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Abstrakt 
Ein neuartiges Coronavirus (2019-nCov) wurde im Dezember 2019 in Wuhan, Provinz 

Hubei, China, identifiziert. Dieses neue Coronavirus hat in China zu Tausenden von 

Todesfällen geführt, und weitere Patienten wurden international in rasch wachsender 

Zahl identifiziert. Es wurde berichtet, dass 2019-nCov den gleichen Rezeptor, 

Angiotensin-umwandelndes Enzym 2 (ACE2), mit SARS-Cov teilt. Hier haben wir 

basierend auf der öffentlichen Datenbank und der neuesten Einzelzell-RNA-Seq-Technik 

das ACE2-RNA-Expressionsprofil in der normalen menschlichen Lunge analysiert. Das 

Ergebnis zeigt, dass die Expression des ACE2-Virusrezeptors in einer kleinen Population 

von Typ-II-Alveolarzellen (AT2) konzentriert ist. Überraschenderweise stellten wir fest, 

dass diese Population von ACE2-exprimierendem AT2 auch viele andere Gene stark 

exprimierte, die die Virusreproduktion und -übertragung positiv regulierten. Ein 

Vergleich zwischen acht Einzelproben ergab, dass der asiatische männliche eine extrem 

große Anzahl von ACE2-exprimierenden Zellen in der Lunge aufweist. Diese Studie bietet 

einen biologischen Hintergrund für die epidemische Untersuchung der Infektion mit 

nCov im Jahr 2019 und könnte für die zukünftige Entwicklung einer therapeutischen 

Strategie gegen ACE2 von Bedeutung sein. 

Schwere Infektionen bis 2019-nCov können zu akutem Atemnotsyndrom (ARDS) und Sepsis führen 
und bei etwa 15% der infizierten Personen den Tod zur Folge haben 1 , 2 . Sobald sie mit dem 
menschlichen Atemweg in Kontakt gebracht wurden, können sich die Spike-Proteine dieses Virus mit 
den Oberflächenrezeptoren empfindlicher Zellen verbinden, wodurch der Eintritt des Virus in die 
Zielzellen für die weitere Replikation vermittelt wird. Kürzlich modellierten Xu et al. Das Spike-
Protein, um den Rezeptor für 2019-nCov zu identifizieren, und wiesen darauf hin, dass Angiotensin-
Converting-Enzym 2 (ACE2) der Rezeptor für dieses Virus 3 sein könnte . ACE2 ist bereits als Rezeptor 
für SARS-Cov und NL63 4 - 6 bekannt. Nach ihrer Modellierung ist die Bindungsstärke zwischen 2019-
nCov und ACE2 zwar schwächer als die zwischen SARS-Cov und ACE2, sie liegt jedoch immer noch 
weit über dem für eine Virusinfektion erforderlichen Schwellenwert. Zhou et. al. führten 
Virusinfektionsstudien durch und zeigten, dass ACE2 für den Eintritt von 2019-nCov in HeLa-Zellen 
unerlässlich ist 7 . Diese Daten zeigten, dass ACE2 wahrscheinlich der Rezeptor für 2019-nCov ist. 
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Die Expression und Verteilung des Rezeptors bestimmen den Weg der Virusinfektion und der Weg 
der Infektion hat eine wichtige Bedeutung für das Verständnis der Pathogenese und die Entwicklung 
therapeutischer Strategien. Frühere Studien haben die RNA-Expression von ACE2 in 72 
menschlichen Geweben untersucht 8 . Die Lunge ist jedoch ein komplexes Organ mit mehreren 
Zelltypen, und eine solche Echtzeit-PCR-RNA-Profilierung basiert auf einer Massengewebeanalyse, 
ohne dass die ACE2-Expression in jedem Zelltyp in der menschlichen Lunge geklärt werden 
kann. Der ACE2-Proteinspiegel wird auch durch Immunfärbung in der Lunge und anderen 
Organen 8 , 9 untersucht. Diese Studien zeigten, dass ACE2 in der normalen menschlichen Lunge 
hauptsächlich von Typ-II- und Typ-I-Alveolarepithelzellen exprimiert wird. Es wurde auch berichtet, 
dass Endothelzellen ACE2-positiv sind. Die Immunfärbungsanalyse ist jedoch für ihre mangelnde 
Signalspezifität bekannt, und eine genaue Quantifizierung ist auch eine weitere Herausforderung für 
eine solche Analyse. 
Die kürzlich entwickelte Einzelzell-RNA-Sequenzierungstechnologie (scRNA-Seq) ermöglicht es uns, 
die ACE2-Expression in jedem Zelltyp zu untersuchen und quantitative Informationen bei 
Einzelzellauflösung zu liefern. Frühere Arbeiten haben die Online-Datenbank für die scRNA-Seq-
Analyse von 8 normalen menschlichen Lungentransplantatspendern aufgebaut 10. In der aktuellen 
Arbeit haben wir die aktualisierten Bioinformatik-Tools verwendet, um die Daten zu 
analysieren. Insgesamt analysierten wir 43.134 Zellen aus normalem Lungengewebe von 8 
erwachsenen Spendern. Wir führten unbeaufsichtigtes graphbasiertes Clustering durch (Seurat 
Version 2.3.4) und identifizierten für jedes Individuum 8 ~ 11 transkriptionell unterschiedliche 
Zellcluster basierend auf ihrem Markergen-Expressionsprofil. Typischerweise umfassen die Cluster 
Typ II-Alveolarzellen (AT2), Typ I-Alveolarzellen (AT1), Atemwegsepithelzellen (Flimmerzellen und 
Clubzellen), Fibroblasten, Endothelzellen und verschiedene Arten von Immunzellen. Die Zellcluster-
Karte eines repräsentativen Spenders (asiatischer Mann, 55 Jahre alt) wurde unter Verwendung der 
in 1b gezeigten t-verteilten stochastischen Nachbarn-Einbettung (tSNE) sichtbar gemacht, und seine 
hauptsächlichen Markerexpressionen des Zelltyps wurden in gezeigtAbb.2 . 

 

• Abbildung herunterladen 

• In neuem Tab öffnen 
Abbildung 1.Einzelzellanalyse der normalen menschlichen Lunge. 

ein. Eigenschaften von Lungentransplantatspendern für die Einzelzell-RNA-Seq-Analyse. 
b. Zelluläre Clusterkarte des asiatischen Mannes. Alle 8 Proben wurden mit der Seurat R-Packung 
analysiert. Die Zellen wurden unter Verwendung eines graphbasierten Shared-Nearest-Neighbor-
Clustering-Ansatzes geclustert und unter Verwendung eines t-verteilten Stochastic Neighbor 
Embedding (tSNE) -Diagramms visualisiert. 
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Figure 2.Geigenexpressionskurven für ACE2 und ausgewählte zelltypspezifische Markergene, 

die in verschiedenen Lungenzellclustern des asiatischen männlichen Spenders signifikant 

hochreguliert sind. 

