
Ergänzung zur Stellungnahme des MVZ Labor Ravensburg zur Medienberichterstattung über die 
verzögerte Bearbeitung von Patientenmaterial auf die Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 
23. März 2020:

Sehr geehrte Einsender, 

über den gestiegenen Bedarf an Coronavirus-Diagnostik und die leider begrenzten Lieferkapazi-
täten der Testhersteller, die zur Verzögerung der Diagnostik führten, wurde aktuell vielfach be-
richtet.  

Wir möchten Ihnen hiermit folgende aktuelle Informationen zum Status quo der SARS-CoV-2-
Diagnostik in unserem Labor geben: 

 Alle bis zum 26. März 2020 eingesandten Proben sind inzwischen analysiert.

 Alle Befunde wurden an die jeweiligen Einsender zugestellt.

 Es zeigte sich, dass die Messungen auch bei längerer gekühlter Lagerung im Labor noch
valide sind. Positive Befunde (SARS-CoV-2-RNA nachweisbar) sind als richtig positiv zu
werten. Durch die Lagerung können keine falsch positiven Ergebnisse entstehen.

 Neu eingehende Proben für die SARS-CoV-2-PCR werden innerhalb von 1-2 Tagen ana-
lysiert und die Befunde per Fax übermittelt.

 Ein erster Immunoassay zum Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 wurde in
dieser Woche zugelassen. Der Test wird derzeit validiert. Wir rechnen damit, dass der
Test in Kürze in unserem Labor verfügbar ist. Dies werden wir Ihnen umgehend mitteilen
(siehe   Laborinformation „Serologische Diagnostik auf SARS-CoV-2“, 26.03.2020).

Der Anspruch an eine qualitativ hochwertige und schnelle Diagnostik für Sie und zum Wohle Ihrer 
Patienten liegt uns seit jeher am Herzen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewirken der-
zeit alles uns technisch und menschlich mögliche, um diesem Anspruch weiter gerecht zu wer-
den.  

Da weiterhin mit limitierten Lieferkapazitäten der Test- und Reagenzienhersteller zu rechnen ist, 
sollte die Indikationsstellung zur Testung eng gestellt werden (siehe hierzu die neuen, aktualisier-
ten   Empfehlungen des RKI).  

Für Ihre Mithilfe bei der Probennahme sowie Ihr Verständnis und Zuspruch in das MVZ Labor 
Ravensburg möchten wir uns herzlich bedanken.  
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https://www.labor-gaertner.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/pdf/Aktuelles/20200326_LaborInformation_SARS-CoV-2_SerologischeDiagnostik.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

