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.

Die
Kritik
an
der
Coronapolitik
wird
jetzt
richtig laut – Deutsche und
britische
Forscher:
“Coronapandemie
nicht
so
gefährlich”
Von Dr. phil. Clemens Heni, 12. August 2020
Endlich gibt es in der Mainstream-Presse laut hörbare Stimmen
der Coronamaßnahmen-Kritiker*innen. Am Samstag, den 8. August
2020, bringen die Kieler Nachrichten ein fast ganzseitiges
Interview mit den beiden Coronaforscher*innen Karina Reiss und
Sucharit Bhakdi, deren Buch “Corona: Fehlalarm?” (das ich
bereits am 20. Juni 2020 rezensierte) seit sieben Wochen auf

Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste (Sachbuch, Taschenbuch)
rangiert.

Screenshot, https://www.wodarg.com/
Am darauffolgenden Montag, 10. August, publiziert die
Tageszeitung
(taz)
einen
Gastbeitrag
der
beiden
Epidemiolog*innen Angela Spelsberg und Ulrich Keil.

Screenshot, https://taz.de/Streit-um-Corona-Politik/!5701892/
Darin heißt es:
Aus unserer Sicht haben sich Politik und öffentliche Meinung
selten so sehr auf den Rat von nur wenigen Fachleuten
gestützt wie jetzt in der Coronakrise. Und es stellt sich die
Frage, ob die Expertengremien genügend interdisziplinär und
ausgewogen zusammengesetzt sind, um die Politik in dieser
Krise
mit
Gelassenheit
und
Augenmaß
und
ohne
Interessenkonflikte beraten zu können.
Auf diese Kritik im Mainstream warten wir seit Februar 2020,
da die Unwissenschaftlichkeit und Einseitigkeit, mit der sich

Merkel, Scholz und Spahn, Söder, Laschet oder Kretschmann
informieren, himmelschreiend ist.
Zu keinem Zeitpunkt ging es der Politik um die Gesundheit der
Bevölkerung, das zeigt schon das Panikpapier von Horst
Seehofers Bundesinnenministeriums, das ab Mitte März in
Entscheidungsgremien der Politik zirkulierte und die größte
Massenpanik in Deutschland seit 1945 intonierte.
Angela Spelsberg war an der Harvard Universität und hat von
dort einen Abschluss in Epidemiologie, Ulrich Keil ist
emeritierter Professor am Institut für Epidemiologie und
Sozialmedizin an der Universität Münster und war Berater der
WHO
und
von
1994
bis
2012
Direktor
des
WHOKooperationszentrums für Herz-Kreislauf- und andere chronische
Erkrankungen an der Universität Münster, so die taz.
Was zumindest einige Geistes- und Sozialwissenschaftler wie
der Verfasser seit Monaten betonen, wird hier von Größen im
Fach Epidemiologie endlich auch in Deutschland lautstark
verkündet: Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) propagierte
Fallsterblichkeit ist eine (absichtliche) Falschinformation,
sie kann gar nicht richtig sein, da ein riesiger Teil der
Menschen, die mit SARS-CoV-2 in Berührung kamen, in keiner
Statistik je auftauchen, weil sie nichts von der Infektion
merkten.
Das liegt daran, dass das RKI wiederum und offenkundig
absichtlich den Menschen und der ihm hörigen Bundes- und
Landesregierungen nicht sagt, dass die internationale
Forschung zwischen Fallsterblichkeit (CFR, Case Fatality Rate)
und Infektionssterblichkeit (IFR, Infection Fatality Rate)
unterscheidet, was den Forscher*innen der RKI sehr wohl
bewusst ist – sie das aber nicht kommunizieren, sondern bis
heute die völlig falsche Zahl von 4,3 Prozent
Fallsterblichkeit propagieren (RKI, 10.08.2020).
Diese Zahl ist sogar immanent gedacht falsch, wenn man eine

Studie der Medizin-Forscher Carl Heneghan von der Oxford
Universität und seinem Kollege Jason Oke vom 10. August 2020
heranzieht. Warum? Die beiden britischen Forscher nehmen
nachvollziehbarer Weise alle aktuellen offiziellen Fälle zur
Hand und dividieren die Anzahl der Toten, die an Covid-19
starben (ob “an” oder “mit” ist wie immer eine andere, sehr
wichtige Frage, die primär Patholog*innen feststellen könnten)
mit der aktuellen Zahl der Infizierten.
Sie nehmen einen Zeitrahmen von 14. Juli 2020 bis zum 9.
August 2020. Ihr Hauptfokus ist zwar die sehr hohe CFR in
England bzw. UK, aber es ist interessant, welches Land in den
letzten 4 Wochen die geringste Sterblichkeit hat: Spanien.

