt. Die Personen, die auf 
eine Infektion hin untersucht wurden, zeigten Symptome von COVID-19. Die 
Proben wurden an 6 Zentren in den USA entnommen. Die Tupfer wurden 
in LumiraDx Extraktionspuffer entnommen und extrahiert. Die Proben 
wurden frisch innerhalb von 1 Stunde nach der Entnahme gemäß der 
Gebrauchsanweisung getestet. Die Performance des LumiraDx SARS-CoV-2 
Ag Tests wurde mit den Ergebnissen für in 3 mL Universal-Transportmedium 
(UTM) entnommene und mit einer EUA-autorisierten PCR-Methode 
getestete Nasopharyngealproben verglichen.

Demografische Angaben zu den Patienten

Für die in der Studie verwendeten 255 Proben liegen demografische 
Angaben zu den Patienten vor (Geschlecht, Alter, verstrichene Zeit seit 
Einsetzen der Symptome). Aus der nachstehenden Tabelle gehen die 
positiven Ergebnisse nach Alter des Patienten hervor:
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Alter LumiraDx SARS-CoV-2 Ag
(n = 39)

Gesamtzahl Positiv Prävalenz

≤ 5 Jahre 22 0 0,0 %

6 bis 21 Jahre 59 9 15,3 %

22 bis 59 Jahre 150 28 18,7 %

≥ 60 Jahre 24 2 8,3 %

Positive und negative Ergebnisse nach verstrichener Zeit seit Einsetzen 
der Symptome

Tage seit 
Einsetzen der 
Symptome 

Kumulativ 
RT-PCR-po-

sitiv (+)

LumiraDx 
positiv 

(+)

PPA UKI OKI NPA UKI OKI

0 2 2 100,0 % 34,2 % 100,0 % 100,0 % 75,8 % 100,0 %

1 6 6 100,0 % 61,0 % 100,0 % 100,0 % 93,4 % 100,0 %

2 9 9 100,0 % 70,1 % 100,0 % 100,0 % 96,2 % 100,0 %

3 17 17 100,0 % 81,6 % 100,0 % 98,6 % 94,9 % 99,6 %

4 22 22 100,0 % 85,1 % 100,0 % 98,8 % 95,7 % 99,7 %

5 23 23 100,0 % 85,7 % 100,0 % 98,4 % 95,3 % 99,4 %

6 26 26 100,0 % 87,1 % 100,0 % 98,5 % 95,6 % 99,5 %

7 34 34 100,0 % 89,8 % 100,0 % 98,5 % 95,7 % 99,5 %

8 36 36 100,0 % 90,4 % 100,0 % 98,6 % 95,8 % 99,5 %

9 36 36 100,0 % 90,4 % 100,0 % 98,6 % 95,9 % 99,5 %

10 39 38 97,4 % 86,8 % 99,5 % 98,1 % 95,2 % 99,3 %

11 40 39 97,5 % 87,1 % 99,6 % 97,7 % 94,6 % 99,0 %

12 40 39 97,5 % 87,1 % 99,6 % 97,7 % 94,7 % 99,0 %
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Die abschließende Datenanalyse wird nachstehend wiedergegeben.

Referenz-RT-PCR-Assay 95%-Wilson-
Score-KI

 UKI OKI

LumiraDx 
SARS-

CoV-2 Ag 
Test

POS NEG Gesamt PPA 97,5 % 87,1 % 99,6 %

POS 39 5 44 NPA 97,7 % 94,7 % 99,0 %

NEG 1 210 211 PPV 88,6 % 76,0 % 95,0 %

GESAMT 40 215 255 NPV 99,5 % 97,4 % 99,9 %

Prävalenz 15,7 % 11,7 % 20,7 %

OPA 97,6 % 95,0 % 98,9 %

Mit Proben mit Schwellenwertzyklus-Werten (Ct) < 33 wurde eine positive 
Übereinstimmung* von 100 % erzielt (*Roche Cobas 6800 SARS-CoV-2 als 
Referenzmethode).

