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Ein Game Changer in der Pandemiebekämpfung 
 

Für den sicheren Nachweis von SARS-CoV-2 RNS mittels real-time PCR ist ab sofort kein Nasen-

Rachen-Abstrich mehr nötig.  
 

Speichel weist für den Nachweis von SARS-CoV-2 RNS gemäss Metastudie von Czumbel et al.1 eine 

vergleichbare Sensitivität wie Nasen-Rachen-Abstriche (Nasopharynxabstriche) aus. Eine Labor interne 

Validation eines spezifischen Speichel-Selbstentnahmesets durch das Swissmedic zertifizierte Schweizer 

Diagnostiklabor Invenimus Medizinische Laboratorien AG in Kloten ergab für die Speichelproben gar 

eine höhere Sensitivität gegenüber in der Praxis entnommenen Nasopharynxabstriche.  
 

Auch weitere bereits publizierte Untersuchungen wie diejenigen von Rao et al.2 sowie der im New England 

Journal of Medicine veröffentlichen Studie von Wyllie et al.3 weisen Speichelproben ebenfalls eine 

vergleichbare bis überlegenere Sensitivität gegenüber den herkömmlichen Nasopharynxabstrichen nach. 

Insbesondere im Erfassen von milden und subklinischen Infektionen zeigt sich die höhere Sensitivität 

der Speichelproben.  
 

Erhebliche logistische Vorteile 

Da die Gewinnung einer Speichelprobe einfach, schmerzlos und zu Hause (oder irgendwo sonst) 

durchführbar ist, stellt die Einführung des Speichel-Selbstentnahmesets durch die Home Sampling 

GmbH ein Game Changer in der Pandemiebekämpfung dar. Nebst den logistischen Vorteilen gegenüber 

den Nasopharynxabstrichen wird auch der enge Kontakt der zu Untersuchenden mit einer 

Gesundheitsfachperson (welche bisher den Abstrich entnehmen musste), vollständig eliminiert, was das 

Risiko einer Virusexposition verringert.  
 

Die rasche Identifikation präsymptomatischer und asymptomatischer Infizierter ist und bleibt für die 

Verhinderung von COVID-19 Ausbrüchen von entscheidender Bedeutung. Gerade dazu bieten selbst 

gesammelte Speichelproben einen einfachen, sicheren und effektiven Ansatz nicht nur zum Nachweis 

symptomatischer COVID-19 Erkrankter, sondern auch um symptomlose Träger von SARS-CoV-2 zu 

identifizieren.  
 

Zusammenfassend 

 Das Sammeln von Speichel ist für die Patienten minimal invasiv und schmerzfrei 

 Speichelproben können zuverlässig und sicher von den Patienten selber gewonnen werden 

 Speichel weisst eine vergleichbare und bei prä- und asymptomatischen Patienten eine höhere 

Sensitivität als Nasopharynxabstriche auf 

 Speichelselbstentnahmen erfordern weniger personelle Ressourcen und weniger 

Schutzausrüstung 

 Speichelselbstentnahmen reduzieren mögliche Ansteckungen des Gesundheitsfachpersonals 

und bei einer Entnahme zu Hause auch die mögliche Ansteckung dritter 
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