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Name                       Ort, den 27.10.2020 

Straße Hausnummer 

PLZ Ort 

 

 

 

Landratsamt Görlitz 

Bahnhofstraße 24 

02826 Görlitz 

 

 

Widerspruch gegen die Allgemeinverfügung vom 24.10.2020, Aktenzeichen 11.1.2.03-7798-1-11 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit diesem Schreiben lege ich Widerspruch gegen die oben genannte Allgemeinverfügung ein und 

fordere die Rücknahme aller Maßnahmen sowie eine Überprüfung ihrer Verhältnismäßigkeit. 

Sie beziehen sich in der Begründung auf das Überschreiten der 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner. Hierzu ist folgendes zu sagen:  
 
„Corona-Infizierte“ werden anhand von PCR-Tests identifiziert. Es ist allgemein bekannt, dass ein PCR- 
Test nicht für klinische Massendiagnosen geeignet ist. 
 
Hier ein Auszug aus dem „Dtsch Ärztebl 2020; 117(24): A-1194 / B-1010“ zu den Testergebnissen 
bezüglich des Covid19-PCR-Tests:  
 
„RT-PCR-Tests weisen virale RNA nach. Für die operative Zuverlässigkeit des Tests selbst sind die 
Sensitivität und die Spezifität wesentliche Parameter. Die Sensitivität ist der Prozentsatz, mit dem eine 
erkrankte Person als positiv getestet wird. Ein Test mit einer Sensitivität von 98 % identifiziert 98 von 
100 Infektionen und 2 nicht. Die Kehrseite eines hoch sensitiven Tests: Er kann viele falsch-positive 
Befunde liefern, wenn er nicht spezifisch genug ist. Die Spezifität ist der Prozentsatz, zu dem nicht 
infizierte Personen als gesund erkannt werden. Ein Test mit einer Spezifität von 95 % liefert bei 5 von 
100 Gesunden ein falsch-positives Ergebnis.  
Bei Angaben zu Sensitivität und Spezifität der in Deutschland verwendeten PCR-Tests halten sich 
sowohl das Robert Koch-Institut als auch das nationale Konsiliarlabor am Institut für Virologie der 
Charité bedeckt. Die oft zitierte, nahezu 100-prozentige Sensitivität unter Laborbedingungen dürfte 
in der Praxis nicht erreicht werden, da beim Testen selbst erhebliche Unsicherheitsfaktoren 
hinzukommen. So weist beispielsweise jeder Test die Viren nur in einem bestimmten Zeitfenster 
nach.“  
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„Des Weiteren ist die Prävalenz der Erkrankung in der Population relevant. Im Patientengut eines 
Allgemeinarztes in der Uckermark wird die Prävalenz von COVID-19 von vornherein niedriger zu 
schätzen sein als in einem Altersheim mit bereits einigen infizierten Bewohnern. Um den starken 
Einfluss der geschätzten Prävalenz auf den Vorhersagewert deutlich zu machen, seien Prävalenzen von 
SARS-CoV-2-Infektionen von 3 %, 20 % und 80 % gegenübergestellt: Unter 1 000 Personen würde es in 
diesen Fällen 30, 200 oder 800 Infizierte geben. Die Autoren im BMJ mutmaßen, das der RT-PCR-Test 
eine Sensitivität von 70 % und eine Spezifität von 95 % aufweist. Sars-CoV-2-Prävalenz 3 % (z. B. 
Hausarztpraxis): Richtig positiv getestet werden 21 von 30 infizierten Personen, falsch negativ sind 
damit 9 Ergebnisse. Richtig als gesund erkannt werden 921 von 970 Personen, falsch positiv bleiben 
49. Der positive Vorhersagewert errechnet sich als Quotient aus der Zahl der richtig positiv Getesteten 
(21) und der Summe aller Personen mit positivem Testergebnis (21 + 49 = 70). Er ist mit 0,30 
erschreckend gering – 70 % der als positiv getesteten Personen sind gar nicht positiv, ihnen wird aber 
Quarantäne verordnet. Der negative Vorhersagewert als Quotient aus der Zahl der richtig negativ 
Getesteten 921 und der Summe aller Personen mit negativem Testergebnis (921 + 9 = 930) ist hingegen 
0,99, also sehr gut.“  
„Das bedeutet: In einer Population mit niedriger Prävalenz – z. B. 3 %, wie bevölkerungsweit bei COVID-
19 anzunehmen – und unter der Prämisse einer niedrigen effektiven Test-Sensitivität von 70 % ist der 
positive Vorhersagewert äußerst schwach. Ein (falsch) positiver Test kann aber eine Quarantäne der 
Person zur Folge haben. Je höher die Prävalenz und damit die Vortestwahrscheinlichkeit, desto höher 
ist die Aussagekraft eines positiven Tests einzustufen und desto niedriger ist der negative 
Vorhersagewert.“  
Quelle: https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-interpretieren  
 

Das RKI macht nach wie vor keine Angaben zur Anzahl der „falsch-positiv-Testungen“, noch rechnet 
das RKI diese falschen Ergebnisse aus ihrer Statistik heraus.  
 