AGER, Typ I Alveolarzellenmarker; SFTPC (SPC), Typ II Alveolarzellenmarker; SCGB3A2, 
Clubzellmarker; TPPP3, ciliated cell marker; CD68, Makrophagenmarker; PTPRC (CD45), 
panimmuner Zellmarker. 
Als nächstes analysierten wir das zelltypspezifische Expressionsmuster von ACE2 in jedem 
Individuum. Bei allen Spendern wird ACE2 in 0,64% aller menschlichen Lungenzellen exprimiert. Die 
Mehrheit der ACE2-exprimierenden Zellen (durchschnittlich 83%) sind AT2-Zellen. Durchschnittlich 
1,4 ± 0,4% der AT2-Zellen exprimierten ACE2. Andere ACE2 exprimierende Zellen umfassen AT1-
Zellen, Atemwegsepithelzellen, Fibroblasten, Endothelzellen und Makrophagen. Ihr ACE2-
exprimierendes Zellverhältnis ist jedoch niedrig und bei Individuen variabel. Für den 
repräsentativen Spender (asiatischer Mann, 55 Jahre alt) sind die Expression von ACE2- und Zelltyp-
spezifischen Markern in jedem Cluster in 2 gezeigt . 
Um die spezielle Population von ACE2-exprimierendem AT2 besser zu verstehen, führten wir eine 
Genontologieanreicherungsanalyse durch, um zu untersuchen, welche biologischen Prozesse an 
dieser Zellpopulation beteiligt sind, indem wir sie mit den AT2-Zellen vergleichen, die kein ACE2 
exprimieren. Überraschenderweise stellten wir fest, dass multiple virale prozessbedingte GOs 
signifikant überrepräsentiert sind, einschließlich "positiver Regulation des viralen Prozesses" (P-
Wert = 0,001), "viraler Lebenszyklus" (P-Wert = 0,005), "virale Assemblierung" (P value = 0.03) und 
"positive Regulation der Virusgenomreplikation" (P value = 0.04). Diese hochexprimierten viralen 
prozessbezogenen Gene in ACE2-exprimierendem AT2 umfassen: SLC1A5, CXADR, CAV2, NUP98, 
CTBP2, GSN, HSPA1B, STOM, RAB1B, HACD3, ITGB6, IST1, NUCKS1, TRIM27, APOE, SMARCB1, 
CHMP1, UBP2 , NUP160, HSPA8, DAG1, STAU1, ICAM1, CHMP5, D EK, VPS37B, EGFR, CCNK, PPIA, 
IFITM3, PPIB, TMPRSS2, UBC, LAMP1 und CHMP3. Daher scheint es, dass die 2019-nCov geschickt 
entwickelt wurde, um diese Population von AT2-Zellen für ihre Reproduktion und Übertragung zu 
entführen. 
Wir haben die Eigenschaften der Spender und ihre ACE2-Expressionsmuster weiter verglichen. Es 
wurde keine Assoziation zwischen der ACE2-exprimierenden Zellzahl und dem Alter oder dem 
Raucherstatus der Spender festgestellt. Bemerkenswerterweise haben die 2 männlichen Spender ein 
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höheres ACE2-exprimierendes Zellverhältnis als alle anderen 6 weiblichen Spender (1,66% 
gegenüber 0,41% aller Zellen, P-Wert = 0,07, Mann Whitney Test). Darüber hinaus ist die Verteilung 
von ACE2 auch bei männlichen Spendern weiter verbreitet als bei weiblichen: Mindestens 5 
verschiedene Zelltypen in der männlichen Lunge exprimieren diesen Rezeptor, während nur 2 bis 4 
Zelltypen in der weiblichen Lunge den Rezeptor exprimieren. Dieses Ergebnis steht in enger 
Übereinstimmung mit der epidemischen Untersuchung, die zeigt, dass die meisten bestätigten 2019-
nCov-infizierten Patienten Männer waren (30 vs. 11, 2. Januar 2020). 
Wir haben auch festgestellt, dass der einzige asiatische Spender (männlich) ein viel höheres ACE2-
exprimierendes Zellverhältnis aufweist als weiße und afroamerikanische Spender (2,50% gegenüber 
0,47% aller Zellen). Dies könnte die Beobachtung erklären, dass sich die neue Coronavirus-Pandemie 
und die frühere SARS-Cov-Pandemie auf den asiatischen Raum konzentrieren. 
Insgesamt berichten wir in der aktuellen Studie über das RNA-Expressionsprofil von ACE2 in der 
menschlichen Lunge bei Einzelzellauflösung. Unsere Analyse ergab, dass die Expression von ACE2 in 
einer speziellen Population von AT2 konzentriert ist, die viele andere Gene exprimiert, die den 
viralen Prozess begünstigen. Diese Schlussfolgerung unterscheidet sich von dem vorherigen Bericht, 
in dem nicht nur in AT2, sondern auch in Endothelzellen reichlich ACE2 beobachtet wurde 8. Unseres 
Wissens nach können Endothelzellen in der immunhistochemischen Analyse manchmal unspezifisch 
angefärbt werden. Die häufige Expression von ACE2 in einer Population von AT2 erklärte den 
schweren Alveolarschaden nach der Infektion. Der Nachweis der unterschiedlichen Anzahl und 
Verteilung von ACE2-exprimierenden Zellpopulationen in verschiedenen Kohorten kann 
möglicherweise die anfällige Population identifizieren. Das Manko der Studie ist die geringe Zahl der 
Spenderproben, und die derzeitige Technik kann nur den RNA-Spiegel, nicht jedoch den 
Proteingehalt einzelner Zellen analysieren. Darüber hinaus ist nicht bekannt, ob ein anderer Co-
Rezeptor für die 2019-nCov-Infektion verantwortlich ist, was ebenfalls zur Erklärung des 
beobachteten Unterschieds der Übertragungsfähigkeit zwischen SARS-Cov und 2019-nCov beitragen 
könnte. 

