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CORONA
EINE RECHNUNG
(oder 2, oder 3, …)

Die Zahlen zum PCR-Test • Für Laien verständlich
von Bernd Gast

Vorwort

„Wenn ihr mich nicht mehr Gitarre spielen lasst,
dann schreib ich halt nen Text!“
Mein Name ist Bernd Gast, ich bin (oder war?) Live-Musiker und ich
lebe in Köln.
Corona, bzw. die Corona-Maßnahmen haben mich sowohl persönlich
als auch nanziell sehr getro en. Persönlich vor allem dadurch, dass
ich einen großen Teil meiner Lebensfreude aus dem direkten, vitalen
und unverstellten Austausch mit meinem Publikum gezogen habe. Und
das ist - wie noch vieles mehr - zur Zeit verboten.
Finanziell: Rund minus 80%.
Aber mehr noch als diese beiden Aspekte, bedrückt mich die
zunehmende Spaltung der Gesellscha in Corona-Maßnahmenbefürworter und Maßnahmengegner (mit o gegensei g ehrabschneidenden Bezeichnungen wie „Coro-Nazi“ oder „Corona-Leugner“).
Die einen sagten DAS, andere behaupten felsenfest: DAS s mmt nicht!
Dann kommen die Faktenchecker - von beiden Seiten! Doch auch mit
denen kommt man nicht so wirklich aus dem Schlamassel raus.
Für mich stellt sich die Situa on seit Herbst 2020 so dar:
•
•
•
•
•

Lager-übergreifende Diskussionen nden nicht mehr sta
Poli ker reden fast nur noch in Talkshows
Die althergebrachten Medien publizieren sehr ähnlich
Facebook, YouTube, etc. sperren zunehmend Andersdenkende
Gesprächspartner sagen mir immer häu ger: „Das kann doch so
nicht alles rich g sein!“
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Ab Anfang 2021 ha e ich zunehmend das Gefühl, dass ich das alles
nicht mehr einordnen kann. Egal von welcher Seite:
• Ich fühlte mich seltenst klar informiert.
• Ich dachte immer häu ger: Vor kurzem wurde mir doch das
Gegenteil als Wahrheit präsen ert.
• Ich hörte mich uchen: Das kann doch nicht wahr sein!
Aber: ich ha e und habe ja jetzt Zeit, um mir die Klarheit selbst zu
verscha en.
Und so habe ich mich Ende März 2021 hingesetzt und das folgende
Manuskript geschrieben. In der Ho nung, dass über eine
unemo onale, zahlenorien erte Herangehensweise
• ich eine gedankliche „Corona-Basis“ für mich nden kann, die
• vielleicht auch anderen Anregungen für neue Gespräche über den
eigenen Meinungskorridor hinaus liefern kann.
Meine Ziele waren und sind:
• nachvollziehbar Ordnung und Klarheit in den Dschungel von
Begri ichkeiten bringen.
• die Zahlen überprüfen und dann leicht verstehbare
Berechnungsmodelle erstellen, die bestehen bleiben, auch wenn
es neue „bessere“ Zahlen gibt.
• einen stabilen Bezugsrahmen für die täglich neu auf mich
einprasselnden Informa onen entwickeln.

Köln, 2.4.2021

fi

ff

ti

ti

ti

fi

tt

fl

tt

ff

ti

ffl

Corona • Bernd Gast

Seite 3 von 16

Anmerkungen :
1.

Ich beziehe mich im folgenden weitestgehend auf Daten aus
Deutschland, soweit möglich vom RKI oder anderen staatlichen
Stellen;

2.

In den Tabellen sind die RKI-Angaben immer durch blau
unterlegte Felder kenntlich gemacht.

3.

Zahlen werden soweit wie möglich immer mit gleicher Einheit und
gleicher Schreibweise benutzt.

4.

Schwer verständliche Begri e ersetze ich soweit möglich durch
Bernd-Gast-&-Laien-verständliche Ausdrücke.

5.

Wiederholungen im Text einzelner Kapitel (z.B. die Erläuterung
meiner Begri e) habe ich gemacht um dem „Kapiteldurcheinander-Leser“ das Suchen zu ersparen. Auch das Kopieren
einzelner Kapitel ist so einfacher.

6.

Zahlen werden manchmal leicht gerundet um die Handhabbarkeit
und Übersichtlichkeit zu verbessern.

7.