Es gibt Anhaltspunkte3 dafür, dass Patienten mit Ct-Werten über 33–34 
nicht mehr ansteckend sind.

Die veröffentlichte Literatur zeigt auf, dass die RT-PCR-Ct-Werte von 
symptomatischen und asymptomatischen Personen ähnlich sind.4,5

Klinische Performance – nasale und nasopharyngeale Abstriche 
symptomatischer und asymptomatischer Probanden 

Klinische Studien wurden fortgesetzt, um asymptomatische und 
symptomatische positive Probanden aus Großbritannien, den USA und 
Norwegen* einzuschließen. Studien wurden mit einzelnen Probanden 
durchgeführt.

Die Leistung des SARS-CoV-2-Ag-Tests wurde mit direkten 
Nasalabstrichproben ermittelt, die prospektiv von asymptomatischen 
und symptomatischen Probanden während der COVID-19-Pandemie 
2020 entnommen wurden. Es wurden Proben von 782 Probanden in den 
USA, Großbritannien und Norwegen (176 PCR-Positive) gesammelt. Zwei 
Nasalabstriche wurden gleichzeitig entnommen und dann randomisiert der 
Testung mit dem LumiraDx Test oder der RT-PCR-Referenz zugewiesen. Die 
Abstriche wurden gesammelt und in LumiraDx Extraktionspuffer extrahiert 
und frisch getestet oder innerhalb von 1 Stunde nach der Entnahme 
eingefroren und bis zur Testung gelagert. Die Leistung des LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Tests wurde mit den Ergebnissen von nasalen Abstrichen 
oder nasopharyngealen Abstrichen (NP) verglichen, die in 3 ml Universal-
Transportmedium (UTM) gesammelt und mit RT-PCR getestet wurden. 
Ct-Bereich = 15-38. 
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Die Leistung des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests wurde mit 
nasopharyngealen Abstrichproben ermittelt, die prospektiv von 
asymptomatischen und symptomatischen Personen während der 
COVID-19-Pandemie 2020 gesammelt wurden. Es wurden Proben von 676 
Probanden in den USA und Norwegen (109 PCR-Positive) gesammelt. Zwei 
Nasopharyngealabstriche wurden gesammelt und dann randomisiert 
der Testung mit dem LumiraDx Test oder der RT-PCR-Referenz zugewiesen. 
Die Abstriche wurden gesammelt und in LumiraDx Extraktionspuffer 
extrahiert und innerhalb von 1 Stunde nach der Entnahme frisch 
verwendet. Die Leistung des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests wurde mit 
den Ergebnissen von Nasopharyngealabstrichen verglichen, die in 3 ml 
Universaltransportmedium (UTM) gesammelt und mit RT-PCR getestet 
wurden. 

* SKUP (Scandinavian evaluation of laboratory equipment for point of care 
testing) unabhängige Bewertung des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests. www.
skup.org.

Gruppe Nasalabstriche Nasopharyngealabstriche

N PPA 95% KI NPA 95% KI N PPA 95% KI NPA 95% KI

Probanden
Gesamt

782 93.8% 89.2-
96.5

98.8% 97.6-
99.4

676 92.7% 86.2-
96.2

98.1% 96.6-
98.9

DSSO* ≤ 12 473 95.0% 90.4-
97.4

98.4% 96.3-
99.3

484 93.9% 87.4-
97.2

97.9% 96.0-
98.9

DSSO ≤ 10 465 95.4% 90.9-
97.8

98.4% 96.3-
99.3

479 93.9% 87.3-
97.2

98.2% 96.3-
99.1

DSSO ≤ 7 451 95.3% 90.6-
97.7

98.3% 96.2-
99.3

463 94.7% 88.1-
97.7

98.4% 96.5-
99.3

Ct < 33 (Alle)** 146 97.9% 94.1-
99.3

- - 103 97.1% 91.8-
99.0

- -

Ct < 30 (Alle) 129 99.2% 95.7-
99.9

- - 93 97.8% 92.5-
99.4

- -

Ct < 25 (Alle) 91 100% 95.9-
100

- - 73 98.6% 92.6-
99.8

- -

Asymptomatische 309 82.4% 59.0-
93.8

99.3% 97.5-
99.8

192 80.0% 49.0-
94.3

98.4% 95.3-
99.4

Ct < 33
(Asymptomatische)

