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Das Problem 
Die rechtlichen Entwicklungen im Gefolge der Corona Politik in der Republik Öster-

reich in den letzten Wochen sind äußerst bedenklich1. Inwiefern das alles verfassungs-

konform ist, muss der VfGH prüfen, und ich hoffe, dass er das sehr genau macht. Juris-

ten beurteilen aber hauptsächlich Rechtsfragen, in der Politik geht es jedoch gleicher-

maßen um Sachfragen. 

Naturkatastrophen und Kriege, die seit jeher zur Anwendung von Notstandsge-

setzen geführt haben, sind für jedermann offenkundig. Derzeit haben wir es aber mit ei-

nem Virus zu tun, das von der Symptomatik her der Grippe ähnelt (großteils klinisch 

nicht unterscheidbar, sondern nur durch gesonderte Tests, Chest-CTs etc), und dessen 

epidemiologisches Geschehen sich mittlerweile hauptsächlich in positiven RT-PCR-

Tests, allgemein in den Medien und in diesem Dokument in Folge als “PCR-Test” be-

zeichnet, manifestiert. 

Das wirft grundlegende Fragen auf, denn es ist gerade im gegenständlichen Fall 

nicht offenkundig, dass ein Notstand vorliegt, sondern es ist abhängig von wissen-

schaftlichen Methoden und Theorien (Sensitivität und Spezifität der Tests, Zyklenanzahl 

beim PCR-Test, prinzipielle Gefährlichkeit der Grunderkrankung, epidemiologische 

Modellierung insbesondere bezüglich exponentiellem Ansteckungsverlauf, Grundan-

nahmen der Modellierung bezüglich Übertragung und Immunität etc), ob man von ei-

nem Notstand ausgeht oder nicht.  

 1 Anmerkungen bitte an coronadaten@protonmail.com schicken.
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Man könnte sogar sagen, dass sobald man solche Fragen stellen muss oder kann, 

per definitionem KEIN Notstand vorliegt. Während eines Notstandes hat man Wichtige-

res zu tun, nämlich das Gesundheitssystem und zuarbeitende Systeme am Laufen zu 

halten. 

Die entscheidende Frage - im demokratiepolitischen, rechtlichen, moralischen 

und menschlichen Sinne - ist also, wann Notstandsgesetze überhaupt angewendet wer-

den dürfen und wer das entscheidet; ohne “Pandemie” hätte es natürlich niemals einen 

Lockdown gegeben, und wir würden uns nicht da befinden, wo wir jetzt sind. 

Es kann nicht sein, dass die Regierung Gesetze erlässt, die es ihr dann erlauben, 

die in der Verfassung verankerten Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen 

Staatsbürger mit einfacher Mehrheit des Nationalrats (oder des Hauptausschusses des 

Nationalrats) aufzuheben oder einzuschränken - aufgrund Auskunft von “Expertengre-

mien” oder “Tests” - ohne dass eine reale, akute Notlage bestünde (z.B. Übersterblich-

keit, Überstrapazierung des Gesundheitssystems etc).  

Eine bloß für die Zukunft - aufgrund fehleranfälliger Modelle prognostizierte - 

hypothetische Überlastung des Gesundheitssystems, darf nicht dazu ausreichen in das 

öffentliche Leben derart massiv einzugreifen.  

Oder müssen wir das, was gerade passiert, ab jetzt bei jeder stärkeren Grippe-

welle wiederholen? Das wäre ein grundlegender Umbau der Republik Österreich und 

eine Gesamtänderung der Bundesverfassung mit allen dazugehörigen Konsequenzen. 

 

Um die Kernkritik auf den Punkt zu bringen: 

Wissenschaft ist eine Erkenntnismethode, die Theorien generiert, die em-

pirisch tentativ bestätigt oder (endgültig) falsifiziert werden. Wissenschaft 

ist weder demokratisch legitimiert, noch gibt sie konkrete Handlungsan-

weisungen, und ihre Theorien sind offen für andauernde Revision - was in 

der Praxis auch geschieht. 

 

Die Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen Staatsbürger werden 

von der Bundesverfassung, dem Staatsgrundgesetz, und von der EMRK2, 

einem internationalen Vertrag, garantiert. Sie stellen die Grundlagen des 

Zusammenlebens in unserer Republik seit 1945 dar. Gravierende rechtli-

che Eingriffe in dieses Grundgerüst der Demokratie bedürfen einer beson-

deren Rechtfertigung. Wenn diese Rechtfertigung eine wissenschaftliche 

 2 Europäische Menschenrechtskonvention
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ist, dann muss auch wissenschaftliche Kritik diese Rechtfertigung kritisie-

ren und gegebenenfalls widerlegen können. 

 

Während im März 2020 aufgrund der Bilder aus Italien3 berechtigter 

Grund zur Sorge bestand und der Lockdown aus Vorsicht heraus zu recht-

fertigen war, ergibt die sorgfältige Analyse der globalen Daten sechs Mo-

nate später ein Bild, das in keinster Weise mehr eine Notsituation dar-

stellt, die Grundrechtseingriffe rechtfertigen können. 

Es stellen sich erhebliche Zweifel ein, ob die Bundesregierung ein hinreichend mei-

nungsdivers besetztes Beratergremium hat, oder ob man einfach nur nicht mehr weiß, 

wie man aus einem eingeschlagenen Weg ohne Gesichtsverlust herauskommt und da-

her “weiterwurstelt”. 

 3 Die Ursachenforschung bezüglich Italien ist noch nicht abgeschlossen; aber Demographie, ein ma-
rodes Gesundheitssystem und Fehlbehandlungen dürften eine bedeutende Rolle gespielt haben. 
Auch ist ein “Kollaps” des Gesundheitssystems in Italien nicht so einzigartig; siehe Berichte aus frü-
heren Jahren: “Mailand, Intensivstation wegen Grippe zusammengebrochen” (Corriere della Sera 
2018). Ähnlich Spanien, z.B. “La gripe colapsa los hospitales de media España” (El Mundo 2017).
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Ein Diagramm, eine Deklaration, und acht 

Fragen 

Ein Diagramm (zum Nachdenken) 

   
Der Vergleich zeigt: keine Übersterblichkeit durch Covid-19 feststellbar. 

Zwei Betrachter des Diagrams führen folgenden Dialog: 

Anna: Aha - wir haben gar keine Übersterblichkeit. 

Ben: Die Maßnahmen wirken eben. 

Anna: Wir haben aber sehr hohe Fallzahlen, also Leute die mit dem PCR-Test positiv 

getestet werden. 

Ben: Die Leute halten sich halt nicht an die Maßnahmen. 

Anna: Wieso haben wir dann keine Übersterblichkeit? 

(oben wieder bei Ben weiterlesen) 
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Zum PCR-Test, der uns noch beschäftigen wird, sagte Prof. Christian Drosten, Direktor 

des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, Berater der deutschen Bundesregie-

rung und Entwickler des PCR-Tests für Sars-CoV-2 (Corman et al. 2020), im Interview 

mit der Wirtschaftswoche, im Jahr 2014, bezüglich der MERS “Epidemie” in Saudi Ara-

bien:  

..die Methode ist so empfindlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses 

Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer 

Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut 

huscht, ohne dass sie erkrankt oder sonst irgend etwas davon bemerkt, 

dann ist sie plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wur-

den, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kernge-

sund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion 

der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die Medien 

vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben. (Kutter 2014) 

Eine Deklaration 

Zitat aus der Great Barrington Declaration: 

Als Epidemiologen für Infektionskrankheiten und Wissenschaftler im Be-

reich des öffentlichen Gesundheitswesens haben wir ernste Bedenken 

hinsichtlich der schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden CO-

VID-19-Maßnahmen auf die physische und psychische Gesundheit … 

… 

Glücklicherweise wachsen unsere Erkenntnisse über das Virus. Wir wissen, 

dass die Gefahr durch COVID-19 zu sterben bei alten und gebrechlichen 

Menschen mehr als tausendmal höher ist als bei jungen Menschen. Tat-

sächlich ist COVID-19 für Kinder weniger gefährlich als viele andere Lei-

den, einschließlich der Influenza.   
… 

Der einfühlsamste Ansatz, bei dem Risiko und Nutzen des Erreichens ei-

ner Herdenimmunität gegeneinander abgewogen werden, besteht darin, 

denjenigen, die ein minimales Sterberisiko haben, ein normales Leben zu 

ermöglichen, damit sie durch natürliche Infektion eine Immunität gegen 

das Virus aufbauen können, während diejenigen, die am stärksten gefähr-
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det sind, besser geschützt werden. Wir nennen dies gezielten Schutz (Fo-

cused Protection).    
… 

 Diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, sollten sofort wieder ein nor-

males Leben führen dürfen.4  

… 

 Menschen, die stärker gefährdet sind, können teilnehmen, wenn sie dies 

wünschen, während die Gesellschaft als Ganzes den Schutz genießt, der 

den Schwachen durch diejenigen gewährt wird, die Herdenimmunität 

aufgebaut haben.  

