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Continuous Medical Education (CME)
L’objectif des quatre à sept articles de formation continue organisés par
thème pour chaque «pipette» consiste à promouvoir et former la médecine de laboratoire sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
La rédaction travaille de façon indépendante, la publication est financée
par les annonces et les subventions indépendantes, sans aucun intérêt
financier.
Les entreprises qui souhaitent soutenir la formation continue de «pipette»
sont priées de contacter: pipette@sulm.ch.
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In Gefahr und grosser Not
ist der Mittelweg der Tod!
Die Bewältigung einer Pandemie stellt zweifelsohne für alle Entscheidungsträger eine
immense Herausforderung dar. Es kann festgehalten werden, dass viele ihr Bestes gegeben haben und nur das Beste wollten und
wollen. Eine fortlaufende Beurteilung und
«lessons learned» müssen entsprechend
gehandhabt werden. Zum späten Einsatz
einer Taskforce, spätem Schliessen der Südgrenze, fehlenden Masken und Alkohol,
Impfverzögerungenn usw. möchte ich mich
hier nicht äussern, sondern ich möchte mich
auf Laborthemen beschränken.
Schon im Frühjahr 2020 hat die «pipette»
«Testen, Testen, Testen» proklamiert. Diese
Maxime wurde leider nur zögerlich aufgenommen, wohl wegen mangelnder Ressourcen, mangelnden Verständnisses der Bedeutung der D
 iagnostik und des Hangs zu Perfektionismus. So werden bereits gründlich
und seriös validierte Produkte (Industrie,
ausländische Behörden) von Ämtern und
Universitäten re-re-re-validiert, was kritischen
Zeitverlust mit sich bringt. Die künstlich
hohen Qualitätsstandards sind nicht immer
sinnvoll. So kann man durchaus mit einem
Ag-Schnelltest Gutes tun, selbst wenn dieser «nur» eine Sensitivität von z.B. 83 % hat.
Das Nichtdurchführen des Tests hat quasi
eine Sensitivität von 0 %, was ja deutlich
schlechter ist. Ähnlich bei der Spezifität:
falsch positive werden beim Bestätigungstest entdeckt. Und ja, man verpasst ein paar
Prozent. Aber es ist immer noch besser,
93 % richtig zu erfassen als 0 % ohne Testen.
Es ist zu hoffen, dass die Impferei auch in
der Schweiz endlich richtig anläuft. Es stellt
sich die Frage, ob überhaupt und wie der
Impferfolg überprüft werden soll. Mittlerweile
wissen wir, dass die B-Zell-IImmunantwort
nach Impfung und wohl auch Infekt länger
hält als initial befürchtet. Zudem scheint die
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T-Zell-Antwort eine wichtige Rolle zu spielen
(nicht einfach zu messen). Was soll man
messen? Zeitfenster? Welche Parameter/
Testkits/Verfahren?
Eine grundlegende Verbesserungsmöglichkeit wäre für mich ein vorausschauenderes
(z.B. Notwendigkeit von IT-Registratur und
E-Impfpass) und pragmatisches, weniger föderalistisches Agieren. Zudem braucht es
keine Pseudoprobleme wie übertriebenen
Persönlichkeitsschutz und dergleichen. Es
interessiert doch im Sinne von Datenschutz
niemanden, ob Trudi Gerster getestet, geimpft und/oder monitorisiert wurde.
Andreas Huber, Chefredaktor

Dans le danger et la plus
grande détresse, le juste
milieu apporte la mort!
Pas de doute, la lutte contre une pandémie
représente un immense défi pour tous les
décisionnaires. On ne peut nier que beaucoup ont fait de leur mieux, et voulaient, et
veulent encore, ce qu’il y a de mieux. Il nous
faut donc utiliser les leçons apprises et continuer notre évaluation. Je n’ai pas l’intention
de me prononcer ici sur la création tardive
d’un groupe de travail, le retard de fermeture
des frontières au sud du pays, la pénurie de
masques et de gel hydroalcoolique, les retards de vaccination, etc. Je souhaite uniquement évoquer le sujet du laboratoire.
Dès le printemps 2020, «pipette» proclamait
qu’il fallait «tester, tester encore, tester toujours». Malheureusement, cette maxime n’a
été mise en œuvre qu’avec du retard, à la
fois par manque de ressources, de compréhension quant à l’importance du diagnostic,
et par une recherche de perfection. En effet,
des produits déjà validés sur le fond avec rigueur (par l’industrie, les autorités étrangères) sont à nouveau validés à de multiples

reprises par les autorités et les universités,
ce qui a engendré une perte de temps critique. Les normes de qualité artificiellement
élevées ne sont pas toujours judicieuses.
Ainsi, un test antigénique rapide peut rendre
un service valable, même si sa sensibilité
n’est «que» de 83%, par exemple. Nul doute
que la sensibilité de quasiment 0 % lors de
la non-réalisation du test soit moins bonne. Il
en va de même pour la spécificité: les faux
positifs sont découverts lors de la réalisation
d’un test de confirmation. Certes, quelques
pourcentages sont omis, mais cela vaut toujours mieux d’obtenir un taux de réussite de
93% que le zéro pointé en l’absence de
tests.
Il est à espérer que la vaccination va enfin
démarrer pour de bon en Suisse. Il reste la
question de savoir s’il faut contrôler le succès de la vaccination et, dans l’affirmative,
comment. Pour l’instant, nous savons que la
réponse immunitaire à lymphocytes B se
maintient plus longtemps après la vaccination et après une infection que ce que nous
craignions au départ. En outre, il semblerait
que la réponse immunitaire à lymphocytes T
joue un rôle important (mais sa mesure est
difficile). Que doit-on mesurer? Dans quelle
fenêtre? Avec quels paramètres/quels kits
de dépistage/quelles procédures de test?
J’estime que, pour permettre une amélioration de principe, il serait bien d’agir avec
moins de fédéralisme, de manière plus pragmatique, et plus prévoyante (par ex. nécessité d’enregistrement informatique et passeport vaccinal électronique). En outre, nul
besoin d’être confrontés à des pseudo-problèmes de protection excessive de la
personnalité et autres problèmes de ce type.
En effet, personne n’a d’intérêt, au titre de la
protection des données, à savoir si Trudi
Gerster a été testée, vaccinée ou si elle est
sous surveillance.
Andreas Huber, rédacteur en chef
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Exciting keynote lectures
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Congress Center Davos - Graubünden

Meet and exchange on new technologies and
innovative product solutions addressing medical
needs in POC diagnostics

Exciting scientiﬁc program with a keynote by
Nobel prize winner Prof. Harald zur Hausen
Product and technology exhibition with leading
companies as well as start-ups
Scientiﬁc poster competition with award
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Cerveau et laboratoire
Andreas Huber 1

Hirn und Labor
Hirn, Spinalkanal, Auge und Ohr sind ganz oder teilweise anatomisch und physiologisch streng abgegrenzte Organe, dies durch
Dura und Pia Mater und andere Barrieren und weiter auch durch
eine sehr differenzierte Physiologie (z.B. Regelung des cerebralen
Blutdrucks) und natürlich die sog. Blut-Hirn-Schranke. Verlagerungen von Stoffwechselprodukten und z.B. Medikamenten aus dem
Zentralnervensystem (ZNS) und in das Zentralnervensystem sind
speziell und meist träge, wenn sie überhaupt stattfinden. Ein relativ
einfacher Zugang zum ZNS gelingt über eine Lumbalpunktion des
spinalen Liquorraumes. Seltener und aufwendiger sind Suboccipitalpunktionen, Punktionen über das Auge oder die Ventrikel. Der Liquor cerebrospinalis (LCS) hat eine eigene Dynamik mit raschem
Umsatz (< 24 Std.) und unterschiedlicher Zusammensetzung in verschiedenen ZNS-Kompartimenten. Logischerweise widerspiegelt
auch der LCS nur indirekt und limitiert die biochemischen Verhältnisse des ZNS-Gewebes.
Labor und ZNS-Infektionen
Akute isolierte oder sekundäre Infek
tionen des ZNS kommen selten vor.
Gefürchtet sind Meningitiden v.a. im

Kindesalter, die rasch zu schweren
Komplikationen führen. Darunter Pneu
mokokken-, Hämophilus- und Meningo
kokken-Infekte. Bei erwach
senen und
immunkompromittierten Pa
tienten er
weitert sich das Spektrum der Erreger
weiter auch auf den Aufenthalt in Risi
kogebieten für seltene Pilzinfekte (Kryp
tosporus, Echinokokkus) oder Zoonosen
wie Anthrax, Bruzellose, Listeriose und
Leptospirose. Die moderne Labordiag
nostik umfasst neben Bestimmen von
Leukozyten inklusive Differenzierung,
Messung von Glucose und Laktat wie
auch des Gesamtproteins den Nachweis
der Erreger im Direktpräparat (Aus
strich von Liquor mit Spezialfärbungen,
z.B. Gram-Färbung), Kultur, Molekular
biologie und Serologie (Antikörper). Der
Faktor Zeit ist äusserst entscheidend,
und deshalb ist eine Überweisung in
eine Zentrumseinrichtung insbesondere
wegen diagnostischer (Labor-)Kapazitä
ten dringend. Ebenfalls ist vor Erhalt ei
nes Resultates mit einer empirischen
Therapie je nach Verdacht zu beginnen.
In der Folge sind dann mikrobiologische
Resistenzprüfungen ebenfalls essenziell.
Die genetischen Testpanels mit einem
guten Mix an verschiedenen Erregern
sind äusserst wertvoll und lassen vor al
lem eine Ausschlussdiagnose zu.

1	Prof. Dr. med. Andreas Huber, Private Universität
im Fürstentum Liechtenstein

Chronische ZNS-Infekte sind heikler. Da
runter u.a. HIV, Herpes, Tbc, Zecken
enzephalitis oder Borreliosis, die mit un
spezifischen Symptomen (Kopfschmer
zen, Müdigkeit) einhergehen können.
Das Labor kann hier mit Serologie und
Molekulardiagnostik (aus Blut und Li
quor) gut weiterhelfen.
Eine entscheidende Einstiegshilfe stellt
die zelluläre Diagnostik des Liquors. Eine
Betonung von neutrophilen Granulozy
ten im Liquor spricht für einen bakteriel
len/mykosen Infekt. Eine 
lymphozytäre
Dominanz spricht für einen «chroni
schen» (viralen, cave Tbc und einige bak
terielle/mykose Noxen) Infekt oder für
eine nicht infektiöse Ursache (u.a. Lupus,
paraneoplastisches Phänomen, endokri

nologische Krise, Intoxikation).

Labor und Autoimmunerkrankungen
Es gibt verschiedenste Encephalitiden
im Rahmen von systemischen Autoim
munerkrankungen (z.B. Lupus erythe
matodes, Vaskulitiden, Antiphospholi
pid Syndrome), aber auch solche, die
primär auf das ZNS fokussiert sind. Sie
äussern sich durch neurologische Aus
fälle, Schmerzen, autonome Dysregula
tion, Bewusstseinsstörungen oder Psy
chosen. Neben Entzündungszeichen im
Liquor (Leukozytosen, Proteinerhöhung,
v.a. Immunglobulinen und Zytokinen)
ist der Nachweis von spezifischen Anti
körpern (z.B. GAD, LGI1, Caspr2, AMPARez, GABA-B-Rez, DPPX, NMDA-Rez,
Aquaporin-4, MOG) hilfreich für Diag
nose und Therapie. Viele dieser Auto
antikörper sind auch im Serum nach
weisbar. Heute werden diese Tests oft als

Le laboratoire revêt de plus en plus d’importance dans
le diagnostic et l’évaluation de l’évolution des maladies
les plus variées du système nerveux, qu’il soit touché
de manière primaire ou secondaire. Comme toujours,
les réflexions sur la probabilité du test a priori et la robustesse et l’exactitude des analyses biologiques sont
décisives. Le tableau clinique, le diagnostic différentiel
et toutes les autres méthodes de mesure, telles que
la radiographie, le scanner, l’IRM ou la PET, sont à
prendre en compte.

«Profil» angeboten, da die Liquorent
nahme relativ heikel (invasiv) und men
genmässig auch limitiert ist.

