
Corona News 02.02.2022 Große Lügen in Sachen PCR Test und Impfen 

Beginnen möchte ich heute mit Nachgriff auf den Inhalt einer Markus Lanz Sendung vom 25.1.2022, 

deren Inhalt so aktuell heute wie damals ist. Es gibt beispielsweise um die sagenumwobene plötzliche 

Knappheit der PCR Tests. Und natürlich um DAS Thema unserer Zeit, der Impfpflicht. 

Beginnen möchte ich mit der Knappheit, die uns seit ungefähr 2 – 3 Wochen von Prof. Lauterbach um 

die Ohren geschlagen wird. Deshalb wurden die rationiert und sind nur noch für bestimmte 

Personengruppen zugänglich, ausser man ist Vollselbstzahler. Jetzt erklärt Boris Palmer in dieser 

Sendung, er habe mit einem großen Labor in Tübingen gesprochen, das habe ca. 200 Labormitarbeiter, 

dort sei das Labor gerade mal zur Hälfte ausgelastet. Weil sie nicht bei der Kasse abrechnen darf. Sie 

habe den falschen Beruf (Humangenetik) und nur Fachärzte für Labormedizin abrechnen dürfen. Das 

aber verschweigt unser hochgeschätzter Gesundheitsminister lieber. Bedeutet, die Engpässe sind 

künstlich herbeigeführt, weil Ärzte, die hochqualifiziert sind und natürlich diese Tätigkeiten rund um 

die PCR Testauswertung machen dürfen, wegen Abrechnungsproblemen keine Tests bekommen. Und 

das in einer Pandemie, wo alle Experten und Möchtegernexperten immer wieder behaupten, wir 

müssen alle Maßnahmen und Möglichkeiten ausschöpfen, um die Pandemie in den Griff zu 

bekommen. Ich glaube immer wieder AUFGRUND von neuen künstlich herbeigeführten 

Schwierigkeiten und Blockaden: DIE wollen das gar nicht. DIE, das sind bestimmte an vorderster Front 

kämpfende und redende Politiker, Experten und Pharmabedienstete. Die wollen möglichst lange die 

Pandemie am Laufen halten. Das hat rein gar nix mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern mit 

Tatsachen. Wie wir ja alle wissen, und dann komme ich auf die Sendung zurück, wird Prof. Lauterbach 

ja bereits als Schwarzmaler verschrien, weil er immer weiter von neuen möglichen Dramaturgien 

redet, die uns erreichen könnten. Könnten, aber meistens nicht tun.  

Gleiche Begrenzungen der Abrechnung und damit Nichtzulassung haben, so Boris Palmer, 

Veterinärmediziner, die haben die gleichen Geräte und könnten sehr gut PCR – Tests auswerten. Das 

finde ich seltsam, und da komme ich auf meine Aussage von eben zurück von wegen Freude an der 

Pandemie: Beim Impfen soll jeder noch so kleine und unbedeutende Tierarzt mitmachen können, beim 

Testauswerten nicht. Merken Sie was: Die Pandemie muß weiterleben, aber in künstlich 

herbeigeführten Grenzen.  

Zusammengefasst sind knapp 200 Labore in Deutschland legitimiert, diese Tests auszuwerten, andere 

nicht. Die Kapazitäten wären fast verdoppelt wenn alle, die das ordnungsgemäß abwickeln könnten, 

auch zugelassen würden. Wie gesagt, in der Abrechnungsmöglichkeit, das hat rein gar nichts mit 

Können oder Genauigkeit zu tun. Palmer vergleicht das mit Recht mit dem 18 Jahrhundert, Zünfte in 

Städten die beschließen wer reinkommt und wer nicht. Die anderen kriegen einfach keine Aufträge. 

Prof. Streeck macht das anders: Er kennt ich nenne ich mal Tricks wie man das dann doch machen 

kann. Er hat ein Labor und hat die Kapazitäten von 2000 auf 20000 pro Tag raufsetzen können. Und 

wie: Er hat sich mit der Humangenetik zusammengetan und die Labormedizin bleibt in dieser 

Abwicklung federführend. Heisst: Der Chef ist in der richtigen medizinischen Position, seine 

Untergebenen dürfen dann mitgehen. Frau Gammelin SZ sieht ein Verstecken hinter 

Qualitätsgarantien, um das Ganze priorisieren zu können zu bestimmten Laboren anstatt alle 

mitmachen zu lassen, wenn sie das können.  

