
PR-ARTIKEL

Zu Beginn der Pandemie war das medizinisch-
diagnostische Labor mit Spezialgebiet Moleku-
larbiologie das Erste auf den Balearen, das 
PCR-Tests im Bezug auf Covid-19 durchführen
konnte. Während der vergangenen Monate, ha-
ben die beiden Kliniken Clínica Rotger und 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas mit der
Durchführung von Tests dazu beigetragen, dass
Fälle festgestellt und behandelt wurden, wo-
durch die Ausbreitung der Pandemie gebremst
werden konnte. 10 Prozent der Fälle auf den Ba-
learen wurden in diesem Labor diagnostiziert. 

Derzeit wird Patienten, die Krankheits-
symptome aufweisen oder denken, dass sie sich
angesteckt haben könnten, empfohlen, die
Notaufnahme aufzusuchen oder einen persön-
lichen oder telefonischen Termin bei der Son-
dersprechstunde für Covid-19 zu vereinbaren.
Ein Facharzt wird dann den für den jeweiligen
Fall angezeigten Test verschreiben. 

Nach Meinung der Ärzte ist ein Test vor al-
lem dann angezeigt, wenn Personen mit leich-
ten Symptomen, die auf eine Covid-19-Infekti-
on hindeuten könnten, das Krankenhaus auf-
suchen. Dennoch gibt es auch andere objektive
Kriterien, bei denen die Durchführung eines
Test ratsam ist: bei Personen über 60 Jahren
oder Patienten mit Vorerkrankungen. 

Parallel dazu werden gemäß den Empfeh-
lungen des Gesundheitsamts PCR-Tests bei al-
len Personen durchgeführt, die aus anderen
Gründen in den Krankenhäusern von Quirón-
salud auf den Balearen aufgenommen werden
oder die einen chirurgischen Eingriff dort vor-
nehmen lassen. Dies geschieht zum Schutz so-
wohl des Krankenhauspersonals als auch der
Patienten. 

VERSCHIEDENE TESTS
Tests zum Nachweis von Antikörpern gegen
Covid-19 durch Chemilumineszenz. 
Dieser Test hat eine Sensitivität von 100 Prozent
bei Personen, bei denen die Infektion mehr als
14 Tage zurückliegt. Bei positivem Ergebnis
werden folgende Nachweise geführt:  •Nachweis von IgM-Antikörpern, die das
Immunsystem während der Krankheit bildet. •Nachweis von IgG-Antikörpern, die das
Immungedächtnis bei Patienten mit überstan-
dener Krankheit bildet. 

Mit einer einzigen Blutentnahme können
verschiedene ergänzende Tests durchgeführt
werden, die unter dem Begriff Schnelltest be-
kannt sind. Dabei gibt es viele Marken und Pro-
dukte mit unterschiedlicher Sensitivität. 

Diejenigen, die im Gemeinschaftslabor der Clí-
nica Rotger verwendet werden, haben eine eu-
ropäische Zertifizierung und erhöhte Sensitivi-
tät. Um die Testsicherheit zu steigern, wird 

dieser nicht mit einem Blutstropfen aus dem
Finger durchgeführt, sondern anhand von zen-
trifugiertem Serum, das aus einer Blutentnah-
me beim Patienten stammt. 

PRÄZISE DIAGNOSE VON COVID-19

DER ELISA-TEST 
Derzeit verfügt auf den Balearen aus-
schließlich das Labor von Clínica Rot-
ger und Hospital Quirónsalud Palmpla-
nas über diese Technik. Es ist der si-
cherste Test mit der höchsten Sensiti-
vität zur Feststellung von Antikörpern
(IgM und IgG). Insbesondere kann der
Test nicht nur allgemein das Vorhan-
densein von Antikörpern, sondern
auch die Anzahl der jeweiligen Antikör-
per feststellen, die während des ge-
samten Krankheitsverlaufs entstanden
sind. Diese Information kann vor allem
im Hinblick auf die Zukunft wichtig
sein, wenn wir mehr Informationen
über die Reaktion unseres Immunsys-
tems auf das Virus haben. 

Die Klinik Clínica Rotger verfügt über ein medizinisch-diagnostisches Labor, das auf molekularbiologische 
Techniken spezialisiert ist. Gemäß den Empfehlungen der WHO, möglichst viele Tests innerhalb der 
Bevölkerung durchzuführen, verfügt das Labor über entsprechende Möglichkeiten – stets unter Einhaltung 
der Kriterien des Gesundheitsministeriums sowie nach ärztlicher Verordnung. Dazu wurde eine besondere 
Covid-19-Sprechstunde eingerichtet, für die betroffene Patienten einen Termin vereinbaren können
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Gemäß den Empfehlungen des Gesund-
heitsamts und nach ärztlicher Verord-
nung werden Tests an Patienten durchge-
führt, die entsprechende Symptome auf-
weisen oder ein Ansteckungsrisiko hat-
ten. Zudem werden zum Schutz des Kran-
kenhauspersonals sowie der Patienten
PCR-Tests an allen Personen durchge-
führt, die aus anderen Gründen im Kran-
kenhaus aufgenommen oder dort ope-
riert werden sollen. 

Bearbeitung von Proben zur Feststellung von Covid-19. 

Auswertung der Proben beim Test auf Covid-19. FOTOS: CLINICA ROTGER/QUIRÓN PALMAPLANAS

Gemeinschaftslabor von Clínica Rotger und Hospital Quirónsalud Palmaplanas, ausgestattet für Covid-19-Tests. 

DER PCR-TEST
Auf den Balearen war das medizinisch-
diagnostische Labor der Clínica Rotger
das Erste, welches über das PCR-Test-
Kit verfügte sowie über Fachleute, die
dazu ausgebildet waren, den genaues-
te Test zur Feststellung der Krankheit
durchzuführen. Die Proben für diese
Art von Test erhält man in weniger als
fünf Minuten durch einen Nasen-Ra-
chen-Abstrich, die Testergebnisse in-
nerhalb von 24 Stunden. Derzeit ist das
Labor der Clínica Rotger das einzige Pri-
vatlabor, das dazu in der Lage ist, alle
beschriebenen Tests zum sicheren
Nachweis von Covid-19 durchzuführen. 
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