Screenshot,
https://www.cebm.net/covid-19/european-case-fatality-rates-bey
ond-lockdown-and-the-uks-outlier-status/
Das ist deshalb absolut bemerkenswert, weil Spanien von allen
EU-Ländern die größte Zahl an positiv Getesteten hat: 64.703,
davon sind 94 gestorben. Das gibt eine Fallsterblichkeit von
0,15 Prozent! Das ist Grippeniveau. Das ist deshalb so
interessant, weil diese Zahl in Wirklichkeit noch niedriger
ist, da die nicht-symptomatischen Fälle in diese offizielle
Statistik nicht mit einfließen, es handelt sich hier nicht um

eine medizinische Studie wie von Streeck oder von Ioannidis,
wo Antikörper oder Bluttests gemacht wurden, um gerade nichtsymptomatische Fälle repräsentativ für die ganze Bevölkerung
(eines Kreises, einer Stadt, eines Landes) zu finden.
Also selbst bei der kategorial zu hohen CFR hat derzeit
Spanien einen Wert von 0,15 Prozent. Das beweist, dass die
Anzahl der positiv Getesteten überhaupt gar nichts aussagt
oder, anders herum gedacht: eine sehr hohe Zahl von positiv
Getesten und eine sehr geringe Sterblichkeit zeigen an, wie
ungefährlich Covid-19 ist, nämlich so gefährlich wie eine
Grippe.
Das heißt: Die panische Schließung von Kindergärten oder
Schulen und anderen Einrichtungen, wenn ein positiv getesteter
Fall auftaucht, ist eine Überreaktion, die der Gesellschaft
enormen Schaden zufügt und nicht eine Person schützt, aber
viele gefährdet. Denn Stress, Isolation, Panik und Quarantäne
oder Lockdowns führen nachweislich zu Schäden bei Menschen –
und das betrifft viel mehr Menschen als die sehr geringe Zahl
an Coronainfizierten oder -toten.
Doch wird die im extremen Panikmodus verharrende Politik
lernen, dass sehr hohe Infektionszahlen in Spanien derzeit zu
rein gar keiner Panik führen, weil Spanien in der ganzen EU
die geringste Sterblichkeit hat, wie wir nun empirisch
gesichert für den Zeitraum Mitte Juli bis Mitte August 2020
wissen?
Wird die Politik sich endlich nach fast sechs Monaten der
Realität zuwenden?
Nach dieser Statistik von Heneghan und Oke hat Deutschland
seit Mitte Juli eine Fallsterblichkeit von 0,6 Prozent, was
der Panik induzierenden CFR des RKI von 4,3 Prozent jeden
empirischen Boden entzieht. Wie kommt das RKI auf diese Zahl?
Das RKI zählt alle Todesfälle seit dem 1. März 2020 und alle
offiziell gemeldeten Corona-Fälle, das ergibt seit Monaten die

fast gleiche Fallsterblichkeit, die gar nicht stimmen kann.
Aktuell hat Deutschland eine Fallsterblichkeit von 0,6
Prozent, wie die beiden britischen Forscher betonen. Hollands
CFR der letzten 4 Wochen liegt bei 0,27 Prozent.
Es ist ein weiteres sehr gutes Zeichen, dass Heneghan im
britischen Magazin Spectator den Lockdown massiv kritisiert,
worauf der Arzt und Publizist Gunter Frank hinweist. Heneghan
schreibt:
The coronavirus outbreak has involved powerful emotions and
strong impulses for taking action. Despite evidence pointing
to the contrary, many want to stay in lockdown. Relying too
heavily on the first piece of information we come across is a
bad idea. We all need to be aware of the fact that we have
this anchoring tendency. The solution involves slowing your
decision-making processes, seeking additional viewpoints and
information. Reacting in haste acts to underpin anchoring and
its associated problems.
When it comes to Covid-19, the real threat is not the
disease; it’s how we react to the emerging information.

Screenshot,
https://www.spectator.co.uk/article/the-real-covid-19-threat
Der britische Autor analysiert die aktuelle Politik und
politische Kultur folgendermaßen: Wir befänden uns in einem
“Tunnel” und würden somit gar nicht sehen, was drum herum
passiert. Die Dominanz der Virologen muss gebrochen werden,
wir müssen – zumal in einer Demokratie – wieder lernen, dass
es mehrere Sichtweisen und mehrere analytische Zugänge zu
einem Problem oder einer Krise gibt. Doch Heneghan betont
auch, dass viele eine einmal eingenommene Position nicht mehr
verlassen und stur darauf beharren. Willkommen im postdemokratischen Zeitalter!

