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Impfung – Mutanten – Durchseuchung ??? 

Ich denke die Lage ist prekär. 
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Einige Informationen dazu. 

Epidemiologe Neher über neue 
Virusvarianten: «Die Gefahr könnte von 
ganz woanders kommen» 
Flüge aus Brasilien zu stoppen, nütze nicht viel, sagt Epidemiologe 

Richard Neher. Sorgen bereiten ihm unentdeckte Varianten aus 

Gegenden, wo es wenig Überwachung gibt. 

Martin Amrein und Theres Lüthi03.04.2021, 17.56 Uhr 

https://nzzas.nzz.ch/wissen/neue-virusvarianten-die-gefahr-

koennte-von-ganz-woanders-kommen-ld.1609865 

«Wir müssen die Reisetätigkeit mit allen Risikogebieten so klein wie 

möglich halten.» (Kendwa Beach, Sansibar) 

NZZ am Sonntag: Es sind zurzeit drei besorgniserregende Virusvarianten, 
sogenannte «Variants of Concern», im Umlauf: B.1.1.7 aus Grossbritannien, B.1.351 
aus Südafrika und P.1 aus Brasilien. Welche davon bereitet Ihnen die grösste Sorge? 

Richard Neher: Alle drei sind besser übertragbar als die bisherigen Varianten. P.1 
und B.1.351 haben sich zudem so verändert, dass sie einer bereits bestehenden 
Immunantwort teilweise ausweichen können. Vor allen Varianten scheint die 
Impfung aber robust zu schützen. Am meisten Sorgen bereitet mir im Moment jedoch 
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die Möglichkeit, dass es noch mehr Varianten gibt, von denen wir wenig wissen. Wir 
schauen momentan sehr genau auf diese drei «Variants of Concern», die Gefahr 
könnte aber von ganz woanders kommen. 
Sie meinen Varianten, die erst noch entstehen könnten? 

Nein, die Varianten gibt es schon. In den vergangenen Wochen haben wir immer 
wieder bemerkenswerte neu sequenzierte Varianten gesehen, die aus Gegenden 
kommen, wo es heute sehr wenig Überwachung gibt. 

 

Richard Neher 
Der 41-jährige Physiker ist seit 2017 Professor am Biozentrum der Universität Basel. Sein 

Interesse gilt der Frage, wie Bakterien und Viren sich verändern, um so Prognosen zur 

Evolution von Krankheitserregern zu ermöglichen. Neher hat zusammen mit Trevor 

Bedford «Nextstrain» ins Leben gerufen, eine Webplattform, die genomische Daten von 

Krankheitserregern analysiert. 

Können Sie ein Beispiel nennen? 

Kollegen aus Südafrika haben in der vergangenen Woche von einer ungewöhnlichen 
Variante berichtet. Die Sequenzen stammen aus Angola, sie wurden aber bei 
Menschen, die aus Tansania angereist waren, nachgewiesen. Aus Tansania direkt 
haben wir keine Informationen. 

Was zeichnet diese Variante aus? 

Sie hat sich wie auch P.1 oder B.1.351 evolutiv stark weiterentwickelt und besitzt über 
30 Mutationen. Es ist zu befürchten, dass auch diese Variante die Fähigkeit aufweist, 
Teilen der Immunantwort zu entkommen. Genaues wissen wir nicht. Aber was ich 

https://nextstrain.org/


sagen will: Es gibt weisse Flecken auf der Landkarte, wo das Virus im vergangenen 
Jahr in grossem Stil zirkulierte. Dort können sich Varianten verstecken, von denen 
wir überhaupt noch nichts wissen. Es gibt immer mehr solche sporadischen 
Beobachtungen bei Touristen oder in seltenen Proben aus bestimmten Ländern. Es 
ist mehr Diversität da, als die Zirkulation in Europa und Nordamerika suggeriert. 

Wie oft hat man diese «tansanische» Variante schon nachgewiesen? 

Es sind bis jetzt erst drei Sequenzen, und die sind mehr oder weniger identisch. Sie 
kommen aus der gleichen Reisegruppe. Die Variante wurde in Angola durch Reise-
Screening entdeckt. Jetzt muss man die Variante virologisch charakterisieren und 
auch epidemiologisch untersuchen. Die Frage ist, ob sie das Infektionsgeschehen in 
Tansania oder in angrenzenden Ländern dominiert. 

https://twitter.com/Tuliodna/status/1375116665227247620 
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Wir haben gerade einen Vordruck eingereicht: "Eine 

neuartige interessierende Variante (VOI) von SARS-CoV-2 

mit mehreren Spike-Mutationen, die durch 

Reiseüberwachung in Afrika entdeckt wurden." Dieser VOI 

hat 31 Aminosäuremutationen. In Spike gibt es 11 

Mutationen und drei Deletionen in der N-terminalen 

Domäne 

In der Schweiz beschäftigt die Variante P.1 in diesen Tagen die Politik. Was weiss 
man da? 

Die Datenlage ist da bei weitem nicht so gut wie bei B.1.1.7. Es sind gerade zwei 
Preprints von brasilianischen Forschern erschienen. Sie schätzen, dass P.1 zwischen 
40 und 120 Prozent ansteckender ist als der Wildtyp. Die Viruslast scheint höher zu 
sein. Ausserdem wird sie von einer bereits bestehenden Immunantwort weniger gut 
erkannt. Besorgniserregend ist, dass P.1 in Gegenden von Brasilien zirkuliert, von 
denen man denkt, dass schon sehr viele Menschen infiziert wurden. 
Was bedeutet das? 

