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Liebe Kollegen/innen und Freunde, 
vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften, Hinweise und die Ermutigung für das
Info-Mail der Mediziner-Plattform. Wir stellen uns die Aufgabe, angesichts der sehr
komplexen  medizinischen,  gesundheits-  und  gesellschaftspolitischen  Probleme  der
„Corona-Krise“  und  der  bislang  tiefsten  Weltwirtschafts-  und  Finanzkrise
Orientierung  zu  geben  und  organisierend  zu  wirken  unter  Beschäftigten  des
Gesundheitswesens.  

Gegenwärtig  mehren  sich  die  Stimmen,  die  das  Corona-Krisenmanagement  der
Regierung infrage stellen. Der Chirurg und Publizist Dr. Bernd Hontschik schreibt in
einem  Beitrag:  „Vor  mehr  als  sieben  Jahren  erschien…  eine  geradezu
hellseherischen  Risikoanalyse  von  BMI  und  RKI  über  ein  schwerwiegendes
Seuchenereignis durch ein neuartiges Coronavirus. Neben Quarantäne und Hygiene
wurde… dem Einsatz von Masken,  Brillen und Handschuhe erhebliche Bedeutung
zugemessen. Passiert ist danach nichts.
Vor drei Jahren provozierte Bill Gates … auf der Münchener Sicherheitskonferenz die
versammelten Mächtigen damit,  dass in naher Zukunft  eine „hochgradig tödliche
globale Epidemie auftreten“ werde“... Passiert ist danach nichts... 
Vor  acht  Wochen…  warnte  eine  schwäbische  Firma  das
Bundesgesundheitsministerium  vor  Engpässen  bei  der  Versorgung  mit  Masken.
Passiert  ist  nichts….  Man  habe  sich  nicht  vorstellen  können,  dass  es  mit  einem
„Cent-Produkt“ einen solchen Mangel geben könne, sagte J. Spahn dazu im ZDF…
Bis heute sind Krankenhäuser nur unzureichend und Arztpraxen fast gar nicht mit
professioneller Schutzkleidung und Atemschutzmasken ausgerüstet…
Die Frage nach der Wirksamkeit  von Atemmasken ist  ungefähr so albern wie die
Frage  nach  der  Wirksamkeit  von  Fallschirmen  –  auch  hier  fehle  der
Doppelblindversuch… 
Die zur Zeit  täglich als unsere großen Retter auftreten,  haben völlig versagt“(FR
4./5.4.20)

International viel beachtet und diskutiert wird der Beitrag „Die Lehren von Wuhan“
von Prof. E. Nagel. Er war von 2010-15 ärztlicher Direktor des Uni-Klinikums 
Essen, seit 2018 einer von zwei Präsidenten des Chinesisch-Deutschen 
Freundschaftskrankenhauses im Tongji Klinikum in Wuhan – und er berät die 
Bundesregierung in Fragen der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im 
Gesundheitsbereich. Nagel übt eine detaillierte Kritik an dem Krisenmanagement der 
Schweizer Regierung und der EU. Er zeigt die Tragweite und perspektivische 
Bedrohung durch die Covid-19-Pandemie auf. 
https://www.mittellaendische.ch/2020/04/07/covid-19-eine-zwischenbilanz-oder-
eine-analyse-der-moral-der-medizinischen-fakten-sowie-der-aktuellen-und-zuk
%C3%BCnftigen-politischen-entscheidungen/ 
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Einige seiner Schlußfolgerungen:
 Einführung  von  6-Stunden-Schichten  für  das  medizinische  Krankenhaus-

Personal, um unnötige Opfer zu vermeiden 
 Massive  Ausweitung  der  Schnell-Testungen  als  Voraussetzung  um

Infektionswege zu durchbrechen. 
 konsequente Verwendung von Atemschutzmasken
 und allgemein: Lernen von den wertvollen Erfahrung Chinas und anderer süd-

ost-asiatischen Ländern - lesenswert!  

