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Abstrakt 

Das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) verursacht die derzeitige Pandemie der 
Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), an der bisher fast 
eine Million Menschen getötet wurden. Obwohl es sich 
überraschenderweise um ein Atemwegsvirus handelt, wurde 
erkannt, dass Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wahrscheinlich schwer betroffen sind und an COVID-19 
sterben. Dieses Phänomen kann nicht durch die allgemein 
akzeptierte Logik erklärt werden, dass die SARS-CoV-2-
Infektion / -Replikation die einzige Determinante für die 
Aktionen des Virus ist, um das Schicksal von Wirtszellen zu 
definieren. Ich schlage hier die virale Proteinfragmenttheorie 
der COVID-19-Pathogenese vorBasierend auf meinen 
Beobachtungen in kultivierten menschlichen Gefäßzellen, dass 
SARS-CoV-2-Spike-Protein Zellsignalereignisse ohne den Rest 
der viralen Komponenten aktivieren kann. Es wird allgemein 
angenommen, dass SARS-CoV-2 und andere einzelsträngige 
RNA-Viren durch die Wechselwirkungen zwischen 
Oberflächenproteinen des viralen Kapsids und den 
Wirtszellrezeptoren an die Wirtszellen binden; die Fusion und 
der Eintritt der viralen Komponenten, was zur Replikation der 
Viren führt; und die Wirtszellantworten sind die Folge dieser 
Ereignisse. Ich gehe davon aus, dass das Virus, wenn Menschen 
mit SARS-CoV-2 infiziert sind, (a) Fragment (e) des Spike-
Proteins freisetzt, das auf Wirtszellen abzielen kann, um ohne 
den Rest der viralen Komponenten Zellsignale 
auszulösen. So, COVID-19-Patienten sind dem intakten Virus 
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ausgesetzt, das die Wirtszellen für die Replikation und 
Amplifikation infiziert, sowie den Spike-Protein-Fragmenten, 
die die Wirtszellen beeinflussen können. Ich schlage vor, dass 
die durch die in kardiovaskulären Zellen auftretenden Spike-
Protein-Fragmente ausgelösten Zellsignale infizierte Personen 
dazu veranlassen würden, Komplikationen zu entwickeln, die 
bei schweren und tödlichen COVID-19-Zuständen 
auftreten. Wenn diese Hypothese richtig ist, sollten die 
Strategien zur Behandlung von COVID-19 zusätzlich zu 
Wirkstoffen, die die Virusreplikation hemmen, Therapeutika 
umfassen, die die durch virale Proteinfragmente vermittelte 
kardiovaskuläre Zellsignalisierung hemmen. Ich schlage vor, 
dass die durch die in kardiovaskulären Zellen auftretenden 
Spike-Protein-Fragmente ausgelösten Zellsignale infizierte 
Personen dazu veranlassen würden, Komplikationen zu 
entwickeln, die bei schweren und tödlichen COVID-19-
Zuständen auftreten. Wenn diese Hypothese richtig ist, sollten 
die Strategien zur Behandlung von COVID-19 zusätzlich zu 
Wirkstoffen, die die Virusreplikation hemmen, Therapeutika 
umfassen, die die durch virale Proteinfragmente vermittelte 
kardiovaskuläre Zellsignalisierung hemmen. Ich schlage vor, 
dass die durch die in kardiovaskulären Zellen auftretenden 
Spike-Protein-Fragmente ausgelösten Zellsignale infizierte 
Personen dazu veranlassen würden, Komplikationen zu 
entwickeln, die bei schweren und tödlichen COVID-19-
Zuständen auftreten. Wenn diese Hypothese richtig ist, sollten 
die Strategien zur Behandlung von COVID-19 zusätzlich zu 
Wirkstoffen, die die Virusreplikation hemmen, Therapeutika 
umfassen, die die durch virale Proteinfragmente vermittelte 
kardiovaskuläre Zellsignalisierung hemmen. 
 

Einführung 

Coronaviren sind positive RNA - Viren einsträngige Sinn , die oft 

Ursache der Erkältung [1] , [2] . Einige Coronaviren können jedoch 

tödlich sein; und zur Zeit ist die Welt leidet die Pandemie von corona 

Krankheit 2019 (COVID-19) , verursacht durch Severe Acute 

Respiratory Syndrome corona 2 (SARS-CoV-2) [3] , [4] . Bisher sind 
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über 30 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert und fast 1 