Entweder hat man die Seroprävalenz dort überschätzt, das heisst, es waren doch noch 
nicht so viele Menschen infiziert. Oder die Variante führt vermehrt zu Reinfektionen. 
Die Datenlage ist noch dünn. Wir wissen nicht, ob es sich bei den schwer Erkrankten 
tatsächlich um Wiederansteckungen handelt. Ich gehe davon aus, dass Reinfektionen 
nicht zu gleich schweren Verläufen führen. 

Wie erklärt man sich dann die verheerende Entwicklung in Brasilien? 

Eine Erklärung für die Krankheits- und Todesfälle in Brasilien wäre, dass 
Reinfektionen mit asymptomatischen oder milden Verläufen die Viruszirkulation 
angestossen haben, die schwer erkrankten Menschen aber zuvor noch keine Infektion 
durchgemacht hatten. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.26.21252554v1
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Eine These besagt, dass die P.1-Variante sich generell in Populationen ausbreitet, wo 
die Immunität schon sehr gross ist. Könnte das bald auch für Europa der Fall sein? 

In Belgien wurden für diese Varianten schon lokale Übertragungen nachgewiesen. 
Das Land weist eine relativ hohe Durchseuchung auf. Wir müssen davon ausgehen, 
dass es lokale Übertragungen auch in weiteren Ländern Europas gibt, sowohl für P.1 
als auch für B.1.351. 

Das BAG vermeldet bis anhin insgesamt 13 P.1-Fälle. Auf einschlägigen Forschungs-
Websites wie cov-lineages.org ist die Zahl für die Schweiz aber deutlich höher. Wie 
kommt es zu dieser Diskrepanz? 
Da müsste man das BAG fragen. Der Datensatz auf Gisaid, auf den sich auch cov-
lineages.org bezieht, gibt Stand 2. April für die Schweiz 27 P.1-Fälle an. 
Hat P.1 in der Schweiz Fuss gefasst? 

Ihr Anteil an den Fallzahlen ist nach wie vor klein. Die 27 Fälle hängen in Clustern 
zusammen, die meisten sind im Genfer Raum. Das Contact-Tracing für diese Fälle ist 
sehr wichtig. Vermutlich gab es schon lokale Übertragungen mit P.1 in der Schweiz. 
Aber ob die Cluster dann schnell wieder verschwinden oder ob sich die Variante 
weiter ausbreitet, ist derzeit unklar. 

Dass die P.1-Fälle vor allem in Genf vorkommen, wo viele schon eine Infektion hinter 
sich haben, passt ins Bild. 

https://cov-lineages.org/global_report_P.1.html
https://www.gisaid.org/


Ja. Jetzt müsste man untersuchen, ob die P.1-Fälle schon einmal infiziert waren. 
Allerdings könnte die Häufung in Genf auch auf die internationale Verknüpfung der 
Stadt zurückzuführen sein. 

Diese Woche sind Forderungen laut geworden, wonach Flüge aus Brasilien zu 
stoppen seien. Halten Sie das für sinnvoll? 

Für Brasilien besteht eine Quarantänepflicht. Wird sie konsequent eingehalten, 
müsste das eigentlich reichen. Reisebeschränkungen ergeben aber sowieso nur dann 
Sinn, wenn man gewillt ist, im Inland die Zirkulation zu unterbinden. Wenn man 
selber über 2000 Fälle am Tag hat, dann ist der Reiseeintrag nicht der dominierende 
Faktor. Zudem finde ich die Fixierung auf Brasilien fehl am Platz. 

Warum? 

Wir müssen die Reisetätigkeit mit allen Risikogebieten so klein wie möglich halten. 
Dabei ist es wichtig zu schauen, welche weissen Flecken es auf der Quarantäneliste 
gibt. Was ist mit Ländern, von denen wir relativ wenige Daten haben? Sind sie auf der 
Liste oder nicht? Ich befürchte, dass wir nun vor allem auf Brasilien schauen, weil 
dort die Varianten gut überwacht sind. Dasselbe gilt für Südafrika. Aber es gibt viele 
andere Länder, von denen wir nicht viel wissen, die jedoch auch eine hohe 
Viruszirkulation und Varianten haben, nach denen nicht aktiv gesucht wird. Um 
nochmals auf die Fälle aus Tansania zurückzukommen: Wenn diese drei Menschen in 
die Schweiz eingereist wären, hätte man sie nicht entdeckt. Tansania steht erst ab 
dem 5. April auf der BAG-Liste der Risikoländer. 

Tansania ist gerade unter Schweizern zurzeit eine beliebte Feriendestination. 
Rechnen Sie damit, dass diese Variante schon bald in der Schweiz nachgewiesen 
wird? 

Ich weiss zu wenig über die Situation in Tansania, um dies einzuschätzen. 

In der Schweiz zirkuliert zurzeit vor allem die B.1.1.7-Variante. Britische Studien 
zeigen, dass sie nicht nur ansteckender ist, sondern auch zu schwereren Verläufen 
führt. Was bedeutet das für die Schweiz, die am Anfang der dritten Welle steht? 
Die Hoffnung besteht, dass wir dank der fortschreitenden Impfkampagne weniger 
Todesfälle sehen werden. Aber viele vulnerable Menschen sind noch nicht geimpft. 
Zudem kann Covid-19 auch in jüngeren Altersgruppen zu schweren Verläufen führen, 
wenn auch seltener. Deswegen müssen wir alles daransetzen, die Fallzahlen 
herunterzubringen. 

https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/03/science.abg3055
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579.short
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Kritiker sagen, die Fixierung auf die Fallzahlen führe in die Irre. 

