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SARS-CoV-2-Diagnostik

Anwendung von Antikörper-Schnelltests

Habe ich Covid vielleicht schon durchgemacht und bin jetzt immun? 
Antwort auf diese Frage erhoffen sich viele Menschen von Schnelltests 
auf SARS-CoV-2-Antikörper. Labormediziner Dr. Matthias Orth vom 
 Marienhospital Stuttgart warnt eindringlich vor dem Einsatz der Tests.

 ? Wie funktioniert der Antikörper-Nach-
weis im Schnelltest?
Dr. med. Matthias Orth: Man gibt einen 
Tropfen Patientenblut in eine Testkassette, 
meist noch ein Lösungsmittel dazu. Dann 
wird das verdünnte Blut über ein Absorpti-
onsbett hineingezogen und, wenn Antikör-
per vorhanden sind, kommt es zu einer Far-
bentwicklung durch kolloidales Gold, das an 
Virusantigen gekoppelt ist. Es sind qualitati-
ve Tests, die in der Regel sowohl IgM als 
auch IgG im Patientenblut nachweisen. 

 ? Was lässt sich aus einem negativen bzw. 
positiven Testergebnis ableiten?
Orth: Wenn keine Bande erscheint, dann hat 
der Patient entweder keine Antikörper, also 
keinen Kontakt mit SARS-CoV-2 gehabt, 
oder er ist hochinfektiös, weil in der Früh-
phase der Erkrankung ja noch keine Antikör-
per vorhanden sind. Wenn der Test dagegen 
positiv ausfällt, ist der Patient entweder 
hochinfektiös, weil er sich in der Spätphase 
der Erkrankung befindet, oder er hat Covid 
bereits durchgemacht und ist vermutlich 
immun oder er hat kreuzreagierende Anti-
körper gegen andere Coronaviren. Heißt: 
Diese Tests haben eigentlich keine Aussage.

 ? In den Fachinformationen ist zu lesen, 
dass die Tests Patienten mit negativer 
bzw. positiver PCR gut differenzieren 
können …
Orth: Die Frage ist, mit welchen Patienten-
gruppen das ausgetestet wurde. Wenn ich 
das bei zehn Erkrankten prüfe und der Test 
fällt immer positiv aus, ergibt das zwar eine 
Sensitivität von 100 %, aber das ist ange-
sichts der Testgruppe natürlich völlig unzu-
reichend für eine solche Erkrankung.

In der Frühphase ist der Test zu insensitiv, 
zum Beispiel weil IgM oft nicht vor Tag 5 

gebildet wird. Selbst wenn eine Infektion 
durchgemacht wurde, wissen wir nicht, ob 
und wie viele neutralisierende oder eventu-
ell nur kreuzreagierende Antikörper vor-
handen sind.

 ? Immerhin hat mindestens einer der 
Tests eine Emergency-Zulassung der FDA.
Orth: Die FDA-Zulassung war eine Verzweif-
lungstat, weil man in den USA viel zu lange 
mit der Testentwicklung gewartet hat. In 
Deutschland haben diese Tests eine CE-
Zertifizierung. In der Fachinformation steht 
dann als „intended use“ der Nachweis von 
IgM und IgG gegen SARS-CoV-2. Das stimmt, 
aber über Immunität – und das ist es ja, was 
den Patienten interessiert – sagt es nichts 
aus. Deswegen sind die Tests auch nur für 
medizinische Fachkreise zugelassen. Der 
Arzt muss den Test interpretieren, aber das 
kann er nicht. Ich rate, von den Antikörper-
Schnelltests die Finger zu lassen.

 ? Welche Rolle spielt die Covid-Präva-
lenz für die Aussagekraft der Schnelltests?
Orth: Derzeit ist die Prävalenz noch extrem 
niedrig. Das heißt, wenn der Test nicht 
ausreichend spezifisch ist, haben wir sehr 
viele falsch-positive Ergebnisse. Wenn aber 
irgendwann einmal jeder Zweite in der Be-
völkerung infiziert ist, kann man auch Tests 
mit schlechterer Spezifität verwenden. 
Derzeit sind die Tests komplett ungeeignet 

– in Bezug auf Sensitivität und Spezifität. Ich 
gehe so weit zu sagen: Wenn ein Hausarzt 
einen solchen Schnelltest anwendet, ist das 
Körperverletzung. 

 ? Die ELISA-Tests, die zum Nachweis 
von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 im 
Labor gemacht werden, sind nicht mit 
diesen Problemen belastet?

Orth: Auch die quantitative Labordiagnostik 
per ELISA auf IgG-, IgA- und IgM-Antikörper 
gegen SARS-CoV-2 ist noch hochproblema-
tisch. Wenn jemand eine leichtere Form der 
Infektion durchgemacht hat, sind die IgG-
Antikörper-Titer teilweise nicht ausreichend 
erhöht. Bei IgA-Antikörpern gibt es Proble-
me mit der Spezifität: Wenn man Blutspen-
den aus dem Vorjahr untersucht, finden man 
einen relativ hohen Anteil mit positivem 
Ergebnis. Epidemiologisch ist der Antikör-
pernachweis hochinteressant – um zu sehen, 
wie die Durchseuchung der Bevölkerung 
voranschreitet. Aber ich finde es höchst 
problematisch, derzeit diese Tests für Aussa-
gen über den individuellen Zustand eines 
Patienten zu nutzen.

 ? Was sollen Ärzte ihren Patienten sagen, 
die getestet werden wollen?
Orth: Dass sie noch ein paar Wochen warten 
sollen, bis es bessere Tests gibt. Die Konse-
quenz einer falschen Dia gnose ist immens, 
wir sprechen immerhin von einem S3-Erre-
ger; wenn ich jemandem fälschlich Immuni-
tät bescheinige, kann er erkranken und im 
schlimmsten Fall sterben. Umgekehrt kann 
es sein, jemand hat die Erkrankung gehabt 
und eine T-Zell-Immunität entwickelt, aber 
der Antikörpertest ist negativ. Der würde als 
negativ gelten, obwohl er geschützt ist.

 ! Herr Dr. Orth, vielen Dank für das Ge-
spräch (Interview: Dr. Beate Schumacher).

„Wenn ein Hausarzt 
 einen solchen Schnell-
test anwendet, ist das 
Körperverletzung.“
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