Unterzeichnet am 04.10.2020 von (Berufsbezeichnungen im englischen Original): 

 

Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University, a biostatisti-

cian, and epidemiologist with expertise in detecting and monitoring of infectious dis-

ease outbreaks and vaccine safety evaluations. 

Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University, an epidemiologist with exper-

tise in immunology, vaccine development, and mathematical modeling of infectious 

diseases. 

Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School, a physi-

cian, epidemiologist, health economist, and public health policy expert focusing on in-

fectious diseases and vulnerable populations. 

Namentlich co-signiert von über dreißig fach-einschlägigen und international 

anerkannten Professoren (inklusive dem Biophysiker und Nobelpreisträger Dr. Michael 

Levitt), und zusätzlich unterstützt von tausenden Professoren und Ärzten aus aller Welt.  

   

(GBR 2020), Stand: 14.10.2020, zehn Tage nach Initiierung. 

 4 Hervorhebung durch mich.
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Acht Fragen 

Im folgenden Dokument stelle ich, unter Einbeziehung statistischer und wissenschaftli-

cher Quellen, acht Fragen. Acht Fragen an eine Politik, die in einem seit 1945 noch nie 

dagewesenen Ausmaß in die Grund- und Freiheitsrechte der Österreicher eingreift, und 

das mit Begründungen, die wissenschaftlich von Tag zu Tag weniger tragfähig werden. 

1. Wie gefährlich ist Covid-19? 

2. Wird das Gesundheitssystem überlastet? (“Flatten the curve”)  

3. Haben die Maßnahmen überhaupt signifikante Auswirkungen auf 

den epidemiologischen Verlauf? 

4. Ist das Mantra “Testen, testen, testen” sinnvoll? 

5. Wie stehen die “Infizierten” und die Sterblichkeit im Verhältnis zur 

Anzahl der Tests? 

6. Wie erfolgt die Unterscheidung von Covid Toten und Grippetoten? 

7. Liegt überhaupt eine epidemiologische Notlage vor? 

8. Was können uns Schweden und andere Staaten sagen? 
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Acht kritische Fragen zu den Corona Maß-

nahmen 

1. Wie gefährlich ist Covid-19? 

Eines der “Paradigmen” welche den Maßnahmengesetzen zugrunde liegen, ist die Ge-

fährlichkeit von Covid-19. Man geht mittlerweile davon aus, dass die Sterblichkeit von 

Covid-19 am Anfang grob überschätzt wurde (weil man die große Anzahl an symptom-

losen Trägern logischerweise nicht mitgezählt hat) und die geschätzte IFR (infection fa-

tality rate), auf die es ankommt, von Monat zu Monat sinkt, je mehr man über das Virus 

weiß. (Meyerowitz-Katz and Merone 2020)  

The difference between an IFR of 0.8 to 0.9 percent and an IFR of 0.2 to 

0.3 percent, even in the completely unrealistic worst-case scenarios, is the 

difference between millions and hundreds of thousands of deaths—still a 

grim outcome, but not nearly as bad as the horrifying projections cited by 

politicians to justify the sweeping restrictions they imposed. (Reason 

2020)(Zahlen für USA) 

Das CDC (Center for Disease Control, USA) gibt folgende Schätzung (Stand 10. Okto-

ber 2020, Scenario 5, “best estimate” Zahlen) für die IFR5 ab: 

0-19 years: 0.00003 

20-49 years: 0.0002 

50-69 years: 0.005 

 5 Infection Fatality Ratio (IFR): The number of individuals who die of the disease among all infected 
individuals (symptomatic and asymptomatic). (CDC-2 2020)
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70+ years: 0.054 

(CDC-2 2020) 

Das heißt, in prozentualer Überlebenswahrscheinlichkeit: 

0-19 years: 99.997% 

20-49 years: 99.98% 

50-69 years: 99.5% 

70+ years: 94.6% 

Es scheint, dass man für Menschen unter 65, die keine Vorerkrankungen haben, Entwar-

nung geben kann - also de facto für den gesamten schulpflichtigen und erwerbstätigen 

Teil der österreichischen Bevölkerung.  

So auch die Auswertung der US-Uni Daten der PCR-positiven Studenten: 78706 

positive Tests, 13 Hospitalisierte, 0 Tote. Das ergibt eine Rate von 1 Hospitalisierung pro 

6054 positiver PCR-Tests, für die Altersgruppe der Studenten. 

10/10/20 update on C19 among students on campus since August, from 

62 major U.S. universities:  
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(Bostom 2020) 

Zu den PCR Tests noch mehr unten in Punkt 4. 

Auf vergleichbare Zahlen mit anderer demographischer Stratifizierung kommt 

auch Ioannidis, der, denke ich, nicht weiter vorgestellt werden muss (Member of U.S. 

National Academy of Medicine, of the European Academy of Sciences and Arts and an 
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Einstein Fellow, awarded NIH's Robert S. Gordon, Jr. Lecture in Epidemiology, einer der 

meist-zitierten Wissenschafter der Welt): 

About 10% of the global population may be infected by October 2020. 

Global infection fatality rate is 0.15-0.20% (0.03-0.04% in those <70 

years), with large variability across locations with different age-structure, 

institutionalization rates, socioeconomic inequalities, population-level 

clinical risk profile, public health measures, and health care. (Ioannidis 

2020a) 

Die aktualisierten IFR Schätzungen sind von Ioannidis mittlerweile auch über das 

WHO (World Health Organization) Bulletin publiziert (Ioannidis 2020). 

Weiters schreibt Ioannidis: 

Earlier higher quotes of average IFR that were irresponsibly circulated 

widely in media and social media were probably extremely flawed, as 

they depended on erroneous modeling assumptions, and/or focused only 

on selecting mostly studies from countries high death burden (that indeed 

have higher IFRs), and/or were done by inexperienced authors who used 

overtly wrong meta-analysis methods in a situation where there is extreme 

between-study heterogeneity. (Ioannidis 2020a) 

Aber auch für die ältere Bevölkerung könnte die geschätzte IFR noch nach unten ge-

hen, wenn man Pflege- und Altenheime schützt: 

Some strategic choices, e.g. sending COVID-19 infected patients to nurs-

ing homes (in anticipation of predicted acute care bed shortages) proba-

bly caused many excess deaths and nosocomial infections 6 contributed 

many deaths in some hard-hit locations like Lombardy. (ibid) 

Es kristallisiert sich also heraus, dass die IFR altersabhängig stark schwankt, und die an-

fänglich höhere IFR hauptsächlich aus der Anfälligkeit der sehr alten Menschen mit 

Vorerkrankungen für das Virus zustande kommt; in der Gesamtbevölkerung scheint je-

denfalls keine Übersterblichkeit beobachtbar (siehe unten Punkt 6). 

Doch auch in Altersheimen geschehen mittlerweile “Wunder”: 

 6 Krankenhauskeime
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In einem Pflegeheim kommt es zu einem der grössten Covid-19-Ausbrü-

che der Schweiz. Wie durch ein Wunder erkrankt niemand schwer - Ex-

perten stehen vor einem Rätsel. 

Im Pflegeheim Eulachtal haben sich 56 Personen mit dem Coronavirus in-

fiziert, unter ihnen auch 25 hochbetagte Bewohner. Doch niemand kam 

zu schaden. Die Kantonsärztin spricht von einem Wunder. (Hudec 2020) 

Ein Wunder ist das wohl nur für jene die keine Ahnung von Wissenschaft haben; und 

insbesondere keine Ahnung vom PCR-Test (siehe Punkt 4). 

Die möglichen Langzeitfolgen, die bei Covid-19 als Horrorszenario in den Me-

dien oft präsentiert werden, sind auch bei Grippeerkrankungen nicht unbekannt. Jedes 

Virus hat mögliche Langzeitfolgen, sogar eine gewöhnliche Erkältung. (Cocker et al. 

2009)  

2. Wird das Gesundheitssystem überlastet? (“Flatten the curve”)  

Im März wurde immer von “flatten the curve” gesprochen. Es wurden exponentielle 

Ansteckungsverläufe befürchtet sowie ein Mangel an Ventilatoren. Mittlerweile weiß 

man, dass eine Behandlung mit Ventilatoren sogar wenn möglich vermieden werden 

soll (Dondorp et al. 2020), also wahrscheinlich so schnell kein Mangel droht.  

 

Ob die Maßnahmen zum “flattening” geführt haben, oder ob es von selbst ge-

schehen wäre, ist eigens zu erörtern (siehe unten). 

