
dem Ergebnis auch verantwortungsvoll
umgehen.
Ein negatives Ergebnis ist kein Frei-

brief für lange Umarmungen und ab-
standsloses Zusammensein – man soll-
te auch dann weiter auf Hygieneregeln
achten. Denn die Schnelltests sind
nicht zu 100 Prozent verlässlich. Sie
schlagen am besten bei einer hohen Vi-
renlast an. Das heißt: Menschen, die
stark ansteckend sind, erkennen sie
recht zuverlässig. Doch Infizierte mit
geringer Virenlast – etwa zu Beginn
oder beim Abklingen der Erkrankung –
entdecken die Schnelltests womöglich
nicht.

Das Robert Koch-Institut warnte auch
deshalb vor einer Überschätzung von
Selbsttests in der Pandemie-Bekämp-
fung. Sie seien „keine Wunderwaffe“,
sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Die
Erwartung, dass man sich für bestimm-
te Situationen „freitesten“ könne, sei
nicht hundertprozentig zu erfüllen. Ein
negatives Ergebnis sei eine Moment-
aufnahme und schließe eine Infektion
nicht aus.
Bei einem positiven Selbsttest-Er-

gebnis wiederum sollte man sich sofort
isolieren und zusehen, dass man
schnell das Gesundheitsamt oder sei-
nen Hausarzt kontaktiert, um das Test-
ergebnis mit einem PCR-Test, der wei-
terhin als „Goldstandard“ gilt, zu bestä-
tigen.

Warten auf die Selbsttests

Die Schnelltests für Laien kommen –
nur wann gibt es sie imHandel? Aus der
Politik hieß es nach den ersten erteilten
Sonderzulassungen durch das BfArM,
die Selbsttests sollten bald in Apothe-
ken, Drogerien, anderenGeschäften so-
wie online zu haben sein. BeimVerband
der Diagnostica-Industrie geht man da-
von aus, dass in der zweiten Märzwo-
che Selbsttests in größeremUmfang für
den Endverbraucher verfügbar sein
werden. Zu den möglichen Preisen
machten die Anbieter keine Angaben.
Es wird nicht bei diesen drei Tests blei-
ben. Laut BfArM liegen aktuell rund 50
weitereAnträge auf Sonderzulassungen
vor.

Björn und Sören Christensen

I nder aktuellen Situation derCorona-Pandemiewird verstärkt
auf Massentestungen gesetzt. Das heißt, dass sich möglichst
vieleMenschen– insbesondere anOrtenmit vielenKontakten
wie Schulen, regelmäßig einem Antigen-Schnelltest unter-

ziehen. Wie sind diese Tests auch im Gegensatz zu PCR-Tests zu
beurteilen und was bedeutet dies im Zuge der Teststrategie?
Entscheidend ist erst einmal, wie zuverlässig die Schnelltests

sind. Wichtige Begriffe zur Bewertung sind Sensitivität und Spe-
zifität. Unter Sensitivität ist der Anteil von Personen
mit positivem Testergebnis unter den tatsächlich
infizierten Personen zu verstehen. Für die Anti-
gen-Schnelltests kann hierfür grob ein Anteil von
80% angenommen werden. Unter Spezifität ver-
steht man den Anteil von Personen mit negativem
Testergebnis unter den tatsächlich nicht-infizierten
Personen. Die Spezifität liegt bei Antigen-Schnelltests
grob bei 98%.
Wichtig ist aber auch der zweite Aspekt: Welche Per-

sonenwerdengetestet? –WennderTestnunalsMassentest
eingesetzt wird, werden aller Voraussicht nach nur sehr
wenige tatsächlich infizierte Personen getestet werden. Neh-
men wir an, der Test wird bei 10000 Personen eingesetzt, von
denen 5 infiziert sind. Von diesen 5 werden 4 Getestete (80%)
korrekterweise ein positives Testergebnis erhalten. Eine Person
ist zwar positiv, der Test weist dies aber nicht aus. Von den 9995
nicht-infizierten Personen werden 9795 Personen (98%) korrek-
terweise ein negatives Ergebnis erhalten. 2%, also 200 Personen,
erhalten fälschlicherweise ein positives Testergebnis.

Nach positivem Schnelltest immer ein PCR-Test!

Ein falsches Testergebnis erhalten also 201 Personen: Eine Person
wiegt sich in falscher Sicherheit und steckt möglicherweise durch
entsprechendeKontakteweiterePersonen an. 204Personenmüssen
nach dem Testergebnis vorerst befürchten, positiv infiziert zu sein.
Davon haben sich aber nur 4 wirklich infiziert, die restlichen 200
hingegen nicht. Die auf den ersten Blick erstaunlichen Ergebnisse
zeigen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, nach dem Antigen-Schnell-
test mit einem positiven Ergebnis anschließend auch einen PCR-
Test, der deutlich zuverlässiger ist, durchzuführen.
Die Schwäche der Reihentestung mit einem Antigen-Schnelltest

könnte bei massenweiser Anwendung also darin liegen, dass sehr
viele PCR-Tests in der Folge durchgeführt werden müssen, um
Gewissheit über eine Infektion zu erhalten. Außerdem ist das
Testergebnis nur eine Momentaufnahme, die maximal für einen
Tag aussagekräftig ist. Zum Glück würde die Teststrategie aber nur
wenige Personen, die tatsächlich positiv infiziert sind, in falscher
Sicherheit wiegen und durch unachtsames Verhalten zu weiteren
Infektionen führen. Wichtig ist, die Tests nicht bei Menschen mit
Krankheitssymptomeneinzusetzen.Dennwenndieseeinenhöheren
Anteil in der Testgruppe ausmachen, würden sich die 20% der
fälschlich negativ ausgewiesenen Testergebnisse fatal auswirken.
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Corona-Massentestung

Der Nasenabstrich in Eigenregie
klappte – vom Gefühl her – jeden-
falls ganz gut, die Anleitung in 16
Einzelschritten war verständlich.
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