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* Schätzung

lockern könnte. Denkbar wäre etwa, dass

positiv auf Antikörper getestete Men-
schen wieder zrtt Arbeit gehen können.
Hilfreich sein'könnten Antikörpertests
auch für medizinisches Personal. Im wei-
testen Sinne geht es um den Gemein-
schaftsschutz, die sogenannte Herden-
immunität, die nach Einschätzung von
Virologen erreicht wird, wenn etwa 70
Prozent der Bevölkerung eine Infektion
durchgemacht haben. '|

,,Ich begrüße alle Studien, die das

untersuchen", sagle Dr. Pedram Emami,
Präsident der Aiztekammer Hamburg.
Es sei jedoch wenig sinnvoll, dass sich
nun alle Bürger in Eigeninitiative auf
Antikörper testen ließen. Vielmehr sollte
die Notrvendigkeit eines Antikörpertests
mit dem Hausarzt besprochen werden,
um ,,iffr Interesse der Allgemeinheit die
Ressourcen zu schonen", sagte Emami.

In mehrere4 Hamburger Einrichtun-
gen können Bürger ihr Blut schon auf
Antikörper gegen Sars-C oV-z untersu-

2500

2000

1 500

1 000

500

0
28. 4.4.7 .

eUELLEN: GESUNDgersgelönoe, ivtRTscHAFTSBEHoRDE, HAt\iIBURG.DE UND wE|TERE KREts- UND LANDESBEHoRDEN, HANDELSKAMT\itER, HANDWERKSKAIVMER, lsTocK

Zeitungsverkaufsstellen

L-*-g*e::s "*- *J

zwei vielversprechende Antikörpertests
der Lübecker Firma Euroimmun erpro-
ben, wie Gesundheitssenatorin Comelia
Prüfer-Storcks (SPD) sagte. Mithilfe die-
ser Tests soll sich im Blut nachweisen
lassen, ob das Immunqlstem als Reak-

tion auf das neuartige Coronavims
Schutzstoffe gebildet hat. Dazu sollen
zunächst etwa 3oo zurückgestellte Blut-
spenden von zor7 auf Antikörper gegen

ein herkömmliches Coronavirus unter-
sucht werden, uffi das Verfahren ffir die
eigentliche Untersuchung zu,,schärfen".
Ab Mai sollen die UKE-Forscher dann
wöchentlich 3oo aktuelle Blutproben,
die daftir zurückgestellt werden, auf
Antikö{per gegen den neuartigen Coro-
naeneger testen. Auf dieser Grundlage
sollen Hochrechnungenzur ZahI der un-
bemerkten Infektionen möglich werden.

Antikörpertests könnten der Politik
bei der Einschätzung helfen, ab wann
und in welchem Umfang sie die Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens

chen lassen. So bietet etwa die Arztpra-
xis am Michel solche Tests bereits seit
Mitte vergangener Woche alt. Für Mit-
arbeiter in systemrelevanten Berufen, et-
wa medizinisches Personal, Feuenvehr-
leute oder Polizisten übernehme das in
Absprache mit dem Arzt meist die Kran-
kenkdsse, sagte eine Prurismitarbeiterin.
Ihr zufolge kommen viele Menschen

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bür-
germeister Yffi t"Mffia%TfiN:N twf4w:e%%4"3% l'#

aber als Selbstzahler der Test kostet
knapp 48 Euro. ,,Irl Moment $bt es eine
große Nachfrdge", sagte die Mitarbeite-
rin. Nach ein bis zwei Tagen bekommen
die Testpersonen ihre Ergebnisse.

Durchgefi.ihrt werden solche Tests
in Hamburg etwa im Labor Dr. Fenner &
Kollegen. Nach $ngaben von Labormit-
arbeiter Jörg Steinmann sind in den ver-
gangenen eineinhalb Wochen 67t Blut-
proben getestet worden, davon seien

aber nur Lr9 Prozent positiv gewesen.

Das heißt, die meisten Testpersonen hat-
ten den Verdacht, sich mit Sars-CoV'z
angesteckt zuhaben, litten aber tatsäch-
lich nur an einer Erkältung oder ähnli-
chen Symptomen. ,,Die meisten Einsen-
dungen kamen von Krankenhäusern und
Betrieb särzten", sagte Steinmann. Der
Mediziner wies darauf hin, dass in vielen
Fällen der Test zu früh gemacht werde.
Sechs Wochen nach den Symptomen sei

der richtige Zeitpunkt. ,,Das erhöht die
Chance, dass das Ergebnis valide ist."


