
MÜNDLICHES ANHÖRUNGSPROTOKOLL EINES SACHVERSTÄNDIGEN ZEUGEN 

Auf Ersuchen der Ausserparlamentarischen Untersuchungskommission 2020 (BPOC2020) habe ich, 

Dr. Frank Stadermann, heute als Sachverständiger eine Person gehört, die mir gegenüber angegeben 

hat, er sei: 

Name: Dr. Peter Borger  

Geburtsdatum: 27. Dezember 1965  

Geburtsort: Giethoorn  

Beruf: Molekularbiologe  

 

Der Sachverständige Zeuge erklärte Folgendes: 

Ich verspreche, dass mein folgender Bericht nach bestem Wissen und Gewissen verfasst wird. Sie 

können meine Aussage so betrachten, als ob sie unter Eid gemacht worden wäre. 

Ich habe mein Studium im Jahr 1993 als Molekularbiologe in Molekulargenetik und Biochemie 

abgeschlossen. Danach promovierte ich an der Universität Groningen zum Thema "Genregulation in 

T-Zellen". Dabei handelte es sich um Studien zu Asthma und Kontrollen an gesunden Menschen. T-

Zellen sind Zellen des Immunsystems. Ich habe die Genexpression untersucht. Damit meine ich 

Folgendes. Jede Zelle hat ein Genom. Das ist die Sammlung von Erbanlagen, die von der Augenfarbe 

bis zu den Charakterzügen variieren können. Es gibt zwanzigtausend Protein-Gene und 

vierzigtausend RNA-Gene. Mit Genexpression meine ich wie die genetische Information eines Gens 

zum Ausdruck kommt. Ich begann als Forscher an der Universität von Sydney zu arbeiten. Ich 

arbeitete zehn Jahre lang an der Universität Basel, dann vier Jahre an der Universität Zürich als 

Forscher. Zur Zeit arbeite ich für die deutsche Verein Wort und Wissen, wo ich Genforschung 

betreibe und auch viele Publikationen erstelle.  

Nun möchte ich mit Ihnen über den PCR-Test sprechen. Darüber gibt es eine Menge 

Missverständnisse. Das Coronavirus ist ein RNA-Virus. Das bedeutet, dass das Erbgut aus einem 

Strang besteht. So nennen wir die RNA. Die DNA hat zwei Stränge. Der PCR-Test basiert auf einem 

DNA-Test und kann nur DNA nachweisen. Um das Coronavirus mit PCR nachzuweisen, muss man 

zunächst die RNA in DNA umwandeln. Diese Umwandlung erfolgt durch umgekehrte Transkription. 

Hierbei handelt es sich um einen Prozess, bei dem RNA durch das Enzym, das den Namen Reverse 

Transkriptase trägt, in DNA umgewandelt wird. Ich möchte betonen, dass es wichtig ist, dass wir 

zumindest von der richtigen Terminologie ausgehen und ihr die richtige Bedeutung zuweisen. Es fällt 

mir auf, dass sogar die Regierung (das deutsche Gesundheitsministerium) den RT-PCR-Test als "Real-

Time PCR-Test" bezeichnet. Das ist verwirrend. Ich habe Ihnen jetzt beschrieben, wie RNA in DNA 

umgewandelt wird. Erst zu diesem Zeitpunkt ist das Molekül für eine PCR geeignet. Der Begriff PCR 

steht für Polymerase-Kettenreaktion. Bei der PCR wird das Molekül, das nun aus zwei Strängen 

besteht, auf über 92 Grad erhitzt. Dies führt dazu, dass die beiden Stränge voneinander getrennt 

werden. Danach wird die Temperatur wieder abgesenkt und die Stränge werden mit einem Primer 

behandelt. Während dieses Prozesses wird der DNA-Strang verdoppelt, wodurch zwei Doppelstränge 

entstehen. Wir nennen diesen Prozess Verstärken oder Multiplizieren. Dieser Vorgang kann 

wiederholt werden. In der eben beschriebenen Phase des Prozesses hat man aus einem DNA-

