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Wortlaut der Petition

MIt der Petition soll erreicht werden, die Spaltung der Gesellschaft in Bezug auf die Bedrohungslage durch

Corona und andere Erreger zu überwinden, unter anderem indem generell wissenschaftlich gearbeitet und auf

Grund offener kompletter Datensätzen interdisziplinär gearbeitet wird. Dazu die gesamten Daten der

SARSCOV2- PCR-Tests der Labore anonymisiert zu veröffentlichen und unabhängig auswerten zu lassen.

Begründung

Begründung

Konkret handelt es sich um die Labordaten nach Datum und Labor und Person und Anzahl der getesteten

Sequenzen pro Person und der jeweilige Ergebnisse pro getesteter Sequenz mit CT Wert.

WHO weist darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit FalschPositiver Testaussagen sehr hoch sein kann.

LINK: https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

Die Test-Daten liegen in den Labors vor und sollen sofort abgerufen und rasch unabhängig ausgewertet

werden.

Dies ist erforderlich, um eine Strategie zu begründen, die im Interesse aller ist – sowohl derer, die sich vor

einem Erreger wie SARSCOV 2 fürchten und die Maßnahmen als zu schwach ansehen, als auch derer, die den

Schaden, der durch die Maßnahmen entsteht als sehr viel größer als den Nutzen ansehen (auch mit Bezug auf

die Anzahl vorzeitig Verstorbener infolge der Maßnahmen).

Die so zu gewinnende Klarheit über das Geschehen ist Voraussetzung zur Überwindung der Spaltung der

Gesellschaft.

Eine hohe Anzahl FalschPositiver Tests ( PPV) erschwert die Kontaktverfolgung enorm und macht sie gar

vielfach unmöglich.

Der Personenkreis der wirklich Infektiösen zeichnet sich durch eine fachliche Diagnose durch einen Arzt

(typische Krankheitszeichen), das Vorliegen von positiven PCR-Labortests mit geringen CT-Wert bei allen 3

Sequenzen aus.

Die genaue Auswertung der Daten ist auch deshalb dringend erforderlich, weil nur so eventuelle echte

Hotspots von ´Labordiagnostisch erzeugten´ Hotspots unterschieden werden können.

Dass es in Bezug zu PPV erhebliche Unterschiede zwischen den Laboren gibt, hat schließlich der Instand-

Ringversuch vom April (Juni) 2020 gezeigt.

Die WHO-Vorgaben/ Empfehlungen von 2020 wurde Ende Januar 2021 präzisiert so, dass generell bei Positiv

Test (3 x positiv und CT jeweils >30) ein kompletter Nachtest erfolgen soll, der wiederum durchgehend

positiv sein soll, um insgesamt zu dem Ergebnis ´Positiv´ zu kommen.

Weiterhin sollten die Vorgaben/ Empfehlungen zur Durchführung des PCR- Tests, die von der WHO und/oder

den Gesundheitsämter der Länder oder anderen Quellen, nach denen die Labore arbeiten sollen, veröffentlicht

werden.

Eine schlechte Testgenauigkeit (hohe Anzahl PPV) nährt einerseits den Verdacht, dass mit der dadurch enorm

steigenden Zahl Positiv-Tests eine wachsende Bedrohungsgefahr vermittelt wird, welche als Motivation für

radikale Maßnahmen, die dann ohne Diskussion der damit verbundenen Schäden durchgesetzt werden könnte.

Dem entgegen steht natürlich das auch nachvollziehbare Argument, dass der Erreger als so gefährlich

eingeschätzt wurde, dass man vorzog lieber einige zusätzliche PPV in Kauf zu nehmen, als einige tatsächlich

Positive Personen zu übersehen.

Diese Diskrepanz kann nur durch Auswertung der Daten w.o. beschrieben, überwunden werden.
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anregungen für die Forendiskussion

Seit mehr als einem Jahr haben Fachleute beklagt, dass es keine tragfähige Datengrundlage gibt. Das muss ich

ändern!
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Soweit Sie es für wichtig halten, senden Sie bitte ergänzende Unterlagen in Kopie (z.B. Entscheidungen der

betroffenen Behörde, Klageschriften, Urteile) nach Erhalt des Aktenzeichens auf dem Postweg an folgende

Kontaktadresse:

Deutscher Bundestag

Sekretariat des Petitionsausschusses

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Tel: (030)227 35257
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