ERGEBNISSE VON PCR-TESTS NOCH VIEL IRREFÜHRENDER ALS
BISHER BEKANNT

Telefonat mit Gesundheitsamt
offenbart weiteren CoronaUnsinn
Von DER ANALYST | Der Unternehmer Hans Eder aus dem
oberbayerischen Marktl, der sich kürzlich in einer Wutrede auf
Facebook deutlich gegen die staatlichen „Corona-Maßnahmen“
positionierte, hat nachgelegt. Er veröffentlichte, wiederum
auf seiner Facebook-Seite, den Mitschnitt eines Telefonats,
das eine selbständige Putzfrau, die sich wegen eines positiven
PCR-Tests in häuslicher Quarantäne befand, mit einer
Sachbearbeiterin des für ihren Wohnort zuständigen
Gesundheitsamtes geführt hat.
Der Mitschnitt des Telefonats wird aus rechtlichen Gründen
hier nicht eingebettet.
Wie „Herdenimmune“ die Infektionsstatistik belasten
Die Raumpflegerin hatte im Rahmen ihrer Infektion nur für
einige Tage einen leichten, trockenen Husten, der inzwischen
wieder abgeklungen ist. Nun wollte sie von der

Sachbearbeiterin im Gesundheitsamt wissen, ob sie einen
weiteren Corona-Test machen soll. Die Auskunft: „Wenn jemand
positiv war, braucht er sich nicht mehr testen zu lassen“.
Zudem: Wenn die Person wieder gesund ist, also keinerlei
Beschwerden mehr hat, darf sie wieder arbeiten, auch wenn es
dabei zu einem direkten Kontakt mit Dritten kommt. Die vom
Gesundheitsamt ausgestellte Quarantänebescheinigung, muss
jedoch immer mitgeführt und bei Polizeikontrollen vorgezeigt
werden.
Die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes informierte die
Anruferin zudem darüber, dass ein weiterer Test
höchstwahrscheinlich auch wieder ein positives Ergebnis
zeitigen würde, weil der Getestete auch nach seiner Gesundung
immer noch Corona-Viren in sich trägt. Das, so die
Sachbearbeiterin, kann auch noch nach zwei Monaten der Fall
sein.
Das bedeutet also, dass nicht nur durch „falsch positive“
Tests ein verzerrtes Bild der Infektionslage erzeugt wird,
sondern auch durch jene positiv Getesteten, die ohne es zu
merken, eine Corona-Infektion durchgemacht haben, jetzt nicht
mehr ansteckend sind und zufällig getestet werden. Aufgrund
der Tatsache, dass die PCR-Tests hochempfindlich sind, kann
bei dem vorgenannten Personenkreis womöglich noch viel länger
als zwei Monate nach einer überstandenen Infektion ein
positives Ergebnis herauskommen.
Das führt dazu, dass Menschen, die eigentlich zur
„Herdenimmunität“ beitragen, mit allen Konsequenzen in die
Infektionsstatistik einfließen und diese weiter verfälschen.
PCR-Tests bei Gesunden unsinnig

Beim
PCR-Test
werden
bestimmte
Abschnitte des viralen Erbguts, also
der RNA, nachgewiesen. Diese werden
dann so lange vervielfältigt, bis ein
Messsignal festgestellt werden kann.

Durch diese Vervielfältigung ist das Testverfahren in der
Lage, schon geringe Virenmengen zu erkennen. Und je mehr
dieser Schritte zur Vervielfältigung für ein positives
Testergebnis nötig sind, desto geringer war die Menge an
Virusmaterial in der Ausgangsprobe.
Dies führt beim PCR-Test dazu, dass Menschen ein positives
Ergebnis bekommen, obwohl sie nur noch geringe Mengen an
Virusmaterial im Körper haben und wahrscheinlich niemanden
mehr anstecken können.
Der von der Mitarbeiterin eines bayerischen Gesundheitsamtes
dargelegte Sachverhalt ist ein weiterer Beleg dafür, dass es
unsinnig ist, Gesunde auf „Corona“ zu testen. Auch die
„Corona-Ampel“ an der Anzahl positiver Tests in einem
Landkreis festzumachen, ist nicht zielführend. Der bessere Weg
wäre eine „Corona-Ampel“, die sich an der Anzahl der belegten
Intensivbetten in den Krankenhäusern des jeweiligen Bezirks
orientiert.
Erwähnenswert ist noch, dass die Zahl der Corona-Tests von der
Politik systematisch immer weiter in die Höhe getrieben wird.
Waren es in der 19. Kalenderwoche (Anfang Mai) noch 403.875

Tests wöchentlich, sind es mittlerweile (43. KW) 1.358.706 pro
Woche, also mehr als dreimal so viele.
Ja, man kann eine Epidemie auch herbeitesten.

