Antikörpertest hilft bei Entscheidung über Booster-Impfung
Die zunehmende Anzahl der Impfdurchbrüche zeigt, dass mit sinkenden
Antikörpertitern das Risiko für eine symptomatische Corona-Infektion steigt.
Personen mit hohem Titer waren einer aktuellen Studie zufolge monatelang sicher
vor einer Infektion. Die neutralisierenden Antikörper lassen sich mit einem nach
WHO-Standard kalibrierten Schnelltest einfach und verlässlich messen.
Mittlerweile sind zwar recht viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft, aber wie
lange die Immunität nach der Impfung vor COVID-19 schützt, ist noch ungewiss.
Zunehmend infizieren sich Personen, deren Impfung bereits länger zurückliegt. Um
abschätzen zu können, wer eine Booster-Impfung benötigt, kann der Titer SARS-CoV-2
neutralisierender Antikörper (NAb) gemessen werden
Mit dem InfectCheck COVID-19 NAb Schnelltest (Vertrieb Deutschland: concile GmbH)
können die Titer direkt in der Arztpraxis oder Apotheke mit einem kleinen Messgerät
bestimmt werden. Als Probe reicht ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere. Der quantitative
Schnelltest weist eine hohe Korrelation zum international gültigen WHO-Standard für antiSARS-CoV-2 auf und ist sehr zuverlässig. Ein Vergleich des Tests mit aufwändigeren
Labormethoden in der Tor Vergata Universität in Rom ergab, dass der NAb-Schnelltest
gut geeignet ist für Untersuchungen zur Immunität.1 Das Testergebnis erleichtert unter
Berücksichtigung von Alter und Begleiterkrankungen bei Geimpften und Genesenen die
Entscheidung, wann eine Auffrischimpfung notwendig ist.
Ein allgemein gültiger Schwellenwert, ab welchem NAb-Titer eine Infektion verlässlich
verhindert wird, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Höhe schützender Titer geben
jedoch erste Studien zur Untersuchung der Immunität nach Impfung oder Infektion. Eine
Veröffentlichung der Universität Oxford zeigte, dass ein NAb-Titer von 506 BAU/ml bei
mit AstraZeneca-Impfstoff geimpften Personen einen 80%iger Schutz bietet.2 In einer
Untersuchung der Universität Toulouse infizierten sich im Verlauf von 275 Tagen fast
10% der Personen ohne zirkulierende NAb im Blut mit SARS-CoV-2. Bei einem NAb-Titer
von mehr als 256 BAU/ml kam es dagegen über den monatelangen
Beobachtungszeitraum zu keiner Infektion. Dieser Titer bot einen 100%igen Schutz.3
Die Titerverläufe sind abhängig von mehreren Faktoren wie dem verwendeten Impfstoff,
dem Alter der Geimpften und Begleiterkrankungen. Durch das Monitoring des
individuellen NAb-Titers könnte der richtige Zeitpunkt für eine Booster-Impfung ermittelt
werden.
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