13 100% 77.2-
100

- - 7 100% 64.6-
100

- -

* DSSO = Days Since Symptom Onset (Tage nach Einsetzen von 
Symptomen) ** Ct < [X] (Alle) = inkludiert alle Probanden der Studie 
(Symptomatische und Asymptomatische)
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SARS-CoV-2 Ag Pool Test mit 5 nasalen Proben:

Die Performance des SARS-CoV-2 Ag Pool Tests wurde während 
der COVID-Pandemie von 2020 anhand von 30 prospektiv von 150 
Einzelpersonen entnommenen positiven Pools und 29 prospektiv von 
145 Einzelpersonen entnommenen negativen Pools ermittelt. Die 
Teilnehmer waren entweder Personen, die mit Symptomen von COVID-19 
vorstellig wurden, oder Arbeitnehmer in Schlüsselpositionen, die auf eine 
Infektion hin reihenuntersucht wurden. Die Proben (aus dem anterioren 
Nasenloch) wurden von einer medizinischen Fachkraft oder mittels 
beaufsichtigter Selbstentnahme vor Ort an jeweils 1 Zentrum in den 
USA und in Großbritannien entnommen. Die Tupfer wurden in LumiraDx 
Extraktionspuffer entnommen und extrahiert. Die Proben wurden frisch 
innerhalb von 1 Stunde nach der Entnahme extrahiert und getestet. Für 
die positiven Pools wurde ein positiver Tupfer in randomisierter Reihenfolge 
mit 4 negativen Tupfern kombiniert. Für die negativen Pools wurden 5 
negative Tupfer extrahiert. Die Leistung des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Tests wurde mit den Ergebnissen von Nasalabstrichen verglichen, die in den 
LumiraDx Extraktionspuffer entnommen und mit dem LumiraDx SARS-COV-2 
Ag Test getestet wurden.
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Die abschließende Datenanalyse wird nachstehend wiedergegeben.

Klassifikation aller auswertbaren Pools:

Einzelner Tupfer GESAMT

POS NEG

Gepoolter Test POS 30 1 31

NEG 0 28 28

GESAMT 30 29 59

Mithilfe der Wilson-Score-Methode berechnete Leistungsmessgrößen und 
95%-Konfidenzintervalle.

Messung Schätzung 95%-Konfidenzintervall

PPA 100,0 % 88,6 % 100,0 %

NPA 96,6 % 82,8 % 99,4 %

PPV 96,8 % 83,8 % 99,4 %

NPV 100,0 % 87,9 % 100,0 %

Prävalenz 50,8 % 38,4 % 63,2 %

OPA (% Übereinstim-
mung)

98,3 % 91,0 % 99,7 %

PPA – Positive prozentuale Übereinstimmung (Sensitivität)
NPA – Negative prozentuale Übereinstimmung (Spezifität)
PPV – Positiver prädiktiver Wert
NPV – Negativer prädiktiver Wert 
OPA – Prozentuale Gesamtübereinstimmung
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Analytische Performance:

Nachweisgrenze – LoD (analytische Sensitivität): 

In Studien zur Nachweisgrenze (Limit of Detection, LoD) wurde die 
niedrigste nachweisbare Konzentration von SARS-CoV-2 ermittelt, bei der 
100 % aller (richtig positiven) Replikate positiv getestet werden. Die LoD 
für den LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test wurde anhand von limitierenden 
Verdünnungen von gammabestrahltem SARS-CoV-2 (BEI Resources 
NR-52287) ermittelt. NR-52287 ist ein Präparat des SARS-Related Coronavirus 
2 (SARS-CoV-2), Isolat USA WA1/2020, das mittels Gammabestrahlung mit 
5 x 106 rad inaktiviert wurde. Das Material wurde eingefroren mit einer 
Konzentration von 2,8 x 105 TCID50/mL geliefert.

