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Geimpft – Genesen – Getestet
Vom Nutzen und Risiko der Schnelltests

Die kriminelle Energie beim illegalen Vertrieb und der Abrechnung
von nicht durchgeführten Tests beeindruckt. Sie soll hier jedoch
nicht vertiefend behandelt werden, weil die Staatsanwaltschaft
berufen ist, hier für Ordnung zu sorgen. Soweit nicht durchgeführte
Testsabgerechnetwerden, liegteinBetrugnach§ 263StGBvor,der in
Serie begangen, hoffentlich zu empfindlichen abschreckenden
Strafen führen wird. Insoweit geht es hier jedoch nur ums Geld.
Schlimmer sind die Taten mit Blick auf das tödliche Risiko der
Infektionen durch kontaminierte Patienten, die nach dem Ergebnis
des Tests als negativ ausgewiesen werden. Diese tragen zur
Verbreitung der tödlichen Risiken von Corona-Infektionen bei. Hier
dürfte bedingt vorsätzliche Tötung einschlägig sein. Juristen
unterscheiden hier feinsinnig zwischen bewusster Fahrlässigkeit
(luxuria) und bedingtem Vorsatz (dolus eventualis). Letzterer
beschreibt treffend die Mentalität der zurzeit noch aktiven Krimi-
nellen. Die Anwendung dieser Strafnorm in Verbindung mit dem
Betrugstatbestand erlaubt angemessene Sanktionen!

Genauer beleuchten möchte ich je-
doch den Nutzen und die Risiken
von Antigen-Tests als ergänzendes
Instrument in der Pandemie-Be-
kämpfung. Geimpfte und Genesene,
die eine Impfung zusätzlich nach et-
wa 6Monaten erhalten haben, sind
fast „im sicheren Hafen“. Bei einer
Wirksamkeit von nahezu 100 % ist
dies mit Abstand die beste Maßnah-
me für die Bekämpfung der Pande-
mie und damit den Schutz der Be-
völkerung. Mit den oben dargestell-
ten 3xG (Geimpft – Genesen –
Getestet) wird jedoch die Testung in
einem Atemzug mit der Impfung
und der Genesung verglichen. Dies
bedarf einer Differenzierung. Die Be-
völkerung hat gelernt, dass die Poly-
merase Chain Reaction mit PCR ab-
gekürzt wird! Die besondere Sensiti-
vität dieser Testung mit nahezu
100 % – auch bei geringer Viruslast
– ist beeindruckend und seit 2 Deka-
den im klinischen Einsatz bewährt.

Der Nachteil besteht jedoch darin,
dass die Getesteten „lange“ auf ihr
Ergebnis warten müssen. 24 h wer-
den eher selten erreicht. Als Voraus-
setzungen für die Einreise in andere
Länder, z. B. nach Spanien, haben
sie jedoch nur eine rechtliche Halb-
wertszeit von 72 h, in einzelnen Län-
dern auch nur 48 h. Dies macht die
strategische Planung der Testung
und Einreise in der Urlaubsplanung
nicht einfacher. Aber immerhin, der
Test ist verlässlich, mag er auch nur
eine Momentaufnahme sein.

Der Schnelltest dagegen liefert
binnen 15Min. Ergebnisse. Die Fra-
ge ist indes, wie verlässlich sind die-
se Ergebnisse im Vergleich zur Sen-
sitivität der PCR-Tests. Insoweit gibt
Auskunft das Epidemiologische Bul-
letin des RKI vom 25. Feb. 2021 un-
ter der Überschrift: „Was ist bei An-
tigen-Tests zur Eigenanwendung
(Selbsttests) zum Nachweis von
SARS-CoV-2 zu beachten?“ Meine

persönliche Einschätzung lässt ver-
muten, dass sich viele Nutzer der
Schnelltests der Illusion hingeben,
dass jedenfalls zum Zeitpunkt der
Testung eine Infektion so gut wie
ausgeschlossen werden könne. Dies
trifft nicht zu. In den Medien hat
nach meiner Wahrnehmung bislang
nur der Spiegel in seiner Ausgabe
Nr. 16/2021, S. 30/31, auf dieses Pro-
blem hingewiesen, und zwar unter
der Überschrift „Die Test-Illusion“.