Alle Tabellen können auf Anfrage als o ene Dateien zugesandt
werden (Ecxel- oder Numbers-Format) d.h. alle Formeln können
eingesehen werden und alle Zahlen (bei neuen aktuelleren Daten)
können, bei anderen Situa onen oder neuen Erkenntnissen
ersetzt werden.

8.

Immer gilt: Haben Sie Fehler entdeckt? Dann schicken Sie bi e
eine Mail direkt an: info@berndgast.com.

9.

Alle Berechnungen und Schätzungen von mir nach bestem Wissen
und Gewissen, aber ohne Gewähr.
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Der PCR-Test

(Quelle:18.3.21 Bundeszentrale für gesundheitliche Au lärung)

Solche Aussagen nden sich zuhauf in allen Medien und im Internet.
Was das genau in Bezug auf die Tre sicherheit bedeutet - darum geht
es ja bei einem Test - ist nicht zu nden (genau heißt: Hier geht es
leider um die Nach-Komma-Stellen, wie ich bi er feststellen musste).
Auch hier fällt erst einmal auf, dass in den großen Medien nur ganz
wenig zu diesem Thema zu nden ist. Und wenn, dann gern auch noch
in Fach-Chinesisch.
Auf der RKI-Seite „Wie gut ist ein SARS-CoV-2 Testresultat?“ ndet sich
ein Berechnungs-Werkzeug, bei dem die Tre erquoten einstellbar sind.
Voreingestellt sind die Werte 80% für die Sensi vität und 99,7% für die
Spezi tät.
Vor allem der Wert 99,7% erregte dabei von Beginn an meine ganz
besondere Laien-Aufmerksamkeit:
99,7% bei einem Test, der
•
•
•
•
•

wöchentlich über 1 Million Mal durchgeführt wird,
durch mehrere Hände geht,
von unterschiedlich geschulten Personen durchgeführt wird,
die Labore an die Kapazitätsgrenze bringt,
…

Kann das sein? Was passiert bei 99%? Was bei 98%? Sind das
realis sche Werte?
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Mit viel Recherche ndet man heraus, dass es seitens des RKI drei
Überprüfungs-Untersuchungen (Ringversuche 3, 4 und 6) zur Qualität
der Laborarbeit und der Tre erquote bei PCR-Tests gegeben hat.
Allerdings wurde nur das Ergebnis einer Untersuchung (April/Mai
2020; Ringversuch 3) bisher verö entlicht.
In diesem Ringversuch 3 lagen die Tre erquoten immer - zum Teil
beträchtlich - unter 99%.
Die Ergebnisse zu den weiteren Versuchen (Ringversuch 4 und 6) sind
bisher nicht verö entlicht worden (warum?).
Auch eine dringliche Anfrage bei „Frag den Staat“ zur Herausgabe der
Ergebnisse von Ringversuch 6 wurde bisher nicht beantwortet.
Mir stellen sich einige Fragen:
1. Wie hoch ist die Tre ersicherheit der PCR-Tests?
2. Was bedeutet das bei wöchentlich über 1 Millionen Tests?
3. Gibt es vom RKI vorgegebene verbindliche Standards für die Tests
und die Labore?
4. Wie und was wird kontrolliert?
5. Und: Wie kann ich das alles einfach nachvollziehbar darstellen?
6. Es ließen sich zum Thema PCR-Test noch viel mehr Fragen stellen.
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Mein Ansatz
(PCR-Test)