Das haben sie im vergangenen Sommer schon gesagt. Allein betrachtet, sagen die 
Fallzahlen nicht viel aus. Die Kombination mit dem R-Wert, der Positivitätsrate und 
den Hospitalisationen ist entscheidend. 

Jetzt kommt der Frühling. Wie wird das Wetter die Fallzahlen beeinflussen? 

Wärmeres Wetter kann die Verbreitung ein wenig verlangsamen, ohne Massnahmen 
wird es aber nicht gehen. Wir wissen, dass das Virus sich auch in warmen Gebieten 
problemlos ausbreitet. 

Israel ist der Musterschüler in der Pandemiebekämpfung. Dort hat man extrem 
schnell geimpft, aber während dieser Zeit auch harte Lockdowns verfügt. Andere 
Länder lockern in der Annahme, dass die Impfung bald da sein wird. 

Es werden viele vergiftete Debatten geführt. Wenn wir es geschafft hätten, die 
Fallzahlen niedrig zu halten, gäbe es die nicht. Das Hin und Her mit dem 
AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel wäre sehr viel weniger brisant, wenn die 
Zirkulation nicht so hoch wäre, wenn man sich das in Ruhe anschauen könnte. Es 
jetzt auf ein Wettrennen zwischen dem Virus und der Impfung ankommen zu lassen, 
ist aus epidemiologischer Sicht – und auch aus der Perspektive der Evolution des 
Virus – keine gute Idee. 

Das Virus gewinnt? 

Das Virus muss das Wettrennen nicht notwendigerweise gewinnen. Aber damit setzt 
man viele Menschen, die durch die Impfung gerade eine Immunantwort aufbauen, 
dem Virus aus. 

Und das bedeutet? 

Wenn man in eine Population reinimpft, in der auch das Virus in hoher Zahl 
zirkuliert, besteht zumindest die Möglichkeit, dass das Virus sich anpasst und 
Mutationen findet, die dieser wachsenden Immunantwort im Individuum 
entgegenwirken und die Impfung möglicherweise weniger wirksam macht. Das ist 



spekulativ, aber es ist sicherlich ein Aspekt, den man nicht ausser acht lassen sollte. 
Die Schweiz ist aber keine Ausnahme, es ist ein europäisches Problem. 

Ein Weg, die Fallzahlen herunterzubringen, sind Massentests. Wie erfolgreich ist 
diese Strategie? 

Mit solchen Massentests kann man Infektionen finden, die sonst unentdeckt bleiben 
würden. Aber um in der Breite die Transmission zu reduzieren, muss man sehr, sehr, 
sehr intensiv testen, alle Personengruppen und oft genug. Man sollte sich nicht 
vorgaukeln, dass man sich mit Massentests grosse Lockerungen erkaufen kann. Als 
alleinige Strategie bringen sie nicht viel. 

Nächste Woche sind in der Schweiz Selbsttests erhältlich. Was bringen sie? 

Diese Tests sind geeignet, um infektiöse Personen mit einer gewissen Sicherheit zu 
identifizieren. Wenn zum Beispiel zwei Haushalte ein privates Treffen machen, 
könnte man sich vorher testen. Die Chance, dass dann beim Nachtessen eine 
Übertragung stattfindet, kann man so reduzieren. Aber das muss sehr zeitnah 
passieren. Wenn ich heute negativ teste, kann es durchaus sein, dass ich morgen 
Abend infektiös bin. 

Wir sind seit über einem Jahr in dieser Pandemie. Hätten Sie vor einem Jahr 
gedacht, dass wir im Frühling 2021 immer noch mit sich füllenden Spitälern zu tun 
haben? 

So konkrete Projektionen habe ich vor einem Jahr für mich persönlich nicht gemacht. 
Wir haben uns natürlich überlegt, wie sich die Pandemie entwickelt. In diesen 
Szenarien tauchten mehrfache Wellen auf. Das kennt man ja auch aus früheren 
Pandemien. Bei der Spanischen Grippe 1918 gab es auch einen frühen Peak, dann 
einen grossen Herbst-Peak und nochmals einen Frühjahrs-Peak. Aber ich hätte doch 
gehofft, dass es nicht dazu kommt. 

Verantwortlich für die Spanische Grippe war ein Influenzavirus. Überrascht es Sie, 
dass ein Coronavirus ein ähnliches Muster zeigt? 

Wir haben immer erwartet, dass dieses Virus sich verändert. Dass aber Mutationen 
im Dutzend kommen, dass es diese gefährlichen Varianten gibt, die den Verlauf der 
Pandemie merklich beeinflussen, das hat mich tatsächlich etwas überrascht. 
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Die virale Proteinfragmenttheorie der 
COVID-19-Pathogenese 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720326943 

Yuichiro J. Suzuki 

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 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03069877
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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 

über 30 Millionen Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert und fast 1 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720326943#b0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720326943#b0010
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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 

aktivieren kann [11].. Somit hängt die Pathologie von COVID-19 

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

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720326943#b0055


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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COVID-19 ist jetzt anders 
Das Coronavirus verändert sich. So ist die Krankheit, die es 
verursacht. 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/03/covid-19-variants-covid-21/618427/ 

