
 

 

 

 

 

Hintergrundinformationen zur Methode „Lolli“-Test in Kombination 

mit PCR-Pool-Testung 
(Stand: 27.8.2021) 

 

 

1. Warum werden Lolli-Test´s durchgeführt? 

Im Rahmen der Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Pandemie sind Schließungen von 

Kitas eines der Instrumente zur Kontrolle des Infektionsgeschehens. Sie bedeuten jedoch 

eine substanzielle Einschränkung für den Alltag und die Entwicklung von Kindern und stel-

len Eltern und Familien vor vielfältige Herausforderungen. Eine regelmäßige Testung auf 

Severe Acute Respiratory Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) bei Kindern und Personal kann 

dazu beitragen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit einer Aus-

breitung von SARS-CoV-2 in Kitas und Schulen zu reduzieren. 

SARS-CoV-2-Infektionen verlaufen bei Kindern häufig asymptomatisch. Wenn Symptome 

auftreten, liegt meist ein milder Verlauf vor, und Todesfälle durch COVID-19 werden bei 

Kindern deutlich seltener als bei Erwachsenen beobachtet. Dennoch kann es auch bei Kin-

dern in seltenen Fällen zu schwerwiegenden Erkrankungen kommen – zum einen durch 

schwere Verläufe von COVID-19 und zum anderen durch das Auftreten eines multisyste-

mischen Entzündungssyndroms (auch bezeichnet als Pediatric Inflammatory Multisystem 

Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2, PIMS-TS). 

 

2. Sind die Lolli-Tests anerkannt? 

Ja, denn laut § 28b Abs. 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Lolli-Tests wie andere aner-

kannte Tests In-vitro-Diagnostika, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus 

SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund 

einer gemäß §11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung ver-

kehrsfähig sind.  

 

3. Welche Erfahrungen wurden hinsichtlich der Durchführung bei Kindern ge-

macht? 

Die Lolli-Methode ist eine nicht-invasive Probenentnahme. Das Testkonzept wurde bei Pi-

lotprojekten und in allen Kommunen, in denen sie bereits eingeführt wurden, von den 

Kindern, den Familien und dem Personal sehr gut angenommen. Damit bestätigte sich die 

hohe Akzeptanz der Probenentnahme mittels Lolli-Methode wie bereits im Rahmen der 

Schulstudie des bundesweiten Forschungsnetzwerkes „Angewandte Surveillance und Tes-

tung“ (B-FAST) und auch in dem Pilotprojekt Schul-Observation auf Corona (SCHOCO), 

welches an 22 Schulen in Köln durchgeführt wurde. 

Die Anwendung ist sehr einfach und gesundheitlich völlig unbedenklich. In der Regel kön-

nen die Kinder den Lolli-Test gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern oder beim 

Ankommen in der Einrichtung mit ihren Eltern anwenden. 

Das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel setzt dieses Testverfahren verpflichtend in al-

len Grund- und Förderschulen ein. 



 

 

4. Können mit diesem Testverfahren qualitativ gute Ergebnisse erzielt wer-

den?  

Im Vergleich zu dem bekannten Naso-/Oropharynx-abstrich ist die Sensitivität zwar redu-

ziert, jedoch werden mittlere und hohe Viruslasten weiterhin sehr sicher erkannt und die 

Testung zeigt sich im Vergleich zu Antigen-Schnelltesten sensitiver. Für ein breites SARS-

CoV-2-Screening mit dem Ziel, Übertragungen zu verhindern, stellen sich die Testqualitä-

ten der Lolli-Methode damit als sehr vorteilhaft dar. 

 

5. Wie valide ist dieses Testverfahren? 

Das Testkonzept Lolli-Methode basiert auf der Kombination einer einfachen Probenent-

nahme und anschließender PCR-Pooltestung. Die Tupfer werden dabei von den Kindern ca. 

30 Sekunden wie ein Lolli verwendet und unmittelbar nach der Probenentnahme in der 

Einrichtung getrennt nach Kita-Gruppen gesammelt. 

