
Die Testverfahren auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 

 

1. Klassischer PCR-Test 

Dieses Testverfahren weist das Erbgut des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) nach. 

Der PCR-Labortest gilt als das sicherste Verfahren, eine Infektion festzustellen. Allerdings 

braucht dies Zeit und die Ergebnisse liegen meist frühestens nach 24 Stunden, manchmal erst 

nach mehreren Tagen nach Abstrichentnahme vor.  

Für den Abstrich wird Material aus dem tiefen Mund-, Nasen- oder Rachenraum benötigt.  

Im Labor wird mit Hilfe empfindlicher molekularer Tests, der "Real-time Reverse 

Transkriptase Polymerase-Kettenreaktion" (englisch abgekürzt RT-PCR), das Virusmaterial 

nachgewiesen. Die PCR vervielfältigt das wenige Virusmaterial (siehe auch ct-Wert). Über 

spezielle Anfärbungen (fluoreszierende Stoffe) kann es sichtbar gemacht, gemessen und dann 

die Viruskonzentration bestimmt werden. 

Wichtig dabei ist, dass ein PCR-Test immer nur eine Momentaufnahme liefert. Das 

Testergebnis spiegelt die Infektionslage lediglich zum Zeitpunkt der Entnahme wider. 

2. Antigen-(Schnell-)Test 

Eine weitere Art von Tests sind die sogenannten Antigentests. Hier wird nicht das Erb-

material des Virus nachgewiesen, sondern Eiweißbruchstücke (Proteine) aus der Hülle 

des Virus. 

Der Test ist ähnlich simpel wie ein Schwangerschaftstest: Man bringt die Patientenprobe auf 

und er reagiert. Ein weiterer Vorteil: Er liefert noch schneller Ergebnisse als die PCR-

Schnelltests, meist innerhalb von 30 Minuten. Allerdings finden sich je nach Hersteller große 

Unterschiede bezüglich der Spezifität und Sensitivität der Geräte  

Antigentests können als Ergänzung von PCR-Tests vor allem dort sinnvoll sein, wo eine 

schnelle (Vor-)Sortierung in potentiell Infizierte und potentiell nicht- Infizierte erfolgen muss. 

Das ist beispielsweise in der Notaufnahme eines Krankenhauses der Fall, wenn sich man noch 

nicht weiß, ob der Mensch mit dem gebrochenen Fuß sich nicht eventuell auch mit Corona 

angesteckt hat. 

Die Antigentests sind nicht so zuverlässig wie die PCR-Labortests. Das liegt unter anderem 

daran, dass die Coronaviren sich untereinander sehr ähnlich sind – entsprechend kann es 

gelegentlich vorkommen, dass ein Test nicht wegen SARS-CoV-2 positiv ist, sondern wegen 

eines anderen Virus aus der Corona-Familie. Ein positives Ergebnis muss mittels eines PCR-

Tests bestätigt werden.  

Wichtig zu wissen: Ein negatives Ergebnis im Antigentest schließt eine Infektion nicht aus. 

Denn insbesondere zu einem frühen Zeitpunkt der Infektion, kurz nach Ansteckung, wenn 

eine niedrige Viruslast vorliegt kann der Test trotz bestehender Infektion ein negatives 

Ergebnis bringen. Gleiches gilt für die Zeit ab der zweiten Woche nach Symptombeginn. 

Daher ist der Zeitpunkt der Testung auch hier entscheidend und stellt ebenfalls immer nur 

eine Momentaufnahme dar.  



Die Testverfahren auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 

3. Antikörper-Test 

Antikörpertests erfassen nicht das Virus selbst, sondern die Reaktion des Immunsystems auf 

den Erreger. Dieses beginnt zu arbeiten, wenn das Virus in den Körper eindringt und bildet 

nach ein paar Tagen Antikörper. Diese sind Teil der Abwehr und im Blut gut nachweisbar. 

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung ist der Test nicht dazu geeignet, eine akute Infektion 

nachzuweisen und bietet keine Alternative zum PCR-Test. Es gibt Antikörpertests in Form 

von Labor- oder Schnelltests. 

Antikörper-Schnelltest 

Die Schnelltests werden kommerziell angeboten. Die WHO (Word Health Organization) rät 

aber aktuell von solchen Schnelltests als Basis für eine Diagnose ab. Sie sollten nur im 

Rahmen von Forschungsprojekten eingesetzt werden.  

Antikörper-Labortest 

Ein anderes Verfahren sind Antikörpertests, die im Labor durchgeführt werden (die Methoden 

heißen ELISA oder CLIA). Diese können Antikörper circa zwei Wochen nach 

Symptombeginn nachweisen. 

Interessant sind solche Antikörpertests für bestimmte Berufsgruppen wie Pflege- und weiteres 

medizinisches Personal, sowie bestimmte Risikogruppen. Und auch zur Klärung der Frage, 

wie viele Personen in Deutschland bereits unbemerkt eine Corona-Infektion hatten, sind 

Antikörpertests sinnvoll. Derzeit laufen am Robert Koch Institut mehrere bundesweite 

Studien dazu. 

Antikörper-Test positiv: Bin ich geschützt? 

Wie so oft in der Medizin gibt es leider auch bei dieser Frage keine hundertprozentige 

Sicherheit: Bis jetzt lässt sich nur sagen, dass bei einem positiven Antikörpertest ein Schutz 

vor einer erneuten Infektion wahrscheinlich für eine Weile besteht. Eine Restunsicherheit 

bleibt auch, weil die Antikörper-Tests mit anderen, sehr ähnlichen Viren reagieren können – 

eine sogenannte Kreuzreaktion, die dann ebenfalls zu einem positiven Ergebnis führt. Man 

kann auch mit einem positiven Testergebnis nicht immun gegen das Virus sein. 
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