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Einleitung
Illa

SARS – offizieller Name: Schweres akutes respiratorisches Syndrom–
markierte im Jahr 2003 »die erste globale Seuche im 21. Jahrhun-
dert«, wie der SPIEGEL damals erwartungsvoll titelte.1 In Europa
war es im wesentlichen ein mediales Ereignis, im kanadischen To-
ronto dagegen, wohin ein Virus namens SARS-CoV von China aus
per Flugzeug gekommen sein soll, wurden 25.000 Menschen unter
Quarantäne gestellt: »Die Hotels in der Stadt leerten sich, da Touris-
ten und Kongressbesucher ihre Buchungen stornierten. Die Angst
der Einwohner ließ Theater, Einkaufszentren und Restaurants leer
stehen. Niemand wollte nach Toronto reisen und auch kein ande-
rer Flughafen wollte von dort aus angeflogen werden. Der gesamte
wirtschaftliche Schaden wurde auf Hunderte von Millionen Dollar
geschätzt.«

Der Kanadier David Crowe musste diese Ereignisse in seiner Nä-
he erleben und suchte nach dem Ende dieses Ausnahmezustands
Antworten auf seine Fragen, von denen die erste lautete: »Was war
SARS?« Er fand heraus, dass die Definition des Syndroms aus un-
spezifischen und keineswegs neuen Symptomen bestand, die durch
eine epidemiologische Verbindung zwischen den Erkrankten zusam-
mengehalten wurden: je nach definierender Organisation waren es
unterschiedliche Symptome und eine unterschiedliche Qualität des
Kontakts zu SARS. »Das einzig Positive an SARS ist, dass die fehler-
hafte Definition, die es so schnell bekannt gemacht hat, seinen Unter-
gang besiegelt haben könnte. Da es jetzt für eine Person unmöglich
ist, in letzter Zeit Kontakt zu jemandem mit SARS zu haben, scheint
es jetzt für jeden unmöglich zu sein, jemals wieder diese Diagnose zu
bekommen.« Der PCR-Test von Christian Drosten – SARS war sein
pandemisches Erstlingswerk –war erst zum Ende des Geschehens
einsatzbereit und konnte im Gegensatz zu jetzt keinen großen Scha-

1 So der Titel der SPIEGEL-Ausgabe Nr. 19/2003 vom 4.5.2003.
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den mehr anrichten. Mit dieser SARS-Definition einschließlich der
untergeordneten Rolle der PCR wäre COVID-19 vermutlich schon
seit Sommer 2020 Geschichte gewesen.

Auch die postulierte Epidemiologie des Syndroms war alles andere
als plausibel. David Crowe ging verschiedenen Erklärungsansätzen
nach, sowohl zum Sprung des Virus vom Tier zum Menschen als
auch zu dessen zwischenmenschlicher Weitergabe. Immer wieder
gab es Übertragungen, die äußerst unwahrscheinlich waren, wäh-
rend erwartbare nicht eintraten. Man hätte daraus schließen können,
dass die Theorie nicht stimmt, doch: »Die meisten Mitarbeiter des
Gesundheitswesens akzeptierten, dass es sich bei SARS um einen der
ansteckendsten Erreger handelte, der der medizinische Wissenschaft
je bekannt war, mit Superman-artigen Kräften und der Fähigkeit,
hohe Gebäude zu überspringen und mit der Geschwindigkeit eines
Interkontinentaljets zwischen den Kontinenten zu reisen. Es gab
oft nur sehr schwache Hinweise auf einen Kontakt zwischen einer
Neuinfektion und einem früheren SARS-Fall, aber das erhöhte nur
die scheinbare Infektiosität des unbekannten Virus, das als Ursache
vermutet wurde.« Diese Un-Plausibilität wird seit 2020 durch die
Behauptung einer asymptomatischen Übertragung auf die Spitze
getrieben, die durch Drostens PCR-Testprotokoll2 und seine Publi-
kationen in die Welt gesetzt wurden.3 Bei SARS gab es sie nicht, da
Gesunde nicht getestet wurden.