Um mich hier nicht zu verlieren, und um meine Frage 5 sozusagen von
Anfang an en passant mit zu beantworten, habe ich aus dem PCR-TestRechenmodell des RKI eine eigene Tabelle (s.u.) mit der TestBezugsgröße „100.000“ gemacht. So sind alle Zahlen und %-Angaben
deutlich einfacher zu denken und zu prüfen.
Und: Achtung!
Ich habe die Begri e „Bernd-Gast-und-Laien-tauglich“ gemacht!
Seit Jahr und Tag denken wir mit dem Gegensatzpaar krank - gesund.
Da Corona-Posi v-Getestete wie „Kranke“ behandelt werden
(Quarantäne) und Corona-Nega v-Getestete wie „Gesunde“, habe ich
die Begri e entsprechend ersetzt.
Den Begri Prävalenz ersetze ich durch „Krankenanteil in %“.
Die meisten Unannehmlichkeiten machten mir immer die Begri e
Sensi vität und Spezi tät. Aber auch dafür gibt es eine Lösung:
• Sensi vität wird zur „Tre erquote für Kranke“ - und zeigt an,
wieviel % der „Kranken“ als krank erkannt werden. Beispiel:
97% an dieser Stelle heißt 97 von 100 Kranken werden gefunden,
die anderen 3 werden „falsch gesund“ getestet
• Spezi tät wird zur „Tre erquote für Gesunde“ - und zeigt an,
wieviel % der „Gesunden“ als gesund erkannt werden. Beispiel:
98% an dieser Stelle heißt 98 von 100 Gesunden werden
gefunden, die anderen 2 werden „falsch krank“ getestet
Um all das zu kennzeichnen, habe ich meine Begri e im Folgenden
(wie auch schon hier oben) immer in Anführungsstriche gesetzt.
Ich weiß um die Problema k dieser Änderungen, aber es macht das
Verständnis der Zahlen und Zusammenhänge beträchtlich leichter.
Abschließend nden Sie meine persönliche Einschätzung, o ene
Fragen, eine Diskussion des Ergebnisses und meine Wünsche.

ff
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Rechnung 2

(PCR-Test, 5% Krankenanteil; Tre erquoten 99,7%)
Hier sehen Sie meine Tabelle (aus der RKI-Tabelle umgebaut; gleiche
Eingaben ergeben gleiche Ergebnisse; nur geänderte Begri e und
Testanzahl):
Rechnung 2a
Testanzahl

Kranken- Krankenanteil anteil in
in %
Zahl

100.000

5

durch Test
gefundene
Gesunde

4.950

94.715

5.000

Tre erTre erquote für
quote für
Kranke % Gesunde %
99
99,7
(

durch Test
gefundene
Kranke

falsch krank falsch gesund
getestet
getestet
285
50

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)

Interpreta on 2a
• 99% der „Kranken“ werden gefunden —————————> gut!
(4950 von 5000),
• 99,7% der „Gesunden“ werden gefunden ———————> gut!
(94.715 von 95.000),
• aber es werden auch 285 „falsch krank getestet“. ———> oh?!
Diese „285“ sind immerhin rund 5,4% der insgesamt gefundenen
Kranken (285 von 5235 (4950+285)) und das „Ergebnis“ der 99,7%Rechnung.
Die Ergebnisse des Ringversuch 3 (s.o.) ergaben aber nur 98,4% oder
noch weniger „Tre erquote für Gesunde“.
Damit es nicht zu unübersichtlich wird, rechne ich im folgenden
Beispiel mit 99%.
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Rechnung 2b
Testanzahl

Kranken- Krankenanteil anteil in
in %
Zahl

100.000

5

durch Test
gefundene
Gesunde

4.950

94.050

5.000

Tre erTre erquote für quote für
Kranke % Gesunde %
99
99
(

durch Test
gefundene
Kranke

falsch krank falsch gesund
getestet
getestet
950
50

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)

Interpreta on 2b
• 99% der „Kranken“ werden gefunden ————————> gut!
(4950 von 5000),
• 99% der „Gesunden“ werden gefunden ———————> gut!
(94.050 von 95.000),
• aber es werden auch 950 „falsch krank getestet“. ——> oh!
Das heißt:
Um in 100.000 Personen 4.950 echte „Kranke“ zu nden, nimmt man
in Kauf, rund 1.000 Personen zu „falsch krank Getesteten“ zu
machen“.
Das heißt von 6 „Kranken“ ist einer „falsch krank Getestet“.
Das heißt von 6.000 „Kranken“ sind 1.000 „falsch krank Getestet“.
Und jeder dieser „falsch krank Getesteten“ geht für 10 Tage in
Quarantäne und nimmt im Schni 4 Kontaktpersonen „1“ mit.
Ich hab das 50x überprü , ich kann es bis heut kaum glauben!
Die einzige Lösung wäre eine reale „Tre erquote für Gesunde“ von
über 99,7%!!!
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Nun das Ganze mit den RKI- Zahlen für die Kalenderwoche 11/2021
(ab 15. März 2021):
• rund 1.300.000 Tests
• Krankenanteil (posi v Getestete) laut RKI 7,89%
Rechnung 2c
Testanzahl

Kranken- Krankenanteil anteil in
in %
Zahl

1.364.375

7,89

Tre erTre erquote für quote für
Kranke % Gesunde %
99
99
(

durch Test
gefundene
Kranke

durch Test
gefundene
Gesunde

106.573

1.244.159

107.649

falsch krank falsch gesund
getestet
getestet
12.567
1.076

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)

