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Mehr als ein Jahr nach der Pandemie erstaunt insbesondere eine 

Tatsache: Sowohl die WHO wie supranationale und nationale 

Arzneimittelbehörden, Regierungen und ihre beratenden Taskforces, 

Ärzteverbände und dergleichen, haben keine Empfehlung mit 

wirksamen Heilmitteln gegen Covid 19 veröffentlicht. 

Kein länderübergreifendes, 

medizinisches 

Heilmittelprotokoll wurde 

erstellt und verbreitet. So 

wurden und werden in vielen 

Ländern die Covid-Infizierten mit verschiedensten Heilmitteln 

behandelt, erfolgreich und weniger erfolgreich. 

Bilanz bisher? 2,95 Millionen Tote weltweit. Jedoch wurden eiligst 

getestete Impfungen mit teilweise nie angewendeten Verfahren 

(mRNA) in Windeseile mittels Notzulassungen durchgewunken. Auch 

wurde die Haftung für allfällige Impfschäden von den Impfherstellern 

auf die jeweiligen Regierungen übertragen und diese haben akzeptiert: 

Nie dagewesene Vorgänge. 

Und es gäbe sie doch, die wirksamen Heilmittel gegen das neuartige 

Virus aus China. Gemäss den hier und dort veröffentlichten Studien 

scheint eine möglichst frühzeitige Behandlung der Infektion mit 

mehreren Medikamenten eine hohe Wirksamkeit zu erzeugen. 
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Mediziner welche solche Heilmittel-Cocktails mutig anwenden und mit 

bescheidenen Mitteln publizieren, werden oft schräg vom 

medizinischen Establishment betrachtet. Günstige, in grossen Volumen 

erhältliche Medikamente, welche ursprünglich für andere Zwecke 

eingesetzt wurden, konnten bisher viele Leben retten: Budesonide 

(Pulmicort), Acithromicyn, Ivermectin, Niclosamid (Yomesan), 

Bromhexine, Fluvoxamine, um einige davon zu nennen. 

Warum wurden keine klinischen Studien zum Einsatz solcher 

Medikamente unternommen und massiv gefördert? Warum wurden 

und werden solche Medikamente, bei erwiesener Wirksamkeit, für 

einen möglichst frühen Einsatz zuhause nicht flächendeckend verteilt? 

Hingegen werden Milliarden verbraten für Gratis-Selbsttests (Roche), 

deren Nutzen mehr als umstritten bleibt. Es scheint, als sei die ganze 

wissenschaftlich-medizinisch-staatliche Maschinerie in dieser Hinsicht 

eiskalt stehengeblieben, und zwar mit ganz wenigen Ausnahmen seit 

Beginn der Pandemie. 

Wenig wurde unternommen, deshalb starben viele Menschen 

aufgrund des in ihren Ländern kollabierenden Gesundheitssytems 

(Triage und dergleichen) einsam bei sich zuhause mit einer Packung 

fiebersenkendem Paracetamol einen grausamen Erstickungstod. 

Derweil hamsterten Mediziner (auch in der Schweiz) vielversprechende 

Heilmittel en masse unter der Hand, pumpten sich und ihre Familien 

damit voll. Für die breite Masse gilt und galt jedoch, je mehr 

Ansteckungen und Tote, desto grösser die Angst und auch der 

Wunsch, sich möglichst schnell einer erlösenden Impfung auszusetzen, 

koste es was es wolle. 

Diese Angst ist auch bei denjenigen spürbar, welche sich mehr leisten 

können als andere. Bekannte von mir haben sich in Dubai, Moskau und 

Belgrad früher als alle anderen impfen lassen. Auch ein Milliardär aus 

Südafrika kam dafür via Genf in den Kanton Thurgau. 

Niedere Instinkte brachten Beamte in mehreren Ländern dazu, ihren 

Einfluss auszuüben und sich vor allen möglichen Risikogruppen 



vorzudrängen. Der Mensch ist des anderen Menschen Wolf, immer 

noch – doch es könnte hier auch eine alte Weisheit aus Georgien ihre 

Anwendung finden: „Das Schaf fürchtete sich ein ganzes Leben lang 

vor dem Wolf, gegessen wurde es jedoch vom Schafhirten.“ 

Gekonnt haben sich grosse Pharmaunternehmen mittels selber 

entworfenen und durchgeführten Phase 3-Studien mit Impfungen, auf 

verschiedenen Verfahren basierend, in Szene gesetzt. Solche Studien 

waren je nach Hersteller teilweise mangelhaft, nicht ganz korrekt oder 

wichtige Bevölkerungsgruppen ausklammernd. 

