WANN DIE KRISE ZU ENDE IST, BESTIMMT DIE POLITIK

Immerwährende Pandemie dank
Fehlerquote bei Corona-Tests?
Von EUGEN PRINZ | Als Goldstandard zur Feststellung einer
Infektion mit COVID-19 gilt derzeit der PCR-Test. Dass jedoch
auch dieser nicht hundertprozentig zuverlässig ist, zeigt das
Ergebnis eines im April 2020 durchgeführten so genannten
Ringversuches. Bei diesem handelt es sich um eine Methode der
externen Qualitätssicherung für Messverfahren sowie Mess- und
Prüflaboratorien.
Der promovierte Mathematiker Dr. Klaus Pfaffelmoser hat das 50
Seiten lange medizinische Zahlenwerk analysiert und die
praktischen Schlussfolgerungen daraus in einem Artikel im
multipolar-Magazin veröffentlicht. Die Erkenntnisse von Dr.
Pfaffelmoser sollen hier ohne die in seinem Beitrag
verwendeten Tabellen und Grafiken zusammengefasst werden.
PCR-Test liefert 1,4% falsch positive Resultate
Wie der Ringversuch ergab, liefert der aktuelle PCR-Test, mit
dem COVID-19 nachgewiesen wird, eine Fehlerquote von 1,4%
falsch positiven Resultaten. Das bedeutet, dass von tausend
Getesteten bei 14 Personen eine COVID-19 Infektion angezeigt
wird, die in Wirklichkeit gar nicht vorliegt.

Das mag auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch
erscheinen, allerdings sind es bei
100.000 durchgeführten
Tests im Durchschnitt dann schon 1.400 Menschen, die
fälschlicherweise als „Corona-Infizierte“ ausgewiesen werden.
Hinzu kommt, dass in der 20. Kalenderwoche, also im Zeitraum
vom 11. bis 17. Mai, nur noch 1,7 % der Untersuchten positiv
getestet wurden, also 1.700 von 100.000 Menschen.
Das heißt: Je weniger Infizierte es gibt, umso weniger
aussagekräftig werden die Zahlen. Stellt man die 1700 „CoronaFälle“ in der Kalenderwoche 20 der Fehlerquote von
durchschnittlich 1400 falsch positiv Getesteten gegenüber,
bleibt an gesicherten Neuinfektionen nicht mehr viel übrig.
Die Politik kann die Epidemie fortdauern lassen
Weiterhin ist klar: Je mehr Tests, umso mehr falsch positive
Ergebnisse werden generiert. Und wie viel getestet wird,
bestimmt die Politik. Der Grenzwert von 35 Infizierten pro
100.000 Einwohner eines Landkreises zur Verhängung von lokalen
Shutdown-Maßnahmen, lässt sich – ohne auch nur einen einzigen
tatsächlich Infizierten zu haben – dank des PCR-Test
Messfehlers erreichen, indem man pro 100.000 Landkreisbewohner
2.500 testet.
Die Politik hat zudem die Möglichkeit, über die Anzahl der
durchgeführten PCR-Tests die Corona-Epidemie so lange dauern
zu lassen, wie es ihr in den Kram passt, inklusive der
Aussetzung von Grundrechten.
Denn selbst wenn die gesamte Bevölkerung zu 100% wirksam gegen
COVID-19 geimpft worden wäre oder auf andere Weise Immunität
erlangt hätte, gäbe es immer noch im Schnitt 1400 falsch
positiv Getestete pro 100.000 Proben.
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