Molekül zwei DNA-Moleküle gemacht. Setzt man die Amplifikation fort, führt dies zu einer 

exponentiellen Vermehrung der DNA-Moleküle. Der Multiplikationsprozess kann auf unbestimmte 

Zeit fortgesetzt werden. Es werden immer mehr der gleichen Moleküle hergestellt. Man kann dann 

Dinge sehen, die für die Diagnostik nicht relevant sind. Nach dreißig Multiplikationen (Zyklen) hat 

man bereits eine Milliarde Moleküle. Aus den obigen Ausführungen wird verständlich, dass der 

Begriff PCR nicht für eine Testmethode steht. Die PCR ist eine Methode zur Vermehrung von DNA.  



Nun möchte ich mit Ihnen über den PCR-Test sprechen, wie er derzeit zum Nachweis des Corona 

Virus verwendet wird. Dieser Test wurde erstmals im Januar 2020 in einer wissenschaftlichen 

Publikation beschrieben. Das war in Euro Surveillance Band 25, Ausgabe 3, am 23. Januar 2020. Es 

handelte sich um einen Artikel, an dem das RIVM und acht weitere internationale Institute, 

hauptsächlich in westeuropäischen Ländern, beteiligt waren.  

Der Artikel wurde der Zeitschrift am 21. Januar 2020 vorgelegt, er wurde bereits am 22. Januar 

genehmigt, und am 23. Januar hatte er den Status einer anerkannten Wissenschaft. Mit der 

Veröffentlichung wurde der PCR-Test anerkannt und wurde zum Standard für den Nachweis von 

Covid-19. Ich nenne das bemerkenswert. Ich kann dem Artikel nicht entnehmen, dass der Artikel 

einer Peer Review unterzogen wurde. Ich war selbst Herausgeber und bin mit dem Prozess vertraut. 

Ein Peer-Review-Verfahren dauert in der Regel Wochen bis Monate. Ich würde sagen, eine Peer 

Review innerhalb einer Woche ist extrem schnell. Ich finde es übrigens auch extrem schnell, dass der 

Test bereits mittels dieser Publikation angeboten wurde, da es meines Wissens zu dieser Zeit 

weltweit nur sehr wenige Todesfälle. Ich habe den Eindruck, dass der Artikel kein Peer-Review-

Verfahren durchlaufen hat, weil er eine große Anzahl von Fehlern enthält. Einige dieser Fehler hätten 

nicht auftreten dürfen, wenn der Artikel von einem Molekularbiologen, der ein PCR-Experte ist, 

begutachtet wird. Was das für Fehler sind, werde ich Ihnen gleich erklären. Da Sie mich jetzt weiter 

danach fragen, möchte ich etwas mehr zu diesem Artikel sagen. Einer der Autoren ist ein gewisser 

Adam Meijer vom RIVM. Ich setzte mich mit ihm in Verbindung, um ihm eine Reihe von Fragen zu 

stellen, auf die ich auch Antworten erhielt. Aber als ich ihn fragte, ob der Artikel von Fachkollegen 

begutachtet wurde, brach er den Kontakt ab. Dies geschah per E-Mail, deshalb ist es schwarz auf 

weiß nachweisbar. Koautorin des Artikels ist Frau Marion Koopmans vom Erasmus MC. Meine 

Schlussfolgerung ist, dass Frau Koopmans den Artikel entweder nicht gelesen hat oder nichts davon 

weiß. Es gibt, ich wiederhole, alle möglichen Fehler in diesem Artikel, die man nicht erwartet. Zu der 

Zeitschrift, in der der Artikel veröffentlicht wurde, möchte ich sagen, dass ich sie bis vor kurzem nicht 

kannte. Als ich mich an die Zeitschrift wandte, wurde ich an das Europäische Zentrum für Prävention 

und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) verwiesen. Das ist eine der Europäischen Union angegliederte 

