
 
 
 
 
 

Antigentests, „Schnelltests“ etc. – Wo stehen wir 

hinsichtlich der COVID-19-Labordiagnostik? 

 

Mit Antigentests, die Proteinantigene von SARS-CoV-2 nachweisen, wird die Liste der für eine 

effiziente Erregerdiagnostik zur Verfügung stehenden Labortests komplettiert. Diese COVID-19-

Antigentests wurden länger erwartet und stehen bald für die Anwendung zur Verfügung. Die folgende 

Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die mitterweile für die COVID-19-Labordiagnose 

vorhandenen Tests. 

 

Testsystem Charakterisierung Besonderheiten 

PCR Direkter Erregernachweis aus 

Abstrich (nasopharyngeal oder 

oropharyngeal) 

• Wahrscheinlich sensitivste Methode 

• Aufwändig und zeitintensiv (bis 5 h) 

• Etwa ab Tag 3 nach Infektion positiv, 

idealer Zeitpunkt: Tag 5–8 

• U. U. noch lange im Verlauf positiv, 

daher keine sichere Aussage über 

Kontagiosität möglich 

Antigennachweis Direkter Erregernachweis aus 

Abstrich (Lokalisation wie vom 

Hersteller vorgegeben) 

• Wahrscheinlich weniger sensitiv als PCR 

(größere Virusmenge notwendig) 

• Etwas später als PCR positiv 

• Schnelle Ergebnisse bei Streifentests 

Antikörpernachweis Indirekter Erregernachweis 

aus Blut 

• Erst ca. 14 d nach Infektion positiv 

• Nicht immer nach Infektion nachweisbar 

• Konzentration im Verlauf manchmal 

schnell wieder abfallend 

• Keine Aussage über Immunität möglich 

 

Antigentests, wie auch die zuvor schon erhältlichen Antikörper-Kassettentests, werden auch als 

„Kassetten-Einmaltests“ von Herstellern für die Anwendung „vor Ort“ angeboten und liefern relativ 

schnell Ergebnisse. Beide werden daher mit dem Begriff „Schnelltest“ bezeichnet, was nicht eindeutig 

ist und deswegen vermieden werden sollte. 

Antigentests können sowohl als „point-of-care-tests (POCTs)“ direkt in der Praxis („vor Ort“ bzw. bei 

stationärer Patientenaufnahme) als auch zur Analyse größerer Probenzahlen im Labor als 

Standardlabortests, z. B. ELISAs, durchgeführt werden. Es liegt nahe, dass die Antigentests zum 

Nachweis von SARS-CoV-2, wie auch diejenigen zum Nachweis anderer Infektionserreger, weniger 

sensitiv als die PCR sein werden und somit negative Testergebnisse nur eine begrenzte Aussagekraft 

besitzen. Daher sollte zunächst bei negativem POCT-Ergebnis und Abklärung symptomatischer 



 
 
 
 
 
Patienten nach wie vor eine PCR durchgeführt werden, positive POCT-Ergebnisse sollten wiederum 

mittels PCR bestätigt werden.  

Wir wissen durch den engen Kontakt mit Ihnen, dass viele von Ihnen einen solchen Antigen-POCT 

gerade neben den PCR-Proben, die uns zugeschickt werden, im Praxisalltag ausprobieren, auch um 

besorgte Fragen von Patientinnen und Patienten schneller klären zu können und den höheren 

Aufwand mit nachträglicher Befundübermittlung per Telefon zu vermeiden. Das ist verständlich. Die 

Herstellerangaben zu den Antigentests wirken optimistisch.  

Aller Erfahrung mit vielen anderen Tests entsprechend wird sich aber erst in der Anwendung am 

Patienten zeigen, „wie gut“ diese Tests wirklich sind. Hier möchten wir Sie gern unterstützen. Wir 

würden es daher sehr begrüßen, wenn Sie uns (r.ignatius@labor28.de) kontaktieren würden, um nach 

einer Beobachtungszeit Ihre und unsere Daten (einschließlich unserer PCR-Messwerte) 

zusammenzuführen und somit eine bessere Aussage über die Verwendung dieser Tests in der 

Routine machen zu können.  

Sprechen Sie uns bitte auch gerne an, wenn Sie bislang noch keine SARS-CoV-2 POCTs ausprobiert 

haben aber dieses gerne möchten. Wir können Ihnen dann beim Bezug der Teststreifen behilflich 

sein. 

Wichtig: Bei der Handhabung von SARS-CoV-2 Proben sind Arbeitsschutzmaßnahmen zu 

berücksichtigen! Näheres unter:  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-

CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/pdf/AR-CoV-2.pdf?__blob=publicationFile&v=6