Man bevorzugte halt junge, gesunde Menschen dafür und nicht etwa 

ältere, an den typischen Zivilisationskrankheiten Leidende. Geheilte 

Covid19-Infizierte sowie Kinder und Schwangere wurden 

ausgeschlossen, Genotoxizitätsdaten wurden nicht publiziert 

(Erbgutveränderung über mehrere Laborratten-Generationen). 

Reaktionen der Impfungen auf gängige, massenweise verbreitete 

Medikamente in der Bevölkerung wurden ebenfalls nicht getestet.  

Wirksamkeit, Dauer des Impfschutzes, gravierende Nebenwirkungen, 

Wirkung gegenüber Mutationen des Covid19-Virus kannten wir zur 

Zeit des Starts der massiven Impfkampagne nicht wirklich. Wir 

bekommen jetzt täglich neue Informationen, dank den menschlichen 

Versuchskaninchen im grössten medizinischen Feldversuch aller 

Zeiten. 

In der Frühphase der Impfung stiegen sowohl Mortalitäts- wie 

Infiziertenzahlen in sämtlichen Ländern der Erde an, welche zur Liga 

der Impfweltmeister gezählt werden können. Sowohl in Kleinstaaten 

wie Gibraltar, Seychelles, Monaco und San Marino stieg die Kurve steil 

an, wie auch in Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Chile, 

Uruguay und Serbien. 

In Grossbritannien muss hinzugefügt werden, dass, obwohl dieses 

Land sämtliche Parameter rund um Covid19 gut dokumentiert, just die 

Frage, ob die Verblichenen mit oder ohne Impfung starben, nicht 

festgehalten wird (warum nicht?). 



Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass Israel zeitweise im Zeitpunkt von 

ausserordentlichen Mortalitätszahlen aus dem Euromomo-System 

(Meldung der Übermortalität) verschwand und eine Woche später mit 

vollkommen geänderten Zahlen (nach unten korrigiert) wieder 

erschien. 

Auch in der Schweiz und in Deutschland (Bodensee) gab es 

Meldungen, insbesondere von Altersheimen, in welchen reihenweise 

ältere und gebrechliche Bewohner nach Verabreichung der Impfung 

verstarben. Sind einmal die debilen, altersschwachen und 

gebrechlichen Altersheimbewohner nach der Impfung verstorben, 

scheinen die Impfungen jedoch die Mortalität in den Altersheimen 

stark reduziert zu haben, die Rede ist bis zu 98% (kürzlich publizierte 

Studie aus Katalonien).  

Länder, welche ihre Massenimpfkampagne mit chinesischen 

Impfungen bestreiten, erleben derzeit ihr blaues Wunder. So ergab 

eine Studie der Universität von Buenos Aires, Argentinien, eine 

Wirksamkeit nach der ersten Sinopharm-Impfung von gerade 3% und 

nach zwei Wochen von 56,5%. 

Insbesondere Chile scheint von der geringen Wirksamkeit der 

chinesischen Impfungen hart getroffen zu sein. Eine Studie von zwei 

Universitäten aus Lima, Peru, wurde derweil still und heimlich 

eingestellt. 

Peruanische Enthüllungsjournalisten publizierten jedoch ebenfalls sehr 

tiefe Wirksamkeitszahlen. In Hongkong wurden Mediziner, welche die 

chinesischen Impfungen als gefährlich kritisierten, von der 

Regierungschefin Carrie Lam öffentlich als Vaterlandsbeschmutzer 

hingestellt. Beijing grüsst. 

Sputnik V, der russische Impfstoff, von der internationalen 

medizinisch-wissenschaftlichen Publikation „The Lancet“ hochgelobt, 

schien eine regelrechte Erfolgsstory zu werden. Plötzlich rissen sich 

sogar europäische Hardliner-Staaten in Sachen Putin-Russland um den 

auf Adenoviren basierenden Impfstoff (ähnliches Verfahren wie Astra 

Zeneca). 



