
 

 - 1 - 

Fragen zum DiaPat-CoV-50-Test 

FAQs: 

1. Zum Test 
 

• Wie sicher und zutreffend ist das Testergebnis? Wie hoch ist der Anteil der falsch 
positiven und der Anteil der falsch negativen Testergebnisse? 
ANTWORT: Der Test wurde in der Crit-Cov-U Studie an bisher 327 Patienten 
validiert. Der Test hatte einen Anteil von 5/33 falsch negativen (Sensitivität: 
85%) und einen Anteil von 78/294 falsch positiven (Spezifität: 73%) 
Testergebnissen. 
  

• Auf welcher Grundlage beruhen Ihre Angaben?  
ANTWORT: Die Angaben beruhen auf den bisherigen Ergebnissen der vom 
BMG geförderten und vom BfArM begleiteten Crit-Cov-U-Studie. Diese 
Ergebnisse sind in der wissenschaftlichen Zeitschrift THE LANCET-
EClinicalMedicine veröffentlich: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100883 
 

• Ist der Einsatz des Tests auch für andere Covid-19-Medikamente oder Therapien 
(andere Antikörper, Remdesivir o.ä.) bereits jetzt oder in der Zukunft sinnvoll?  
ANTWORT: Der Test gibt Auskunft über den zu erwartenden 
Krankheitsverlauf, und unterstützt so die therapeutische Entscheidung. Der 
Test ist unabhängig von der Art der Covid-19 Medikamente oder Therapien 
und kann Ansprechen auf Therapie nicht vorhersagen. 
 

• Werden nach Zulassung der sich aktuell im EMA-Zulassungsprozess befindlichen 
Antikörper höhere Bedarfe für den Test erwartet? 
ANTWORT: Es ist anzunehmen, dass nach Zulassung der Antikörper-
Medikamente sich die Nachfrage nach dem DiaPat-CoV-50 Tests erhöhen 
wird. 
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• Ermöglicht die von Ihnen zusätzlich zum Covid-19-Test angebotene Auswertung, 
zum Zustand des Endothels, Aussagen zum langfristigen Krankheitsverlauf (Long-
Covid)? 
ANTWORT: Wir können mit der zusätzlich angebotenen Auswertung erste 
Endothelschäden in Niere und Herz feststellen. Diese sind Hinweise auf 
unentdeckte chronische Erkrankungen. Es ist anzunehmen, dass diese 
unentdeckten chronischen Erkrankungen auch einen Einfluss auf die sog. 
Long-Covid-Erkrankungen haben, dies wurde aber bis jetzt nicht untersucht 
und kann daher auch so nicht behauptet werden. Da Long-Covid-
Erkrankungen noch viel zu wenig erforscht sind und der Ursprung nicht genau 
hergeleitet werden kann, sind hierzu noch weitere Studien notwendig. 
Bekannt ist, dass chronische Erkrankungen massive Auswirkung auf den 
Patienten und Kosten für das Gesundheitssystem bergen, was die rechzeitige 
Behandlung dieser Erkrankungen reduzieren könnte. 

 

 

2. Zur Indikation zur Testdurchführung 

 

• Für welche Patienten ist die Indikation zur Testdurchführung gegeben? Kommt der 
Test grundsätzlich für jeden Patienten mit einem positiven PCR-Test in Frage?  
ANTWORT: Es obliegt dem Arzt zu entscheiden, ob er den Test braucht, um 
den Patienten optimal zu betreuen. Bei Hochrisiko-Patienten (z.B. 
Tumorpatienten, knochenmark- oder organtransplantierte Patienten und HIV-
Patienten) die quasi automatisch therapiert werden oder bei Patienten wo ein 
Risiko extrem unwahrscheinlich erscheint, erscheint die Durchführung des 
Tests nicht sinnvoll. Der Test sollte bei infizierten Patienten durchgeführt 
werden, bei denen der Arzt unsicher bezüglich der Therapieentscheidung ist. 
 

• Gibt es eine zeitliche Limitierung für die Testdurchführung (z. B. weil ab einem 
bestimmten Zeitpunkt die Gabe von Antikörpern keine positiven Effekte mehr 
zeitigt)? 
ANTWORT: Am sinnvollsten erscheint der Test unmittelbar nach 
nachgewiesener SARS-CoV-2 Infektion. Das PEI empfiehlt die Behandlung mit 
monoklonalen Antikörpern innerhalb von drei Tagen nach einem positiven 
SARS-CoV-2-Test und innerhalb von zehn Tagen nach Auftreten der 
Symptome. Daher sollte der Test entsprechend vorher durchgeführt werden, 
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um bei einem positiven Ergebnis zeitnah mit der Antikörper-Therapie 
beginnen zu können. 

  

• Welche Ärzte stellen idealerweise die Indikation zur Testdurchführung? Sollte hier 
eine Rücksprache mit den STABOK-Zentren erfolgen? 
ANTWORT: Idealerweise stellen die Hausärzte der Patienten die Indikation zur 
Testdurchführung, da diese beim Patienten auch die SARS-CoV-2 Infektion 
diagnostiziert haben und am besten abschätzen können, ob der DiaPat-CoV-
50 Test notwendig ist. Eine reguläre Rücksprache mit den STAKOB-Zentren in 
jedem Fall erscheint nicht durchführbar, da die STAKOB-Zentren durch eine 
Flut von Anfragen überfordert wären. Eine Rücksprache mit einem 
Kompetenzzentrum bei Bedarf scheint sinnvoll, falls diese Möglichkeit besteht.  
 

