
Grafik: Anterovium - stock.adobe.com

Die eigentlich bahnbrechende ‚Information
Notice for IVD users 2020/05‘ derWHO
VON JAN VEIL

Corona-Fakten
WAS SIE VERMUTLICH ÜBER DAS VIRUS NOCH NICHT WISSEN

Corona Fakten Nr. 8 | 1

19. April 2021Kostenlose Zeitung

Nr. 8

Ausdrucken, lesen, verteilen:Die Corona-Fakten gibt’s auch hier: http://mffmv.de/2021/04/corona-fakten-nr-8

Corona-Fa

Die eigentlich bahnbrechende ‚InformationDie eigentlich bahnbrechende ‚Information
Notice for IVD users 2020/05‘ derWHO
VON JAN VEIL

ktktktktktktkten
WAS SIE VERMUTLICH ÜBER DAS VIRUS NOCH NICHT WISSEN

Corona Fakten Nr. 8 | 1

19. April 2021Kostenlose Zeitung

Nr. 8

Ausdrucken, lesen, verteilen:Die Corona-Fakten gibt’s auch hier: http://mffmv.de/2021/04/corona-fakten-nr-8

Zunächst einmal: Entschuldigung! Entschuldigung,
dass es diesmal so lang wie noch nie, nämlich 14
Wochen gedauert hat, bis wir mit dieser Ausgabe
endlich fertig geworden sind! Die näheren Gründe
hierfür zu listen, würde den Rahmen sprengen – es
sind schwierige Zeiten. Konkret nur so viel: Dirk
Hüther, dessen großem Engagement wir die Exis-
tenz dieser kleinen, aber feinen Zeitung zu verdan-
ken haben, hat sich nach einigem Hin und Her ent-
schlossen, die Position des Chefredakteurs – ob
übergangsweise oder dauerhaft, ist noch offen – an
mich abzugeben. Als gelegentlicher Autor möchte er
uns aber erhalten bleiben, was wir sehr begrüßen!

Trotz der mit dem späten Erscheinen verbunde-
nen Tatsache, dass die Bezugspunkte der Artikel et-
was länger zurückliegen als für die Corona-Fakten
üblich, wollen wir die ursprünglich ausgewählten
Themen sowie die für sie stehenden Autoren hier
wie geplant zu Wort kommen lassen; denn sie sind
nach wie vor aktuell – ob es sich nun z.B. um die Zu-

stände in unseren Krankenhäusern handelt, um die
erstarkenden Minderheiten in unserem Land, die
weitreichenden Implikationen des ‚Great Reset‘
oder aber um die – wenn auch mehr andeutende als
klar fordernde, nichtsdestotrotz bahnbrechende –
Information Notice der WHO von Ende Januar, die
von unserer politischen Führung bis heute jedoch so
gut wie unbeachtet geblieben ist. Als würde die
WHO von offizieller Seite hier ignoriert. Das scheint
seltsam, gerade angesichts der Tatsache, dass sich
der Deutsche Bundestag in historisch nahezu ein-
malig harmonischem Einklang mit der Bundesregie-
rung durch die WHO-Beurteilung eines im Norm-Be-
reich einer Grippe liegenden Infektionsgeschehens
laut § 5 Abs. 1 IfSG vor gut einem Jahr dazu veran-
lasst gesehen hatte, eine „epidemische Lage von
nationaler Tragweite“ auszurufen – dass also eine
bestimmte Beurteilung der WHO die Wirkung des
Inkrafttretens eines unser aller Leben extrem beein-
flussenden – und überdies äußerst fragwürdigen –
Gesetzes entfaltete. Ferner verfügen die Corona-
Fakten ab sofort über ein Spenden-Konto, über das

Ihr unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützen könnt,
sodass die Zeitung zumindest in die Lage kommt,
kostendeckend zu arbeiten. Die Kontoverbindung
lautet:
Zahlungsempfänger: Spenden für C.-F.
IBAN: DE21 5005 0201 1204 3193 65
BIC: HELADEF1822

Eine steuerwirksame Spendenbescheinigung kön-
nen wir leider nicht ausstellen, da wir kein Verein
sind.

