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INFEKTIOLOGIE AKTUELL: Unter diesem Titel 
behandelt das Westfälische Ärzteblatt aktuelle 
Themen rund um das infektiologische Geschehen 
im Land. Die Beiträge stammen aus dem Landes-
institut für Gesundheit und Arbeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LIGA.NRW).

INFEKTIOLOGIE AKTUELL

Schnell, schneller, am schnellsten

chnelltests (Rapid test, Bedside test) 
erlangen in vielen diagnostischen 
Zusammenhängen eine zunehmend 

größere Bedeutung. Ihre Vorteile sind kurze 
Testzeiten von ca. fünf bis 30 Minuten und die 
Möglichkeit der Durchführung als Einzeltes-
tung vor Ort ohne technische Laborausstat-
tung, bieten sie doch in vielen Fällen die Mög-
lichkeit der Durchführung aus Kapillarblut.

Im Bereich der Diagnostik sexuell übertragba-
rer Infektionen (STI) erhofft man sich durch 
deren Einsatz unter anderem eine bessere 
Erreichbarkeit bisher unerreichter Personen-
gruppen und somit eine frühere Eindämmung 
der Infektionsketten. Doch dürfen dabei Qua-
litätsaspekte wie Sensitivität, Spezifität und 
eine differenzierte diagnostische Aussage 
nicht in den Hintergrund treten.

Auf dem deutschen Markt sind Schnelltests 
zur Erkennung von HIV, HBV, HCV, Syphilis 
und Chlamydia trachomatis erhältlich.

Die meisten HIV-Schnelltests weisen aus-
schließlich Antikörper gegen das Virus nach. 
Insofern ist klar, dass der Terminus „schnell“ 
nicht etwa für einen schnelleren Nachweis ei-
ner Infektion nach einem Risikokontakt  steht. 
Der Test  kann erst reagieren, wenn HIV-
Antikörper vorhanden sind. Im Vergleich mit 
den aus Serum oder Plasma durchgeführten 
herkömmlichen Antigen-Antikörperkombi-
nationstests oder Nukleinsäurenachweisver-
fahren (PCR) wird eine HIV-Infektion wäh-
rend der akuten Infektionsphase mit reinen 
Antikörper-Schnelltests meist Tage bis zu drei 
Wochen später erkannt. Seit etwa einem Jahr 
existiert ein Kombinationsschnelltest, der ne-
ben HIV-Antikörpern auch HIV 1-p24-Antigen 
nachweist. Länger bestehende HIV-Infekti-
onen können durch reine HIV-Antikörper-
Schnelltests ohne Zeitverzögerung erkannt 

werden. Reaktive Testergebnisse müssen mit 
einem Bestätigungstest (z. B. Immunoblot) in 
unspezifische und HIV positive Befunde dif-
ferenziert werden. Auf Grund der niedrigen 
Prävalenz von 0,1 bis 0,2 % für HIV in der 
Allgemeinbevölkerung Deutschlands bei ei-
ner Spezifität der HIV-Schnelltests von 99,0 

bis 99,9 % ist mit ca. zwei unspezifischen 
Schnelltestbefunden pro 1000 durchgeführ-
ten Tests zu rechnen. 

Noch vor fünf Jahren wurden HIV-Schnell-
tests eher skeptisch beurteilt und fanden 
hauptsächlich im Rahmen der Notfalldiag-
nostik in Kliniken und Praxen medizinische 
Verwendung. Seit zwei bis drei Jahren werden 
sie vermehrt auch in Beratungsstellen der 
Gesundheitsämter und AIDS-Hilfen angebo-
ten. Aus der Vielfalt kommerziell angebotener 
HIV-Schnelltests lässt sich unter Beachtung 
der CE-Kennzeichnung eine Auswahl treffen. 
Die Anforderungen des CE-Prüfungsverfah-
rens entsprechen denen an einen konventi-
onellen HIV-Screeningtest. Bei bestimmten 
Personengruppen und bestimmten Vorausset-
zungen kann der Einsatz von HIV-Schnelltests 
gegenüber den herkömmlichen Testverfah-
ren von Vorteil sein. Viel Sorgfalt sollte auf 
die Auswahl des HIV-Schnelltests verwendet 
werden.

Die verfügbaren Syphilis-Schnelltests sind 
ebenfalls Antikörpertests und ermöglichen 

insofern keine frühere Diagnosestellung im 
Vergleich zu konventionellen serologischen 
Nachweisverfahren. Eine Unterscheidung 
zwischen aktiven, behandlungsbedürftigen 
und ausgeheilten, zurückliegenden Syphilisin-
fektionen ist mit dem Syphilisschnelltest nicht 
möglich. Ein reaktiver Syphilis-Schnelltestbe-
fund darf  auf keinen Fall  als Grundlage für 
eine Behandlung dienen. 

Die derzeit erhältlichen Hepatitis C-Antikör-
perschnelltests aus Serum oder Plasma sind 

der herkömmlichen Diagnostik 
hinsichtlich Sensitivität und Spe-
zifität deutlich unterlegen. Sie 
eignen sich zur Überprüfung von 
Blutspenden in Hochprävalenz-
ländern, die dort im positiven Fall 
hohe HCV-Antikörpertiter auf-
weisen. Zu sexueller Übertragung 
von Hepatitis C kommt es haupt-
sächlich im Frühstadium der Er-
krankung, wo noch keine Antikör-
per im Blut nachweisbar sind.
 
Hepatitis B-Schnelltests aus 
Serum oder Plasma weisen einen 
niedrigen negativen Vorhersage-
wert auf, außerdem werden nicht 
alle zirkulierenden HBV-Genoty-
pen erfasst. Die Sensitivität ent-
spricht also nicht  den Anforde-

rungen an eine Hepatitis-B-Diagnostik. 

Schnelltests zum Nachweis von Chlamy-
dia trachomatis in Urin weisen eine deutlich 
niedrigere Sensitivität und Spezifität als die 
PCR auf. Sie eignen sich zum Nachweis aku-
ter, symptomatischer Infektionen. Die meisten 
Chlamydieninfektionen treten als persisitie-
rende, asymptomatische Infektionen auf, die 
nur mittels PCR aus Morgenurin oder Cervix-
Abstrich mit ausreichender Sensitivität und 
Spezifität nachgewiesen werden können.

Zusammenfassende Beurteilung zum Ein-
satz von Schnelltests zur Diagnostik sexuell 
übertragbarer Infektionen: Sensitivität und 
Spezifität der erhältlichen Schnelltests sind 
sehr unterschiedlich. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt empfehlen wir  hierzulande nur die 
Anwendung von CE-markierten HIV-Schnell-
tests drei Monate nach einem Risikokontakt.

� Ansprechpartnerin im LIGA zum Thema 
sexuell übertragbare Infektionen: Dr. Susan-
ne Kuttner-May (E-Mail: Susanne.Kuttner-
May@liga.nrw.de).
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Ein kleiner Piks genügt — Schnelltests kommen ohne technische Laboraus-
stattung aus.  Foto: David Hirschfeld, AIDS-Hilfe Kassel