Interessant ist, dass in keinem Land der Erde ein unmitigierter exponentieller Verlauf be-

obachtet wurde (auch nicht in Ländern ohne fortgesetzten Lockdown). Es stellt sich die 

Frage, bei welcher “Zielerreichung” - da die Kurve der Bettenauslastung zu jedem Zeit-

punkt sehr flach war - die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger in vollem uns zuste-

henden Umfang wiederhergestellt werden? 

 

Einige “low- und middle-income countries” geben Einblicke in alternative Her-

angehensweisen: 

Regulations were most stringent, and compliance was greatest, in most of 

these countries, after the designation of the global pandemic in March 

and have relaxed to varying degrees in recent months – but cases contin-

ued to decline. None of these countries has reported a significant increase 

in new cases after the peak that would indicate a second wave (although 
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cases in some countries have only recently passed the peak). Together, 

these observations point to a hypothesis that the outbreaks in these coun-

tries have reached herd immunity, and that the recently observed declines 

in new cases are because many people have already been infected and 

are immune – at least temporarily. 

(Lexmond, Nouwen, and Callan 2020) 

 

Nachstehend finden sich die Infektionskurven einiger dieser Länder, die alle ähnlich 

verlaufen - kurzer Peak und anschließend sofortiger Rückgang der Infektionszahlen; un-

beschränktes exponentielles Wachstum ist hingegen nicht erkennbar. 
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(Lexmond, Nouwen, and Callan 2020) 

Wann ist die ziemlich flache Kurve (der Bettenauslastung) in Österreich auch für das 

Gesundheitsministerium und die Corona Kommission flach genug? Die einzige Kurve, 

die steigt, ist die der PCR-Test-Positiven - siehe dazu Frage 4. 
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3. Haben die Maßnahmen überhaupt signifikante Auswirkungen 

auf den epidemiologischen Verlauf? 

Wie ist die massive Verschärfung der Maßnahmen inklusive Maskentragen mit den der-

zeitigen Zahlen zu rechtfertigen? Der Lockdown im März war sinnvoll, wir wussten 

nicht, was auf uns zukommt, und Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber wir haben jetzt 

viel bessere Daten über die mit Covid-19 assoziierte Sterblichkeit sowie Behandlungs-

möglichkeiten. Jetzt stellt sich die Frage, wie man auf eine “zweite Welle” - die sich im 

Moment hauptsächlich im Labor abspielt - reagiert. 

Die Maßnahmen beruhen hauptsächlich auf dem Covid Maßnahmengesetz. In-

sofern der Eintritt der Maßnahmen nicht an die Parameter der Todesrate und/oder der 

Anzahl der Hospitalisierungen gebunden ist - die als Bedingung deutlich über schwere 

Grippejahre hinausgehen müßten - sollte dieses Gesetz klar als verfassungswidrig ein-

zustufen sein. Es stellt in diesem Fall ein Ermächtigungsgesetz dar, das aufgrund beliebi-

ger Parameter (man braucht nur einen neuen Test erfinden, und ein dazugehöriges neu-

es Maßnahmengesetz welches an diesen Test koppelt), Freiheits- und Grundrechte aus-

hebeln kann. 

Zusätzlich sind die Maßnahmen aus prinzipiellen Gründen einer wissenschaftli-

chen Beurteilung auf Effektivität zu unterziehen. 

Zum Lockdown gibt es folgende Beobachtung: 

Our primary observation is that by applying to European countries the 

model that the Imperial College team used for the USA states (model 2), 

complete lockdown has no or little effect, since it was introduced typical-

ly at a point when Rt was already very low.“ (Chin et al. 2020) 

Co-autor von dem Paper ist der schon oben zitierte John Ioannidis. 

Zahlen Deutschland - besonderes Augenmerk ist auf Zeitpunkte der Einführung 

der Maskenpflicht und diverser Demonstrationen zu legen, sowie auf deren Auswirkun-

gen auf die epidemiologischen Kurven: 
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(CIDM 2020) 

Es mehren sich die Indizien, dass Sars-CoV-2 - und bei Erkrankung Covid-19 - relativ 

unabhängig von Maßnahmen durch die Bevölkerung propagieren: 

First: across all countries and U.S. states that we study, the growth rates of 

daily deaths from COVID-19 fell from a wide range of initially high levels 

to levels close to zero within 20-30 days after each region experienced 25 

cumulative deaths. Second: after this initial period, growth rates of daily 

deaths have hovered around zero or below everywhere in the world.  

… 

the effective reproduction number has hovered around one after the first 

30 days of the epidemic virtually everywhere in the world. (Atkeson, 

Kopecky, and Zha 2020) 

Eine Untersuchung bezüglich Deutschland gibt es von Thomas Wieland : 

From March 19, the reproduction numbers fluctuate on a level below 

one. The decline of infections in early March 2020 can be attributed to 

relatively small interventions and voluntary behavioural changes. Addi-

tional effects of later interventions cannot be detected clearly. Liberaliza-

tions of measures from April 20 did not induce a re-increase of infections. 

Thus, the effectiveness of most German interventions remains question-
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able. Moreover, assessing of interventions is impeded by the estimation of 

true infection dates and the influence of test volume. (Wieland 2020) 

Prof. Dr. Stefan Homburg (Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen, Leibniz Uni-

versität Hannover) hat aufgrund eines von der Oxford University erstellten Index (wel-

cher Stringenz der Maßnahmen mit Covid-19 Toten vergleicht (Oxford 2020) mit 

WorldOfMeters Daten (WorldOfMeters 2020)) folgenden Plot erstellt, der zeigt, dass 

kein offensichtlicher Zusammenhang besteht: 

   
Quelle: https://twitter.com/SHomburg/status/1304411128471183360/photo/1 

4. Ist das Mantra “Testen, testen, testen” sinnvoll? 

a. Das Problem des Testens bei niedriger Prävalenz 

Bei niedriger Prävalenz der zu testenden Erkrankung und wahlloser Testung (“Commu-

nity testing”) beginnen die Falsch-Positiven Testergebnisse die richtig Positiven zu ver-

drängen - auch bei einem Test mit hoher Sensitivität und Spezifität. 
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Beliebtes Beispiel: wenn ein Test eine Spezifität von 99% hat und sie eine Milli-

on Männer auf Schwangerschaft testen, werden sie 10.000 schwangere Männer fin-

den. (1% werden fälschlicherweise als schwanger erkannt, sind also Falsch-Positiv). 

 

Durch Testen von Kontaktpersonen und Screenings, sowie “community testing”, und 

damit weitgehendes Testen von symptomlosen Menschen, kommt die Prävalenz zum 

Tragen und beeinflusst wesentlich die Falsch-Positiven-Rate. Sinnvolle Angaben, wie-

viele Menschen von den PCR-Test-Positiven dann wirklich infiziert sind (das heißt nicht, 

dass diese krank sind oder krank werden müssen), sind kaum zu machen, zumal weder 

Prävalenz, noch die genauen Fehlerquoten der Tests bekannt sind, sondern derzeit nur 

geschätzt werden (aber die Fehlerquote ist niemals 0%).  

Bei niedriger Prävalenz der Erkrankung und dem normalen statistischen Grund-

rauschen, das durch die Fehlerquote des Tests erzeugt wird, würde man eine “ewige 

Pandemie” bekommen. Bei einer Spezifität von 99%, 100.000 Tests pro Tag, und kei-

nem einzigen Covid Erkrankten in Österreich, würden wir täglich 1000 “Covid Positi-

ve” bekommen. Ich glaube nicht, dass das den meisten Bürgern klar ist. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Ankündigung von mehr als 100.000 Tests 

pro Tag (vienna.at 2020) erschreckend.  

 

Im Covid-19 Maßnahmengesetz liest man im § 1 Abs 7: 

Die Bewertung der epidemiologischen Situation hat insbesondere anhand 

folgender Kriterien zu erfolgen: 

1.Übertragbarkeit, gemessen an neu aufgetretenen COVID-19-Fäl-

len und Clustern, 

2.Clusteranalyse, gemessen an der Anzahl der Fälle mit geklärter Quelle, 

3.Ressourcen und Kapazitäten im Gesundheitswesen unter Berücksichti-

gung der aktuellen Auslastung der vorhandenen Spitalskapazitäten sowie 

der aktuellen Belegung auf Normal- und Intensivstationen, 

4.durchgeführte SARS-CoV-2-Tests samt Positivrate und 

5.regionale Besonderheiten wie ein besonderer Zustrom ortsfremder Per-

sonen, insbesondere Tourismus- und Pendlerströme. 