Der umfangreichste Teil von David Crowes Text, der sich der
Behandlung widmet, führte auch zum Titel »Steroid and Ribavirin
Scandal«. SARS war, wie er zeigte, im wesentlichen ein iatrogenes
Geschehen, viele Opfer wurden durch die besinnungslose Verga-
be von Medikamenten wie Steroiden und dem antiviralen Mittel
Ribavirin geschädigt. Das führte für einen Teil der Patienten zu
einer Situation, die wir analog zum aktuellen Sprachgebrauch als
»Long-SARS« bezeichnen würden – oder zum Tod. Auch die invasive
Beatmung mittels Intubation, die keineswegs aufgrund therapeuti-
scher Notwendigkeit, sondern aus Angst vor Aerosolen angewandt

2 Vgl. hierzu Illa: Das PCR-Desaster. Zur Genese und Evolution des »Drosten-
Tests«, Münster 2021. Auch online: https://www.corodok.de/das-buch-illa/.

3 Vgl. hierzu Illa: Die Legende von der asymptomatischen Übertragung. Online:
https://www.corodok.de/die-legende-uebertragung/.

https://www.corodok.de/das-buch-illa/
https://www.corodok.de/die-legende-uebertragung/
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wurde, verschlechterte die Situation für die Betroffenen. Ausgelöst
durch medial geschürte Panik, omnipräsente Pharmaindustrie und
einen blinden Aktionismus der Ärzteschaft wurde eine Tragödie ge-
schaffen, die bis heute unaufgearbeitet ist. Sogar nachdem SARS im
Sommer 2003 sang- und klanglos verschwunden war, wurde von den
wenigsten Akteuren reflektiert, was geschehen war und vor allem,
welche Fehler begangen worden waren: »Traurigerweise war das
Ergebnis dieser Tragödie nicht, dass die Forscher die Notwendigkeit
einer medikamentösen Therapie in Frage stellten, sondern nur ein
Wettlauf um neue Medikamente. Das Motto des historischen Arz-
tes: ›Zuerst keinen Schaden anrichten‹ scheint vergessen worden zu
sein.« So wurde nicht nur in Bergamo diese Tragödie seit dem Jahr
2020 wiederholt. Als weiterer iatrogener Faktor kommen jetzt noch
die zu Impfstoffen umdeklarieren Gentechnik-Präparate hinzu.

Was verursachte SARS? Man hätte auch Toxikologen, Pharmako-
logen und Infektiologen jenseits der Virologie fragen können, aber:
»Schon in der ersten E-Mail, die die Welt außerhalb Chinas darauf
aufmerksam machte, entschieden die Ärzte, dass SARS durch ein Vi-
rus verursacht wurde.« David Crowe analysierte die entsprechenden
Publikationen von 2003 – darunter auch diejenige von Drosten, die
seine Karriere begründete – und stieß auf eine Reihe von Ungereimt-
heiten sowie Behauptungen, aber keine Belege. So wurde beispiels-
weise in der Überschrift eines Artikels die Erfüllung der Koch’schen
Postulate behauptet, im Text aber ging es um etwas, was nur noch
entfernte Ähnlichkeit mit diesen Postulaten hatte, die Robert Koch
im 19. Jahrhundert aufgestellt hatte, um die Pathogenität von Bakte-
rien zu beweisen. »Die Schlampigkeit der Coronavirus-Wissenschaft
ist schwer zu verstehen, bis man begreift, dass es nie wirklich um
die Suche nach der Ursache von SARS ging, sondern um die Suche
nach dem Virus, das am engsten mit SARS assoziiert war, auch wenn
die Assoziation nicht sehr gut war.« Auf dieser Basis entstand 2003
Drostens PCR für das SARS-CoV genannte Virus und in der Folge
der »Drosten-Test« von 2020 auf den Nachfolger SARS-CoV-2. Ein
Beweis, dass letzteres eine neue Krankheit hervorruft, existiert nicht,
das war ja angeblich schon 2003 geschehen. »Die Virenjäger haben
wieder einmal bewiesen, dass sie wissenschaftliche Daten immer so
interpretieren werden, dass sie ihren Standpunkt untermauern und
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haben gezeigt, dass sie unfähig sind, über die Virushülle hinaus zu
denken.«

David Crowe starb im Sommer 2020 und hinterließ das umfang-
reiche Kapitel über SARS als Teil eines geplanten Buches. Dank der
freundlichen Erlaubnis seiner Familie können wir hier die deutsche
Übersetzung, aus der die Zitate stammen, präsentieren.

