
Folgender Brief kam heute als E-Mail über den Verteiler der Ärzte für eine individuelle 
Impfentscheidung. 
Der Brief wurde verfasst von Prof. Christof Kuhbandner, Inhaber des Lehrstuhls für 
Pädagogische Psychologie VI. der Uni Regensburg 
——- 
Liebe Alle, 
Sie haben es sicher mitbekommen: Das RKI ist aktuell mit der Message in den Medien 
unterwegs, dass aktuell die Reproduktionszahl R wieder steigen würde, was laut RKI an den 
bundesweiten Lockerungsmaßnahmen liegen würde (z.B.: https://www.spiegel.de/…/corona-
ansteckungsrate-robert-koch…). 
Das ist – man muss es in meinen Augen so sagen – eine unfassbare Irreführung des Bürgers. 
Am 6. Mai wurden vom RKI ja die Richtlinien geändert, wer getestet werden soll. Von da an 
werden alle Personen mit respiratorischen Symptomen jeder Schwere getestet 
(https://www.rki.de/…/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_Ta…),unabhängig davon, ob es 
irgendwelche zusätzlichen Risikofaktoren gibt (letzteres ist die Änderung, vorher musste eine 
Person zusätzlich zu Symptomen Risikofaktoren aufweisen). Zudem wird inzwischen zunehmend 
in der Breite völlig unabhängig von Symptomen getestet, wie die Medienberichte zu Testungen 
im Bereich des Fußballs (https://www.sportschau.de/…/dfl-zehn-corona-infektionen-pro…) und im 
Bereich der Schlachthöfe zeigen – hier lässt beispielsweise Schleswig-Holstein die Belegschaften 
aller großen Betriebe im Land testen (https://www.agrarheute.com/…/corona-ausbruch-weiteren-
schla…). 
Durch die damit verbundene deutliche Ausweitung der Tests – in den Wochen davor wurden ja 
bis zu 60% der vorhandenen Testkapazitäten nicht genutzt (https://www.swr.de/…/ungenutzte-
testkapazitaeten-so-bleiben…) – werden natürlich deutlich mehr Infektionen entdeckt. Deswegen 
haben sich aber nicht mehr Personen als vorher angesteckt, sondern die erhöhte absolute 
Anzahl an gefundenen Infektionen spiegelt nur die Ausweitung der Tests wider. 
Deswegen ist es absolut irreführend, wenn das RKI hier von einem „gestiegenen R“ spricht. In 
Wirklichkeit spiegelt das gestiegene R nur die Ausweitung der Tests wieder. 
Frappierender Weise ist das dem RKI durchaus bewusst. So schreiben die Autoren des 
Fachartikels zum Nowcasting-Modell vom RKI, auf dem die Schätzung des R beruht, in ihrem 
Fachartikel im Epidemiologischen Bulletin 
(https://edoc.rki.de/…/ha…/176904/6650/17_2020_2.Artikel.pdf…): 
„Ein weiterer Aspekt ist aber auch, dass in Deutschland die Testkapazitäten deutlich erhöht 
worden sind und durch stärkeres Testen ein insgesamt größerer Teil der Infektionen sichtbar 
wird. Dieser strukturelle Effekt und der dadurch bedingte Anstieg der Meldezahlen, kann dazu 
führen, dass der aktuelle R-Wert das reale Geschehen etwas überschätzt.“ (Das Wort „etwas“ ist 
hier allerdings etwas untertrieben!). 
Es ist ein echter Skandal, dass das RKI nach wie vor bei der Schätzung der Reproduktionszahl R 
den Faktor der Testanzahl nicht berücksichtigt. Denn dann würde man nicht nur sehen, dass das 
R in Wirklichkeit im März kaum gestiegen ist, sondern auch, dass das R aktuell in Wirklichkeit 
weiter sinkt. 
Meiner Meinung nach müsste man diese Punkte so breit wie möglich und sobald wie möglich in 
die Öffentlichkeit tragen. Deswegen wäre meine Bitte an Sie, dass Sie all Ihre Kontakte nutzen, 
um das in den Medien richtigzustellen. Ich habe bereits all meinen Medienkontakten 
entsprechend geschrieben. 
Herzliche Grüße 
Christof Kuhbandner 
Prof. Christof Kuhbandner, Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie VI. der Uni 
Regensburg, 
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