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Nach der Quarantäne ist ein Abschlusstest nicht zwingend erforderlich bzw. vorgeschrieben. 

 
Es gibt 2 Arten von Labortests: 
 
1) direkter Virus-Nachweis von Covid-19-Oberflächen-Antigenen durch PCR 
(Polymerasekettenreaktion) [Rachen- oder Nasenschleimhautabstrich, Blut, andere 
Körperflüssigkeiten]1 
 
2) indirekter Nachweis eines Kontaktes mit Covid-19 durch serologische Untersuchung von 
spezifischen Antikörpern aus dem Blut (Bedeutung für epidemiologische Erkenntnisse, wieviel 
Menschen tatsächlich mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, und Hinweis auf Immunität)2 

 
Häufige Symptome der Covid-19-Infektion: 
 
Die Inkubationszeit beträgt für gewöhnlich 2 bis 14 Tage. In den meisten Fällen treten die Symptome 
bereits 2 bis 7 Tage nach der Virusübertragung (Infektion) auf. 

 
• plötzliche Riech- und Geschmacksstörungen (ca. 50% der Patienten, oft 1 bis 2 Tage vor 

Beginn der anderen Symptome) 

• hohes Fieber 

• Reizhusten 

• Halsschmerzen 

• Atemnot 

• Übelkeit, Durchfall, Krämpfe und Schmerzen im Magen-Darmtrakt 

 
 
Kriterien zur Entlassung aus der häuslichen Isolierung bei Covid-19-Infektion: 
 
1) leichter Krankheitsverlauf (kein Krankenhausaufenthalt) 

• frühestens 14 Tage nach Symptombeginn 

• Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden bezogen auf die akute Covid-19-Erkrankung 
 
2) schwerer Krankheitsverlauf (vorangehender Krankenhausaufenthalt) 

• frühestens 14 Tage nach Entlassung aus dem Krankenhaus 

• Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden bezogen auf die akute Covid-19-Erkrankung 
 
Im Einzelfall kann in Absprache zwischen behandelndem Arzt, Labor, Krankenhaus und / oder 
zuständige Gesundheitsbehörde von diesen Kriterien abgewichen werden. Das bedeutet, dass die 
Quarantäne bis auf mehrere Wochen verlängert werden kann. Das kann vor allem Risikopatienten 
betreffen (Alter über 65 Jahre, angeborene oder erworbene Immunschwäche, chronische 
Erkrankungen der Atemwege und Lunge, des Herz-Kreislaufsystems und des Stoffwechsels, v. a. 
Diabetes mellitus). 

 
 
Glossar 

 
1 Die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) ist die wichtigste Labormethode zur Untersuchung der 
molekularen Feinstruktur der Erbsubstanz. Diese ist aus Desoxyribonukleinsäure (DNA) aufgebaut, 
die den genetischen Code des Menschen, aber auch von Tieren und Pflanzen aufbaut.  



 
In der Humanmedizin wird die PCR zur Abklärung von Erbkrankheiten und genetischen 
Fragestellungen (Erkrankungsrisiko, Vaterschaftstest etc.), aber auch in der Diagnostik von 
zahlreichen Infektionskrankheiten eingesetzt. Im Rahmen der Abklärung von Infektionskrankheiten 
stellen PCR-Verfahren im Gegensatz zur serologischen Diagnostik (Bestimmung von Antikörpern 
gegen die Krankheitserreger im Blut) ein direktes labormedizinisches Nachweisverfahren dar.  
 
Der Vorteil der PCR ist dabei auf der einen Seite die rasche Verfügbarkeit der 
Untersuchungsergebnisse. Darüber hinaus besitzen die PCR-Verfahren zumeist eine hohe 
Sensitivität. 
 
Die Ergebnisse moderner PCR-Methoden können in zwei Gruppen zusammengefasst werden: 
 

▪ qualitative und 
▪ quantitative Ergebnisse. 
▪  

Bei der qualitativen PCR wird untersucht, ob ein bestimmter Abschnitt des Erbgutes (DNA bzw. RNA) 
im Untersuchungsmaterial vorhanden ist („positives“ Ergebnis) oder nicht („negatives“ Ergebnis). 
Die qualitative PCR wird daher vor allem zur Abklärung der folgenden diagnostischen 
Fragestellungen eingesetzt („Ja/Nein“-Ergebnisse): 
 

▪ Diagnostik von Erbkrankheiten, 
▪ Abklärung von Mutationen, 
▪ Erkennung genetischer Merkmale (z.B. Prädisposition für bestimmte Erkrankungen) etc. 

 
Bei der quantitativen PCR handelt es sich um eine Weiterentwicklung dieses Laborverfahrens, wobei 
nicht bloß das Vorliegen eines bestimmten Bereiches der Erbsubstanz nachgewiesen wird, sondern 
zugleich auch die Menge an Erbsubstanz. Dementsprechend wird die quantitative PCR vor allem in 
folgenden Bereichen der Heilkunde eingesetzt: 
 

▪ Im Rahmen der Infektionsdiagnostik kann die Menge der Krankheitserreger im Körper der 
Patientinnen/der Patienten exakt festgestellt werden. Bei Virusinfektionen wird mit diesem 
PCR-Verfahren die sogenannte 

▪ Viruslast („Viral load“) untersucht. 
 

Darüber hinaus kommt der quantitativen PCR auch in der Grundlagenforschung ein hoher Stellenwert 
zu, wobei hier nicht nur die Humanmedizin, sondern etliche andere wissenschaftliche Bereiche 
(Veterinärmedizin, Biochemie, Biologie u.v.m.) von diesem Verfahren profitieren. 
 
Der Vorteil der PCR in der Diagnostik von Infektionserkrankungen ist, dass die 
Untersuchungsergebnisse dieses Laborverfahrens äußerst rasch (meist innerhalb eines Werktages) 
verfügbar sind. Darüber hinaus ist die PCR eine hoch sensitive Labormethode. Das bedeutet, dass 
bereits geringste Mengen an Bakterien oder Viren im Untersuchungsmaterial zu einem zuverlässig 
positiven Ergebnis führen. 
 
2 Für einen immunologischen Test im Labor werden Antikörper biotechnologisch hergestellt, die 
genau zum gesuchten Stoff oder Erreger passen. Wenn diese Antikörper mit einer Blut-, Urin- oder 
Stuhlprobe zusammengebracht werden und die Probe das passende Gegenstück enthält, verbinden 
sich beide. Diese Reaktion ist der Nachweis des vermuteten Erregers oder der fraglichen Substanz. 
 
Bei der Laboranalyse wird die Menge an gebundenen Antikörpern mit empfindlichen Geräten anhand 
der Stärke einer Licht- oder Farbreaktion gemessen. Sie entspricht der Menge der gesuchten 
Substanz. Eine Laboruntersuchung dauert länger, ist aber auch genauer als ein Schnelltest. 
 
Es wird nicht das Virus selbst nachgewiesen, sondern die Immunreaktion. Diese setzt aber oft erst 
einige Tage oder gar mehr als eine Woche nach der Infektion ein, daher kann der Test negativ sein, 
obwohl die Person seit Tagen bereits hochinfektiös ist. 
 


