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Für ein coronafreies 2021!
Coronafrei in 2021, ohne ein überlastetes Gesundheitssystem, ohne Impfungen, ohne Lockdown.
Es gibt ein Konzept, für welches ich eintrete: Wie der Harvard-Epidemiologe Michael Mina
hervorhebt, kann mit einfachen und preiswerten Antigen-Schnelltests bereits Anfang 2021 ein
Zustand ähnlich der Herdenimmunität erreicht werden: Mit Speichel benetzte Teststreifen werden
innerhalb von etwa 30 Minuten ausgewertet, ein Ergebnis liegt somit viel schneller vor, als beim
PCR-Test, dessen Auswertung meist mehrere Tage, teils bis zu einer Woche dauert.
Dieser Test gilt zwar als weniger empfindlich, als der PCR-Test, allerdings besagt ein negatives
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Ergebnis recht zuverlässig, dass jemand zumindest in den nächsten 24 Stunden nicht
infektiös
Wird dieser Test alle vier Tage durchgeführt, so lassen sich dadurch, wenn auch nur 50% der
Bevölkerung mitmachen, Infektionsketten so zuverlässig ausschalten, wie durch eine Impfung
(deren Risiken nicht abschätzbar sind). Würde die Regierung jedem in Deutschland 20 dieser
Teststreifen zur Verfügung stellen und würden alle (bzw. mind. 50%) im annähernd gleichen
Zeitraum testen, wäre Deutschland bereits Anfang 2021 weitgehend coronafrei. Die wenigen
verbliebenen Infektionscluster könnten problemlos durch Kontaktverfolgung identifiziert und
isoliert werden, wodurch sich ein Lockdown erübrigt. Anschließend würde es reichen, Tests bei
Einreisenden aus Risikogebieten durchzuführen.

Dies erfordert Kontrollen an den EU-Außengrenzen und wohl auch wenigstens zeitweise an den
EU-Binnengrenzen. Die Frage ist also, ob die Regierung nun auf diesen Vorschlag eingeht, Corona
ohne Lockdown und ungeprüfte Impfstoffe aus dem Alltag zu verbannen - oder ob sie anstrebt,
das Volk vor die Wahl eines dauerhaften Lockdowns oder eines noch wenig geprüften Impfstoffes
zu stellen.
Im Kampf gegen das Corona-Virus setze ich auf Eigenverantwortung durch Antigen-Schnelltest
für jedermann und körperliche Unversehrtheit, statt Lockdown und Zwei-Klassen-Gesellschaft
durch Impfungen.
https://time.com/5912705/covid-19-stop-spread-christmas/
https://www.focus.de/.../corona-schnelltest-strategie...
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