ALM e.V. stellt Zahlen der KW 22 zur SARS-CoV-2-Testung der Labore in Deutschland vor:

Wieder mehr SARS-CoV-2-PCR- und Antikörper-Tests
– weiterhin genug Kapazitäten in den Laboren
Berlin, 03. Juni 2020
Jubiläum beim ALM e.V.: An diesem Mittwoch stellte der Verband der Akkreditierten Labore in der
Medizin bereits zum zehnten Mal Zahlen, Daten und Fakten zur SARS-CoV-2-Diagnostik im Rahmen
einer Online-Pressekonferenz vor. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Informationsangebot so
positiv wahrgenommen wird und die Daten der Labore für die Landes- und Bundesebene von
Bedeutung sind“, sagte Dr. Michael Müller. Der 1. Vorsitzende des fachärztlichen Berufsverbandes
konnte für die KW 22 auf wieder zunehmende Testzahlen zurückblicken: In der vergangenen
Woche stieg die Anzahl der SARS-COV-2-PCR-Tests um 15 Prozent. Wurden in der KW 21 noch
296.269 SARS-CoV-2-PCR-Tests angefordert, lag deren Zahl in der KW 22 bereits bei 342.170. Auch
die Zahl der Antikörpertests stieg mit 73.617 Tests wieder an (KW 21: 57.841). Weiter ausgebaut
wurden abermals die Testkapazitäten für die laufende Woche, die nun bei rund 867.000 SARS-CoV2-PCR-Tests pro Woche liegen.
In seiner Pressekonferenz ging der ALM e.V. zudem auf den Referentenentwurf des
Bundesgesundheitsministeriums zu einer „Verordnung zu Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung bei Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2“ ein. „Dass sich ein ganzer Verordnungsentwurf fast ausschließlich mit dem
Thema diagnostische Tests befasst, habe ich in meiner Zeit als Facharzt für Laboratoriumsmedizin
noch nie erlebt. Das liegt an der Besonderheit der Situation und der für uns alle neuen
Infektionskrankheit“, stellt Dr. Michael Müller fest.
„Die Bedeutung der Labormedizin und Mikrobiologie zeigt sich gerade in Zeiten der CoronaPandemie sehr deutlich“, so der 1. Vorsitzende des ALM e.V. Gerade deshalb sei es auch wichtig, bei
allen anstehenden Entscheidungen – sei es zur Strategie der Testung, zur Umsetzung in den Laboren,
aber auch in Fragen zur Erstattung der Tests – die Expertise der Fachärzte im Labor
miteinzubeziehen. „Darüber hinaus gehören diagnostische Tests als Bestandteil der
Patientenversorgung unbedingt in ärztliche Hand, wenn wir weiterhin eine gute und effiziente
Versorgung garantieren wollen“, betont Dr. Michael Müller.
Evangelos Kotsopoulos, Vorstand im ALM e.V. ergänzt: „Unsere Kapazitäten übersteigen derzeit bei
Weitem den Bedarf, sodass wir die geplante Ausweitung der PCR-Tests bei Risikogruppen und
Kontaktpersonen, in Pflegeheimen und Krankenhäusern flächendeckend durchführen können.“ Es
bestehe also überhaupt keine Notwendigkeit, für die Testungen andere Leistungserbringer
miteinzubeziehen oder gar separate Verträge mit Industrieunternehmen zu schließen. Kotsopoulos:
„Wir fachärztlichen Labore sind sehr gut auf die Ausweitung der Tests auch von asymptomatischen
Patientinnen und Patienten und auch auf eine steigende Nachfrage von Antikörpertests vorbereitet.“
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Wiederkehrenden Vorwürfen, es werde zu wenig und nicht schnell genug getestet, hält er entgegen:
„Es wird in Deutschland viel, breit und umfassend getestet und sogar bereits gescreent,
beispielsweise in Pflege- und Altenheimen, in Krankenhäusern und auch bei Unternehmen mit
besonderen Fragestellungen im Zusammenhang mit spezifischen Arbeitsbedingungen. Die
fachärztlichen Labore arbeiten heute schon alle angeforderten Tests zuverlässig innerhalb der
geforderten Zeit ab. Aus Sicht der Labore läuft also alles nach Plan.“
Hinweis: Auf unserer Homepage www.alm-ev.de finden Sie einen umfassenden Katalog an Fragen
und den dazugehörigen Antworten. Diesen passen wir regelmäßig an. Sollten Sie darüber hinaus
noch weitere Fragen haben, freuen wir uns über Ihre schriftliche Anfrage an c.wanke@alm-ev.de.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die hier ermittelten Daten mit weiteren Daten am RKI
zusammengeführt werden. Die daraus entstehenden Daten stellen das Gesamtbild über das
Testgeschehen in Deutschland dar. Eine anderweitige Nutzung der Daten darf nur mit Hinweis auf die
Erhebung des ALM e.V. als Quelle erfolgen.
Weitere Infos zum SARS-CoV-2 Virus und zu Covid-19 und zur aktuellen Lage finden Sie unter
www.rki.de / www.bmg.bund.de / www.kbv.de
Über die Akkreditierten Labore in der Medizin – ALM e.V.
ALM e.V. ist der Berufsverband der Akkreditierten Medizinischen Labore (ALM) in Deutschland.
Der Verband vertritt derzeit über 200 medizinische Labore mit 900 Fachärzten, rund
500 Naturwissenschaftlern und etwa 25.000 qualifizierten Mitarbeitern. Der Zweck des Vereins
ist die Förderung und Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen labormedizinischen
Patientenversorgung in Deutschland. Die Mitglieder des Verbandes sichern eine flächendeckende
Patientenversorgung, auch in strukturschwachen Gebieten. Die Mitgliedslabore sind nach der
höchsten Qualitätsnorm für medizinische Laboratorien (DIN ISO EN 15189) akkreditiert und erfüllen
uneingeschränkt die Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung labormedizinischer
Untersuchungen (RiliBÄK). Die Aus- und Weiterbildung des ärztlichen und technischen Personals
ist ein wesentlicher Aspekt ihrer täglichen Arbeit, um langfristig die zuverlässige Versorgung von
Millionen von Patienten sicherstellen zu können. Der Verein strebt eine kollegiale Zusammenarbeit
mit der gemeinsamen Selbstverwaltung, den medizinischen Fachgesellschaften, Berufsverbänden
und Vereinen an, um gemeinschaftlich die Zukunft der Labore in der medizinischen Diagnostik
in Deutschland zu gestalten.
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Akkreditierte Labore in der Medizin – ALM e.V.
HELIX HUB
Invalidenstraße 113, 10115 Berlin
Telefon: 030 516 959 310
E-Mail: kontakt@alm-ev.de
www.alm-ev.de
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