Der Versuch, sich an März 2020 zu erinnern, fühlt sich an, als würde man den 

Kopf in ein Paralleluniversum stecken. Letztes Jahr um diese Zeit waren die 

Amerikaner gerade dabei - vermutlich für zwei Wochen -, sich vor einem 

mysteriösen, aber tödlichen Virus zu schützen. Wir haben die Post 

desinfiziert, aber keine Masken getragen. Nur wenige von uns wussten, dass 

COVID-19-Symptome monatelang anhalten können, dass Sie Ihren 

Geruchssinn verlieren oder dass Ihre Zehen in violetten 

Läsionen ausbrechen . Die Möglichkeit, dass Millionen sterben würden, war real, 

aber unverständlich. 
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Die heutige Pandemie ist fast unerkennbar anders. In den Vereinigten Staaten 
ist eine akute, schreckliche Katastrophe der Monotonie niedrigerer 
Erwartungen gewichen. Es gibt keine provisorischen Leichenschauhäuser auf 
den Straßen. Trotz tausend amerikanischer Todesfälle pro Tag eröffnen 
Geschäfte. Diese Woche befahl Bürgermeister Bill de Blasio den Mitarbeitern 
von New York City, unabhängig von ihrem Impfstatus wieder zu arbeiten, 
während die Fallzahlen in der Stadt auf einem Hochplateau liegen . Das 
allgegenwärtige Gefühl ist, dass wir nicht ewig auf das Ende der Pandemie 
warten können. 

Wann genau werden wir einen Punkt erreichen, der als Ziellinie angesehen 
werden könnte ? Es ist die natürliche Frage, aber ich denke, es ist eine 
kontraproduktive. Nicht nur, weil, wie Anthony Fauci mir kürzlich sagte, die 
ehrlichste Antwort lautet: "Wir wissen es einfach nicht." Die Unfähigkeit, eine 
endgültige Antwort zu geben, trägt zu einer falschen Wahrnehmung des 
Risikos bei und verschmilzt besser mit gut genug . Es ist auch wahr, dass vieles, 
was die COVID-19-Krise im schlimmsten Fall definiert hat, kein Thema 
mehr ist. Viele Beschäftigte im Gesundheitswesen sind geimpft, und die 
Notwendigkeit, die Kurve zu glätten, liegt in der Vergangenheit. Tests sind 
weit verbreitet und es gibt bessere Behandlungen für die Krankheit. Die 
Sterblichkeitsraten sinken schnell. 
 

Die SARS-CoV-2-Pandemie mag sich über Jahre hinziehen, aber der 

Albtraum des letzten Jahres - einer völlig neuen Viruserkrankung, die in 

einem bestimmten gesellschaftspolitischen Kontext auftritt - liegt hinter 

uns. Stattdessen stehen wir vor neuen Herausforderungen, die nicht ohne 

Weiteres mit den bisherigen vergleichbar sind. Es lohnt sich, über eine neue 

Denkweise über die Zeit der bevorstehenden Pandemie nachzudenken - eine, 

die uns weder zur Selbstzufriedenheit noch zur lähmenden Verzweiflung 

führt. In vielerlei Hinsicht ist COVID-19 bereits vorbei. Was vor uns liegt, ist 

COVID-21. 

Krankheiten sind keine statischen Dinge . Krankheitserreger ändern sich, 
Wirte ändern sich und Umgebungen ändern sich. Im Fall von COVID sind 
alle drei jetzt anders als 2020. Was als ein Coronavirus begann, hat weit über 
100 Millionen Menschen infiziert und sich zu neuen Formen entwickelt , 
die leichter zu übertragen scheinen und uns auf subtil 
unterschiedliche Weise infizieren . Durch die Abwehr von Infektionen hat 
sich auch unser Immunsystem verändert. Und natürlich hat sich 
unser Lebensstil geändert , ebenso wie soziale Standards , medizinische 
Systeme und Programme für die öffentliche Gesundheit . 

https://abcnews.go.com/Health/covid-19-cases-plateaued-york-city-experts-find/story?id=76472072
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/02/how-know-when-pandemic-over/618122/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/02/how-know-when-pandemic-over/618122/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1113569
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/16/science.abf2303?rss=1
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/03/science.abg3055
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/03/science.abg3055
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/16/science.abf2303?rss=1
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/03/16/science.abf2303?rss=1
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00031-0
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/01/quarantine-giving-you-headaches-back-pain-and-more/617672/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/03/what-pandemic-doing-our-brains/618221/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmsb2021088
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmsb2021088
https://www.kff.org/policy-watch/whats-in-the-american-rescue-plan-for-covid-19-vaccine-and-other-public-health-efforts/


COVID-21 ist das Produkt all dieser Änderungen insgesamt. Es ist die 
Krankheit, wie sie in den kommenden Monaten und Jahren auftreten wird: 
mit neuen Varianten des Virus, neuen öffentlichen Richtlinien und 
Gesundheitsverhalten, verschiedenen Graden des Immungedächtnisses und - 
was am wichtigsten ist - einer Kavallerie neuer Impfstoffe. 

Ein Viertel aller Amerikaner hat inzwischen mindestens einen Schuss 
erhalten, und diese Zahl steigt rasant an. Diesen Monat stellten sich die New 
Yorker die ganze Nacht vor dem Yankee Stadium an einer provisorischen 
Impfstelle rund um die Uhr auf , bis der Vorrat aufgebraucht war . "Wenn wir 
3.000 Termine eröffnen, werden diese sofort besetzt", sagt Ramon Tallaj, ein 
Arzt, der die klinische Versorgung in unterversorgten Gemeinden in ganz 
New York City überwacht. Die Nachfrage scheint zu wachsen. Wenn es 
genügend Vorräte gäbe, sagte mir Tallaj, könnte sein Team jeden Tag 40.000 
Dosen ausgeben. Und das sollte bald geschehen; Das Weiße Haus sagt, dass 
Engpässe in den kommenden Wochen enden werden. 

