
 

 
 
 

 

News Release 

Abbotts COVID-19 IgM-Antikörper-Bluttest jetzt in 

Deutschland verfügbar 
• Separate IgM- und IgG-Antikörpertests geben Labors und medizinischem Fachpersonal 

einen umfassenderen Überblick darüber, in welchem Genesungsstadium sich der Patient 

befindet. 

• Studiendaten zeigen sehr zuverlässige Testergebnisse mit einer Spezifität von 99,5 % und 

einer Sensitivität von mehr als 96 % für Patienten, die 15 Tage nach Symptombeginn getestet 

wurden. 

• Der Test mit CE-Zeichen ist zur Verwendung auf Abbotts Plattformen ARCHITECT®* und 

Alinity™ verfügbar. 

• Die Verfügbarkeit des neuen IgM-Bluttests ist Teil von Abbotts Einsatz, Tests für den 

gesamten Krankheitsverlauf von COVID-19 anzubieten. 

  

 

Wiesbaden, 24. August 2020 – Abbott gibt bekannt, dass es das CE-Zeichen für seinen neuen 

laborbasierten serologischen SARS-CoV-2 IgM (Immunglobulin M)-Test zur Verwendung in 

Deutschland erhalten hat. Dem IgM-Antikörpertest wird eine wichtige Rolle beim Verständnis 

darüber zugeschrieben, ob jemand als Reaktion auf das Virus Antikörper entwickelt hat, was auf 

eine aktive oder kürzlich erfolgte Infektion hinweist. 

 

Der IgM-Antikörpertest ist der neueste von insgesamt drei Molekular- und Antikörpertests auf 

dem deutschen Markt, mit denen Abbott den Kampf gegen COVID-19 unterstützt. Abbott hat 

mit dem Versand seiner IgM-Tests nach Deutschland begonnen, um die weltweite Kapazität an 

COVID-19-Tests zu erweitern. 

 

„Antikörpertests werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen, um das Virus selbst sowie die 

Prävalenz von COVID-19 besser zu verstehen und um festzustellen, ob sich jemand von einer 

Infektion erholt hat“, so Dr. med. Kay Brunner, Managing Director DACH für den Bereich 

Diagnostics bei Abbott in Deutschland. „Abbott hat spezifische IgM- und IgG-Assays entwickelt, 

um medizinischen Fachkräften ein genaueres Verständnis darüber zu ermöglichen, wie das 

Immunsystem einer Person reagiert und in welchem Genesungsstadium sich diese befinden 

könnte.“ 

 

 



  

Die Rolle von Antikörpertests für das Verständnis der Immunantwort 

Im Vergleich zu PCR-Tests, die aktive Infektionen nachweisen, identifizieren Antikörpertests 

spezifische Antikörper wie IgM und IgG, um festzustellen, ob jemand bereits infiziert war. 

 

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass die IgM- und IgG-Antikörper im Blut einer Person 

innerhalb von zwei bis drei Wochen nach Beginn der Symptome fast gleichzeitig ansteigen 

können.1 Abbott entwickelte zunächst einen IgG-Bluttest, da dieser Antikörper nach einer 

Infektion häufig länger im Körper verbleibt. Dieser Test ist weit verbreitet und spielt nach wie 

vor eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung, ob sich jemand von dem Virus erholt hat sowie bei 

der Ermittlung von Kontaktpersonen und bei epidemiologischen Studien.2 

 

Der IgM-Antikörper wiederum ist besonders hilfreich für die Bestimmung einer kürzlich 

erfolgten Infektion, da er Wochen bis Monate nach der Infektion nicht mehr nachweisbar ist.3   

 

IgM-Antikörpertests können wichtige Informationen für medizinisches Fachpersonal, Patienten 

und deren Familien liefern, indem sie 

 Klarheit darüber schaffen, ob sich jemand vor Kurzem von dem Virus erholt hat, er oder 

sie möglicherweise noch infektiös ist und ob eine Behandlung, Isolierung oder 

Nachsorge erforderlich ist.  

 zeigen, wie das Immunsystem auf das Virus reagiert und so auf eine kürzlich erfolgte 

Infektion hinweisen.  

 einen Sekundärtest für einen anderen Antikörper anbieten, der auf einen anderen Teil 

des Virus abzielt und somit Ärzten die Gewissheit gibt, dass der Patient zuvor infiziert 

war. 

 

Ähnlich wie der IgG-Bluttest von Abbott hat der IgM-Test sowohl in internen als auch in 

externen virologischen Laborstudien eine hohe Zuverlässigkeit gezeigt. Abbotts Daten zeigten 

eine Spezifität von 99,56 % und eine Sensitivität von mehr als 96 % für Patienten, die 15 Tage 

nach Symptombeginn getestet wurden. Die Daten zeigten auch, dass 50 % der Patienten in der 

ersten Woche nach Symptombeginn IgM-positiv waren sowie fast 90 % in der zweiten Woche 

nach Symptombeginn.   

 

Der IgM-Test steht für den Einsatz auf den Plattformen ARCHITECT®* und Alinity™ von 

Abbott zur Verfügung. ARCHITECT®* ist eines der weltweit am meisten verbreiteten 

Laborsysteme. Mehr als 400 dieser Geräte sind in Labors in ganz Deutschland im Einsatz. 

Alinity™ ist das System der nächsten Generation von Abbott und wurde entwickelt, um 

zuverlässige Ergebnisse in einem kompakten und vielseitigen Format zu liefern. Beide Systeme 

können 100-200 Tests pro Stunde durchführen. 

 

Unser Einsatz für Tests in jedem Stadium der Infektion  

Diese neue Ergänzung des COVID-19-Testportfolios von Abbott kann Wissenschaftlern, 

Forschern und Verantwortlichen des globalen öffentlichen Gesundheitswesens helfen, den 

COVID-19-Krankheitsverlauf zu verstehen. Durch die Erweiterung der Testkapazität und das 

Angebot zuverlässiger Tests in jedem Stadium der Infektion erhalten Ärzte und ihre Patienten 

Informationen darüber, wie sie auf das Virus reagieren und wie sich der Genesungsprozess 

entwickelt. 



  

 

Über Abbott 
Abbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen 
Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 
107.000 Mitarbeiter in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus 
den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika.   

 

In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthcare-

Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und 

Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik über 3.500 Mitarbeiter 

an neun Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und 

Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das 

European Distribution Center. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.de.abbott, auf LinkedIn unter 

www.linkedin.com/company/abbott-/, auf Facebook unter www.facebook.com/Abbott und auf 

Twitter @AbbottNews und @AbbottGlobal. 

 

 

Abbott Media: 
Astrid Tinnemans, astrid.tinnemans@abbott.com, +49-173-954 2375  

 

 

 

 

### 

 

* Alle ARCHITECT®-Produkte sind Laserprodukte der Klasse 1.   
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