
Fragen und Antworten zum Referat Infektiologie von Prof. Dr. med. Christoph Berger 
 
Entspricht der negative Antikörpernachweis tatsächlich einer nicht Immunität 
Der Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 ist Hinweis eine Infektion mit diesem Virus 
(wenn wir Kreuzreaktionen ausschliessen, diese sind mit den neueren Tests wenig 
wahrscheinlich). Der Nachweis von SARS-CoV-2 Antikörpern ist eine Momentaufnahme, diese 
Antikörper können auch nur transient vorliegen; der Nachweis sagt nichts über Schutz und 
Schutzdauer aus. 
 
Testen von Kindern <10 Jahren: eine positive Mutter kommt mit 8-jährigem Knaben mit 
Husten und Fieber, braucht Quarantäne, aber ist es sinnvoll zu testen 
Wenn der Knabe neu aufgetretenes Fieber und akuten Husten, hat soll er grundsätzlich 
getestet werden. Hier kommen nun die Testkriterien für Kinder des BAG zur Anwendung, sie 
gelten für Kinder < 12 Jahre. Wenn im häuslichen Umfeld bereits eine Person positiv getestet 
ist, muss das Kind nicht getestet werden, weil davon ausgegangen werden kann, dass das 
Kind auch COVID-19 hat, das Kind muss aber wie die Mutter in Isolation.  
 
Wie hoch ist der Anteil an positiven Testresultaten bei den <10 Jährigen 
Im Moment liegt die Positivrate für alle in der Schweiz getesteten Kinder und Erwachsenen 
bei 3.1%. Bei Kindern ist die Positivrate sicher wesentlich tiefer, ich habe keine offiziellen 
Zahlen gefunden aber nach unserer eigenen Angaben sicher unter 1% (1 von 200 -300?) 
 
Wie genau sind persistierende Symptome definiert? Meist husten die Kinder 2 Wochen nach 
einem Luftweginfekt. 
Auch diese Frage bezieht sich auf die Testkriterien des BAG für Kinder < 12 Jahre. Da wird 
folgende Testindikation beschrieben: Testen bei Vorliegen von persistierenden leichten 
Symptomen (ausgenommen Fieber) und einem Allgemeinzustand, der einen Schulbesuch 
erlauben würde. Ziel der Testung ist hier, dass das Kind bei negativem Testergebnis die 
Schule besuchen kann. 
 
Husten steht nicht aufgelistet bei den leichten Symptomen, ist in der Praxis definitiv eines. 
Wie ist es mit der obstruktiven Bronchitis/Bronchiolitis? 
Ja diese Definition um den Husten ist schwierig. Die Präsentation mit neu aufgetretenem 
Fieber und akutem Husten ist sicher eine SARS-CoV-2 Testindikation Wenn im 
Zusammenhang mit Schupfen auch mal gehüstelt wird ist das nicht der Husten, der in der 
Testindikation gemeint ist. Bei neu aufgetretener obstruktiver Bronchitis allenfalls mit Fieber 
auch testen, da die Manifestation einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht von jener durch ein 
anderes Virus unterschieden werden kann. Kinder mit akutem Husten testen, solche mit nur 
Schnupfen oder Pharyngitis aber nicht. 
 
Wie sieht es bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit Symptomen, die kleine Geschwister haben, 
aus? Sind es «Kinder» oder strikt gesagt Erwachsene? 
Ja bei Kindern > 12 Jahre und Jugendlichen gelten die gleichen Testkriterien wie für 
Erwachsene.  
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http://www.virology.uzh.ch/dam/jcr:cb35b5fa-b4c8-4cfb-bf4f-363a7ab1005d/20200720%20Serologie%20Fact%20Sheet%20for%20web%20V2.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html