Interpreta on 2c
• 99% der „Kranken“ wurden gefunden ——————-——> gut!
• 99% der „Gesunden“ wurden gefunden ———————> gut!
• aber es wurden
12.567 Menschen „falsch krank getestet“ —————> OHH!
Das heißt:
In dieser Woche ergaben sich aus den durchgeführten PCR-Tests
rund 12.500 Personen, die „falsch krank getestet“wurden.
Und jeder dieser „falsch krank Getesteten“ ging für 10 Tage in
Quarantäne und nahm im Schni 4 Kontaktpersonen „1“ mit.
Das sind dann:

• 62.000 Personen oder eine mi lere Kleinstadt
• für 10 Tage fälschlicherweise in Quarantäne
• als Ergebnis einer Woche (KW 11) PCR-Tests
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Ergebnis / Interpreta on
(PCR-Test)

Diese Ergebnisse sind für mich immer noch kaum fassbar.
Wir schicken also wöchentlich (es soll ja eher mehr getestet werden)
eine mi lere Kleinstadt fälschlicher Weise in Quarantäne, weil wir den
PCR-Test als Maß für „gesund“ oder „krank“ akzep eren. Mit all den
auf der Hand liegenden wirtscha lichen und sozialen Schäden!
Falls die „Tre erquote für Gesunde“ unter 99% liegt, wird das alles
noch viel drama scher. Nur 98% würde bereits eine Verdoppelung der
„falsch krank Getesteten“ bedeuten - zwei mi lere Kleinstädte!
Die einzig denkbare Au ösung für ein solches Szenario wäre eine
„Tre erquote für Gesunde“ von realis sch 99,7% oder höher!
Mit diesen Ergebnissen wird mir auch klar, warum es am Anfang von
Corona immer hieß: PCR-Massentestung von asymptoma schen
Menschen macht keinen Sinn (Drosten und Spahn).
Warum hat man sich zwischenzeitlich anders entschieden?
Und ehrlich gesagt, eins irri ert mich noch mehr:
Eine ganze Menge von RKI-lern, Medizinern, Poli kern etc. müssten
von der Zahl der „falsch krank Getesteten“ wissen!
Ich habe fast das Gefühl, man …
Aber vielleicht liegt die „Tre erquote für Gesunde“ (Spezi tät) ja
wirklich bei 99,7% oder höher.
Ich lass mich gern überraschen.
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Eine Zwischenlösung (PCR-Test)!?

(wer es bis hierher gescha t hat, der packt das auch noch):

Wenn man die Posi

v-Getesteten alle noch einmal testen würde,
dann passiert nach Adam Riese folgendes:
Übernommene Zahlen aus 2c:
• Insgesamt gefundene „Kranke“:
106.573 plus 12.567 ergibt rund 119.000
• daraus ergibt sich ein Krankenanteil von 12%
Rechnung 2d
Kranken- Krankenanteil anteil in
in %
Zahl

Testanzahl
119.000

12

durch Test
gefundene
Gesunde

14.137

103.673

14.280

Tre erTre erquote für quote für
Kranke % Gesunde %
99
99
(

durch Test
gefundene
Kranke

falsch krank falsch gesund
getestet
getestet
1.047
143

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)