Editorische Notiz: Der folgende Text basiert auf dem englischen
»SARS – Steroid and Ribavirin Scandal« von David Crowe.4 Die Über-
setzung wurde mit deepl.com (kostenlose Version) erstellt und über-
arbeitet.

Die Links wurden, sofern dies möglich war, durch web.archive
zugänglich gemacht.

Herausgeberanmerkungen sind jeweils durch ein Sternchen * ge-
kennzeichnet, um die ursprüngliche Fußnotennummerierung intakt
zu halten. Sie enthalten kurze Begriffsdefinitionen.

David Crowe’s Manuskript enthielt zwei Entwurfsnotizen, die er
leider nicht mehr in den Text einarbeiten konnte. Ein entsprechender
Hinweis dazu erfolgte auf Seite 58.

Die Fußnote Nr. 97 auf Seite 64, aus der auch die Abbildung auf der
selben Seite stammte, fehlte im Manuskript. Sie wurde hier ergänzt.

4 Die englische Version kann hier eingesehen werden: https://theinfectiousmyth.
com/book/SARS.pdf.

deepl.com
https://theinfectiousmyth.com/book/SARS.pdf
https://theinfectiousmyth.com/book/SARS.pdf


SARS–Steroid- und
Ribavirin-Skandal
David Crowe

»Thought is an infection. In the case of certain
thoughts, it becomes an epidemic.«

Wallace Stevens

SARS stieg im November 2002 aus den Tiefen Chinas auf und brachte
Husten, Fieber und fleckige Infiltrate auf Röntgenbildern mit sich.
Im Februar 2003 schwappte die Krankheit nach Singapur, Hongkong,
Taiwan und Vietnam, bevor sie den Pazifischen Ozean übersprang
und in den Vereinigten Staaten, Australien, den Philippinen und vor
allem in Kanada landete, wo sie die Metropole Toronto heimsuchte.
Bis Ende Mai wurden Fälle in 29 Ländern der Welt gefunden. Die
Pandemie breitete sich auf einer Welle der Angst aus und hinterließ
überall dort, wo sie grassierte, eine schwere und akutewirtschaftliche
Abkühlung.1

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde heftig kritisiert,
weil sie im November 2002 die Warnung ignoriert hatte, dass eine
hoch ansteckende und gefährliche neue Krankheit in Guangdong∗

grassiere. Nachdem die SARS-Krise Anfang des darauf folgenden
Jahres ausbrach, konnte sich niemand mehr an den Namen des chi-
nesischenWissenschaftlers erinnern, der dies während einer von der
WHO gesponserten Konferenz über Influenza in Peking berichtet
hatte.2

Die SARS-Panik begann erst, als ein Gerücht in einemDiskussions-

1 Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to
31 July 2003. WHO. 2004 Apr 21.

∗ Guandong ist eine Provinz in Südost-China, die Hauptstadt ist Guangzhou.
2 Dead silence. CBC Disclosure. 2003 Nov 18. Online: https://web.archive.org/we
b/20031123162135/http://www.cbc.ca/disclosure/archives/031118_sars/whokne
w.html

https://web.archive.org/web/20031123162135/http://www.cbc.ca/disclosure/archives/031118_sars/whoknew.html
https://web.archive.org/web/20031123162135/http://www.cbc.ca/disclosure/archives/031118_sars/whoknew.html
https://web.archive.org/web/20031123162135/http://www.cbc.ca/disclosure/archives/031118_sars/whoknew.html
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forum der medizinischen Überwachungs-Website ProMedMail.org
verbreitet wurde, das Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitswe-
sens helfen sollte, Nachrichten über Krankheitsausbrüche in der
ganzen Welt auszutauschen. Der Arzt Dr. Stephen Cunnion schrieb
am 10. Februar 2003:

»Haben Sie von einer Epidemie in Guangzhou gehört? Ein Bekann-
ter von mir aus einem Lehrer-Chatroom lebt dort und berichtet,
dass die Krankenhäuser dort geschlossen wurden und die Men-
schen sterben.«3

Die darauf folgende Spur der E-Mails enthielt den beruhigenden
Bericht, dass der Hongkonger Minister für Gesundheit, Wohlfahrt
und Ernährung Dr. Yoh Eng-kiong dieser neuen Infektionskrankheit
gemeinsam mit den Behörden des chinesischen Festlandes in der
Provinz Guangdong auf den Fersen sei. Er rief die Öffentlichkeit
dazu auf, nicht übermäßig besorgt zu sein –Worte, die angesichts
des Sturms der Angst, der bald um die Welt ging, offensichtlich nicht
beherzigt wurden.

Wie sich später herausstellte, hatte SARS unter den mehr als 75
Millionen Einwohnern von Guangdong mehrere Monate lang still
vor sich hin geschmort, doch sobald die Nachricht durchsickerte,
verbreitete sich die Krankheit auch dort fast mit der Geschwindigkeit
von E-Mails, als wäre das Internet der Träger der Infektion.4

Am 15. Februar, weniger als eine Woche später, betraf es Hong-
kong als zweites Land mit dem ersten der schließlich 1755 Fälle.
Innerhalb der nächsten zehn Tage traten in den drei weiteren Län-
dern, die am stärksten betroffen sein sollten, die ersten Fälle auf: in
Kanada am 23. Februar und in Taiwan und Singapur zwei Tage später.

3 Pneumonia –China (Guangdong): RFI. ProMedMail.org. 2003 Feb 10. Drexler M.
Safety net. TJOLS. 2008 Apr 2. Online: https://web.archive.org/web/2008112202
5115/http://www.tjols.com/printer_article-611.html.

4 Eine Bevölkerungsschätzung aus dem Jahr 2002 für die registrierte Bevölke-
rung von Guangdong betrug 76,49 Millionen. Aufgrund des chinesischen Re-
gistrierungssystems könnten Millionen mehr Menschen an anderen Orten in
China registriert gewesen sein, aber wegen der wirtschaftlichen Möglichkeiten
in Guangdong leben. Online: https://web.archive.org/web/20100630152949/http:
//www.thegprd.com/about/economic.html.

https://web.archive.org/web/20081122025115/http://www.tjols.com/printer_article-611.html
https://web.archive.org/web/20081122025115/http://www.tjols.com/printer_article-611.html
https://web.archive.org/web/20100630152949/http://www.thegprd.com/about/economic.html
https://web.archive.org/web/20100630152949/http://www.thegprd.com/about/economic.html
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Der wirtschaftliche Schaden war groß, der Reiseverkehr zu und
aus den betroffenen Gebieten wurde eingeschränkt. Große Metropo-
len in Asien standenwochenlang unter Belagerung – vor allemHong-
kong, Singapur und Taipeh. Im nordamerikanischen Epizentrum
Toronto wurden zwischen Februar und August 2003 fünfundzwan-
zigtausend Menschen unter Quarantäne gestellt, bei 438 Personen
wurde SARS diagnostiziert und 44 Todesfälle wurden registriert.5

Die Hotels in der Stadt leerten sich, da Touristen und Kongressbe-
sucher ihre Buchungen stornierten. Die Angst der Einwohner ließ
Theater, Einkaufszentren und Restaurants leer stehen. Niemand woll-
te nach Toronto reisen und auch kein anderer Flughafen wollte von
dort aus angeflogen werden. Der gesamte wirtschaftliche Schaden
wurde auf Hunderte von Millionen Dollar geschätzt.6

Abbildung 0.1: Der Aufstieg und Fall der SARS-Epidemie7

5 Mazzulli T et al. Severe acute respiratory syndrome: overview with an emphasis
on the Toronto experience. Arch Pathol Lab Med. 2004 Dec; 128(12): 1346-50.

