ALTERSBESTIMMUNG MIT 95PROZENTIGER SICHERHEIT

Hildesheim:
MUFL
mit
neuartigem DNA-Test überführt
Von DAISY | Was hat es in den vergangenen Tagen doch für ein
Bohei um die Altersfeststellung von mutmaßlich minderjährigen
„Flüchtlingen“ (MUFL) gegeben. Dabei hat der Landkreis
Hildesheim längst Nägel mit Köpfen gemacht: er ließ das Alter
eines mutmaßlichen Flüchtlings per neuartigem DNA-Test
untersuchen und siehe da: der junge Migrant, der behauptete,
minderjährig zu sein, ist mit 95prozentiger Sicherheit
zwischen 26 und 29 Jahren alt, meldet der Stern heute in einer
Vorabmeldung.
Der Landkreis Hildesheim nutzte dabei schon im Mai 2017 einen
neuen DNA-Test aus Amerika zur Altersbestimmung. Für die
Methode ist lediglich eine Probe aus Speichel oder Blut
notwendig. Piekst nicht und hat keine körperlichen
Nebenwirkungen.
Damit sollte sich das Lamento um die angeblich
gesundheitsschädigende Röntgen-Methode zur Altersfeststellung
erledigt haben. Zwar bekommt man auf jedem längeren AtlantikFlug mehr Strahlenbelastung als beim Röntgen ab, aber Gegner
der Altersfeststellung bei jungen Migranten, darunter auch
etliche GutmenschInnen aus dem ärztlichen Lager, hatten u.a.

die Röntgenmethode als diskriminierend und vor allem
gesundheitsgefährdend gebrandmarkt. In einer konzertierten
Aktion war es ihnen sogar gelungen, sogar den ÄrztePräsidenten Montgomery auf ihre Seite zu ziehen.

Dr. Steve Horvarth
entwickelte
die
„Epigenetische
Uhr“
bzw.
„Horvaths Uhr“.
Der neuartige DNA-Test, in einem kalifornischen Labor von BioMathematiker Dr. Steve Horvarth entwickelt, tut nicht weh und
gefährdet
nicht
die
Gesundheit.
Es
gibt
keine
Strahlenbelastung. Dafür schaffte er im Hildesheimer Fall
Klarheit: mit nahezu 100prozentiger Wahrscheinlichkeit ist der
untersuchte Aspirant älter, als er sagt, berichtet der Stern.
Der vom Landkreis Hildesheim veranlasste DNA-Test dürfte mit
den Vorgaben des Sozialgesetzbuches, das „ärztliche
Untersuchungen“ erlaubt, also kompatibel sein. Zu erwarten
ist, dass es dennoch ein Aufschrei in der gutmenschlichen
Asyl-Gemeinde gegen das forsche Hildesheimer Vorgehen geben
wird. Die Hildesheimer dürften aber auch deshalb die Argumente
auf ihrer Seite haben, weil die Gegner der Abschiebung bereits
vor Jahren selbst einen DNA-Test in einem Abschiebeverfahren
forderten und befürwortet haben. Damals ging es darum, per
Gen-Test festzustellen, dass ein Asylbewerber kein Türke sei.
Der Mann hatte behauptet, aus dem Libanon zu stammen. Der

Landkreis hatte argumentiert, er habe sich als angeblicher
Libanese das Asylrecht mit falschen Angaben erschlichen (weil
er in Wirklichkeit Türke sei) und seinen Asylantrag abgelehnt.