Labor und spezielle Zustände
Bei Verdacht auf Liquorrhoe (Nase, Ohr
oder Verletzung) ist beta-Trace (Prostag
landin-D-Synthase) der geeignetste Mar
ker für den Ausschluss oder den Beweis.
Bei Verdacht auf Intoxikation können
sehr viele Substanzen – heute meist mit
tels Chromatografie mit anschliessender
Massenspektrometrie – nachgewiesen
werden. Analysate aus Blut, Urin oder Li
quor sind möglich. ZNS-Blutungen, ins
besondere wenn Diagnostik verspätet er
folgt, können mittels Nachweis von Hä
moglobin phagozytierender Makropha
gen im Liquor festgehalten werden.
Erythrozyten (Blut) im Liquor – sofern
nicht durch die Punktion artifiziell verur
sacht – sind klinisch ebenfalls relevant.
Eine spezielle Diagnostik ist bei Verdacht
auf Multiple Sklerose nötig. Hierzu wer
den Oligoklonale IgG und verschiedene
Quotienten (Liquor vs. Serum) von Albu
min, IgG, IgA, IgM und freie Light Chains
gemessen und berechnet sowie in einem
Schema (nach Reiber) dar
gestellt. Tu
more können systemisch, aber auch im
ZNS isoliert auftreten. Im Liquor können
maligne Zellen zytologisch (Färbungen,
Antikörpern), aber auch mittels Flowzy
tometrie und Molekularbiologie (beson
ders für hämatologische Entitäten) nach
gewiesen werden. Im Bereich von De
menz haben biochemische Marker in
den letzten Jahren zunehmend an Be
deutung gewonnen. Gemessen werden
unter anderem Tau- und PhosphotauProteine sowie Aβ1– 42 Amyloid.
Ein möglicher Marker für ein Schleuder
trauma ist S-100 im Serum. Für die
Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung stehen RTQuIC und 14-3-3-Proteine zu Verfügung.
Korrespondenz
andreas.huber@ufl.li
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Mirjam Bayer 1, Lutz Achtnichts 2, Krassen Nedeltchev 3

Neurofilamente als Biomarker in der
Multiplen Sklerose
Die Multiple Sklerose (MS) ist eine demyelinisierende entzündliche Erkrankung des zentralen Nerven
systems, deren Diagnostik und Verlaufskontrolle hauptsächlich auf klinischen und bildgebenden
Parametern beruht. Allerdings lassen die uns bislang zur Verfügung stehenden Biomarker wie Lä
sionslast im MRI keine zuverlässigen Rückschlüsse auf den Krankheitsverlauf oder das Ansprechen
auf eine krankheitsmodifizierende Therapie (DMT) zu. Aus diesem Grund werden aktuell Biomarker
gesucht, anhand derer der individuelle Krankheitsverlauf monitorisiert und im besten Fall voraus
gesagt werden kann.
Einer der vielversprechendsten Marker
hierfür sind Neurofilament-Leichtket
ten (NfL). Neurofilamente (Nf) sind
Stukturproteine des axonalen Zytoske
letts, die bei axonalem Untergang frei
gesetzt werden. Die Höhe der freige
setzten Nf zeigt dabei das Ausmass des
axonalen Schadens an. Die NfL eignen
sich aus mehreren Gründen gut als
Biomarker für neurodegenerative Pro
zesse: Sie lassen sich durch neue Ana
lysetechniken wie die Single-MoleculeArray-(SIMOA-)Technologie auch in
niedrigen Konzentrationen in Blut
(bNfL) und Liquor (cNfL) nachweisen,
und die Konzentration verändert sich
mit dem Verlauf der Krankheit. Zudem
sind sie einfach und sicher zu bestim
men, was serielle Verlaufskontrollen
möglich macht. NfL sind nicht spezi
fisch für die MS, sondern lassen sich
auch bei neurodegenerativen Erkran
kungen und peripheren Nervenerkran
kungen nachweisen.

dienresultaten. Möglichweise liegt dies
auch daran, dass in den meisten Stu
dien keine Kontrolle für potenzielle
Störfaktoren wie DMT, Krankheits
dauer usw. erfolgt ist. NfL im Serum
(sNfL) konnte in einigen Studien als
Marker für das Therapieansprechen
auf diverse DMT eingesetzt werden.
Zudem zeigten Patientinnen mit pro
gressiver multifokaler Leukenzephalo
pathie unter Natalizumab einen An
stieg von sNfL um das ca. 10-fache,
mehr, als es bei MS-Schüben der Fall
war. Auch bei progredienten Formen
der MS, wo sich eine Verschlechterung
bildgebend häufig nicht widerspiegelt
und klinisch aufgrund des langsamen
Verlaufs häufig schwer objektivierbar
ist, kann ein Anstieg der NfL einen
wertvollen Beitrag zur Therapieent
scheidung leisten. cNfL konnte ausser
dem in mehreren Studien die Konver
sion eines klinisch isolierten Syndroms
zu einer MS vorhersagen und zeigte in
gesunden Probanden ein erhöhtes Ri
Schübe und biochemisches Korrelat? siko für die Entwicklung einer MS an.
In der MS steigen NfL bei Schüben, er
reichen ihr Maximum 3 – 4 Wochen In vitro
nach einem Schub und bleiben 6 –12 Zur Bestimmung der NfL stehen meh
Monate im Anschluss erhöht. Hohe rere Methoden zur Verfügung, am sen
NfL-Spiegel korrelierten in Studien sitivsten ist die SIMOA-Technologie.
mit der Gesamtzahl der Schübe der Blut- und Liquorspiegel korrelieren
letzten zwölf Monate sowie mit Atro miteinander, wobei die Spiegel im Li
phie von Hirn und Myelon. Der Zu quor ca. 200x höher sind als im Serum.
sammenhang mit Krankheitsprogres Bislang fehlen aber noch validierte, ge
sion, zukünftiger Behinderung und schlechts- und altersabhängige Grenz
nicht motorischen Symptomen wie Fa werte.
tigue und kognitiven Störungen ist bis Wenn international validierte Norm
lang etwas weniger eindeutig geklärt, werte und Grenzwerte für diagnosti
mit zum Teil widersprüchlichen Stu sche und prognostische Zwecke ermit
telt werden können, besteht mit den
NfL also die Möglichkeit einer indivi
1)	Mirjam Bayer, Assistenzärztin Neurologie,
dualisierteren Behandlung von MS-Pa
Kantonsspital Aarau
2)	Dr. med. Lutz Achtnichts, Oberarzt Neurologie,
tientinnen. Das Monitoring der Krank
Kantonsspital Aarau
heitsaktivität, Ansprechen auf DMT
3)	Prof. Dr. med. Krassen Nedeltchev, Chefarzt
Neurologie, Kantonsspital Aarau
wie auch eine Prognosestellung sind

hiermit potenziell möglich. Auch sind
sie als Endpunkt für klinische Studien
und möglichweise sogar zur Vorher
sage einer Krankheitsentwicklung in
präsymptomatischen Personen geeig
net.
Korrespondenz
krassen.nedeltchev@ksa.ch
Übersetzung, Zusammenfassung und Edition von
Mirjam Bayer und Dr. med. Lutz Achtnichts. Zur
vereinfachten Lesbarkeit wird anstelle von Patienten und Patientinnen nur noch von Patientinnen
gesprochen; selbstverständlich sind hiermit auch
männliche Patienten gemeint.

Referenz
The Evolution of Neurofilament Light Chain in
Multiple Sklerosis – Ferreira-Atuesta Carolina,
Reyes Saúl, Giovanonni Gavin, Gnanapavan
Sharmilee, Front. Neurosci., 06 April 2021,
https://doi.org/10.3389/fnins.2021.642384
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Les neurofilaments, biomarqueurs de la
sclérose en plaques
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux
central, dont le diagnostic et la surveillance de l’évolution reposent principalement sur des paramètres cliniques et sur l’imagerie. Toutefois, les biomarqueurs dont nous disposons à ce jour,
comme la charge lésionnelle visible à l’IRM, n’apportent pas de conclusions fiables sur l’évolution
de la maladie ou la réponse à un traitement immunomodulateur (DMT). C’est pourquoi de nouveaux
biomarqueurs permettant de surveiller l’évolution de la maladie, voire, dans le meilleur des cas, de
l’anticiper, sont actuellement à l’étude.
Les neurofilaments à chaîne légère
(NfL) font partie des marqueurs les
plus prometteurs. Les neurofilaments
(Nf) sont des protéines structurelles du
cytosquelette des axones, libérés lors de
la dégradation de l’axone. La quantité
de Nf libérés indique donc l’importance
des lésions axonales. Les NfL s’avèrent
de bons biomarqueurs des processus
neurodégénératifs pour diverses rai
sons: ils peuvent être mis en évidence
par de nouvelles techniques d’analyse,
comme la technologie SIMOA (Single
Molecule Array), même en cas de très
faibles concentrations dans le sang
(bNfL) et dans le liquide céphalorachi
dien (cNfL), et leur concentration se
modifie à mesure que la maladie évo
lue. En outre, ils sont faciles à identi
fier, avec fiabilité, ce qui permet de pro
céder à des contrôles séquentiels de
l’évolution. Les NfL ne sont pas spéci
fiques de la SEP, mais sont aussi mis en
évidence dans le cas de maladies neu
rodégénératives et de neuropathies pé
riphériques.

Les poussées seraient-elles
corrélées aux paramètres biochimiques?
Dans la SEP, les NfL augmentent lors
des poussées, atteignent leur maximum
trois à quatre semaines après la pous
sée, et leur taux reste élevé dans les six
à douze mois qui suivent. Dans les
études, les taux élevés de NfL ont pu
être corrélés au nombre total de pous
sées au cours des douze derniers mois,
ainsi qu’à l’atrophie du c erveau et de la
moelle épinière. Leur relation avec
1)	Mirjam Bayer, médecin assistante en neurologie,
Hôpital cantonal d’Aarau
2)	D r méd. Lutz Achtnichts, chef de clinique en
neurologie, Hôpital cantonal d’Aarau
3)	Prof. D r méd. Krassen Nedeltchev, médecin-chef
en neurologie, Hôpital cantonal d’Aarau

l’évolution de la maladie, le handicap
futur et les symptômes non moteurs
(par ex. fatigue et troubles cognitifs) est
pour l’heure un peu moins évidente, en
raison de résultats parfois contradic
toires dans les études. Il est probable
que l’absence de contrôles pour les per
turbateurs potentiels, comme le DMT,
l’ancienneté de la maladie, etc. dans la
plupart des études y ait en partie contri
bué. Dans quelques études, les NfL sé
riques (sNfL) ont pu servir de mar
queurs de réponse au traitement par
différents DMT. En outre, les patientes
atteintes d’une leucoencéphalopathie
multifocale progressive sous natalizu
mab ont présenté une augmentation
des sNfL environ dix fois supérieure à
celle constatée dans les cas des pous
sées de SEP. Dans les formes progres
sives de SEP, pour lesquelles les aggra
vations ne sont souvent pas reflétées
par l’imagerie et qui sont cliniquement
difficiles à objectiver du fait d’une évo
lution lente, l’augmentation des NfL
peut apporter une contribution pré
cieuse aux décisions thérapeutiques.
De plus, les cNfL ont permis de prévoir
dans plusieurs études la conversion
d’un syndrome clinique isolé en SEP et
ont montré un risque élevé de dévelop
pement de la SEP chez des sujets en
bonne santé.

In vitro
Plusieurs méthodes sont disponibles
pour dépister les NfL, la plus sensible
étant la technologie SIMOA. Les taux
sanguins et dans le liquide céphalora
chidien sont corrélés, le taux dans le
LCR étant environ 200 fois plus élevé
que dans le sérum. Toutefois, les valeurs
limites validées, indépendantes de l’âge
et du sexe, font actuellement défaut.
Si des limites et des valeurs normali
sées validées internationales pour les

objectifs diagnostiques et pronostiques
peuvent être définies, les NfL peuvent
apporter la possibilité d’un traitement
individualisé des patientes atteintes de
SEP. La surveillance de l’activité patho
logique, de la réponse au DMT ainsi
que l’établissement d’un pronostic sont
aussi potentiellement possibles. Ces
valeurs pourraient aussi tenir lieu de
critères d’évaluation dans les études
cliniques, et probablement être utili
sées pour prévoir l’évolution de la ma
ladie chez les personnes présymptoma
tiques.
Correspondance
krassen.nedeltchev@ksa.ch
Traduction, résumé et édition par Mirjam Bayer
et Dr méd. Lutz Achtnichts. Pour des raisons
de lisibilité, il est uniquement fait mention de
«patientes» au lieu de «patientes et patients»;
les patients masculins sont bien sûr inclus dans
cette dénomination.