Und jetzt kommt Prof. Streeck mit einer ganz interessanten Info rüber, um das Ganze sozusagen zu 

relativieren, man brauche quasi auch gar keine so hohen Testungen mit PCR – Test. Bevor ich seine 

Aussage bringe, erkläre ich meine; und Ihre. Denn diese Aussage geht seit Anbeginn der Testungen 

durch das Land: Der Antigen – Test hat eine hohe Fehlerquote mit bis zu 20 %, ein PCR Test ist viel 

sicherer und deshalb soll der ja auch in bestimmten Bereichen angewendet werden. Klingt erst einmal 



logisch, denn GERADE DESHALB ist ja nun die Einschränkung gekommen und besondere Berufsgruppen 

und vulnerablen Gruppen soll ja der PCR Test weiter zur Verfügung stehen. Jetzt kommt aber Prof. 

Streeck und sagt, eine Infektion kann auch mit dem Antigen Test sehr gut nachgewiesen werden, es 

sei sogar ein Problem mit dem PCR Test. Denn der würde auch noch dann, wenn die Viren zum Großteil 

längst aus dem Rachenraum abgewandert sind, noch anzeigen. Und das auch, wenn längst keine 

Ansteckung mehr besteht, bis zu 5 Wochen nach Beendigung der Ansteckungsphase. Aha, wenn das 

aber so anzeigt und das angeblich Unsinn ist, warum macht man denn überhaupt noch den PCR Test ? 

Also entweder zeigt der zu lange und damit falsch an oder nicht, so wie da rumgeeiert wird ist das aber 

so: Bei Personen, denen der Test zugeordnet wird als Pflicht, zeigt er richtig an, bei Personen, die den 

einfach mal machen wollen, zeigt er falsch an. Deshalb ist ja auch bei Fernflügen ein PCR Test bei Hin- 

und Rückflug notwendig, weil der Test noch anzeigt, auch wenn die Fluggäste schon längst genesen 

sind. Komisch dann nur, das Personen die sogar mehrfach getestet sind beim Einsteigen uninfiziert 

sind, beim Ausstieg 10 Stunden später infiziert. Also da kann jeder reden was er will, genau weiß das 

bis heute keiner, jeder bastelt sich seine Story hin. Schade, gerade von Prof. Streeck hätte ich mehr 

Seriosität erwartet. Kommt vielleicht davon, das man den früher als Querdenker der Virologenbranche 

in den Expertenrat geholt hat, um ihn besser unter Kontrolle zu haben. MIR kommt das so vor. Denn 

seitdem kann er nicht mehr so agieren und reden wie er möchte, er muß schon die Gesamtmeinung 

des Rates mittragen. Ist doch klar.  

Zum Schluß dieser PCR Debatte nur noch die Info, das z. B. in Wien an einem Tag mehr PCR Tests 

gemacht werden und möglich sind als in Gesamtdeutschland. Das heisst was. Und zu den Preisen, 

woran man erkennen kann, in Deutschland kann man richtig gut an der Pandemie verdient, werde ich 

gleich Stellung beziehen. Vorher aber die interessante Info von Corinna Milborn, 

Informationsdirektorin der Sendergruppe der ProSiebenSat.1PULS 4 GmbH lt. Wikipedia, das bei 

gleichzeitiger Beachtung des CT Wertes die langanhaltende positive PCR Testanzeige gar kein Problem 

ist. Ab einem Wert von 30 sei alles gut. Komisch, weiß das Prof. Streeck gar nicht ? Davon war nie die 

Rede, auch Prof. Lauterbach kann hier wohl noch lernen – oder besser nicht eher, bis dazu Studien 

vorliegen. In Österreich soll der Test 6 Euro kosten, in Deutschland angeblich 40 Euro alleine das Labor. 

