
Infoblatt Antikörpertest SARS-CoV-2 (Coronavirus)  
 
 
 
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, 
 
ab sofort haben Sie in unserer Praxis die Möglichkeit einen Antikörpertest auf das Coronavirus 
durchführen zu lassen. Dieser Test kann einen Hinweis darauf geben, ob Sie evtl. schon eine 
(evtl. asymptomatische) Corona-Virus-Infektion durchgemacht haben. Dieser Test ist keine 
Leistung der gesetzlichen Kassenleistung und wird Ihnen mit 20,11€ Euro berechnet. Für die 
Untersuchung ist bei uns eine einfache Blutabnahme notwendig. Das Ergebnis liegt in der Regel 
nach 2-3 Tagen vor und kann bei uns in der Praxis abgefragt werden. 
Der Test basiert auf einem Ansatz der Firma Biomerieux, der unserer Einschätzung nach die 
zuverlässigsten Ergebnisse liefert. Wir bestimmen in Ihrem Blut Antikörper der Gruppe IgG. Eine 
Testung auf IgM halten wir derzeit für nicht sinnvoll. 
 
Bei der Interpretation des Ergebnisses ist Folgendes wichtig zu wissen: 
 
Das Ergebnis ist negativ:  
Das heißt der Test hat keine Antikörper gegen das Virus nachgewiesen. Sie haben mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit noch keine Coronavirusinfektion durchgemacht. 
Erst 10 Tage nach einer Infektion werden die Antikörper positiv, der Test ist also nicht geeignet 
eine akute Infektion nachzuweisen. 
Das Ergebnis ist positiv:  
Unter Umständen haben Sie eine Infektion mit SARS-CoV2 durchgemacht.  
Hierbei ist wichtig zu wissen: 
Es gibt eine gewisse Rate an falsch positiven Befunden. Das heißt, der Test zeigt eine 
durchgemachte SARS-CoV2-Infektion an, in Wirklichkeit hatten Sie diese aber gar nicht. Bei 
aktueller Prävelenz wird vom Hersteller angegeben, dass bei einem positiven Befund zu 89% 
auch tatsächlich Antikörper gegen SARS-CoV2 vorhanden sind. Dies gilt, wenn die Infektion 
länger als 14 Tage her ist. 
Ein positiver Antikörpernachweis heißt nicht unbedingt, dass Sie eine Immunität gegen COVID 19 
haben. Erste Daten deuten auf evtl. mildere Verläufe hin, aber auch das ist derzeit nur 
Spekulation. 
 
Bitte wiegen Sie sich bei einem positiven Antikörpernachweis nicht in falscher Sicherheit, 
die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen sollten trotzdem weiterhin eingehalten werden! 
Gerne sind wir Ihnen auch bei der Interpretation des Testergebnisses behilflich. 
 
Ich bin mit der Durchführung des Antikörpertests auf SARS-COV2 einverstanden und habe die 
Informationen zur Interpretation des Testergebnisses zur Kenntnis genommen 
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