Référence
The Evolution of Neurofilament Light Chain in
Multiple Sklerosis – Ferreira-Atuesta Carolina,
Reyes Saúl, Giovanonni Gavin, Gnanapavan
Sharmilee, Front. Neurosci., 06 avril 2021,
https://doi.org/10.3389/fnins.2021.642384
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Christian Langenegger 1

Produktivität in virtuellen Sitzungen
Die forcierte Digitalisierung der vergangen Monate hat ihre Tücken, birgt aber gleichzeitig ein riesiges Potenzial für Neustrukturierung eingerosteter Prozesse und Abläufe. Für manche Unternehmen
scheinen virtuelle Zusammenkünfte bereits Usus zu sein, aber auch kleine und grössere Labore in
der Schweiz, ihre multidisziplinären Teams und Taskforces stehen vor der Aufgabe, zwischen Homeofficepflicht und Tagesgeschäft flexibel und innovativ zu bleiben, was die grauen Zellen im Labor und
im virtuellen Raum fordert.

Laut Ferrazzi und Zapp bieten virtu 4. Bauen Sie Vertrauen auf: Da es bei
elle Boardsitzungen mehr Vorteile als
Remotemeetings keinen Smalltalk
nur die Reduzierung von Reisen und
bei Kaffee oder Abendessen gibt, ist
eine vereinfachte Teilnahme. Auf der
es in einem virtuellen Umfeld
Grundlage ihrer Forschungsarbeit, die
schwieriger, Vertrauen aufzubauen.
sich auf Interviews mit Wirtschaftsfüh
Um dies trotzdem zu erreichen, soll
rern, Boardmitgliedern und Forschern
ten Sie zu Beginn persönliche
stützt, heben die Autoren acht Prinzi
Check-ins durchführen, bei denen
pien für produktive virtuelle Sitzungen
die Menschen Dinge mitteilen, für
hervor.
die sie dankbar sind und mit denen
sie entweder persönlich oder beruf
Acht Grundlagen für produktive
lich zu kämpfen haben. Diese
virtuelle Vorstandssitzungen
Check-ins sollten von einem offenen
1. Legen Sie das Augenmerk auf die
Boardmitglied geleitet werden, um
Vorbereitung: Dies geht über die ein
die Dinge in Gang zu bringen.
fache Lektüre von Materialien hin 5. Nutzen Sie virtuelle «Breakoutaus; es bedeutet auch die Zusam
Räume» produktiv: Lassen Sie eine
menarbeit mit anderen vor der
kleine Gruppe (max. drei Teilneh
Sitzung, um Agendapunkte zu dis
mer) 10–30 Minuten lang Themen
kutieren und möglicherweise zu lö
diskutieren, die Offenheit erfordern.
sen, bevor sie während der Sitzung
Durch diese Praxis wird sicherge
besprochen werden.
stellt, dass mehr Stimmen gehört
2. Kürzen und dynamisieren Sie die
werden und dass bei der erneuten
Agenda: Legen Sie den Schwerpunkt
Zusammenkunft
der
grösseren
auf Agendapunkte, die Entscheidun
Gruppe die Schlussfolgerungen, die
gen erfordern, und machen Sie aus
im «Breakout-Raum» gezogen wur
PowerPoint-Präsentationen einfach
den, korrekt wiedergegeben wer
E-Mails. Da virtuelle Meetings
den.
schnell ermüden, ist es wichtig, die 6. Bauen Sie «Offenheitspausen» ein:
Sitzung so weit wie möglich zu ver
Da die Agenda nicht immer «Break
kürzen und bei Bedarf Pausen einzu
out-Sitzungen» zulässt, sollten Sie
planen. Der Vorschlag für Pausen be
vielleicht gezielt «Offenheitspau
trägt 15 Minuten pro 90 Minuten
sen» einplanen, um nach diesen
Sitzungszeit.
Themen zu fragen, die bisher noch
3. Verteilen Sie die Sitzungen auf eine
nicht eingebracht wurden, und das
oder zwei Wochen: Statt einer kom
Gespräch zu beginnen.
pakten dreitägigen Sitzung sollten 7. Reproduzieren Sie das Abendessen:
Sie die Sitzung in mehrere kürzere
Lassen Sie zwei Boardmitglieder je
Sitzungen aufteilen, die über zwei
weils 25 Minuten lang informelle
Wochen verteilt sind. Shellye Ar
Gespräche mit Mitgliedern der Ge
chambeau (Direktorin von Nord
schäftsleitung führen. Die Board
strom & Verizon) sagt, dass dies zu
mitglieder können dann die Ergeb
engagierteren und produktiveren
nisse in einer grösseren Gruppe
Sitzungen geführt hat, weil die
diskutieren und haben so ein besse
Leute mehr Zeit haben, die notwen
res Gefühl dafür, wie es um die
digen Informationen zu sammeln
Firma tatsächlich steht.
und durchzuarbeiten, um eine Dis
kussion voranzubringen.

8. Laden Sie Gäste ein: Lassen Sie Ex
pertInnen von ausserhalb des Un
ternehmens für eine 5–10-minütige
Präsentation ihrer Erkenntnisse an
der Sitzung teilnehmen. Potenzielle
Gäste lassen sich möglicherweise
leichter für einen Onlineauftritt bu
chen, da keine Anreise erforderlich
ist. Verpassen Sie ausserdem nicht
die Gelegenheit, andere Mitarbeite
rInnen anwesend zu haben, und ge
ben Sie der Geschäftsleitung die Ge
legenheit, Fragen zu stellen.
Die Autoren Ferrazzi und Zapp kom
men zum Schluss, dass wir diese wert
volle Gelegenheit nicht verpassen
dürfen, unsere Arbeit zu überdenken

und unsere Boardsitzungen effektiver
zu gestalten. Eine Check-Liste ist unter
https://hbr.org/2020/07/the-upside-ofvirtual-board-meetings abrufbar.
Korrespondenz
Christian.langenegger@sherpany.com

Referenz
The Upside of Virtual Board Meetings, K. Ferrazzi,
S. Zapp, Harvard Business Review, Juli 2020.
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QIAGEN – die erste vollständige
Lösung Ihrer random-access Diagnostik
QIAGEN bietet mit den beiden Systemen NeuMoDxTM und QIAstat-Dx® ein komplettes Vollautomaten-Portfolio für die
Diagnostik von Infektionskrankheiten an. Der NeuMoDx ist das einzige „true random access“ System auf dem Markt,
welches 1 bis 340 Probe(n) innerhalb von 8 Stunden abarbeiten kann. Dabei können sowohl In-house/LDT entwickelte
Tests als auch zahlreiche CE-IVD markierte Assays gleichzeitig verwendet werden. Mit dem QIAstatDx kann syndromische
Testung durchgeführt werden – mit dem Gastrointestinal-, Respiratory- und bald dem Meningitis-Panel.
Wir haben die passende Lösung für Ihre Anforderungen an Durchsatz, Multiplex-Level und Assays!

Features

NeuMoDx 288

NeuMoDx 96

QIAstat-Dx

340

145

32

Random Access

3

3

3

STAT Funktionalität

3

3

3

Probendurchsatz in 8h

Reagenzien

Ready-to-use Kartuschen, Lagerung bei Raumtemperatur, keine Rekonstitution notwendig

In-house / LDT
CE-IVD Assays

3

3

5

• Blood-borne viruses (HIV-1, HCV, HBV)

• Respiratory Panel

• Transplant (EBV, CMV, BKV, HSV I/II*, VZV*, HHV6*, HAdV*)

• Respiratory SARS-CoV-2 Panel

• Sexual & Reproductive Health (HPV, CT/NG, TV/MG, MG Restistance*)

• Gastrointestinal Panel

• Respiratory (SARS-CoV-2, Flu A/B/RSV, Flu A/B/RSV/SARS-CoV-2)

• Meningitis Panel*

• Laboratory Developed Tests (RNA/DNA)
• Other (GBS, Strep A/C/G)
*Coming soon

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.qiagen.com
Warenzeichen: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx®, NeuMoDx™ (QIAGEN Gruppe). 05/2021 © QIAGEN 2021, alle Rechte vorbehalten.

Sample to Insight
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Sichere und effiziente mRNA-Impfstoffe
gegen SARS-CoV-2
Die COVID-19-Pandemie fordert Menschenleben und ist verheerend für die Wirtschaft. Die Ent
wicklung eines Impfstoffs auf der Basis von mRNA wurde beschleunigt. Ein in der Schweizerischen
Ärztezeitung veröffentlichter Beitrag [1] brachte mRNA-Impfstoffe fälschlicherweise mit gefährlichen
Nebenwirkungen in Verbindung. Der vorliegende Text möchte dies richtigstellen und die vielversprechenden Ergebnisse darlegen, die in klinischen Studien der Phase I(/II) mit mRNA-Impfstoffen gegen
SARS-CoV-2 erzielt wurden.

Die seit 20 Jahren verfügbare mRNAImpfstofftechnologie
erfährt
nun
durch die Pandemie endlich die erfor
derliche Entwicklung und öffnet nicht
nur im Kampf gegen SARS-CoV-2 neue
Möglichkeiten für die Impfstrategien
gegen neue (und alte) Erreger [2]. Die
bisherige Erfahrung liefert wertvolle
und beruhigende Informationen zur
Sicherheit und Wirksamkeit der
mRNA-Impfungen (für einen Über
blick siehe aktuelle Arbeiten von Ala
meh et al. [3] zu Infektionskrankheiten
und von Gomez-Aguado et al. [4] zu
mRNA-Therapien). Die möglichen Ne
benwirkungen werden durch den gros
sen Vorteil der raschen Verfügbarkeit
für Millionen Menschen aufgewogen.

Sicherheitsaspekte von
mRNA-Impfstoffen
Als Mitgründer von CureVac im Jahr
1999 und Experte für mRNA-Impf
stoffe (ich habe die erste pharmazeu
tische Produktion von mRNA und die
ersten klinischen Studien durchge
führt, bei denen Menschen mrNAImpfstoffe injiziert wurden [5–12])
möchte ich zur Sicherheit der Techno
logie Stellung nehmen. mrNA-Impf
stoffe gibt es in verschiedenen For
maten (nicht replizierend versus selbst
verstärkend) und Formulierungen
(nackt versus in Nanopartikeln formu
liert). Das nicht replizierende mRNAFormat, insbesondere wenn es «modi
fiziert» ist (immunstimulierende Nuk
leotide wie Uridin werden durch nicht
immunstimulierende Nukleotide wie
Pseudouridin ersetzt), hat sich in meh
reren veröffentlichten präklinischen
und klinischen Studien als effizient
1	PD Dr. Steve Pascolo, Departement für
Dermatologie, Universitätsspital Zürich

und sicher in der verwendeten Dosis,
Formulierung und Applikation erwie
sen. Drei entscheidende Sicherheits
aspekte sind:
− RNA ist ein natürliches Molekül, das
nach der Injektion von den Zellen
aufgenommen, in Proteine (das Anti
gen) übersetzt und natürlich abge
baut wird. Die vorübergehende (ei
nige Stunden bis Tage anhaltende)
Expression des Antigens führt zur
Entwicklung einer adaptiven Immun
antwort. Von der injizierten mRNA
bleiben keine Spuren zurück, da die
RNA innerhalb von maximal einigen
Tagen in ihre natürlichen Bestand
teile (Nukleotide) abgebaut wird.
− Die Formulierung, am häufigsten in
Liposomen, könnte möglicherweise
Sicherheitsbedenken aufwerfen, z. B.
was die Pharmakokinetik der inji
zierten Lipide betrifft. Dank der
Fortschritte bei den RNA-Formulie
rungen, selbst für chronische Verab
reichungen (Gentherapien mit RNA,
zum Beispiel Onpattro®), konnten je
doch sichere Nanopartikel entwi
ckelt werden.
− Die durch den Impfstoff induzierte
Immunantwort könnte theoretisch
Probleme auslösen (z. B. Autoimmu
nität, Allergie, Erleichterung der Vi
rusinfektion usw.), wie dies bei je
dem Impfstoff der Fall ist.

liposomal formulierter, nicht replizie
render modifizierter mRNA verwendet
wurden.