6 The economic impact of SARS. CBC News. 2003 Jul 8.
7 Epidemic curves – Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). WHO. 2007 Mar
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Seltsamerweise gab es jedoch kaum Auswirkungen auf andere Groß-
städte in Nordamerika, selbst auf solche wie Vancouver, San Fran-
cisco und Los Angeles mit großen asiatischen Einwandererbevölke-
rungen, viel Tourismus und vielen täglichen Flügen von und nach
Asien.

Drei Monate nach dieser Zeit unglaublicher, weltweiter Panik und
Angst gaben Forscher bekannt, dass ein bis dahin unbekanntes Co-
ronavirus als Verursacher von SARS nachgewiesen worden sei, was
die Hoffnung auf Impfstoffe und diagnostische Tests weckte. Doch
nur zwei Monate später, im Juli, verschwand die Krankheit. Trotz
der Vorhersagen des jährlichen Wiederauftretens, eines möglichen
kleinen Ausbruchs von weniger als 10 Fällen in China Anfang 2004
und einiger Fehlalarme ging sie spurlos unter.

Was war SARS?
Fast so unerklärlich wie der rasante Aufstieg und Fall der SARS-
Epidemie ist ihre Definition. Laut WHO war ein SARS-Verdachtsfall
räumlich und zeitlich stark eingegrenzt, das einzige erforderliche
Symptom war Fieber:

• Auftreten nach dem 1. November 2002,
• Hohes Fieber (über 38℃– 100,4℉) und
• Aufenthalt in einem von SARS betroffenen Gebiet innerhalb der
letzten 10 Tage oder enger Kontakt mit einer Person mit SARS.

Ein wahrscheinlicher Fall erforderte auch den Röntgennachweis von
Lungeninfiltraten, einen positiven Coronavirus-Test (nachdem ent-
schieden wurde, dass ein Coronavirus die Ursache war) oder eine
Autopsie, die Hinweise auf Atemnot ohne andere bekannte Ursache
ergab.8

[accessed]. Zum Zeitpunkt des Schreibens waren die Links auf dieser Seite defekt.
Der Text der Grafik wurde neu gezeichnet und der Übersichtlichkeit halber
vereinfacht.

8 Case Definitions for Surveillance of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
WHO. 2003 May 1. Online: https://web.archive.org/web/20090805055242/http:
//www.who.int/csr/sars/casedefinition/en/print.html.

https://web.archive.org/web/20090805055242/http://www.who.int/csr/sars/casedefinition/en/print.html
https://web.archive.org/web/20090805055242/http://www.who.int/csr/sars/casedefinition/en/print.html
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Die CDC∗-Definition eines Verdachtsfalls für die Vereinigten Staa-
ten war nur geringfügig strenger und verlangte den Befund einer
Erkrankung der unteren Atemwege wie Husten oder Kurzatmigkeit.
Die kanadische Definition verlangte zusätzlich, dass keine andere
Ursache für eine Atemwegserkrankung gefunden wurde.10

Eine in Hongkong verwendete Definition war ähnlich, obwohl sie
einige Ausschluss-Kriterien enthielt:

»Fieber von 38℃ oder höher, radiologische Infiltrate, die mit einer
Lungenentzündung vereinbar sind, und zwei von [diesen Sym-
ptomen]: Schüttelfrost, neu auftretender Husten, Unwohlsein und
Anzeichen einer [Lungen-]Konsolidierung. Ausgeschlossen waren
Patienten mit bekannten Erregern, radiologischen Anzeichen einer
lobären Konsolidierung oder diejnigen, die auf Antibiotika inner-
halb von 48 [Stunden] ansprachen. Die Exposition gegenüber dem
Virus wurde definiert als Aufenthalt in einem Umkreis von 0,91 m
(3 Fuß) von einem Index-Patienten mit SARS-Symptomen bei der
Pflege. Infiziertes Krankenhauspersonal waren diejenigen, die sich
SARS 2-7 Tage nach der Exposition, ohne Exposition gegenüber
Fällen außerhalb des Krankenhauses, zugezogen haben.«11

DieseDefinitionen sind bemerkenswert, weil vage Symptome – leichte
Erkrankungen, die in der Bevölkerung häufig vorkommen –mit sehr
spezifischen zeitlichen und räumlichen Kriterien kombiniert werden,
um eine neue Krankheit zu erzeugen.