Unter  Virologen  und  auch  Politiker  entfaltet  sich  aktuell  eine  Debatte  über  die
aktuelle  Gefährdung  durch  die  Covid-Epidemie  in  Deutschland  und  über  eine
mögliche  Exitstrategie.  Aufbauend  auf  der  von  ihm  durchgeführten  Heinsberg-
Studie tritt  Prof.  Streeck/Bonn für eine gezielte und schrittweise Lockerung von
bestimmten  Beschränkungen  ein  –  unter  strikten  Beibehaltung  notwendiger
Schutzmaßnahmen,  Verpflichtung  zu  Mundschutz  und  massiver  Ausweitung  der
Schnelltestungen.  Realistische  Zahlen  über  Ausbreitung,  Infektionswege,  Morbität
und  Mortalität  müssen  Voraussetzung  einer  „Exitstrategie“  sein.
https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo  

Wir  haben  verschiedene  Beiträge  erhalten  mit  berechtigter  Kritik  an  dem
Krisenmanagement der Regierung und an den statistischen Methoden des RKI. Ein
Kernproblem  ist  allerdings,  dass  die  längerfristigen  Schwächung  des
Immunsystems  durch  CoV2  oftmals  unterschätzt  wird.  (In  unverantwortlicher
Weise geschieht dies z.B. in den Internet-Einträgen eines Dr. Wodarg). Unterschätzt
werden damit auch die zu erwartenden großen Probleme bei der Entwicklung von
Therapien  und  einer  Schutzimpfung  auf  Grund  der  Besonderheiten  dieses  Virus.
Covid-19  ist  alles  andere  als  eine  Influenza-ähnliche  Epidemie,  die  bald
überstanden ist. Auf die besonderen immunologischen und medizinischen Probleme
werden wir in einem der nächsten Info-Mails eingehender eingehen. 

Aktuell  gibt  es  berechtigte  Hoffnungen  auf  die  Wirksamkeit  des  retroviralen
Hemmstoffs Remdesivir, der jetzt auch in einer bundesweiten Studie an Covid-19-
Patienten überprüft wird (Dt. Ärzteblatt  8.4.20) Dass EIDD-1931 oder besser sein
Prodrug EIDD-2801 ein aussichtsreicher Kandidat für die Abwehr von Coronaviren
ist, konnte ein Team um Mark Denison lt. Journal of Virology (2019; 93: e01348-19)
in Laborexperimenten zeigen. 
In diesem Zusammenhang fordert medico international zusammen mit 144 anderen
Organisationen   in  einem  offenen  Brief  an  den  Pharma-Konzern  Gilead  die
patentfreie  Entwicklung, den Zugang und Bezahlbarkeit  von Remdesivir und
anderer  Corona-Medikamente.  Beispielhaft  wird  hier  deutlich,  wie  Patentrecht,
Konkurrenz und das  Profitstreben von Pharma-Monopolen heute  einer  wirksamen
Bekämpfung  der  Covid-19-Pandemie  entgegen  stehen.  Medikamente  und
Impfstoffe  gehören  nicht  irgendwelchen  Pharma-Monopolen,  sondern  der
Menschheit. So wie es bereits Prof. Salk, Erfinder des Polio-Impfstoffs, ausdrückte:

https://jvi.asm.org/content/93/24/e01348-19.long
https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo


„Die  Sonne  kann  man  auch  nicht  patentieren,  dieser  Impfstoff  gehört  der
Menschheit!“
Eine ähnliche Auseinandersetzung entwickelt sich auch um die Erforschung und den
Einsatz  von  Chloroquin  und  seiner  besser  verträglichen  Tochtersubstanz
Hydroxychloroquin. Es handelt es sich um ein ursprünglich als Antimalariamittel
eingesetztes, bewährtes und billiges Medikament (Patentschutz ausgelaufen), das die
Endozytose  von  CoV-2  hemmen  kann.  „Die  vielversprechenden  chinesischen
Forschungs- und Behandlungsergebnisse wurden in Frankreich zunächst  von dem
Institut  Hospitalo-Universitaire  (IHU) Méditerranée Infection aufgegriffen.  Dieses
Institut  wird  von  einem  weltweit  renommierten  Virologen,  Prof.  Didier  Raoult,
geleitet.  Es  gelang  dem  Team  um  Raoult  in  einer  kleinen  Studie  über  das
Hydroxychloroquin  und  das  Antibiotikum  Azithromycin,  die  Ergebnisse  der
chinesischen Forscher zu bestätigen… Dass Raoults Forschungsergebnisse auf eine
solche negative Resonanz bei der Obrigkeit und den Mainstream-Medien trafen, lässt
sich  dadurch  erklären,  dass  das  Aufkommen  eines  effizienten  und  billigen
Medikamentes auf dem französischen und europäischen Markt die Projekte von
zwei Pharmafirmen, Gilead und Abbvie, durchkreuzen würde. Diese beiden Firmen
stellen zwei ebenfalls gegen Covid-19 eingesetzte Medikamente her: Gilead stellt das
sehr  teure  Anti-Ebola-Mittel  Remdesivir  her  und  Abbvie  Kaletra,  ein
Kombinationspräparat aus den Anti-HIV-Medikamenten Lopinavir und Ritonavir….“
(Wie  in  Frankreich  eine  effektive  Therapie  gegen  Covid-19  unterdrückt  wird,
Nachdenkseiten 7.4. 2020).  

