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Die U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Gesundheits- und 
Seuchenschutzbehörde der USA) besitzen ein Patent auf einen bestimmten Ebola-
Stamm, der als »EboBun« bezeichnet wird. Es handelt sich um das Patent Nr. 
CA2741523A1, es wurde 2010 vergeben, Sie können es hier einsehen.

 

Darin werden die Antragsteller für das Patent deutlich genannt, es sind neben anderen:

Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, vertreten durch den 
Minister, Ministerium für Gesundheitspflege und soziale Dienste, Centers for 
Disease Control.

In der Kurzbeschreibung des Patents heißt es: »Die Erfindung liefert die isolierten 
humanen Ebola- (hEbola-) Viren mit der Bezeichnung Bundibugyo (EboBun), die bei den 
Centers for Disease Control and Prevention (›CDC‹; Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten 
von Amerika) am 26. November 2007 hinterlegt und mit der Inventarnummer 200706291 
versehen wurden.«

Und weiter: »Die vorliegende Erfindung basiert auf der Isolierung und Identifizierung einer 
neuen Ebola-Virusart, EboBun. EboBun wurde von Patienten isoliert, die bei einem 
kürzlichen Ausbruch in Uganda an hämorrhagischem Fieber erkrankten.«

 

Es sei übrigens betont, dass EboBun nicht dieselbe Variante ist, die nach allgemeiner 
Einschätzung zurzeit in Westafrika grassiert. Offensichtlich müssen die CDC ihr Patent-
Portfolio auf weitere Stämme ausweiten; das könnte der Grund sein, warum Ebola-Opfer 
überhaupt in die USA gebracht wurden. Lesen Sie weiter und bilden Sie sich Ihr eigenes 
Urteil …

 

Für die Patentanmeldung wird Ebola von Patienten entnommen

 

Aus der Patentbeschreibung über das EboBun-Virus wissen wir, dass die US-Regierung:

1. Ebola-Viren von Patienten entnimmt,

2. behauptet, das Virus »erfunden zu haben«,

3. das Virus für den Patentschutz anmeldet.

Um zu verstehen, warum das geschieht, müssen Sie zunächst verstehen, was ein Patent 
in Wirklichkeit ist und wozu es existiert. Ein Patent ist ein staatlich durchgesetztes 
Monopol, das ausschließlich Einzelpersonen oder Organisationen gewährt wird. Es 
gestattet diesen Personen oder Organisationen, exklusiv von der »Erfindung« zu 

http://www.google.com/patents/CA2741523A1?cl=en


profitieren oder anderen das Recht zu verwehren, ihre Erfindung für eigene Profite zu 
nutzen. In diesem Fall stellt sich die offensichtliche Frage: Warum sollte die US-Regierung 
behaupten, Ebola »erfunden« zu haben, und dann ein exklusives Monopol auf die 
Eigentümerschaft beanspruchen?

 

US-Regierung beansprucht exklusive Eigentümerschaft für ihre »Erfindung« von 
Ebola

 

In der »Zusammenfassung der Erfindung« des Patent-Dokuments heißt es eindeutig, die 
US-Regierung beanspruche die »Eigentümerschaft« über alle Ebola-Viren, die lediglich 
eine Ähnlichkeit von 70 Prozent mit dem Ebola aufweisen, das sie »erfunden« hat.

… die Erfindung bezieht sich auf das isolierte EboBun-Virus, das 
morphologisch und phylogenetisch mit bekannten Filoviridae in Verbindung 
steht … In anderer Hinsicht liefert die Erfindung ein isoliertes hEbola-EboBun-
Virus, bestehend aus einer Nukleinsäure-Verbindung bestehend aus einer aus 
der Gruppe selektierten Nukleotid-Sequenz, bestehend aus: a) einer Nukleotid-
Sequenz dargelegt als SEQ ID NO: 1; b) einer Nukleotid-Sequenz, die in die 
Sequenz SEQ ID NO: 1 hybridisiert; und c) einer Nukleotid-Sequenz, die 
mindestens 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 96%, 97%, 98% oder 99% 
Ähnlichkeit mit der SEQ ID NO: 1 aufweist. In anderer Hinsicht liefert die 
Erfindung die komplette Genom-Sequenz des hEbola-Virus EboBun.

 

Ebola-Impfstoffe und Vermehrung

 

In dem CDC-Patent heißt es weiter, es beanspruche spezifischen Patentschutz für eine 
Methode der Vermehrung des Ebola-Virus in Wirtszellen sowie die Behandlung infizierter 
Wirtskörper mit Impfstoffen:

In anderer Hinsicht liefert die Erfindung eine Methode zur Vermehrung des 
hEbola-Virus in Wirtszellen, bestehend aus der Infektion der Wirtszellen mit 
dem oben beschriebenen erfindungsgemäßen isolierten hEbola-Virus, mit der 
die Wirtszellen kultiviert werden; die die Vermehrung des Virus und die 
Entnahme der entstehenden Virionen ermöglicht.

In anderer Hinsicht liefert die Erfindung Vorbereitungen für einen Impfstoff, 
bestehend aus dem erfindungsgemäßen hEbola-Virus, einschließlich 
rekombinanter und chimärer Formen des Virus, Nukleinsäure-Molekülen oder 
Protein-Untereinheiten des Virus. Darüber hinaus liefert die Erfindung die 
Formulierung eines Impfstoffs, bestehend aus einer therapeutisch oder 
prophylaktisch wirksamen Menge des oben beschriebenen erfindungsgemäßen
hEbola-Virus und einem pharmazeutisch akzeptablen Träger.