Methoden 
Für die Bioinformatikanalyse wurden öffentliche Datensätze (GEO: GSE122960) 

verwendet. Zunächst haben wir mit Seurat (Version 2.3.4) eine kombinierte Gen-Barcode-

Matrix aller Proben gelesen. Wir haben die minderwertigen Zellen mit weniger als 200 

oder mehr als 6.000 nachgewiesenen Genen oder wenn ihr Gehalt an mitochondrialen 

Genen> 10% war, entfernt. Es wurden Gene herausgefiltert, die in weniger als 3 Zellen 

nachgewiesen wurden. Zur Normalisierung wurde die kombinierte Gen-Barcode-Matrix 

mit den Gesamt-UMI-Zählwerten skaliert, mit 10.000 multipliziert und in 

logarithmischen Speicherplatz umgewandelt. Die hochvariablen Gene wurden mit der 

Funktion FindVariableGenes identifiziert. Varianten, die sich aus der Anzahl der UMIs 

und dem Prozentsatz der mitochondrialen Gene ergaben, wurden durch Angabe des 

Arguments vars.to.regress in der Seurat-Funktion ScaleData ausgeschlossen. Das 

Expressionsniveau von hochvariablen Genen in den Zellen wurde entlang jedes Gens 

skaliert und zentriert. 

Anschließend bewerteten wir die Anzahl der PCs, die in die nachgelagerte Analyse 

einbezogen werden sollen, indem wir (1) die kumulierten Standardabweichungen für 

jeden PC mit der Funktion PCElbowPlot in Seurat aufzeichneten, um den Kniepunkt bei 

einer PC-Nummer zu identifizieren, nach dem aufeinanderfolgende PCs den Grad der 

Abnahme erklären der Varianz und (2) durch Untersuchen der primären Quellen der 

Heterogenität in den Datensätzen unter Verwendung der PCHeatmap-Funktion in 

Seurat. Basierend auf diesen beiden Methoden haben wir die ersten PCs mit der 

höchsten Signifikanz für die zweidimensionale t-verteilte Einbettung von stochastischen 

Nachbarn (tSNE) ausgewählt, die von der Seurat-Software mit den Standardparametern 

implementiert wurden. Wir haben FindClusters in Seurat verwendet, um Zellcluster für 

jede Probe zu identifizieren. Nach Clustering und Visualisierung mit t-Distributed 

Stochastic Neighbor Embedding (tSNE) Anfängliche Cluster wurden auf der Grundlage 

der Ähnlichkeit von Markergenen und einer Funktion zur Messung der phylogenetischen 

Identität mit BuildClusterTree in Seurat untersucht und zusammengeführt. Die 

Identifizierung von Zellclustern wurde an dem endgültig ausgerichteten Objekt 

durchgeführt, das durch Markergene gesteuert wurde. Zur Identifizierung der 

Markergene wurde eine differentielle Expressionsanalyse mit der Funktion 
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FindAllMarkers in Seurat mit Wilcoxon-Rangsummentest durchgeführt. Differenziell 

exprimierte Gene, die in mindestens 25% Zellen innerhalb des Clusters und mit einer 

Faltungsänderung von mehr als 0,25 (logarithmische Skala) exprimiert wurden, wurden 

als Markergene angesehen. tSNE-Diagramme und Violin-Diagramme wurden unter 

Verwendung von Seurat erzeugt. Die Identifizierung von Zellclustern wurde an dem 

endgültig ausgerichteten Objekt durchgeführt, das durch Markergene gesteuert 

wurde. Zur Identifizierung der Markergene wurde eine differentielle Expressionsanalyse 

mit der Funktion FindAllMarkers in Seurat mit Wilcoxon-Rangsummentest 

durchgeführt. Differenziell exprimierte Gene, die in mindestens 25% Zellen innerhalb 

des Clusters und mit einer Faltungsänderung von mehr als 0,25 (logarithmische Skala) 

exprimiert wurden, wurden als Markergene angesehen. tSNE-Diagramme und Violin-

Diagramme wurden unter Verwendung von Seurat erzeugt. Die Identifizierung von 

Zellclustern wurde an dem endgültig ausgerichteten Objekt durchgeführt, das durch 

Markergene gesteuert wurde. Zur Identifizierung der Markergene wurde eine 

differentielle Expressionsanalyse mit der Funktion FindAllMarkers in Seurat mit 

Wilcoxon-Rangsummentest durchgeführt. Differenziell exprimierte Gene, die in 

mindestens 25% Zellen innerhalb des Clusters und mit einer Faltungsänderung von mehr 

als 0,25 (logarithmische Skala) exprimiert wurden, wurden als Markergene 

angesehen. tSNE-Diagramme und Violin-Diagramme wurden unter Verwendung von 

Seurat erzeugt. 
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Tweets, die auf diesen Artikel verweisen: 

 

Giuliana Mazzanti 
@mazzanti_giu 
 

RT @LCatelli : @CesareSacchetti https://t.co/e8luY5TkSg Una ragione 

potrebbe essere questa. Maggiore possibilità di contrarlo da parte dei m… 
22:15 Uhr 

falsche Seite des Himmels 
@rada_mengsol 
 

RT @ 360CNN : @ danax2007 @Reuters Weil das Wuhan-Geheimnis-Virus das 

Lungengewebe eines asiatischen Mannes zum größten Teil angreift und 

dabei… 
22:12 Uhr 

Nadia # Bibbiano # LibertàDiScelta # StopMes 
@ Nadia_hopppe1 
 

RT @FernandaVigagni : RICAPITOLIAMO ... #Coronavirus ... colpisce piu gli 

Asiatici dei bianchi ... Es wurde ein Virus im Laboratorium erstellt ... 
22:12 Uhr 

A. Smith 
@ 360CNN 
 

@ danax2007 @Reuters Weil das Wuhan-Geheimnis-Virus offenbar 

hauptsächlich auf das Lungengewebe asiatischer Männer abzielt, während alle 

anderen Rassen weitgehend ignoriert werden. Entwickelt, um das zu 

tun? Einzelzell-RNA-Expressionsprofilierung von ACE2, dem mutmaßlichen 

Rezeptor von Wuha 
22:06 Uhr 

wenn die Nachrichten aufhören 
@whenthenewsstop 
 

RT @toad_spotted : Das Virus ist rassistisch und 

sexistisch https://t.co/WhfoMIGE0d 
21:57 Uhr 

Adolfo Plasencia 
@adolfoplasencia 
 

RT @novaspivack : Siehe auch: ACE2-Pfad: https://t.co/vsl8q64zvF Möglicher 

therapeutischer Ansatz: https://t.co/xECINnZTfR 
21:55 Uhr 
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@fusionwinter 
 