Leider gab es in der Slowakei eine unschöne Situation. Die slowakische 

Medikamentenaufsichtsbehörde stellte fest, die von Moskau 

erhaltenen Vakzine entsprachen überhaupt nicht dem Wirkstoff, 

welcher in „The Lancet“ dermassen über den Klee gelobt wurde. 

Die Slowakei sandte daraufhin die Lieferung zurück. Momentan 

herrscht deshalb an der SputnikV-Front betretenes Schweigen, auch 

weil sich der argentinische Staatspräsident damit impfte und zwei 

Wochen später mit dem Coronavirus infiziert wurde. 

Die gerade mal 1,68 Dollar kostende, an der britischen Oxford 

Universität entwickelte Impfung, von Astra Zeneca sollte die Rettung 

für das Commonwealth of Nations sein, günstig und für die grossen 

Massen der Dritten Welt erhältlich. 

Geld wollte man nicht unbedingt mit der Impfung machen, sondern 

mit einem Börsenlisting des Oxford-Astra Zeneca Start-ups, welches 

das Vakzin entwickelte. Wie so einige Investor Relations-Stories wird 

dies wohl in die Binsen gehen. 

Nicht dass Astra Zeneca mehr gravierende Nebenwirkungen hätte als 

etwa die Konkurrenten Pfizer oder Moderna, doch der klar von der EU 

angefangene Tanz mit dem Wechsel der Altersempfehlungen hat der 

Glaubwürdigkeit diese Vakzins arg zugesetzt. 

Die an Thrombosen verstorbenen Menschen waren eher weiblich und 

im besten Alter, zwischen 30 und 45. Wenn man negativ in diesem 

Alterssegment auffällt, trotzt relativ wenigen Fällen im Vergleich zur 

geimpften Menge an Vakzinen, dürfte man wohl weg vom Fenster 

sein. 

Mittlerweile hat sogar die Afrikanische Union Astra Zeneca aus dem 

Impfprogramm gekippt. Der Billigkonkurrent für Pfizer (Preis von Pfizer 

12 Dollar pro Impfdosis) wäre somit vorübergehend aus dem Markt 

gekippt. 

Laut letzten Meldungen aus den USA haben sowohl die 

Seuchenschutzbehörde (CDC) wie die Medikamentenaufsicht (FDA) die 



Verabreichung des vom Pharma Multis Johnson&Johnson mittels den 

Janssen Laboren entwickelten Vakzins vorübergehend gestoppt. Die 

Begründung ist das Auftreten von Blutgerinnsel. 

Mehrere Impfzentren in Georgia und Colorado wurden vorgängig 

notfallmässig geschlossen, da die Vorfälle unmittelbar nach 

Verabreichung des Vakzins geschahen.  

Johnson&Johnson dürfte wie Oxford-Astra Zeneca ebenfalls eine 

kommunikative Meisterleistung hinlegen müssen, um das Vertrauen 

der Menschen wieder zu gewinnen. Australien verzichtet bereits auf 

einen Einsatz. Auf eine europaweite Auslieferung wird für den Moment 

verzichtet. 

Verschiedene Wissenschaftler haben starke Bedenken geäussert zum 

Thema des mRNA Verfahrens. Die wichtigsten Fragen, die sie 

beschäftigen: Wie lange wird der Schutz dieser Impfung anhalten, und 

wie sicher ist sie? 

Zur Frage der Zeitdauer gibt es bereits eine Studie aus Israel. Das 

Sheba Krankenhaus in Ramat Gan hat Mitarbeiter getestet, welche 

ganz am Anfang der Impfkampagne als erste geimpft wurden. Nach 

drei Monaten nahmen die Antikörper rapide ab und verschwanden 

alsbald. 

Eigene Studien von Pfizer gehen jedoch von mindestens sechs 

Monaten aus (inwiefern sind Studien des Herstellers eher für die 

Investors Relations-Abteilung gedacht? Ich habe keine Antwort dazu). 

Moderna geht ebenfalls von mindestens 6 Monaten Wirksamkeit aus. 

Eine weitere Befürchtung aus wissenschaftlichen Kreisen ist die Frage, 

ob das mRNA Verfahren aufgrund eines „Missmatches“ mit 

zukünftigen Virus-Mutationen nicht eher wie ein trojanisches Pferd 

wirkt und dem Spike Protein des Virus zu einer übernatürlichen 

Replizierung in den Zellen verhilft. 