Diese  Frage  hat  große  Bedeutung  für  arme  und  abhängige  Länder.  Der
Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege, Gynäkologe aus dem Kongo wendete
sich an die Öffentlichkeit: „Wir müssen schnell handeln, um das Massensterben zu
verhindern“. Er sprach sich für den massenhaften Einsatz von Chloroquin aus, weil
es immer noch besser sei, als die Menschen einfach sterben zu lassen (Le Monde
Afrique 28.3.20) 

Unter dem Titel „Im Würgegriff“ – am Beispiel der Bekämpfung von Pandemien –
veröffentlichte medico international eine Kritik von Dr. Andreas Wolf an der WHO,
die  „de facto zu einem „Dienstleister  in Sachen Globaler Gesundheitspolitik von
nationalstaatlichen  und  privatwirtschaftlichen  Interessen“ geworden  ist  –  allen
voran die Bill-Gates-Stiftung:  „...welche kritische Haltung zu „big food“ und „big
pharma“ kann man von der Gates Foundation erwarten, deren Gelder auch aus den
Profiten von Großunternehmen der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie stammen?
Dass die WHO bereits zweimal das Ehepaar Gates als „special speaker“ zu ihrer
Jahresversammlung  einlud  und  die  Stiftung  jetzt  gar  den  Status  der  „official
relations“ bekommen hat, verstärkt dieses Misstrauen noch“. 



Ein Kollege weist uns auf die zwielichtige Rolle der Johns Hopkins University hin. 
Scheinbar oberste Autorität ist die JHU in der Erfassung und Interpretation der 
weltweiten Infektionszahlen. In einer entlarvenden Polemik zu „JHU und das globale 
Pandemie-Management“ zeigt der Kölner Publizist Werner Rügemer deren dunkle 
Vergangenheit auf - ebenso die Verquickung mit US-Militär, Geheimdienst und 
Milliardären wie Bill Gates und Bloomberg. In dem Beitrag wird offen gelegt, wie 
die JHU im Interesse seiner Sponsoren über die WHO, Weltbank etc. die 
Gesundheitspolitik weitweit beeinflusst. Entgegen aller Tatsachen preist die JHU das 
„US-Gesundheitsystem als das sicherste der Welt“ – was derzeit bei der Corona-
Katastrophe in New York zu beobachten ist! Interessant ist auch, dass der aktuellen 
Covid-19-Epidemie ein entsprechendes Planspiel der JHU vorausging... 
(Erstveröffentlichung am 01.04.2020 auf nachdenkseiten.de)

Es ist  kein  Zufall,  dass  die  aktuelle  Krise  zunehmend eine  Diskussion  über  eine
grundlegende gesellschaftliche Alternative auslöst. Auf www.rf-news.de wurde aktuell
ein  Diskussionsforum  „Corona-Krise  –  Kapitalismus-Krise?“  eingerichtet.  Hier
finden sich auch Beiträge zu den allseitigen und weltweiten Auswirkungen der Krise
auf  die  Arbeits-  und  Lebensbedingungen,  zum Kampf  um demokratische  Rechte,
zum Ursprung von CoV-2 etc.   

Erstaunlich aktuell und zur Corona-Krise passend erscheinen  Aussagen von Marx
und  Engels,  Vordenker  und  Vorkämpfer  für  eine  sozialistische  Gesellschaft.  F.
Engels schreibt 1872 „Zur Wohnungsfrage“: 