Die Corona-Fakten dürft Ihr gerne wieder in einer
Druckerei oder einem Copy Shop vervielfältigen.
Eine Doppelseite sollte im besten Fall das Format
DIN A2 haben, sodass, einmal gefaltet, daraus eine
handliche Zeitung in A3 entsteht. Hier der Link zur
PDF-Version dieser Corona-Fakten-Ausgabe:
▶ http://mffmv.de/2021/04/corona-fakten-nr-8.

In der begründeten Hoffnung, dass die nächste
Ausgabe nicht wieder so lange wie die vorliegende
auf sich warten lässt, wünsche ich allen Lesern eine
aufschlussreiche Lektüre!

EDITORIAL

A m 20.01.2021 veröffentlichte die WHO
die sogenannte „WHO Information No-
tice for IVD (In Vitro Diagnosis) Users
2020/05“; darin heißt es, jeweils in
Auszügen (Übersetzung: Verf.): Rechts-

staat leben – hier eine kleine Übersicht über Er-
kenntnisse, die heute gesichert sind:

Nach bald einem Jahr ‚Infektionsgeschehen‘
sieht sich die WHO also endlich veranlasst, auf die

zentrale Wichtigkeit der jeweiligen Ct-Werte bei
PCR-Testungen hinzuweisen. Zu genau diesem The-
ma gab Michael Müller, Vorsitzender des Berufsver-
bandes ‚Akkreditierte Labore in der Medizin‘, am
07.10.20 folgende Stellungnahme u.a. im WDR ab –
und zwar ganz offensichtlich stellvertretend für den
gesamten bundesrepublikanischen Umgang mit
dieser Materie:

„... Müller reagierte ablehnend auf die Forderung,
die Laborwerte regelmäßig mitzuteilen. Der PCR-
Test sei eben ein Test, der nur feststellen könne, ob
jemand positiv sei, aber nicht, wie stark positiv je-
mand sei. ... Wenn man den Gesundheitsämtern ge-
nerell die Ct-Werte mitteile, ‚gibt’s auch das Risiko,
dass die missverstanden werden können‘.“²

Diese könnten – nach oben zitierter WHO-Infor-
mation – z.B. ‚missverstehen‘ dass sämtliche positi-
ven Testresultate mit einem Ct-Wert > 34 bzw. > 30
nach gängiger Lehrmeinung³ (zumindest bis vor
Pandemie-Ausbruch) aufgrund viel zu niedriger Vi-
renlast faktisch keinerlei Infektion und schon gar
keine Infektiosität mehr nachweisen. Fachleute

wie Dr. Wodarg stellten genau das schon relativ früh
klar, wurden deshalb jedoch heftigst angegriffen;
angemessene offizielle Rehabilitierung: Fehlanzei-
ge.

Gemäß WHO müsste nun jeder positiv getestete,
aber symptomfreie ‚Patient‘ – laut RKI mindestens
15% aller Testpositiven – erneut getestet werden.
Doch passiert das tatsächlich? Zudem liegt die Hos-
pitalisiertenquote momentan bei weit unter 10%
der Testpositiven, und selbst von denen hat ein gro-
ßer Anteil keine schweren Symptome (die soge-
nannten oIBVV-Patienten: ohne Behandlung mit In-
tensivmedizin oder Beatmung, weder Verstorbene
noch Verlegte); der große Rest hat demnach nur
leichte Symptome, und da nach wie vor mehr als
fragwürdig ist, ob der nach den Koch’schen Postula-
ten nie validierte PCR-Test nur SARS-CoV-2-Erreger
und nicht etwa auch weitere der zahlreichen Coro-
na-Varianten detektiert, steht darüber hinaus breit-
beinig die Frage im Raum, ob bereits leichte und in
der Regel zudem unspezifische Symptome über-
haupt ein angemessener Grund dafür sein können,
Menschen in Quarantäne zu zwingen etc.