Die Definitionen stellten sicher, dass nur Menschen, die kürzlich
Kontakt zu anderen mit SARS hatten, selbst diagnostiziert wurden,
was den Glauben verstärkte, dass es sich um eine Ansteckung handel-
te. Menschen, die keinen Kontakt zu früheren SARS-Opfern gehabt
hatten, konnten selbst nicht diagnostiziert werden – unabhängig von

∗ CDC ist die Abkürzung für Centers for Disease Control, das ist die Infektions-
krankheiten zuständige US-Bundesbehörde

10 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and Coronavirus Testing — United
States, 2003. MMWR. 2003 Apr 11; 52(14): 297-302. Online: http://www.cdc.gov/
mmwr/preview/mmwrhtml/mm5214a1.htm. – Severe Acute Respiratory Syndro-
me (SARS) case definitions. Health Canada. 2003 Apr 2.

11 Mackowiak PA et al. A critical appraisal of 98.6 degrees F, the upper limit of the
normal body temperature, and other legacies of Carl Reinhold August Wunder-
lich. JAMA. 1992 Sep 23-30; 268(12): 1578-80.

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5214a1.htm
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5214a1.htm
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ihren Symptomen. Die Einbeziehung von Zeitbeschränkungen in
einige der Definitionen betonte die Ursprünge in China. Die CDC
akzeptierte zum Beispiel keine Fälle vor dem 1. Februar 2003, wo-
durch ein Skeptiker daran gehindert wurde, alte Krankenakten zu
durchforsten und alte Fälle in anderen Ländern zu finden, die der
Definition entsprachen und den Entstehungsmythos der Krankheit
widerlegten.

Eine Konstante bei all diesen Definitionen war das Vorhandensein
von Fieber, einer Körpertemperatur von mindestens 38℃ (100,4℉),
ein Grad Celsius höher als die allgemein als »normal« bezeichnete
Körpertemperatur von 37℃ (98,6℉). Gesundheitsbehörden bezeich-
nen 38℃ in ihren Definitionen im Allgemeinen als hohes Fieber, was
es aber eindeutig nicht ist. Es ist vielleicht nicht einmal für jeden ein
niedriges Fieber.

In einer Studie aus dem Jahr 2003 mit 130 gesunden Erwachsenen
hatte eine Person eine Temperatur in dieser Höhe und drei ande-
re hatten Temperaturerhöhungenen innerhalb eines halben Grades.
Wenn diese Untersuchung für die Allgemeinbevölkerung gilt, dann
könnten wir erwarten, dass eine große Anzahl von Menschen diese
laxe 38°C-Definition von Fieber erfüllen wird. Insbesondere Mitarbei-
ter des Gesundheitswesens, die einem Patienten mit SARS ausgesetzt
waren, stehen unter emotionalem Stress aus der Angst heraus, sich
möglicherweise anzustecken und könnten gezwungen sein, zusätzli-
che Schutzschichten bei der Arbeit zu tragen.12

Außerhalb des Kontextes von SARS wird 38℃ in der medizini-
schen Fachliteratur oft als niedriggradiges Fieber bezeichnet und es
wird von einer Behandlung abgeraten. Der Autor und Kinderarzt
Dr. Sears deutet an, dass Fieber unter 38,4℃ »niedriggradig« ist und
dass sogar Fieber über 40℃ keine medizinische Behandlung erfor-
dert, sofern es schnell wieder sinkt. Eine amerikanische Kinderklinik
verwendet 38,9℃ als Obergrenze für niedriggradiges Fieber. Eine
britische Krebsgesellschaft rät, dass »niedriggradiges« Fieber, also
solches unter 38℃, »nicht immer behandelt werden muss«. Die klini-