• Sollte die konkrete Möglichkeit einer Behandlung mit Antikörpern oder ggf. eine 
sonstige Behandlungsoption vor Durchführung der Testung bestätigt sein?  
ANTWORT: Das Vorhandensein einer validen Behandlungsoption erscheint als 
Bedingung für die Durchführung des Tests notwendig. Da die 
Behandlungsoptionen vielfältig sind und eine schnelle Entscheidung in den 
Vordergrund zu stellen ist, kann die konkrete Art der Behandlung erst nach 
positivem DiaPat-CoV-50 Testergebnis entschieden werden. 

 

 

3. Zum Umgang mit den Testergebnissen 

 

• Können klarer Vorgaben zur Bedeutung der Testergebnisse (Score) im Hinblick auf 
die ggf. nachfolgende Behandlung der Patienten mit monoklonalen Antikörpern 
gegeben werden? 
ANTWORT: Patienten mit einem Score von weniger als -1,0 haben ein sehr 
geringes Risiko eines schweren Covid-19 Verlaufes und können wegen evt. 
grippaler Symptome zu Hause behandelt werden. Personen mit einem Score 
von mehr als +0,5 haben ein hohes Risiko eines schweren Covid-19 Verlaufes, 
was wahrscheinlich Intensivpflege und invasive lebenserhaltende Maßnahmen 
erfordern wird. Hier erscheint eine rasche Behandlung mit monoklonalen 
Antikörpern auf jeden Fall angebracht. 
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• Welche Rolle spielen anderweitig etablierte Risikoscores (z.B. 4C Mortality Score) 
bzw. die Kriterien des PEI? Ergibt sich aus der Kombination mit anderweitigen 
Kriterien eine Verbesserte Einschätzung, welche weiteren Kriterien kommen in 
Betracht?  
ANTWORT: Andere Scores oder Risikofaktoren sollten zur Beurteilung der 
Patienten herangezogen werden, der Test sollte nur durchgeführt werden, 
wenn diese anderen Faktoren keine eindeutige Aussage erlauben. Eine 
Kombination mit anderen Faktoren könnte möglicherweise die Vorhersage 
weiter präzisieren, dies kann aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet 
werden und muss in Studien erst untersucht werden.  
 

• Welche Konsequenzen sind aus einem (positiven wie negativen) Testergebnis zu 
ziehen? Bei wie vielen Patienten ergibt sich eine therapeutische Relevanz? Was 
passiert, wenn der Test eine Indikation zu einer bestimmten Behandlung ergibt, 
diese aber nicht verfügbar ist? 
ANTWORT: Wie oben angeführt, ist die Konsequenz aus einem negativen 
Testergebnis ein geringes Risiko für schweren Verlauf und folglich ambulantes 
Management. Ein positives Testergebnis sollte zu Therapie, z.B. mit 
monoklonalen Antikörpern, führen. Den Test durchzuführen ohne 
Behandlungsoption erscheint nicht sinnvoll. 

4. Zur Testdurchführung 

 
• Wie kommt der Patient an den Test? Wie ist der Bezugs- und Abrechnungsweg?  

ANTWORT: Der Arzt sollte den Patienten bei Vorliegen eines positiven SARS-
CoV-2 PCR-Tests über den DiaPat-CoV-50 Test informieren. Entweder der Arzt 
beschafft den Test und nimmt die erforderliche Urinprobe oder der Patient 
beschafft den Test und führt den Test durch. Die Urinprobe wird per Express-
Kurier an uns gesendet und unverzüglich analysiert. Das Ergebnis liegt am 
Folgetag nach Probeneingang vor und wird dann direkt dem Arzt mitgeteilt. 
Die Testkosten von 850€ plus Versandkosten müssen momentan vom 
Selbstzahler getragen werden. 

 

• Wie erfolgt die Information für die niedergelassenen Ärzte über den Testablauf? 
ANTWORT: Unser Testkit besteht u.a. aus einer ausführlichen 
Gebrauchsanleitung, mit der der Arzt bzw. der Patient sicher durch den 
Testablauf inkl. Versand geführt wird. Bei Unklarheiten gibt es zusätzlich die 



 

 - 5 - 

Möglichkeit über unsere Hotline (+49 (0)511 554744 44) sich weiter zu 
informieren. 

 

• Wie schnell liegt ein Testergebnis vor?  
ANTWORT: Nach Probeneingang in unserem Labor wird der Arzt am Folgetag 
über das Testergebnis informiert.  
 

• Welches Material wird für den Test benötigt?  
ANTWORT: Im Testkit wird ein Transportröhrchen (Monovette mit 
Borsäurezusatz als Stabilisator; grüner Deckel) mitgegeben. Generell sollte der 
Urin direkt nach Abnahme in dieses Transportröhrchen gefüllt werden. 
Notfalls können auch Urinmonovetten mit gelbem Deckel ohne Zusätze 
verwendet werden. 
 

• Ist für die Durchführung des Tests eine spezifische Anforderung an die 
Uringewinnung erforderlich oder reicht ein normaler Spontanurin/Mittelstrahlurin? 
ANTWORT: Ein normaler Spontanurin/Mittelstrahlurin ist ausreichend.  

 


