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FrauTrkola, Sie und IhrTeam
haben einen neuen Corona-Test
entwickelt, bei dem es anstatt
eines Nasen-Rachen-Abstrichs
ausreicht, nur noch den
Speichel zu untersuchen.
Wie funktioniert das?
Im Prinzip ganz einfach. Man
muss sich nur räuspern, in ein
breites Teströhrchen spucken,
eine Stabilisierungsflüssigkeit
hineinschütten, danach den De-
ckel verschliessen, das Ganze
kurz richtig schwenken, damit es
sich gut vermischt, und zu uns
ins Labor schicken. Dort unter-
suchen wir mit der bekannten
PCR-Methode, ob das Virus im
Speichel vorliegt oder nicht.

Ist der PCR-Test
gleichwie bisher?
Ja, anders ist nur die zu untersu-
chende Probe.Anstattmit einem
Stäbchen tief imNasen-Rachen-
Raum einenAbstrich zumachen,
reicht Speichel aus.DieHoffnung
ist, dass so auchmehrKinder ge-
testet werden, aber auch Perso-
nengruppen wie etwa Personal
in Pflegeheimen, die sehr häufig
überprüft werden müssen und
davon profitieren könnten. Auf
diese Weise liessen sich dann
mehr Infizierte früh identifizie-
ren,was in der jetzigen Situation
sehr helfen würde.

Auch andere Länder bieten
bereits Speicheltests an.
Das ist richtig.Mittlerweilewer-
den sie von verschiedenen Fir-
men wie etwa auch von der
Home Sampling GmbH in St. Gal-
len vertrieben. Neu bei unserer
Methode ist jedoch, dass sie mit
den gängigen Materialien und
PCR-Testmethoden kombiniert
werden kann. Das gibt Ärzten
und Laboren eine grössere Fle-
xibilität und sollte Einführung
und Umsetzung vereinfachen.

Wie verlässlich
ist so ein Speicheltest?
Er ist sehr zuverlässig,wenn ein
Experte auf dem Gebiet ihn
macht. Im Speichel ist auf jeden
Fall genug Virusmaterial für die
Untersuchung vorhanden. Der
Nachweis im Speichel ist nicht
ganz so sensitiv wie der klassi-
sche PCR-Test mit einer Probe
aus dem Nasen-Rachen-Raum,
aber schneidet besser als die
Antigenschnelltests ab. Dies
konnten wir in einer grossen
wissenschaftlichen Studie zu-
sammen mit Testcentern am
Universitätsspital Zürich, am
Triemli, am Kinderspital Zürich
sowie am Spital Limmattal zei-
gen. Insgesamt haben wir die
Proben vom Nasen-Rachen-Ab-
strich und vom Speichel bei 1187
Personen verglichen und eine
sehr gute Übereinstimmung der
Resultate gefunden. Unsere Er-
gebnisse sind für eine wissen-
schaftliche Begutachtung einge-
reicht. Wir haben sie bei dem
Preprintserver MedRxiv hinter-
legt und auf unsererWebsite öf-
fentlich zugänglich gemacht.

Fürwen ist die
neueMethode gedacht?
Man kann den Speicheltest
eigentlich überall anwenden,wo
jetzt auch schon getestet wird.
Wir haben für eine separatewis-

senschaftliche Studie aber auch
einen Home-Collection Kit zu-
sammengestellt, bei dem man
dasMaterial zurAbnahme heim-
geschickt bekommt und uns da-
nachwieder zusendet. Das Glei-
che könnte man zum Beispiel
auch in Schulen oder Pflegehei-
menmachen.Wie bei allen PCR-
Tests können wir im Speichel
auch erkennen, ob jemand stark
infektiös ist oder nur noch we-
nig Virus ausgeschieden wird.
Dies kann bei Quarantäne- und
Isolationsentscheiden wichtig
werden.Wann und fürwen Spei-
cheltests Sinn machen, müssen
aber generell erst die Behörden
entscheiden.Wichtig ist, dass es
jetzt diese Option auch noch gibt.
Zum Beispiel als Ausweichmög-
lichkeit, wenn einmal die Ab-
strichstäbchen knapp werden.

Wie langmussman
auf das Ergebniswarten?
Der Speicheltest ist kein Schnell-
test. Er dauert genauso langewie
derPCR-Test aus demNasen-Ra-
chen-Abstrich und kostet auch
gleich viel. Ab Eintreffen im La-
bor braucht es mit allen Vorbe-
reitungszeiten zwischen fünf
oder sechs Stunden bis zum Re-
sultat. Man muss aber wissen,
dass da dann immer 90 Proben
gleichzeitig bearbeitet werden.

Pro Probe ist die Bearbeitungs-
zeit dann umgerechnet nur rund
drei bis vier Minuten.

Wann ist der Speicheltest
breit verfügbar?
Jetzt gibt es erst einmal unsere
Studie, die zeigt, dass Speichel
sehr gut verwendetwerden kann.
Basierend darauf können nun
Gesundheitsdirektion, Ärzte,
Spitäler, Testzentren prüfen,wo
dieser Test am besten Anwen-
dung findet. Esmacht sicher kei-
nen Sinn, jetzt alles auf Speichel
umzustellen.Vielmehr ist es eine
weitereTestmöglichkeit.DenNa-
sen-Rachen-Abstrich für den
Schnelltest oder für den PCR-
Nachweis wird es weiter brau-
chen. In unserer Diagnostik am
Institut fürMedizinischeVirolo-
gie können Ärzte Speicheltests
schon jetzt einsenden. Ich den-
ke, ab Anfang 2021, vielleicht da
und dort auch schon ein bisschen
früher,werden sich Speicheltest
generell als zusätzliches Ange-
bot etablieren.