Institution. Das ECDC weigerte sich, meine Frage zu beantworten, ob der Artikel einem Peer-Review 

unterzogen wurde. Man durfte mir das nicht sagen, weil “disclosure would undermine the purpose of 

scientific investigations.” Dies steht in einer E-Mail, die ich am 18. November 2020 vom ECDC 

erhalten habe und aus der ich Ihnen dies vorlese. In der E-Mail heißt es auch: “disclosure would 

seriously undermine the decision making process of the ECDC.” Abschließend zitiere ich aus der E-

Mail, dass das ECDC “cannot identify that in this case there is an overriding public interest in the 

disclosure (…).”  

Ich war von dieser Antwort sehr überrascht. Der PCR-Test wird als Diagnose, mit weitreichenden 

Konsequenzen verwendet. Denn wenn jemand mit dem PCR-Test positiv getestet wird, muss er unter 

Quarantäne gestellt werden. Im Falle eines diagnostischen Tests ist es äußerst wichtig zu wissen, dass 

er zu 100% zuverlässig ist. Peer-Review ist dann eine Voraussetzung. Ich höre Sie sagen, dass Sie 

diese E-Mail an meine Erklärung anhängen werden.  

 

Ich selbst habe diese Publikation im März oder April zur Kenntnis genommen. Ich habe mich damals 

sofort kritisch dazu geäußert, und ich habe diese Kritik über LinkedIn im Mai 2020 geteilt. Ich habe 

mich auf diesen PCR-Test eingelassen, weil ich einen Zusammenhang mit dem Sars-Cov-1-Virus sah, 

mit dem ich früher, als ich in Australien arbeitete, konfrontiert worden war. Ich verglich die 

genetischen Sequenzen (damit meine ich die Reihenfolge der Buchstaben, mit denen die RNA 

geschrieben wird) von Sars-Cov-1 und Sars-Cov2 (Corona Virus), und ich kam zu dem Schluss, dass 

Sars-Cov-2 dieselben beiden Fingerabdrücke enthält wie Sars-Cov-1 aus dem Jahr 2003. Meine feste 

Schlussfolgerung ist, dass Sars-Cov-2 das Gleiche ist wie Sars-Cov-1 von damals, weil beide Viren die 

gleichen Fingerabdrücke haben. Der erste Fingerabdruck ist das Fehlen des so genannten HE-Gens. Es 



gibt auch das so genannte N-Gen, das einen sehr spezifischen Fingerabdruck hat, der nur bei Sars-

Cov-1 und Sars-Cov-2 zu finden ist (dies ist der zweite Fingerabdruck). Diese beiden Fingerabdrücke 

zeigen, dass es sich bei Covid-19 nicht um einen neuen Virus handelt. Bei anderen Corona Viren 

kommen diese beiden Fingerabdrücke nicht vor. Meine Erkenntnisse dazu habe ich im American 

Journal of Biomedical Science and Research veröffentlicht. Sie erschien im letzten Frühjahr. Ich habe 

meine Ergebnisse in diesem Artikel in einer für Laien verständlichen Sprache zusammengefasst und 

an ein Dutzend Zeitungen im In- und Ausland geschickt, aber ich habe von niemandem eine Antwort 

erhalten. 

 

Nach der Veröffentlichung meiner bereits erwähnten Publikation habe ich einige meiner Erfahrungen 

über LinkedIn mit anderen Wissenschaftlern geteilt. Ich gab an, dass im Zeitraum April und August 

die Zahl der Infektionstoten (IFR) auf fast Null gesunken ist. Zwischen August und November gab es 

bei diesen Prozentsätzen keine signifikant wahrnehmbare Veränderung. Als Ende September Panik 

über einen erneuten Ausbruch des Coronavirus ausbrach, war in Wirklichkeit alles in Ordnung. Ich 

kann Ihnen diese Erklärung der Statistiken aus meiner eigenen Fachkenntnisse geben. Da die PCR-

Tests in dieser Zeit zunehmend positiv ausfielen, begann ich mich zu fragen, was da vor sich ging. Ich 

habe nichts mehr davon verstanden. Dann begann ich mich wieder mit dem PCR-Test zu 

beschäftigen.  