Die Impfbemühungen werden die Natur von COVID auf unerwartete Weise 
verändern. Der Lebensraum für das Virus ändert sich: Es kann immer noch 
in den Nasengängen einer immunisierten Person stecken bleiben, aber es 
sollte nicht weiter in die Lunge gelangen, geschweige denn in die Zehen. Die 
Schlüsselfrage ist, wie lange dieser Schutz anhält, insbesondere gegen ein 
schnell mutierendes Virus. Klinische Studien haben gezeigt, dass die 
Impfstoffe bei der Vorbeugung schwerer Krankheiten bisher fantastisch sind, 
konnten jedoch noch nicht beobachten, wie sich der Schutz über lange 
Zeiträume auflösen könnte. 

Da SARS-CoV-2 wurde nicht Menschen viel länger als ein Jahr zu infizieren, 
ist es unmöglich , genau zu sagen , wie Immunantworten werden spielen . Die 
Erkältungs-Coronaviren können dieselbe Person nach ein oder zwei Jahren 
erneut infizieren. Frühe Untersuchungen zur COVID-Impfung zeigen, dass 
Menschen einen hohen Anteil an Antikörpern entwickeln, diese jedoch etwa 
einen Monat nach der ersten Dosis abnehmen . Die offizielle Position der 
CDC zur Dauer der Immunität nach der Impfung lautet: „ Wir wissen es 
nicht .“ 
 

Antikörper sind jedoch nicht die ganze Geschichte. Monica Gandhi, eine 
Spezialistin für Infektionskrankheiten an der UC San Francisco, glaubt, dass 
wir auch nach einem Abfall der Antikörperspiegel durch andere 
Immunmechanismen gut geschützt sind. Ihre Forschung konzentriert sich 
darauf, wie HIV das körpereigene Immunsystem, insbesondere die T-Zellen, 
umgeht und schwächt. Sie erinnerte mich daran, dass T-Zellen und auch B-
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Zellen eine Erinnerung an frühere Infektionen speichern und im Allgemeinen 
wichtiger als Antikörper sind, um einen langfristigen Schutz gegen Viren 
aufrechtzuerhalten. 

Es gibt bereits beruhigende Beweise dafür, dass diese Zellen dauerhafte 
Erinnerungen an SARS-CoV-2 bilden können. Kürzlich hat eine Gruppe von 
Forschern die Lymphknoten geimpfter Personen biopsiert und eine 
„bemerkenswert“ starke B-Zell-Entwicklung festgestellt. In 
einem Wissenschaftspapier vom Februar stellte ein anderes Team fest, dass die T-
Zellen, die bei Menschen mit COVID-19 erzeugt wurden, ähnliche 
Halbwertszeiten zu haben scheinen wie die T-Zellen, die Sie durch die 
Impfung gegen Gelbfieber erhalten - und der 
Gelbfieberschutz dauert normalerweise a Lebenszeit . 

Ein weiteres vielversprechendes Zeichen sind diejenigen, die sich 2003 mit 
dem ursprünglichen SARS-Coronavirus infiziert haben. Die T-Zellen von 
Menschen, die zu diesem Zeitpunkt infiziert waren, erkannten das Spike-
Protein des Virus 17 Jahre später in Laborexperimenten zuverlässig . Gandhi 
glaubt, dass dieses Gedächtnis, obwohl es nicht immer so schützend ist wie 
ein hoher Gehalt an neutralisierenden Antikörpern in Ihrem Blut, 
wahrscheinlich ausreicht, um schwere Krankheiten zu verhindern. "Glaube 
ich, dass wir lebenslange Immunität gegen schwere Infektionen haben 
werden?" Sie sagte. "Ich bin sehr ermutigt, dass wir werden." 

Wenn dies der Fall ist, wird COVID-21 letztendlich eine mildere, weniger 
tödliche Version der Krankheit sein, mit der wir letztes Jahr begonnen 
haben. "Das schlimmste Szenario ist, dass wir es erkälten", sagte 
Gandhi. "Der beste Fall ist, dass wir die Herdenimmunität erreichen und das 
Virus fast vollständig verschwindet." 

Andere erwarten jedoch ein viel schlimmeres Worst-Case-Szenario, in dem 
die Immunität gegen schwere Krankheiten nur vorübergehend ist. Der 
Biologe und ehemalige Harvard-Professor William Haseltine warnt vor der 
rosigen Ansicht: „Mir scheint klar, dass die T-Zell-Theorie nicht standhalten 
wird“, sagte er mir. Obwohl unsere Speicherzellen das Virus weiterhin 
erkennen könnten, reicht dies nicht unbedingt aus, um uns einen sinnvollen 
Schutz zu bieten. Die Krankheit könnte beim zweiten Mal oder nach der 
Impfung milder werden, aber er befürchtet, dass sie sich mit der Mutation des 
Virus auch verschlimmern könnte. Was die Herdenimmunität betrifft, nannte 
Haseltine dies eine „Fantasie“. „Das Beste, was wir bekommen, ist die 
saisonale Herdenimmunität. Wir haben 60 Jahre Erfahrung mit Coronaviren 
und sie kommen jedes Jahr wieder. “ 
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Selbst die schlechte Version von COVID-21 würde sich jedoch stark von den 
Tiefen von COVID-19 unterscheiden. Millionen von Fällen schwerer 
Krankheiten würden mit Impfstoffen verhindert, aber Booster müssten in 
regelmäßigen Abständen abgegeben werden. "Die Impfstoffe von Moderna 
und Pfizer sind schockierend gute Nachahmer natürlicher Infektionen", sagte 
Haseltine. „Aber es ist wirklich wichtig zu betonen, dass diese Impfstoffe 
wahrscheinlich einen vorübergehenden Schutz darstellen. Ein oder zwei 
Jahre. “ Das heißt, wir brauchen ein dauerhafteres System für die Herstellung 
und den Vertrieb von Impfstoffen. Es wird eine enorme Herausforderung 
sein, die Öffentlichkeit über jährliche oder halbjährliche Injektionen auf dem 
Laufenden zu halten - und wenn die Aufnahmeflaggen und das Virus 
weiterhin weit verbreitet sind, sind selbst immunisierte Menschen nicht zu 
100 Prozent risikofrei. 
 

