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Einsatz von Antigen-Schnelltesten zur Kontrolle der SARS-CoV-2 Pandemie in der 
Schweiz 
 
 
Die Gesundheitsbehörden1 schlagen vor, Antigen- Schnelltests in großem Maßstab 
einzusetzen, um die Kontrolle der SARS-CoV-2-Epidemie zu verbessern. Diese Tests haben 
den Vorteil, dass sie leichter zugänglich sind, schnell durchgeführt werden können und den 
getesteten Personen ein fast sofortiges Ergebnis liefern. Sie haben auch den Vorteil, dass sie 
von einer großen Zahl von Fachleuten des Gesundheitswesens durchgeführt werden können, 
da sie kein großes Fachwissen erfordern. Gegenwärtig werden diese Tests noch immer mit 
Nasen-Rachen-Abstrichen durchgeführt, ebenso wie die molekularen Tests.  
 
Molekularbiologis Teste per RT-PCR sind nach wie vor die Referenz in Bezug auf Sensitivität 
und Spezifität, haben aber den Nachteil, dass sie von spezialisierten Labors mit komplexer 
Infrastruktur abhängig sind, sehr teuer sind und Ergebnisse nur zeitverzögert verfügbar sind. 
Auch die Versorgung mit Reagenzien für molekulare Tests ist sehr unsicher. Antigen-Tests 
könnten daher die diagnostischen Labors entlasten. 
Antigen-Test, die als qualitativ hochwertig gelten und durch angemessene klinische Studien 
validiert wurden, haben eine geringere Empfindlichkeit als RT-PCR, ermöglichen jedoch in der 
akuten Phase der Infektion den Nachweis von 85% bis 90% der infizierten Personen.2,3,4 Dies 
entspricht den von der WHO empfohlenen Kriterien von mindestens 80% Sensitivität und 
mindestens 97% Spezifität.5 Sie müssen natürlich entsprechend den Vorgaben sowie von 
geschultem Personal durchgeführt werden. Die Empfindlichkeit nimmt nach einigen Tagen 
rasch ab, wenn zeitgleich auch die Viruslast abnimmt, und die Teste sind daher nicht primär 
für Personen mit bereits länger bestehenden oder untypischen Symptomen bestimmt. Es ist 
auf folgendes hinzuweisen: Der Großteil der Personen, die durch den Antigen-Test nicht mehr 
erkannt werden, aber mit der sensitiveren RT-PCR noch positiv getestet werden, sind 
höchstwahrscheinlich nicht mehr ansteckend, da sie nur noch eine geringe Viruslast tragen 
(falsch negative Ergebnisse des Antigen-Tests befinden sich in der Größenordnung von 10 
bis 15 %, wenn die Symptome erst kürzlich aufgetreten sind).  
 
Die einfache Anwendung von Antigen-Tests, die Möglichkeit, sie in jeder 
Gesundheitsfürsorgeeinrichtung, in der Arztpraxis, bei Hausbesuchen direkt durch den Arzt 
einzusetzen und die Schnelligkeit, mit der die Ergebnisse vorliegen, machen sie zu einem 
nützlichen Instrument zur Kontrolle der Epidemie. Es gibt bereit Wartezeiten von 3-5 Tagen, 

                                                           
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/testen.html 
2https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/laboratoire_de_virologie/documents/Centre_maladies_virales_infectieu

ses/ofsp_rdt_report_gcevd_27.10.2020.pdf  
3 L.J. Krüger et al. Evaluation of the accuracy, ease of use and limit of detection of novel, rapid, antigen-detecting point-of-

care diagnostics for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.10.01.20203836; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.01.20203836 
4 https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-antigen/ 
5 World Health Organisation. COVID-19 Target product profiles for priority diagnostics to support response to the COVID-19 

pandemic v.1.0, R&D Blue Print. https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-
diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1 
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um in einem Standard-Testzentrum getestet zu werden, so dass die Person in dieser Zeit ein 
Rsiko für die Weiterübertragung darstellt. Ein einfacher Zugang zu Schnelltests kann diese 
Risikoperiode verkürzen. Einige dieser Tests sind von unseren Laboratorien und anderen 
internationalen Organisationen in realen Situationen validiert worden, und wir sind von der 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse überzeugt.2,3,4 Der Einsatz dieser Tests muss immer an die 
epidemiologische und klinische Situation angepasst werden. In der gegenwärtigen Lage 
schlagen wir allen medizinischen und medizin-nahen Gesellschaften vor, die 
Verwendung dieser Tests im Rahmen genau definierter Algorithmen zu unterstützen und 
damit die bestehende Diagnostik zu ergänzen. Ihre geringere Sensitivität im Vergleich zu den 
molekularen Tests beeinträchtigt nicht die Identifizierung der ansteckendsten Personen, was 
ein großer Vorteil für die öffentliche Gesundheit ist. Ihr weitverbreiteter Einsatz in der 
Gemeinschaft würde es ermöglichen, viele Menschen anzusprechen, die sonst nicht getestet 
würden, und ebenso die Tests in Einrichtungen ohne direkten Zugang zu einem Labor zu 
einzusetzen. RT-PCR-Tests sind nach wie vor der Goldstandard in Krankenhäusern und für 
Personen mit Risikofaktoren oder Komplikationen, während Schnelltests eine Population 
einschliessen können, die normalerweise nicht diagnostischen Tests unterzogen würde. 
Schließlich setzen sie, wenn sie unter geeigneten Bedingungen durchgeführt werden, das 
medizinische Personal keinem größeren Kontaminationsrisiko aus als bei der Durchführung 
von Nasen-Rachen-Abstrichen für molekulare Tests.  
 
In der gegenwärtigen Situation einer unkontrollierten Pandemie mit der Ausbreitung auf alle 
Bevölkerungsgruppen ist es unerlässlich, dass sich alle Akteure um Entscheidungen 
bemühen, die öffentliche Gesundheit durch die Integration neuer Konzepte zu fördern. Wir 
können auch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie nicht ignorieren, und Antigenteste 
werden dazu beitragen, die Kosten unter Kontrolle zu halten. Das Ziel dieser Tests bei 
Anwendung in der Population oder in der ambulanten Medizin, ist nicht nur die Sicherstellung 
einer individuellen Diagnose, sondern auch die Bereitstellung eines zusätzlichen Instruments 
für die öffentlichen Gesundheit. Antigen-Schnellteste tragen auch dazu bei, den Mangel an 
molekularen Tests auszugleichen, unter dem unser Land, wie viele andere auch, leidet, und 
deshalb müssen wir ihr Potenzial nutzen.  
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