RT @fusionwinter : Neue Studie - Das Wuhan-Coronavirus hat möglicherweise 

eine "Präferenz" für asiatische Männer https://t.co/ps6BJmaNDy 
21:32 Uhr 

OneO'ClockDrop 🇺🇸 
@OCDrises 
 

@realtraderx @RealVladivostok @DrEricDing https://t.co/m6uVCKuCW3 
21:29 Uhr 

Art Kilner 
@RamblingAK 
 

@ScottAdamsSays Ich habe vor einiger Zeit einen Link zu Ihnen getwittert, der 

für die Möglichkeit relevant ist, dass das Coronavirus künstlich war. Löschte 

es, nachdem Sie gezeigt hatten, dass der indische Artikel sehr fehlerhaft 

war. https://t.co/vMy2dKpXrx 
21:01 Uhr 

Mugwump 
@anonmugwump 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
20:45 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ChinaDaily CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
20:11 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@PDChina CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind seit jeher 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrem Lun reagieren 
20:09 Uhr 

Fernanda Vigagni 

https://twitter.com/fusionwinter
https://twitter.com/fusionwinter
https://twitter.com/fusionwinter
https://t.co/ps6BJmaNDy
http://twitter.com/fusionwinter/statuses/1226257588028878850
https://twitter.com/OCDrises
https://twitter.com/OCDrises
https://twitter.com/OCDrises
https://twitter.com/OCDrises
https://twitter.com/realtraderx
https://twitter.com/RealVladivostok
https://twitter.com/DrEricDing
https://t.co/m6uVCKuCW3
http://twitter.com/OCDrises/statuses/1226256773297790976
https://twitter.com/RamblingAK
https://twitter.com/RamblingAK
https://twitter.com/RamblingAK
https://twitter.com/RamblingAK
https://twitter.com/ScottAdamsSays
https://twitter.com/ScottAdamsSays
https://t.co/vMy2dKpXrx
http://twitter.com/RamblingAK/statuses/1226249722123505664
https://twitter.com/anonmugwump
https://twitter.com/anonmugwump
https://twitter.com/anonmugwump
https://twitter.com/anonmugwump
https://twitter.com/StuartJRitchie
http://twitter.com/anonmugwump/statuses/1226245709416083456
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/ChinaDaily
http://twitter.com/MilionChlivek/statuses/1226237248531771392
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/PDChina
http://twitter.com/MilionChlivek/statuses/1226236597240287233
https://twitter.com/FernandaVigagni
https://twitter.com/FernandaVigagni


@FernandaVigagni 
 

RICAPITOLIAMO ... #Coronavirus ... colpisce piu gli Asiatici dei bianchi ... Es 

wurde ein Virus im Laboratorium erstellt ... Es wurde ein Virus im 

Laboratorium erstellt BATTERIOLOGICA ... mirata e specifica ... non solo 

speciespecifica, ma basata su differenze biolgiche intra specie 
20.08 Uhr 

Q-Wahrheit, Q-ἀλήθεια 
@ Q_alitheia2018 
 

@ dmon4ever Sauce: https://t.co/3aGYJtAaPE Das Corona-Virus wurde 

entwickelt, um asiatische Männer aufgrund zusätzlicher Lungenrezeptoren 

anzugreifen, die mehr Lungenrezeptoren haben als ihre afrikanischen und 

europäischen Kollegen. @POTUS @ 

WWG1WGA #TheGreatAwakening #WeAreTheNewsNow #TheStormI 
20.07 Uhr 

Jean Geld 
@PrismeBleu 
 

RT @a_centrism : @NicoleBarbaro @AdamRutherford Alles, was er tun muss, 

ist es zu sagen, und es wird real. Genau wie wenn er sagt, dass es kein Wir gibt 

... 
20.07 Uhr 

Clodia 
@ Clodia78607804 
 

RT @Perpetualmaniac : Laut chinesischen Wissenschaftlern lagert sich das 

Corona-Virus an Lungenrezeptoren an, die in Asien fünfmal wahrscheinlicher 

sind… 
20.04 Uhr 

Nova Spivack 
@novaspivack 
 

Siehe auch: ACE2-Pfad: https://t.co/vsl8q64zvF Möglicher therapeutischer 

Ansatz: https://t.co/xECINnZTfR 
19:58 Uhr 

Pseudonym Bacon 
@BaconPDX 
 

@ActivistPost Weitergabe an Dr. Boyle: 2019-nCoV hat Affinität, Asiaten 

anzugreifen https://t.co/IsJOj9elMT „Wir haben auch festgestellt, dass der 

einzige asiatische Spender (männlich) ein viel höheres ACE2-exprimierendes 

https://twitter.com/FernandaVigagni
https://twitter.com/FernandaVigagni
https://twitter.com/search?q=#Coronavirus
http://twitter.com/FernandaVigagni/statuses/1226236264749375489
https://twitter.com/Q_alitheia2018
https://twitter.com/Q_alitheia2018
https://twitter.com/Q_alitheia2018
https://twitter.com/Q_alitheia2018
https://twitter.com/dmon4ever
https://t.co/3aGYJtAaPE
https://twitter.com/POTUS
https://twitter.com/WWG1WGA
https://twitter.com/WWG1WGA
https://twitter.com/search?q=#TheGreatAwakening
https://twitter.com/search?q=#WeAreTheNewsNow
http://twitter.com/Q_alitheia2018/statuses/1226236250140528641
https://twitter.com/PrismeBleu
https://twitter.com/PrismeBleu
https://twitter.com/PrismeBleu
https://twitter.com/PrismeBleu
https://twitter.com/a_centrism
https://twitter.com/NicoleBarbaro
https://twitter.com/AdamRutherford
http://twitter.com/PrismeBleu/statuses/1226236044003115008
https://twitter.com/Clodia78607804
https://twitter.com/Clodia78607804
https://twitter.com/Clodia78607804
https://twitter.com/Clodia78607804
https://twitter.com/Perpetualmaniac
http://twitter.com/Clodia78607804/statuses/1226235388374781952
https://twitter.com/novaspivack
https://twitter.com/novaspivack
https://twitter.com/novaspivack
https://twitter.com/novaspivack
https://t.co/vsl8q64zvF
https://t.co/xECINnZTfR
http://twitter.com/novaspivack/statuses/1226233926533804033
https://twitter.com/BaconPDX
https://twitter.com/BaconPDX
https://twitter.com/BaconPDX
https://twitter.com/BaconPDX
https://twitter.com/ActivistPost
https://t.co/IsJOj9elMT


Zellverhältnis aufweist als weiß und Afroamerikanische Spender (2,50% vs. 