Ziffer 1, 2 und 4 des § 1 Absatz 7 sind an den positiven PCR-Test gekoppelt (insoferne 

als auch Covid-19 Erkrankungen nach Z 1 und 2 mithilfe des Tests diagnostiziert wer-

den). Speziell Z 4 ist völlig unabhängig davon formuliert, ob eine Person Symptome 

hat, ärztliche Betreuung braucht, oder nicht. Der Test hat also nach dem Gesetz großes 

Gewicht. Allein aufgrund der Falsch-Positiven Thematik jedes Tests ist das aber sehr pro-
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blematisch. Man kann wahrscheinlich für jede Krankheit die österreichische Bevölke-

rung durchtesten und dann einen epidemiologischen Notstand allein aufgrund der 

Falsch-Positiven erklären. 

 

Aber es geht noch weiter. Bei den PCR-Tests stellen sich viele wissenschaftliche Fragen: 

Zertifizierung der Einzelkomponenten; verfahrenstechnische Unterschiede unterschied-

licher Tests; Probenverarbeitung/Pipettierung des PCR Ansatzes; unterschiedliche von 

der WHO definierte Primer Sequenzen; eine Vielzahl von Laboren mit unterschiedli-

chen Geräten und Arbeitsweisen; unbekannte Sensitivität und Spezifität der jeweiligen 

Tests (Watson, Whiting, and Brush 2020); und vieles mehr.  

Die Einordnung des PCR-Tests ist von einer Vielzahl verfahrenstechnischer Be-

sonderheiten und wissenschaftlicher Theorien abhängig. (Für die Komplexität der Tests 

und mögliche auftretende Probleme siehe z.B. Carter et al. 2020; Cohen and Kessel 

2020; Patrick et al. 2006.)  

Spezifitätsfehler sind nie auszuschließen, egal wie gut der Test (inklusive Fehler-

kontrolle) ist: 

Although SARS-CoV-2 RT-PCR assays are widely reported to have 100% 

specificity (Table S1), this refers to the absence of cross-reactivity with 

non-target genetic material (analytical specificity), not to the potential for 

incorrect results in the real-world implementation of testing (clinical 

specificity) where contamination or human error can generate false posi-

tives during sample collection, transport or analysis. 

… 

The amplification of nucleic acids makes PCR-based assays highly 

sensitive, but also highly vulnerable to minute levels of sample contamina-

tion which can produce false positives that are indistinguishable from true 

positives. False positives can also be produced by sample mix-ups (…) or 

data entry errors. 

In Österreich testet nicht nur die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Er-

nährungssicherheit GmbH) (Gruber and Hufnagl 2020), sondern eine Vielzahl von La-

boren (ATLAB 2020). 

Wo kann man die verwendeten Verfahren einsehen und wissenschaftlich nach-

vollziehen? Wo sind die geschätzten Prävalenzzahlen, die die Positivenrate einordenbar 

machen?  

Dieses nicht-transparente Konstrukt der Testung, bestehend aus  
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- spezifischen molekularbiologischen Theorien, die nur von Experten 

kritisch beurteilt werden können,  

- einer Vielzahl an beteiligten Laboren, unter Verwendung verschie-

denster Laborverfahren bezüglich eines in Hinblick auf Diagnostik 

mit zusätzlichen Problemen behafteten PCR-Tests (siehe unten), 

wird derzeit herangezogen um unsere Grundrechte einzuschränken - ohne, dass kon-

kret eine Überlastung des Gesundheitssystems vorliegt oder, unmittelbar droht. 

Meines Erachtens muss jeder, der weiß wie Wissenschaft funktioniert, den §1 

Abs 7 des Covid-19 Maßnahmengesetzes als verfassungswidrig ansehen - mangels Be-

stimmtheit des Eintritts der Grundrechtseinschränkungen. 

Während die Einschränkungen zwar der Zustimmung des Hauptausschusses des 

Nationalrates bedürfen, stehen gerade die Bedingungen dieser Einschränkungen in Fra-

ge.  

Wenn man Wissenschaft zur Grundlage von Grundrechtseinschränkungen 

macht, darf Wissenschaft dann auch vom VfGH geprüft werden? Das ist evidenterma-

ßen absurd, denn der VfGH prüft Rechtsfragen. Wenn man den Rechtsstaat inklusive 

Gewaltenteilung und Fortbestand der Republik Österreich als freie Demokratie erhalten 

will, können also nur konkrete Notlagen zur Einschränkung von Grundrechten heran-

gezogen werden: also § 1 Abs 7 Z 3; ganz sicher nicht wissenschaftlich komplexe PCR-

Tests, ohne Bezug zu klinischen Symptomen, und ohne Überlastung des Gesundheits-

systems). 

(Notiz am Rande: wenn Spitäler voll sind und viele Menschen sterben, haben 

die Menschen ohne Zutun Angst und beginnen sich zu schützen, man muss sie nicht 

dazu zwingen. Die Regierung wäre um Beruhigung bemüht). 

b. Das Problem des PCR-Tests 

Die Problematik des PCR-Tests endet nicht bei den Falsch-Positiven. Der PCR-Test “fin-

det” RNA Fragmente (Sequenzen) und amplifiziert diese. Die Anzahl der Amplifikatio-

nen nennt man Zyklen; dieser exponentielle Prozess führt dazu, dass man beliebig klei-

ne Grundmengen abhängig von der Zyklenanzahl nachweisen kann.  

 

Zu der in Punkt 4a erwähnten grundsätzlichen Problematik aller Tests kommen hier 

weitere Probleme hinzu: selbst die, laut Spezifikation korrekterweise, positiv auf Co-

vid-19 via PCR-Test Getesteten (also nicht die Falsch-Positiven wie oben, die z.B. auch 

durch Laborfehler auftreten können) müssen weder krank, noch infiziert, und auch 

nicht infektiös sein.  
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So findet man vom Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) der Oxford 

University folgende Stellungnahme:  

Does a PCR positive mean TRUE POSITIVE if the gene fragments targeted 

in the PCR are unique to the virus and the PCR is VERY ROBUST? There is 

speculation as to whether the PCR can indeed find the virus from a per-

son’s sample or maybe the PCR is not sensitive enough and might give 

positive when other viruses are present. Some PCR manufacturers tell us 

there is “cross contamination” and “non-specific” interference with a list 

of viruses and other in their instructions manuals (…) 

 

POSSIBILITY ONE: the PCR-Test is positive, but this was due to cross-con-

tamination or non-specific interactions. Then the test would be a FALSE 

POSITIVE because the SARS Cov2 virus is not present in the sample. This 

means the PCR positive is a FALSE POSITIVE rather than a TRUE POSI-

TIVE. But this is not the only possibility. We want to focus on the CEBM 

argument that depends on viral culture. 

 

POSSIBILITY TWO: Even if the PCR-Test only detects TRUE POSITIVES in 

the sense that the SARS Cov2 virus, or better, the target gene fragment, is 

present in the sample, it remains to be seen whether the person can infect 

others or even if the virus is still infecting the very person carrying the 

virus. 

… 

A TRUE POSITIVE in PCR does not always mean that the person 

presents any danger to society. The virus cannot be transmitted when cell 

culture shows that the virus is not infective. Unfortunately relating PCR 

POSITIVE to infectivity is not easy if we consider the whole population. 

This would need 1) a model (correlation) that maps PCR POSITIVES and/

or symptoms to infectivity as tested by viral culture or 2) viral culture for 

every individual case (CEBM 2020) 

 

Und eine interessante Arbeit des CEBM kommt zu folgendem Ergebnis: 

Infectivity is related to the date of onset of symptoms and cycle threshold 

level. A binary Yes / No approach to the interpretation RT-PCR unvalidat-

ed against viral culture will result in false positives with possible segrega-
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tion of large numbers of people who are no longer infectious and hence 

not a threat to public health. (Jefferson et al. 2020) 

Der PCR-Test ist ein Labortest, der die Diagnostik ergänzen, aber nicht ersetzen, soll. 

Ob ein infektiöses Virus vorliegt, kann mittels Untersuchung in einer Zellkultur beurteilt 

werden. Es ist also nicht erstaunlich, dass der PCR-Tests allein völlig ungeeignet ist, die 

Sars-CoV-2 Situation grundrechtskonform zu managen - das ist aber was derzeit augen-

scheinlich passiert. 

Wesentlich für die Aussagekraft des PCR-Tests ist auch die verwendete Zyklenan-

zahl (“cycle threshold level, siehe oben): 

Any test with a cycle threshold above 35 is too sensitive, agreed Juliet 

Morrison, a virologist at the University of California, Riverside. “I’m 

shocked that people would think that 40 could represent a positive,” she 

said.” NY Times (Mandavilli 2020) 

Und: 

Bei einem Patienten mit vielen Viren im Körper schlägt der Test häufig 

nach 10 bis 15 Runden an, sagen Labormediziner. Wenn die PCR aber 

mehr als 30 Runden braucht, um genügend Viruserbgut zusammenzuha-

ben, ist ein Patient sehr wahrscheinlich nicht mehr ansteckend. Das Ro-

bert-Koch-Institut (RKI) schreibt auf seiner Website etwas verklausuliert, 

"dass der Verlust der Anzüchtbarkeit in Zellkultur" mit "einem Ct-Wert 

größer als 30" einhergehe. Das heißt, aus den Proben von Menschen mit 

einem Ct-Wert von mehr als 30 lässt sich im Labor kein Virus mehr ver-

mehren. 

