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Neuer Corona-Schnelltest von Bosch liefert zuverlässiges
Ergebnis in 39 Minuten
Bosch hat einen neuen Schnelltest für sein Analysegerät Vivalytic zum Nachweis des SARS-CoV2-Erregers entwickelt. Damit steht das Testergebnis in 39 Minuten zuverlässig fest – schneller
ist weltweit aktuell kein anderer Test auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion (PCR).
Der neue Schnelltest von Bosch ist unter anderem prädestiniert für den dezentralen Einsatz in
mobilen Testzentren an Autobahn-Raststätten oder Flughäfen. Getestete Personen können
unmittelbar am Ort der Probenentnahme ein zuverlässiges Ergebnis erhalten. Der CEgekennzeichnete Test ist ab sofort in Europa erhältlich und hilft, Quarantäne-Zeiten zu vermeiden,
Labore zu entlasten und das Reisen und Arbeiten wieder sicherer zu machen: „Ein Schlüssel gegen
die Corona-Pandemie liegt in der raschen Erkennung von Infektionsherden. Deshalb war es uns
wichtig, nach unserem ersten Corona-Test einen noch deutlich schnelleren zu ermöglichen“, sagt
Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. „Damit können
wir den Menschen jetzt noch schneller Sicherheit geben“, so Denner weiter.
Der neue Bosch PCR-Singleplex-Test wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
gefördert. Hierzu erklärt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek: „Mir ist wichtig, dass
Menschen so schnell wie möglich Klarheit über ihren Gesundheitszustand haben. Wir werden
gerade in den nächsten Monaten vor der besonderen Herausforderung stehen, Menschen vermehrt
testen zu müssen. Bei dieser komplexen Aufgabe kann das von Bosch mit Unterstützung des BMBF
weiterentwickelte Testverfahren eine große Hilfe sein. Die rasante Verbesserung unserer
technologischen Möglichkeiten zeigt, zu welchen innovativen Leistungen deutsche Unternehmen
gerade in Krisenzeiten fähig sind.“
Der Test hat eine Sensitivität von 98 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent. Er wurde
gemeinsam von der Bosch-Tochter Bosch Healthcare Solutions und dem deutschen BiotechnologieUnternehmen R-Biopharm entwickelt – einem führenden Anbieter hochsensitiver manueller PCRTests. PCR-Tests gelten als Goldstandard unter den Testverfahren.

Weltneuheit: gleichzeitige Auswertung von fünf Proben
Bereits Ende März hatte Bosch nach nur sechs Wochen Entwicklungszeit einen ersten Schnelltest
für sein Vivalytic-Analysegerät herausgebracht. Dabei handelt es sich um einen Multiplex-Test, der
Proben in zweieinhalb Stunden sowohl auf das SARS-CoV-2-Virus als auch zeitgleich auf neun

weitere Atemwegserkrankungen untersucht. Der neue beschleunigte Test ist jetzt ausschließlich
auf SARS-CoV-2 ausgerichtet. „Mit unseren unterschiedlichen Corona-Tests und den variablen
Auswertungsstrategien ermöglichen wir mit einem Vivalytic-Gerät verschiedene Testszenarien –
vom Screening bis hin zur Unterstützung der Differentialdiagnostik bei Krankheiten mit ähnlichen
Symptomen“, sagt Marc Meier, Geschäftsführer der Bosch Healthcare Solutions GmbH. Und die
Entwicklung geht bei Bosch unter Hochdruck weiter: Ab Anfang Oktober 2020 sollen fünf Proben
zeitgleich in einer Test-Kartusche und in vergleichbarer Geschwindigkeit ausgewertet werden
können – eine Weltneuheit, so das Unternehmen. Damit steigert Bosch die Testkapazitäten auf
mehr als 160 Proben pro Tag, die mit einem Vivalytic-Gerät vollautomatisiert verarbeitet werden
können. Zudem soll die Durchlaufzeit des SARS-CoV-2 Tests bei positiven Proben mit Hilfe von
optimierter Software in den nächsten Wochen weiter verkürzt werden.

Vivalytic-Analysegerät: einfache Anwendung am Ort der
Probenentnahme
Die Vorteile der Bosch-Schnelltests liegen nicht nur in der raschen Analysezeit, sondern auch in der
einfachen Handhabung: Mittels Abstrichtupfer wird eine Probe aus Nase oder Rachen eines
Patienten entnommen und in die Test-Kartusche gegeben. Anschließend wird die Test-Kartusche,
die bereits sämtliche für den Test erforderlichen Reagenzien enthält, für die automatisierte Analyse
in das Vivalytic-Gerät eingeführt. Die Bedienung des Vivalytic-Analysegeräts ist anwenderfreundlich
gestaltet und erfordert nur eine kurze Schulung des medizinischen Fachpersonals. Die Entwicklung
des Vivalytic-Systems, bestehend aus Analysegerät und Testkartuschen, ist aus einer langjährigen
Zusammenarbeit der Bosch Forschung und Vorausentwicklung mit Bosch Healthcare Solutions
entstanden.
Bosch will bis Ende des Jahres die Kapazität für eine Million Tests erreichen. Da die Nachfrage nach
dem Analysegerät und den Schnelltests anhaltend hoch ist, arbeitet das Unternehmen mit seinen
Lieferanten intensiv daran, die Kapazität maximal auszubauen und die Lieferfähigkeit weiter zu
erhöhen.
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