0,47% von 
19:53 Uhr 

Scherbius777 
@ scherbius777 
 

@GKBoris https://t.co/0tR6uP6zhg https://t.co/5sqWMLxB5z 
19:38 Uhr 

↵↵↵↵↵↵ ↵↵↵↵↵↵ 
@Gustaf_Stahl 
 

Vorläufige Studie besagt, dass das Coronavirus für asiatische Männer um ein 

Vielfaches tödlicher ist. Andere bekommen die Grippe, Asiaten 

sterben. https://t.co/sQyRNmh7H8 Wer steht dahinter? Hat jemand was? Ich 

habe nur die grundlegende Vermutung, dass es Israel ist, weil der Stamm zu 

Gai steht 
19:20 Uhr 

gmngurl 
@mrmzln 
 

RT @YannickAlsace : @DisJeroen @jenniferatntd Ich habe gerade diesen 

Artikel entdeckt: https://t.co/ReIPXhmyoB https://t.co/omJcX1QbBl 
19.02 Uhr 

Durinn McFurren 
@DurinnM 
 

RT @a_centrism : @NicoleBarbaro @AdamRutherford Alles, was er tun muss, 

ist es zu sagen, und es wird real. Genau wie wenn er sagt, dass es kein Wir gibt 

... 
18:34 

Ein neuer radikaler Zentrismus 
@a_centrism 
 

@NicoleBarbaro @AdamRutherford Alles, was er tun muss, ist es zu sagen, 

und es wird real. Genau wie wenn er sagt, dass die männlichen Sprints keinen 

genetischen Vorteil für Afrika südlich der Westsahara haben. Inzwischen erst 

gestern ... https://t.co/K57w2oi2Sb 
18:33 Uhr 

beatsaway 
@ BeatsAway 
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RT @HarmlessYardDog : Wissenschaftler: Asiaten sind aufgrund von ACE2-

Zellen einem viel höheren Risiko ausgesetzt "Dies könnte die Beobachtung 

erklären, dass das neue Coronavirus… 
18:27 Uhr 

Melissa K 
@ melklb5 
 

RT @whitepillanon : Laut dieser jüngsten chinesischen Studie soll das 

Coronavirus an Lungenrezeptoren anhaften, die 5x häufiger sind… 
18:25 Uhr 

SJ 
@InouyeM 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
18:24 Uhr 

Chris 
@iCaramba 
 

@gorden_isler @Muschelschloss Auf die schnelle: https://t.co/p5zlVxZPgm 
18:20 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@XHNews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrer Lunge ansprechen 
18:15 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ChinaDaily CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
18:15 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
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@VOAChinese CHINESE GENOCIDE oder TRADE WAR? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
18:14 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@PDChina CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind seit jeher 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrem Lun reagieren 
18:12 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ChinaDaily CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
18:11 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@RFA_Chinese CHINESE GENOCIDE oder TRADE WAR? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
18:10 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@XHNews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrer Lunge ansprechen 
18:09 Uhr 
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Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@XHNews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrer Lunge ansprechen 
18.08 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ChinaDaily @JD_Corporate CHINESE GENOCIDE oder TRADE WAR? 2019-

nCov-Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, 

der nur für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ansprechen 
18.07 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@VOAChinese CHINESE GENOCIDE oder TRADE WAR? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
18.04 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ Echinanews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
18.04 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@XHNews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 
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gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrer Lunge ansprechen 
18:01 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ChinaDaily CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
17:59 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@XHNews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus 

haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur für 

chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in ihrer Lunge ansprechen 
17:59 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@ Robin352494828 @ 2019nCoV_Info CHINESISCHER GENOZID oder 

HANDELSKRIEG? 2019-nCov-Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym 

ACE2. Es ist ein Virus, der nur für chinesische Männer gemacht wurde. NUR 

die Chinesen sind immer gestorben und haben eine große Anzahl von 

Rezeptoren, die auf diese Angiote reagieren 
17:58 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@globaltimesnews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-

nCov-Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, 

der nur für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in t ansprechen 
17:57 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
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@ChinaDaily CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
17:51 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@globaltimesnews CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-

nCov-Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, 

der nur für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 in t ansprechen 
17:50 Uhr 

Globalturist 
@globalturist_ 
 

@mcm_ct Dein Arzt hat keine Ahnung, was Rezeptoren in Laugns 

sind. https://t.co/t2gulJsmmt 
17:50 Uhr 

Jeff Richardson 
@FakeNewsJeff 
 

#Coronavirustruth Diese Studie befasste sich mit den # ACE2- Rezeptoren in 

der menschlichen Lunge und gibt Aufschluss darüber, warum Männer, 

insbesondere asiatische Männer, unverhältnismäßig stark infiziert 

sind. #WuhanCoronavirus #SaturdayThoughts @chrismartenson https://t.co/

dkM1B4n5Vc 
17:32 Uhr 

Kamal 
@arianbajaj 
 

RT @YannickAlsace : Das Batman-Virus wurde wahrscheinlich entwickelt, um 

mehr asiatische Ethnien im Vergleich zu Weißen oder Afrikanern zu 

befallen. Dies ist… 
17:29 Uhr 

Nick Walker 
@ nw3 
 

Tut nichts, um die Verschwörungstheorie zu unterdrücken, erklärt aber, 

warum der Aktienmarkt im Aufwind ist. 
17:22 Uhr 
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auf Jah #LLJ 🕊 
@ 3Spooki5u 
 

RT @rooshv : Theorie: Die chinesische Regierung hat versucht, Biowaffen 

gegen Weiße herzustellen, aber ihr Wissenschaftler hat vergessen, eine Null zu 

tragen, und hat die CRIS gesendet ... 
17:20 Uhr 

Sasha 
@oskarandsasha 
 

RT @testiclesagain : @panosdimos @leaksit 1. Es ist seit Monaten in China. 
17:14 Uhr 