Regulatorische
Rahmenbedingungen für den
Vertrieb und die Prüfung von

Schnelltests

Ich hatte bereits im Streiflicht
„COVID-19 – Therapeutika, Impfstoffe
und Schnelltests“ in Pharm. Ind. 83,
Nr. 3, 293-296 (2021) die regulatori-
schen Rahmenbedingungen für den
Vertrieb von Antigen-Tests darge-
stellt. Sie sollen nachfolgend noch
einmal kurz zusammengefasst und

n AUTOR

Prof. Burkhard Sträter
Sträter Rechtsanwälte
Kronprinzenstraße 20
53173 Bonn (Germany)
E-Mail: straeter@straeterlawyers.de

Pharm. Ind. 83, Nr. 6, 723–724 (2021)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany) pharmind • Streiflichter 723

Aktuelles • Nachrichten • Info-Börse

Streiflichter



aktualisiert werden: Die Schnelltests
sind In-vitro-Diagnostika, für die
noch immer die alte Richtlinie 98/
79/EG gilt, die in Deutschland durch
das Medizinproduktegesetz (MPG)
umgesetzt wurde. Für In-vitro-Diag-
nostika hat die EU zwar eine neue
EU-Verordnung 2017/746 (IVDR) ge-
schaffen, die die alte Richtlinie ab-
löst. Diese gilt nach der Übergangs-
vorschrift jedoch erst ab dem
25.05.2022. Für die hier betroffenen
Diagnostika gilt daher unverändert
die alte EU-Richtlinie und damit
auch die entsprechenden Regelun-
gen im MPG. Nach noch geltendem
Recht können daher Schnelltests auf
der Grundlage der Konformitätsbe-
wertung des Herstellers – d. h. ohne
Beteiligung einer Benannten Stelle –
in den Verkehr gebracht werden, so-
lange diese zur Anwendung durch
medizinisches Personal bestimmt
sind. Für die In-vitro-Diagnostika in
Eigenanwendung hat der Gesetzge-
ber jedoch schärfere Anforderungen
geschaffen, weil hier das Risiko mög-
licher Fehlanwendungen größer ist
als bei den In-vitro-Diagnostika, die
von medizinischem Fachpersonal
eingesetzt werden. Sie bedürfen
nach § 6 MPG einer Zertifizierung
durch eine Benannte Stelle.

Bei den Antigen-Tests auf SARS-
CoV-2 ist also zu unterscheiden zwi-
schen denen zur professionellen An-
wendung – auch Point of Care (PoC)
genannt – und denen zur Selbstan-
wendung. Schnelltests sind sie bei-
de, weil sie die Ergebnisse ca. nach
15Min. anzeigen. Für die Schnell-
tests zur Selbstanwendung (Selbst-
test) ist daher eine Zertifizierung
durch eine Benannte Stelle oder eine
Sonderzulassung nach § 11 MPG ge-
fordert. Es verwundert auf den ers-
ten Blick, dass Sonderzulassungen
in so großer Zahl erteilt werden
mussten, obwohl ein auf den ersten
Blick einfacheres Verfahren der Zer-
tifizierung durch eine Benannte
Stelle möglich ist. Die Ursache dafür
liegt darin, dass die Benannten Stel-
len zurzeit überlastet sind, weil nach
Inkrafttreten der neuen Medizinpro-
dukteverordnung nur begrenzt reak-

kreditierte Benannte Stellen zur
Verfügung stehen. Vor diesem Hin-
tergrund hat das Bundesministe-
rium für Gesundheit entschieden,
dass das BfArM als zuständige Stelle
nach § 11 MPG Sonderzulassungen
erteilen kann.