Ermöglicht daher eine mRNA Impfung bei Infektion mit kommenden 

Covid19-Mutationen sogar eine immunpathologische Reaktion des 

Körpers? 

Eine mögliche Antwort auf diese Frage liefert ebenfalls eine erste 

Studie aus Israel. Mit dem Pfizer Vakzin getestete Menschen 

(zweifache Impfung) infizierten sich acht Mal mehr mit der 

südafrikanischen Mutation als ungeimpfte Menschen. Die 

Überraschung der Forschungsleiterin dieser Studie (Universität Tel 

Aviv, Clalit Research) war deshalb gross, denn dies hätten sie so nicht 

erwartet. Anzumerken wäre noch, dass die firmeneigene Studie von 

Pfizer von einem 100% Schutz vor der südafrikanischen Mutation 

sprach. 

Eine Anmerkung am Rande: In den Jahren 2013 bis 2016 beauftragte 

die geheimnisumwitterte DARPA (Defence Advanced Research Project 

Agency) des US Verteidigungsministeriums die US-Pharmafirma Pfizer 

mit der Entwicklung einer neuartigen Impfmethode. Das Resultat ist 

die heutige mRNA Technologie, welche auch auf der Forschung der 

ungarischen Wissenschaftlerin Dr. Katalin Kariko basiert. 

Die Welt wird momentan also streng genommen mit einem Produkt 

von DARPA geimpft. Die Rolle des Unternehmens BioNTech aus 

Deutschland bleibt für mich persönlich ziemlich rätselhaft. Der Gründer 

behauptet, diese Impfung in 48 Stunden entwickelt zu haben. 

Die WHO geht davon aus, dass Impfungen das Covid19-Virus nicht 

ausmerzen werden. Dies wurde öffentlich kommuniziert. Der 

momentane technische Stand der Impfungen schützt nicht vor einer 

Infektion, ebenfalls nicht vor einer Weitergabe des Virus. 

Das geltende Dogma ist, dass die Impfung vor einem gravierendem 

Verlauf einer Infektion schützt. Stark sinkende Hospitalisierungen in 

Israel nach der ersten „Reaktionswelle“ auf die Impfung bestätigen 

dies. Jedoch starben beispielsweise in Deutschland bereits zweifach 

geimpfte Menschen an einer Covid19-Infektion. 



Die EU verhandelt gerade über den Kauf von 1,8 Milliarden Impfdosen 

mit Pfizer und Moderna für die Jahre 2022 und 2023. Bei rasch 

abflauender Wirksamkeit der Impfung (3 bis 6 Monate) werden wir uns 

also zukünftig zwei- bis viermal im Jahr impfen müssen. 

Dies wird eine horrende Summe Geld kosten und langfristige 

Nebenwirkungen nach sich ziehen, welche im jetzigen Zeitpunkt 

unerforscht sind, vor denen jedoch Expertenstimmen warnen. 

Der kommunikativ starke Pfizer-Verwaltungsrat Scott Gottlieb plädiert 

neuerdings in zwei Stossrichtungen: einen obligatorischen Impfpass in 

den USA einzuführen (Umsatz) und die Entwicklung von neuartigen 

Medikamenten, um bei schwerwiegendem Verlauf heilen zu können. 

Eine späte Erkenntnis, wie das Wall Street Journal feststellte. 

Die Formel zur Berechnung, wieviele Menschen geimpft werden 

müssten, um einen Menschen zu schützen, ist Bestandteil jedes 

epidemiologischen Lehrbuches, die Zahl NNT (number needed to 

treat) beschreibt die Anzahl der Menschen, die geimpft werden 

müssen, um im Vergleich zur Kontrollintervention ein erwünschtes 

Ergebnis zu erfahren. 

Die Zahl NNT ist der Umkehrwert der absoluten Risikoreduktion. Im 

Fall von Pfizer (Vakzin mit der höchsten Wirksamkeit) müssen 141 

Menschen geimpft werden, um eine Person zu schützen. 

Mathematisch betrachtet können wir also die ganze Menschheit 

impfen und werden trotzdem nie alle Menschen schützen können. 

Harren wir also aus, dank den bequemen Masken haben wir keine 

Grippe mehr, dafür stecken wir uns      überraschenderweise weltweit 

immer noch mit dem Covid 19-Virus an; ausser in China, dort haben 

sie seit Monaten keine Infizierten mehr und niemand fragt sich: Wie ist 

das möglich? 

 


