Wie
seriös
arbeitet
der
“Faktenfinder” der Tagesschau
zu Corona?
Die ARD berichtet am 13.08.2020 in einem “Faktenfinder” von
erhöhten Zahlen von positiv auf SARS-CoV-2 getesteten
Personen. Der Autor Patrick Gensing setzt Zahlen von positiv
Getesten u.a. in Beziehung zur Anzahl der Tests, die Rate der
Positivtests sei von zuletzt 0,8% auf 1,0% gestiegen.

Screenshot,
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-neuinfektion
en-testungen-101.html
Doch das ist völlig bedeutungslos, wenn man nicht die
richtigen Fragen stellt: WER wurde getestet, welche
Altergruppe, und vor allem: wie viele davon waren krank,
schwer krank oder lagen im Sterben? Allein das sind relevante
Zahlen, denn wie wir wissen, können bis zu 90 Prozent oder
mehr der positiv Getesteten symptomlos bleiben oder nur
minimal was bemerkt haben von dieser Art Grippe.
Wie wir auch wissen von der Forschung, können Menschen positiv
getestet werden, die im März oder Mai Corona hatten, nie krank
wurden, aber noch Trümmer des Virus in sich tragen und darauf
reagiert der PCR-Test.
Mehr noch: die Todeszahlen sind also absolut entscheidend, und
die sind extrem gering. Und da ist die internationale
Forschung wie aus England viel weiter und forscht genauer und
schaut sich das absolut Entscheidende an: die Todeszahlen im
Verhältnis zu den offiziell positiv Getesteten. Und da könnte
die Tagesschau von den Forschern aus England mal was lernen:
Die mit großem Abstand meisten Fälle in der EU von Mitte Juli

2020 bis zum 9. August (die Studie ist vom 10. August 2020)
hat Spanien, und zwar 64.703. Spanien hat aber ebenso die
geringste Sterbequote in der ganzen EU: 0,15 Prozent in diesem
besagten Zeitraum, also hier und jetzt.

Screenshot,
https://www.cebm.net/covid-19/european-case-fatality-rates-bey
ond-lockdown-and-the-uks-outlier-status/
Wenn also Gensing schreibt: “Zudem werden in anderen
europäischen Staaten ebenfalls mehr Neuinfektionen erfasst,
was ebenfalls dafür spricht, dass sich das Infektionsgeschehen
erhöht hat” ist das ein völlig sinn-loser Satz, da er nicht
sagt, dass Spanien die mit Abstand höchsten Infektionszahlen
hat, aber ebenso die geringste Sterbequote, sprich: Corona ist
nicht gefährlich, hier und heute, das ist die Message, die
Spanien liefert.
Die 0,15 Prozent geben das Verhältnis der offiziellen
Positivfälle und der Sterbefälle wieder. Deutschland kommt auf
einen ähnlich geringen Wert von 0,6%, Holland auf 0,27% und
Belgien auf 0,62%. Fast alle Menschen in Deutschland, die sich
nicht international kundig machen, werden durch die kategorial
falsche Sterblichkeitsquote des RKI 24/7 in Panik versetzt,
demnach würden 4,3% der Infizierten an Corona sterben. Das ist

aber weder die aktuelle Fallsterblichkeit – die liegt in
Deutschland bei 0,6%, noch die wirklich realistische Zahl der
Infektionssterblichkeit (IFR versus CFR), die IFR liegt
weltweit bei ca. 0,27 %, wie über 30 Studien sogar aus
hotspots der Krise erforscht haben.
Ob es besonders
nicht, ist also
riesigem Abstand
Das sagt die
Panikindustrie

viele Fälle von positiv Getesten gibt, oder
vollkommen belanglos – Spanien hat die mit
meisten Fälle und die geringste Sterbequote!
Tagesschau aber nicht, weil das ihre
erschüttern würde.

Die Zahlen würden noch viel deutlicher werden, wenn das im
Verhältnis zur Bevölkerung gerechnet würde – Spanien hat eine
ca. halb so große Bevölkerung als Deutschland, aber dreimal so
viele “Fälle” (64.703 zu 21.602).
Die Tagesschau und ihr Autor Patrick Gensing könnten also die
Panik dämpfen und sagen: “Da Spanien eine viel größere Zahl an
positiv auf Corona getestete Personen hat, aber die geringste
Sterbequote in der ganzen EU, ist Corona offenkundig aktuell
keine große Gefahr”. Das würde den Tatsachen entsprechen.
Warum sagt das die Tagesschau nicht?
Warum erwähnt Gensing mit keinem Wort die falsch-positiven
Testergebnisse? Die sind jetzt auch wieder in den USA ein
Thema:
Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat eine
aktuelle Warnung vor einem Coronatest mit besonders hohen
falsch positiven Raten (3 Prozent) herausgegeben.
Seit Monaten gibt es die Diskussion über die ca. 1 Prozent
falsch-positiven
Testergebnisse,
selbst
Bundesgesundheitsminister Spahn musste das ja Mitte Juni 2020
in der ARD zugeben. Doch nicht ein Wort dazu bei Patrick
Gensing fast zwei Monate später in der ARD in einem