Mein LinkedIn-Netzwerk umfasst mehrere internationale Wissenschaftler. Sie hatten alle dasselbe 

festgestellt. Ich nenne unter anderem Mario Ortiz, der mir bekannt ist und der bereits hier von Ihnen 

verhört wurde. In dieser LinkedIn-Gruppe stellte sich heraus, dass das RIVM den Test geändert hatte. 

Bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, dass dies der Fall war. Sie wurde auch von einem 

Mitarbeiter des RIVM, einem gewissen Koen Berends, einem ehemaligen Kollegen von mir aus 

Groningen, bestätigt. Ich habe selbst einen Brief von ihm in diesem Sinne gesehen. Die Veränderung 

bestand darin, dass mit einem Gen getestet wurde, während zuvor mit zwei Genen getestet wurde. 

Dadurch wurde der Test erheblich vereinfacht. Darüber hinaus hat das RIVM die Anzahl der Zyklen 

(d.h. die Multiplikation) auf ein unverantwortlich hohes Niveau erhöht. Die Zahl der Multiplikationen 

betrug anfänglich 30, und diese wurde auf 35 erhöht. Diese beiden Änderungen durch das RIVM 

bezeugen eine sehr schlechte wissenschaftliche Praxis. Wenn man die Methode während eines 

Prozesses ändert, hat man kein Vergleichsmaterial mehr. Dann dachte ich: "Das kann doch nicht 

wahr sein". Ich verzichte darauf, all dies ausführlich zu erklären. Das ist viel zu zeitaufwendig und 

zu technisch. Wenn jemand diesen Bericht sehen möchte, stelle ich ihn gerne zur Verfügung.  

Bei der Durchführung eines wissenschaftlichen, diagnostischen Tests ist es unerlässlich, nach einem 

so genannten Standardverfahren (SOP) zu arbeiten. Schließlich muss man im Laufe der Zeit immer in 

der Lage sein, die gesammelten Daten miteinander zu vergleichen. In dem Moment, in dem man das 

Verfahren ändert (und das ist natürlich der Fall, wenn man von zwei Genen auf ein Gen zurück geht 

oder wenn man den Vermehrungsprozess verlängert), kann man die gewonnenen Daten nicht mehr 

miteinander vergleichen.  

Ich wage zu behaupten, dass ich, wenn ich selbst so vorgehen würde und meine Forschung die 

Nachweismethode ändern und/oder vereinfachen würde, auf größt-mögliche Probleme stoßen 

würde. Daher ist es auch wissenschaftlich unverantwortlich zu argumentieren, dass die Zahl der 

Infektionen, die auf dem PCR-Test basieren, jetzt im Vergleich zu Anfang dieses Jahres zugenommen 

hat. Dies ist wissenschaftlich völlig unverantwortlich, da andere Nachweismethoden verwendet 

wurden. Der Zusammenhang zwischen den beiden Kurven, d.h. der Kurve der Anzahl der 

aufgetretenen Krankheitsfälle und der Kurve der Anzahl der positiven Tests, ist verschwunden. 

Deshalb ist es falsch, was die Regierung sagt, nämlich dass die Zahl der Infektionen zugenommen hat. 

Schließlich ist das letztlich eine Interpretation. Da dieser Zusammenhang zwischen den Kurven 

verschwunden ist, ist auch die Interpretation falsch.  



Nachdem ich meine Fragen und meine Kritik bezüglich des PCR-Tests auf LinkedIn gepostet hatte, 

wurde ich von LinkedIn entfernt. Ich bat dreimal darum, wieder bei LinkedIn aufgenommen zu 

werden, aber dies wurde abgelehnt. Ich wurde also verbannt, ich bin nicht mehr bei LinkedIn. Auf die 

Frage nach der Motivation wurde mir gesagt, dass ich gegen die internen Regeln von LinkedIn 

verstoßen habe. Also wurde ich wissenschaftlich zensiert.  