Screening zur Nachweisgrenze (LoD)

Eine erste LoD-Screeningstudie wurde anhand einer 5-fachen 
Verdünnungsreihe (insgesamt sechs Verdünnungen) des 
gammabestrahlten Virus durchgeführt, die in gepoolter negativer humaner 
Nasalmatrix mit einer Anfangs-Testkonzentration von 2 x 104 TCID50/mL  
(wie in nachstehender Tabelle aufgeführt) angesetzt und für jede Studie 
wie oben beschrieben bearbeitet wurde. Diese Verdünnungen wurden 
jeweils dreifach bestimmt. Die niedrigste Konzentration, bei der alle 
Replikate (3 von 3 Replikaten) positiv waren, wurde für die Ermittlung 
des LoD-Bereichs ausgewählt. Diese Konzentration war 32 TCID50/mL.

Getestete SARS-CoV-2-Konzentration (in TCID50/
mL)

Testergebnis

20000 3/3 positiv

4000 3/3 positiv

800 3/3 positiv

160 3/3 positiv

32 3/3 positiv

6,2 0/3 positiv

Ermittlung des Bereichs der Nachweisgrenze

Ausgehend von dieser Konzentration von 32 TCID50/mL wurde die 
LoD anhand einer 2-fachen Verdünnungsreihe (insgesamt vier 
Verdünnungen) des gammabestrahlten SARS-CoV-2-Virus, die in gepoolter 
negativer humaner Nasalmatrix angesetzt wurde, weiter präzisiert. 
Diese Verdünnungen wurden jeweils dreifach bestimmt. Die niedrigste 
Konzentration, bei der alle Replikate (3 von 3 Replikaten) positiv waren, 
wurde als vorläufige LoD für den LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test angesehen. 
Diese Konzentration war 32 TCID50/mL.
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Getestete SARS-CoV-2-Konzentration (in TCID50/
mL)

Testergebnis

32 3/3 positiv

16 0/3 positiv

8 1/3 positiv

4 0/3 positiv

Bestätigung der Nachweisgrenze (LoD)

Die LoD des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests wurde anschließend 
bestätigt, indem 20 Replikate mit einer Konzentration an der vorläufigen 
Nachweisgrenze getestet wurden. Als endgültige LoD des LumiraDx SARS-
CoV-2 Ag Tests wurde die niedrigste Konzentration ermittelt, bei der zwanzig 
(20) von zwanzig (20) Replikaten positiv getestet wurden.

Konzentration des Aus-
gangsmaterials

Geschätzte LoD Anz. positiv/gesamt % positiv

2,8 x 105 TCID50/mL 32 TCID50/mL 20/20 100

Die Studien zur Nachweisgrenze wurden für den SARS-CoV-2 Pool Test mit 
einem positiven Tupfer und 4 negativen Tupfern wiederholt und belegten 
mit dem SARS-CoV-2 Ag Test vergleichbare Ergebnisse bei Durchläufen 
über 3 Chargen von Teststreifen.

Studien zur Kreuzreaktivität (analytischen Spezifität) und mikrobiellen 
Interferenz mit 1 nasalen Probe:

Kreuzreaktivität und Interferenz des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Tests 
wurden bewertet, indem ein Panel aus verwandten Pathogenen, 
Krankheitserregern hoher Prävalenz und normaler oder pathogener Flora, 
die mit angemessener Wahrscheinlichkeit in klinischen Proben vorkommen 
und potenziell mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test kreuzreagieren bzw. 
diesen stören könnten, darunter diverse Mikroorganismen, Viren und 
negative Matrix, getestet wurde. Die Organismen und Viren wurden jeweils 
mit und ohne Anwesenheit von mittels Hitze inaktiviertem SARS-CoV-2 beim 
3-Fachen der LoD getestet. Die Ergebnisse sind unten aufgeführt.
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Mikroorganismus Bezugsquelle Konzentration Kreuzreaktivität 
(ja/nein)

