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SARS-CoV2-Antigen-Test (Schnelltest) und SARS-CoV2-PCR 
 
Zur Diagnostik bzw. zum Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion stehen in meiner Praxis folgende 
Tests zur Verfügung: 
 

1. SARS-CoV2-Antigen-Test (Schnelltest)  
2. SARS-CoV2-PCR (wird eingesandt) 

Was kann der Antigen-(Schnell-)Test? 
 
Mit einer Sensitivität von 97,56 % bei Patienten mit hoher Virusbelastung (Ct-Wert 20-30) zeigt 
der von uns verwendete COVID-19 Ag Test eine exzellente Performance. Die Sensitivität sinkt bei 
niedrigerer Viruslast, der Test kann aber Patienten, die hochansteckend sind („Superspreader“) 
sicher identifizieren. Die Spezifität ist mit > 99,9% sehr hoch, das heißt, es kommen faktisch keine 
falsch positiven Ergebnisse vor.  
 
Wenn bei Ihnen Symptome einer COVID-19-Erkrankung vorliegen bzw. der klinische Verdacht 
auf eine aktuelle Infektion besteht, können wir den Tests nach vorheriger telefonischer Termin-
vereinbarung kurzfristig durchgeführt werden. Die Kosten werden in diesem Fall von der Kran-
kenkasse übernommen. 
 
Benötigen Sie für private Zwecke (Gesundheitszeugnisse, Friseurbesuche, Grenzübertritte, 
Sport, Besuchserlaubnis in Pflegeheimen, Kurheime oder Spitäler) einen SARS-CoV-2-Schnell-
test, übernimmt die Kassenkasse die Kosten nicht, es handelt sich um eine Privatleistung 
(Schnelltest derzeit 25.- Euro, PCR 165.- Euro). 

Wie lange dauert es, bis das Testergebnis fertig ist? 
 
Schnelltest: 20 Minuten, der PCR-Ergebnis derzeit 1- 2 Tage. Sie brauchen nicht auf das Ergebnis 
warten, sondern erhalten das Testergebnis per SMS. 

Was ist bei einem positiven Test zu tun? 
 
COVID-19 ist eine meldepflichtige Erkrankung. Ein positives Testergebnis muss von uns unver-
züglich der zuständigen Gesundheitsbehörde gemeldet werden. Alle PCR-Tests (egal, ob positiv 
oder negativ) werden darüber hinaus automatisch an das EMS (epidemiologische Meldesystem) 
gemeldet. Ein positives Testergebnis bedeutet, dass Sie sich unverzüglich in häusliche Quaran-
täne begeben müssen. 
 
Wichtig: melden Sie sich bitte in jedem Fall an (telefonisch oder E-Mail) und kommen Sie bitte 
mit FFP-2-Maske in die Praxis. 
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