
10 Fakten über  
COVID-19 Antigen-Tests
    Es gibt viele Experten zum Thema Corona-Schnelltests. Und viele Fragen.  
Als Spezialisten für Schnelltest-Diagnostik und Vertreiber des NowCheck® COVID-19  
Antigen-Tests haben wir für Kunden und Interessenten die zehn wichtigsten Fakten  
zusammengetragen, um die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Antigen-Tests  
aufzuzeigen. Dafür lohnt ein kurzer Blick auf einen typischen COVID-19 Krankheitsverlauf.

Der Nutzen von Antigen-Tests lässt sich schnell ablesen: Während ein PCR-Test in der frühen und der späten  
Krankheitsphase SARS-CoV-2 zuverlässiger nachweist, liefert der Antigen-Test in der hoch ansteckenden  
Phase innerhalb von 15 Minuten verlässliche und schnelle Ergebnisse – positiv oder negativ. So können Infektions- 
ketten deutlich früher unterbrochen werden als bei dem sensitiveren, aber aufwendigen PCR-Labortest. 
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wachsende Viruslast. Hier schlägt ein guter Antigen-Test bereits an. 
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Das Virus ist mit beiden Testvarianten gut nachweisbar. 
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… denn wie soll man sonst die guten von den schlechten 
unterscheiden? Der wichtigste Indikator für einen guten 
Antigen-Schnelltest ist das Abschneiden in unabhäng- 
igen Evaluierungsstudien, bei denen verschiedene Tests 
unter gleichen Studienbedingungen untersucht werden.  
In Deutschland wird eine solche Studie federführend  
durch das Paul-Ehrlich-Institut durchgeführt. Dabei hat  
der NowCheck® COVID-19 so gut abgeschnitten, dass  
das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auf uns 
zugekommen ist: Nun sind wir Partner des BMG für die 
Versorgungssicherheit mit qualitativ herausragenden 
Antigen-Tests in Deutschland. Ebenso starke Ergebnisse 
erzielte unser Test bei einer Studie im Auftrag der WHO.    
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8   Auch die Tests werden getestet

… ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig. Denn ein 
qualitativ hochwertiger Test wie der NowCheck® COV-
ID-19 erkennt schon etwa zwei Tage vor Symptombeginn 
die meisten Infizierten und in den ersten sieben Tagen ab 
Symptombeginn nachweislich über 90 % der erkrankten 
Personen. Diese Aussagekraft nennt man Sensitivität 
(Empfindlichkeit). Sie gibt an, wie viele Infizierte durch 
den Schnelltest richtig erkannt werden. Ein positives 
Ergebnis muss aber durch einen PCR-Test bestätigt 
werden.  

2   Ein positives Testergebnis 

… ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch rich-
tig, entbindet aber nicht von der Einhaltung der 
AHA-Regeln. Das Ergebnis ist lediglich eine Momen-
taufnahme und könnte bei beginnender Infektion am 
nächsten Tag  
schon positiv sein. In Kombination mit den AHA-Regeln 
steigert es die Wahrscheinlichkeit eines sicheren  
Umgangs mit anderen Personen aber erheblich und 
erleichtert den Alltag.

3   Ein negatives Testergebnis 

… werden vor allem bei asymptomatischen Personen 
eingesetzt, um innerhalb von 15 Minuten eine akute 
Infektion mit SARS-CoV-2 nachzuweisen. Dadurch sind 
Schnelltests ein wirkungsvolles Hilfsmittel, um Infek-
tions-ketten so früh wie möglich zu durchbrechen.

1   Antigen-Tests in der Pandemie-Bekämpfung

… waren bisher das Gesundheits- und Pflegewesen,  
sind mittlerweile aber viele Orte, an denen Menschen 
zusammentreffen wie z. B. in Kitas, Schulen,  
Universitäten, Sportvereinen und Unternehmen  
bzw. am Arbeitsplatz. 

4   Klassische Einsatzorte

… denn die Handhabung des NowCheck® COVID-19  
Ag Tests ist sehr einfach. Alle nötigen Bestand- 
teile zur Durchführung und Auswertung des Tests sind  
im Lieferumfang enthalten. 

5   Ein Labor ist nicht erforderlich

… aus GB, Südafrika und Brasilien werden vom  
NowCheck® COVID-19 Ag Test zuverlässig erkannt.

6   Die Virusmutanten

… ist unser einfacher Nasen-Abstrich, bei dem der  
Tupfer nur über die Nasenschleimhaut gestrichen wird.

7   Kein bisschen unangenehm

… werden im Zuge der Pandemie immer zahlreicher.  
So dürfen sämtliche Einrichtungen des Gesundheits-  
und Pflegewesens sowie Schulen und Kindergärten,  
aber auch Unternehmen mit entsprechend geschultem 
Personal einen Corona-Antigen-Schnelltest durchfüh-
ren. 

9   Die bezugsberechtigten Personen 

… neben den Tupfern für den Nasen-Rachen-Abstrich 
auch die speziellen Tupfer für den unkomplizierten 
Nasen-Abstrich – und außerdem alle weiteren Be-
standteile für die Durchführung und Auswertung von 25 
Antigen-Tests.

10   Jedes Test-Kit enthält 
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1 https://www.finddx.org/covid-19-old/sarscov2-eval-antigen

Corona-Schnelltests sollten nur von vertrauensvollen  
Partnern bezogen werden. Die concile GmbH ist seit über 
zehn Jahren spezialisiert auf leistungsstarke Schnelltest-
Diagnostik und gem. der ISO-Norm 13485:2016  
(Qualitätsmanagement für Medizinprodukte) zertifiziert.  

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.concile.de