angeblichen Faktenfinder Text zu höheren Zahlen von positiv
Getesteten. Wenn wir aktuell eine Rate von 1,0 Prozent positiv
Getesteten haben und die Fehlerquote rein statistisch gesehen
bei ca. 1,0 Prozent liegt bei diesem PCR-Test – bzw. in USA
bei dem zitierten Test sogar bei 3,0 Prozent -, wie hoch mag
dann die wirkliche Zahl an Infizierten sein? Warum ist davon
nicht ein Wort bei Gensing zu lesen, dabei ist das selbst von
der Bundesregierung via Spahn anerkannt, dass es massiv viele
falsch-positive Tests geben kann – zumal in einer Zeit mit
geringer Prävalenz?

Screenshot, https://www.wodarg.com/
Es würde zeigen, dass jeder panische Blick auf absurde
Testzahlen, die zu keinerlei Aufkommen an massiv Erkrankten in
Krankenhäusern führt, mit Wissenschaft und seriöser
Berichterstattung nichts zu tun hat.
Ja, noch viel mehr: selbst in der Hochzeit der Infektion mit
Covid-19 im März und April 2020 war Deutschland zu keinem
Zeitpunkt auch nur annähernd an der Belastungsgrenze seines
Gesundheitssystems.
Selbst wenn morgen 2 Millionen Deutschen positiv auf Corona
getestet würden, aber nicht eine Person schwer erkrankt, wäre
diese Zahl völlig aussagelos. Laut der Forschung von Prof.
Ioannidis sind Menschen unter 65 Jahren so gut wie nicht
gefährdet durch Covid-19, Ausnahmen – jeder kennt eine
Ausnahme oder hat von Nachbarn gehört, dass sie mal von einem
entfernten Bekannten gehört haben, dass es evtl. in der
übernächsten Großstadt einen solche Ausnahmefall gegegen haben
soll – bestätigen die Regel. Und die Regel ist: das
durschnittliche Todesalter von Covid-19 liegt bei über 80
Jahren, ein Großteil der 2020 angeblich an Corona gestorbenen
Menschen wäre ohnehin bald gestorben. Das ist keine Polemik,
sondern die Realität.

Fazit: Der Anstieg der Zahl der positiv Getesteten sagt
überhaupt gar nichts aus, es ist eine sinn-lose Zahl.
Entscheidend ist die Anzahl der Menschen, die ins Krankenhaus
müssen und die ist (angesichts der ohnehin täglichen ca. 2500
Toten in Deutschland) verschwindend gering und das seit ca.
Anfang Mai.

Nachtrag 15.08.2020:
Aus Mallorca wird am 12. August Folgendes berichtet:
Die frühe Erkennung von Covid-19-Infizierten habe den
Vorteil, dass auch Personen als Virenträger entdeckt werden
könnten, die keinerlei Symptome aufweisen. Tatsächlich sei
die „überwiegende Mehrheit” der „aktiven” Covid-Fälle auf den
Balearen derzeit asymptomatisch. Eine Überlastung des
Gesundheitssystems ist den Behörden zufolge nicht zu befürchten. Auch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser
ist viel Platz: Derzeit müssen dort laut der balearischen
Gesundheitsbehörde IB Salut nur 14 Covid-19-Patienten betreut
werden (Stand: Mittwoch, 12.8.). Zum Vergleich: Im April
waren es deutlich über 100, und auch da war das System nicht
am Limit.[1]
Diese rationale Auskunft, dass trotz steigender Zahlen von
positiv Getesten überhaupt gar keine akute Gefahr besteht, da
viele positiv getestete Menschen jung und gesund sind und
keinerlei Symptome haben, also überhaupt nicht krank sind, hat
u.a. die deutsche Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut
in ihrer typischen Panikreaktion nicht davor zurückgehalten,
am 14. August Spanien mit Ausnahme der Kanaren, aber gerade
inklusive Mallorcas zum „Risikogebiet“ zu deklarieren.[2]
Mit seriöser Forschung und seriöser Information der
Bevölkerung hat das offenkundig nichts zu tun. Die Deutschen
(und andere) spielen sich hier so auf, als ob sie besser als

z.B. die mallorquinische Gesundheitsministerin Patricia Gómez
wüssten, wie die Situation mit Covid-19 auf der Insel ist.
Noch nicht mal im April war das Gesundheitssystem der Insel am
Limit, obwohl es sieben mal mehr „Fälle“ gab als derzeit, also
Einweisungen in Krankenhäuser und Intensivbehandlungen.
[1]
https://www.mallorcazeitung.es/lokales/2020/08/12/zahlt-nur-co
rona-kurve-mallorca/77197.html.
[2]
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/spani
en-node/spaniensicherheit/210534.