Studienergebnisse

− Moderna (Boston, USA) begann am
16. März mit der Injektion ihres
Impfstoffformats (mRNA-1273, für
ein mutiertes «Pre-Fusion» SARSCoV-2 Spike-Protein in voller Länge
kodiert) an gesunden Freiwilligen
und verwendete 25, 100 und 250 Mi
krogramm mRNA pro Injektion
(Prime und vier Wochen später
Boost) in drei Kohorten von je 15
Teilnehmern [13]. Alle injizierten
Personen haben nach der ersten In
jektion serokonvertiert (selbst bei
der Dosis von 25 Mikrogramm; drei
Teilnehmer erhielten die zweite In
jektion aus Gründen, die nichts mit
dem Impfstoff zu tun hatten, nicht).
Die Virus neutralisierenden Antikör
per wurden bei allen Freiwilligen
nach der zweiten Impfung nachge
wiesen. Der Impfstoff, insbesondere
die Dosis von 25 und 100 Mikro
gramm, war sicher und gut verträg
lich, was mit früheren Daten über
mRNA-Impfstoffe
übereinstimmt.
Unerwünschte Ereignisse waren fast
alle leicht bis mittelschwer und
selbstlimitierend. Allerdings hatte
ein Teilnehmer in der 100-Mikro
gramm-Dosis ein Erythem Grad 3
Format, Formulierung, Dosis/Zeitplan
um die Injektionsstelle herum, und
und Injektionsstelle der mRNA beein
ein Patient mit der 250-Mikro
flussen Sicherheitsprofil und Wirksam
gramm-Dosis hatte nach der zweiten
keit des Impfstoffs. Dies muss systema
Impfung hohes Fieber, mit Schüttel
tisch durch Dosis-Eskalationsstudien
frost und leichter Müdigkeit, Myal
der Phase I(/II) getestet werden. Im Zu
gie und Kopfschmerzen, die sympto
sammenhang mit COVID-19 wurden im
matisch behandelt wurden. Dieser
Sommer 2020 die Ergebnisse von zwei
Patient berichtete am nächsten Tag
Phase-I(/II)-Studien veröffentlicht, bei
von leichten Kopfschmerzen und an
denen intramuskuläre Injektionen von
Tag sechs nach der Impfung von
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Vaccins à ARNm sûrs et efficaces
contre le SARS-CoV-2
leichter Müdigkeit. Eine Phase-IIIStudie mit der sichereren Dosis von
50 und 100 Mikrogramm ist im
Gange.
− BioNTech (Mainz, Deutschland) und
Pfizer verwendeten einen niedrige
ren Dosisbereich (10 und 30 Mikro
gramm: Prime und drei Wochen spä
ter Boost und 100 Mikrogramm: nur
eine Injektion) für ihren ersten ver
öffentlichten (zwei von vier unter
suchten Formaten) mRNA-Impfstoff
BNT162b1, der eine trimerische Re
zeptorbindungsdomäne (RBD) des
SARS-CoV-2-Spike-Proteins kodiert
[14], und BNT162b2, der ein «PreFusion» SARS-CoV-2 Spike-Protein
in voller Länge kodiert [15]. Es gab
13 Gruppen (zwei Populationen: 18–
55 Jahre alt und 65–85 Jahre alt) mit
15 Freiwilligen pro Dosisstufe (12
Personen erhielten den Impfstoff,
drei ein Placebo). Bei den Dosen von
10 und 30 Mikrogramm wurden mit
Schmerzen an der Injektionsstelle
nur leichte Nebenwirkungen festge
stellt. Bei der 100-Mikrogramm-Do
sis gab es einen Bericht über starke
Schmerzen. Müdigkeit und Kopf
schmerzen traten in den Impf-Grup
pen im Vergleich zum Placebo häufi
ger auf. Darüber hinaus wurden
Schüttelfrost sowie Muskel- und Ge
lenkschmerzen bei den Empfängern
von BNT162b1 und BNT162b2 fest
gestellt. Es wurde über keine schwer
wiegenden unerwünschten Ereig
nisse berichtet. Die systemischen
Nebenwirkungen nahmen mit zu
nehmender Dosis zu. Bei einigen
Teilnehmenden wurden Lymphope
nie und Neutropenie beobachtet. Die
Werte normalisierten sich innerhalb
weniger Tage. Reaktogenität und
systemische Nebenwirkungen waren
in den älteren Gruppen milder als in
den jüngeren. Wie in der ModernaStudie hatten alle mit Impfstoff inji
zierten Personen eine Serokonver
sion (selbst bei einer Dosis von 10
Mikrogramm) und neutralisierende
Antikörper (ähnlich oder höher als
im Serum von infizierten Patienten)
an Tag 28 (vier Wochen nach der ers
ten Injektion). Die durch BNT162b1
und BNT162b2 ausgelösten serologi
schen Reaktionen waren ähnlich.
Beide Impfstoffe lösten bei 65- bis
85-Jährigen im Vergleich mit den 18-

bis 55-Jährigen geringere Antikör
perreaktionen aus. Die systemischen
Nebenwirkungen als Reaktion auf
BNT162b2 waren milder als die auf
BNT162b1. Aus diesem Grund ha
ben die Unternehmen BNT162b2 für
die zulassungsrelevante Phase-IIIStudie (30 000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer) gewählt.

Impfstoffe im Fast-Track
Weltweit sind über 3 Millionen Men
schen an einer SARS-CoV-2-Infektion
gestorben, und die sehr negativen ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen
Folgen von COVID-19 müssen erst
noch vollständig evaluiert werden. Es
ist daher erfreulich, zu sehen, dass die
Behörden alles daransetzen, die bereits
etablierte, vielseitige, sichere und effizi
ente Technologie mit den mRNA-Impf
stoffen zu fördern. Natürlich müssen,
wie bei jedem Impfstoff, die Neben
wirkungen in Zulassungsstudien und
Studien nach dem Inverkehrbringen
weiter überwacht werden. Die grossar
tigen Ergebnisse der klinischen Phase
I(/II)-Studien von Moderna und BioN
Tech/Pfizer sowie der Fast-Track-Status
haben es aber ermöglicht, die Anti-
COVID-19-mRNA-Impfstoffe noch vor
Ende 2020 zu validieren. In der Zwi
schenzeit könnte sich die Schweiz ein
Beispiel an Grossbritannien nehmen
und ein staatliches Institut fördern,
die Impfstoffe herstellen, um in Zu
kunft neuen Pandemien rasch und
wirksam begegnen zu können [16]. Wie
COVID-19 gezeigt hat, ist die mRNA
eines der einfachsten, schnellsten,

sichersten und effizientesten Impfstoff
formate. Die Entwicklungsgeschwindig
keit hängt mit den Merkmalen von
mRNA-Impfstoffen zusammen: Für je
des Antigen kann in weniger als drei
Monaten ein injektionsfertiger mRNAImpfstoff für den Menschen hergestellt
werden, wie dies von Moderna für den
Impfstoff gegen COVID-19 und von
BioNTech für individualisierte Impf

stoffe gegen Krebs getan wurde. Es
bleibt zu wünschen, dass diese rasche
Entwicklung eine Vorreiterrolle für
die anderen mRNA-Impfstoffe (gegen
Krebs und V
 iren), die evaluiert werden,
einnehmen wird und auch für andere
mRNA-basierte Therapien (z. B. Gen
therapien gegen genetische Krankhei
ten oder Krebs) den Weg bereiten wird.

La technologie de vaccination à ARNm, existante depuis 20 ans, subit une évolution nécessaire à cause du
coronavirus. Les vaccins à ARNm offrent de nouvelles
perspectives de stratégie vaccinale contre les nouveaux agents pathogènes (et les anciens). Le format, la
formule, la posologie/le calendrier et le point d’injection
de l’ARNm sont autant de facteurs ayant une incidence
sur le profil de sécurité et l’efficacité des vaccins. Ceuxci doivent être systématiquement testés par des études
d’augmentation de dose en phase I(/II). A l’été 2020 ont
été publiés les résultats très prometteurs de deux
études de phase I(/II). Deux vaccins à ARNm devraient
être disponibles contre le SARS-CoV-2 d’ici la fin de
l’année.

Die Möglichkeiten der mRNA-basierten
Therapien sollten zum Wohle der ge
samten Bevölkerung und der Patienten
voll ausgeschöpft werden, indem sie
von den Behörden begleitet und kont
rolliert, aber nicht gebremst werden.
Anmerkung der Redaktion:
Dieser Artikel ist bereits in ähnlicher
Form in der Schweizerischen Ärzte
zeitung vom September 2020 erschie
nen.
Korrespondenz
Steve.Pascolo@usz.ch

Referenzen
Online unter www.sulm.ch/d/pipette ->
Aktuelle Ausgabe (Nr. 3-2021)

12

ED
N
EW
UC
SA T I O N

P I P E T T E – S W I S S L A B O R AT O R Y M E D I C I N E | WWW. S U L M . C H

NR. 3 | JUNI 2021

Reto Lienhard 1,* , César M. J. A. Metzger 2 , Jonas Sieber 2 , Michael Bel 3 , Lorenz Risch 4 , Gilbert Greub 5 , Laurent Kaiser 6,7 , Adrian Egli 8,9

What does the UK variant tell the clinical
microbiologists?
Viruses mutate frequently during multiplication cycles in host cells. In conjunction with evolutionary
selection, this high mutation rate allows for rapid adaptation. Three important selection processes are
noted: (i) host adaptation, e.g. following a species jump when successful entry into cells of a new host
equates with persistence of the virus, (ii) immune evasion due to selective pressure through the host’s
immune response, e.g. via neutralising antibodies, and (iii) diagnostic selective pressures from specific
diagnostic gene targets. Due to cumulative or crucial mutations, new genotypic and potential phenotypic variants arise unpredictably in different countries around the globe[1-3].

While most mutations are deleterious,
and the new variants will not success
fully establish, some will maintain in
the viral population [4]. Few may even
have an evolutionary advantage and
spread faster within the population.
The accumulation of mutations may
occur in several positions along the vi
ral genome. When these occur within
genomic regions targeted by PCR ana
lytes, mutations may lead to partial or
complete inhibition of the amplifica
tion of the target. In order to ensure an
effective diagnostic strategy, the PCR
targets used should be regularly moni
tored in order to avoid diagnostic gaps.
On 14 December, 2020 authorities in
the United Kingdom announced the
emergence of a variant of concern
(VOC; Pango lineage B.1.1.7 or also
known as N501Y.V1), suggesting an in
creased transmissibility [5,6]. This par
ticular lineage showed 17 lineage defin
ing mutations through the SARS-CoV-2
genome, eight of which are located in
the Spike glycoprotein gene (S gene),
an important immune and diagnostic
target [7]. Questions arose about a possi
ble change in pathogenicity, diagnostic
failures or vaccine escape. In the past,
modifications of the spike gene have al
1	ADMed Microbiologie, La Chaux-de-Fonds,
Switzerland
2	Federal Office for Civil Protection,
Spiez Laboratory, Spiez, Switzerland
3	Federal Office of Public Health, Bern, Switzerland
4	Labormedizinisches Zentrum Dr. Risch AG,
Bern-Liebefeld, Switzerland
5	Institute for Medical Microbiology, University
Hospital Lausanne, Lausanne, Switzerland
6	Laboratory of Virology, University Hospital
Geneva, Geneva, Switzerland
7	National Reference Center for Emerging Viruses,
University Hospital Geneva, Geneva, Switzerland
8	Clinical Bacteriology and Mycology, University
Hospital Basel, Switzerland
9	Applied Microbiology Research, Department
Biomedicine, University of Basel, Switzerland

ready been linked to some performance
problems of S gene-based PCR due to
an S gene dropout in reactivity of the
assay. Another VOC that emerged inde
pendently in South Africa (Pango lin
eage B.1.351 or also known as N501Y.
V2) and in Brazil (P.1 or also known as
N501Y.V3) also warrants attention [8].
These particular variants also have mu
tations in the S gene, however, a spe
cific mutation (del 69-70) present in
B.1.1.7 is not shared and the variant
does not show an S gene dropout.
In Switzerland, during the review of
diagnostic results for quality surveil
lance in the weeks preceding Christmas
2020, one laboratory detected an un
expected increase of S gene dropouts.
This discovery led to the suspicion of
the presence of the B.1.1.7 lineage in
Swiss samples and prompted the labo
ratory, authorities and university labo
ratories to sequence S gene dropout
samples to verify the hypothesis, that
this VOC could be detected in sam
ples from Switzerland. With the pres
ence of the B.1.1.7 lineage confirmed in
Swiss samples (in the beginning mostly
in samples from tourists or in sam
ples from recent returnees from the
UK), the last weeks of December 2020
and in early 2021 the Thermo Fisher
Taq Path assay was used to increase
the pretest probability in a screen
ing attempt searching for additional
cases of B.1.1.7 isolates. Identified
samples with the S gene dropout were
then sequenced via amplicon-based
either Sanger sequencing or whole ge
nome sequencing. The emergence of
the B.1.1.7 variant showed the high
importance of the surveillance of di
agnostic assays to discover new vari
ants and of the screening for and early
detection of diagnostic evasion events.