 

In dieser Zeit kam ich mit einem gewissen Bobby Malhotra in Kontakt, der mit dem 

Virusforschungsinstitut in Wien in Verbindung stand. Sein Spezialgebiet ist die 3D-Modellierung von 

Viren. Danach kam ich auch in Kontakt mit Ulrike Kämmerer, die mit der Universität Würzburg 

verbunden ist. Kämmerer ist eine Expertin auf dem Gebiet der PCR. Sie hatten beide die gleichen und 

ähnlichen Zweifel am PCR-Test. Wir drei haben dann beschlossen, eine Arbeit zu schreiben. Dieses 

Papier ist jetzt fertig. 

Nächste Woche werden wir es an einige Zeitschriften schicken. Der Artikel befasst sich mit den 

Mängeln des PCR-Tests.  

Ich werde Ihnen nun eine Zusammenfassung der Anforderungen geben, die ein guter PCR-Test 

erfüllen muss, der für die Diagnose des Corona Virus bestimmt ist.  

1. der Primer:  

A. Der Primer ist eine einzelne DNA, die auf den Einzelstrang aufgetragen wird; er wird benötigt, um 

den zweiten Strang auf dem ersten Strang zu synthetisieren, damit er vervielfältigt werden kann. Die 

Primer müssen spezifisch sein; damit meine ich, dass sie in der Lage sein müssen, das zu 

amplifizierende Gen zu erkennen. Dasselbe gilt für die so genannten Sonden. Dabei handelt es sich 

um kleine Stücke einzelsträngiger DNA, die es ermöglichen, das Signal überhaupt nachzuweisen. Um 

es klar zu sagen: Der Primer sorgt für die Amplifikation (die Multiplikation). Die Sonde stellt dann 

fest, ob diese Multiplikation tatsächlich stattfindet. Auf diese Weise wird die Multiplikation erkannt.  

 

B. Es ist wichtig, dass die korrekte Verbindungsfestigkeit vom Primer beibehalten wird. Die 

Verbindungsfestigkeit wird durch den sogenannten GC-Gehalt des Primers bestimmt. Der GC-Gehalt 

sollte zwischen 40 und 60 Prozent liegen.  

 

C. Konzentration der Primer: Die Konzentration des Primers sollte zwischen einhundert und 

zweihundert Nanomolaren liegen. Wenn die Konzentration zu niedrig ist, wird die Bindung reduziert. 

Wenn die Konzentration höher als 200 Nanomolare ist, kann man eine unspezifische Bindung 

erhalten.  

 

D. Um ein zuverlässiges PCR-Ergebnis zu gewährleisten, ist es wichtig, mit mindestens drei Genen zu 

arbeiten. Ich weise Sie auf die Tatsache hin, dass dies bereits in dem Artikel vom Januar 2020 

erwähnt wurde, den ich oben zitiert habe. Auch dies beruht auf der Arbeit mit drei Genen. Ich höre 

Sie sagen, dass das RIVM anfangs mit zwei Genen arbeitete und dass ich erklärt habe, dass das 

Verfahren geändert wurde und dass sie mit einem Gen zu arbeiten begannen. Ihre Bemerkung ist 

richtig. Ich werde später darauf zurückkommen.  

Man muss mindestens drei Gene nehmen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man ein Virus 

findet, wenn es eines gibt. Mir ist klar, dass wir es hier mit einem Prozess zu tun haben, der für den 

Laien schwer zu verstehen ist. Ich werde einen Vergleich anstellen.  

