
Sie haben sich entschlossen, einen Test auf spezifische neutralisierende blockierende 
Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu machen, um Kenntnis über Ihren individuellen 
Antikörper-Status (Schutzfunktion Ihrer Immunantwort) gegen diese Erkrankung zu erlan-
gen. Ihnen wurde ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere entnommen und auf die Testkarte 
aufgetragen. Nach einer Wartezeit von 15 Minuten halten Sie nun den Ausdruck mit Ihrem 
Namen und Ihrem persönlichen Antikörper-Status (NAb) gegen SARS-CoV-2 in Händen.

Wir verwenden den quantitativen, hoch sensitiven EDELVITAL™ SARS-CoV-2-Schnelltest 
auf neutralisierende Antikörper, der nach dem internationalen WHO-Standard IU/mL 
kalibriert, in Studien getestet wurde und bereits in vielen Ländern zur Testung des 
Schutzes gegen COVID-19 eingesetzt wird.
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Ihr Testergebnis
Platz für den BonWas besagt die Zahl auf 

dem Ausdruck?
Der Test bestimmt ganz spezifisch jene neutralisierenden 
Antikörper gegen SARS-CoV-2, die in Ihrem Blut 
nachweisbar sind. Sind genügend dieser neutralisierenden 
Antikörper vorhanden, kommt es nur schwer zu einem 
Eindringen des Virus in die Lungen-Epithelzellen; ein Ausbruch der Krankheit kann verhindert 
werden. Die Anzahl dieser Antikörper, die aufgrund einer Impfung oder einer Infektion 
gebildet werden, kann stark variieren und ist abhängig vom generellen Immunstatus, dem 
Alter, Begleiterkrankungen, der Einnahme bestimmter Arzneimittel und vielen weiteren 
Faktoren. Zudem kann ein Impfschutz im Laufe der Zeit abnehmen, so dass z.B. eine 
erneute Impfung notwendig sein kann. 

Bitte beachten Sie nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 die vom Impfstoffhersteller 
empfohlene Wartezeit, in der der Körper Antikörper bilden und ein Impfschutz aufgebaut 
werden kann.

Wie hoch muss die Anzahl meiner Antikörper sein?
Je höher die Anzahl der neutralisierenden Antikörper ist, desto geringer ist die Gefahr, sich 
mit dieser Krankheit anzustecken. Zudem können Menschen mit einem hohen Antikörper-
Wert die Erkrankung schwerer übertragen und schützen so auch ihr Umfeld. Das ist 
besonders wichtig, wenn Sie mit Säuglingen, Immunsupprimierten oder z.B. Senioren, die 
keinen hohen Schutz aufbauen können, in Berührung kommen. 

Der EDELVITAL™ SARS-CoV-2-Schnelltest auf neutralisierende Antikörper (Fluoreszenz-
Immunchromatographie-Test) basiert auf einem Grenzwert von 25 IU/mL und wurde 
entsprechend dem Internationalen WHO-Standard kalibriert (NIBSC Code: 20/136 in IU/mL).

Wurde Ihnen mitgeteilt, dass Ihr Wert unter diesem Grenzbereich liegt, so sprechen 
Sie mit Ihrem Arzt über weitere Schritte.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen 
und stehen für eine weiterführende 
Beratung gerne zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!
www.edelvital.com

Disclaimer: EDELVITAL™ übernimmt keine
Verantwortung für Testergebnisse, die von 
Dritten durchgeführt und übermittelt wurden.
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