 

Aus medizinischer Sicht kein Grund, Ebola in die USA zu holen

Dieses Patent hilft vielleicht zu erklären, warum Ebola-Opfer in die Vereinigten Staaten 
gebracht und unter die medizinische Aufsicht der CDC gestellt werden. Diese Patienten 
sind Träger nützlicher Werte intellektuellen Eigentums in Form von Ebola-Varianten; 



und die Centers for Disease Control wollen offenbar ihr Patent-Portfolio ausweiten, indem 
sie neue Stämme oder Varianten entnehmen, untersuchen und potenziell patentieren 
lassen.

 

Dr. Bob Arnot, Spezialist für Infektionskrankheiten, der lange in Entwicklungsländern 
gearbeitet hat, um Leben zu retten, erklärte jüngst gegenüber der Rechtsexpertin von 
FoxTV   »Judge« Jeanine Pirro: »Es besteht kein medizinischer Grund, sie hierher zu 
bringen, insbesondere, wenn man sieht, wie gut es Dr. Bradley ging.« Es gibt aber einen 
ganz anderen Grund, Ebola-Patienten nach Amerika zu holen: nämlich, sie für 
medizinische Experimente, die Entnahme von Biowaffen oder Ansprüche auf 
intellektuelles Eigentum zu missbrauchen.

 

Gewiss, die Mediziner an der Emory University und bei den CDC arbeiten hart, um das 
Leben der beiden Patienten zu retten, die in die USA transportiert worden sind. Aber sie 
verfolgen gleichzeitig auch etwas anderes: einen Plan zur Isolierung, Identifizierung und 
Patentierung von Infektionskrankheits-Erregern, aus Gründen, über die wir nur spekulieren
können.

 

Nur in der Hoffnung, Leben zu retten?

Andererseits lohnt sich der Hinweis, dass sich das Patent der CDC für Ebola zumindest 
teilweise auf Methoden zum Ebola-Screening und der Behandlung von Ebola-Opfern mit 
Medikamenten oder Impfstoffen konzentriert. Es scheint eine lohnende 
Vorsichtsmaßnahme gegen eine eindeutig lebensbedrohende Infektionskrankheit zu sein.

 

Andererseits: Wozu das Patent? Ebola zu patentieren scheint ebenso seltsam wie der 
Versuch, Krebs oder Diabetes patentieren zu lassen. Warum sollte eine 
Regierungsbehörde behaupten, diese Infektionskrankheit »erfunden« zu haben, und dann 
ein Monopol für ihre Nutzung zu kommerziellen Zwecken beanspruchen? Hoffen die CDC 
darauf, Lizenzgebühren für Ebola-Impfstoffe zu kassieren? Wollen sie weitere 
Varianten »erfinden« und ebenfalls patentieren lassen?

 

Täuschen Sie sich nicht, bei alledem geht es um Milliardenprofite. Die Tekmira-Aktien 
stiegen am vergangenen Freitag um elf Prozent, nachdem Druck auf die US-
Arzneimittelzulassungsbehörde FDA ausgeübt wurde, die von dem Unternehmen 
vorbereiteten Studien über einen Ebola-Impfstoff beschleunigt zu genehmigen. 
»Gesundheitsbewusste Bürger haben auf change.org eine Petition gestartet, die bereits 
von rund 15 500 Menschen unterzeichnet wurde; sie fordern die FDA auf, das Medikament
schnellstmöglich zuzulassen«, berichtet   BidnessEtc.com.

 

Sorgfältig inszeniertes medizinisches Theater

Damit erkennen wir allmählich die Struktur des ausgeklügelten medizinischen Theaters: 
Eine globale Pandemie-Panik, ein Patent der Regierung, der Import von Ebola in eine 
amerikanische Großstadt, ein experimenteller Impfstoff, der Aufstieg eines kaum 
bekannten Pharmaunternehmens und ein öffentlicher Appell an die FDA, den Impfstoff 
beschleunigt zuzulassen.

 

http://www.bidnessetc.com/23519-tekmera-shares-surge-fda-to-fast-track-ebola-vaccine-amid-threats-of-pandem/
http://www.bidnessetc.com/23519-tekmera-shares-surge-fda-to-fast-track-ebola-vaccine-amid-threats-of-pandem/
https://www.youtube.com/watch?v=SHAK6oX-JN4
https://www.youtube.com/watch?v=SHAK6oX-JN4


Wenn Akt II auf dieser Linie bleibt, wird zu diesem Theater irgendwann ein »Laborunfall« 
in einem amerikanischen Laboratorium gehören, das »Entweichen« von Ebola in die 
Bevölkerung und eine landesweite Ebola-Impfpflicht, die Tekmira und seine Investoren 
reich macht und die CDC mit ihren Virus-Patenten als »Retter des amerikanischen 
Volkes« dastehen lässt. Ja, dieses Stück haben wir schon einmal gesehen, nur hieß es 
letztes Mal Schweinegrippe. Die Formel ist immer dieselbe: Man schlägt Alarm, bringt 
einen Impfstoff auf den Markt, versetzt Regierungen in Angst, sodass sie Impfstoffe im 
Wert von Milliarden Dollar kaufen, die sie dann nicht brauchen.
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