Ich suche nach einem Auto der Marke Mercedes. Ich betrete eine Garage und sehe dort die 

Radkappe eines Mercedes und das Lenkrad eines Mercedes. Können wir auf dieser Grundlage 

schließen, dass wir uns in einer Mercedes-Werkstatt befinden? Wenn wir auch andere Teile finden, 

die mit Mercedes zu tun haben, ist es wahrscheinlicher, dass wir uns tatsächlich in einer Mercedes-

Werkstatt befinden. So müsste man eigentlich den Nachweis des Virus mittels PCR sehen. Je mehr 



Gene wir untersuchen, die positiv für das Virus sind, desto größer ist die Chance, dass wir tatsächlich 

ein Virus gefunden haben. Beim Testen auf ein RNA-Virus ist es wichtig, ein Gen vom Anfang des 

Stranges, von der Mitte des Stranges und vom Ende des Stranges zu entnehmen. In diesem Fall 

können wir eher den Schluss ziehen, dass wir es mit der vollständigen RNA des Virus zu tun haben. 

Beschränkt man sich z.B. auf das Gen, das sich nur am Anfang des Strangs befindet, dann hat man 

nicht genügend Sicherheit, um daraus schließen zu können, dass es sich um die vollständige RNA des 

Virus handelt. Je mehr Gene man detektiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man es mit einer 

vollständigen Virus-RNA zu tun hat und nicht mit einem Fragment.  

 

2. Die Temperatur  

Wichtig ist auch die Temperatur, bei der die PCR-Reaktionen ablaufen. Dieser sollte mindestens 92 

Grad betragen, vorzugsweise zwischen 94 und 96 Grad. Ich beziehe mich weiterhin auf das, was ich 

weiter oben gesagt habe.  

Hinzu kommt die so genannte Glühtemperatur. Dies ist die Temperatur, bei der die Primer das Ziel 

freisetzen. Von enormer Bedeutung ist, dass sich die Temperatur innerhalb eines Primerpaares, das 

für die Amplifikation verwendet wird, nur um ein oder höchstens zwei Grad pro Primer 

unterscheiden darf.  

 

3. Die Anzahl der Amplifikationen/Zyklen  

Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass bei der PCR die Anzahl der Amplifikationen niemals 35 

übersteigen sollte. Wir wissen, dass eine weitere Multiplikation zu unspezifischen Ergebnissen führen 

kann. Aus diesem Grund ist die maximale Anzahl der erlaubten Multiplikationen 35. 

Es gibt keine Richtlinie dafür, wie hoch die ideale Anzahl von Multiplikationen ist. Dies muss zunächst 

für jede Studie (Optimierung) festgelegt werden, und es muss eine so genannte 

Standardarbeitsanweisung festgelegt werden. Für eine Studie ist eine andere Anzahl von 

Multiplikationen erlaubt als für eine andere Studie. Dies muss zunächst festgestellt werden. Ich kann 

Ihnen sagen, dass 35 das absolute Maximum ist.  

Zum Beispiel gelten andere Regeln, wenn man ein Virus nachweisen will, als wenn man eine 

Mutation in einem Gen nachweisen will.  

 

4.negative Kontrolle  

Ein guter PCR-Test hat nicht nur eine positive, sondern auch eine negative Kontrolle. Wenn man ein 

positives Signal findet, das man Sars-Cov-2 zuschreibt, muss man andere Corona Viren ausschließen. 

Es muss ausgeschlossen werden, dass es ein anderes Corona Virus (z.B. mittels eines HE-Gens) gibt. 

Wenn diese Ausschlusskontrolle positiv ist, dann weiß man, dass man es mit einem anderen Corona 

Virus als dem Sars-Cov-2-Virus zu tun hat.  

5. Die molekularbiologische Validierung  

Nach der Vermehrung muss überprüft (validiert) werden, ob die vervielfältigte DNA tatsächlich von 

dem zuvor gefundenen Virus stammt. Ist die gefundene DNA spezifisch für das Virus? Es muss 

festgestellt werden, dass das tatsächlich amplifizierte DNA-Stück von dem Virus stammt.  