Doch die Labore stoppen ihre PCR-Analysen nicht bei einem Ct-Wert von 

30, sondern in der Regel erst bei 37 oder 40, wie Uwe Dittmer erläutert, 

Vizepräsident der Gesellschaft für Virologie und Leiter der Virologie am 

Universitätsklinikum Essen. Dadurch erhalten zahlreiche Infizierte trotz 

vernachlässigbarer Virenzahl in ihrem Körper ein positives Testergebnis. 

(Berndt 2020) 

Es schlagen also viele PCR-Tests im medizinisch-klinisch - epidemiologischen - Sinne 

“falsch” an. Das heißt, was im Labor oft ein “true positive” ist, wäre in der Arztpraxis 

weder ein Kranker noch ein Infektiöser.  

Je mehr man sich mit den Tests beschäftigt, desto klarer wird einem die Absurdi-

tät, die hier veranstaltet wird.  
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So schreibt Dr. Mike Yeadon (former CSO and VP, Allergy and Respiratory Re-

search Head with Pfizer Global R&D): 

I believe I have identified a serious, really a fatal flaw in the PCR-Test used 

in what is called by the UK Government the Pillar 2 screening – that is, 

testing many people out in their communities. I’m going to go through 

this with care and in detail because I’m a scientist and dislike where this 

investigation takes me.  

… 

In recent weeks, though, it cannot have escaped. anyone’s attention that 

there has been a drum beat which feels for all the world like a prelude to 

yet more fruitless and damaging restrictions… 

… 

Now we have learned some of the unusual characteristics of the 

new virus, better treatments (anti-inflammatory steroids, anti-coagulants 

and in particular, oxygen masks and not ventilators in the main) the ‘case 

fatality rate’ even for the most hard-hit individuals is far lower now than it 

was six months ago. 

As there is no foundational, medical or scientific literature which 

tells us to expect a ‘second wave’, I began to pay more attention to the 

phrase as it appeared on TV, radio and print media – all on the same day 

– and has been relentlessly repeated ever since. 

… 

I do believe genuine cases are rising somewhat. This is, however, 

also true for flu, which we neither measure daily nor report on every news 

bulletin. If we did, you would appreciate that, going forward, it is quite 

likely that flu is a greater risk to public health than COVID-19. 

… 

This test is fatally flawed and MUST immediately be withdrawn 

and never used again in this setting unless shown to be fixed. The exam-

ples I gave are very close to what is actually happening every day as you 

read this. 

Allein dieser Artikel muss Pflichtlektüre für jeden sein, der von “Testen, testen, testen” 

redet - die technischen Details der Fehlergeneration habe ich hier aus Platzgründen 

nicht zitiert. 
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Eine weitere aktuelle Kritik, wieso der PCR-Test nicht geeignet ist, die epidemio-

logische Lage zu beurteilen, findet sich im angesehenen New England Journal of Medi-

cine: 

Although such low counts could imply either an early- or a late-stage in-

fection, the long duration of the RNA-positive tail suggests that most in-

fected people are being identified after the infectious period has passed. 

Crucially for the economy, it also means that thousands of people are be-

ing sent to 10-day quarantines after positive RNA tests despite having al-

ready passed the transmissible stage of infection. 

 (Mina, Parker, and Larremore 2020) 

Es gibt noch viele andere Quellen die den PCR-Test kritisch in Kontext zum Infektions-

geschehen stellen (Caceres 2020; Jefferson et al. 2020; Labor Spiez 2020) 

Es sollte jedem klar sein, dass eine “Corona Kommission”, in der z.B. Dr. Yeadon 

sitzen würde, andere Empfehlungen abgeben würde, als eine die aufs Testen fokussiert 

ist. Damit wird die Grundrechtseinschränkung in Österreich zumindest teilweise ab-

hängig von der (zufälligen?) wissenschaftlichen Besetzung einer Kommission, da zu er-

warten ist, dass sich Politiker auf die Experten berufen. Experten haben aber oft ver-

schiedene Meinungen. Daher darf eine epidemiologisch begründete Grundrechtsein-

schränkung nicht an das bloße Urteil eines Expertenrats gekoppelt sein (auch nicht indi-

rekt), sondern muss in Zusammenhang mit einer objektiven Notlage stehen. 

Kennzeichenkurven einer Laborpandemie, also eines epidemiologischen Ge-

schehens, das sich hauptsächlich in Laboren und nicht in Spitälern abspielt (Daten via 

worldometers.info/coronavirus/country/austria/, 01.10.2020): 

Infected: das Wort “Infected” wäre besser zu ersetzen durch “PCR-Test Positive”. 

PCR-Test positiv kann man aus vielerlei Gründen sein, man muss nicht “infiziert” im 

klinischen Sinne sein (siehe Ausführungen oben): 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/austria/
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[worldometers.info/coronavirus/country/austria/], 01.10.2020 

Sterblichkeit: 

   
[worldometers.info/coronavirus/country/austria/], 01.10.2020 
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Eine Laborpandemie beendet man nicht durch Intensivierung der Tests, sondern durch 

Beendigung des Testens, respektive nur beim Testen von wirklich Erkrankten - das heißt, 

Menschen mit Symptomen.  

Interessant hierzu auch die Daten des RKI (Deutschland), bezüglich der Auslas-

tung von 71 Sentinel Krankenhäusern in Hinblick auf SARI (schwerer akuter respiratori-

scher Infektionen), im Jahresvergleich seit 2017; davon sieben Prozent der Patienten in 

Kalenderwoche 39/2020 mit Zusatzdiagnose(!) Covid-19, ohne dass sich weitere Auffäl-

ligkeiten zu den vorherigen Jahren zeigen: 

   
(RKI 2020, S.5)  

Und die Sterbezahlen im Jahresvergleich: 
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(RKI-2 2020, S. 10) 

Da es zuwenige Erkrankte gibt, schließt man die Covid Häuser (Krone 2020); und es 

gibt mitten in der “Pandemie” ein Drittel weniger Krankenstände - das “Corona-Parado-

xon”(Kurier 2020). 

Bei kritischer Betrachtung all dieser Umstände sollte das bei jedem Menschen 

massive kognitive Dissonanz auslösen. 

5. Wie stehen die “Infizierten” und die Sterblichkeit im Verhält-

nis zur Anzahl der Tests? 

Wieso werden auf der Infoseite des Gesundheitsministeriums (info.gesundheitsministe-

rium.at) zwar steigende Kurvenverläufe (“Fälle”) gezeigt, aber nicht die massiv hochge-

fahrenen Tests dargestellt? Wieso wird nicht die Anzahl positiver Fälle pro Tausend 

durchgeführter Tests angezeigt?  

Positiv getestet, Gesundheitsministerium: 
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https://info.gesundheitsministerium.at/dashboard.html?l=de 

Prozent der positiv Getesteten (die absolute Anzahl steigt, wie beim Gesundheitsminis-

terium dargestellt, da man die Tests massiv hochfährt): 

   
https://corona-statistik.at/, 04.10.2020 

Wenn man Schätzungen für Prävalenz von Covid-19 und Sensitivität/Spezifität des Tests 

hätte, könnte man beurteilen, ob wir überhaupt noch über der Fehlerrate sind - oder 

schon im “Grundrauschen” des Tests. 

Diese Grafik ist auch sehr aufschlussreich: 
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(Ehrschwendner 2020) 

Zu beachten ist, dass “Genesene” oft auch nur “PCR Positive” sind die dann später wie-

der “PCR negativ” sind - unabhängig von einem klinischem Geschehen (Infektion, Ge-

nesung).  

Hospitalisierung und Todesfälle verlaufen weitgehend linear - auf keinen Fall exponen-

tiell. Es gibt keine relevante Kurve, die zu einem akuten Notstand in Bezug steht, und 

die man daher abflachen müßte. 

Vergleich mit Grippewellen (keine Auffälligkeit von der Kurve des Jahres 2020): 
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(www.statistik.at) 

Z-score (standardisiert) excess mortality Österreich(euromono.eu): 

   
(ECDC 2020) 

Ein paar internationale Vergleiche - Zahlen vom ECDC (European Center for Disease 

Control): 

(Rote Linie: Tests, Blaue Linie: Sterblichkeit) 
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alles via (ECDC 2020) 

Hier sieht man deutlich wie die Fälle korreliert mit der Anzahl an Tests anstei-

gen: 
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(ibid) 

Österreich: 
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(ECDC 2020) 

Anscheinend bleibt in ganz Europe die Sterblichkeit konstant niedrig, aber aufgrund des 

massiven Testanstiegs steigen überall die “Fallzahlen”. 