Interferenz  
(ja/nein)

Humanes 
Coronavirus 229E

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Humanes 
Coronavirus OC43

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(19/20 positiv)

Humanes 
Coronavirus NL63

Zeptometrix 9,87 x 103 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

MERS-Coronavirus Zeptometrix 7930 PFU/mL Nein
(2/2 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Adenovirus
(z. B. C1 Ad. 71)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Humanes Meta-
pneumovirus (hMPV)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus
Typ 1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus
Typ 2

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus
Typ 3

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus
Typ 4a

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Influenza A H3N2
(Wisconsin/67/05)

Zeptometrix 8,82 x 104 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Influenza A
H1N1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Influenza B
(Malaysia/2506/04)

Zeptometrix 2,92 x 104 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(19/20 positiv)

Enterovirus Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Respiratory- 
Syncytial-Virus

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Rhinovirus Zeptometrix 4,17 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Haemophilus 
influenzae

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Streptococcus 
pneumoniae

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Streptococcus 
pyogenes

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Candida albicans Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)
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Mikroorganismus Bezugsquelle Konzentration Kreuzreaktivität 
(ja/nein)

Interferenz  
(ja/nein)

Gepoolte humane 
Nasalspülung

LumiraDx 14 Vol.-% Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Bordetella pertussis Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Mycoplasma 
pneumoniae

ATCC 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Chlamydia 
pneumoniae

ATCC 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Legionella 
pneumophila

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Mycobacterium 
tuberculosis

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Pneumocystis 
jirovecii

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Pseudomonas 
aeruginosa

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Staphylococcus 
epidermidis

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Streptococcus 
salivarius

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Zur Abschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Kreuzreaktivität mit SARS-CoV-2 
bei Organismen, die nicht für die flüssige Testung zur Verfügung standen, wurde 
eine In-silico-Analyse mithilfe des Basic Local Alignment Search Tools (BLAST), 
das vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) verwaltet wird, 
durchgeführt, um das Ausmaß der Proteinsequenz-Homologie zu beurteilen.

 • Beim Humanen Coronavirus HKU1 besteht Homologie zwischen dem 
SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Protein und Humanem Coronavirus HKU1. Den 
BLAST-Ergebnissen zufolge wiesen 30 Sequenz-IDs, die alle Nukleokapsid-
Proteine waren, Homologie auf. Sequenz-ID AGW27840.1 wies den 
höchsten Alignment-Score auf und wurde als 39,1 % homolog über 76 % 
der Sequenzen ermittelt. Dies ist relativ niedrig, eine Kreuzreaktivität kann 
jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

 • Beim SARS-Coronavirus besteht eine starke Homologie zwischen dem SARS-
CoV-2-Nukleokapsid-Protein und SARS-Coronavirus. Den BLAST-Ergebnissen 
zufolge wiesen 68 Sequenz-IDs, die überwiegend Nukleokapsid-Proteine 
waren, Homologie auf. Sequenz-ID AAR87518.1 wies den höchsten aus 
einem humanen Patienten isolierten Alignment-Score auf und wurde als 
90,76 % homolog über 100 % der Sequenzen ermittelt. Dies ist hoch und 
eine Kreuzreaktivität ist wahrscheinlich.
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 • Beim MERS-Coronavirus besteht eine starke Homologie zwischen dem 
SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Protein und MERS-Coronavirus. Den BLAST-
Ergebnissen zufolge wiesen mindestens 114 Sequenz-IDs, die 
überwiegend Nukleokapsid-Proteine waren, Homologie auf. Sequenz-
IDs AHY61344.1 und AWH65950.1 wiesen den höchsten aus einem 
humanen Patienten isolierten Alignment-Score auf und wurden 
als 49,4 % bzw. 50,3 % homolog über 88 % der Sequenzen ermittelt. 
Obwohl dies potenziell auf eine moderate Kreuzreaktivität hindeutet, 
ergaben Tests mit dem MERS-Virus bei 7930 PFU/mL keine Reaktivität 
(siehe obige Tabelle).