 

Ich habe Ihnen nun im Detail die Anforderungen beschrieben, die ein PCR-Test für Corona (Sars-Cov-

2) erfüllen muss. Ich wiederhole: Dies ist äußerst wichtig, denn in diesem Fall wird der Test als 

diagnostischer Test verwendet. Ich habe mich in den letzten Wochen eingehend damit beschäftigt, 

und wir haben festgestellt, dass mit dem PCR-Test, wie er in dem Artikel vom Januar 2020 

beschrieben wird, viel falsch ist. Ich werde Ihnen jetzt beschreiben, was alles falsch ist.  

 



Nur um es klar zu sagen: was alles falsch ist, wird auch in dem Artikel beschrieben, den ich Ihnen 

gegenüber bereits erwähnt habe und den ich mit Herrn Malhotra und Frau Kämmerer geschrieben 

habe, aber ich möchte hinzufügen, dass es eine große Gruppe internationaler Wissenschaftler gibt, 

die mit unserem Artikel einverstanden sind, und die ihre Bereitschaft bekundet haben, als Koautor zu 

fungieren. Unter diesen Koautoren gibt es große Namen. Einer davon ist Mike Yeadon, ehemaliger 

CEO von Pfizer. 

 

Kritikpunkte am PCR-Test für Corona Virus  

1. Es werden unspezifische Primer und Sonden verwendet. Dies kann man feststellen, weil die 

Buchstaben, die den Primer identifizieren, nicht vollständig aufgeführt sind. Dies gibt dem Forscher 

die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, welche Grundierung er letztendlich 

verwendet. Der Forscher darf die offenen Buchstaben selbst ausfüllen.  

 

2. Die Sonden müssen spezifisch sein, um das Gen nachzuweisen. In dem Artikel vom Januar 2020 

wird gesagt, dass eine Sonde spezifisch für das Sars-Cov-2-Virus ist. Die andere Sonde ist allgemein 

für SarsCov-Viren. Mit der Gruppe von Wissenschaftlern, mit der ich zusammenarbeite, haben wir 

festgestellt, dass diese Sonden in Wirklichkeit die gleichen sind. Ob diese Sonden beide spezifisch für 

Sars-Cov-2 sind oder ob sie beide allgemeiner für Sars-Cov-Viren sind, weiß ich nicht. Dieser Test ist 

schon allein aus diesem Grund ein schlechter Entwurf.  

 

3. Ich habe die Bedeutung der richtigen Primer-Konzentration erklärt. Wir haben festgestellt, dass 

diese Konzentrationen in vielen Fällen vier- bis fünfmal zu hoch sind.  

 

4. Es gibt insgesamt sechs Primer. Wir stellten fest, dass bei drei Primern der GC-Gehalt deutlich zu 

niedrig war; der korrekte GC-Gehalt sollte, wie ich oben erläutert habe, zwischen 40 und 60 Prozent 

liegen. Zwei der sechs untersuchten Primer wiesen einen GC-Gehalt von 28 Prozent und einen GC-

Gehalt von 34 Prozent auf. 

Auch dies bedeutet, dass der PCR-Test ein schlechtes Design ist.  

5. Basierend auf dem Artikel vom Januar 2020 habe ich untersucht, welche Glüh-Temperatur in 

diesem PCR-Test verwendet wird. Ich habe Ihnen erklärt, dass innerhalb eines Primerpaares der 

Temperaturunterschied ein oder höchstens zwei Grad betragen darf. Bei diesem Test scheint der 

Temperaturunterschied in einem der wichtigen Gene in Wirklichkeit etwa zehn Grad zu betragen. Ich 

habe den Eindruck, dass das RIVM hier selbst etwas Fehlerhaftes festgestellt hat und dass dies der 

Grund für das RIVM war, das Protokoll zu ändern und deshalb ein Gen aus dem Test zu entfernen, 

nämlich dieses Gen.  

