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Covid-19-Krise: Viele mögliche Ursachen, vielfältige Schlüsse, 
diverse Therapieversuche und unterschiedliche Strategien. 

Sehr geehrte Damen und Herren

Während zu den Ursachen der Covid-19 Krise verschiedenartige 
Hypothesen existieren, 

The host's angiotensin-converting enzyme polymorphism may explain 
epidemiological findings in COVID-19 infections

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102561/pdf/main.pdf

Latitude Dependence of the COVID-19 Mortality Rate—A Possible 
Relationship to Vitamin D Deficiency?

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561958

Restoration of leukomonocyte counts is associated with viral clearance in 
COVID-19 hospitalized patients

PDF] medrxiv.org

How complex is the pneumonia-crisis

http://mitrinchera.obolog.es/how-complex-is-this-pneumonia-crisisr-2529995

so ist man sich darüber einig, dass Vorerkrankungen wie Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und chronische 
Lungenkrankheiten, zu einem schweren Krankheitsverlauf führen die eine 
Behandlung im Spital nötig machen. 

Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2): Facts and 
myths

[PDF] sciencedirect.com  .  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220300402/pdf?md5=611742ed817ecf6bb748f40c0533c411&pid=1-s2.0-S1684118220300402-main.pdf
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Wie neueste Studien zeigen, sterben heute viele Covid-19 Patienten an 
einer Lungenembolie, die durch eine einfache Thrombose-Prophylaxe 
verhindert werden könnte.

https://www.thrombosisresearch.com/article/S0049-3848(20)30120-1/
fulltext

Coronavirus: Die wichtigsten Grafiken zu Sars-CoV-2 - 
NZZ

https://www.nzz.ch/panorama/die-wichtigsten-grafiken-zum-coronavirus-
ld.1542774

Diverse Versuche mit verschiedenartigen Stoffen, welche gegenwärtig für 
eine wirksame Covid-19 Therapie gemacht werden, haben bereits zur 
Zulassung von diversen alten und neuen Medikamenten für Versuche mit 
Covid-19 Patienten geführt, oder zu ihrem regulären Einsatz in der 
Therapie. Ihre Wirkungen wurden in einer ersten Übersichtsarbeit kritisch 
bewertet. 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/213150/Therapie-von-COVID-19-erste-
klinische-Studien-mit-verschiedenen-Wirkstoffen

Laufende Medikamentenstudien: Zeitschrift für Infektionstherapie 
März/April 2020 
https://www.infektio.de/

Drug Evaluation during the Covid-19 Pandemic
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2009457?query=featured_home

Infectious Diseases Society of America Guidelines on the 
Treatment and Management of Patients with COVID-19
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-
management/

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A 
Review

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764727

In Bezug auf die richtige Strategie gegenüber der Covid-19 Epidemie, 
bestehen unterschiedliche Ansichten. Während die einen (z.B. Deutschland 
und Österreich) eine Eindämmung der Verbreitung dieser Krankheit nur 
über einen totalen Lockdown mit strengen Quarantänemassnahmen und 
der Rückverfolgung von Ansteckungen für möglich hielten, so haben 
andere (z.B. Schweden) gar keinen generellen Lockdown durchgeführt, so 
dass die Industrie, Institutionen, Läden und Gaststätten weiter offen 
blieben, während Schulen und Universitäten geschlossen wurden und nur 
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für einzelne Altersheime ein Besuchsverbot verfügt wurde. Der 
Bevölkerung wurde dabei durch detaillierte Informationen deutlich 
gemacht, dass gefährdete Personen mit chronischen Krankheiten nur dann 
geschützt werden können, wenn man sich bei Krankheitssymptomen 
sofort nach Hause in eine Eigenquarantäne begibt und in der Öffentlichkeit 
die Abstands- und Hygieneregeln streng beachtet. 

Only strict quarantine measures can curb the coronavirus disease (COVID-19) 

[PDF] eurosurveillance.org

https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Schweden#Ma
%C3%9Fnahmen

Burden and prevalence of prognostic factors for severe covid-19 disease in 
Sweden

[PDF] medrxiv.org

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
communicable-disease-control/covid-19-new-legislation-for-restaurants-
bars-etc/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
communicable-disease-control/protect-yourself-and-others-from-spread-of-
infection/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/
communicable-disease-control/covid-19/

Beim Verkünden der Zahl der mit dem PCR-Test positiv getesteten, die 
jeweils als Neuinfizierte bezeichnet werden, spricht man jetzt auch von der 
Zahl der Genesenen, von der wir aber nicht genau wissen, wie sie 
zustande kommt und ob sie aus durchgeführten Antikörpertests stammt.   

Evaluation of a COVID-19 IgM and IgG rapid test; an 
efficient tool for 4 assessment of past exposure to SARS-
CoV-2

[PDF] diva-portal.org

Die Übertragung von Antikörpern von Genesenen auf Kranke stellt 
offensichtlich eine wirksame Therapie dar. Heute auf dem Markt 
verfügbare Gamma-Globuline enthalten aber kaum diese Antikörper.

Bei der Lockerung der Lockdown-Massnahmen in Deutschland und der 
Schweiz wird man jetzt sehen, welche Strategie längerfristig zu weniger 
Todesfällen und einer besseren Herdenimmunität führt, welche ja für die 
Überwindung einer Grippen-Epidemie entscheidend ist. Dabei dürfte auch 
deutlich werden, welche der beiden Strategien schwerere 
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volkswirtschaftliche Folgen hat, die sich in der Zukunft auf die 
wirtschaftliche Entwicklung und damit auf die Lebensqualität der Bürger 
auswirkt.

Dass die Zahl der Neuansteckungen bereits vor der Einführung des 
Lockdown am 23. März  unter 1 gefallen war, wie den Zahlen des Robert 
Koch Instituts entnommen werden kann, und damit aus dem Vergleich mit 
früheren Epidemie Zahlen ersichtlich war, dass der höchste Punkt dieser 
Grippe-Epidemie in Deutschland  bereits überschritten war, hat die 
Bundesregierung nicht davon abgehalten, weitere einschneidende 
Massnahmen zu beschliessen, die für Tausende von Menschen in 
Deutschland und anderswo schwere negative Folgen hatten.

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-VuSRoNPQ&feature=youtu.be

Nachdem längere Zeit auf ein neues saisonales Grippevirus aus der 
Familie der Corona-Viren gewartet und in Labors in Wuhan und anderswo 
Versuche mit Corona Viren aus Fledermäusen durchgeführt wurden, um 
diese durch Variation abzuschwächen und neue Tests und Therapien zu 
entwickeln, ist dieses schliesslich zu Tage getreten und hatte eine 
schockierende Epidemie in China und anderen Ländern ausgelöst, die nun 
erlaubt, Versuche mit neuen und alten Substanzen bei Kranken 
durchzuführen und Tests und neue Medikamente weiterzuentwickeln, die 
demnächst auf den Markt kommen können. Welche Situation könnte für 
Big-Pharma und ihre Forscher besser sein als diese?

Felix de Fries

https://www.youtube.com/watch?v=Vy-VuSRoNPQ&feature=youtu.be

