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P ublizierteInfektionen Verstorbene Genesene*) Q uelle:JohnsHopkinsU niversity,Baltim ore,M D,U S A

126.258 4.638 68.284 12.03.2020
147.548.895 3.117.624 85.313.763 27.04.2021
153.594.320 3.214.790 90.326.402 04.05.2021
158.955.775 3.303.858 95.011.913 11.05.2021

5.361.455 89.068 4.685.511 Differenzen:Infizierte| Verstorbene| Genesene
AK-T räger in% W eltbevölkerung: 11,5% 1.716.722.370 DunkelzifferInfizierte(Hochrechnung,kum uliert)
W eltbevölkerungaktuell|Vorw oche: 7.885.775.000 7.883.970.000 1.805.000
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S penderbluttesten!• S A R S CoVi-D-19 • Infosseit2020 • T hem aIm pfen•►Fluchtm utationen

W enigeralsdieHälftederN euinfiziertensind Genesene.DieZiffernsind prekär.T estungen(P CR ,AG,AK)bietenkaum Gew issheit:R KI|AR D.
Viele Kom m unen/S taaten testen nurin S tichproben oderM enschen m itoffenerS ym ptom atik(Husten,Fieber),seltenerin sym ptom freien
S tadien(infektiöseInkubationszeit).U nbrauchbarsindZiffernbeim issbräuchlicherS taatsraison:DasCDC änderteZiffernundAussagennach
W eisung desW H.M assen-T estungen sind M om entaufnahm en:2 Infizierte in einerGruppe w erden selbst bei2.000 T estungen nurals2
erkannt.U m gekehrt:Bei2.000 Fällen und nur2 T estungen sind m axim al2 positiv,1.998 könnten infektiössein.W egen geschönterZiffern
sind hohe Dunkelziffern anzunehm en.-BeiGenesenen*)w ird keine exakte Katam nese durchgeführt.In GB giltals"genesen",w er28 T age
überlebthat.Als"genesen"geltenu.a.Intensivpatientenund L ong-CoViD.U nklareFaktenführenzurem otionalenVerunsicherung.S inkende
S terberaten korrelieren m itjüngeren Infizierten.-Verantw ortungsloseÄrtzteverkaufenBlind-Atteste,dieS keptikervom T ragen desM und-
N asenschutzesbefreienund sozurGefährdungandererbeitragen.AnderebstreitendieGefährlichkeitdesVirus:DieKrankheitseierfunden,
diene dem Etablieren einerDiktatur.Dasist falsch.-Fakt ist:1.U ngenügend begründete M aßnahm en können zu einerAushöhlung der
Diskretions-und Bürgerrechteund beigeeigneten Auslösern zu irrationalem ,kollektiven Angstraptusführen (gew altbereiteDem os).2.N ach
überstandenerCoViD-19 könnenS pätfolgenauftreten:a)S ekundärinfektionenbeiAktivierungunspezifischeranstattantiviralkom petenter,
m onoklonalerAntikörper,b) entzündliche S ystem erkrankungen,neurologische Ausfälle.-Die P olitisierung derP andem ie zw ecksEigen-
interessen m usszurnachhaltigen Gefährdung derGesellschaft führen.BiszurVerfügbarkeit von Im pfstoffund M edikation sind exakte
Hygiene,Distanz,S chutzm aßnahm eninkooperativerS elbstverantw ortungeinzuhalten.AnderCharitéBerlinforschenH.P rüß etal.zurm ono-
klonalenAntikörpertherapie.N achAndockenerm öglichtdasACE2-Enzym am S pike-P roteindasEindringendesviralenGenom s:W ien| Graz
(Gruberetal.).S tatistik-Fragenbeforschen L angeretal.an derM edU niW ien.Grundsätzlich abersind w irallein derP flicht:Voraussetzung