Des Weiteren sagt ein positiver PCR Tests nichts darüber aus, ob ein Mensch symptomatisch an 
Covid-19 erkranken wird oder infektiös ist und andere Personen anstecken kann.  
 
Aus den Statistiken des RKI geht leider nicht hervor, wie viele Personen konkret getestet wurden. Es 
wird lediglich die Anzahl der Gesamttestungen erfasst.  
Die Ärztekammer OÖ berichtete bereits im September von einem „Labor-Tsunami“.  
Quelle: https://www.tips.at/nachrichten/linz/land-leute/516667-wir-haben-keine-zweite-welle-wir-haben-
einen-labor-tsunami-aerztekammer-fuer-ooe-warnt-vor-corona-panik  
 
„Die Ärztekammer OÖ fordert nun mehr Verhältnismäßigkeit ein und spricht sich gegen Tests aus, die 
nicht von Ärzten auf Grund klinischer Befundung angeordnet werden. „Wir haben keine zweite Welle, 
wir haben einen Labor-Tsunami“, ist die Kernaussage.““  
Quelle: https://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/c-regionauten-community/aerzte-gegen-massentests-
von-symptomlosen-und-andere-sinnlose-massnahmen_a4249095 

 
Wie Sie sicherlich wissen, haben Coronaviren von ca. Dezember bis März/April Hochsaison, abhängig 
von der Wetterlage.  
Was immer dieser Sars-Cov-2-PCR-Test misst, wird automatisch mit der Saison der „normalen 
Coronaviren“ ansteigen. Dies ist bereits jetzt in den Testergebnissen ersichtlich.  
 
Weiterhin ist die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen, speziell der Maskenpflicht / Mund-Nase-
Bedeckung, in Frage zu stellen.  
Nach wie vor gibt es laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte keine nachgewiesene 
Wirksamkeit der Alltagsmasken.  
Quelle: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 

 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/214370/PCR-Tests-auf-SARS-CoV-2-Ergebnisse-richtig-interpretieren
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Ebenso hat Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, bereits mehrfach darauf 
hingewiesen, dass es keine tatsächliche wissenschaftliche Evidenz darüber gibt, dass Alltagsmasken 
tatsächlich hilfreich sind.  
Quelle: https://www.welt.de/vermischtes/article218369132/Corona-Aerztepraesident-zweifelt-an-
Alltagsmasken-Kritik-von-Lauterbach.html 

 
Prof. Dr. Kappstein hatte im August 2020 eine Publikation mit dem Namen „Mund-Nasen-Schutz in der 
Öffentlichkeit: Keine Hinweise für eine Wirksamkeit“ veröffentlicht.  
Hier einige wichtige Kernaussagen, Zitat:  
„Weder vom RKI oder von der WHO noch von ECDC oder CDC wurden wissenschaftliche Daten für eine 
positive Wirkung von Masken in der Öffentlichkeit (im Sinne einer reduzierten 
„Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung“ [1]) vorgelegt, weil es solche Daten 
nicht gibt [1] [6] [7] [8] [9]. Ebenso stützt auch das Update des Cochrane-Reviews die Anwendung von 
Masken im öffentlichen Raum in keiner Weise [10]. Dies wird durch 2 weitere Reviews der relevanten 
Literatur vom April 2020 bestätigt [11] [12]. Dasselbe gilt für die schon vor einigen Jahren 
durchgeführte Studie aus Hongkong [5].  
Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie (DGP) kommt in einer Stellungnahme vom Mai 2020 zur 
Auswirkung von Masken auf den Eigen- und Fremdschutz zu dem Schluss, dass „nicht-medizinische, 
aus Stoffen hergestellte Masken (…) einen Fremdschutzeffekt“ haben [13]. Die darin zitierten 
experimentellen Maskenuntersuchungen zur Filterleistung verschiedener Maskentypen und -
materialien lassen eine solche Schlussfolgerung nicht zu. Ebenso wenig wird dieses Resultat durch die 
zitierten epidemiologischen Studien gestützt, die auch Gegenstand der Untersuchung in dem 
aktualisierten Cochrane-Review waren [10].  
 