Sollte man nicht diese Daten in Relation zu den Maßnahmen setzen und das der 

Bevölkerung erklären? 

6. Wie erfolgt die Unterscheidung von Covid-19 Toten und Grip-

petoten? 

Wie werden jetzt im Winter die Grippetoten von den Covid-19 Toten unterschieden? 

Kann man Vergleichszahlen, speziell für die schwere Grippewelle 2017/18 (Grippetote 

und vor allem Hospitalisierung/Intensivbettennutzung) eruieren und der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stellen? 

 

Wir haben im Sommer keinerlei Übersterblichkeit beobachtet. Man weiß, dass es in ei-

nigen Ländern (vielleicht auch in Österreich) zu einer Überzählung der Covid Toten 

kam, weil alle, die auf Sars-CoV-2 positiv getestet waren und dann starben, als Covid 

Tote gezählt wurden.  

Laut Statistiken der CDC sind nur 6% aller Covid Toten ausschließlich an Covid 

gestorben (CDC 2020). Die Anzahl der durchschnittlichen Vorerkrankungen eines Co-

vid Toten waren 2.6, unter anderem “Ischemic heart disease” und “Chronic lower respi-

ratory disease”. In die Zahl der Covid Toten wurden auch solche mit Influenza als Ko-

infektion gezählt 
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Man beachte den ersten Punkt unter “respiratory diseases”: 

   
(CDC 2020) 

Covid-19 ist also vor allem in Verbund mit anderen Erkrankungen gefährlich (comorbi-

dity), nicht alleine. 

Grippetote werden normalerweise anhand von Übersterblichkeit geschätzt, nicht an-

hand von Tests “gezählt” - es ist also völlig unklar, wie Grippetote und Covid-Tote zu-

einander in Relation stehen. 

Interessant auch der Report des Central Bureau of Statistics Israel: 

To sum up, by the end of July 2020, there are no indications of significant 

excess mortality in Israel despite the increase in the number of deaths 

from the Coronavirus and their percentage among the overall number of 

deaths. Mortality was particularly low in the first months of 2020, but it 

was similar to previous years at the beginning of the pandemic and partic-

ularly between April and July, with fluctuations among the weeks. Three 

weeks were found during which mortality was slightly higher than expect-
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ed – about 300 deaths overall. During the remaining weeks, mortality was 

close to or even lower than average. (Central Bureau of Statistics Israel 

2020) 

Oder wechseln wir nach Frankfurt am Main, wo die Professoren Heudorf und Gott-

schalk zu folgendem Schluss kommen: 

Nach anfänglich vielen schweren Covid-19-Verläufen und Todesfällen, die 

aber nicht zwingend durch SARS-CoV-2 hervorgerufen wurden, werden 

seit Monaten weniger schwere Erkrankungen mit weniger Krankenhaus-

einweisungen gemeldet, auch treten Todesfälle seltener auf. Und dies, ob-

wohl die Meldezahlen im August durch die Zunahme an Tests bei Reise-

rückkehrern aus Risikogebieten bzw. bei Besuchern von großen Familien-

feiern deutlich zugenommen haben und in Frankfurt auf gleichem Niveau 

wie zu Beginn der Pandemie im April 2020 liegen. Eine Übersterblichkeit 

ist weder in der Gesamtbevölkerung noch in der Gruppe der Hochrisiko-

patienten (Bewohner von Altenpflegeheimen) zu verzeichnen.7(Heudorf 

and Gottschalk 2020) (Webversion von 10/2020 Ausgabe der Hessischen 

Landesärztekammer) 

Zurück zur Frage: Werden in die Laborpandemie, die wir derzeit haben, dann im Win-

ter auch die Grippetoten eingerechnet, welche die Sterblichkeit von Covid-19 überpro-

portional ansteigen ließe, um den Covid-19 “Notstand” weiter aufrechtzuerhalten? 

7. Liegt überhaupt eine epidemiologische Notlage vor? 

Wie wird eine epidemiologische Notlage auf demokratisch legitimierte Weise festge-

stellt? Wie gestaltet sich das Verhältnis zur wissenschaftlichen Legitimation? 

Eine epidemiologische Notlage kann man nur aufgrund von 

- erheblicher Übersterblichkeit und/oder 

- Überbelastung oder zumindest intensiver Belastung des Gesund-

heitssystems  

 7 Hervorhebung von mir.
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deklarieren. Derzeit wird der “Notstand” aufgrund eines problematischen (siehe oben) 

PCR-Tests erklärt.  

The definition of suspected cases resembles what we would normally ex-

pect for making a diagnosis based on a set of clinical criteria. This is, how-

ever, discarded when it comes to a confirmatory diagnosis and replaced 

by a single PCR-Test result. However, there is no guidance providing de-

tails on the specific RNA sequences required by testing, a threshold for 

the test result and the need for confirmatory testing.  

 

It is therefore not clear to us what constitutes a positive result. Currently, 

any person meeting the laboratory criteria is a confirmed case.  

(Spencer et al. 2020) 

Wenn man grundrechtskonforme Notstandsgesetze für epidemische Notlagen erlassen 

will, muss das “Einsetzen” der Notlage an objektive Faktoren gekoppelt sein, die für 

alle nachvollziehbar und logisch erkennbar sind, und die auch die konkreten Auswir-

kungen einer Notlage haben. 

 

Während massive medizinische Inanspruchnahme von Spitälern eine Notlage 

für das Gesundheitssystem darstellt, ist das Vorliegen eines wie auch immer erhaltenen 

positiven Testergebnisses eindeutig keine Notlage.  

PCR-Testkurven vs Sterblichkeit (Global und Österreich): 
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Welt (OurWorldinData 2020) 

   
Österreich (OurWorldinData 2020) 
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Die Fragen von Punkt 4 bezüglich PCR-Test kommen hier wesentlich zum Tragen: 

Was ist mit der Falsch-Positiven-Problematik?8 Wie stehen die verbleibenden 

“true positives” im Verhältnis zur medizinisch-klinischen Einschätzung, in Hinblick auf 

Symptome, Erkrankung und Ansteckungsgefahr? 

Derzeit ist keine medizinische Notlage erkennbar, und war es auch in Österreich 

zu keiner Zeit seit Beginn des Lockdowns: 

   
Quelle: [https://info.gesundheitsministerium.at/dashboard\_Hosp.html?l=de, 

04.10.2020] 

Ein weiteres Problem bei der Grafik, die vom Gesundheitsministerium zur Verfügung 

gestellt wird, ist, dass kein Vergleich mit früheren Jahren gezogen wird. Zur Evaluierung 

der Situation ist aber zwingend ein Vergleich mit der Bettenauslastung aus den Vorjah-

 8 Ein Labor in den USA liefert Falsch-Positive in einer gesamten NFL Testreihe: https://www.nfl.com/
news/all-77-false-positive-covid-19-tests-come-back-negative-upon-reruns

https://www.nfl.com/news/all-77-false-positive-covid-19-tests-come-back-negative-upon-reruns
https://www.nfl.com/news/all-77-false-positive-covid-19-tests-come-back-negative-upon-reruns
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ren notwendig, um beurteilen zu können, ob Grund zu Besorgnis besteht. Diese Statis-

tik ist jedoch nicht zu finden. 

Es scheint bei der Belegung der Intensivbetten außerdem eine “Saisonalität” zu geben. 

So eine englische Studie:  

Data on 16 355 critically ill patients were obtained between 1992 and 

2000. Analysis showed clear winter peaks; December had a 30% higher 

admission rate than the quietest month, February. 

… 

It has been suggested that ICUs are busier in the winter, and we have 

clearly demonstrated a peak in the admission rate in the period between 

October and January for each of the last 8 years, confirming the results 

of the paediatric studie 

… 

Our study may have underestimated the size of the winter peak, as we in-

cluded only patients who were actually admitted to ICU. Some hospitals 

in the survey ventilated patients in areas that did not normally accept 

such patients; in one hospital, 10 adult critically ill patients were being 

ventilated outside the general critical care unit. The other group of pa-

tients not studied is those refused ICU admission on the grounds of a lack 

of beds and their unsuitability for transfer. Inclusion of these two groups 

would have greatly increased the admission rate during the months De-

cember and January. (Garfield et al. 2001) 

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass von jetzt (Oktober) bis in den Jänner eine Erhö-

hung der Intensivbettenauslastung zu erwarten ist, ohne dass dies von früheren Jahren 

abweicht oder einen Notstand darstellt. 

