
Stellungnahme zu der vom EbM-Netzwerk geäußerten Kritik zu §6 der MAK-VO 
 
Wir möchten im Folgenden die falsch dargestellten Gründe des EbM-Netzwerkes 
richtigstellen: 
 
1) „Die aktuell öffentlich verfügbaren Daten zum DiaPat-CoV-50-Test der Fa. Mosaiques bestehen 
primär aus lediglich einer Pilotstudie an 15 Patient*innen mit SARS-CoV2-Infektion (Wendt et al., 
2020). Die in dieser Studie beobachtete Sensitivität von 83% ergab sich daraus, dass die Messung 
von 31 Peptiden die 9 Patient*innen mit moderatem oder schwerem Verlauf von den 6 Patient*innen 
mit kritischem oder tödlichem Verlauf unterscheiden konnte. Eine solch limitierte Datengrundlage 
reicht nicht aus, um die Durchführung eines 900 € teuren Tests bei Tausenden von Patient*innen 
begründen zu können.“ 
 
Richtigstellung: Bei dieser aufgeführten Studie handelt es sich um die Pilotstudie, die 
ausschlaggebend war, eine observationelle, multizentrische Studie zusammen mit den 
STAKOB-Zentren des Robert-Koch-Institutes zu starten, die vom BMG finanziert und 
vom BfArM begleitet wurde. Diese Crit-Cov-U Studie ist im Deutschen Register für 
klinische Studien hinterlegt (DRKS00022495). Die Datengrundlage auf der sowohl die 
Sonderzulassung nach § 11 Abs. 1 MPG durch das BfArM erfolgte, als auch zu dem § 6 
in der MAK-VO führte, basiert auf ersten Ergebnissen der Crit-Cov-U Studie, die auf 
dem LANCET Preprint-Server (https://ssrn.com/abstract=3791434) und auf der 
Homepage der Studie zu finden sind: www.crit-cov.de 
 
2) „Eine zweite Analyse, die Ende Februar 2021 publiziert wurde, umfasst zwar 119 Patient*innen mit 
SARS-CoV2-Infektion, enthält aber keine Ergebnisse dazu, wie gut der Test zwischen milden und 
kritischen Verlaufsformen von COVID-19 unterscheiden kann (Siwy et al., 2021). Es wird lediglich 
angegeben, dass gleich 593 einzelne Peptide mit der Schwere der SARS-CoV2-Infektion assoziiert 
waren, während in der Pilotstudie nur 31 Peptide identifiziert wurden. Ganz offensichtlich ist die 
Entwicklung des DiaPat-CoV-50-Tests noch nicht abgeschlossen.“ 
 
Richtigstellung: Es wurde nie behauptet, dass diese Publikation die Basis für die 
Entscheidung vom BMG für § 6 in der MAK-VO war. Ziel dieser Studie war es die 
spezifischen Schäden die mit einem schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung 
assoziiert sind und insbesondere deren Relation zu anderen chronischen 
Erkrankungen und Endothelschäden zu untersuchen.  
 
3) „Auch zu der von Wendt et al. 2020 angekündigten Folgestudie liegen bislang keine Ergebnisse 
öffentlich vor. Die Folgestudie sollte die Aussagekraft des DiaPat-CoV-50-Tests an insgesamt 1000 
Patient*innen überprüfen. Erst aber wenn die Ergebnisse dieser Studie veröffentlicht vorliegen, ist es 
geboten, die Einführung des Tests aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht zu erwägen.“ 
 
Richtigstellung: Die Ergebnisse der Folgestudie liegen vor (siehe Richtigstellung zu 
Punkt 1) und es ist auf verschiedenen Internetseiten (www.diapat.de und www.crit-
cov.de) darauf hingewiesen worden.  
 