Mit diesem Screening-Verfahren kann eine Vielzahl von Kindern regelmäßig auf das Vorlie-

gen einer SARS-CoV-2-Infektion untersucht werden. Mit diesem Testverfahren kann eine 

mögliche Infektion schon sehr früh sicher nachgewiesen werden, wobei das Risiko von 

falsch-positiven oder falsch-negativen Ergebnissen ausgesprochen gering ist. 

Untersuchungen an 122 Personen am Morgen zeigten bei Viruslasten über 103 Virusko-

pien/ml im Naso-/Oropharynxabstrich eine Sensitivität von 93,9 %. Ein auf der Lolli-Me-

thode basierendes Testkonzept zeigte sich in 32 Kitas praktikabel und wurde sowohl von 

Kindern als auch Erwachsenen sehr gut akzeptiert. Daher ist davon auszugehen, dass die 

Lolli-Methode eine Grundlage für ein breit anwendbares und systematisches Testkonzept 

in Kitas darstellt. 

 

6. Werden Daten meines Kindes gespeichert? 

Nein. Die Teststäbchen aller Kinder einer Gruppe werden in einem Röhrchen gesammelt 

und an das Labor gesendet. Wenn das Test-Ergebnis negativ ist, konnte bei keinem der 

Kinder der SARS-CoV-2 Virus nachgewiesen werden. Sie werden darüber nicht gesondert 

informiert. Dem Labor sind nur die Namen der Kitas und der Gruppen in den Kitas bekannt, 

nicht aber die Namen der Kinder, die in diesen Gruppen betreut werden.  

 

7. Was passiert bei einem positiven Ergebnis des Pool-Tests? 

Aufgrund des positiven Pool-Testergebnisses kann zunächst kein Kind weiter in der Kita 

betreut werden. 

Bei einem positiven Test müssen alle Kinder einzeln getestet werden, um das infizierte 

Kind zu finden. In diesem Fall werden alle Eltern der positiv getesteten Gruppe von der 

Kita-Leitung informiert und müssen ihr Kind, damit es wieder die Kita besuchen darfen, 

individuell mittels eines PCR-Test (kein Selbst- oder Schnelltest) testen lassen.  

Kinder, für die Eltern ein individuelles negatives PCR-Testergebnis vorlegen, können un-

mittelbar wieder betreut werden. 

 

 

Für jedes Kind, das kein individuelles negatives PCR-Testergebnis vorlegt, gilt eine Betre-

tungsverbot für 14-Tage, da es zu der Kindergruppe gehört, die ansteckungsverdächtig 



sind; denn das Kind hatte auf der Basis des positiven Pool-Tests offensichtlich engen Kon-

takt mit einer infizierten Person bzw. ist selbst infiziert. 

Wenn Symptome/Krankheitszeichen in den 14 Tagen nach dem positiven PCR-Pooltest auf-

treten, muss das zuständige Gesundheitsamt informiert werden und eine weitere diagnos-

tische Klärung erfolgen. 

 

8. Wann erhalten wir die Information über ein positives Testergebnis? 

Die Ergebnisse liegen in der Regel am gleichen oder am Folgetag morgens vor. Ist eine 

Testung positiv, erhalten Sie die Information zeitnah von der Leitung der Einrichtung. 

 

9. Wann kann mein Kind die Einrichtung wieder besuchen, wenn für die 

Gruppe ein positives Testergebnis vorliegt? 

Sobald der individuelle PCR-Test negativ ist, kann Ihr Kind wieder betreut werden. Als 

Nachweis legen Sie der Kita-Leitung das Testergebnis vor. 

Alternativ besteht für ihr Kind ohne eine weitere Testung ein 14-tägiges Betretungsverbot 

(siehe Frage 7). 

 

 

Fulda, 27.8.2021 

Amt für Jugend, Familie und Senioren der Stadt Fulda 
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