Thereby avoiding potential underdetec
tion of positive samples and the severe
consequences thereof both for the di
agnostic and the efforts to contain the
spread of an infectious disease such as
COVID-19.
The CCCM-SSM group together with
the Federal Office for Public Health
(FOPH), the National Reference Centre
for Emerging Viruses and Spiez Labo
ratory (a branch of the Federal Office
for Civil Protection [FOCP]) would like
to discuss here important aspects re
vealed by this recent concern about the
emergence of SARS-CoV-2 variants and
their potential role in diagnostics espe
cially against the backdrop of an epi
demic situation such as the COVID-19
crisis. We will therefore illustrate and
discuss three important points for di
agnostics.
Selection pressure on
diagnostic targets
The high potential for mutations in vi
ruses should remind us, that a diag
nostic tool set up on the detection of
a single sequence on a sole gene is at
high risk for diagnostic evasion mu
tations and thereby of misdiagnosis.
In 2006 we experienced a similar situ
ation with two common commercial
PCR assays for Chlamydia trachomatis, which missed a newly established
Swedish variant (nvCT) due to a large
400 bp deletion encompassing the tar
geted DNA region [9]. Since then, di
agnostic escape of C. trachomatis has
been documented in different countries
and diagnostic assays [10-12]. The fact
that diagnostic escape may occur sev
eral times in a bacterial genome un
derlines that, with mass screening, a
strong selection pressure is applied that
may lead to mutations to spread even
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Targets

Reported impact of VOC on signal
detection of the S gene target.
B.1.1.7 aka N501Y.V1
No S gene target

Supplier in
Switzerland
Abbott

Test kit
Abbott RealTime SARS-CoV-2 (#09N77-095)

ORF1ab RdRp S
0
1
0

E
0

M N
0 1

Abbott

ALINITY m SARS-COV-2 ASSAY (#09N78-095)

0

1

0

0

0

1

Altona

Altona «RealStar® SARS-CoV-2 RT-PCR» (#821005)

0

0

1

1

0

0

No impact

Axon Lab / Cepheid

Gene Xpert® Xpress SARS-CoV-2 (#12039255)

0

0

0

1

0

1

No S gene target

Axon Lab

BioGX SARS-CoV-2 kit (#444213)

0

0

0

0

0

2

No S gene target

Axon Lab

EASY® SARS-CoV-2 Kit (#RT020)

0

1

0

0

0

1

No S gene target

Axon Lab

Hi-PCR® Coronavirus (SARS-CoV-2) Probe PCR Kit (#MBPCR242)

0

1

0

0

0

0

No S gene target

Axon Lab

«NaGene Multiple Real-Time PCR kit for Detection of 2019-nCoV»

1

0

0

0

0

1

No S gene target

Axon Lab

Progenie Coronavirus 2019-nCoV Assay (#CORO-UX 5.2)

0

0

0

0

0

1

No S gene target

Becton Dickinson

ViaSure SARS-CoV-2 (N1+N2) Real Time PCR (#444215)

0

0

0

0

0

2

No S gene target

Becton Dickinson

ViaSure SARS-CoV-2 S gene Real Time PCR (#444212)

0

0

1

0

0

0

Detection compromised*

No S gene target

Becton Dickinson

ViaSure SARS-CoV-2, Flu (A+B) & RSV Real Time PCR Detection Kit (#444217)

0

0

0

0

0

2

No S gene target

bioMérieux

BIOFIRE® COVID-19 test (#423744)

1

0

0

0

0

0

No S gene target

bioMérieux

BIOFIRE® FILMARRAY® Respiratory Panel 2.1+ (RP2.1+) (#423740)

0

0

1

0

1

0

No impact

bioMérieux

SARS-COV-2 R-GENE® (#423720)

0

1

0

1

0

1

No S gene target

Bühlmann

Seegene Allplex™ 2019-nCov (#RP10243X) (older Kit)

0

1

0

1

0

1

No S gene target

Bühlmann

Seegene Allplex™ SARS-CoV-2 (#RV10248X) (newer kit)

0

1

1

1

0

1

2x 1-mer mismatch**

Bühlmann

Seegene Allplex™ SARS-CoV-2/Flu A/Flu B/RSV Assay (#RV10259X)

0

1

1

0

0

1

1x 1-mer mismatch**

DiaSorin

Simplexa™ COVID-19 Direct (#MOL4150)

1

0

1

0

0

0

No impact

Hologic

Panther® Fusion SARS-CoV-2 (#AW-21159-001)

2

0

0

0

0

0

No S gene target

Hologic

Aptima® SARS-CoV-2 Assay (#PRD-06419)

2

0

0

0

0

0

No S gene target

Hyris

SARS-CoV-2 human diagnostics (#bKTH-SCV2.02)

0

0

0

0

0

2

No S gene target

FRIZ Biochem

COVID-19 direct RT-PCR (#FBC101)

0

0

0

1

0

1

No S gene target

Lubioscience

2019-nCoV CDC EUA Kit (#10006606)

0

0

0

0

0

2

No S gene target

Qiagen

QiaStat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (#691223)

0

1

0

1

0

0

No S gene target

Qiagen

NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay (#300800)

1

0

0

0

0

1

No S gene target

Qiagen

SARS-CoV-2 N1+N2 Assay Kit (#222015 or #222017)

0

0

0

0

0

2

No S gene target

Roche Diagnostics

cobas® 6800/8800 SARS-CoV-2 (#09175431190)

1

0

0

1

0

0

No S gene target

Roche Diagnostics

cobas® 6800/8800 SARS-CoV-2 & Influenza A/B (#09233474190)

1

0

0

1

0

0

No S gene target

Roche Diagnostics

cobas® Liat SARS-CoV-2 & Influenza A/B (#09211101190)

1

0

0

0

0

1

No S gene target

Sansure

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic Kit (#S3104E)

1

0

0

0

0

1

No S gene target

Siemens Healthineers

FTD SARS-CoV-2 qPCR Test (#11416302)

1

0

0

0

0

1

No S gene target

TECOmedical

PathoFinder RealAccurate® Quadruplex SARS-CoV-2 PCR Kit (#PF0971C-R)

0

1

0

0

0

1

No S gene target

TECOmedical

Eurobio Scientific EurobioPlex SARS-CoV-2 Multiplex (#EBX-041-192)

0

2

0

0

0

1

No S gene target

Thermo Fisher

TaqPath™ COVID-19 Combo Kit (#A48067)

1

0

1

0

0

1

S gene drop out

Thermo Fisher

TaqPath™ COVID-19, FluA/B, RSV (#A49867)

0

0

1

0

0

1

No impact

TibMolBio

LightMix® Modular Sarbecovirus SARS-CoV-2 (#50-0776-96)

0

1

0

1

0

1

No S gene target

* PCR kit not available anymore on the Swiss market.
** Mismatch not detectable because both the S gene and the RdRp gene targets are detected using the same fluorescence channel.

Table 1.

with a focus on conserved sites (i.e.
the genomic sequences least likely
to accumulate mutations over time).
The diagnostic targets should be reg
ularly controlled by manufacturers.
Clear declarations of target primers
and probes used in commercial as
says in their documentation inserts al
lows for well-informed users of such
kits and therefore a better understand
ing and monitoring of the diagnostic
tool. Unfortunately, this is not a CEIVD requirement and is often missing
or deeply buried within the documen
tation. Clinical microbiologists should
always ask for this information before
implementing a new assay in labora
tory routine diagnostics. This point is
indirectly included in the accredita
tion norm ISO 17025 as part of the risk
Knowledge on PCR targets
analysis or the assessment that the as
To prevent such errors, diagnostic as say chosen is able to fulfil its diagnos
says should be designed accordingly tic requirements.
in the genome of pathogens with sta
ble DNA genomes. Thus, the strong se
lection pressure due to the worldwide
concerted effort to detect SARS CoV-2
was likely to lead to mutations in the
RNA genome of this pandemic virus.
Similarly, a PCR assay based on the S
gene alone will likely provide a false
negative result with a variant of SARS
CoV-2 having the del 69-70 mutation.
Adding one or two additional gene tar
gets to the PCR assay largely prevents
problems when facing new mutations
or variants. This is the safest way to
avoid new variants being invisible to di
agnostic tools.
Take-home message: Never use a single
target PCR for detection of emerging
pathogens.

Such information is often not easily
available or not provided with much
precision due to commercial confiden
tiality clauses. Most commercial SARSCoV-2 PCR tests target between one and
four target analytes. In Switzerland, the
37 most frequently used SARS-CoV-2
PCR tests target one or more sequences
such as the ORF1ab region (N=14), the
RdRp gene (N=13), the S gene (N=8),
the E gene (N=10), the N gene (N=32)
and in one case the M gene.
Table 1 provides the PCR target ana
lytes of commonly used SARS-CoV-2
specific assays in Switzerland and the
currently available information con
cerning the impact of the B.1.1.7 vari
ant on detection success of the target
analytes.
Take-home message: Control and re
quest all necessary information, includ
ing target analytes, for the commercial
kits you plan to use.
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Surveillance of targets in the assay
The last point we discuss concerns the
required attention for the interpreta
tion of multi-target results. The B.1.1.7
lineage presents an S gene dropout on
assays targeting the S gene such as the
Thermo Fisher Taq Path SARS-CoV-2
PCR. If this is a recognised reaction on
this three-gene target assay, any other
non-conventional reaction could also
be an indication of a possible new vari
ant or mutation. Table 2 illustrates four
hypothetical cases that can be inter
preted as a positive diagnostic result.
Cases B and C reflect the problem of a
low quantity of virus within a sample.
Case D illustrates an anomaly by not
detecting any signal (or a much weaker
signal) on target 2 even though the sig
nal for the two other targets reveals a
high quantity of genetic material in the
sample. This could provide evidence of
a mutation in the diagnostic target site.
Cases C and D should immediately be
re-run on another diagnostic platform.
In case D, a whole genome sequencing
or at least the sequence of the target re
gion 2 should be performed.
Take-home message: Keep an eye on
and further investigate unusual reac
tions and mismatches.

The presented points and the corre
sponding proposed take-home messages
are highly important in diagnostics. Di
agnostic laboratories using highly sen
sitive PCR technologies need to be
aware that viral evolution may impact
diagnostic performance, as was demon
strated by the emergence of the B.1.1.7
lineage. Unexpected discrepancies and
the emergence of variants should be
confirmed ideally using whole genome
sequencing in order to adapt diagnos
tic assays and to maintain a high per
formance of diagnostics during public
health crises. While the processing of
otherwise unusually high numbers of
samples for the SARS-CoV-2 diagnostic
allowed for the rapid identification of a
target evasion on a multi-target PCR as
say and its unambiguous interpretation
as a possible new variant. The correct
identification of lower amplification re
sults, mismatches or complete dropout
of targets as the spread of a new variant
of a pathogen during routine diagnostic
work outside of an intense pandemic
(such as the COVID-19 pandemic) may
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Case
A

Target 1 Target 2 Target 3
16
17.1
17.5

Interpretation
Positive

B

nd

33.5

36.0

Weak positive

C

nd

nd

38.5

Weak positive or not conclusive

D

20

nd / 31.0 21

Possible mutation on target 2

Table 2. Ct values and interpretation of different combinations of a hypothetical multi-target
SARS-CoV-2 PCR test. The gap of certain targets may provide evidence for mutant strains.
(nd = not detectable)

not be readily obvious. When the herein
presented diagnostic mismatches were
correctly identified and interpreted
by one laboratory within a few weeks,
which then could sound the alarm for
others to join in and further investigate
the observations, one may wonder how
long it may take to realise a similar situ
ation, when much less samples are be
ing processed by unit of time.
Conclusion
Regular monitoring of analytical output
and quality is the only direct control to
avoid failure in diagnostics as well as in
vaccination programs and (if available)
therapeutic treatments losing their ef
ficacy. Thus, it is especially important
to have a national surveillance pro
gramme for the emergence of variants.
Such a programme may be especially
useful if it targets all patients hospital
ised in university hospitals where most
severe and unusual cases will finally get
hospitalised. To be able to retrospec
tively sequence SARS-CoV-2 genomes
of strains causing major unusual late

complications of COVID-19, it is very
important that clinical samples taken
at the time of screening (when the vi
ral load is high) are stored, since some
times the nasopharyngeal viral load at
time of hospitalisation will be too low
(or even absent) to get sequenced. Thus,
a move back towards PCR-based sur
veillance should be considered, espe
cially with the current availability of
salivary RT-PCR.
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Kirsten Grossmann 1

Früherkennung von COVID-19 mittels
sensorischen Armbands
Ein als Fertilitätstracker entwickeltes sensorisches Armband wird im Rahmen der nationalen Kohortenstudie COVI-GAPP¹ im Fürstentum Liechtenstein als Früherkennung auf eine COVID-19-Erkrankung
evaluiert. Das Armband wird nachts im Schlaf getragen und misst COVID-19-relevante physiologische
Parameter. Aus diesen Parametern soll ein Algorithmus trainiert werden, der vor dem Auftreten von
Symptomen bereits auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten kann.