Xinshengming 
@ Xinshengming 
 

Bei ace2. 的 非洲人 相比............... Biorxiv. Ö 
17:03 Uhr 

Nev 
@ nev102030 
 

RT @whitepillanon : Laut dieser jüngsten chinesischen Studie soll das 

Coronavirus an Lungenrezeptoren anhaften, die 5x häufiger sind… 
16:59 Uhr 

🐞, .Ginevra 
@onoreedignita 
 

RT @gzibordi : secondo scienziati cinesi, il CoronaVirus und attacca a recettori 

nei polmoni che sono 5 volte più comuni nei maschi asiatici… 
16:58 Uhr 

DocBFromG 
@DocBfromG 
 

Einige Wissenschaftler behaupten , dass #chinese Männchen haben mehr 

ACE2 - Rezeptoren in der Lunge als andere Bevölkerungsgruppen 

: https://t.co/Lu57RVvn0m - Das könnte erklären , warum der 

2019 #CoronavirusOutbreak aggressivere in ist #China als in anderen 

Ländern (@HarmlessYa 
16:55 Uhr 

Horizont 
@ Skyline18917936 
 

https://t.co/W5wRHWaC6M 
16:51 Uhr 
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@ T3Baron 
 

nCoV2019 UPDATE: In dieser Studie wurde festgestellt, dass Männer anfälliger 

für dieses Coronavirus sind als Frauen. https://t.co/0XfQpxvuWl 
16:37 Uhr 

zoe 🍖 
@humilaucity 
 

RT @ahleuwu : Ich bin finna und ziehe nach China, nachdem das Problem 

gelöst ist 
16:25 Uhr 

Hego Damast 🇬🇧 
@ MagisterDamask 
 

RT @whitepillanon : Laut dieser jüngsten chinesischen Studie soll das 

Coronavirus an Lungenrezeptoren anhaften, die 5x häufiger sind… 
16:14 Uhr 

Rechnung nye 
@testiclesagain 
 

@panosdimos @leaksit 1. Es ist seit Monaten in China 2. Das Virus wird 

derzeit vorgeschlagen, um asiatische Männer nach dieser Forschung zu 

zielen. https://t.co/VVBom0RSrA 
16.07 Uhr 

EIN 
@ 1blondetigress 
 

@les_politiques @benborges_ 2-) Dieses Virus hat eine Affinität zu ACE 2-

Rezeptoren ... Asiatische Männer haben mehr davon als 

andere https://t.co/KfZ15hDLq7 
15:58 Uhr 

SuicideSeattle 
@ SuicideSeattle 
 

@ Ssimms777 Chinesische Wissenschaftler behaupten, dass das Coronavirus 

bei asiatischen Männern mit 5- facher Wahrscheinlichkeit auftritt und 

Kaukasier aufgrund ihrer Aceytolcholinase-Inhibitoren eine Immunität zeigen 

... Rassenspezifische Biowaffe? https://t.co/fhaX74j7G9 
15:57 Uhr 

Mary # LaReteSiamoNoi🇮🇹 
@ Mary63150859 
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RT @gzibordi : secondo scienziati cinesi, il CoronaVirus und attacca a recettori 

nei polmoni che sono 5 volte più comuni nei maschi asiatici… 
15:38 Uhr 

Seppuku Guy 
@futurdragon 
 

RT @Perpetualmaniac : Laut chinesischen Wissenschaftlern lagert sich das 

Corona-Virus an Lungenrezeptoren an, die in Asien fünfmal wahrscheinlicher 

sind… 
15:31 Uhr 

も も も ね （冬眠 冬眠 中 
@ 64Pikacyu64 
 

RT @rosarinn : ACE2 受 ros の は ACE2 発 2 侵入 す す及 及 び ア リ カ う う 

う う う が が が う う う う う う… 
15:31 Uhr 

William McCandlish 
@WilliamMcCandli 
 

RT @whitepillanon : Laut dieser jüngsten chinesischen Studie soll das 

Coronavirus an Lungenrezeptoren anhaften, die 5x häufiger sind… 
15:22 Uhr 

Christian Bokhove 
@cbokhove 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
15:17 Uhr 

Nuey P Hewton 
@nuey_p_hewton 
 

@washingtonpost Bevor die Linken anfangen, Rassismus zu schreien 

... https://t.co/81AEWYdmMR 
15.02 Uhr 

Dr. Hans denkt 
@hans_denkt 
 

RT @YannickAlsace : @DisJeroen @jenniferatntd Ich habe gerade diesen 

Artikel entdeckt: https://t.co/ReIPXhmyoB https://t.co/omJcX1QbBl 
15:01 Uhr 

J. Armijos 
@ JulioArmijos 
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Nuevos estudios fuera de China - indican und Mortalidad de Pacientes 

con #Coronavirus es del 15%. Lo que refuta muy distante al 2% de la 

información que proofe 

China. Link: https://t.co/CSJ5oJTwge https://t.co/XLlfxP84o4 
15:01 Uhr 

xmp125a 
@ xmp125a 
 

Wissenschaftliche Rinnenpresse! 
14:48 Uhr 

simao972 🔻 # JLM2022 🔻 
@ simao972 
 

              HOAX ou BOMBE? "Les médecins Chinois ont decouvert que le 

coronavirus" https://t.co/GnlO 
14:44 Uhr 

KD0.2 
@ kendars776 
 

RT @OCDrises : # ACE2 
14:44 Uhr 

Eric Roop 
@ SirRooper 
 

@theagprog @howroute @IsChinar @jenniferatntd Ich habe das gleiche 

gefragt? mich selber. Ich habe versucht herauszufinden, ob alle Infizierten 

außerhalb Chinas Asiaten waren. Bestätigung nicht möglich. Dieser Bericht 

scheint darauf hinzudeuten, dass Asiaten anfälliger für Infektionen sind. 
14:42 Uhr 

David Maňák #CZEXIT 🇨🇿 
@ David_Manak 
 

RT @YannickAlsace : @DisJeroen @jenniferatntd Ich habe gerade diesen 

Artikel entdeckt: https://t.co/ReIPXhmyoB https://t.co/omJcX1QbBl 
14:30 Uhr 

PAK-Behörden müssen @BernardGrua in NorthPK beobachten 
@ GruaAbuseArkive 
 

Wenn es absolut stimmt und die Schlussfolgerungen über die Natur des Virus 

auch stimmen ... dann sind das schlechte Nachrichten. #coronavirus 
14:29 Uhr 

Jass 
@ Yassemaki 
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RT @YannickAlsace : Das Batman-Virus wurde wahrscheinlich entwickelt, um 

mehr asiatische Ethnien im Vergleich zu Weißen oder Afrikanern zu 

befallen. Dies ist… 
14:28 Uhr 

Ahmed 
@I_AM_AbouSetta 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
14:27 Uhr 