Studien zur Kreuzreaktivität (analytischen Spezifität) und mikrobiellen 
Interferenz mit 5 nasalen Proben:

Zusätzlich wurden kreuzreagierende und mikrobielle Störsubstanzen mit 
höherem Risiko mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test getestet. Die 
folgenden Substanzen wurden getestet:

 • Humanes Coronavirus OC43

 • Adenovirus (z. B. C1 Ad. 71)

 • Parainfluenzavirus 1

 • Parainfluenzavirus 2

 • Parainfluenzavirus 3

 • Parainfluenzavirus 4b

 • Influenza B

 • Pneumocystis jirovecii (PJP)

Kreuzreaktivität und Interferenz des LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Tests 
wurden bewertet, indem ein Panel aus Hochrisiko-Pathogenen, die mit 
angemessener Wahrscheinlichkeit in klinischen Proben vorkommen und 
potenziell mit dem LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test kreuzreagieren bzw. 
diesen stören könnten, getestet wurde. Die Organismen bzw. Viren wurden 
jeweils allen 5 gepoolten Tupfern zugesetzt und mit und ohne Anwesenheit 
von mittels Hitze inaktiviertem SARS-CoV-2 beim 3-Fachen der LoD getestet. 
Die Ergebnisse sind unten aufgeführt.

63



Mikroorganismus Bezugsquelle Konzentration Kreuzreaktivität 
(ja/nein)

Interferenz  
(ja/nein)

Humanes Corona-
virus OC43

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Adenovirus
(z. B. C1 Ad. 71)

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus 
Typ 1

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus 
Typ 2

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus 
Typ 3

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Parainfluenzavirus 
Typ 4b

Zeptometrix 1 x 105 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Influenza B Zeptometrix 2,72 x 104 PFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Pneumocystis 
jirovecii

Zeptometrix 1 x 106 CFU/mL Nein
(3/3 negativ)

Nein
(3/3 positiv)

Endogene Interferenzstudien mit 1 nasalen Probe: 

Eine Studie wurde durchgeführt, um zu belegen, dass potenzielle 
Störsubstanzen, die bei symptomatischen Personen in den oberen Atemwegen 
vorkommen können (einschließlich rezeptfreier Medikamente), nicht mit dem 
Nachweis von SARS-CoV-2 im LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test kreuzreagieren bzw. 
diesen stören. Die Substanzen wurden jeweils in drei Replikaten mit und ohne 
Anwesenheit von SARS-CoV-2 beim 3-Fachen der LoD getestet. Die Ergebnisse 
sind unten aufgeführt. 

Störsubstanz Konzentration Interferenz (ja/nein)

Benzocain 150 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Blut
(human)

5 % Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Mucin 5 mg/mL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Naso GEL
(NeilMed)

5 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

CVS Nasentropfen
(Phenylephrin)

15 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Afrin
(Oxymetazolin)

15 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

CVS Nasenspray
(Cromolyn)

15 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)
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Störsubstanz Konzentration Interferenz (ja/nein)

Zicam Cold
Remedy

5 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Homöopathikum
(Alkalol)

10 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Phenolspray gegen Hals-
schmerzen

15 Vol.-% Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Tobramycin 3,3 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Mupirocin 0,15 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Fluticason 0,000126 mg/dL Nein
(5/5 negativ, 4/4 positiv)

Tamiflu (Oseltamivirphosphat) 500 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Budesonid 0,00063 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Biotin 0,35 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Methanol 150 mg/dL Nein
(19/20 negativ, 3/3 positiv)

Acetylsalicylsäure 3 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Diphenhydramin 0,0774 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Dextromethorphan 0,00156 mg/dL Nein
(19/20 negativ, 3/3 positiv)

Dexamethason 1,2 mg/dL Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Mucinex 5 % Nein
(3/3 negativ, 3/3 positiv)

Endogene Interferenzstudien mit 5 nasalen Proben:

Zusätzlich wurden Störsubstanzen mit höherem Risiko mit dem LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test getestet. Die folgenden Substanzen wurden 
getestet:

