Was ist der Unterschied zwischen PCR-Tests, Antigen-Schnelltests und Selbsttests?
PCR-Tests sind der „Goldstandard“ unter den Corona-Tests. Die Probenentnahme erfolgt durch
medizinisches Personal – die Auswertung durch Labore.
Antigen-Schnelltests oder auch PoC-Test : Haben ihren Namen, weil das Ergebnis schnell
vorliegt. Können nur durch geschultes Personal durchgeführt werden – dafür wird ähnlich wie beim
PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCRTest aber direkt vor Ort. Seit 8. März hat jeder Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro
Woche. Der / Die Getestete erhält ein entsprechendes Dokument als Nachweis.
Selbsttests: Haben ihren Namen, weil diese Tests jeder selber selbst, bsp. zuhause, machen kann. Die
Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. Dafür muss die Probenentnahme
und -auswertung entsprechend einfach sein. Der Test kann zum Beispiel mit einem Nasenabstrich
oder mit Speichel erfolgen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte überprüft
zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut Qualität und Aussagekraft der Tests.
Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll nach
jedem positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung gemacht werden.
Welche Tests sind wofür geeignet?
PCR-Tests als Goldstandard der Diagnostik werden weiterhin eingesetzt, um zum Beispiel bei einer
Person mit Symptomen abzuklären, ob eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt oder um einen
positiven Schnell- oder Selbsttest zu verifizieren.
Antigen-Schnelltests kommen derzeit in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Schulen zum Einsatz,
um Personal oder Bewohner regelmäßig zu testen. Seit dem 8. März können sich alle Bürgerinnen
und Bürger mindestens einmal wöchentlich mit einem Schnelltest testen lassen. Durchgeführt
werden die Tests in den Testzentren der Gesundheitsämter vor Ort oder von beauftragten Dritten
(z.B. Apotheken, Ärzte). Die Kosten übernimmt der Bund. Selbsttests können zusätzliche Sicherheit in
konkreten Situationen im Alltag geben – etwa bei einem privaten Besuch oder perspektivisch vor
einem Theater- oder Kinobesuch (würde ich so nicht teilen, maximal für Sicherheit im privaten
Bereich; für Kinobesuche etc. sollte es ein Poc-test mit entsprechendem offiziellen Nachweis sein.)
Sie können auch im Rahmen der Testkonzepte der Länder in Schulen und Kitas eingesetzt werden.
Fällt ein Schnell- oder Selbsttest positiv aus, sollte muss das Ergebnis unbedingt durch einen PCR-Test
bestätigt werden.
Gibt es einen Anspruch auf einen PCR-Test bei einem positiven Selbsttest?
Ja. In den Testzentren soll dafür unmittelbar die Möglichkeit bestehen, nach einem positiven
Schnelltest die Probe für einen PCR-Test abnehmen zu lassen. Wer sich zuhause selbst getestet und
ein positives Ergebnis erhalten hat, sollte einen Termin beim Hausarzt machen oder sich unter der
Telefonnummer 116 117 melden, um sich dann mit einem PCR-Test testen zu lassen. Bis zum
Bestätigungstest bzw. entsprechendem Ergebnis, sollte man zuhause bleiben und sich an die AHA+L-Regel halten. Sollten Bürger positiv getestet werden, werden wir natürlich entsprechend beraten
Wie wird kontrolliert, dass nur ein Mal pro Woche ein Test gemacht wird?
Prinzipiell hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.
Mehr Testungen sind möglich Eine Kontrolle ist also nicht erforderlich
Wie wird das Testergebnis dokumentiert?
Jedes Testzentrum hat bereits heute ein Dokumentationssystem. Nach einem Schnelltest bekommt
der / die Getestete einen Nachweis, auf dem u.a. angegeben wird, wer, bei wem, wann, mit
welchem Ergebnis getestet wurde. Ähnliche Nachweise halten Apotheken und Arztpraxen vor.

Gibt es eine Meldepflicht für Antigen-Schnelltests?
Ja, positive Ergebnisse von PoC-Antigenschnelltests sind meldepflichtig. Auch Personen, die in
Schulen oder anderen Einrichtungen diese Tests bei anderen Personen anwenden, sind in die
Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz einbezogen.
Wer kann Antigen-Schnelltests anwenden?
Antigen-Schnelltests müssen von geschulten Personen durchgeführt werden, und entsprechende
Arbeitsschutzmaßnahmen müssen dabei berücksichtigt werden. Hierbei kommt es insbesondere auf
die korrekte Durchführung des Nasen- bzw. Rachenabstrichs an, bei dem infiziertes Gewebe mit
einem Abstrich Tupfer aus dem Mund- oder Nasenraum entnommen wird. Wird der Abstrich
fehlerhaft durchgeführt, kann das Ergebnis des Schnelltests verfälscht sein.
Besteht ein Hygienekonzept und Lüftungskonzept?
Ja, alle MA sind entsprechend geschult und werden mit Dienstkleidung als auch Schutzausrüstung
ausgestattet. Wir als DRK sorgen dafür, dass an den Teststandorten alle Maßnahmen die Hygiene als
auch Lüftung etc. betreffen eingehalten werden.
Ist die MA qualifiziert?
Ja, alle MA werden geschult, in jedem Team ist mindestens ein MA mit einer entsprechenden
medizinischen Vorausbildung, dieser führ den eigentlichen Abstrich durch.

