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Update zu COVID-19: 
Diagnose im ambulanten Bereich  
(Stand 20. August 2020)

Andreas Huber1

Am 3. August 2020 hat das BAG eine weitere Empfehlung publiziert. Es geht dabei um die Diagnose 
im ambulanten Bereich, wobei die Indikationen und Interpretationen der PCR-Tests detaillierter be-
schrieben sind, und in einem Anhang wird auf Aspekte beim Einsatz von serologischen Tests einge-
gangen. Nachfolgend eine kritische Beurteilung der aktuellen Situation. 
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Das BAG hält in den neusten Empfeh-
lungen fest, dass serologische Tests 
für Aussagen bezüglich individueller 
Fragestellungen im ambulanten Be-
reich und ausserhalb von Studien 
zum aktuellen Zeitpunkt nicht emp-
fohlen werden, da die Datenlage zu 
den immunologischen Tests noch un-
genügend ist. Im Rahmen von Contact 
Tracing, das in den Zuständigkeitsbe-
reich der Kantone fällt, und bei hospi-
talisierten Patienten als ergänzende 
Massnahme mag der Einsatz dieser 
Tests hilfreich sein und wird in dieser 
Ausnahmesituation auf Anordnung 
durch die zuständige kantonale Stelle 
durchgeführt, wobei dann auch die 
Kostenübernahme durch den Bund 
garantiert ist. 
Diese Empfehlung des BAG ist sinnvoll 
und im Rahmen von Testkonzepten 
zwingend zu berücksichtigen. Wie bei 
allen Labortests spielen mehrere Fak-
toren eine Rolle, wie Fragestellung, 
Einsatzort, Prävalenzen, Vortestwahr-
scheinlichkeiten, Qualität des Tests 
(Robustheit, Sensitivität, Spezifität, 
Kreuzreaktionen, analytische Sensiti-
vität, Handling, usw.). Die Resultate 
bedürfen stets einer Fachinterpreta-
tion und allenfalls wiederholter Mes-
sungen in entsprechenden Zeitabstän-
den. Aus diesen Gründen ist es wichtig, 
dass die Tests nur von Laboratorien 
mit entsprechenden FAMH-Titelträ-
gern sowie entsprechenden Bewilli-
gungen der Swissmedic durchgeführt 
werden. Ein Einsatz in Arztpraxen, 
Apotheken oder firmeninternen La-
bors ist derzeit nicht sinnvoll und auch 
nicht erlaubt. Vermehrt wird auch be-
obachtet, dass Tests angeboten wer-

den, wobei der Patient die Probe selbst 
zuhause entnehmen kann und diese 
dann dem Labor schickt. Es ist wich-
tig, dass das Labor in diesen Situatio-
nen die Präanalytik im Rahmen der 
Validierungen ausreichend berücksich-
tigt. Bei dieser Art der Probenbeschaf-
fung sollte vermieden werden, dass die 
Befundübermittlung an die Getesteten 
selbst und ohne den Einbezug deren 
Hausärztinnen und Hausärzte erfolgt. 
Es ist wichtig, dass ein behandelnder 
Arzt vom Labor in das Informations-
feedback miteinbezogen wird, damit 
eine rasche, wirkungsvolle Versorgung 
im Krankheitsfall und in der Quaran-
täne gewährleistet werden kann sowie 
wirkungsvolle Massnahmen zur Ein-
dämmung von Infektionen umgesetzt 
werden können.
Es ist durchaus verständlich, dass die 
Ärzteschaft hier entsprechende Wün-
sche äussert, denn die Patienten kom-
men glücklicherweise mit ihren Fra-
gen primär zu ihren Haus- und 
Vertrauensärzten, und der grösste Teil 
der Versorgung findet dort statt. 
Es ist wünschenswert, dass das BAG 
und die Kantone mutig das Testkon-
zept schärfen. Ergänzend ist es den 
Laboratorien bisher kaum gelungen, 
gemeinsam zum Beispiel die verschie-
denen Immuno-Essays in einer grösse-
ren Multicenterstudie zu vergleichen 
und damit entsprechend zu validieren, 
und einen konkreten Nutzen eines 
breiten Einsatzes von serologischen 
Tests in der Bewältigung der Pande-
mie ableiten zu können. 
Alles in allem sind wir in der Schweiz 
trotz der schwierigen Lage (noch) in 
einer relativ komfortablen Situation. 
Wir alle müssen unseren Beitrag leis-
ten, um die Fallzahlen möglichst tief 
(Distanz, Hygiene, Contact Tracing, 
Quarantäne, vermehrtes Lab-Testing) 

zu halten, mit positiver Auswirkung 
auf Todesfälle, schwere gesundheitli-
che Folgeschäden und Blockieren der 
Wirtschaft. 
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Weiterführende Links:

www.swissmedic.ch/microbiolabs
https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20117911
www.corona-immunitas.ch
www.BAG-coronavirus.ch
www.swissnoso.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
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