Wie das Ava-Armband funktioniert
Das Ava-Armband wurde entwickelt,
um Frauen bei ihrem Schwanger
schaftswunsch zu unterstützen. Durch
sensorische Messungen verschiedener
Parameter werden die fruchtbarsten
Tage für eine Empfängnis erkannt.²
Somit gehört das Ava-Armband zu
den sogenannten Wearable-Technolo
gie-Sensoren. Diese Sensoren, die in
Stirnbändern, Brustgurten, Armband
uhren oder auch in der Kleidung ein
gebettet sind, können physiologische
Parameter und ihre Veränderungen
über die Zeit verfolgen, und man kann
erkennen, wie sich personalisierte
Muster in den Daten entwickeln.³
Das Armband wird am Abend angelegt
und während der Nacht getragen. Am
Morgen wird es über das Smartphone
via Bluetooth mit der entsprechenden
Ava-App synchronisiert. Das Armband
kann die Kardinalsymptome einer
COVID-19-Infektion (beispielsweise Fie
ber, Husten, Lungenprobleme) erfassen
und deren Veränderungen über die Zeit
verfolgen. Während des Schlafs werden
die physiologischen Parameter Haut
temperatur, Ruhepuls, Herzfrequenzva
riabilität, Durchblutung und die Atem
frequenz gemessen. Zusätzlich verfolgt
das Armband die Bewegung im Schlaf
mit einem eingebauten Beschleuni
gungsmesser. Mit diesem Signal kann
die Schlafmenge (Dauer) und -qualität
(Prozentsatz des kombinierten Tief- und
REM-Schlafes) gemessen werden.
Das Ava-Armband misst mehr Parame
ter als ein herkömmliches Wearable
und ist als CE-zertifiziertes Medizin
produkt registriert.
Mehr Informationen zum Armband
unter www.avawomen.com.

1	Kirsten Grossmann, MSc, labormedizinisches
Zentrum Dr. Risch, Vaduz

Main findings
Ziel: Entwicklung eines Algorithmus zur COVID-19-Früherkennung durch
Einsatz eines Fertilitätstrackers
Informationen zum sensorischen Ava-Armband:

www.avawomen.com

Informationen zur COVI-GAPP-Studie: 		

www.covi-gapp.li

Informationen zur GAPP-Studie: 		

www.blutdruck.li

Gemessene Parameter können vor Symptomentwicklung eine
COVID-19-Erkrankung vorhersagen.

Die COVI-GAPP-Studie
Das sensorische Armband wird im
Rahmen der nationalen Kohortenstu
die COVI-GAPP (n = 1156) evaluiert:
www.covi-gapp.li. In einer ersten Phase
wurden Probanden aus der prospektiven
Beobachtungsstudie GAPP (www.blut
druck.li) eingeschlossen. In einer zwei

ten Phase sollen weitere Teilnehmende
eingeschlossen werden. Alle Studienteil
nehmenden erhalten ein Armband und
geben über die Ava-App tägliche Anga
ben zu ihrem Gesundheitszustand.
Auftretende Symptome, wie etwa Fie
ber oder Verlust des Geschmacks- und/
oder Geruchssinns, werden erfasst.

Die gemessenen Gesundheitsparameter

Die Erfassung von Störfaktoren
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Temperatursensoren
Beschleunigungsmesser
Photoplethysmograph

3. Photoplethysmograph
Erfassung der Herzfrequenzvariabilität,
Pulsfrequenz, Atemfrequenz und
der Hauptperfusion

2. Beschleunigungsmesser
Messung der Bewegung und
Bestimmung der Schlafphase

1. Temperatursensor
Messung der Hauttemperatur
am Handgelenk

Das sensorische Armband

Ebenfalls angegeben werden Störfak
toren, beispielsweise der Konsum von
Alkohol oder die Einnahme von Medi
kamenten. Zusätzlich werden alle Pro
banden zu Beginn der Studie zu einer
SARS-CoV-2-Antikörpertestung einge
laden und im weiteren Verlauf der Stu
die erneut getestet.
Die Studie verfolgt das Ziel, mittels sen
sorischer Messungen der Parameter
einen Algorithmus zu entwickeln, der

COVID-19-relevante Symptome erkennt,
bevor diese symptomatisch werden.

fektiöser Personen ermöglichen. Um − Gemessene Parameter können vor
die Verbreitung des Virus einzudäm
einer Symptomentwicklung eine
men und dadurch das Gesundheits
COVID-19-Erkrankung vorhersagen.
system zu schützen, ist eine Früh
erkennung sehr wichtig. Zusammen Korrespondenz
kirsten.grossmann@risch.ch
mit den bereits geltenden Verhaltens
regeln (Social Distancing, geeignete
Hygienemassnahmen, frühzeitige la
bormedizinische Testung) kann der
Literatur
Einsatz dieses Wearables eine Hilfe
¹ Risch L, Conen D, Aeschbacher S, Grossim Kampf gegen die Coronapande
mann K RM. Defining the role of a fertility bramie sein.
celet for early recognition and monitoring of

Main findings
Ausblick

− Ziel: Entwicklung eines Algorithmus
An COVID-19 erkrankte Personen
zur COVID-19-Früherkennung durch
sind bereits vor Auftreten der ersten
Einsatz eines Fertilitätstrackers
Symptome infektiös. Ein sensorisches − Informationen zum sensorischen
Armband, das auftretende Symptome
Ava-Armband: www.avawomen.com
erkennt, bevor man diese bemerkt, − Informationen zur COVI-GAPP-Stu
würde eine vorzeitige Isolierung, eine
die: www.covi-gapp.li
frühe labormedizinische Testung so − Informationen zur GAPP-Studie:
wie ein medizinisches Monitoring in
www.blutdruck.li

COVID-19 in Liechtenstein: an observational
study (COVIGAPP). 10. April 2020; https://doi.
org/10.1186/ISRCTN51255782 (Zugriff am
11.10.2020)
² Goodale BM, Shilaih M, Falco L, Dammeier F,
Hamvas G, Leeners B. Wearable sensors reveal menses-driven changes in physiology and
enable prediction of the fertile window:
Observational study. J Med Internet Res.
2019;21(4). doi:10.2196/13404
³ Piwek L, Ellis DA, Andrews S, Joinson A. The
Rise of Consumer Health Wearables: Promises
and Barriers. PLoS Med. 2016;13(2):1–9.
doi:10.1371/journal.pmed.1001953
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Gilbert Greub 1 , Reto Lienhard 2 and Adrian Egli 3,4 for the Coordinated Commission for Clinical Microbiology
of the Swiss Society of Microbiology (CCCM-SSM)*

Recommendations of the CCCM-SSM
SARS-CoV-2 diagnostics working group on
the indications and limitations of the SARSCoV-2 PCR testing from saliva
Content and focus of this document creased replication in the respiratory c) a higher viral load due to improved
These recommendations were written
based on the request from the FOPH to
prepare a short guideline regarding ei
ther (i) using rapid antigen tests (on-site)
and/or (ii) using pooled saliva molecular
biological analysis methods (in art. 16
EpG labs) for people without symptoms
in long-term facilities and schools. The
final version of these recommendations
have been adapted in April 2021 by the
CCCM-SSM members in the weeks be
fore and during the committee meeting
that took place on 21 April.
The use of antigen tests in an asymp
tomatic population is generally not
recommended by the CCCM-SSM, out
side specific situations outlined in the
CCCM-SSM recommendations on anti
gen testing [1–2]. Thus, this document
will mainly focus on saliva RT-PCR sam
ples pooling and it complements the
recent recommendations of the CCCMSSM on saliva RT-PCR [3].

epithelium [5]. Moreover, increased
contagiousness has been especially well
documented in Great Britain with the
UK variant with increased effective re
production number by 0.4 to 0.7 [6]. If
this high contagiousness is due to the
mutation 501Y (i.e. due to the higher af
finity of the Spike protein with the ACE
receptor), then three VOCs might share
this phenotype: one each from United
Kingdom (UK variant = B.1.1.7), from
South Africa (SA variant = B.1.351),
from Brazil (BZ variant = P.1), and from
India (B.1.614.2).
In this setting, efforts have been under
taken to detect this variant by imple
menting specific search of the VOCs
when (i) there is an epidemiological
link, either contact to a person infected
with one of these VOCs, or a person
with a travel history in one of the coun
tries where such VOCs are endemic (es
pecially United Kingdom, South Africa,
Brazil, and India), or when (ii) a large
Background
cluster is documented. In addition, pro
Overall, the COVID-19 situation re spective and retrospective surveillance
mains worrisome due to the emergence has been undertaken showing that the
of several variants of concern (VOCs) UK variant is now present in Switzer
exhibiting mutations at position 501 of land and in the process of replacing the
the S protein. This mutation to a tyro other variants, with a growing propor
sine (Y) in the receptor-binding domain tion of variants rising across Switzer
is considered to increase the conta land to >95 %. Reference can be added:
giousness of the SARS-CoV-2 due to in https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
creased affinity with the receptor [4]. 33806013/
One of these VOCs, the UK variant, was This increased contagiousness of the
shown to exhibit 17 mutations scattered VOCs may be thus take place possibly
on various proteins, an increased muta due to either:
tions rate, and might also exhibit an in a) a better entry of the virus in cells
thanks to improved affinity of the S
protein (the key needed to enter the
1	Institute of Microbiology, University Hospital
cell) with the receptor expressed at
Center of Lausanne, Lausanne, Switzerland
2	ADMed Microbiologie, La Chaux-de-Fonds,
the cell surface;
Switzerland
b)
a possible prolonged excretion of
3	Clinical Bacteriology and Mycology, University
the virus (more than ten days, which
Hospital Basel, Basel, Switzerland
4	Applied Microbiology Research, University
corresponds to the current duration
of Basel, Basel, Switzerland
of patients isolation);

replication in lung (and nasopha
ryngeal) epithelial cells.
If hypothesis a) or b) hold true, then the
VOCs might be more contagious even
without presenting a higher viral load,
i.e. without presenting an increased vi
ral load in the nasopharyngeal cavities.
This is important given (i) the docu
mented much lower (1,000 times less)
analytical sensitivity of antigen tests
performed on nasopharyngeal samples
as compared to the RT-PCR performed
on nasopharyngeal samples (current
gold standard) and (ii) the documented
lower viral load (10 to 100 times less) in
the saliva samples as compared to naso
pharyngeal samples.
Due to the increasing presence of VOCs
in Switzerland (especially the UK vari
ant), more strict measures have been im
plemented from 18 January 2021 at the
national level (soft lock-down). However,
according to WHO recommendations,
schools have not been closed due to the
major impact on children and adoles
cent health such a measure may have.
A possible role of children in transmis
sion is considered by some experts given
(i) the observed median viral load similar
to that observed in adults and (ii) the
lower seroprevalence due to the mild dis
ease, leading likely to weaker and shorter
duration antibody response, and hence
to apparent low seroprevalence at dis
tance of outbreaks wave and possible re
infections cycles in this population, espe
cially in the less than 12-year-olds, for
which mask usage is difficult to imple
ment.
Thus, there is a clear intention from po
litical authorities to now strengthen the
screening in schools, in order to specify
whether these experts opinions are true
and to be able to perform selected quar
antines if this holds true. However, addi
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tional difficulties that may have impaired
case detection in this pediatric popula
tion is the commonly asymptomatic in
fection and the poor acceptance of the
relatively invasive nasopharyngeal sam
pling in children. Thus, in some regions
such as the Canton Vaud, screening of
children has now been switched to usage
of saliva RT-PCR, based on the excellent
results of a recent study conducted by Dr
Asner (pediatrics) and Dr Greub (micro
biologist) in symptomatic children.
In this context, large scale screening of
children, even when asymptomatic, is
now considered by the FOPH, especially
given a possible role of children in trans
mission chains. In addition, since the
mortality of COVID-19 has especially
been huge in the elderly with large clus
ters in long-term facilities, such a regu
lar mass screening in asymptomatic in
dividuals is also considered in such a
setting. In this context, the FOPH asked
the CCCM-SSM to prepare the present
recommendation, specifically focusing
on the pooling of saliva samples on-site
and/or in the lab. Using rapid Ag tests
(on-site) is also considered by the FOPH
for case finding in long-term care facili
ties or schools with asymptomatic popu
lations.

