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An den
Charité-Konzern
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Bundesrepublik Deutschland

29. Juni 2020

vorab an presse@charite.de

-Presse-Anfragezur Rolle des Charité-Konzerns in der „Corona-Krise“
Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten drei Monaten habe ich von Mitarbeitern Ihres Unternehmens auf diskretem Wege
Informationen erhalten, die ich gern bestätigt oder dementiert haben würde, um die Öffentlichkeit
anschließend gesichert zu informieren.
- Coronatest 1.) Trifft es zu, dass die Chinesen bereits 2019 die Charité-Mannschaft um Prof. Drosten angefragt
haben, einen PCR-Test auf „ein neuartiges Corona-Virus“ zu entwickeln? Falls nein: Wann geschah
dies?
2.) Warum wandten sich die Chinesen an die Charité, anstatt einen eigenen PCR-Test zu entwickeln?
3.) Handelte es sich bei dem von Tansanias Präsidenten John Magufuli Anfang Mai vorgestellten
Corona-Test auf Papaya-Flüssigkeit – im Labor unter dem Namen „Elizabeth Ane, 26, weiblich“
untersucht – auch um jenes von Prof. Drosten entwickelte Nachweisverfahren?
4.) Wie viele Personen wurden bisher bei Ihnen getestet – und was war das Ergebnis bisher?
5.) Wie viel Geld haben die Charité und Prof. Drosten mit dem Corona-Nachweisverfahren bisher
verdient?
- Leere Krankenhäuser 6.) Trifft es zu, dass die Krankenhäuser der Charité niemals in ihrer Geschichte so leer waren wie in
den Monaten März und April 2020?

7.) Trifft es zu, dass beispielsweise auf der „144 I“ – eine Etage über der Notaufnahme – der Charité
Berlin-Mitte Anfang April ein einziger Patient mit Covid19-Verdacht auf der Intensivstation und 14
weitere auf Nicht-Intensivstationen behandelt wurden?
8.) Wie hoch war die Gesamtzahl aller Patienten der Berliner Charité-Kliniken am 31. März 2020 –
einmal für die Krankenhäuser insgesamt, sowie für die Intensivstationen?
9.) Wie hoch war die Gesamtzahl aller Patienten entsprechend am 31. März 2019 und am 31. März
2018 – einmal für die Krankenhäuser insgesamt, sowie für die Intensivstationen?
10.) Wann wurde der erste Covid19-Patient auf eine Ihrer Intensivstationen eingeliefert?
- Verfolgung von Billy Six 11.) Trifft es zu, dass die Charité beim Polizeipräsidenten von Berlin um Strafverfolgung gegen mich
nachgesucht hat, um meine Reportagen über die Corona-Situation in Berlin zu stoppen?
12.) Trifft es zu, dass die Charité mit Anwalts- und Detektiv-Büros nach meiner Anschrift in
Deutschland sucht, um mittels Klageverfahren meine Reportagen über die Corona-Situation in Berlin
zu stoppen?
13.) Ist die Führung der Charité der Auffassung, dass Artikel 5 des Grundgesetzes – Meinungs- und
Pressefreiheit – zur „Bekämpfung von Falsch-Nachrichten über die Corona-Pandemie“ außer Kraft
gesetzt bzw. ganz abgeschafft werden sollte?
14.) Was hält die Charité von dem Vorschlag, sich persönlich zu treffen – und mögliche
Meinungsverschiedenheiten in einer offenen Diskussion zu klären, die dann via Direktübertragung
(Livestream) im Netz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte?

Mit freundlichen Grüßen

Billy Six