 • Acetylsalicylsäure

 • Dexamethason
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Eine Studie wurde durchgeführt, um zu belegen, dass potenzielle 
Störsubstanzen, die bei symptomatischen Personen in den oberen 
Atemwegen vorkommen können, nicht mit dem Nachweis von SARS-CoV-2 
im LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test kreuzreagieren bzw. diesen stören. Die 
Testkonzentrationen wurden jeweils allen 5 gepoolten Tupfern zugesetzt 
und mit und ohne Anwesenheit von SARS-CoV-2 beim 3-Fachen der LoD 
jeweils dreifach bestimmt. Die Ergebnisse sind unten aufgeführt.

Störsubstanz Konzentration Interferenz (ja/nein)

Acetylsalicylsäure 3 mg/dL Nein (6/6 negativ, 6/6 positiv)

Dexamethason 1,2 mg/dL Nein (6/6 negativ, 6/6 positiv)

High-Dose-Hook-Effekt

In Studien zu High-Dose-Hook-Effekten wird die Konzentration ermittelt, bei 
der falsch-negative Ergebnisse auftreten, wenn die getestete Probe eine 
sehr hohe Konzentration der Zielsequenz enthält. Um festzustellen, ob beim 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test ein High-Dose-Hook-Effekt auftritt, wurden 
zunehmende Konzentrationen von gammabestrahlten SARS-CoV-2-Viren 
(BEI Resources NR-52287) bis zu einer Konzentration von 1,4 x 105 TCID50/mL 
getestet. In dieser Studie wurde ein Volumen von gepoolter humaner 
Nasalmatrix, die von gesunden, nachweislich SARS-CoV-2-negativen 
Spendern stammte, mit dem Ausgangsmaterial gespikt. Bei jeder 
Verdünnungsstufe wurden jeweils 50 µL große Proben auf Tupfer gegeben 
und die Tupfer anschließend gemäß der Gebrauchsanweisung mithilfe 
des Verfahrens für Nasalabstriche von Patienten für die Testung mit dem 
LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test bearbeitet. 

Bei bis zu 1,4 x 105 TCID50/mL gammabestrahltem SARS-CoV-2 wurden 
beim LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Test keine Auswirkungen auf die Test-
Performance und kein High-Dose-Hook-Effekt beobachtet. 

Testverdün-
nung

Konzentration (TCID50/mL) Mittleres Signal (ADC-Ein-
heiten)

1 0 495

2 62,5 26100,6

3 250 63013,8

4 1000 83451,8

5 1,4 x 105 86220
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Symbolerklärungen:

Symbol Bedeutung

Temperaturgrenze

Hersteller

In-vitro-Diagnostikum

Bestellnummer

Inhalt ausreichend für 12 bzw. 24 bzw. 48 Tests

CE-Kennzeichnung. Dieses Produkt erfüllt die 
Anforderungen der Europäischen Richtlinie 98/79/EG über 
In-vitro-Diagnostika.

Chargennummer

Ablaufdatum – Angabe des Datums, nach dem das 
ungeöffnete IVD/Qualitätskontrollmaterial nicht mehr 
verwendet werden kann

Siehe Gebrauchsanweisung

Nicht wiederverwenden

Bedeutet, dass ein RFID-Lesegerät/Etikett (Radio Frequency 
Identification) vorhanden ist.

Bevollmächtigter in der Europäischen Union
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Kundendienst von LumiraDx: 

Für Produktanfragen bitte den Kundendienst von LumiraDx unter der E-Mail-
Adresse customerservices@lumiradx.com verständigen. Angaben für 
telefonische Anfragen siehe lumiradx.com.

Etwaige unerwünschte Ergebnisse bei der Verwendung dieses Produkts 
und/oder Qualitätsprobleme sollten ebenfalls unter der E-Mail-Adresse 
customerservices@lumiradx.com oder auf lumiradx.com an den 
Kundendienst von LumiraDx gemeldet werden.