In einer Anfang Juni 2020 publizierten Modellierungsstudie wird über den Effekt der Maskenpflicht am 
Beispiel der Stadt Jena, sowie anderer Städte und Regionen in Deutschland berichtet [14]. Die Autoren 
(sämtlich Ökonomen) kommen zu dem Schluss, dass die Maskenpflicht zu einer ca. 40 %igen Reduktion 
der täglichen Zuwachsrate an COVID-19-Infektionen geführt habe. Unberücksichtigt bleibt in dieser 
Studie jedoch der entscheidende Aspekt, dass bereits ab dem 1. März 2020 (also knapp 5 Wochen 
vor der Einführung einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum in der Stadt Jena) die Ausbreitungsrate 
von SARS-CoV-2 zurückging und dass am 10. März der R-Wert nach Angaben des RKI schon unter 1 
lag [15] [16]. Daraus folgt, dass die Einführung der Maskenpflicht (ab 6. April zunächst in Jena, etwa 3 
Wochen später dann auch im gesamten Bundesgebiet) in eine Phase der Corona-Epidemie fiel, in der 
es schon zu einem kontinuierlichen und deutlichen Rückgang der Infektionszahlen gekommen war, 
eine Entwicklung, die sich anschließend weiter fortsetzte.  
Einen Effekt der Maskenpflicht auf den Rückgang der Infektionszahlen kann man daraus nicht ableiten, 
weil sich beides überlagert, dies aber in der Modellierungsstudie nicht einbezogen wurde. Außerdem 
muss berücksichtigt werden, dass das Meldedatum der Fälle, das in der Studie verwendet wurde, keine 
auch nur annähernd sichere Aussage über den Zeitpunkt der Infektion zulässt, der sich nur über das 
Erkrankungsdatum ( = Beginn der klinischen Symptomatik) genau genug festlegen lässt, wie es das RKI 
in seinen Modellierungsstudien praktiziert [16].  
Gemäß RKI beträgt nämlich die Zeit zwischen Infektion und Meldedatum 14 – 21 Tage, und dieser 
Zeitraum setzt sich zusammen aus  
1. der Inkubationszeit,  

2. dem Zeitverzug, bis der Patient wegen zunehmender Symptome zum Arzt geht,  

3. der Zeit für die Durchführung des Tests (inkl. Transport ins Labor und Auswertung im Labor),  

4. den administrativen Verzögerungen bei der Meldung der Testergebnisse an das RKI sowie  

5. der Publikation durch das RKI [15].  
 
Die aktuelle Modellierungsstudie geht jedoch nur von einer Verzögerung von etwa 8 Tagen aus. Mit 
anderen Worten: Der in dieser Untersuchung der Maskenpflicht zugeschriebene Effekt beim Rückgang 
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der Infektionszahlen wird zum einen überlagert vom deutlichen Rückgang der Infektionszahlen, der 
überall in Deutschland einige Wochen vor Einführung der Maskenpflicht in Jena und anderswo 
begonnen hatte. Zum anderen muss berücksichtigt werden, dass die jeweils dem RKI gemeldeten 
Infektionen 14 – 21 Tage zuvor entstanden sind, die Maskenpflicht also mindestens in den ersten 2 – 
3 Wochen keinen Einfluss auf die Infektionszahlen gehabt haben kann. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Beurteilung eines Effekts der Maskenpflicht ist, dass in den 
gemeldeten Infektionszahlen immer auch Infektionen verborgen sein können, die aus 
Ausbruchsgeschehen, z. B. in Heimen oder Krankenhäusern, stammen. Institutionelle Ausbrüche 
werden aber durch eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum nicht beeinflusst, sodass ein Rückgang 
der Infektionszahlen in einem Ort bzw. in einer Region daran liegen kann, dass zuvor 
Ausbruchsgeschehen die Zahl der Infektionsfälle erhöht haben, danach aber die Fallzahlen durch das 
Fehlen weiterer Ausbrüche niedriger waren als vor der Einführung der Maskenpflicht. Ohne 
Berücksichtigung also, aus welchem epidemiologischem Zusammenhang die aus den verschiedenen 
Orten gemeldeten Infektionszahlen stammen (d. h. ob Ausbrüche darunter waren oder nicht), bleibt 
der Effekt von Masken in der Öffentlichkeit auf das Auftreten von Neuinfektionen notgedrungen 
unklar.“  
 
Schlussfolgerung:  
 
Die Empfehlung für MNB im öffentlichen Raum hat keine wissenschaftliche Grundlage und ist sogar 
potenziell kontraproduktiv. 
 