Am Ende, sagte Haseltine, könnten wir auf einen universellen Impfstoff 
hoffen, der vor allen SARS-CoV-2-Stämmen sowie vor künftigen 
Coronaviren schützt, die möglicherweise auftreten. Frühe Forschungen haben 
gezeigt, dass die Verwendung der Nanopartikel-Immunisierungstechnologie, 
die Fragmente verschiedener Viren kombiniert, vielversprechend ist. Fauci 
und andere verfolgen seit Jahren einen universellen Influenza-Impfstoff , und 
jetzt sehen sie endlich einige Anzeichen für Erfolg . Ein universeller 
Coronavirus-Impfstoff sollte theoretisch weniger Hindernisse darstellen, da 
die Virusstruktur einfacher ist und sich weniger leicht ändert. Mit dem Ende 
des Wettlaufs um die Entwicklung der aktuellen Generation von COVID-19-
Impfstoffen beginnt der Wettlauf um einen Universalimpfstoff. 

 

Zwischen Gandhis Vision und Haseltines ist eine andere, ziemlich 
beunruhigende. Stellen Sie sich vor, die Impfstoffe wirken gut, aber nicht auf 
unbestimmte Zeit. Das Virus verbreitet sich weiter und mutiert. COVID 
kann immer noch schwerwiegende, sogar lebensbedrohliche Auswirkungen 
haben. Durch die Impfung werden die Raten schwerer Krankheiten und 
Todesfälle erheblich gesenkt, jedoch nicht nahe Null. Und wir denken, dass 
dies ziemlich in Ordnung ist. 

Mit anderen Worten, stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Krankheit 
fortbesteht und akzeptiert wird, als etwas, das weit weniger tödlich ist als im 
letzten Jahr - eher wie eine schlimme Grippe als eine Erkältung. Wie bei der 
Influenza könnte die Welt jedes Jahr Hunderttausende Menschen durch diese 
Krankheit verlieren. Und doch würden wir sehen, dass der Tribut innerhalb 
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der Grenzen eines akzeptablen Verlusts liegt. Wie bei Krankheiten wie 
Malaria, AIDS, Influenza und so vielen anderen würden enorme 
Anstrengungen und Ressourcen in die Vorbeugung von Infektionen und die 
Behandlung kranker Menschen fließen. Der einzigartige globale Krieg gegen 
das SARS-CoV-2-Virus, der 2020 begann, würde jedoch an Intensität 
verlieren. Anstatt auf eine Zukunft nach COVID hinzuarbeiten, würden wir 
die Krankheit als ein weiteres unglückliches, aber unvermeidliches Merkmal 
der modernen Welt betrachten. 

Diese Version von COVID-21 wäre am gefährlichsten, nicht weil das Virus 
eine neue, unheimliche Mutation entwickelt hat und nicht weil sich unsere 
Impfstoffe als unzureichend herausstellen. Das Risiko würde stattdessen von 
der Art und Weise ausgehen, wie es normalisiert wird. Wie die Bioethikerin 
Jackie Scully im Jahr 2004 schrieb, verwandeln sich Krankheiten "teilweise 
aufgrund steigender Erwartungen an die Gesundheit [und] teilweise aufgrund 
von Änderungen der diagnostischen Fähigkeiten, aber hauptsächlich aus einer 
Mischung aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen". Sie ändern sich mit 
unserer Wahrnehmung und reagieren auf sie. 

Wir befinden uns an einem Wendepunkt, der die Realität dieser Krankheit 
verändern wird. Die heimtückischste Zukunft ist eine, in der wir unsere 
moralischen Maßstäbe nicht ändern und am Ende die Gefahr von COVID-21 
anhand der Standards von 2020 messen. Wenn wohlhabende Länder mit 
frühem Zugang zu Impfstoffen ihre Bemühungen fortsetzen, werden die 
weltweiten Bemühungen zur Impfung gegen Coronaviren fortgesetzt Fälle 
fallen oder wenn die Krankheit für sie milder wird, könnte eine immer noch 
schwere Krankheit die Welt auf unbestimmte Zeit verfolgen - und überall zu 
Rebounds führen. 
 

Die Vermeidung dieser Myopie ist die zentrale Herausforderung von COVID-21. Es erstreckt 

sich auf die systemischen Probleme, die durch diese Pandemie hervorgehoben werden. Ein 

Großteil des Schadens, den das Virus angerichtet hat, ist indirekt entstanden, indem 

beispielsweise die Unsicherheit in Bezug auf Lebensmittel und Wohnverhältnisse verschärft 

oder der Zugang zu medizinischer Versorgung eingeschränkt wurde. Die Biden-Regierung hat 

die Wissenschaft verstärkt und begonnen, sich auf umfassende Präventionsansätze zu 

konzentrieren. Die Bundesregierung führt kein Hydroxychloroquin mehr, schlägt Injektionen 

mit „Desinfektionsmittel“ vor oder schürt fremdenfeindliche Gefühle . Aber dieses plötzliche 

Ordnungsgefühl ist ein Anfang, kein Ende. 