Zur Zuverlässigkeit der
Schnelltestverfahren

Allen Tests ist gemeinsam, dass sie
nur eine Momentaufnahme sind.
Zur Sensitivität weist das RKI in sei-
nem o. a. Epidemiologischen Bulle-
tin unter der Faktenbox darauf hin,
dass die Antigen-Schnelltests eine
sonst unerkannte Infektion am ehes-
ten erkennen, wenn sie kurz vor
dem Auftreten der Symptome bzw.
in der frühen symptomatischen Pha-
se einer Infektion durchgeführt wer-
den. Die Sensitivität ist deutlich ge-
ringer, wenn die Tests ungezielt, oh-
ne Vorliegen von Symptomen und
nur sporadisch eingesetzt werden.

Dies bedeutet anders ausgedrückt,
dass infizierte Personen mit gerin-
ger Viruslast und ohne Symptome
gerade nicht zuverlässig identifi-
ziert werden können.

Nach den Berechnungen von
Cochrane liegt die „Trefferquote“
bei nur etwa 50–60 % (siehe „Aktua-
lisierter Cochrane Review zur Zuver-
lässigkeit von Schnelltests zum
Nachweis von COVID-19“, zu finden
unter www.cochrane.de/de/news/ak
tualisierter-cochrane-review-bewertet
-zuverl%C3%A4ssigkeit-von-schnell-
tests-zum-nachweis-von-covid). Wer-
den die Tests daher in großer Zahl
von medizinischem Fachpersonal
eingesetzt, hat dies aus epidemiolo-
gischer Sicht den großen Vorteil,
dass unerkannte Infektionen aufge-
deckt und die notwendigen Quaran-
tänemaßnahmen getroffen werden.
Aus der Sicht der betroffenen Per-
sonen ergibt sich jedoch eine deut-
liche andere Bewertung. Nach mei-
ner Wahrnehmung im persönlichen
Umfeld und in der Berichterstat-
tung in den Medien herrscht der

Glaube vor, dass Schnelltestungen
mit negativem Ergebnis zwar Mo-
mentaufnahmen sind, aber immer-
hin den sicheren Nachweis erbrin-
gen, dass man zum Zeitpunkt der
Testung nicht infiziert ist. Diese An-
nahme ist aber falsch! Siehe dazu
die eingangs erwähnte Veröffentli-
chung im Spiegel „Die Test-Illusion“
und das epidemiologische Bulletin
des RKI. Wenn daher ein Gastgeber
im privaten Kreis zu einem „Coro-
na-Dinner“ einlädt und alle Teilneh-
mer auffordert, das negative Ergeb-
nisse eines Schnelltestes vorzule-
gen, ist die Wahrscheinlichkeit bei
asymptomatischen Personen zuver-
lässige Ergebnisse zu liefern, nur et-
wa 50 %. Der Wurf mit der Münze
„Kopf oder Zahl“ hat daher ver-
gleichbare Beweiskraft. Wenn man
bedenkt, dass diese Tests inzwi-
schen ausreichen, um Zugang zu
Restaurants und anderen Veranstal-
tungen zu erhalten, wird besonders
deutlich, dass die Einhaltung der
sonstigen Maßnahmen dringend er-
forderlich ist. Das RKI fasst dies im
o. a. epidemiologischen Bulletin auf
S. 5 wie folgt treffend zusammen:

„(Falsch) negative Testergebnisse
dürfen daher nicht als Sicherheit
(etwa in der Form „Ich bin nicht in-
fiziert und kann daher auf Schutz-
maßnahmen verzichten“) verstan-
den werden. Es ist in jedem Fall er-
forderlich, trotz eines negativen
Antigentest-Ergebnisses weiter die
AHA+L-Regeln einzuhalten. Treten
auch trotz eines negativen Antigen-
Ergebnisses Symptome auf, die mit
COVID-19 vereinbar sind, ist es er-
forderlich, ÄrztInnen zur weiteren
Klärung zwecks PCR-Testung zu
kontaktieren.“

Nach meinem Eindruck bedarf
die Wahrnehmung in der Bevölke-
rung und die Berichterstattung in
den Medien in diesem Punkt drin-
gend der Korrektur. Wir laufen sonst
Gefahr, dass die asymptomatisch In-
fizierten gestützt auf das negative
Testergebnis in besonders fataler
Weise zur Ausbreitung der Corona-
Infektionen beitragen!
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