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Antikörperbestimmung im allgemeinmedizinischen Alltag 

 

Frage der Woche 

Viele Labore bewerben derzeit ihre Antikörperbestimmungen als Korrelate für Neutralisationstests - 

diese sind für die Testbefreiung zugelassen, werden vom Nationalen Impfgremium jedoch nicht als 

relevant für die Frage des Impfzeitpunktes nach Infektion angesehen - was bedeutet das für die 

Patient_innen? 

Antwort:  

Die direkte Bestimmung neutralisierender Antikörper (NT - plaque reduction Assay - prNT) ist 

aufwendig und österreichweit nur in sehr wenigen Labors (nach wie vor nur in Wien und Innsbruck) 

möglich - alle andernorts derzeit angebotenen Tests weisen  “korrelierende” Antikörper (u.a. 

c(ompetitive)VNT/s(urrogate)VNT) nach - es sind also Tests, deren Testergebnisse (z.B. 

Referenzprobe WHO, Qualitätssicherung, Ringversuche) eine ausreichende Korrelation mit dem 

eigentlichen Neutralisationstest zeigten, aber gewissen Limitationen aufgrund des Verfahrens 

unterliegen.  

Für deren Einsatz gibt es je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche Vorgaben. 

Korrelate sind als Nachweis einer stattgehabten Infektion zugelassen (3 Monate ab Testung).  Sie 

dürfen derzeit jedoch nicht zur Bewertung der Antikörperbildung nach einer Impfung herangezogen 

werden: hier gelten ausschließlich die direkt bestimmten neutralisierenden Antikörper. 

Beide Situationen werden im Folgenden ausgeführt und mit den Bestimmungen hinterlegt: 

Aus der Präzisierung zum Nachweis neutralisierender Antikörper des Bundesministeriums 

(Coronavirus-Fachinformationen - Informationen für Gesundheitsbehörden) ist zu entnehmen:  

“Abschließend dazu ist festzuhalten, dass bei fehlender Kenntnis des Infektionszeitpunktes eine 

prospektive Vorhersage, für welchen Zeitraum nach Durchführung eines Antikörpertests mit einer 

ausreichenden Schutzwirkung gegenüber Reinfektionen gerechnet werden kann, schwierig ist. Vorerst 

wäre trotz limitierter Evidenz angedacht die Gültigkeit des Nachweises über neutralisierende 

Antikörper auf 3 Monate zu beschränken. [...] 

Angesichts der epidemiologischen Situation sind die allgemeinen Ausnahmebestimmungen für 

Genesene regelmäßig zu re-evaluieren und anzupassen. Insbesondere hinsichtlich neuer 

Virusvarianten, die möglicherweise mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für eine Reinfektion und 

Unsicherheit der Aussagekraft der bestehenden Neutralisationstests (und ggf. der damit 

korrelierten Testassays) einhergehen.  

Da bei Testungen von Antikörpern weder ein Verdachtsfall noch ein Erkrankungsfall vorliegt, fallen 

Testungen zum Nachweis von neutralisierenden Antikörpern nicht unter die Bestimmungen des 

Epidemiegesetzes und die Kosten dafür sind von den testenden Personen selbst zu tragen.” 

 

 

https://www.kl.ac.at/sites/default/files/doc/praezisierung_zum_nachweis_auf_neutralisierende_antikoerper.pdf
https://www.kl.ac.at/sites/default/files/doc/praezisierung_zum_nachweis_auf_neutralisierende_antikoerper.pdf


 
 

aus CN_30 
 

 

 

Für die Frage positiver Antikörpertests und Covid-19-Impfung antwortet das NIG in seinen 

Anwendungsempfehlungen des Nationalen Impfgremiums, Version 3.1, 09.04.2021 wie folgt: 

 

Bei einem positiven Neutralisationstest (KEINE Korrelate!) soll die Impfung für 3 Monate 

aufgeschoben werden.  

 

Für den allgemeinmedizinischen Alltag bedeutet dies zum derzeitigen Zeitpunkt: 

● Mittels AG-oder PCR-Test nachgewiesene SARS-Cov2-Infektionen, welche auch behördlich 

gemeldet wurden, bedürfen keiner Antikörperbestimmung zur “Testbefreiung” oder 

Impfentscheidung 

● Eine Bestimmung der Antikörper bei abgelaufenen Infekt (identifizierbarer Zeitpunkt des 

Symptombeginns aber falsch negatives Testergebnis im direkten Virusnachweis [= AG oder 

PCR]?) oder respiratorischem Infekt mit prolongierter Symptomatik (Symptombeginn > 3 

Wochen her) kann zur Abklärung einer doch abgelaufenen SARS-Cov2-Infektion (und dann 

ggf. Testbefreiung lt. Gesetz) verwendet werden. Einer Entscheidung über den Impfzeitpunkt 

dürfen Korrelate nicht zugrunde gelegt werden.  

● Eine Bestimmung der Antikörper incl. NT (-Korrelat) ohne klaren Symptombeginn bzw. 

Infektzeitpunkt (“ich will einfach wissen, ob ich Covid schon hatte”) ist weniger 

aussagekräftig: es kann keine ausreichende Aussage über die Schutzdauer gemacht werden 

und es hat auch keinen Einfluss auf die Impfentscheidung. Allerdings gilt der positive Test wie 

oben beschrieben für die Einordnung als „genesen“ (3 Monate) 

● Eine sorgfältige Aufklärung unserer Patient_innen ist IMMER notwendig, da die 

wissenschaftliche Datenlage bez. Titer-Höhen und Dynamiken noch nicht stark genug ist. Das 

zusätzliche Auftreten von Mutationen macht Reinfektionen wahrscheinlicher - Kurz: 

POSITIVE Antikörper befreien niemals von der Einhaltung der Schutzmaßnahmen  

● Eine Antikörperbestimmung (nur direkt bestimmte neutralisierende AK gelten  - Korrelate 

sind nicht zulässig!) nach Impfung zur Überprüfung des Impferfolges ist Ausnahmefällen (z.B. 

unklarer immunologischer Reaktionsfähigkeit - hier mit Vorwert- und Nachwert zu 

bestimmen) und Studien vorbehalten, aber nicht generell empfohlen 

 

https://www.kl.ac.at/sites/default/files/doc/covid-19-impfungen_anwendungsempfehlung_des_nationalen_impfgremiums_version_3.1_stand_09.04.2021.pdf

