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stuttgart (BW).  Bosch entwickelt 
COViD-19-schnelltest.Verlässli-
che testergebnisse ermöglichen 
Differenzialdiagnostik in unter 2,5 
Stunden Bosch-CEO Dr. Volkmar 
Denner: „Der COViD-19-schnell-
test von Bosch trägt dazu bei, 
die Ausbreitung der Pandemie 
einzudämmen und Infektionsket-
ten schneller zu durchbrechen.“ 
Bosch unterstützt medizinische 
Einrichtungen wie Arztpraxen, 
Krankenhäuser, Labore oder 
Gesundheitszentren mit neu-
em COViD-19-schnelltest. Der 
Schnelltest kann zur Differenzi-
aldiagnostik zehn Atemwegser-
reger gleichzeitig diagnostizieren und erfüllt die 
Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO). Bosch Healthcare solutions hat gemein-
sam mit Randox Laboratories Ltd. einen der welt-
weit ersten vollautomatisierten, molekulardiag-
nostischen tests entwickelt.

das Coronavirus sars-CoV-2 stellt weltweit gesund-
heitssysteme und medizinische einrichtungen vor gro-
ße herausforderungen. einen wesentlichen Beitrag 
zur eindämmung der nach wie vor in vielen ländern 
rasanten ausbreitung des Coronavirus leistet des-
sen schnelle diagnose. der neue, vollautomatisierte 
CoVid-19-schnelltest von Bosch kann medizinische 
einrichtungen wie arztpraxen, krankenhäuser, labore 
und gesundheitszentren bei einer raschen diagnose 
unterstützen. angewendet wird der molekulardiagnos-
tische schnelltest auf dem analysegerät Vivalytic von 
Bosch healthcare solutions. „Mit dem Bosch CoVid-
19-schnelltest wollen wir einen Beitrag zur möglichst 
raschen eindämmung der Corona-pandemie leisten. 
Infizierte Patienten können schneller identifiziert und 
isoliert werden“, sagt dr. Volkmar denner, Vorsitzen-
der der geschäftsführung der robert Bosch gmbh.
 leistet dessen schnelle diagnose. der neue, vollau-
tomatisierte CoVid-19-schnelltest von Bosch kann 
medizinische einrichtungen wie arztpraxen, kran-
kenhäuser, labore und gesundheitszentren bei einer 
raschen diagnose unterstützen. angewendet wird 
der molekulardiagnostische schnelltest auf dem ana-
lysegerät Vivalytic von Bosch healthcare solutions. 
„Mit dem Bosch CoVid-19-schnelltest wollen wir ei-
nen Beitrag zur möglichst raschen eindämmung der 
Corona-Pandemie leisten. Infizierte Patienten können 
schneller identifiziert und isoliert werden“, sagt Dr. 
Volkmar denner, Vorsitzender der geschäftsführung 
der robert Bosch gmbh.

  Schnelltest für Coronavirus

Schnellere Gewissheit, verlangsamte Ausbreitung
Mit dem in nur sechs wochen entwickelten schnelltest 
lässt sich bei patienten eine infektion mit dem Corona-
virus sars-CoV-2 in unter zweieinhalb stunden – von 
der entnahme der probe bis zum ergebnis – feststel-
len. weiterer Vorteil des schnelltests: der test kann 
direkt am ort der klinischen Behandlung durchgeführt 
werden. transportwege, die wertvolle zeit kosten, ent-
fallen. patienten erhalten schnell gewissheit über ih-
ren Gesundheitszustand. Infizierte Personen können 
umgehend identifiziert und isoliert werden. Bei den ak-
tuell eingesetzten tests müssen patienten in der re-
gel mit wartezeiten von ein bis zwei tagen rechnen. 
„im kampf gegen das Coronavirus ist zeit einer der 
entscheidenden faktoren. eine zuverlässige, schnelle 
diagnose direkt vor ort ohne umwege – das ist der 
große Vorteil unserer lösung, die für uns auch ein Bei-
spiel von technik fürs leben ist“, so denner. 

Differenzialdiagnostik: 
Zehn Atemwegserreger gleichzeitig 
diagnostizieren
der schnelltest von Bosch ist einer der weltweit ersten 
vollautomatisierten, molekulardiagnostischen tests, 
der direkt von allen medizinischen einrichtungen ge-
nutzt werden kann. zudem können mit derselben pro-
be neben CoVid-19 gleichzeitig weitere neun atem-
wegserkrankungen wie Influenza A und B untersucht 
werden. „die Besonderheit des Bosch-tests ist: durch 
die Differenzialdiagnostik ersparen sich die Ärzte zu-
sätzlich die zeit für weitere tests, erhalten rasch eine 
fundierte diagnose und können daraus schneller eine 
geeignete therapie einleiten“, sagt Marc Meier, ge-
schäftsführer der Bosch healthcare solutions gmbh. 
der neu entwickelte test wird ab april in deutschland 
erhältlich sein, weitere europäische und außereuropä-
ische Märkte sollen folgen.
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95 prozent. der schnelltest erfüllt die Qualitätsstan-
dards der weltgesundheitsorganisation (who). die 
probe wird mittels abstrichtupfer aus nase oder ra-
chen eines patienten entnommen. anschließend wird 
die kartusche, die bereits sämtliche für den test er-
forderliche reagenzien enthält, für die analyse in das 
Vivalytic-gerät eingeführt. das medizinische personal 
kann sich während der auswertung anderen aufgaben 
widmen, beispielsweise der Behandlung von patien-
ten. die handhabung des Vivalytic-analysegeräts ist 
zudem so anwenderfreundlich gestaltet, dass auch 
nicht speziell geschultes Medizinpersonal die testaus-
wertung zuverlässig durchführen kann. 
Mit einem Vivalytic-analysegerät von Bosch können 
bis zu zehn tests innerhalb von 24 stunden durchge-
führt werden. schon mit 100 geräten lassen sich also 
am tag bis zu 1.000 tests auswerten. aufgrund der 
dynamischen ausbreitung des Coronavirus sars-
CoV-2 sind die labore bereits mehr als ausgelastet. 
Hier schafft Bosch mit Vivalytic weitere Testkapazitä-
ten.

text, fotos: Bosch Media service 

der Bosch CoVid-19-schnelltest ist das ergebnis ei-
ner zusammenarbeit der tochtergesellschaft Bosch 
healthcare solutions mit dem nordirischen Medizin-
technik-unternehmen randox laboratories ltd. „Mit 
unserem partner randox ist es uns innerhalb kürzes-
ter zeit gelungen, diesen innovativen schnelltest zu 
entwickeln und nun anzubieten. die zuverlässige und 
sichere auswertung des tests durch das Bosch-ana-
lysegerät Vivalytic direkt im krankenhaus, im labor 
oder in der arztpraxis schützt patienten und medizini-
sches personal bestmöglich“, so Meier. derzeit prüft 
das Unternehmen, wie es Ärzte und Pflegepersonal in 
medizinischen einrichtungen wie dem robert-Bosch-
krankenhaus unterstützen kann, damit sich diese 
zeitnah testen lassen können, um möglichst lange 
einsatzfähig zu bleiben – ohne ansteckungsgefahr für 
andere. 

Einfache Anwendung am Ort der Behandlung
in diversen labortests mit sars-CoV2 lieferte der 
Bosch-test ergebnisse mit einer genauigkeit von über 