Million Menschen sind weltweit an COVID-19 gestorben, was 

schwerwiegende gesundheitliche, wirtschaftliche und soziologische 

Probleme verursacht. SARS-CoV-2 verwendet Angiotensin-

Converting - Enzym - 2 (ACE2) als Rezeptor der Wirtszellen 

eintreten [5] , [6]. SARS-CoV-2 und andere einzelsträngige RNA-

Viren binden an die Wirtszellen durch die Wechselwirkungen 

zwischen Oberflächenproteinen des viralen Kapsids und den 

Wirtszellrezeptoren; die Fusion und der Eintritt der viralen 

Komponenten, was zur Replikation der Viren führt; und es wird oft 

angenommen, dass die Wirtszellantworten die Folge dieser Ereignisse 

sind. Als Atemwegsvirus sind Lungenzellen die Hauptziele von 

SARS-CoV-2, was zu schwerer Lungenentzündung und akutem 

Atemnotsyndrom (ARDS) führt. [7] , [8] . Es wurde jedoch 

festgestellt, dass bestimmte Populationen infizierter Personen 

anfälliger dafür sind, stark von COVID-19 betroffen zu sein und an 

COVID-19 zu sterben. Ältere Patienten mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen sind besonders anfällig für die Entwicklung schwerer 

und möglicherweise tödlicher Erkrankungen[4] , [9] , [10] . Diese 

überraschenden Beobachtungen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

jedoch keine Atemwegserkrankungen, COVID-19-Patienten dazu 

veranlassen, schwere und tödliche Zustände zu entwickeln, stellen den 

allgemeinen Konsens in Frage, dass biologische Reaktionen der 

menschlichen Wirtszellen lediglich eine Folge der Virusreplikation 

sind. 

Die Hypothese 

Viren dringen in Wirtszellen ein und führen zum Zelltod. Die 

Hauptzielzellen für SARS-CoV-2 sollten Atmungszellen 

sein. Überraschenderweise sind Patienten mit Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und nicht mit Atemwegserkrankungen für schwere 

COVID-19-Symptome und den Tod prädisponiert. Um dieses 

Phänomen zu erklären, schlage ich hier die virale 

Proteinfragmenttheorie der COVID-19-Pathogenese vor ( 1 ). Diese 

Hypothese basiert auf meinen experimentellen Beobachtungen in 

kultivierten menschlichen Gefäßzellen, dass die rekombinante S1-

Untereinheit voller Länge des SARS-CoV-2-Spike-Proteins 

Zellsignalereignisse ohne den Rest der viralen Komponenten 
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aktivieren kann [11].. Somit hängt die Pathologie von COVID-19 

möglicherweise nicht nur von dem Spike-Protein ab, das als 

Fusionsprotein dient, um den Viruseintritt und die Infektion zu 

erleichtern. Ich schlage ein Szenario vor, in dem das Virus, wenn 

Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert sind, (a) Fragment (e) des Spike-

Proteins freisetzt, das auf Wirtszellen abzielen kann, um Zellsignale 

auszulösen. Somit würden infizierte Patienten mindestens zwei 

Entitäten als Reaktion auf die SARS-CoV-2-Infektion einführen 

lassen. Eines ist das intakte Virus, das sein Spike-Protein verwendet, 

um auf ACE2 abzuzielen, was zum Eintritt in die Wirtszellen für die 

virale Replikation und Amplifikation führt. Das andere sind die 

zirkulierenden Fragmente des Spike-Proteins, die unabhängig 

voneinander Aktionen auslösen, die letztendlich zu schweren 

pathologischen Zuständen führen. Meine Experimente mit kultivierten 

Gefäßzellen zeigten auch, dass[11]. Diese Ergebnisse legen nahe, dass 

andere Regionen der S1-Untereinheit für das Auslösen von 

Zellsignalen in Wirtszellen verantwortlich sind. Wenn also das oder 

die SARS-CoV-2-Spike-Proteinfragmente, die in das Blut freigesetzt 

wurden, für die Pathogenese von schwerem COVID-19 verantwortlich 

sind, sind Therapien, die auf die Virusreplikation abzielen, wie z. B. 

Inhibitoren von RNA-abhängigen RNA-Polymerase allein würde nicht 

funktionieren. Wenn die anderen Regionen des Spike-Proteins als die 

RBD für die Auslösung pathologischer Zellsignale verantwortlich sind 

und wenn das Fragment (die Fragmente) schnell freigesetzt wird 

(werden), nachdem der Wirt SARS-CoV-2 ausgesetzt wurde, dann 

würden Impfstrategien, die auf die RBD abzielen, dies tun die durch 

virale Proteinfragmente vermittelte Zellsignalisierung nicht 

beeinflussen. So können therapeutische Strategien zur Hemmung der 

durch virale Proteinfragmente vermittelten Zellsignalisierung in 

kardiovaskulären Zellen 
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Abb. 1 . Vorgeschlagene virale Proteinfragmenttheorie 

