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Coronatest mittels Abstrich vom Handydisplay

Smarte Tests via Phone
london – Testen hat im Kampf ge-
gen SARS-CoV-2 eine hohe Priorität. 
Eine neue Methode namens Phone 
Screen Testing (PoST) nutzt dafür 
den Abstrich vom Handydisplay.

Dr. Rodrigo Young vom University 
College London und Kollegen haben 
in einer doppelblinden Pilotstudie 
540 Corona-Verdachtsfälle unter-
sucht. Die Wissenschaftler gewannen 
von jedem Teilnehmer zwei Abstri-
che: einen klassisch aus dem Nasen-

Rachen-Raum und einen zweiten 
mithilfe von Polyesterstäbchen, 
sterilen Röhrchen und einer Puffer-
lösung vom unteren Displaybereich 
des persönlichen Smartphones. 

Der Vergleich der PCR-Ergebnisse 
ergab, dass PoSt in Abhängigkeit von 
der Viruslast 81–100 % der Personen 
als positiv identifizieren konnte, 
deren Tests auch auf traditionelle 
Weise angeschlagen hatten. Die Sen-
sitivität des Verfahrens ist demnach 
vergleichbar mit der von Antigen-

Selbsttests. Dabei war es unerheb-
lich, ob die Testpersonen bereits 
Symptome hatten oder nicht. Die 
Spezifität lag bei 98,8 %. Außerdem 
gelang anhand der PoSt-Abstriche 
teils auch die Unterscheidung zwi-
schen Wildtyp und Mutanten.

Durch drastische Einsparungen 
bei Verbrauchsmaterial, Reagenzi-
en und Abläufen könnten sich die 
Kosten des Verfahrens auf weniger 
als ein Zehntel der Kosten eines na-
sopharyngealen Abstrichs belaufen. 

In Chile wird bereits an Möglich-
keiten gearbeitet, die Proben direkt 
vom Handy zu sammeln, vor Ort auf 
kostengünstigen PCR-Maschinen zu 
analysieren und die Ergebnisse per 
SMS zu versenden. Das Verfahren 
könnte vor allem in weniger wohl-
habenden Ländern dazu beitragen, 
Ausbrüche schnell zu erkennen. SM

Young RM et al. Elife 2021;  
doi: 10.7554/eLife.70333
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1Quellen: Erstattungskodex und amtliche Verlautbarungen der Sozialversicherungsträger und des Hauptverbandes unter www.ris.bka.gv.at/SVRecht/ (Änderung des Erstattungskodex)

Steuertipp

Wie gestalte ich meine 
Videokonferenzen?

Videokonferenzen halten für Teil-
nehmer Überraschungen bereit 
– besonders in den eigenen vier 
Wänden. So erzählte mir eine gute 
Bekannte von einem Video-Work-
shop, bei dem ein Teilnehmer den 
Schreibtisch verließ. Er suchte – 
gedanklich in ein Thema vertieft 
– nach Unterlagen. Unter Krawatte 
und Hemd kamen die sprichwörtli-
chen Jogginghosen zum Vorschein, 
die offensichtlich zu den Lieblings-
beinkleidern des Sitzmanagers ge-
zählt haben – so getragen und alt-
modisch wirkten sie auf die übrige 
Zoom-Gemeinde. Es hagelte Spott 
unter den zugeschalteten Kollegin-
nen und Kollegen. 

Es ist es nicht egal, in welchem 
Stil man sich vor die Kamera setzt. 
Denn wie im wirklichen Leben wirkt 
Outfit auch im digitalen Raum. Wer 
sich passend kleidet, fühlt sich gut. 
Und dies ist für alle Gesprächspart-
ner spürbar, selbst in Videokonfe-
renzen. T-Shirt und Jogginghose 
mögen bei einem Gespräch unter 
Freunden und Bekannten durchge-
hen, im beruflichen Umfeld ist der-
artiges Outfit wenig akzeptabel. 

Casual oder sportliche Klei-
dung passt zu internen Bespre-
chungen unter KollegInnen, Ge-
schäftskleidung gehört aber zu 
allen Videocalls mit der äußeren 
Business-Community. 

Bestimmen Sie das Outfit nach 
dem Eindruck, den Sie bei Ihrem 
Gegenüber hervorrufen wollen. 
Wenn möglich, bekennen Sie da-
bei Farbe. Tragen Sie irgendwo am 
Oberkörper ein fröhliches Grün, ein 
intensives Rot oder ein leuchtendes 
Blau: Herren strahlen über die Kra-
watte, Damen über ein Sakko, eine 
Bluse, ein Halstuch, eine Kette oder 
den Lippenstift. 

Unsicherheit bringt oft die Posi-
tionierung der Kamera. Platzieren 
Sie Ihren PC oder Laptop direkt vor 
sich, damit die eingebaute Kamera 
auf Augenhöhe (!) positioniert ist. 
Denn wer in einer Videokonferenz 
als interessiert und zugewandt wahr-
genommen will, muss als Sprechen-
der direkt in die Kamera schauen – 
und nicht auf den Schirm, auf dem 
die Gesprächspartner zu sehen sind. 

Und bleiben Sie fokussiert: 
 E-Mails beantworten und auf an-
deren Programmfenstern arbeiten 
zeigt, was Sie von dem Meeting 
halten. 

Mag. Iris Kraft-Kinz
MEDplan, 1120 Wien, 
Tel. 01/817 53 50-260

Foto:  die Abbilderei
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«Bestimmen Sie das Outfit 
nach dem Eindruck, den Sie  

 hervorrufen wollen.»

«Schauen Sie als Sprecher 
auf die Kamera, nicht auf den 

Bildschirm.»


