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STATEMENT 

Hangzhou Testsea Biotechnology Co Ltd has been developing and producing e.g. 

pregnancy, HIV, drug, animal and other rapid tests, most recently antibody and 

antigen tests for detecting SARS-CoV-2 in our own laboratories for 13 years, and we 

export to 60 countries worldwide. 

As the SARS-CoV-2 pandemic progresses, new mutations and variants of the virus 

continue to emerge, which is not atypical. Currently, the focus is on a variant from 

England and South Africa with potentially increased infectivity, and the question is 

whether rapid antigen tests can also detect this mutation. 

The English variant is mainly characterized by special mutations in the so-called spike 

protein. This protein is located on the surface of the virus and is required for the 

virus to enter the hast cell. 

However, the Testsealabs COVID-19 Antigen Rapid Test tests another protein of the 

virus, the so-called nucleocapsid protein, which is located inside the vlrus and is not 

changed by the mutation. 

Thus, according to the current state of science, this variant can also be detected by 

the Testsealabs COVID-19 Antigen Rapid Test. 

Hangzhou Testsea Biotechnology Co Ltd. entwickelt und produziert seit 13 Jahren in 

eigenen Laboratorien z.B. Schwangerschafts-, HIV-, Drogen-, Tier- und andere 

Schnelltests, zuletzt Antikörper- und Antigentests zur Erkennung von SARS-CoV-2. 

Wir exportieren in 60 Länder weltweit. 

Mit dem Fortschreiten der SARS-CoV-2 Pandemie treten immer neue Mutationen 

und Varianten des Virus auf, was nicht untypisch ist. Momentan steht eine Variante 

aus England und Südafrika mit potentiell erhöhter Infektiosität im Vordergrund und 

es steht die Frage im Raum, ob Antigen-Schnelltests auch diese Mutation erkennen 

können. 

Die englische Variante zeichnet sich vor allem durch spezielle Mutationen im sog. 

Spike-Protein aus. Dieses Protein sitzt auf der Oberfläche des Virus und wird für das 

Eindringen des Virus in die Wirtszelle benötigt. 

Der Testsealabs COVID-19 Antigen Schnelltest testet jedoch ein anderes Protein des 

Virus, das sog. Nucleocapsid-Protein, welches sich im Inneren des Virus befindet und 

sich durch die Mutation nicht verändert. 

Somit lässt sich nach aktuellem Stand der Wissenschaft auch diese Variante durch 

den Testsealabs COVID-19 Antigen Schnelltest erkennen. 
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