Solange völlig im Dunkeln liegt, wieviel Prozent
der gegenwärtig alles entscheidenden PCR-Tests
mit positivem Ergebnis einen Ct-Wert von > 34 oder
gar > 30 aufweisen – um damit überhaupt erst posi-
tiv zu werden –, solange ist allen Grundrechtsein-
schränkungen, ja sämtlichen wesentlichen Corona-
Maßnahmen, wenn nicht die juristische, so doch zu-
mindest die gesundheitspolitisch angemessene und
damit die ethische Grundlage faktisch entzogen.

Die Zyklus-Schwelle (‚Cycle’ oder ‚Crossing
threshold‘ = Ct), die [je Testung; Anm. des Verf.]
notwendig ist, um das Virus nachzuweisen,
verhält sich umgekehrt proportional zur Virenlast
des Patienten. Wenn Testresultate nicht dem
klinischen Erscheinungsbild [= der Symptomatik
des Patienten; A.d.V.] entsprechen, sollte eine
neue Probe genommen und unter Verwendung
derselben [= PCR-Test; A.d.V.] oder einer
anderen Nukleinsäuretest-Technologie erneut
getestet werden.¹

▶ Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Ferner ist die Empfehlung der WHO, auch die 2.
Testung könne, wenn auch nicht ausschließlich, mit
einem PCR-Test durchgeführt werden, äußerst
zweifelhaft, gerade so, als wolle sie das gängige
Narrativ doch noch irgendwie schonen: Denn warum
sollte man die Anwendung des gleichen Testverfah-
rens, das seit bald einem Jahr weitgehend invalide
Ergebnisse zeitigt, ein zweites Mal nahelegen, an-
statt schlicht zu verfügen, sämtliche Testungen auf
einen Ct-Wert von höchstens 34 oder gar 30 zu be-
grenzen?

Auch dieser Zusammenhang ist uns Verschwö-
rungstheoretikern schon seit mindestens Mitte
2020 bekannt – und das ganz ohne Studium: Bereits
in meinem Text „Exemplarische Berechnungen ne-
gativer und positiver Vorhersagewerte …“⁴ ist er ma-
thematisch bzw. statistisch eindeutig dargelegt,
ganz abgesehen von den Ausführungen Samuel
Eckerts u.a.

Doch bleibt die WHO auch hier seltsam indiffe-
rent: Sie benennt zwar den (von der Politik künftig
nicht mehr übergehbaren) reziproken Zusammen-
hang zwischen Infektionsrate und falsch-positiven
Resultaten, führt jedoch nicht aus, dass bereits bei
einer Infektionsrate von ‚nur noch‘ 4%, einer Sensi-
tivität von 99% sowie einer Spezifität von 96%⁵ der
positive Vorhersagewert, der die Wahrscheinlich-
keit angibt, mit der ein positiv Getesteter auch tat-
sächlich infiziert ist, lediglich bei 50% liegt: Jeder
zweite positiv Getestete wäre hier also ‚falsch posi-
tiv‘, erhielte demnach eine falsche Diagnose, müss-
te aber dennoch in Quarantäne etc. So wird aus ei-
nem gesunden Bevölkerungsanteil ein ‚erkrankter‘
gemacht. Wohlgemerkt: Diese Schwäche des PCR-
Tests besteht völlig unabhängig von der unter Punkt
1 erklärten Problematik der Ct-Werte:

Auch diese Anweisung lässt tief blicken: Orien-
tiert man sich an den Hinweisen 1 bis 3, könnte als
Hinweis 4 dort ebenso stehen: „Wischen Sie sich
nach dem Scheißen gründlich den Arsch ab und
waschen Sie sich anschließend unter fließend Was-
ser die Hände für mindestens zwei Minuten, um et-
waig verbliebene Kotreste restlos zu entfernen und
so Kontamination mit gefährlichen Darmbakterien
zu vermeiden.“