fürVerantw ortung sind vorallem Grundlagenkenntnisse,fallsverfügbar.ÜberHygiene w urde ausreichend aufgeklärt.Die Infektionsgefahr
istbeiFeinstaubbelastung(Zigaretten,KFZ-W aschboxen)ohneM und-N asenschutz v.a.ingeschlossenenR äum enerheblich:m itM asern ver-
gleichbar.Etw asU nsichtbares,nichtW ahrnehm bares,verm eidenzu sollen,istnichtangeboren,alsoistIntelligenznötig.N urdurchsorgfälti-
ge P rüfung allerverfügbaren Q uellen und striktesBeachten derFakten können absurde Fehlinform ationen erkannt w erden.Bisherist be-
kannt: DasS AR S -Co-2 Virusverursacht gem äß der Bezeichnung prim är eine akut ansteckende,entzündliche Atem w egserkrankung,die
m ilde,aberauch tödlich verlaufen kann.Die Eintrittspforten N ase,Auge erm öglichen den BefallderR iechbahn,aufdiesem W ege auch
P sychoneuropathien.N ilsKucher,Angiologe und Kardiologe anderU niversitätZürich,stelltefrüh in elektronenm ikroskopischen P räparaten
Entzündungszeichen derGefäß-Intim adurch Infiltration m it infizierten L ym phozyten,M akrophagen etc.fest.Daserklärt Kom plikationen
durchInfarktebeiN ieren,Herz,Gehirn,L unge,sow iedasS AR S -CoV-2-assoziierteP ediatricS evereInflam m atory S yndrom e,daszuerstinden
U S A,Italien,Frankreich,S panien beschrieben w urde. Corona-Viren sind u. U . placentagängig. N eugeborene können erkrankt sein.
S ystem erkrankungen bei"Genesenen"sind bekannt:Em bolien können durch Gabevon Heparin verm ieden w erden,dasP S IS nicht.BeiEnt-
zündungsreaktionsind u.a.Zytokineim S piel,diesew iedersind genetischassoziiertm itdem A,B,0-Blutgruppensystem :N eutralscheinenAB
und B,erhöhtesEntzündungsrisiko hatA,reduziertesR isiko:0.M onoklonale S erum -Antikörperkönnen von Genesenen gew onnen und zur
T herapieeingesetztw erden.EineaktiveIm m unisierungdurchS chutzim pfungw irdangesichtsungew isserDauerund Q ualitätdererzielbaren
Im m unantw ort(Im m unitätfür6-12 M onate?)verm utlichinForm von2 T eilim pfungenerforderlichsein.P erspektive:Antikörper-T estungen
m üssenintensiviertund vorallem m ittelsVirus-Extinction-T estsgegenirreführendeErgebnisseabgesichertw erden:<70% nachgew iesener
AK-T räger(m /w /i)innerhalb derjew eiligenGesam tbevölkerungbedeuten:zu niedrigeIm m unisierungsrate.S innvollistes,Haus-und N utztiere
indieVorsichtsm aßnahm eneinzubeziehen,um neueÜbertragungszyklen/M utationenzu verm eiden.DieseIm pfstoffesind EU -zugelassen:
BioN T ech/P fizer(U S A/BE/DE/AT )BN T 162b2,M oderna(U S A)N 2022483,Astra-ZenecaAZD1222 (GB)[fraglichgg.B.117(GB),B.1.351(R S A)].
Im pfgegnerdesinform ieren,m obilisierenausfinanziellenundm achtpolitischenGründen,deren"Argum ente"sinddabeihochgradigunseriös.
Im pfrisiko:1,2:1M io.(8†)| Im pfreaktionen:R ötungen,Anfiebern~39°,M üdigkeit:erw ünschteZeichen,dassdieIm m unreaktioneingesetzthat.
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AchtungvorgefälschtenIm pfstoffenausdem Internet!(Q uelle:M ag.P odroschko,Apothekerkam m er,25.2.2021)
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