„Die  moderne  Naturwissenschaft  hat  nachgewiesen,  dass  die  sogenannten
"schlechten Viertel", in denen die Arbeiter zusammengedrängt sind, die Brutstätten
aller jener Seuchen bilden, die von Zeit zu Zeit unsre Städte heimsuchen. Cholera,
Typhus und typhoide Fieber, Blattern und andre verheerende Krankheiten verbreiten
in der verpesteten Luft und dem vergifteten Wasser dieser Arbeiterviertel ihre Keime;
sie sterben dort fast nie aus, entwickeln sich, sobald die Umstände es gestatten, zu
epidemischen Seuchen, und dringen dann auch über ihre Brutstätten hinaus in die
luftigeren und gesunderen, von den Herren Kapitalisten bewohnten Stadtteile.  Die
Kapitalistenherrschaft  kann  nicht  ungestraft  sich  das  Vergnügen  erlauben,
epidemische Krankheiten unter der Arbeiterklasse zu erzeugen; die Folgen fallen
auf  sie  selbst  zurück,  und  der  Würgengel  wütet  unter  den  Kapitalisten  ebenso
rücksichtslos  wie  unter  den  Arbeitern.  Sobald  dies  einmal  wissenschaftlich
festgestellt war, entbrannten die menschenfreundlichen Bourgeois in edlem Wetteifer
für die Gesundheit ihrer Arbeiter….

Und solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es Torheit, die
Wohnungsfrage  oder  irgendeine  andre  das  Geschick  der  Arbeiter  betreffende
gesellschaftliche  Frage  einzeln  lösen  zu  wollen.  Die  Lösung  liegt  aber  in  der

https://www.nachdenkseiten.de/?p=59825


Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, in der Aneignung aller Lebens-
und Arbeitsmittel durch die Arbeiterklasse.” (Karl Marx/Friedrich Engels – Werke,
Dietz Verlag, Berlin. Band 18, 5. Auflage 1973,  S. 233 ff.)  

Kurzmeldungen: 
 Abbruch  NATO-Manöver:  Das  geplante  Großmanöver  an  der  russischen

Grenze mit 37 000 Soldaten („Defender 2020“) musste auf Grund der Corona-
Krise abgesagt werden.  

 Die  Junge  Welt  berichtet,  dass  das  norwegische  Kreuzfahrtschiff  MS
Bremen mit CoV-2-infizierten Patienten an Bord nach einer Irrfahrt durch
die  Karibik  schließlich  in  Kuba  anlanden  konnte  und  die  Passagiere
sachgerecht versorgt wurden. Aktuell machen kubanische Ärzte in 33 Ländern
Hilfseinsätze und stellen uneigennützig ihre Erfahrungen in der Bekämpfung
von  Ebola  und  anderen  Epidemien  zur  Verfügung,  während  die  Trump-
Regierung diese Einsätze in übelster Weise diffamiert. 

 Studien  zur  passiven  Immunsierung –  bereits  vor  4  Wochen  von  unserer
Plattform vorgeschlagen -  werden inzwischen nicht  nur  in  der  Schweiz bei
Covid-19-Erkrankten  durchgeführt,  sondern  auch  in  deutschen
Universitätskliniken wie in Hannover. 

 Verschiedene  aktuelle  Meldungen  weisen  auf  die  große  Bedeutung  der
Herzbeteiligung  bei  Covid-19-Infizierten hin.  Der  Hinweis  und  auch  die
pathophysiologische  Begründung  dafür  sind  bereits  in  einem  unserer  Info-
mails enthalten. 

 Ein Kollege aus dem Uni-Klinikum Essen wies uns auf meist flüchtige 

neurologische Störungen und Ausfälle bei Covid-Patienten hin 
(Geschmacks- und Geruchsstörungen!). Am 9. 4. warnt die Dt. Gesellschaft für
Neurologie, dass SARS-CoV-2 auch Hirnhautentzündungen vervorrufen kann 
und sich über einen neuralen Infektionsweg verbreiten kann. Über einen Fall 
aus Japan wird berichtet. 

 Bei hospitalisierten COVID-19-Patienten mit ARDS (acute respiratory distress 
syndrom) fanden sich persistierend erhöhte Werte für Leukozyten, Interleukin 
6, LDH, Ck und D-Dimere (DÄB 15/2020). (Nach meinen eigenen 
Erfahrungen ist Il 6 ein sehr sensitiver Parameter für eine beginnendes ARDS, 
W.M.) 

 Mehrfach negativ getestet – trotzdem mit Covid-19 in den Klinik: Die 

Medical Tribune (9.4.20) berichtet über die großen Unsicherheiten, die bei der 
Diagnostik und auch Therapie von CoV-2-Infizierten und Erkrankten auftreten.
Unsicherheiten nicht nur bei negativen Abstrichuntersuchungen, sondern auch 
bei der Bewertung von serologischen Untersuchungen.  

keine erfreuliche Osterbotschaft…



Soweit für heute, bleibt/bleiben Sie gesund

i.A. 
W. Mast
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