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Aufrüttelnde Aussage
Befinden wir uns in einer Illusion? Eine aufrüttelnde Aussage zum neuen Lockdown light machte am 28.
Oktober Prof. Dr. Matthias Schrappe. Als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen
Bundestages gab er seine Stellungnahme ab, in dem er folgende Frage beantworten sollte: "Inwiefern kann eine
adäquate Teststrategie einen etwaigen erneuten Shut Down abmildern und wurde aus Ihrer Sicht die Zeit
während des Sommers ausreichend genutzt, um eine solche Strategie vorzubereiten?"
Er kommt inhaltlich zu folgendem Fazit: Erstens: Die Bundesregierung hat nach einem Dreivierteljahr keine
angemessene, wissenschaftlich fundierte Teststrategie. Prof. Schrappe: „Leider ist die„Sommerpause“ weder
dazu genutzt worden, ein Grundkonzept zu entwickeln, noch dazu, den Grundstein für sinnvolle Teststrategien
zu legen.“
Zweitens: „Es sind nicht einmal Kohortenstudien aktiviert worden, auf deren Grundlage man zuverlässige
Aussagen über die Ausbreitung in der Bevölkerung treffen könnte.“ (Zitat). Das heißt Regierung und RKI haben
versäumt repräsentative Stichprobentests wie in Island zu entwickeln, die verlässliche Aussagen über die
Verbreitung von SarsCov2 in der Bevölkerung erlauben.
Drittens: Die Hoffnung mit dem neuen Lockdown (Shutdown) eine wirksame Abmilderung zu schaffen, ist nach
Beurteilung des angesehenen Sachverständigen Illusion, eine unrealistische Einbildung: Prof. Schrappe: Auf
dieser Basis auf eine „Abmilderung eines Shut Downs“ zu hoffen, ist illusionär, im Gegenteil – es wird durch
diese Maßnahme zwar ein vorübergehender (leichter) Rückgang von neuen Meldungen zu verzeichnen sein,
jedoch wird die bekannte Dynamik nach Beendigung sofort wieder einsetzen.“
Der Kölner Sachverständige sagte in einem Telepolis – Interview vom 7. Oktober, der von der Bundeskanzlerin
angestrebte Wert 50/100.000 sei völlig inhaltsleer und sie würden kein Bachalor-Arbeit mit einem solchen
Ansatz akzeptieren.
Ich finde, unsere Medien sollten diese umfassende und sachorientiere Kritik am neuen Lockdown ernst nehmen
und sich mit den aufrüttelnden Aussagen dieses Sachverständigen auseinandersetzen. Die Mühe eigenständig zu
denken, zu prüfen und zu beurteilen ist nach meiner Erfahrung der beste Weg um sich von möglichen Illusionen
zu befreien.
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