Es scheint, als dränge sich der WHO nach vielen
Jahren weltweiter Kooperation mit Laboren, Klini-
ken, Ärzten und Gesundheitsämtern der Verdacht
auf, es mit ausgemachten Volltrotteln zu tun zu ha-
ben (wie dies Prof. Drostens Bemerkung während
der Bundespressekonferenz am 22. Januar zu dem
„nicht ganz so hohen Ausbildungsstand“ bei man-
chem ausländischen „Laborpersonal“ unterstreicht
– dabei die anderen, wesentlichen Punkte in der ‚In-
formation Notice‘ schlicht ignorierend⁶), denen
Selbstverständlichkeiten dann doch nochmal haar-
klein auseinandergesetzt werden müssen.

Verhält es sich wirklich so? Liegt nicht viel näher,
dass hiermit der Skandal der tabuisierten Ct-Werte
auf die vermeintliche Unfähigkeit des ‚einfachen‘
Fachpersonals abgewälzt werden soll, um die wahre
Ursache dieser nunmehr völlig durchsichtigen Ver-
schleierungs-Praxis abermals zu vertuschen? Dass
wir nämlich mit einer zutiefst anti-transparenten,
anti-demokratischen und bewusst Angst erzeu-
genden Politikführung konfrontiert sind, die unter
dem Denkmantel der Gesundheitsvorsorge, des
„Recht(s) auf Leben“ (GG Art. 2 Abs. 2) und eines
scheinbar rationalen Vorgehens darauf abzielt, spä-
testens seit April 2020 sämtliche im Gesundheits-
wesen Beschäftigte einzuschüchtern und damit
auf die ‚Lesart’ der paar Gestalten an der Spitze ein-
zuschwören.

Und dies bei gleichzeitiger Durchsetzung mehr
oder weniger rabiater Ausgrenzungen, Diffamierun-
gen und Suspendierungen Andersdenkender wie
aktuell im Falle des strafversetzten, zuvor unauffäl-
lig gebliebenen, also mitnichten querdenkenden
Gesundheitsamtschefs Dr. Pürner aus Aichach-
Friedberg.⁷

Nur und ausgerechnet beim letzten Hinweis 4
wird es plötzlich interessant: Demnach gälte – auch
in dieser unserer Republik – fortan eigentlich, dass
den Gesundheitsämtern die Ct-Werte zu jedem ein-
zelnen Testergebnis stets mitzuliefern sind. Doch

wird das auch umgesetzt? Berichten die ‚Tagesthe-
men‘ über diese neue Vorschrift dergestalt, dass
daran niemand mehr vorbeikommt?

Generell gefragt – und eingedenk der Tatsache,
dass die gesundheitsfachlichen Einschätzungen der
WHO laut §5 Abs. 1 IfSG im Wege einer Art von dy-
namisch-gesetzlicher Weiterverweisung zu einem
Bestandteil der deutschen Rechtsordnung ge-
macht worden sind, auf die die meisten, wenigstens
die lautesten Regierungen dieser Welt sich zu beru-
fen nicht müde werden: Wäre es nicht zwingend lo-
gisch, dass diese ‚WHO Information Notice‘ zu einer
einschneidenden Veränderung hinsichtlich jener
Bedeutung führen müsste, die der Aussagekraft des
PCR-Tests beigemessen wird? Gerade vonseiten
des RKI, des BMG sowie der Bundesregierung?
Müsste eine ‚Neueinschätzung‘ von solch zentraler
Relevanz, selbst in derart indirekt-halbgar vorge-
brachter und daher letztlich fahrlässiger, weil un-
vollständiger Form, nicht in sämtlichen Qualitäts-
medien rauf und runter dekliniert werden und sich
somit in der öffentlichen bzw. veröffentlichten Mei-
nungsbildung widerspiegeln?