Seltsam auch folgendes Faktum, in Servus TV in der Sendung “Wochenkommen-

tar” (vom 17. Oktober 20209) von Ferdinand Wegscheider berichtet: in Salzburg droht 

ja mit Stand 15. Oktober laut Pressekonferenz der Salzburger Landesregierung anschei-

nend die Überlastung des Gesundheitssystems. Aber Salzburg hat seine Covid-Betten 

auf 98 reduziert (zum Vergleich: 2000 in Oberösterreich; 215 im Burgenland); es stehen 

hunderte weitere “Normal”betten in Salzburg zur Verfügung, sowie 700 Notbetten im 

Messezentrum10, die niemals gebraucht wurden.  

 9 https://www.servustv.com/videos/aa-24h32f4jd1w12/ - Zahlen ab Minute 03:00-5:23
 10 https://www.sn.at/salzburg/chronik/coronavirus-in-salzburg-700-betten-in-der-messehalle-fuer-den-

notfall-bereit-85386856

https://www.servustv.com/videos/aa-24h32f4jd1w12/
https://www.servustv.com/videos/aa-24h32f4jd1w12/
https://www.sn.at/salzburg/chronik/coronavirus-in-salzburg-700-betten-in-der-messehalle-fuer-den-notfall-bereit-85386856
https://www.sn.at/salzburg/chronik/coronavirus-in-salzburg-700-betten-in-der-messehalle-fuer-den-notfall-bereit-85386856
https://www.sn.at/salzburg/chronik/coronavirus-in-salzburg-700-betten-in-der-messehalle-fuer-den-notfall-bereit-85386856
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Solange mit statistischen Umkategorisierungen die “Auslastung” künstlich nach 

oben geschraubt wird, kann man nicht von einer Überlastung des Gesundheitssystems 

ausgehen. Intensivmedizinisch wegen Covid betreut werden in Salzburg, mit Stand 15. 

Oktober, laut dem Bericht von Herrn Wegscheider 4 (in Worten: vier) Patienten.  

8. Was können uns Schweden und andere Staaten sagen? 

Es bleibt zu hoffen, dass die österreichische Bundesregierung von anderen Ländern 

lernt und einen Kursschwenk einleiten kann. 

Schweden hat auf einen Lockdown und schwerwiegende Maßnahmen, wie mittlerweile 

in Österreich wieder eingeführt, verzichtet, verzeichnete aber nie das “exponentielle” 

Wachstum, das überall an die Wand gemalt wurde. Prognostiziert wurden von den Mo-

dellen des Imperial College of London 100.000 Tote bis Juli 2020, es gab aber nur 

5700, davon die überwiegende Anzahl in Altersheimen. Jetzt im Oktober steht Schwe-

den bei 5900. 

On May 10, Dagens Nyheter—Sweden’s biggest daily newspaper—ana-

lyzed a pair of models inspired by the Imperial College of London study, 

which predicted as many as 40 million people could die if the coronavirus 

was left unchecked. The models predicted that Sweden's ICUs (intensive 

care units) would expire before May and nearly 100,000 people would 

die from COVID-19 by July. 

Our model predicts that, using median infection-fatality-rate estimates, at 

least 96,000 deaths would occur by 1 July without mitigation,” the au-

thors wrote. —quoted from (Miltimore 2020) 



Macht die aktuelle Corona Politik noch Sinn? 

43

   
(via Public Health Agency Sweden) 

Die Zahl der Coronatoten ist zwar höher als die in Österreich (wobei die Vergleichbar-

keit oft wegen verschiedener Zählmethoden fraglich ist), aber weitgehend darauf zu-

rück zu führen, dass die Alters- und Pflegeheime nicht ausreichend geschützt worden 

sind, auf deren Kosten die Sterblichkeit hauptsächlich ging. 

Die Sterblichkeit in Schweden ist mittlerweile auf Normalniveau, und wird viel-

leicht für 2020 insgesamt keine Übersterblichkeit aufweisen (etwa 90.000 - 92.000 Tote 

pro Jahr seit 201011) - zumal nach dem ersten Peak jetzt sogar eine Untersterblichkeit 

zu beobachten ist (das könnte z.B. daran liegen, dass viele der Covid-19 Toten in den 

Alters- und Pflegeheimen sonst im Laufe der folgenden Monate an anderen Erkrankun-

gen gestorben wären). 

 11 https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/

https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
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[(worldometers.info/coronavirus/country/sweden/], 15.10.2020) 

   
https://mpidr.shinyapps.io/stmortality/ - Untersterblichkeit vor und nach Peak 
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Schweden, Mortalität erwarteter 20-Jahresschnitt vs 2020, erstellt von Harald (2020), 

Twitter 

Die Pandemie ist nicht nur in Schweden, sondern überall in Europa spätestens seit Juni 

vorbei, außer in den Laboren. 

Schweden (Empfehlungen an Bevölkerung) vs England (harter Lockdown) z-

score: 
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(Euromomo 2020) 

Das Modell, das zum englischen und amerikanischen Lockdown wesentlich bei-

getragen hat, ist diskreditiert (Dayaratna 2020); der zugrundeliegende Code wurde von 

einer Google Programmiererin ziemlich vernichtend beurteilt (Denim 2020). 

Nicht zuletzt musste der Entwickler des Modells, Neil Ferguson, zurücktreten, 

weil er seine eigenen Lockdown Regeln brach (National Review 2020). Das ist zwar 

wissenschaftlich irrelevant, aber - da sich Covid mittlerweile mehr politisch als klinisch 

abspielt - pikant. 

Völlig unberücksichtigt blieb in allen Erwägungen und Modellierungen auch, 

dass möglicherweise doch eine Grundimmunität der Bevölkerung besteht (Grifoni et 

al. 2020; Ioannidis 2020; Mateus et al. 2020; Lipsitch et al. 2020, NIH 2020), und es 

daher auch ohne Maßnahmen nicht zu den worst case Szenarien kam. Falls sich diese 

Vermutungen bestätigen, könnte in vielen Ländern, darunter Schweden, schon annä-

hernd Herdenimmunität erreicht sein.   

Es gibt harmlose Corona-Viren, die leichte Erkältungen auslösen - anscheinend 

ist die T-Zellen-Erkennung in Hinblick auf SARS-Cov-2 mit diesen kreuz-reaktiv: 

Importantly, we detected SARS-CoV-2-reactive CD4+ T cells in ~40%–

60% of unexposed individuals, suggesting cross-reactive T cell recognition 

between circulating ‘‘common cold’’ coronaviruses and SARS-CoV-2. 

(Grifoni et al. 2020) 

Das legt nahe, dass es eine Grundimmunität in der Bevölkerung geben könnte - entge-

gen anfänglich zirkulierten Vermutungen. (Szenarien in Lipsitch et al. (2020)). 

So schreibt Ioannidis: 

the proportion of people who need to be infected to reach herd immunity 

may be much lower than originally estimated. 

… 

 If the infection rate among high-risk groups can be kept at 10%, 

then even if 60% of the remaining population is infected, total COVID-19 

death count would remain 1.76 million. Given that >1 million deaths are 

already documented as of October 2020, if the minority of high-risk indi-
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viduals can be preferentially protected with modest effectiveness, the re-

maining deaths would be fewer than those already accrued. (Ioannidis 

2020a) 

Die Schätzung, dass 60% der Restbevölkerung noch infiziert werden, ist sehr großzügig 

- Ioannidis rechnet in seinem Paper auch Modelle mit nur 30% durch, die dann natür-

lich noch mildere Verläufe nahelegen. 

Diese Arbeiten, zusammen mit den epidemischen Verlaufskurven, deuten darauf 

hin, dass das Ziel der Herdenimmunität schon nahe und, in Ländern wie Schweden, 

bereits erreicht sein könnte. 

Wenn man das Beispiel Schweden nennt, verweisen manche darauf, dass man 

sich dort von selbst mehr distanziert. Es ist schwer vorstellbar, dass volle öffentliche Ver-

kehrsmittel in Schweden anders voll sind als in Österreich. 

   
Mobilitätsdaten im Vergleich, erstellt von Boriquagato (2020), Twitter 

Aber lassen wir einfach einen schwedischen Arzt zu Wort kommen, geschrieben am 

19.09.2020: 

The only forcible restriction imposed by the government from the start 

was a requirement that people not gather in groups of more than 50 at a 

time. After it became clear that covid was above all dangerous to people 

in nursing homes, an additional restriction was placed on nursing home 

visits. At no time has there been any requirement on people to wear face 

masks in public. Restaurants, cafés, hairdressers, and shops have stayed 



Macht die aktuelle Corona Politik noch Sinn? 

48

open throughout the pandemic. Pre-schools and schools for children up 

to the age of 16 have stayed open, while schools for children ages 16-19 

switched to distance learning. 

My personal experience is that people followed the voluntary re-

strictions pretty well at the beginning, but that they have become increas-

ingly lax as time has gone on. As a personal example, my mother and my 

parents-in-law stayed locked up in their homes for the first six weeks or so 

of the pandemic. After that they couldn’t bear to be away from their 

grandchildren any longer. 