Das Gefühl von Terror und Panik im letzten Jahr liegt hinter uns. Dies ist die Phase der 

Pandemie, in der wir von zufälligen Notfallplänen zu konzertierten Maßnahmen zur 

Ausrottung einer lebensbedrohlichen Krankheit übergehen können. Obwohl noch nicht 

bekannt ist, wie lange die Immunität anhält und wie viele Fälle wir noch sehen werden, 

verfügen wir jetzt über das Wissen und die Ressourcen, um sehr schnell sicherer zu 

werden. Wenn wir COVID-21 schlagen, könnte die Nummerierung dort enden. 
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Impfung in Israel: 
Herausfordernde 
Sterblichkeitszahlen? 
Die Analyse des Spezialisten für Infektionskrankheiten 
behauptet, dass die von den Behörden veröffentlichten 
Daten nicht mit der Realität vor Ort übereinstimmen. 
 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051 

In der Zeitung FranceSoir erschien ein Artikel auf der Titelseite über die Ergebnisse 
auf der Nakim- Website, die einige Experten als "die durch den Impfstoff verursachte 
hohe Sterblichkeit" bezeichnen. 

Das Papier interviewt Dr. Hervé Seligmann und den Ingenieur Haim Yativ von der 
medizinischen Fakultät der Universität Aix-Marseille für neu auftretende Infektions- 
und Tropenkrankheiten über ihre Forschung und Datenanalyse. Sie behaupten, dass 
Pfizers Schuss bei jungen Menschen eine um das Hundertfache höhere Mortalität 
verursacht als bei älteren Menschen, wenn die dokumentierte Mortalität durch 
Coronavirus in der Nähe der Impfstoffdosis liegt höhere Sterblichkeit durch 
Herzinfarkt, Schlaganfall usw. " 

Dr. Hervé Seligmann arbeitet an der Forschungseinheit für neu auftretende 
Infektions- und Tropenkrankheiten der medizinischen Fakultät der Universität Aix-
Marseille in Marseille, Frankreich. Er ist israelisch-luxemburgischer Nationalität. Er 
hat einen B. Sc. In Biologie von der Hebrew University of Jerusalem und hat über 
100 wissenschaftliche Publikationen verfasst. 

 

FranceSoir schreibt, dass sie Veröffentlichungen, Datenanalysen und 
Rückmeldungen aus verschiedenen Ländern zur Impfung folgen und sich daher für 
den Nakim- Artikel interessieren und darum bitten , sie zu interviewen, um ihre 
Analyse und ihre Grenzen zu verstehen. 

Die Autoren des Artikels erklären, dass sie keine anderen Konflikte oder Interessen 
haben als Kinder in Israel. 

Nach einer Präsentation diskutierten die Autoren ihre Datenanalyse, die 
durchgeführten Validierungen, Einschränkungen und vor allem ihre 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051


Schlussfolgerungen, die sie mit Daten vergleichen, die über eine Anfrage des 
Gesundheitsministeriums nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten wurden. 

Ihre Ergebnisse sind: 

• Es besteht ein Missverhältnis zwischen den von den Behörden veröffentlichten Daten 
und der Realität vor Ort. 

• Neben den E-Mails und Berichten über unerwünschte Ereignisse, die sie über das 
Internet erhalten, verfügen sie über drei Informationsquellen. Diese drei Quellen sind 
die israelische Nachrichtenseite Ynet , die Datenbank des israelischen 
Gesundheitsministeriums und die US-amerikanische VAERS- Datenbank (Vaccine 
Adverse Event Reporting System ). 

• Im Januar 2021 gab es 3.000 Aufzeichnungen über unerwünschte Ereignisse im 
Impfstoff, darunter 2.900 für mRNA-Impfstoffe. 

• Im Vergleich zu anderen Jahren ist die Mortalität 40-mal höher. 

• Am 11. Februar präsentierte ein Ynet- Artikel Daten zur Impfung. Die Autoren 
des Nakim- Artikels behaupten, diese Analyse auf der Grundlage von Daten, die 
von Ynet selbst veröffentlicht wurden, entlarvt zu haben : „Wir haben die Daten 
anhand der Mortalität während des Impfzeitraums von 5 Wochen untersucht. Durch 
die Analyse dieser Daten kamen wir zu erstaunlichen Zahlen, die dem Impfstoff eine 
signifikante Mortalität zuschreiben. " 

• Die Autoren sagen, "Impfungen haben mehr Todesfälle verursacht, als das 
Coronavirus im gleichen Zeitraum verursacht hätte." 

• Haim Yativ und Dr. Seligmann erklären, dass für sie "dies ein neuer Holocaust ist", 
angesichts des Drucks der israelischen Behörde, Bürger zu impfen. 

• Sie laden auch Spezialisten ein, ihre Analysen abzuschließen, und 
beabsichtigen, die rechtliche Verfolgung ihrer Entdeckung fortzusetzen. Das 
Gesundheitsministerium stand für eine Stellungnahme zu einer Anfrage 
von FranceSoir zu den Ergebnissen nicht zur Verfügung . 

• Die Autoren bedauerten auch, "dass sie ihren Mitbürgern nicht in der Lage 
sind, über diese wichtigen Informationen zu kommunizieren". 

• Auf ihrer Website schreibt Nakim : "Am 11. Februar 2021 
veröffentlichte Ynet (die bekannteste israelische Nachrichten-Website) einen 
verwirrenden und verwirrenden Artikel mit dem Titel" Daten zur Impfeffizienz in 
Israel und ihre raschen Auswirkungen auf die Jugend " . 