Mit welchen Erklärungsansätzen Sie diese Lücke,
besser, diesen Abgrund füllen (werden), der hier
klafft, ist zunächst einmal zweitrangig: Von absolu-
ter Wichtigkeit hingegen ist, dass Sie diesen Ab-
grund, neben den mittlerweile unzähligen anderen
‚Unstimmigkeiten‘ in der SARS-CoV-2-Erzählung,
überhaupt erst einmal wahrnehmen – und darüber
kommunizieren, wo und wann auch immer Ihnen
dies vertretbar erscheint. Auch wenn das einen ge-
wissen Schwindel erzeugen sollte.

Niemand hat behauptet, der Weg zur Wahrheit sei
ein leichter.

Die WHO erinnert Nutzer von diagnostisch-
medizinischem Gerät für Untersuchungen
außerhalb des Körpers [= im Reagenzglas;
A.d.V.] („IVD-Users“: In Vitro Diagnostic
Medical Device Users) daran, dass die Häufigkeit
einer Krankheit den Vorhersagewert der
Testresultate verändert: Nimmt erstere ab, nimmt
das Risiko falsch positiver Resultate zu. D.h, die
Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit einem
positiven Ergebnis (SARS-CoV-2 nachgewiesen
[laut Test; A.d.V.]) wirklich mit SARS-CoV-2
infiziert ist, nimmt mit abnehmender
Krankheitshäufigkeit ebenfalls ab, unabhängig
von der behaupteten Spezifität [des
verwendeten PCR-Tests; A.d.V.].¹

Quellen:

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

2 https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/
2020/10/20201007_corona-tests-
gesundheitsaemter.html

3 https://www.apotheken-umschau.de/
Coronavirus/Ist-man-mit-positivem-
Coronatest-in-jedem-Fall-ansteckend-
561373.html → Zwischenüberschrift: ‚Was
sagt der sogenannte Ct-Wert beim PCR-Test
aus?‘

4 https://mainfrankfurtverbindet.de/2020/09/
exemplarische-berechnungen-pcr-tests/

5 https://correctiv.org/faktencheck/medizin-und-
gesundheit/2020/04/07/coronavirus-nein-
aktuelle-pcr-tests-haben-keine-fehlerquote-
von-30-bis-50-prozent

6 https://www.youtube.com/
watch?v=gkc5opq3nv0

7 https://www.youtube.com/
watch?v=V1OEIHYnNtg

Handlungsanweisungen für IVD-Nutzer:
1. Bitte lesen Sie sorgfältig die

Gebrauchsanweisung (‚IFU‘: Instruction for
Use) in ihrer Gesamtheit.

2. Kontaktieren Sie ihren lokalen Vertreter

[gemeint wohl: Test-Lieferanten; A.d.V.], falls
Ihnen irgendein Aspekt der IFU unklar sein
sollte.

3. Prüfen Sie jede eintreffende Lieferung auf
etwaige Änderungen in der IFU.

4. Führen Sie den Ct-Wert im Bericht an den
anfordernden Gesundheitsdienstleister [= in
der BRD: das zuständige Gesundheitsamt;
A.d.V.] auf.¹

D ie Zeichen und Signale für das Ende der für
Deutschland so katastrophalen Merkelei
mehren sich. Und es sind keineswegs nur der

totalversagende Selbstversorger Jens Spahn oder
die korrupten Maskenprofiteure in der Union, die zu
dieser Einschätzung führen. Es ist vielmehr die
Kanzlerin selbst, die ihr so lange willfähriges Reich
aus Hofschranzen, politischen Opportunisten, gefäl-
ligen Kapitalmanagern und noch gefälligeren Mas-
senmedien nicht mehr im Griff hat. Das Lockdown-
und Impfchaos, an dem Merkel entscheidenden An-
teil hat, sowie das nahende Ende ihrer Amtszeit lo-
cken nun auch die Hunde zum öffentlichen Bellen
gegen die Kanzlerin, die das vor einiger Zeit noch
nicht einmal im Keller gedurft hätten.
Es wird jedenfalls titanischer Anstrengungen von
politischen PR-Profis bedürfen, um diesen Abwärts-
trend auch nur zu stoppen.