Sie haben auch denAntikörper-
test Abcora entwickelt.Was
versprechen Sie sich davon ?
Die bisher auf dem Markt ange-
botenen diagnostischenAntikör-
pertests sind grossteils darauf
ausgerichtet, nur die Immunant-
wort gegen ein einzelnes Virus-
protein zu erfassen. Sie bestim-
men dabei auch meist nur eine
Antikörperklasse, entweder die
Immunglobuline IgG, IgA oder
IgM. Manche Tests erfassen da-
gegen eine globale Antikörper-
antwort, differenzieren aber

nicht. Dies ist aber wichtig, da
beispielsweise IgM-Antikörper
eine frühe Infektion anzeigen,
IgG indes eine fortgeschrittene
und uns als Langzeitschutz er-
halten bleiben. Unser Test misst
derzeit die Antikörper zu vier
Sars-CoV-2-Proteinen, und das
jeweils für IgG, IgAund IgM.Das
sind insgesamt 12 Einzelwerte.

Ist dies eineArt Gradmesser,
wie die Abwehrreaktion
imKörper verläuft?
In der Tat erhalten wir dadurch
ein sehr umfassendes Bild der
Immunantwort und können

ziemlich präzis sagen, wie je-
mand auf das Virus reagiert hat
und ob er sich bei der Proben-
nahme am Anfang, in der Mitte
oder am Ende der Infektion be-
findet. Wir machen sozusagen
eine Momentaufnahme der
Krankheitsgeschichte anhand
bestimmter, im Körper gerade
zirkulierender Immunglobuline
und können dank dieser Infor-
mation gleichzeitig in die Ver-
gangenheit und ein bisschen in
die Zukunft blicken.Dies ist auch

für später wichtig. So lässt sich
feststellen, ob jemand Antikör-
per gegen Sars-CoV-2 aufweist,
weil er gerade neu infiziert ist,
oder die Infektion zuvor durch-
gemacht hatte oder geimpftwor-
den ist. Unser Test ersetzt nicht
die gängigen, kommerziellen
Routinetests, unterstützt diese
aber in der Diagnostik bei kom-
plexen Fragestellungen.

ZumBeispiel, obman sich
noch ein zweitesMal anstecken
könnte?
Derzeit wissen wir noch zu we-
nig darüber, wie gross das Risi-
ko einer zweitenAnsteckung ist.
Bisher sindweltweit nur verein-
zelt Fälle bekannt geworden, die
sich ein zweites Mal mit Sars-
CoV-2 infiziert haben. In unserer
Diagnostik haben wir so einen
Fall bisher nicht gesehen. Man
muss da auch sehr genau unter-
scheiden, ob es ein neues oder
ein altesVirus ist, dasman da de-
tektiert. Das geht nicht mittels
PCR.Dazumussman erst dasVi-
rusgenom sequenzieren. Denn
es gibt Personen, die, obwohl sie
beschwerdefrei sind, noch viele
Wochen nach der Infektion klei-
ne Mengen Viren ausscheiden.
Bisher ist weiterhin unklar, was
es bedeutet, wenn diese Viren
über einen längeren Zeitraum
ausgeschieden werden.

Lässt sichmit demTest
auch dieWirksamkeit von
Impfstoffen überprüfen?
Aktuell gibt es noch keine wis-
senschaftlich begutachtetenVer-
öffentlichungen über die Impf-

stoffe, sondern lediglich Zwi-
schenberichte der Firmen. In
den späterenVeröffentlichungen
wird dann auch gezeigt werden,
wieman den Impfschutz einfach
messen kann. Ich gehe davon
aus, dass eine grosse Bandbrei-
te vonAntikörpertests dafürver-
wendet werden kann. UnserAb-
cora-Test kann dann noch zu-
sätzlich die aufgrund der
Impfung gebildeten Antikörper
von denen unterscheiden, die
durch eine Infektion entstanden
sind. Denn nicht alle Menschen
reagieren gleich gut auf eine
Impfung, sodass der Schutz vor
einer Infektion unterschiedlich
stark ausfallen kann.Wir hätten
mit unserem Multi-Antikörper-
test also einweiteres Instrument
in derHand, umdieWirksamkeit
des Impfstoffs zu beobachten.

Werden Sie sich impfen lassen?
Natürlich. Das steht bereits fest.
Ich erwarte, dass in der EU und
in der Schweiz die dann erhält-
lichen Impfstoffe trotz der
Schnelligkeit bei der Zulassung
solide beurteilt worden sind. In
Grossbritannien soll ja bereits
nächsteWoche mit dem Einsatz
des RNA-Impfstoffs von Bion-
tech/Pfizer begonnen werden.
Mit den üblichenmildenNeben-
wirkungen wie etwa Kopf- und
Gliederschmerzen muss man
auch bei diesemneuen Impfstoff
rechnen. Es ist jetzt sehrwichtig,
die grosseMehrheit der Bevölke-
rung, die Impfungen generell
positiv sieht, davon zu überzeu-
gen, dass die Sars-CoV-2-Imp-
fungen uns allen nützen.

«Mehr Infizierte früh identifizieren»
Coronatest Die Zürcher Virologin Alexandra Trkola erklärt, warum sich der neue Speicheltest besonders für Schulen und Pflegeheime
eignet – und wie sie mit einem speziellen Multi-Antikörper-Test die Wirksamkeit der Impfstoffe beobachten kann.

«DasMaterial
zur Abnahme
kannman auch
heimgeschickt
bekommen.»

Beim neuen Corona-Speicheltest der Universität Zürich ist kein Wattestäbchen mehr nötig, um das zu untersuchende Probenmaterial zu erhalten. Foto: Madeleine Schoder
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