der COVID-19-Pathogenese.Nach meiner Hypothese 

produziert SARS-CoV-2 ein Fragment oder Fragmente von 

Spike-Protein, die im Blut zirkulieren. Zusätzlich zu dem 

intakten Virus, das auf ACE2-Rezeptor enthaltende Wirtszellen 

für die virale Replikation und Amplifikation abzielt, löst das 

virale Spike-Proteinfragment Zellsignalereignisse in 

kardiovaskulären Zellen aus. Wenn infizierte Patienten die 

kardiovaskuläre Komorbidität aufweisen, würden die durch 

virale Proteinfragmente vermittelte Zellsignalisierung und die 

virale Amplifikation zusammen den COVID-19-Zustand 

verschlechtern. Für diese Patienten werden zusätzlich zu den 

antiviralen Arzneimitteln oder den Impfstoffen, die die 

Virusreplikation hemmen, Mittel benötigt, die die durch virale 

Spike-Proteinfragmente vermittelte Zellsignalisierung hemmen, 
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um die mit COVID-19 verbundene Mortalität und Morbidität 

wirksam zu verringern. 

Bewertung der Hypothese 

Meine spezifische Hypothese ist, dass bestimmte Viren 

Fusionsproteinfragmente abgeben, die im Blut zirkulieren und 

wiederum die Signalübertragung von Zellen auslösen, wodurch 

infizierte Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen für schwere 

COVID-19-Zustände und den Tod prädisponiert werden. Somit hätten 

infizierte Patienten mindestens zwei Entitäten, die Komplikationen 

verursachen können, wenn sie mit SARS-CoV-2 infiziert sind: (i) 

Virus selbst, das in die Wirtszellen eingebaut wird, in denen die virale 

Replikation und Amplifikation stattfindet; und (ii) Komponenten von 

viralen Fusionsproteinen (dh Spike-Protein für SARS-CoV-2), die 

zirkuliert werden, um unterschiedliche Prozesse hervorzurufen, die 

pathologische Zustände fördern. Dies basiert auf meinen 

Beobachtungen, dass rekombinantes SARS-CoV-2-Spike-Protein 

(ohne den Rest des Virus) in kultivierten menschlichen Gefäßzellen 

Zellsignale auslösen kann[11]. Interessanterweise zeigten meine 

Experimente auch, dass ein nur RBD enthaltendes Segment des 

SARS-CoV-2-Spike-Proteins die Zellsignalisierung nicht aktiviert, 

was darauf hindeutet, dass andere Regionen innerhalb der S1-

Untereinheit des SARS-CoV-2-Spike-Proteins dieses 

Zellsignalisierungsereignis aktivieren . Daher sind die ersten 

Experimente, die zur Validierung dieser Hypothese erforderlich sind, 

die Identifizierung der Regionen des SARS-CoV-2-Spike-Proteins, 

die für die Aktivierung der Zellsignalisierung verantwortlich sind, 

möglicherweise unter Verwendung kultivierter menschlicher 

Zellen. Nach der Identifizierung aktiver Proteinregionen der S1-

Untereinheit des SARS-CoV-2-Spike-Proteins sollte das Auftreten 

von Proteinfragmenten, die solche Aminosäuresequenzen besitzen, bei 

Patienten nachgewiesen werden, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. 

Folgen der Hypothese 
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Ich schlage hier die virale Proteinfragmenttheorie der COVID-19-

Pathogenese vor, bei dem ein Fragment oder Fragmente des SARS-

CoV-2-Spike-Proteins in den Blutkreislauf freigesetzt werden, 

wodurch Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen für schwere 

COVID-19-Ergebnisse prädisponiert werden. Somit sind COVID-19-

Todesfälle bei Patienten mit kardiovaskulärer Komorbidität auf den 

Tod von Wirtszellen als Folge der Virusinfektion und -replikation 

sowie auf die durch Spike-Proteinfragmente vermittelte 

Zellsignalisierung in kardiovaskulären Zellen des menschlichen Wirts 

zurückzuführen. Derzeit konzentriert sich die Entwicklung 

therapeutischer Strategien gegen COVID-19 auf die 

Impfstoffentwicklung und die Suche nach Wirkstoffen, die die 

Virusreplikation hemmen. Wenn meine Hypothese richtig ist, ist es 

wichtig, auch die unerwarteten biologischen Ereignisse zu hemmen, 

die durch SARS-CoV-2 ausgelöst werden, wie die Freisetzung von 

Spike-Protein-Fragmenten. 
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