• "Unsere erneuten Analysen dieser Daten erklären, warum während des 
massiven Impfprojekts, das Mitte Dezember 2020 während einer Entbindung 
eingeleitet wurde, die täglich neu bestätigten COVID-19-Fälle nicht wie 
während der Entbindung abnahmen und, was noch wichtiger ist, warum die 
Anzahl schwerwiegender, kritischer Fälle In diesem Zeitraum, der mindestens 
einen Monat umfasste, nahmen die Todesfälle zu. Von Mitte Dezember bis 
Mitte Februar (zwei Monate) traten 2.337 aller 5.351 offiziellen COVID-
Todesfälle in Israel auf 5-wöchiger Impfprozess im Vergleich zum nicht 
geimpften und nach Abschluss des Impfprozesses. Vermutlich entwickeln 
asymptomatische Fälle vor der Impfung und solche, die kurz nach der ersten 
Dosis infiziert wurden, schwerwiegendere Symptome als nicht geimpfte. 

• "Der Ynet- Artikel ist auf aufregende Weise organisiert und verwendet Daten, 
die vom Gesundheitsministerium auf fehlerhafte Weise bereitgestellt wurden. 
Es ist unklar, ob dies beabsichtigt war, die Wirksamkeit des Impfstoffs zu 
beweisen, oder ob dies falsch gemacht wurde, weil die bereitgestellten Daten 
missverstanden wurden dass in Israel alle Impfstoffe von Pfizer stammen. 

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/296876


• "Die Daten in der Tabelle geben nicht die Wirksamkeit des Impfstoffs an, 
sondern die nachteiligen Auswirkungen des Impfstoffs", schließen die Autoren. 

Quellen: 

http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270812 

https://www.francesoir.fr/videos-debriefings/vaccination-en-israel-des-chiffres-de-
mortalite-qui-interpellent-video 

 

 

 

 

Isabel Villalon 

Nur eine kleine Auswahl, schaut selber auf Twitter bei  

https://twitter.com/IsabelVillalon1 

 

Jetzt wird es langsam Mainstream. Impfkampagnen werden nicht helfen, 
da dass #Virus immer wieder mutiert. Mayday, Mayday.... 
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https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-
backup-
085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZ
VQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3
bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-
zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrj
OxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&g
uccounter=2 

Man bemerke den tiefen Fall der Wirksamkeit gegenüber neuen gefährlichen Virus 

Mutationen ->> südafrikanische Variante Dies lösten einige Hersteller mit der 

Stabilisierung/Einpacken des Spike Proteins. 

https://twitter.com/IsabelVillalon1/status/1378383754369114117?s=20 

 

https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://uk.news.yahoo.com/larry-brilliant-warning-covid-19-vaccine-backup-085150972.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL2RVVWFkVzZVQ0E_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAAiqBje_9TUwTaF75eSb3bFhBabCOfTRUexfRipPkvDlQcfR2xqkNXDwI5bwIoMWuK-zz5md8MlXgz7PAtHpbYOw82P8SU0bvWiLvZXEb7ay88aTUJrIlJFbzrjOxwLfwQm3YV1L1bRHWOsuMfV_XMD9t2QV_wFWQv1C27hx7aCD&guccounter=2
https://twitter.com/IsabelVillalon1/status/1378383754369114117?s=20


 

Eine Gegendarstellung zur Immunflucht-Theorie Die Wortwahl ->> Märchen : nicht sehr 

vertrauenserweckend, allerdings. 

https://www.rubikon.news/artikel/das-immunflucht-marchen 
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Internierungslager trotz Impfung? Erklärungsbedürftig, und zwar rasch. 

Tweet zitieren 

Manuela 

@minuluu7 

 · 2. Apr. 

Antwort an @MartinCJanssen 

Tante Altersheim Agglo LU, geimpft genau so. Darf nicht einmal mit 
Maske draussen spazieren. Fühlt sich eingesperrt im Gefängnis. Die 
Angestellten sprechen fast kein Deutsch. Bodenlose frechheit wie CH 
umgeht. Sie alle zahlen 5000/6000Fr pro Monat. 

Nicht nur genetisch maßgeschneidert, sondern auch nach 
Alterssegmenten spezifisch: Alte sterben, Junge leiden an #LongCovid. 
Es gibt Wissenschaftler welche bereits von langfristig krebsartigen 
Geschehen in den von #COVID19 befallenen Zellen reden. -> in #China 
nix von allem. 

Tweet zitieren 

 

Marc Brupbacher 

@MarcBrup 

 · 1. Apr. 

In UK leiden mittlerweile über 1 Mio. an #LongCovid. Am stärksten 
betroffen ist die Altersgruppe 25 bis 34. Diese aktuelle Untersuchung des 
Office for National Statistics (ONS) ist schockierend. Das Versagen von 
Politik&Gesellschaft unbeschreiblich. 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsoci
alcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsf
ollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021 

#China belügt weiterhin die Welt und versteckt Sequenzen von 
#COVID19 Diese Sequenzen hätten geholfen, den wahren Ursprung des 

https://twitter.com/hashtag/LongCovid?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/China?src=hashtag_click
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021
https://twitter.com/hashtag/China?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click


#Virus herauszufinden und Heilmethoden zu entwickeln. Was #China 
tut, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. 

Man beachte den Unterschied #Schweiz zu #Ungarn - obwohl Ungarn im 
Club der Impfweltmeister ist. 

 

https://twitter.com/hashtag/Virus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/China?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Schweiz?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ungarn?src=hashtag_click


 

Bin sprachlos. Einfach sprachlos. Ich hoffe, dies treffe nicht zu. 

https://mbio.asm.org/content/1/5/e00206-10 
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