simao972 🔻 # JLM2022 🔻 
@ simao972 
 

"les médecins Chinois ont découvert que le corona est Conçu gießen s'attacher 

aux récepteurs pulmonaires qui sont cinq fois und importants chez les 

hommes Asiatiques que chez les hommes Africains ou Indo-

Européens" https://t.co/GnlOqPwyh2 Si c‘ est vrai 
14:23 Uhr 

digitalpixel 
@ dgx2018 
 

RT @Perpetualmaniac : Laut chinesischen Wissenschaftlern lagert sich das 

Corona-Virus an Lungenrezeptoren an, die in Asien fünfmal wahrscheinlicher 

sind… 
14:18 Uhr 

digitalpixel 
@ dgx2018 
 

RT @gzibordi : secondo scienziati cinesi, il CoronaVirus und attacca a recettori 

nei polmoni che sono 5 volte più comuni nei maschi asiatici… 
14:18 Uhr 

CoronaTrain 
@ Nitetrain_1 
 

RT @YungKark : @mfckr_ @SaucercrabZero erwähnt nicht speziell die Sache 

mit dem plötzlichen Tod, sondern den Eintrag des Ace2-Rezeptors, der der 

gleiche ist wie… 
14.09 Uhr 

Yung Kark AKA 🔪 
@YungKark 
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@mfckr_ @SaucercrabZero erwähnt nicht speziell die Sache mit dem 

plötzlichen Tod, sondern den ace2-Rezeptoreintrag, der mit sars identisch ist 

und Sepsis und Herzschaden erklären würde https://t.co/PTlYLLOioI 
14.07 Uhr 

Agua 
@incelholocaust 
 

RT @TheFinalHonkler : BRO legte die Fledermaussuppe YOURE auf Risiko 

!!! Lol .. @JustinWhang 
14.06 Uhr 

wysyq 
@wysyq 
 

@librosdeholanda Keine Ahnung. Sie erhalten eine E-Mail mit dem Rezeptor 

ACE2 und dem Pulmonal-Tejido. Y un dato posiblemente relacionado es q los 

antihipertensivos IECA apenas tienen efecto en los negros. @VisigodoRan 
14.04 Uhr 

Sternesweg 
@sternesweg 
 

RT @YannickAlsace : Das Batman-Virus wurde wahrscheinlich entwickelt, um 

mehr asiatische Ethnien im Vergleich zu Weißen oder Afrikanern zu 

befallen. Dies ist… 
13.58 Uhr 

swssw 
@swsswers 
 

RT @rosarinn : ACE2 受 ros の は ACE2 発 2 侵入 す す及 及 び ア リ カ う う 

う う う が が が う う う う う う… 
13:52 Uhr 

Brasilien Verdade 
@brverdades 
 

RT @YannickAlsace : Das Batman-Virus wurde wahrscheinlich entwickelt, um 

mehr asiatische Ethnien im Vergleich zu Weißen oder Afrikanern zu 

befallen. Dies ist… 
13:49 Uhr 

Jonas Förare 
@ J0nasF 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
13:36 Uhr 
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CLaE 
@leafs_s 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
13:34 Uhr 

Papst Johannes Paul III 
@ HoldTheLine420 
 

RT @whitepillanon : Laut dieser jüngsten chinesischen Studie soll das 

Coronavirus an Lungenrezeptoren anhaften, die 5x häufiger sind… 
13:34 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@de_sputnik CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
13:33 Uhr 

Amir Sariaslan 
@AmirSariaslan 
 

RT @StuartJRitchie : Eine weitere Vorabdruck-Verschwörungstheorie, bei der 

das Coronavirus speziell für asiatische ... 
13:33 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@de_sputnik CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
13:33 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@de_sputnik CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

https://twitter.com/leafs_s
https://twitter.com/leafs_s
https://twitter.com/StuartJRitchie
http://twitter.com/leafs_s/statuses/1226137163923779584
https://twitter.com/HoldTheLine420
https://twitter.com/HoldTheLine420
https://twitter.com/HoldTheLine420
https://twitter.com/HoldTheLine420
https://twitter.com/whitepillanon
http://twitter.com/HoldTheLine420/statuses/1226137136677572608
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/de_sputnik
http://twitter.com/MilionChlivek/statuses/1226137053596913664
https://twitter.com/AmirSariaslan
https://twitter.com/AmirSariaslan
https://twitter.com/AmirSariaslan
https://twitter.com/AmirSariaslan
https://twitter.com/StuartJRitchie
http://twitter.com/AmirSariaslan/statuses/1226136975352176640
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/de_sputnik
http://twitter.com/MilionChlivek/statuses/1226136930179526656
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/MilionChlivek
https://twitter.com/de_sputnik


gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
13:32 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@sputnik_ar CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
13:31 Uhr 

Milionový Chlívek 
@MilionChlivek 
 

@sputnik_ar CHINESISCHER GENOZID oder HANDELSKRIEG? 2019-nCov-

Virus haben Angiotensin produzierendes Enzym ACE2. Es ist ein Virus, der nur 

für chinesische Männer gemacht wurde. NUR die Chinesen sind schon immer 

gestorben und haben eine große Anzahl von Rezeptoren, die auf dieses 

Angiotensin ACE2 reagieren 
13:30 Uhr 

Stuart Ritchie 
@StuartJRitchie 
 

Eine weitere vorgedruckte Verschwörungstheorie besagt, dass das 

Coronavirus speziell für Asiaten entwickelt wurde. Das Papier hat eine 

Stichprobengröße von ... EINS. Ich bin ein großer Preprint-Fan, aber die 

Coronavirus-Situation hat meinen Glauben ein wenig erschüttert ... h 
13:30 Uhr 

Sara Jones 
@ SaraBoschiJones 
 

RT @YannickAlsace : Das Batman-Virus wurde wahrscheinlich entwickelt, um 

mehr asiatische Ethnien im Vergleich zu Weißen oder Afrikanern zu 

befallen. Dies ist… 
13:27 Uhr 

Yannick Van Doorne 
@YannickAlsace 
 

Das Batmanvirus ist wahrscheinlich dazu gedacht, mehr asiatische Ethnien als 

Weiße oder Afrikaner zu befallen. Das ist Wissenschaft. Das Spike-Protein, das 
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dieses ace2-Protein der menschlichen Zelle angreift, ist dazu speziell genetisch 

modifiziert. Dieses Virus ist also eine Kriegsbombe 
 

 

 

Gawor Zenon • vor 3 Tagen 

Wie die Hemmung des Angiotensin-Converting-Enzyms eine Reihe von Zellen mit ACE2-Expression in 

der Lunge von Patienten mit atrialer Hypertonie und ischämischer Hitzekrankheit beeinflusst. 
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der andere • vor 5 Tagen 

Obwohl sie mit einer geringen Stichprobengröße arbeiten, kann die Korrelation mit dem Geschlecht 

eine nützliche Information sein. Wenn Sie sich MERS und SARS ansehen, sind beide Männer stärker 

betroffen als Frauen. 