Quelle: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591 
 

Die Bevölkerung wird gezwungen „Alltagsmasken“ zu tragen, obwohl eine Wirksamkeit dieser Masken 
nicht nachgewiesen werden konnte.  
Um alternativ auf „Nummer sicher zu gehen“, müssten man auf „medizinische Gesichtsmasken“ 
ausweichen.  
Leider sind auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns permanent diverse Rückrufe 
von Atemschutzmasken zu finden. Als Nicht-Mediziner ist es absolut unmöglich, hier den Überblick zu 
behalten. Wobei ich mir die Frage stelle, wie es überhaupt zu Rückrufaktionen von Masken kommen 
kann – sollte man doch davon ausgehen, dass die Masken vorab geprüft/zertifiziert wurden.  
Quelle: https://www.kvb.de/praxis/qualitaet/hygiene-und-
infektionspraevention/infektionsschutz/coronavirus/maskenrueckruf/ 

 
 
Herr Dr. Pürner, Facharzt für Epidemiologie sowie Leiter des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg hat 
die derzeitige Lage korrekt eingeschätzt und ist bereits mehrfach in die Bresche gesprungen.  
Zuletzt wurde u.a. im Merkur ein Artikel mit den Namen „Gesundheitsamt-Chef kritisiert Coronavirus-
Maßnahmen in Bayern: Wie krankmachend ist eine Erkrankung?“ veröffentlicht.  
Hier einige Auszüge aus dem Interview:  
„Kritik an Corona-Strategie: Das ist nicht Ebola“  
 
Merkur: „Die Politik versucht, mit einem Ampelsystem* die Lage in den Griff zu kriegen. Wie beurteilen 
Sie die Inzidenzwert-Strategie?“  
 
Pürner: „Diese Strategie ist nicht richtig. Die Inzidenzen 35 und 50 pro 100.000 Einwohner sind 
willkürlich gewählt, außerdem besteht der Inzidenzwert nur aus allen Positiv-Getesteten. Man weiß 
nicht, wie viele Personen Symptome haben und damit krank sind. Es wäre klug, auf diejenigen zu 
schauen, die das Gesundheitssystem belasten.“  
Pürner: „Es ist schon fragwürdig, wie man mit unseren Kindern umgeht! Wir hatten schon weinende 
Eltern am Telefon, deren Kinder von Lehrern gerügt wurden, weil sie sich nicht an Corona-Regeln 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-1174-6591
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gehalten haben und gefragt wurden: Willst du, dass Oma und Opa sterben? Das macht was mit unseren 
Kindern. Ich will nicht, dass meine Kinder mit Ängsten aufwachsen.“  
Merkur: „Corona-Schutzmasken „nicht mehr als ein Symbol der Solidarität““  
„Sie sehen die Maskenpflicht an Schulen kritisch. Warum?“  
 
Pürner: „Von Maskenpflicht an Schulen und Kitas halte ich fachlich nichts. Es gibt dazu auch keinen 
evidenzbasierten Beleg zur Wirksamkeit. Kinder nehmen wenig am Infektionsgeschehen teil. Wenn wir 
infizierte Schüler finden, sind die Symptome minimal. Generell ist die Schutzwirkung von Community-
Masken, wie sie die Mehrheit trägt, nicht nachgewiesen. Mit den Community-Masken hat man ein 
Mittel erfunden, das nicht mehr ist als ein Symbol der Solidarität.“  
Quelle: https://www.merkur.de/bayern/strategie-corona-bayern-markus-soeder-gesundheitsamt-chef-
masken-friedrich-puerner-karriere-zr-13922061.html 

 
Es ist allerhöchste Zeit, dass das Landratsamt Görlitz Herrn Dr. Pürner folgt und Stellung bezieht!  
 
Es kann nicht sein, dass massenhaft sinnfreie PRC Testungen erfolgen und die Ergebnisse dieser Tests 
zu harten Maßnahmen für Mensch und Wirtschaft führen, ohne dabei die tatsächliche Gesundheit 
(sowie Verhältnismäßigkeit) zu berücksichtigen.  
 
Es kann nicht sein, dass unser Kinder OHNE jegliche Studie zur Ungefährlichkeit des Maskentragens, 
den Mund-Nasen-Schutz in der Schule (und / oder Mittagsbetreuung inkl. Fahrt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln) tragen müssen.  
 
Es ist unbegreiflich, dass im Arbeitsschutzgesetz die Tragedauer sowie Erholungszeiten von Masken 
geregelt sind und für Kinder (Minderjährige!) keine zertifizierten Regelungen erarbeitet wurden.  
 
Nachdem die aufgeführten Zustände weder verhältnismäßig noch rechtens sind, bitte ich um 
umgehende Nachjustierung der angesprochenen Punkte.  
 
Nachdem NICHT belegt wurde, dass Kinder durch das Tragen einer Maske, keinen Schaden erleiden 
können, fordere ich hiermit eine sofortige Aussetzung der Maskenpflicht für Kinder, bis eine Studie 
vorliegt, die eine Ungefährlichkeit des Maskentragens belegen kann.  
 
Ich bitte Sie, das Aussetzen der Maskenpflicht umgehend per Post zu bestätigen. 
 
Vielen Dank im Voraus.  
 
Freundliche Grüße  
 
Name 
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