Stimmt trotz des hohen Wertes nicht, PCR Teste kosten für Selbstzahler in Deutschland zwischen 59 

Euro und satten 89 Euro, das sind die Preisspannen in Göttingen bei 15 Testzentren.  

Wechsel zur Impfpflicht. Die soll in Österreich genau am heutigen Tage starten. Strafen werden erst 

einmal noch nicht verhängt, es gibt noch eine Kulanzzeit bis 15. März 2022, danach sollen 600 Euro 

fällig werden, wenn man erwischt wird. Zu diesem Thema Herr Günther Ministerpräsident von Herrn 

Lanz angesprochen, redet der zwar von schlechter Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, nimmt 

aber in Anspruch, das man bei Veränderungen in der Pandemie auch Maßnahmen verändern muß. 

Dabei vergißt oder verleugnet er aber, das ausnahmslos KEINER der Politiker bei der Aussage, keine 

Impfpflicht einführen zu wollen, diese Einschränkung gemacht hat. Die Aussage war stets ein Faktum 

ohne Wenn und Aber. Radikaler noch Boris Palmer. Er will alle derzeitigen Coronaeinschränkungen 

quasi abschaffen und dafür die uneingeschränkte Impfpflicht einführen, damit, wie er sagt, die ganzen 

Bürokratisierungen mal aufhören, die sowieso immer wieder wie jetzt die 2G Regelung in einigen 

Bundesländern, über den Haufen geworfen werden. Er nennt ebenso Regelungen zum Beispiel in 

Bayern und NRW; einfach erlaubt, einmal verboten. Das würde einige Bereiche betreffen, das 

verstünde keiner mehr. Richtig, Herr Palmer, aber auch die Impfpflicht für alle verstehen einige nicht. 

Denn zum einen ist es ja gar keine für alle, Kinder, Personen mit Attesten, Flüchtlinge neuerer Art fallen 

da raus (hat er wohl vergessen zu sagen), bedeutet, die 95 % Impfquote wird Deutschland nie 

erreichen. Und die Impfpflicht macht ja auch gar keinen Sinn, weil die Impfung weder komplett, noch 

dauerhaft, noch längerfristig gegen Corona hilft, sondern nur ein Zeitgeschehnis ist, den nächsten 

Winter EVENTUELL mit niedriger Inzidenz zu überstehen. Denn keiner weiß wann die nächste Variante 

kommt, DAS die nächste kommt, ist klar. Und dann ist das Boostern und was sonst n och kommt wieder 



Makulatur. Deshalb redet er nur von einer Grundimmunisierung. Welche Grundimmunisierung ? Nach 

2x Impfen gegen Südafrika – Variante ist der Schutz gleich Null ! Und jetzt rede er von 50+ Impfungen. 

Will also noch nicht einmal alle erreichen. Er redet von der Verpflichtung, keiner privaten 

Entscheidung, ob man sich impfen lassen muß oder nicht. Er redet davon, da ein Herzpatient nicht bei 

einem Herzinfarkt behandelt werden kann weil jemand sich nicht impfen läßt und zeigt mi diesen 

Ausreden, das er gar keine Ahnung hat. Null Ahnung. Es gibt nämlich genug Betten, es wurden ja sogar 

Betten während der Pandemie reduziert, es sind weniger Pflegekräfte intensiv vorhanden als bei 

Beginn der Pandemie. All das erwähnt oder weiß er nicht, deshalb kommen seine Ausführungen teils 

dumm und plump daher.  

Schlau und ehrlich gibt sich Prof. Streeck, der es auf einen Punkt bringt, dessen Punkte  auch rechtlich 

bei der Befreiung von einer möglichen Impfpflicht Gewicht haben werden: Man kann die Pandemie 

nicht wegimpfen. Wir impfen derzeit gegen eine Variante, die es gar nicht mehr gibt. Die einzelne 

Person schützt sich selber, macht etwas zur eigenen Gesundheitsvorsorge. Es gibt keinen Fremdschutz, 

keine Herdenimmunität. Den Einwurf von Palmer, man würde damit das System vor Überlastung 

schützt, kontert Prof. Streeck sehr gut, indem er die Rückfrage stellt, warum eigentlich die Politik 

dagegen nicht seit langem vorgegangen ist, das wisse man doch schon sehr lang, das es 

