Über 80 o/o der positiv Cetesteren sind gesund uod kÖnnen ihrer Arücit nachgehen'
Übcr l5 % haben mittlcre Crippcsymptomc. l-2 % §itrd schwerer krank odcr intensivpllictrt&; Todesfrlle bcwcgcn $ch jc
nach Quetle um 0J %- Weil unklsr ist' ob
poitiv Gaeserc anstcckerd sind, bringt
auch die PCR-Nachverfolgung

Coronapandemie
lm Umgang mit der Pandemh gßht es vielerl
ehor um das Aurdecken eon Fehbm und

Schuldzur,roisrsen als um konstruktive
Lösungen (04 1U2020: .Sdruld-Varsdriebebahnhofe' ion Egbon lraibadr-Na9el).

PC

R-Test, lnfektion,

E*rankung

In Nachrichten und Medien wird die Zahl
positiv PCR-Cetesteter als ,,neue Coronatälle" oder,,Neuinfettionen" bezeichnr't.
Bedeutet ihr Ansteigen eine besondere
Gefahr? Neinl PC'R-Tcsts sagen weder etwas darüber aus, ob ein Mensch krank
noch ob er hfektiös ist, d. h. andere mit
COVID-19 arstecken kann. Sie stiltzen allein die Diagnostik bei bereia bestehender

Erkrankung. Da ein positiver Test wcder
gleich Infektion noch gleich Erkrankung
ist, müsste es in den Medien ,,positiv
PCR-Getestete" heitlen. Angaben wie
,,20.000 neue Corona*llle" odcr ,,Ncuinfekrionen" sind falsch.
Laienprcsse und Politiker sctzen positive
PCIR-Tesß mit lnfekion oder Krankheit
gleich. Die drei Begrife haben jedoch untgrschiedliche medizinische Bedeutung.

ihro Kon-

taltpersonen keine echte Klämng. Cegen'
teilige Ansichten von Regicrungsvcrtretem sind inig, diesbezügliche Maßnahmen sinnwidrig'
ln der Medizin wird tunlichst vermieden,
bei Gesunden nach Kmnkheilcn zu fahn'
den. weil falsch positive Ergebniesc oft
zu gro§er Vetunsicherung mit unnötig
belastenden Folgcma8nahmeir Rihren (s.
Frühcrkcnnung von Prostata-CA:,Übcr'
diagnostik und Überthcrapie". DA
6.1 I .20, S. A2l 72). Ein positiv geiesteter
Ccsundcr kann crgcbnislos durchuntcrsucht werden - wird aber behandelt als
ob er krank wäre. Positiv Cetcstete werden zu Kranken crklärt, obwohl sie cs
nicht sind.
Hier droht die große Gefahr: Die Coronakrise wäre nur der Anfang einer Dauerknse! Würde man z. B. alle Gesundcn
auf lnfluenza und andere Infektionen untersuchen. wären dabei etliche (falsch)
positiv Getestete zu finden: Menschen,
dic weder wirklich kank noch ansteckend sind, aber bis zum Beweis des Gegenteils dzzu erklärt werden. Es gäbe
keine Cesunden mehr, sondern nur noch
Kranke.
Wir Arae sind verpflichter, uns gegen unsinnige, schädliche Regierungsmaßnahmen zu wenden und dem auf PCR-Tests
gegrtlndeten Shutdown, der kulturellen
lsolation und dem wirtschatlichen Niedergang zu begegnen. Begeht die Politik
hier ,'zum Schutz der Menschen" sozialen
Selbstmord - aus lauter Angst vor dem
Tod? Freiheit und rcziale Cesundhcit stchen hier einer staatlichen Überfrrsorge
entg€gen, deren Folgeschäden kaum absehbar sind.
Or.

rl!d. tlrrE J&rlln Schurlo. 7910

8r<tenwdler

