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Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den „Lolli-Test“ 
 
 
1. Funktioniert die Lolli-Methode zuverlässig? 
Ja. Die Lolli-Methode wurde im Institut für Virologie der Uniklinik Köln entwickelt und validiert. Ab 
einer Viruslast von 10³ copies/ml kann die Lolli-Methode mit einer Zuverlässigkeit von 95% SARS-
CoV-2 Infektionen detektieren. 
 
2. Warum wird ein Speicheltest und nicht ein Rachen- oder Nasenabstrich durchgeführt? 
Der Speicheltest ist wesentlich angenehmer in der Durchführung und sorgt daher für eine höhere 
Akzeptanz bei den teilnehmenden Kindern. 
 
3. Welcher Test wird durchgeführt? 
Im Labor wird ein PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) durchgeführt. Dieser Test weist das Erbgut 
(RNA) des Virus nach. 
 
4. Wird die DNA gespeichert? 
Nein. Es wird nur eine Rückstellprobe aufbewahrt, die natürlich für eine Nachuntersuchung dient wie 
zum Beispiel eine Sequenzierung der Virus-RNA durchzuführen. Die DNA der Kinder wird nicht 
untersucht oder gespeichert. 
 
5. Sind falsch positive Testergebnisse möglich? 
Falsch positive Ergebnisse sind sehr selten aber nicht unmöglich. Die PCR hat eine Spezifität von fast 
100%. Falsch positive Ergebnisse können aber z.B. durch Kontaminationen der Proben vorkommen. 
 
6. Kann es zu falsch negativen Testergebnissen kommen? 
Infektionen mit einer sehr niedrigen Viruslast können unter Umständen nicht nachgewiesen werden. 
Niedrige Viruslasten lassen aber darauf schließen, dass keine Infektiosität vorliegt. 
 
7. Bei wieviel Prozent liegt die Sensitivität des Speicheltests? 
Das ist abhängig von der Viruslast, die man betrachtet. Die Validierung hat gezeigt, dass ab einer 
Viruslast von 10³ copies/ml eine Sensitivität von 95% vorliegt. 
 
8. Funktioniert die Pool-Testung zuverlässig? 
Ja. PCR-Pool-Test, die mit der Lolli-Methode durchgeführt werden, funktionieren sogar etwas besser 
als Pool-Testungen normaler Nasen-Rachenabstriche, weil bei der Lolli-Methode kein 
Verdünnungseffekt zu sehen ist. 

9. Darf mein Kind vor der Entnahme der Probe gefrühstückt haben? 
Im Rahmen der Validierung wurden verschiedene Zeitpunkte der Probenentnahme untersucht. Es 
macht für die Sensitivität keinen Unterschied, ob die Proben vor dem Frühstück oder eine Stunde 
danach entnommen werden. 
 
10. Wo findet die Probenentnahme statt? 
Die Probenentnahme findet zweimal pro Woche findet in der Kita statt. Dies kann z.B. im 
gemeinsamen Morgenkreis geschehen. 
Bei einem positiven Pooltest, erfolgt eine Reihentestung ebenfalls in der Kita.  
 
11. Kann die Lolli-Methode Infektionen verhindern? 
Eine regelmäßige Testung garantiert nicht, dass Infektionen ausbleiben. Sie kann aber Infektionen 
frühzeitig entdecken. Dann können entsprechende Maßnahmen getroffen werden, damit weitere 
Infektionsketten verhindert werden 
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12. Kann es passieren, dass mein Kind in Quarantäne muss, obwohl nur ein anderes Kind aus der Kita 
infiziert ist? 

Ja, das kann passieren. Für die Quarantäneregelungen ist das jeweilige Gesundheitsamt zuständig. 
Die Quarantäne dient immer dem Schutz anderer, gesunder Menschen und wird niemals grundlos 
verhängt. Die abgestimmten Prozesse bei Infektionen werden beibehalten. 
 
13. An meiner Kita wird die Lolli-Methode angewandt. Ich möchte aber nicht, dass mein Kind 

getestet wird. Darf es trotzdem in die Kita gehen? 
Die Teilnahme an der Testung ist freiwillig. Zur bestmöglichen Einschränkung des Infektionsrisikos ist 
es natürlich sinnvoll, dass möglichst alle Kinder teilnehmen. 
Sollte ein Pooltest positiv ausfallen und Ihr Kind hat nicht daran teilgenommen, so ist dennoch ein 
negativer PCR-Test in der Kita vorzulegen, bevor Ihr Kind wieder betreut werden kann (§ 4 Absatz 5 
Coronabetreuungsverordnung_Stand 02.12.2021)  
 
14. Wird bei Kindern, welche nicht getestet werden wollen, auch eine Quarantäne ausgesprochen, 

wenn die Sammelprobe positiv ist? 
Sollte die Sammelprobe ein positives Ergebnis aufweisen, gelten auch die Kinder, die nicht getestet 
wurden als Kontakte. Weitere Ausführungen siehe vorhergehende Frage.  
 
15. Werden weiterhin Selbsttests zur Anwendung im häuslichen Bereich durch die Kita 

ausgehändigt? 
Nein. Die Stadt Wuppertal stellt für alle Kitas auf die PCR-Pool-Testung um. Damit fällt die Lieferung 
der Selbsttests weg. 
 
16. Wir das pädagogische Personal mit getestet? 
Nein. Die PCR-Pool-Testungen bei Kindern erfolgt anstelle der Selbsttests des Landes – diese sind 
ebenfalls ausschließlich für die Kinder angedacht. 
Für die Tests des pädagogischen Personals ist der jeweilige Arbeitgeber selbst verantwortlich. 
 
17. Nehmen auch genesene Kinder an der Pool-Testung teil? 
Positive Kinder sollen für 6 Wochen nicht an der Lolli-Testung teilnehmen. Nehmen genesene Kinder 
vor Ablauf der 6 Wochen am Pooling teil, kann dies das Testergebnis des Pools verfälschen. 
 
18. Nehmen auch geimpfte Kinder an der Pool-Testung teil? 
Ja. Bereits gegen Covid-19 geimpfte Kinder können an der Pool-Testung teilnehmen. 
 
19. Müssen auch geimpfte oder genesene Personen in Quarantäne? 
Siehe Frage 12. Das Gesundheitsamt entscheidet anhand der aktuellen Bestimmungen über 
Quarantäne.  

 
20. Was passiert bei gruppenübergreifenden pädagogischen Arbeiten? 
Bei einem positiven Poolergebnis ist zunächst dieser Pool aufzulösen, um den positiven so genannten 
Indexfall zu identifizieren. Ob weitere Maßnahmen erforderlich ist, liegt in der Entscheidung des 
zuständigen Gesundheitsamtes. 
 
21. Kann ein negatives Pool-Test-Ergebnis auch zu anderen Zwecken (Bsp. Schwimmkurs, 

Sportverein...) vorgelegt werden? 
Nein. Die Auswertung des Pooltests dient ausschließlich dem Zweck frühzeitig positive Fälle in der 
Kita zu erkennen. Eine Zertifizierung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.  

 
 