4) „In diversen Pressemitteilungen zum DiaPat-CoV-50-Test wird anhand einer „vom BMG im Sommer 
2020 beauftragten und geförderten Studie mit 330 Patienten“ argumentiert (vgl. Deutsches Ärzteblatt 
2021). Auch hier bleiben Ergebnisse und Informationsquellen unklar. Laut den Studienleitern am 
Klinikum St. Georg Leipzig hätten Sensitivität und Spezifität bei 83% gelegen. Die Angaben entziehen 
sich einer Überprüfung. Generell wäre auch zu hinterfragen, ob eine 83%ige Sensitivität ausreichend 
ist, um bei Patient*innnen mit mutmaßlich mildem COVID-19-Verlauf auf bestimmte Therapie- oder 
Monitoring-Maßnahmen verzichten zu können.“ 
 
Richtigstellung: Wenn schon die oben angegebenen Informationen dem Deutschen 
Ärzteblatt vorlagen und man über den Studienleiter Bescheid weiß, dann hätte man 
sich auch weitere Informationen an diesen Stellen beschaffen können. Der Test sollte 
bei Patienten angewendet werden, bei denen der Arzt ohne Test keine ausreichenden 
Hinweise auf den Covid-19 Verlauf hat. Die Patienten würde dann bei positivem 



Testergebnis eine zusätzliche Therapie bekommen, die sie im Normalfall nicht 
bekommen würden. Patienten, bei denen der Test negativ ausfällt, werden so 
behandelt, als ob sie keinen Test gemacht hätten.  
 
5) „Gänzlich unbelegt ist die Behauptung des Testherstellers, die Anwendung des DiaPat-CoV-50-
Tests könne helfen, „einen schweren Covid-19 Verlauf rechtzeitig zu verhindern“. Es gibt offenbar 
bislang keine dokumentierten Erfahrungen damit, ob sich wirklich anhand des Testergebnisses die 
Behandlung verbessern lässt. Dies muss angesichts der ohnehin limitierten Therapieoptionen bei 
SARS-CoV2-Infektion als unwahrscheinlich gelten. Daher ist die Gesetzesbegründung, die 
Proteomanalyse ermögliche „die frühzeitige Wahl einer angepassten Therapieform und eine damit 
einhergehende Abmilderung des Krankheitsverlaufes“, eine vage Hoffnung, die bisher nicht mit 
Evidenz unterlegt ist.“ 
 
Richtigstellung: Dass der Test direkt nach der Covid-19 Diagnose ansetzt, darauf ist 
das Studiendesign der Crit-Cov-U Studie ausgerichtet gewesen und das zeigen auch 
die Ergebnisse der Studie. Daher ist die Aussage, dass der Test „eine frühzeitige Wahl 
einer angepassten Therapieform“ ermöglicht richtig. Und dass nur in der Frühphase 
der Erkrankung die Viruslast durch z.B. monoklonale Antikörper reduziert werden 
kann, ist auch bekannt. Wenn die Viruslast erfolgreich reduziert werden kann, dann ist 
auch mit „einer einhergehenden Abmilderung des Krankheitsverlaufes“ zu rechnen, 
genau wie bei einer Impfung gegen SARS-CoV-2 Viren. 
 
6) „Dass der DiaPat-CoV-50-Test eine befristete Sonderzulassung bis Ende Februar 2021 vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten hat, lässt keine Rückschlüsse 
auf den klinischen Nutzen des Tests zu. Wie leider immer noch allgemein bei Medizinprodukten 
üblich, sind auch hier keine Daten öffentlich verfügbar, um die Datengrundlage dieser Zulassung 
nachvollziehen zu können.“ 
 
Richtigstellung: Der BfArM hat die Ergebnisdaten der Studie überprüft, die für alle 
öffentlich zugänglich sind und für zulassungswürdig gehalten, sonst wäre eine 
Sonderzulassung nach § 11 Abs. 1 MPG nicht erfolgt.  
 
7) „Schließlich ist aus Sicht des EbM-Netzwerks völlig unverständlich, dass die Proben gegebenenfalls 
auch auf Vorstufen von Herz- und Nierenerkrankungen untersucht werden sollen. So heißt es auf der 
Website des Test-Herstellers (DiaPat GmbH & Fa. Mosaiques, 2021): „Sollte keine Testung mit dem 
DiaPat-CoV-50 erforderlich sein, erfolgt der Test auf a) chronische Nierenerkrankung und b) 
Herzinsuffizienz und koronare Herzkrankheit!“ 
 
Richtigstellung: Die Möglichkeit von weiteren Tests, die der Hersteller unentgeltlich 
anbietet, ist nicht Gegenstand der MAK-VO und kann daher ignoriert werden.  