Rückgabebedingungen: 

Bei einem Problem mit den LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool 
Teststreifen wird der Kunde eventuell zur Rückgabe aufgefordert. 
Vor der Rücksendung von Tests bitte beim Kundendienst von 
LumiraDx eine Rücksendegenehmigungsnummer einholen. Diese 
Rücksendegenehmigungsnummer muss auf dem Rücksendekarton 
angegeben werden. Hinsichtlich normaler Rückgaben nach dem Erwerb 
bitte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Kundendienst von 
LumiraDx anfordern. 

Eingeschränkte Garantie:

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Pool Teststreifen – Bis zum Ablaufdatum.

Unbenutzte Streifen müssen gemäß den in dieser Gebrauchsanweisung 
angegebenen Lagerbedingungen aufbewahrt werden; sie können nur 
bis zum auf dem Teststreifen-Folienbeutel und -Karton aufgedruckten 
Ablaufdatum verwendet werden. Für die geltende Garantiefrist sichert 
LumiraDx zu, dass jedes Produkt (i) von guter Qualität und frei von 
wesentlichen Mängeln ist, (ii) gemäß den in der Gebrauchsanweisung 
angegebenen wesentlichen Spezifikationen funktioniert und (iii) von den 
für den Verkauf von Produkten für ihren Verwendungszweck zuständigen 
Behörden zugelassen ist (die „eingeschränkte Garantie“). Wenn das 
Produkt die Anforderungen der eingeschränkten Garantie nicht erfüllt, 
kann LumiraDx als einziges Rechtsmittel des Kunden nach eigenem 
Ermessen von LumiraDx die Teststreifen entweder reparieren oder ersetzen. 
Mit Ausnahme der in diesem Abschnitt genannten eingeschränkten 
Garantie lehnt LumiraDx alle ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche 
Gewährleistung der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten 
Zweck und Nichtverletzung bezüglich des Produkts. Die maximale Haftung 
von LumiraDx bei einem Anspruch des Kunden darf den vom Kunden 
gezahlten Nettoproduktpreis nicht übersteigen. Keine der Parteien haftet 
gegenüber der anderen Partei für besondere, Begleit- oder Folgeschäden, 
einschließlich, ohne Einschränkung, Verlust von Geschäften, Gewinnen, 
Daten oder Einnahmen, selbst wenn eine Partei im Voraus über die 
Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde. Die vorstehende 
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eingeschränkte Garantie gilt nicht, wenn der Kunde den LumiraDx 
SARS-CoV-2 Ag Pool Test unsachgemäß, missbräuchlich, abnorm, nicht 
im Einklang mit dem Benutzerhandbuch bzw. der Gebrauchsanweisung 
für die LumiraDx Platform verwendet hat oder er Betrug, Manipulation, 
ungewöhnlichen Belastungen, Fahrlässigkeit oder Unfällen ausgesetzt 
war. Jeglicher Gewährleistungsanspruch des Kunden aufgrund der 
eingeschränkten Garantie muss innerhalb der geltenden Garantiezeit 
schriftlich geltend gemacht werden. 

Geistiges Eigentum:

Das LumiraDx Instrument, die Teststreifen und die gesamte mitgelieferte 
LumiraDx Dokumentation („Produkte“) sind gesetzlich geschützt. LumiraDx 
bleibt im Besitz der geistigen Eigentumsrechte an den LumiraDx Produkten. 
Die Details zum relevanten geistigen Eigentum bezüglich unserer Produkte 
sind zu finden unter lumiradx.com/IP. 

Rechtliche Hinweise:

Copyright © 2021 LumiraDx UK und Tochtergesellschaften. Alle Rechte 
vorbehalten. LumiraDx und das Flammen-Logo sind geschützte Marken 
von LumiraDx International LTD.  Vollständige Angaben zu diesen und 
anderen Eintragungen von LumiraDx sind zu finden unter lumiradx.com/IP. 
Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.

Angaben zum Hersteller:

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK. 
Registrierungsnummer: 09206123

 
LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Schweden

   

Die CE-Kennzeichnung gilt nur für LumiraDx Instrument, 
Teststreifen, Qualitätskontrollen und Connect Hub.
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