Antigen test in an asymptomatic
population
Most clinical studies that showed con
vincing data regarding the use of antigen
tests have been performed by including
symptomatic subjects (fever, cough, and
onset of symptoms within four days).
This is among others, what was reported
by Schwob et al., where a clinical sensi
tivity of 87 % has been documented in pa
tients with an acute infection [7]. This
relatively good clinical sensitivity is
mainly due to the very high viral load
during the first four days of the disease.
Later, in subjects with a mean infection
duration of 11 days, we observed about
50 % of sensitivity [8]. This sensitivity was
even worse among the patients with an
antibody response since none of the sub
jects with IgA in the nasopharyngeal sam
ples were positive by antigen testing (due
to competition of IgA in the secretion
with the antibodies used in the test to de
tect the N protein) [8].
For asymptomatic subjects, the use of the
antigen test on nasopharyngeal samples
has been recommended by the CCCM-
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SSM for few specific situations when
rapid triaging of patients entering the
hospital may be of added value to prevent
viral transmission at the emergency
ward, especially when rate of test positiv
ity is above 20 %, i.e. during peaks (waves)
of the current epidemic [1–2]. However,
at CHUV, the clinical sensitivity of anti
gen tests on nasopharyngeal samples in
such asymptomatic subjects was low, of
about 35 %, and this sensitivity was even
lower – only 28 % – in another Swiss hos
pital, where the antigen test was done di
rectly at the bedside using the Roche an
tigen test [9]. Even more worrisome, in
this setting with a low prevalence, despite
the rather good specificity of about 99 %
of this antigen test, is that the positive
predictive value was of only 50 % [9].
Here, it is important to underline that the
antigen test exhibits an analytical sensi
tivity of about 100,000 to 1,000,000 cop
ies/ml as compared to the sensitivity of
RT-PCR which is of 10 to 100 copies/ml
(i.e 1,000 to 10,000 times less). Thus, a
fair sensitivity is only obtained with naso
pharyngeal antigen tests in subjects with
very high viral load (>1 million copies/
ml). Such a very high viral load is uncom
monly observed in an asymptomatic pop
ulation (outside recent transmission
events) since viral loads in asymptomatic
subjects are generally 100 times lower
than in symptomatic subjects [10] and
since acute infection may not be sus
pected in asymptomatic populations, out
side specific clusters, household contact
or any other epidemiological hint for re
cent exposure.
Thus, the CCCM-SSM do NOT recommend the use of antigen tests for rou
tine screening of asymptomatic popula
tions, outside specific epidemiological
conditions suggesting active transmis
sion. Due to the lower amount of viruses
in saliva, likely interference of saliva with
antigen tests and the overall poor sensi
tivity of antigen tests, the antigen tests
may NOT be recommended on saliva,
even in symptomatic subjects with less
than four days of symptoms.
Thus, as already outlined in the CCCMSSM recommendation [1–2], the SARSCoV-2 specific antigen test should in
principle follow the published guidelines
from the FOPH, i.e. is intended
(i) for patients with symptoms of a re
spiratory infection with less than
four days duration;
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(ii) for patients managed in an outpa
tient setting with general less severe
symptoms and in no need for hospi
talization or intensive care medi
cine;
(iii) not for patients working in the
health care system;
(iv) not for patient in close contact with
vulnerable people, e.g. nursing at
home;
(v) not for patients belonging to a spe
cific high-risk population (see FOPH
website).
Outside these indications, whenever pos
sible, RT-PCR should be preferred (see
below).
It may still be acceptable to use the anti
gen tests, for instance, when an elderly
person in home care is highly suspected
to get contaminated, in order to rapidly
identify the persons positive with the
highest risk of transmission. However,
the CCCM-SSM considers that cohorting
in such elderly care centers should not be
done based on antigen results given the
high rate of false negative results esti
mated to 20 % among symptomatic sub
jects with less than four days of CO
VID-19 symptoms [7–8]. The sensitivity
will drop quite significantly for patients
with symptoms for more than four days
and among infected asymptomatic indi
viduals [10].

RT-PCR in saliva
The current gold standard for virus diag
nostics is the RT-PCR [11]. This para
graph summarize the main aspects al
ready discussed in the CCCM-SSM
recommendation on saliva RT-PCR [3].
First, nasopharyngeal swabs are consid
ered to be the best sample to detect
SARS-CoV-2 [11]. However, saliva may
be used for mass testing using PCR for
many reasons. Saliva can easily be col
lected, and the collection procedure is
more comfortable for the patients. Saliva
RT-PCR is especially recommended for
children or the elderly [3]. The collection
of saliva also does not require specifi
cally trained personnel, and everybody is
used to “swab” their teeth with a tooth
brush three times a day, making buccal
swabs easy to propose. Thus, even selfcollection of saliva by using a mouth
swab may be proposed. RT-PCR per
formed on self-made buccal swabs repre
sents a very good solution to decrease the
workload of testing centers and to in
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crease accessibility and acceptance of
tests (for instance with packages avail
able in all pharmacies and/or in post of
fices). Samples can then – once sampling
is done at home – be safely transported
to a laboratory for RT-PCR testing by
surface mail like any other patient sam
ple (UN 3373 standard). Such packages
for home testing have been made avail
able in Lausanne just before the Christ
mas holidays and are especially appreci
ated by the oncologists for the vulnerable
patients that may be repeatedly tested,
without need to expose themselves to
other potentially contagious persons in
testing centers. It was also used for
healthcare workers at CHUV.
RT-PCR testing from saliva has been
studied in symptomatic subjects [7,
10]. When sampling is done properly,
this approach may exhibit sensitivities of
95 % [4] in patients with acute symptoms
of COVID-19 (≤ 4 days). Moreover, RTPCR testing from saliva exhibits a speci
ficity of more than 99.9 %.
RT-PCR from saliva will detect subjects
that exhibits more than 10,000 copies/ml
in nasopharyngeal swabs and still exhib
iting about a 100 times better sensitivity
as compared to antigen tests on naso
pharyngeal samples [3].
Due to the high sensitivity of RT-PCR,
this approach is also suitable to test any
subjects with more than seven days of
symptoms as well as asymptomatic individuals. Recently, we have shown that
among patients hospitalized in the inter
nal medicine ward or in the ICU, the
PCR on saliva (buccal swabs) exhibited a
sensitivity of 69 % that contrasted to the
sensitivity of 4 % to 8 % observed using
antigen tests on the same samples [12].
Moreover, the saliva PCR was even
clearly better in terms of sensitivity than
the nasopharyngeal antigen test that was
only positive in 35 % to 45 % of subjects,
despite the fact that these exact same
samples were PCR positive in as many as
98 % of cases [12].
Detailed recommendations on saliva sam
ple collection and PCR systems compati
ble with such sample is provided in the
recommendation of the CCCM-SSM [3].
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especially high with SARS-CoV-2 since
some subjects (so-called superspreaders)
may have a very high viral load, even in
the saliva. Thus, the CCCM-SSM do NOT
recommend the pooling inside laborato
ries. The laboratories that still intend to
propose such in-lab pooling should en
sure quality by using the following mea
sures: pooled samples should only be
handled in laboratories with experienced
technical personnel, appropriate labora
tory equipment and infrastructure for di
agnostics, e.g. safety bench for potential
contagious materials, a quality assur
ance concept, and also access to samples
for verification and validation.
This situation is not the case outside of
such laboratory dedicated to diagnostics,
and hence pooling directly at schools or
in long-term facilities may be problem
atic, with significant risks of loss of trace
ability and of cross-contamination of
samples. Thus, the CCCM-SSM does only
recommend pooling at school in a highly
dynamic epidemic situation with high
incidence of more than 1,000 per

sons/100,000 inhabitants per week (see
below). Then, pooling of four or five sam
ples only will be recommended since in
such high incidence, pooling of a larger
number of samples will not make sense
since the positivity rate of a pool, that ne
cessitates to retest all patients belonging
to that pool, will be counterproductive.
Even in such epidemic situations, if there
is no reagents shortage and if there is suf
ficient access to PCR, the CCCM-SSM
would recommend to focus on individual
PCR testing instead of pooling since pool
ing impacts the time to results negativley.
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− Diagnosis of symptomatic pediatric
outpatients
− Any subject exposed to a confirmed
patient (contact), at day 5 after expo
sure, in order to triage between isola
tion and quarantine for ten days
− Screening tool at borders for symp
tomatic and asymptomatic persons en
tering Switzerland from a country with
a higher prevalence (except commut
ers) to avoid unnecessary quarantine
− Asymptomatic persons, for instance
in a pharmacy, surgery or dedicated
testing center or by self-collection of
saliva using pre-prepared kits, avail
able in pharmacies, train stations, ski
resorts, and other touristic locations
− Subjects at risk of infection with a
variant of concern (VOC). The saliva
and nasopharyngeal PCR are especially
recommended (over antigen testing)
for any subject that has travelled to an
area endemic for a VOC or exposed to
someone infected by a VOC since (i)
antigen tests when performed using
the “dry swab” approach do not pro
vide access to material for further se
quencing, and (ii) antigen tests are
more likely than PCR to give false neg
ative results.
− To increase acceptance to anyone (ful
filling criteria of an antigen test but)
preferring a saliva PCR test in order
to avoid a nasopharyngeal sample
(and to get a better sensitivity)

Members of the CCMC of the Swiss Soci
ety of M
 icrobiology (in bold the members
who have written this recommendation;
*members who have endorsed the pre
sent recommendation) Prof. Adrian
Conclusion – recommended test inEgli* (president), Prof. André Burnens*,
dications for RT-PCR from individual Dr. Hans Fankhauser, Dr. Meri Gorgiev
saliva obtained by buccal swabs
ski*, Prof. Gilbert Greub*, Dr. Eric
Nasopharyngeal RT-PCR remains the Grueter (Swissmedic), Dr. Nadia Lias
gold standard for patients who require sine*, Reto Lienhard*, Dr. Gladys Marti
hospitalization or are criticaly ill in order netti-Lucchini, Dr. Martin Risch*, Prof.
to provide a precise diagnosis. Saliva- Jacques Schrenzel*, Marie-Lise Tritten*,
based PCR assays are predominantly Prof. Reinhard Zbinden*
suited for outpatient scenarios or specific
Date and versions
symptomatic and asymptomatic cohorts. First draft prepared from 17 to 19 January 2021
− Any symptomatic outpatient, espe and shared with the Federal Office of Public
cially when symptoms started more Health (FOPH) on 20 January 2021.
Second current draft modified in April 2021 and
than four days ago; even if the symp validated on 21 April 2021 by the CCCM-SSM
Saliva pooling outside laboratories
toms started less than four days ago, a members.
RT-PCR may be subject to contamination
PCR test should be preferred to the an
Referenzen
tigen test for individuals exposed to vul
due to the amplification process. More
Online unter www.sulm.ch/d/pipette ->
over, the risk of cross-contamination be
nerable subjects (persons living in the
Aktuelle Ausgabe (Nr. 3-2021)
tween samples from different persons is
same household or healthcare workers)
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Beitrag zum Schutz
der Bevölkerung
Gesamtantikörpertest für ein genaueres
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Andreas Huber 1, Reto Stocker 2, Thomas Szucs 3