Personalprobleme und andere Probleme im Gesundheitssystem gibt. Das eine erneute Infektion, 

insbesondere mit schwerem Verlauf, nach einer Genesung viel seltener auftritt als nach einer Impfung, 

insbesondere halten die Genesenen auch bis zu 300 Tage vor einer neuen Infektion stand. Er findet es 

viel sinnvoller, erst einmal festzustellen, wieviel Bürger überhaupt keinen Schutz haben. Das wäre gar 

nicht bekannt. Er versteht nicht, warum diese drakonische Maßnahme eingeführt werden soll wenn 

diese Zahlen gar nicht bekannt sind. Er sieht das Durchpeitschen einer Impfquote, wo keiner weiß 

warum diese eigentlich sein soll. Uupps, ich widerrufe meine Aussage von eben, er geht ja richtig aus 

sich raus, aber gut ! Auf die Frage seiner Mitwirkung im Expertenrat und Einwirkung auf Politik macht 

ihn sichtlich nervös und er windet sich raus indem er davon spricht das der Expertenrat kommuniziert 

und die Beratungen geheim seien. Treffer Versenkt Lanz.  

Herr Lanz stellt 2 brisante Fragen an den Ministerpräsidenten Günther. Genesenstatus gilt 3, 6 oder 

auch 12 Monate, und über Nacht wird der in Deutschland am kürzesten gesetzt. Frau Schwesig setzt 

Boostern gleich mit einer vollständigen Impfung / Schutz: Morgens boostern, abends in ein Restaurant. 

Der Boosterschutz soll doch erst nach ca. 14 Tage wirken. Er sieht darin eine rein politische 

Entscheidung. Einen Bonus, eine Belohnung für das Boostern. Die unglaubliche Antwort von Günther: 

Alle Entscheidungen sind am Ende politisch und Abwägungsentscheidungen. Das Thema Akzeptanz 

würde eine große Rolle spielen. NATÜRLICH will man da auch gewisse Anreize setzen. Danke, alles klar. 

Also hat das Ganze keinen medizinischen gefestigten Hintergrund, sondern nur Bauernfängerei. Mit 

Speck fängt man Mäuse. Liebe Leser, gut zuhören und mitschreiben oder kopieren Sie diese 

Textpassagen, die können noch bei Klagen gegen die Impfpflicht gute Dienste tun. Da klingen seine 

weiteren Ausführungen, die 3 Monatsregel bei Genesen sei aufgrund wissenschaftlicher Expertisen 

gemacht worden, wie Hohn. Über Nacht oder was hat man diese Expertisen erstellt oder gelesen ? 

Dumme Ausreden. Interessant seine weiteren Ausführungen. Also er findet es besser, eine Impfpflicht 

zu machen, die vielleicht wie bei der Grippe immer mal wieder eine Auffrischungsimpfung erfordert 

als den Bürgern immer im Herbst wieder zu erklären, das wieder Lockdowns gemacht werden müssen. 

Wie wäre es denn, Herr Günther, wenn Sie den Bürgern mal erklären könnten, das das Impfen wie bei 

allen anderen Impfungen ein Leben lang halten würde ? Warum fragt er sich eigentlich nicht mal 

warum es nicht möglich ist, bei so vielen Laboren, die mit viel Geld forschen und entwickeln, mal einen 

vernünftigen Impfstoff entwickeln anstatt die Lasten einfach mal auf die Bürger abzuwälzen ? 

Abschlußsatz von Prof. Streeck: Es gibt bisher keine Erkenntnisse darüber, wie oft man sich in welchem 

Zeitraum impfen lassen kann und welche Auswirkungen das haben wird / könnte. Soweit ist man in 



der Immunologie noch nicht vorgedrungen. Na bitte, da haben wir den Salat. Aufgrund der Größe 

dieses Berichtes kommt noch ein zweiter allgemeiner Bericht am morgigen Tag.  

 

 

 