… 

When I sit in the tube on the way to and from work, it is packed with 

people. Maybe one in a hundred people is choosing to wear a face mask 

in public. In Stockholm, life is largely back to normal. If you look at the 

front pages of the tabloids, on many days there isn’t a single mention of 

covid anywhere. As I write this (19th September 2020) the front pages of 

the two main tabloids have big spreads about arthritis and pensions. Ap-

parently arthritis and pensions are currently more exciting than covid-19 

in Sweden. 

… 

 Last Wednesday the hospital shut down the covid section. So few true 

cases of covid are coming through the Emergency Room that it no longer 

makes sense to have a separate section for covid. 

… 

What about the few formal restrictions that were imposed early in the 

pandemic? The restriction on visits to nursing homes is going to be lifted 

from October 1st. The older children, ages 16-19, who were engaging in 

distance learning during part of the spring, are now back in school, seeing 

each other and their teachers face to face. The Swedish public health au-

thority has recommended that the government lift the restriction on gath-

erings from 50 people to 500 people. (Rushworth 2020) 

Aber es geht nicht nur in Schweden so. Es gibt noch folgende überraschende Entde-

ckung einer Privatperson (nicht mir), bezüglich den USA. 

 

Die Zahlen kann jeder via CDC Daten selbst überprüfen: 

There has been a lot in the media about Sweden’s approach to COVID. 

There has been very little (if any) coverage of a group of states here in the 
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US that followed much of the same approach. These states; Iowa, Utah, 

Nebraska, Wyoming, North Dakota, and South Dakota, (aka. the Sweden 

States) never imposed lock-downs and don’t have statewide mask man-

dates. Many (but not all) imposed restrictions on certain businesses 

though. These were short lived and imposed later than other states. 

... 

I downloaded data from the CDC’s website on September 21st and have 

spent my free time since then to compare these states to the rest of the 

country. The results were surprising. (Base12 2020), Stand 27.09.2020 

   
(Base12 2020) 

 

Nicht vergessen dürfen wir, dass durch den Lockdown und die Maßnahmen auch Tote 

verursacht werden: 

There is strong evidence on the adverse effects of unemployment, finan-

cial crises, depression, and social isolation on long-term morbidity and 

mortality... excess death toll will likely depend on our ability to address 

these problems early on and to avoid recurrent lockdowns and other dra-

conian measures.(Ioannidis 2020a) 

In der Wissenschaft gilt das Prinzip der Falsifizierung - egal wie oft eine Theorie bestä-

tigt erscheint, ein Gegenbeispiel genügt, um die Fehlerhaftigkeit eines Theoriegebäudes 

zu zeigen. Wenn auch die Mehrheit der europäischen Staaten ähnlich (unwissenschaft-

lich?) agieren, wird es deswegen nicht richtig, und man sollte sich am Beispiel Schwe-

den und der US Bundesstaaten ohne Lockdown orientieren, und vielleicht dadurch so-

gar zum Beispiel für andere Staaten in Europa und auf der Welt werden - wie man in ei-
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ner freien und demokratischen Gesellschaft, unter Einhaltung der Grundrechte, eine In-

fektionskrankheit managed. 

Conclusio 
In einer funktionierenden Demokratie muss ständig eine Rechtsgüterabwägung stattfin-

den. Ein Staat, der komplette Sicherheit für seine Bürger verspricht, ist ein totalitärer 

Staat. Wir wollen gesund bleiben - aber nicht auf Kosten der Freiheit. 

Es gibt namhafte Ärzte und Wissenschafter wie Prof Bhakti, Karin Reiss (Bhakdi 

and Reiss 2020), sowie Professoren (Heudorf and Gottschalk 2020) und Experten (Yea-

don 2020) und, für Österreich relevant, nun auch die OÖ Ärztekammer (AEK 2020), 

die zu Besonnenheit aufrufen - wieso werden die nicht gehört? Wieso hat nur eine Seite 

“das Ohr” der Regierung? Und wie kann so eine Einseitigkeit Maßnahmen rechtferti-

gen, die unsere Grund- und Freiheitsrechte derartig einschränken? 

 

Auch international wird die Reihe der Kritiker immer größer (Kulldorff/Harvard, 

Bhattacharya/Stanford, Gupta/Oxford, Levitt/Stanford, offener Brief hunderter Belgischer 

Ärzte: Quellen siehe Anhang). 

Von Kulldorff et. al. wurde soeben die Great Barrington Declaration formuliert 

(siehe Eingangszitat), wo man unter anderem liest: 

As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have 

grave concerns about the damaging physical and mental health impacts 

of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we 

call Focused Protection.  

… 

Those who are not vulnerable should immediately be allowed to resume 

life as normal. Simple hygiene measures, such as hand washing and stay-

ing home when sick should be practiced by everyone to reduce the herd 

immunity threshold. Schools and universities should be open for in-per-

son teaching. Extracurricular activities, such as sports, should be resumed. 

Young low-risk adults should work normally, rather than from home. 

Restaurants and other businesses should open. Arts, music, sport and oth-

er cultural activities should resume. People who are more at risk may par-

ticipate if they wish, while society as a whole enjoys the protection con-
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ferred upon the vulnerable by those who have built up herd immunity. 

(GBR 2020) 

Aus den obigen Ausführungen scheint aufgrund der Datenlage klar zu sein, dass  

- Covid-19 nicht so gefährlich ist wie ursprünglich gedacht und 

- ein Sterblichkeitsprofil entsprechend dem erwarteten Altersschnitt, 

hingegen keine besondere Gefährdung von Kindern und Menschen 

im erwerbsfähigen Alter aufweist,  

- Kinder und Jugendliche sogar weniger von Covid-19 betroffen sind 

als von der Grippe, und Maßnahmen in den Schulen unverantwort-

lich sind, da es durch Maßnahmen wie Maskentragen und sozialer 

Isolation während kritischer Lebensphasen auch zu psychologischen 

Schäden und Traumata kommen kann,  

- die Übersterblichkeit gegenüber Grippewellen generell in Frage steht 

- was der These einer gefährlichen Pandemie schon ab initio zu wi-

dersprechen scheint, 

- gezielt ältere Menschen und Menschen in Pflegeheimen etc. zu 

schützen sind, und keine allgemeinen Beschränkungen gerechtfertigt 

sind, 

- das Gesundheitssystem in Österreich zu keinem Zeitpunkt seit März 

auch nur annähernd überlastet war, im Gegenteil, während dem 

Lockdown die Spitäler sogar unterbelegt waren,  

- der PCR-Test alleine nicht zu diagnostischen Zwecken gedacht ist, 

sondern ein Labortest ist, der aufgrund verschiedenster Probleme, 

unabhängig von den verfahrenstechnischen Falsch-Positiven, auch 

viele “Covid-positive” findet, die zwar RNA Sequenzen in sich tragen 

auf die der Test reagiert, aber die höchstwahrscheinlich weder anste-

ckend noch krank sind, 

- viele worst-case Szenarien des epidemiologischen Verlaufs auf einem 

fehlerhaften und falsifiziertem Modell des Imperial College of Lon-

don beruhen und 

- auch eine Erklärung der WHO12 einer “weltweiten” Pandemie für die 

österreichische Rechtslage nichts ändert, da die WHO in Österreich 

nicht demokratisch legitimiert ist, von eigenen Problemen der politi-

 12 Teile der WHO distanzieren sich aber mittlerweile auch schon von einer Lockdown-Politik (Specta-
tor Interview, Text via Turner-Cohen 2020).
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schen Einflussnahme durch geopolitische Akteure (Rudin 2020) er-

fasst ist, und die österreichische Bundesregierung sowieso die Lage 

vor Ort beurteilen muss und somit 

- die Grundrechtseinschränkungen spätestens seit September  

- mit verbesserter Datenlage gegenüber März,  

- einem bloßen Ansteigen der Fälle mit Erhöhung der 

Testanzahl ohne korrespondierende Sterblichkeits-/

Hospitalisierungsrate, 

- “Entwarnung” bezüglich vieler anfänglicher Befürch-

tungen hinsichtlich der Gefährlichkeit von Covid-19, 

- sowie dramatische Folgen der Maßnahmen, wie Suizi-

de (z.B. aufgrund von Depression), Armut, Jobverlust, 

soziale Isolierung, Trauma, langfristige volkswirtschaft-

liche Schwächung mit Auswirkungen auf das Gesund-

heitssystem etc., 

NICHT gerechtfertigt und grob unverhältnismäßig sind. 

Vielleicht ist Herdenimmunität doch besser als Herdenmentalität?  

 

Die Corona Beschränkungen müssen ein Ende finden - es ist Zeit für eine Kursände-

rung in Richtung Eigenverantwortung, die zu tragen man unseren Bürgern durchaus 

zumuten kann. 
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