Die Kieler Nachrichten, der Spectator und jetzt die
Tageszeitung (taz) sind also endlich dabei, Aufklärung zu
leisten, nachzuhaken, kritische Stimmen zu Wort kommen zu
lassen und die Panikindustrie zumindest in Ansätzen zu
erschüttern. Weiter so!!
Während der Unterschied von CFR und IFR, die sich dramatisch
unterscheiden und die Bevölkerungen massiv beruhigen könnten,
in den USA seit Anbeginn von John A. Ioannidis betont wurde,
wird jetzt in der taz von Spelberg und Keil Folgendes gesagt:
Viele nun vorliegende Studien zeigen aber, dass die Infection
Fatality Rate (IFR), der Anteil der Todesfälle an allen
Corona-Infektionen, in einem Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent
liegt, also dem einer normalen Grippe. In diesen Studien
wurden
repräsentative
Zufallsstichproben
von
Bevölkerungsgruppen untersucht und die Infizierten durch
serologische Antikörpertests identifiziert. Dabei stellte
sich heraus, dass die Zahl der mit Sars-CoV-2 Infizierten
viel größer ist als die der positiv getesteten Menschen mit
Symptomen. Wenn die Covid-19-Todesfälle auf diesen größeren
Nenner bezogen werden, errechnen sich deutlich geringere IFRZahlen als vom Robert-Koch-Institut (RKI) und der WHO
angegeben. Mittlerweile haben wir verlässlichere Daten
darüber, dass die Coronapandemie nicht so gefährlich ist wie
ursprünglich angenommen.
So wie z.B. ich das seit März 2020 einfordere, beziehen sich
auch Fachwissenschaftler*innen, die unendlich mehr vom Thema
wissen als ein Laie und lediglicher Geistes- und
Sozialwissenschaftler wie der Verfaser, auf John A. Ioannidis
von der Stanford Universität und betonen, dass von viel zu
großen Todeszahlen ausgegangen wurde – und das ohne jede
Zahlenbasis.
Die beiden taz-Autor*innen, die wie gesagt u.a. mit der WHO
zusammenarbeiteten, können nicht als “Covidioten” diffamiert

werden, wie das die SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit
Kritiker*innen der Coronamassenpanik gerne tut. Es gibt
Verschwörungswahnsinnige und rechtsextreme Profiteure der
Krise, aber die SPD wie die CDU/CSU und alle Parteien und
Politiker*innen müssen lernen, dass sie einen historischen
Fehler gemacht haben mit dem Lockdown und dem anhaltenden,
juristisch nicht begründbaren und medizinisch nicht
abgesicherten Ausnahmezustand – und sich entschuldigen, eine
Kehrwende machen.
Das können doch Poltiker*innen sonst auch ganz gut. Doch
diesmal wissen sie wohl schon, dass der ökonomische, soziale,
politische und psychologische Schaden so groß ist, dass das
nicht ungeschehen gemacht werden kann.
Bis heute gibt es keine repräsentative Studie über die
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland, das RKI
hat sich bis heute geweigert, eine solche Studie zu machen,
wohlwissend, dass dann der kategoriale Unterschied von CFR und
IFR zu Tage treten würde.
Einzig Professor Hendrik Streeck und sein Team von der
Universität Bonn haben eine kleine repräsentative Studie
dieser Art unternommen und kamen bekanntlich zu dem Ergebnis,
dass in Gangelt im Kreis Heinsberg in NRW eine IFR von 0,37%
besteht, also 0.37% der Infizierten sind gestorben.
Die unwissenschaftliche und einseitige Beratung der Großen
Koalition und aller Entscheidungsträger, also von der großen
Politik
bis
hin
zu
Bürgermeister*innen
und
Oberbürgermeister*innen,
Abteilungsleiter*innen,
Schuldirektor*innen,
Universitätspräsident*innen,
Gesundheitsämtern,
der
Polizei,
sämtlichen
Verwaltungsbehörden, Museen, Theater, Schwimm- und Hallenbäder
und so weiter und so fort, nehmen Spelsberg und Keil ins
Visier:
Es

ist

dringend

notwendig,

dass

die

politischen

Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung unter Einbeziehung
eines unabhängigen interdisziplinären Expertengremiums
getroffen werden, das nicht nur mit Vertretern der
Biomedizin, sondern weiterer relevanter Fachrichtungen wie
Public Health, Sozial-, Kultur- und Bildungswissenschaften
besetzt ist. Ein interdisziplinärer Austausch zwischen
Modellierern, Virologen, Immunologen und bevölkerungsbezogen
arbeitenden Epidemiologen hätte aus unserer Sicht Politik und
Gesellschaft astronomische Fehlrechnungen – mit ihren noch
nicht absehbaren Folgen – ersparen können.
Also: Der Mainstream wacht endlich auf, die Kieler
Nachrichten, der Spectator und die Tageszeitung (taz) stehen
dafür. Die Kritik an den Coronazwangsmaßnahmen wird lauter und
immer lauter und wird dazu führen, dass die Maskenpflicht, der
Abstandswahnsinn, absurdeste “Hygienekonzepte” und alle
Coronamaßnahmen aufgehoben werden, so oder so.
Selbst das Ansteigen von positiv Getesteten in Spanien –
welches die mit Abstand meisten “Fälle” in den letzten Wochen
in der EU hatte -, zeigt, wie ungefährlich Corona (aktuell)
ist, Spanien hatte von Mitte Juli bis Mitte August 64.703 und
Deutschland 21.602 “Fälle”, Spanien sogar eine viel geringere
Sterblichkeit als Deutschland, 0,15 zu 0,60 Prozent. Doch die
Regierung wird sagen, in Spanien drohe jetzt die Pest, wetten
dass?
Und doch gibt es Hoffnung, dass sie mit diesem Irrationalismus
nicht mehr lange durchkommen.