Von den ursprünglich rund 12.500 „falsch krank Getesteten“ blieben
„nur“ noch 1047 übrig.
Und sta 62.000 gingen „nur“ noch 5.000 Menschen ohne wirklichen
Grund in Quarantäne.
Kann es sein, dass die WHO deshalb die nochmalige Testung aller
Posi v-Getesteten emp ehlt?
Auf Wunsch schicke ich jedem gern die o enen Tabellen zu, so dass
man seine eigene Abschätzung/Rechnung erstellen kann.
Mit neuen, besseren Zahlen, für ein anderes Land, für einen anderen
Test, für die nächste Pandemie.
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Was bleibt o en?
Bis hierhin, bleibt die wesentliche Frage (Frage 1) eigentlich ungelöst:
Wie hoch ist die Tre ersicherheit des PCR-Tests?
Solange das RKI die Ergebnisse der neueren Ringversuche nicht
verö entlicht (oder jemand anderes sie vielleicht leakt!), solange
komme ich da nicht komple ans Ziel.
Bis dahin halte ich es für legi m und plausibel, den besten Wert des
ersten Ringversuchs zu nehmen, diesen zugunsten des RKI zu runden
(99%) und die Ergebnisse für sich sprechen zu lassen.
Um die Fragen 4 (Gibt es vom RKI vorgegebene verbindliche Standards
für die Tests und die Labore?) und 5 (Wie und was wird kontrolliert)
habe ich mich noch nicht gekümmert.
Solange das RKI keine erschöpfende Antwort auf Frage 1 und zu den
Ringversuchen gibt, solange brauche ich mir die Fragen 4 und 5
eigentlich gar nicht stellen.
Darüber hinaus ist mir völlig klar, dass es zum PCR-Test noch viele
weitere Fragen gäbe.
Ich habe mir bewußt die oben genannten 5 Fragen gestellt, weil ich
ho te, die Antworten darauf mit ein wenig Recherche auch zu nden.
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Diskussion
Mir ist bewußt, dass ich mich in diesem Kapitel an einem Parameter
fest gebissen habe (Eine Betrachtung der „Falsch Gesund Getesteten“
steht auf der todo-Liste).
Die „99,7%“ war halt die Zahl, die mir bei einem Test, der
• wöchentlich über 1 Million Mal durchgeführt wird,
• durch mehrere Hände geht,
• von unterschiedlich geschulten Personen durchgeführt wird,
• die Labore an die Kapazitätsgrenze bringt,
•…
am unwahrscheinlichsten vorgekommen ist.
Die Ergebnisse habe ich aber ehrlich so nicht erwartet.
Wie ganz vorne erwähnt:
Alle Berechnungen und Schätzungen nach bestem Wissen und
Gewissen, aber ohne Gewähr.

Wünsche
Ich wünsche mir, dass das RKI die Zahlen zu den Ringversuchen
verö entlicht.
Ich wünsche mir Medienvertreter, die Sachverhalte wie ich sie hier
gefunden habe, selbst recherchieren und der breiten Ö entlichkeit
zugänglich machen.
Das ist ja alles keine Raketenwissenscha !
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Der PCR-Test – Anhang
Einer der Vorab-Leser (Danke O o!) meinte zu mir: „Das ist ja alles
rich g, schön und wich g, was du hier auf Basis der RKI-Zahlen
ableitest. Aber ich wünsche mir doch auch noch eine Rechnung, mit
der Spezi tät 97,5% („Tre erquote der Gesunden“). Das ist eine Größe,
die zur Zeit (Anfang April 2021) im Netz in Kreisen der
Massnahmenkri ker o genannt wird.“
Da ich die 97,5% an dieser Stelle auch nicht für unrealis sch halte,
solange das RKI die Zahlen zu den Ringversuchen nicht verö entlicht,
deshalb komme ich dieser Anregung gerne nach:
Wenn ich die 97,5% nun mit den RKI-Zahlen von Rechnung 2c
kombiniere, ergibt sich:
Rechnung 2e
Testanzahl

Kranken- Krankenanteil anteil in
in %
Zahl

1.364.375

7,89

Tre erTre erquote für quote für
Kranke % Gesunde %
99
97,5
(

durch Test
gefundene
Kranke

durch Test
gefundene
Gesunde

106.573

1.225.308

107.649

falsch krank falsch gesund
getestet
getestet
31.418
1.076

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)

Interpreta on 2e
• 99% der „Kranken“ werden gefunden ——————-——> gut!
• 97,5% der „Gesunden“ werden gefunden ——————> ok!
• aber es werden
31.418 Menschen „falsch krank getestet“ —————> OHH!
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Das heißt:
Auf Basis einer angenommenen „Tre erquote für
Gesunde“ (Spezi tät) von 97,5% hä en sich in dieser Woche aus den
durchgeführten 1,36 Millionen PCR-Tests rund 31.418 Personen
ergeben, die „falsch krank getestet“ worden wären.
Und jeder dieser „falsch krank Getesteten“ hä e für 10 Tage in
Quarantäne gemußt und im Schni 4 Kontaktpersonen „1“
mitgenommen.

Das hä e bedeutet:
• rund 157.000 Personen (eine Stadt wie Regensburg)
• gingen für 10 Tage fälschlicherweise in Quarantäne
• als Ergebnis einer Woche (KW 11) PCR-Tests
Aber das ist ho entlich zu pessimis sch gerechnet.
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