Leider kann kein Zweifel daran bestehen, dass
selbst ein baldiger Einsturz des Merkel-Reichs für

Deutschland viel zu spät kommt, um bleibenden
Schaden zu vermeiden. Und es sind auch weder
Kräfte noch Persönlichkeiten zu erkennen, die eine
kraft- und machtvolle Wende einleiten könnten.

Daran wird auch der alte, inzwischen abtrünnig
gewordene CDU-Haudegen Jürgen Todenhöfer
nichts ändern, der pünktlich zum 80. Geburtstag im
November 2020 die CDU verlassen und eine neue
Partei mit Namen „Team Todenhöfer“ gegründet
hat. In einem aktuellen Text des Politikers macht er
Merkel, Söder und Spahn schwere Vorwürfe und be-
schuldigt sie, am Tod vieler Menschen wegen ihrer
„Impffuscherei“ schuldig zu sein.

Todenhöfer berührt in seiner Stellungnahme vor
allem jedoch eine offene Wunde der offiziellen deut-
schen Politik, wenn er schreibt: „Hätten wir zu Russ-
land vernünftige Beziehungen, hätten wir jetzt einen
der besten und sichersten Impfstoffe der Welt … Auf
Wunsch der USA dämonisieren wir jedoch lieber un-
seren geografischen Nachbarn Russland.“ In die-

sem Punkt werden ihm deutsche Patrioten so wenig
widersprechen können, wie auch viele weniger pa-
triotische Deutsche ihm zustimmen werden: „Nie
hätte ich gedacht, dass man unser Land so schlecht
regieren könnte. Die ganze Welt lacht inzwischen
über die deutsche Corona-Politik.“

Gefährlicher als das vernichtende Urteil des alten
Todenhöfer ist allerdings die Abwendung der Sprin-
ger-Medien von ihrer vieljährigen Merkel-Treue, die
gegenwärtig nur noch vom Kanzlerin-Zentralorgan
FAZ konsequent durchgehalten wird. Doch um die
Macht von Merkel, Spahn, Söder und Co. tatsächlich
zu brechen, bedarf es etlicher Massendemonstrati-
onen wie auch kreativer Protestaktionen gegen die
mit der Virusgefahr nur noch ganz fadenscheinig be-
gründbaren Zwangsmaßnahmen und Einschränkun-
gen von Grund- und Freiheitsrechten.

Die deutliche Veränderung der öffentlichen Stim-
mung ist jedenfalls alles andere als hinderlich für
mehr Bürgermut im Frühling.

Einsturzgefahr fürs Merkel-Reich VON WOLFGANG HÜBNER
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Deutsche Verzweiflung
In Angst und bürgerlichem Leben
wurde nie eine Kette gesprengt.
Hier muß man schon mehr geben,
die Freiheit wird nicht geschenkt.

Es sind die glücklichen Sklaven
der Freiheit größter Feind,
drum sollt Ihr Unglück haben
und spüren jedes Leid.

Nicht Mord, nicht Brand, nicht Kerker,
nicht Standrecht obendrein;
es muß noch kommen stärker,
wenn’s soll von Wirkung sein!

Ihr müßt zu Bettlern werden,
müßt hungern allesamt,
zu Mühen und Beschwerden
verflucht sein und verdammt.

Euch muß das bißchen Leben
so gründlich sein verhaßt,
daß Ihr es fort wollt geben
wie eine Qual und Last.

Erst dann vielleicht erwacht noch
in Euch ein bess’rer Geist,
der Geist, der über Nacht noch
Euch hin zur Freiheit reißt!

Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798—1874)