Bedeutung von Genetic Counseling
Der Einfluss der Genetik in die klinische, praktische Medizin hat enorm an Bedeutung zugenommen. Die
Umsetzung in die tägliche Praxis hinkt noch hinterher. In vielen Ländern – nicht aber in der Schweiz –
gibt es seit Jahrzehnten den Beruf des «Genetic-Counselors», der den Genetiker und andere Fachärzte
unterstützt. Bereits heute bietet die Private Universität im Fürstentum Liechtenstein als einzige einen
entsprechenden CAS (17 Credits) an. Auf Frühjahr 2023 ist ein Masterstudiengang (120 Credits) geplant.
Es ist zu hoffen, dass wir so in der Schweiz rasch einen entsprechenden Berufstand entwickeln können,
denn mit dem Verkauf eines Gentests vom Gestell des Supermarkts ist es wahrlich nicht getan.
Mit der Entschlüsselung des humanen
Genoms und vor allem mit der Realisie
rung von neuen diagnostischen Metho
den wie Next-Generation-Sequencing
(NGS) hat die Genetik rasch einen gros
sen Einfluss auf die klinische Medizin
bekommen. Heute sind schon Panels
zur Verfügung, mit denen relativ ein
fach und rasch mehrere 100 Gene analy
siert werden können. Man findet fast
täglich neue wissenschaftliche und
gleichfalls klinisch relevante Literatur
zur Genetik und genomischen Medizin.
Viele schon lange bekannte vererbbare
Krankheiten und Syndrome sind heute
molekulargenetisch auf das Genauste
definiert, verschiedene Varianten be
kannt, deren Bedeutung charakterisiert.
Allerdings sind die Erbgänge nicht im
mer nur einfach nach den Mendel’schen
Regeln, sondern oft komplizierter. Der
Weg vom Genotyp zum Phänotyp ist
nicht so trivial. Hiermit sind wir heute
in der Lage, mehr und mehr eine perso
nalisierte Medizin (auf Krankheit und/
oder Individuum) zu tätigen.
Genetische Untersuchungen sind mit
einigem Aufwand verbunden (Abbil
dung 1). Es braucht also entsprechen
des Fachwissen und Erfahrung, um
sich vom Niveau Wahrsagerin «Ma
dame Etoile» abzuheben. In der
Schweiz gibt es gut aufgestellte Weiter
bildungslehrgänge für den medizini
schen Genetiker FMH oder den Labor
genetiker FAMH. Allerdings ist die
Anzahl entsprechender Titelträger sehr
(viel zu) klein und der Nachwuchs ge
ring. Gut wurden die entsprechenden
Themen aus der Genetik im Medizin
studium auf verschiedenen Ebenen in
den verschiedenen Fächern integriert
und werden heute entsprechend ge

lehrt. Auch haben die Fachgesellschaf
ten ihrerseits diese Gen-Themen teil
weise in ihre Weiterbildungscurricula
einfliessen lassen. Und man kann davon
ausgehen, dass diese Themen auch bei
der praktischen Weiterbildung im Spi
tal, in der Klinik und in der Praxis ent
sprechend gewichtet vorkommen.
De facto aber muss der Genetiker, aber
auch der Kliniker anderer medizinischer
Fächer entlastet, unterstützt, das geneti
sche Knowhow vertieft und vor allem an
die Patienten und ihre Familien heran
gebracht werden. In vielen Ländern (Ka
nada, USA, Frankreich, Holland, Italien
oder England) wurden Masterlehrgänge
für sogenannte Genetic-Counselors etab
liert. Diese Fachkräfte, seien es mit Hin
tergrund Medizin, Biologie, Pharmazie,
Labormedizin oder Krankenpflege/Heb
ammen werden nach Abschluss von ei
nem genetisch versierten Facharzt über
wacht und eingesetzt. In der Schweiz
gibt es keinen solchen Bildungsgang und
infolgedessen auch keinen offiziellen
Titel «Genetic-Counselor». In der Berufs
welt finden sich ein paar wenige Perso
nen, die ihre Weiterbildung im Ausland
absolviert haben und nun in der Schweiz
als Genetic-Counselors in grossen Spitä
lern arbeiten. In der Schweiz besteht
jetzt schon und wird künftig ein noch
grösserer Bedarf bestehen, unsere Bevöl
kerung diesbezüglich zu unterstützen.
Die Tätigkeit eines Genetic-Counselors
ist ausgesprochen anspruchsvoll, weil

sie eben naturwissenschaftliche Kennt
nisse, Erfahrungen in klinischen Er
scheinungsbildern und Verstehen von
psychologischen Zusammenhängen be
dingt. Es müssen Wege gefunden wer
den, auf Ebene von Weiterbildung, aber
auch im Rahmen der Fortbildung Ange
bote zu etablieren, welche die Bildung
der wichtigen Akteure im Gesundheits
wesen in relevanten Genetikthemen
(z.B. Genom, genomische Variabilität,
Untersuchungsmethoden, Bioinforma
tik, genetische Erkrankungen inkl. Be
handlungsmöglichkeiten, Beratung von
Patienten, ethische und legale Aspekte)
erlauben.
In einem zum dritten Mal durchgeführ
ten CAS offeriert die Private Universität
im Fürstentum Liechtenstein (UFL) ei
nen einjährigen berufsbegleitenden
Lehrgang (17 Credits), in dem die kli
nisch-genomische Medizin und eine
Einführung in das Genetic Counseling
sehr umfassend abgehandelt wird. Im
Jahr 2023 wird ein Masterlehrgang
(MSc.) in Genetic Counseling anlaufen.
Dieser ist akkreditiert, berufsbegleitend,
dauert drei Jahre und wird 120 Credits
umfassen. Es ist zu hoffen, dass wir so
in der Schweiz rasch einen entsprechen
den Berufstand entwickeln können,
denn mit dem Verkauf eines Gentests
vom Gestell des Supermarkts ist es
wahrlich nicht getan.
Korrespondenz
andreas.huber@ufl.li

Ablauf einer genetischen Untersuchung
Weiterführende
ärztliche Betreuung

Verdachtsdiagnose
durch Arzt
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Abklärungen
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1	Prof. Dr. med. Andreas Huber, Private Universität
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Christian Hinderling 1

ZHAW startet Bachelorstudiengang in
Biomedizinischer Labordiagnostik
Als erste Hochschule in der Schweiz bietet die ZHAW einen Bachelorstudiengang in Biomedizinischer
Labordiagnostik. Dieser startet im Herbst 2022 und vereint hohe naturwissenschaftlich-technische Ansprüche mit den Denk- und Handlungsweisen eines Gesundheitsberufes.
Die Biomedizinische Labordiagnostik
orientiert sich an der Schnittstelle von
Biomedizin, Laboranalytik, neuen digi
talen Möglichkeiten und dem Patien
tenwohl. «Die Anforderungen an Analy
tik und Diagnostik, insbesondere im
Zuge der Digitalisierung, nehmen stän
dig zu. Es braucht kompetente Fach
kräfte, die an diesen Schnittstellen
agieren können», so Christian Hinder
ling, Leiter des ZHAW-Instituts für
Chemie und Biotechnologie. «Der Stu
diengang Biomedizinische Labordiag
nostik ist ein schweizweites Novum.
Mit diesem neuen Bachelorstudien
gang stärken wir die interprofessionelle
Zusammenarbeit von Gesundheitsfach
leuten», ist Andreas Gerber-Grote, Di
rektor des ZHAW-Departements Ge
sundheit, überzeugt. So werden im
Studium die nötigen Kompetenzen ver
mittelt, um zentrale Funktionen im me
dizinischen Labor, in der biomedizini
schen Forschung und Entwicklung
oder in der biomedizinischen Diagnos
tik zu übernehmen. Die Inhalte der Mo
dule werden deshalb von zwei ZHAWDepartementen vermittelt: rund 80
Prozent am Departement Life Sciences
und Facility Management und 20 Pro
zent am Departement Gesundheit.

Vielseitige Berufsmöglichkeiten
Der Bachelorabschluss Biomedizini
sche Labordiagnostik bereitet die Stu
dierenden praxisorientiert auf den
Berufsalltag vor und ist berufsbefähi
gend. Absolventinnen und Absolven
ten arbeiten in öffentlichen oder pri
vaten medizinischen Laboratorien, in
Spitälern, Universitätskliniken oder in
der Industrie. Sie übernehmen wich
tige Funktionen an den Schnittstellen
von Analytik und Patientenwohl und
wissen mit den rasant zunehmenden

wissenschaftlich-technologischen Er
kenntnissen umzugehen. Mit entspre
chender Berufserfahrung und Weiter
bildung übernehmen sie Aufgaben im
Management, in der Bildung sowie in
der Forschung.

Enge Zusammenarbeit mit Berufsverband labmed
Der Schweizerische Berufsverband lab
med hat die ZHAW bei der Entwick
lung des neuen Bildungsangebots aktiv
unterstützt. Einerseits soll das neue
Bachelorprogramm helfen, den Mangel
an qualifizierten Berufsleuten zu redu
zieren. Andererseits wird der Bachelor
auch eine Lücke im Schweizer Bil
dungssystem schliessen. Der auf Fach
hochschulstufe (Tertiär-A-Stufe) ange
siedelte Bachelor ist eine ideale
Ergänzung für Absolventinnen und Ab
solventen der Höheren Fachschule
BMA Biomedizinische Analytik (Ter
tiär-B-Stufe), die sich weitere Entwick
lungsmöglichkeiten eröffnen wollen.
Sie können das Studium in verkürzter
Form (drei Semester) absolvieren und
sich weitere Schlüsselkompetenzen wie
Kommunikation und interprofessionel
les Zusammenarbeiten, wissenschaftli
ches und evidenzbasiertes Arbeiten,
Forschungsmethoden sowie vertiefte
Kenntnisse in Mathematik, Informatik
und Statistik aneignen. Personen mit
Berufslehre und Berufsmaturität in ei
nem der biomedizinischen Laboranaly
tik verwandten Berufsfeld können den
sechs-semestrigen Studiengang prü
fungsfrei beginnen; Personen mit einer
gymnasialen Maturität oder Fachmatu
rität müssen vor Studienbeginn eine
einjährige Arbeitswelterfahrung in ei
nem der Studienrichtung verwandten
Berufsfeld vorweisen können.
Weitere Infos: www.zhaw.ch/bsc-biome
dizinische-labordiagnostik

1	Prof. Dr. Christian Hinderling, Leiter Institut für
Chemie und Biotechnologie, Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften, Departement
Life Sciences
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Neu: SARS-CoV-2
Ak/Ag Schnelltests
mit Ergebnissen in
nur 3 oder 15 min.
Neben den äusserst bewährten SARSCoV-2-PCR-Tests von Seegene, hat
BÜHLMANN mit dem Quantum Blue®
SARS-CoV-2 RBD+ Assay und zwei attraktiven Antigen-Schnelltests, von Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd und
von NanoEntek, ihr Portfolio für die
SARS-CoV-2 Diagnostik komplettiert.
Der auf Lateral Flow basierende Quan
tum Blue® SARS-CoV-2 RBD+Assay
kann ohne Instrument (Eye Read) oder
auf unserem proprietären Quantum
Blue® Reader durchgeführt werden, wel
cher soeben in seiner 3. Generation er
folgreich gelauncht wurde. Testergeb
nisse aus Kapillarblut sind innerhalb von
15 Minuten verfügbar. Der Test basiert
auf einer Doppelantigen-Sandwich-Me
thode, mit welcher Anti-RBD-Antikörper
aller Isotypen, einschließlich IgG, IgM
und IgA, identifiziert werden können.
Der Coronavirus-Ag Rapid (Swab) Test
von Zhejiang Orient Gene Biotech
Co.,Ltd ist ein immunchromatographi
scher in-vitro-Assay für den qualitativen
Nachweis des Nukleokapsidprotein-Anti
gens von SARS-CoV-2 aus direkten Ab
strichproben. Der Test zeigt eine hervor
ragende Performance, liefert innerhalb
von 15 min ein Ergebnis und das zu ei
nem sehr attraktiven Preis.
Der FREND™ COVID-19 Ag Test ist ein
Fluoreszenz-Immunoassay zur Verwen
dung mit dem FREND™ POCT-System. Er
ist für den qualitativen Nachweis des Nuk
leokapsidproteins von SARS-CoV-2 direkt
aus nasopharyngealen Abstrichproben.
Mit Hilfe des äusserst innovativen FREND™
Systems und Microfluidics liegt das quali
tative Ergebnis innerhalb von nur 3 min
vor, so schnell wie kein anderer Test auf
dem Markt. Zudem überzeugt auch die ein
fache Handhabung mit nur drei Schritten.
Beide Antigen Tests wurden bereits er
folgreich validiert (Nr. 29 und 34 auf der
BAG-Liste).

BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55, 4124 Schönenbuch, Switzerland
Tel. 061 487 12 12, Fax 061 487 12 34
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch
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Covid 19-Diagnostik:
Zuverlässige, präzise
Diagnostik
Siemens Healthineers bietet eine
Vielzahl an diagnostischen Tests zum
Nachweis einer akuten oder durchgemachten COVID-19 Infektion an.
Mit dem molekularen FTD SARSCoV-2 PCR Assay, dem CLINITEST®
Rapid COVID-19 Antigen Test und
dem automatisierten SARS-CoV-2
Antigentest ist eine schnelle und einfache Diagnosestellung einer akuten
Infektion sichergestellt.

CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test

Die Siemens Healthineers Antikörper
tests, der semiquantitative SARS-CoV-2
Total Assay (IgG/IgM), der quantitative
SARS-CoV-2 IgG Assay und der OnSite®
COVID-19 IgG/IgM Rapid Test lassen
eine Aussage zu einer durchgemachten
Infektion oder des Impferfolgs zu.
Verschaffen Sie sich Klarheit mit der
quantitativen Bestimmung von neutrali
sierenden IgG-Antikörpern gegen SARSCoV-2. Die Siemens Healthineers Assays
nutzen die Rezeptor-Bindungsdomäne
(RBD) des S1-Spike-Proteins, um Anti
körper nachzuweisen, die den Eintritt
des Virus in die Zellen blockieren (neu
tralisierende Antikörper).

Siemens Healthcare AG, Schweiz
Siemens Healthcare AG
Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich
Telefon: +41 581 99 11 11
internet.ch@siemens-healthineers.com
siemens-healthineers.ch/covid19-labortests
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