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Corona

Wie zuverlässig sind Schnelltests?

Ein speziell geschulter Mitarbeiter des Maschinenbauers Harro Hö�iger führt bei einem Kollegen in einem

zum Testraum umfunktionierten Produktionsreinraum einen Corona-Schnelltest durch. (Foto: Marijan

Murat/dpa)

Viele hoffen, dass Schnelltests in der Pandemie ein Stück Normalität

zurückbringen. Doch eine große Metastudie stellt den Tests, die bald überall in

Deutschland angeboten werden sollen, kein gutes Zeugnis aus.

Von Hanno Charisius
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Deutschland will das Virus mit Schnelltests unter Kontrolle bringen,
irgendwann, wenn es genug davon gibt. Mehr Tests in Schulen und an Arbeits-
plätzen sollen Infizierte früh erkennen und Infektionsketten unterbrechen. So
stellen sich das die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zumindest vor.
Einmal davon abgesehen, dass diese Tests noch immer nicht flächendeckend
verfügbar sind, stellt sich auch die Frage, wie zuverlässig sie sind. Laut einer
Studie der Cochrane-Organisation, die evidenzbasierte Entscheidungen in Ge-
sundheitsfragen fördern will, sind Schnelltests zwar recht gut darin, Infizierte zu
erkennen, wenn dieses bereits Symptome zeigen. Doch für den regelmäßigen
massenhaften Einsatz bei Menschen ohne Symptome konnte die Forscher-
gruppe bis zum Abschluss ihrer Analyse keine Daten oder Studien auswerten.
Solche Teststrategien würden bislang ohne handfeste Belege für ihre
Wirksamkeit umgesetzt.

Die Autorengruppe des Cochrane-Netzwerkes ist nicht ins Labor gegangen, um
die Zuverlässigkeit verschiedener Schnelltests zu überprüfen oder hat deren
Tauglichkeit für Massen-Screenings in Feldstudien überprüft, sondern Untersu-
chungen anderer Forschergruppen gebündelt ausgewertet. Es gibt viele Studien
zur Frage, wie zuverlässig Schnelltests eine Infektion mit Sars-CoV-2 erkennen.
64 davon sind in die neue Übersichtsarbeit eingeflossen.
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Die Cochrane-Zusammenschau bestätigt, was viele Expertinnen und Experten
bereits aus Einzelstudien gefolgert hatten: Die Zuverlässigkeit der Tests
schwankt stark von Hersteller zu Hersteller. Die besten Tests sind gut bis sehr
gut darin, Infizierte zu erkennen, die Symptome haben und damit wahrschein-
lich besonders viele Viren ausstoßen. Der massenhafte, ungezielte Einsatz hin-
gegen scheint nicht zielführend zu sein.

Menschen mit Corona, aber ohne Symptome wurden oft nicht erkannt

In die Auswertung flossen überwiegend solche Schnelltests ein, für die geschul-
tes Personal die Proben von den zu untersuchenden Personen nahm. Die meis-
ten der untersuchten Tests schlagen auf Virusfragmente in der Probe an und
funktionieren ähnlich wie Schwangerschaftstests. Solche sollen überwiegend
auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Im Durchschnitt erkannten die un-
tersuchten Schnelltests 72 Prozent der Infizierten korrekt - wenn diese Sym-
ptome hatten. Symptomlos Infizierte detektierten die Tests hingegen nur zu 58
Prozent. Wenn jemand virusfrei war, erkannten das die Schnelltests mit weit
größerer Zuverlässigkeit richtig. Doch die allgemein hohe Quote an falsch-nega-
tiven Ergebnissen zeigt, dass man sich auch auf ein negatives Testergebnis nicht
verlassen sollte.
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Gemäß den Standards der Weltgesundheitsorganisation WHO sollten Schnell-
tests mindestens 80 Prozent der Infizierten erkennen und mindestens 97 Pro-
zent der Nicht-Infizierten. An diese Werte kommen nur die besten Produkte im
Test heran, und auch nur dann, wenn die Testpersonen Symptome zeigen.

Corona-Impfung

Wann sind Sie dran?
Impfstoff und -kapazitäten sind knapp. Finden Sie heraus, in

welche Priorisierungsgruppe Sie gehören und wann Sie mit

einem Termin rechnen können.

Die Cochrane-Gruppe rechnet auch vor, was das im besten Fall für die Aussage-
kraft der Testergebnisse bedeutet. Sie gehen dabei von der Annahme aus, dass
fünf Prozent der Getesteten tatsächlich infiziert sind. Zwischen einem von zehn
oder sogar einem von sechs positiven Testergebnissen werden demnach zu Un-
recht auf das Virus anschlagen, der Test fällt dann falsch-positiv aus und die be-
troffenen Personen werden unnötig beunruhigt und unter Quarantäne gestellt.
Allerdings können sogar die besten Tests unter Menschen mit Symptomen ei-
nen von vier Infizierten übersehen. Die Tests zeigen dann falsch-negativ an und
die Betroffenen wiegen sich in falscher Sicherheit und verbreiten das Virus wo-
möglich unentdeckt. Steckt das Virus nur in 0,5 Prozent der untersuchten Pro-
ben von Menschen ohne Symptome, werden die Fehler noch größer und die
Aussagekraft der Tests geringer.

Es ist wichtig, jedes positive Ergebnis per PCR-Test im Labor zu
bestätigen

Die besten Antigen-Schnelltests können laut der Cochrane-Analyse den Gold-
standard des PCR-Tests zwar nicht ersetzen, doch sie sind immerhin eine
Option, wo schnell ein Ergebnis hermuss, oder eine PCR keine Option ist. PCR-
Tests spüren nicht Bruchstücke der Viren auf, sondern vervielfältigen deren
Erbgut. Sie sind sehr viel empfindlicher als Schnelltests, können das Coronavi-
rus über einen längeren Zeitraum aufspüren und funktionieren sehr zuverlässig.
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Ein negativer Schnelltest liefert jedoch keine Garantie dafür, dass ein Mensch
wirklich virusfrei ist. "Alle Antigen-Schnelltests werden einige Infizierte
übersehen", sagt die Expertin für öffentliche Gesundheit Jac Dinnes von der Uni-
versity of Birmingham, die an der Cochrane-Studie beteiligt war. Deshalb sei es
wichtig, allen Menschen mit negativem Testergebnis klarzumachen, dass sie
dennoch infektiös sein könnten".

Würde man die besten Antigen-Schnelltests in einem Massentest an 10 000
Menschen benutzen, von denen 50 mit Sars-CoV-2 infiziert sind, würden im
Mittel 24 bis 35 der Infizierten korrekt erkannt werden und zwischen 15 und 26
unentdeckt bleiben. Das Massenscreening würde jedoch zwischen 125 und 213
positive Ergebnisse liefern, von denen zwischen 90 und 189 falsch-positiv
wären. Das zeigt, wie wichtig es ist, positive Schnelltest-Ergebnisse durch einen
zuverlässigen PCR-Test zu kontrollieren.
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Coronavirus

So funktionieren die Schnelltests
Was ist der Unterschied zu PCR-Tests? Wie tief müssen die Stäbchen in die Nase gehalten

werden? Und was kosten die Schnelltests derzeit? Ein Überblick.
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