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SARS-CoV-2 Diagnostik / verunreinigte Primer 
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Ausgehend von China hat sich seit Ende des Jahres 2019 das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2, das beim Menschen die 
Atemwegserkrankung COVID-19 auslöst, sehr schnell welt-
weit ausgebreitet. Die Diagnostik basiert derzeit hauptsäch-
lich auf dem Nachweis viraler RNA mittels real-time RT-PCR. 

Zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie werden weltweit 
Millionen von PCR-Tests durchgeführt, um infizierte Personen 
zu identifizieren, sie zu isolieren und dadurch Übertragungs-
ketten zu unterbrechen. Auch in Deutschland werden derzeit 
bis zu 500.000 Proben pro Woche mittels RT-PCR auf SARS-
CoV-2 getestet, seit Beginn der Testungen wurden mehr als 
6,3 Millionen Labortests erfasst (Quelle: Robert Koch-Institut, 
Stand 08.07.2020). Bei einer derart großen Anzahl diagnosti-
scher Tests und einer in vielen Regionen immer noch sehr 
geringen Prävalenz infizierter Menschen ist es von größter 
Bedeutung, ein hohes Maß an Qualitätsmanagement in den 
Prüflaboren sicherzustellen, um eine optimale und zuverläs-
sige Diagnostik zu gewährleisten. Dabei sind insbesondere die 
diagnostische Sensitivität und Spezifität wichtige Faktoren, 
da jede Abweichung die sogenannten Vorhersagewerte des 
Tests verringern. Ein Beispiel für einen erheblichen negativen 
Einfluss auf die Spezifität stellen dabei Kontaminationen 
der verwendeten PCR-Reagenzien dar [1]. Mit der rasanten 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 und dem damit verbundenen 

umfangreichen Testen traten gehäuft Kontaminationen von 
kommerziellen Primer/Sonden-Sets mit der Zielsequenz der 
entsprechenden real-time RT-PCR auf, wobei von zahlreichen 
Herstellern produzierte Oligonukleotide betroffen waren  
[1, 2]. Teilweise wurden so starke Genomlasten in neu gelie-
ferten Primern nachgewiesen (Ct-Werte von 17), dass das 
Problem sofort während der initialen Testung sichtbar war. 
Allerdings wurden auch Primer/Sonden-Sets produziert, die 
nur ein sehr geringes Maß an Kontaminationen aufwiesen 
(gelegentliche positive Ergebnisse mit Ct-Werten von 38 
bis 40), welche nur während einer umfangreichen internen 
Validierung festgestellt werden konnten [1]. 

Um ein gleichbleibend hohes Maß an diagnostischer Genau-
igkeit zu gewährleisten, wird daher dringend empfohlen, 
jede Charge von PCR-Reagenzien vor ihrem Einsatz in der 
Routinediagnostik mit einer ausreichenden Anzahl von posi-
tiven und negativen Kontrollproben umfangreich zu testen. 
Weiterhin empfehlen wir, jede schwach positiv reagierende 
diagnostische Probe (Ct-Wert über 35) mittels einer zweiten 
real-time RT-PCR, basierend auf einer anderen Target-Region, 
nachzuuntersuchen. Darüber hinaus ist es von größter 
Bedeutung, in jedem PCR-Lauf eine angemessene Anzahl 
Kontrollen wie „No Template“-Kontrollen (NTCs), negative 
Extraktionskontrollen und positive Kontrollen mitzuführen, 
um das Risiko falscher Ergebnisse weiter zu minimieren.  
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Meldepflicht für SARS-CoV-2 Infektionen bei gehaltenen Tieren 
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Mit SARS-CoV-2 trat Ende 2019 
ein neuer zoonotischer Erreger 
auf, der seinen Ursprung höchst-
wahrscheinlich in Fledermäusen 
im Süden Chinas hat. Bisher sind 
weder Zeitpunkt, noch Ort oder 
Umstände des Übersprungs auf 
den Menschen bekannt. In der 
Folge kam es zur effizienten Aus- 
breitung in der Bevölkerung und 

zur Entwicklung einer Pandemie, die nach wie vor anhält.

Nicht überraschend für einen Zoonose-Erreger wurden 
auch Übertragungen von infizierten Menschen auf gehal-
tene Tiere beobachtet. Diese begannen Ende Februar mit 
Hunden in Hongkong, gefolgt von Katzen in verschiedenen 
Ländern, sogar Großkatzen im Bronx Zoo in New York waren 
betroffen. Nicht alle positiv getesteten Tiere zeigten Symp-
tome, keines starb an der Infektion. Höhere Tierzahlen waren 
bei Infektionsgeschehen in Nerzhaltungen in den Nieder-
landen und in Dänemark betroffen; hier wurde von den 
zuständigen Behörden die Tötung der Tiere angeordnet. In 
den Niederlanden bestand zudem in zwei Fällen der Verdacht 


