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SARS-CoV2- Abstriche sind als Suchtest in der Bevölkerung nicht 
geeignet 
Binder M., CMO d. Wiener KAV 
 
Immer wieder sind wir mit der Forderung konfrontiert, dass zunehmend mehr Abstriche von 
Gesunden bzw. an Menschen ohne Krankheitssymptome oder ohne spezifische Vorgeschichte 
einer SARS-CoV-2 Infektion durchgeführt werden sollen.1 Ziel dieser Forderung ist das rasche 
und möglichst umfassende Erkennen von Infizierten oder Kranken und deren rasche Therapie 
und Absonderung aus der Gesellschaft. 
Nehmen wir folgendes Denkbeispiel an, eine Übertragbarkeit auf die Stadt Wien ist dabei 
völlig beabsichtigt: 
  

Die Annahme beruht auf einer Einwohnerzahl von 2 Millionen Menschen. Zum 
Zeitpunkt unserer theoretischen Überlegung sind noch gar nicht so viele 
erkrankt, lassen wir ~5%, also 5 von hundert mit dem Virus infiziert sein. Alle 
haben verständlicherweise große Sorge und fordern möglichst flächendeckende 
Untersuchungen.  
Der zur Verfügung stehende Test ist eine RT-PCR, dieser weist das 
Vorhandensein der genetischen Information von SARS-CoV-2 nach. Das 
Material für den Test wird mittels Abstrich aus dem Rachen gewonnen. Der 
verfügbare Test ist zwar aufwändig und relativ teuer, da die Verantwortlichen 
aber überzeugt sind, dass nur das umfangreiche Testen die notwendigen 
Erkenntnisse zur Eindämmung der Erkrankung bietet, werden Aufwand und 
Kosten gerne in Kauf genommen. Der validierte Test, ist zu 99% sensitiv, das 
heißt er erkennt bei 100 Erkrankten bei 99 richtig, dass sie erkrankt sind. Der 
Test ist zu 98% spezifisch, das heißt dass er erkennt bei 100 Gesunden bei 98 
richtig, dass sie gesund sind. Dies entspricht den internationalen Standards. 
 
Die Verantwortlichen beschließen nun alle BürgerInnen dieser Stadt zu testen, 
unabhängig davon, ob sie Krankheitssymptome aufweisen oder nicht. 
 
Da wir von unserer Annahme wissen, dass 5% der Bevölkerung erkrankt sind, 
sollten von diesem Test unter idealen Voraussetzungen 100.000 Menschen als 
krank und 1.900.000 als gesund erkannt werden.  
Der Test ist aber nicht ideal, sondern nur sehr gut und deshalb werden von den 
tatsächlich 100.000 Kranken, nur 99.020 richtig als krank erkannt, jedoch 980 
fälschlich als gesund eingestuft.  
Da die Erkrankung bis dato nur 5 von 100 (5%) der BürgerInnen dieser Stadt 
erfasste, sollten 1.800.000 von unserer getesteten BürgerInnen als gesund 
eingestuft werden. Die Realität sieht aber anders aus, nur 1.761.604 werden 
zwar richtig als gesund erkannt, 38.396 Personen werden aber von diesem Test 
fälschlich als krank, also falsch positiv eingestuft. 
 

 
1 https://www.nature.com/articles/d41586-020-00864-1 
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Diese Modellrechnung an einer Stadt mit 2 Millionen Einwohnern, demonstriert sehr deutlich, 
dass alle medizinischen Tests ein wesentliches Problem haben, sie sind nicht zu 100% korrekt.  
In diesem Anwendungsbeispiel ist das Problem der falsch positiven Ergebnisse viel 
schwerwiegender, auch wenn wir in Kauf nehmen, dass 980 BürgerInnen falsch negativ 
getestet werden, so beträgt die Anzahl der falsch Positiven, also klinisch Gesunden, 39 x so 
viel, nämlich 38.396 BürgerInnen und Bürger unserer fiktiven Stadt. Für diese falsch positiv 
Getesteten sind nun Maßnahmen zu ergreifen, Arbeitsverbote auszusprechen, ihre Kontakte 
zu ermitteln, Quarantäne zu verordnen und die wochenlange Versorgung durch die Stadt zu 
organisieren. KeineR dieser knapp 40 Tausend BürgerInnen war aber tatsächlich erkrankt. 
 
Wie das Beispiel zeigt, ist der derzeit verfügbare Test zum Nachweis von SARS-CoV-2 leider 
nicht als allgemeiner Suchtest in einer großen Population geeignet. In anderen Worten, trotz 
der beträchtlichen Besorgnis zur COVID-19 Pandemie, tragen Tests zum Virusnachweis nach 
dem Gießkannenprinzip eher zur Verunsicherung bei. RT-PCR Testungen sind wichtig, aber 
weiterhin anlassbezogen und zielorientiert.  
  
Deutlich effektiver wäre es, den Aufwand in die Vigilanz beim Erkennen von Erkrankten und 
in die epidemiologische Fallverfolgung, das Case Tracing zu investieren. Erkrankte sollen rasch 
erkannt und abgesondert bzw. behandelt werden. Die direkten Kontakte zu diesen 
Erkrankten, zu denen in vielen Fällen auch Angehörige des Gesundheitssystems zählen, 
werden effizient durch Umfeldanalyse und Befragung ausgeforscht und ebenfalls auf 
Krankheitssymptome untersucht und unter Quarantäne gestellt. In gewissen Fällen kann hier 
eine Testung mittels PCR auch bei Menschen ohne Krankheitssymptome sinnvoll sein, nämlich 
um einen Eindruck zur Infektiosität des Virus zu erhalten, und um z.B. Angehörige des 
Gesundheitssystems, die gesund sind und eine negative Testung nachweisen können, weiter 
arbeitsfähig zu halten. Zusätzlich werden weitere Kontaktpersonen aus diesem Personenkreis 
ebenfalls erfasst, dazu aufgefordert etwaige Krankheitssymptome zu beachten und beim 
ersten Hinweis auf eine Erkrankung untersucht, behandelt und unter Quarantäne gestellt.  
Dieser Prozess ist nicht ohne Aufwand, erlaubt aber das frühzeitige Erkennen von Fallketten 
oder Fallclustern und gestattet das differenzierte und gesteuerte Einleiten von Maßnahmen 
im Bereich der Öffentlichkeit.  
Durch abgestimmte – nicht minder effektive Maßnahmen – im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit werden auf diese Weise die detrimentalen Auswirkungen für die Gesellschaft und 
die Wirtschaft minimiert.  
Die Einschränkung des öffentlichen Lebens kann so deutlich geringer gehalten werden als bei 
nationsweiten, ungesteuerten Maßnahmen des kommunalen Shut-Down einer ganzen 
Nation. 
Vorbilder mit Bezug auf diese Form der Bekämpfung von Epidemien sind Singapur, Taiwan, 
Japan und zum Teil die Volkrepublik China.  
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Abbildung 1 Ergebnisse eines RT-PCR Tests an 2 Millionen Menschen. Dabei wird angenommen, dass 5% infiziert sind und der 
Test eine Sensitivität von 99% bzw. eine Spezifizität von 98% aufweist. Wenn alle Personen, auch jene ohne Symptome oder 
näheren Verdacht auf eine Infektion oder Erkrankung getestet werden, sind neben etwa 1.000 Infizierten, die falsch negativ 
getestet wurden, auch mehr als 38.000 eigentlich Gesunde in Kauf zu nehmen, die im Test falsch positiv ausgewiesen werden.   
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