Die Hypothese, die sie vorschlagen, könnte sich bei mehr Daten oder Recherchen als nützlich 

erweisen, um sie zu widerlegen oder zu sichern. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Papier nicht von Fachleuten begutachtet und vorläufig ist, aber 

in der gegenwärtigen Atmosphäre ist es glaubwürdig und glaubwürdig, wenn man die Bedeutung des 

Papiers und die Einsicht, die es in seinen Hypothesen und Korrelationen gewinnt, findet. 

Wenn es auf die Zeit ankommt, kann jede Information, die wir als Anhaltspunkt verwenden können, 

wirklich wichtig sein. Es ist gut, Lücken in der Forschung zu schließen, aber es ist auch wichtig, 

begutachtete Forschung zu finden, die die Glaubwürdigkeit der Arbeit erhöhen oder deren 

Glaubwürdigkeit beeinträchtigen kann. 

Es könnte methodisch oder in der Stichprobengröße Löcher aufweisen, aber es verspricht immer 

noch einen neuen Einblick in eine neue Krankheit, die wir gerade verstehen und behandeln wollen. 
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Benutzerbild 

Serge • vor 7 Tagen 

Zur Analyse ist tSNE am besten für die Visualisierung geeignet, da es nicht so zuverlässig ist wie die 

Extraktionsmethode für Hauptkomponenten. 
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rongmin • vor 8 Tagen 

Ich denke, ihr Bericht hat ein Problem und ist falsch. ACE2-bedingte Hypertonie, zumindest sollte er 

den Blutdruck angeben. Auch sie erwähnten, dass weiblich größer ist als männlich, laut aktuellem 

Bericht trifft dies überhaupt nicht zu. Alle Probleme rühren von kleinen Stichproben her. Ich glaube, 

wenn das ACE2-verwandte Gen zwischen den Rassen gleich ist, gibt es keinen Unterschied zwischen 

den Rassen. 
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Hans Ratzenburger • vor 9 Tagen 

"Dieses neue Coronavirus hat zur Folge 

Tausende Fälle von tödlichen Krankheiten in China, mit zusätzlichen Patienten 

international in rasant wachsender Zahl identifiziert. "Anderen Quellen zufolge lag die Zahl der 

Todesfälle durch neuartige Coronaviren zum 31.01.2020 bei etwa 170. Warum werden Tausende 

Fälle von tödlichen Krankheiten gemeldet? 
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XY Hans Ratzenburger • vor 9 Tagen 

Die Krankheit ist "tödlich" bedeutet nicht, dass der Patient leidet, dass die Krankheit tot ist. Imao 

Eine tödliche Krankheit bedeutet nicht, dass sie nicht heilbar ist. 
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Ying Zhang • vor 9 Tagen 

Im Allgemeinen befindet sich die Einzelzellanalyse noch in einem sehr frühen Stadium, insbesondere 

für die Identifizierung des Zelltyps (wie viele Marker wurden für jeden Zelltyp verwendet?). Wie die 

Seurat-Entwickler angaben, hängt das Clustering-Ergebnis von den ausgewählten Parametern ab 

(und sie verwenden weiterhin Seurat v2 gegenüber der aktuellen Version Seurat 3). Daher ist es nicht 

überzeugend, einige der Schlussfolgerungen in diesem Artikel zu ziehen, beispielsweise die 

Zusammensetzung von Zelltypen in den Proben. 

 

Angesichts all dieser technischen Details glaube ich nicht, dass sie den Vergleich zwischen EINER 

asiatischen Stichprobe und anderen Stichproben sinnvoll kommentieren könnten. 
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Aaron Parmet • vor 10 Tagen 

Faszinierend aber ernsthaft braucht mehr Daten .. und zwar schnell 
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Jeff Mah • vor 10 Tagen 

Der Zweck dieses Berichts ist es, die Möglichkeit vorzustellen, die Schlussfolgerung wird von allen 

anderen kommen. 
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Chang Lu • vor 11 Tagen • bearbeitet 

Als ethnischer Chinese habe ich ein stark negatives Gefühl in Bezug auf dieses Ergebnis. Ich möchte 

jedoch darauf hinweisen, dass dieses Team nur 8 Proben untersucht hat (nur eine davon ist 

asiatisch). Daher mangelt es diesem Ergebnis irgendwie an Glaubwürdigkeit. Ich frage mich, ob 

andere Teams die ACE2-Expressionsverhältnisse in einem relativ größeren asiatischen 

Stichprobenpool gerne näher untersuchen würden. 
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tt Chang Lu • vor 3 Tagen 

Überprüfen Sie Ref Nr. 8. Dieser Artikel ist mindestens irreführend. 
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Ελευθερία Chang Lu • vor 5 Tagen 

Der Studie mangelt es an Übertragbarkeit auf der Grundlage der Analyse auf Rennbasis. Aber es 

bleibt immer noch interessant. 

 

Wir haben auch festgestellt, dass der einzige asiatische Spender (männlich) einen viel höheren Wert 

hat 

ACE2-exprimierendes Zellverhältnis als weiße und afroamerikanische Spender (2,50% 

0,47% aller Zellen). Dies könnte die Beobachtung erklären, dass die 

Die neue Coronavirus-Pandemie und die frühere SARS-Cov-Pandemie sind konzentriert 

im asiatischen Raum. 
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Shaohua Li Chang Lu • vor 10 Tagen • bearbeitet 

Ja. In statistischen Begriffen bedeutet "eine Stichprobe" eine Menge von Datenpunkten. Die Autoren 

scheinen zu glauben, dass jeder Datenpunkt aus einer Stichprobe besteht. Eine solche 

Stichprobengröße ist lächerlich klein. 
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Chaim Eliyah Chang Lu • vor 10 Tagen 

Zumindest bedarf es einer Folgestudie. 
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Tong Wang • vor 11 Tagen 

Ein Vergleich zwischen acht Einzelproben ergab, dass der asiatische männliche eine extrem große 

Anzahl von ACE2-exprimierenden Zellen in der Lunge aufweist. 

------------------ 

Ist nCov ein Virus, der besonders gerne asiatische Männer infiziert? 

Das wird sehr interessant sein. 
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Junjie Lu Tong Wang • 4 da 