6. Es werden nicht genügend Teile des Virus nachgewiesen, um festzustellen, ob sie tatsächlich mit 

dem Sars-Cov-2-Virus (Corona) verwandt sind oder nicht. Ich beziehe mich auf meine frühere 

Bildsprache in Bezug auf Autoteile. Im Falle des Sars-Cov-2-Virus (Corona) ist es wichtig, die gesamte 

RNA gründlich zu untersuchen. Sonst weiß man nicht, ob man es mit dem ganzen Strang oder nur mit 

einigen Fragmenten zu tun hat.  

7. Der Coronavirus-PCR-Test hat keine Negativkontrolle. Daher werden keine Anstrengungen 

unternommen, um die Möglichkeit auszuschließen, dass andere Corona Viren entdeckt wurden.  

8. Der im Protokoll vom Januar 2020 beschriebene PCR-Test basiert auf einer Anzahl von 45 

Multiplikationen, gibt jedoch nicht an, bei welcher Anzahl von Multiplikationen der Test als positiv 

oder negativ zu lesen ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass man bereits bei 35 Zyklen fast kein 

infektiöses Virus mehr nachweisen kann. Dann werden Sie verstehen, dass es keinen Sinn mehr 

macht, mit mehr als 35 zu multiplizieren. Im Test wird also nicht erwähnt, wann Sie mit dem Lesen 



beginnen sollten, und das ist ein großer Fehler im Test. Das RIVM verwendete zunächst 30 

Multiplikationen als Ausgangspunkt. Sie dürfen nicht einfach die Zahl der Multiplikationen auf 35 

erhöhen, wie es das RIVM getan hat. Dann ändern Sie die Regeln während des Spiels. Eine 

Multiplikation zwischen 30 und 35 ist ebenfalls eine Grauzone. Noch einmal: nach 35 Zyklen gibt es 

kein infektiöses Virus mehr. Das gilt für 97 Prozent der Fälle. Dies ist wissenschaftlich erwiesen.  

9. Die bereits erwähnte Veröffentlichung vom Januar 2020 zeigt auch, dass der Test ebenfalls falsch 

positive Ergebnisse liefert. Denn bei einem erneuten Test war das Ergebnis negativ. Das bedeutet, 

dass Sie im Falle eines positiven Tests immer einen erneuten Test durchführen sollten. Ich weiß nicht, 

ob dies in der Praxis geschieht. Ich weiß jedoch, dass zum Beispiel Spitzensportler im Falle eines 

positiven Tests ihren Test wiederholen lassen und der Test regelmäßig negativ ausfällt. Wenn ich 

selbst positiv getestet werden würde, würde ich darauf bestehen, erneut getestet zu werden. Wäre 

dieser erneute Test ebenfalls positiv, dann würde ich einen dritten Test fordern. Nur wenn auch 

dieser dritte Test positiv ausfallen würde, dann möchte ich davon ausgehen, dass ich tatsächlich 

positiv getestet wurde (nebenbei bemerkt: das bedeutet nicht, dass ich überhaupt mit dem Virus 

infiziert bin). Erst dann haben Sie die Unsicherheit über die Zuverlässigkeit des Ergebnisses auf ein 

Minimum reduziert.  

10. Zu guter Letzt, aber sicherlich nicht mein letzter Kritikpunkt ist, dass der Artikel, der den PCR-

Covid-19-Test beschreibt, kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat. Ich habe erklärt, warum ich 

das vermute. Ich halte das für sehr verwerflich, weil der Test zur Diagnostik eingesetzt wird.  

Übrigens stelle ich auch fest, dass zwei der Autoren dieses Artikels ebenfalls der Redaktion 

angehören. An sich ist daran nichts auszusetzen, aber es ist ein zusätzlicher Grund, vorsichtig mit der 

Platzierung des Artikels umzugehen. Gerade dann würde man erwarten, dass eine Peer-Review 

stattgefunden hat.  

 

Leiderdorp  

21. November 2020  

Vorgelesen, bestätigt und unterschrieben,  

 

.................................................       ……………………………………. 

Peter Borger         Dr F. Stadermann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Niederländischen übersetzt  