12 Seto WH et al. Effectiveness of precautions against droplets and contact in
prevention of nosocomial transmission of severe acute respiratory syndrome
(SARS). Lancet. 2003 May 3; 361(9368): 1519-20.
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schen Richtlinien des US-Gesundheitsministeriums definieren hohes
Fieber als Temperatur von mindestens 39℃. Harrison’s Principles of
Internal Medicine, quasi eine ärztliche Enzyklopädie, definiert eine
orale Temperatur von 37,8C am Nachmittag als niedrigste Fieber-
temperatur (oder eine rektale Temperatur von 38,2℃ oder eine orale
Temperatur von 37,3℃ am Morgen). Für SARS wurde jedoch 38℃
als hohes Fieber definiert, das sofortige und drastische Maßnahmen
erfordert.13

Menschen, die versuchten, die Definition und Diagnose von SARS
zu verfeinern, hatten ein Problem– es gab einfach nicht viele Über-
schneidungen zwischen den Symptomen verschiedener Menschen,
von denen man annahm, dass sie SARS-Fälle waren. Eine Umfrage
unter Patienten aus Hongkong ergab, dass die einzigen Sympto-
me, die einer Mehrheit der Patienten gemeinsam waren, auch bei
anderen, weniger exotischen Krankheiten vorkamen. Das einzige
universelle Symptom war Fieber, aber das lag daran, dass die ur-
sprüngliche Definition von SARS dies verlangte. Abgesehen davon
war ihr bestes Ergebnis, dass jedes der folgenden Symptome bei
der Mehrzahl der Patienten auftrat, obwohl keines bei mehr als drei
Viertel der Patienten auftrat:

• Schüttelfrost oder Rigor [Muskelsteifheit];
• Muskelschmerzen;
• Husten;
• Kopfschmerzen;
• Mangel an weißen Blutkörperchen (Lymphopenie);
• Erhöhte Werte des Enzyms Laktat-Dehydrogenase.

13 http://www.askdrsears.com/html/8/t082100.asp
http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=12850
Bezeichnet Fieber bis 38℃ als »niedriggradig« und weist darauf hin, dass es
»nicht immer behandelt werden muss«.
https://web.archive.org/web/20061028150939/http://www.guideline.gov:
80/summary/summary.aspx?doc_id=5613&nbr=3783
Definiert Fieber indirekt mit einer Temperatur mindestens 39℃.
https://web.archive.org/web/20090916022407/http://www.ramsdellpediatrics.c
om/ArticlePage.aspx?ARTICLE_ID=185
Definiert niedriggradiges Fieber als unter 38,9℃ (102℉).
Harrison’s Principles of Internal Medicine. McGraw-Hill. 2005.

http://www.askdrsears.com/html/8/t082100.asp
http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?page=12850
https://web.archive.org/web/20061028150939/http://www.guideline.gov:80/summary/summary.aspx?doc_id=5613&nbr=3783
https://web.archive.org/web/20061028150939/http://www.guideline.gov:80/summary/summary.aspx?doc_id=5613&nbr=3783
https://web.archive.org/web/20090916022407/http://www.ramsdellpediatrics.com/ArticlePage.aspx?ARTICLE_ID=185
https://web.archive.org/web/20090916022407/http://www.ramsdellpediatrics.com/ArticlePage.aspx?ARTICLE_ID=185
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Eine Studie der ersten zehn kanadischen Patienten ergab ähnliche
Ergebnisse und fand bei den meisten Patienten durch Röntgenunter-
suchungen Hinweise auf eine Lungeninfektion.14

Es ist klar, dass viele dieser Menschen schwerer erkrankt waren,
als es eine Temperatur von 38℃ vermuten lässt, aber es ist schwer,
daraus zu schließen, dass sie alle an der gleichen Krankheit litten
und dass die Ursache in allen Fällen das gleiche Virus war.

Die Definition führte zu einer erheblichen Voreingenommenheit
zugunsten einer SARS-Diagnose auf dem Höhepunkt der Panik und
zu einer Voreingenommenheit gegen eine solche Diagnose, nachdem
die Epidemie für beendet erklärt worden war (als der Kontakt mit
einem SARS-Patienten unwahrscheinlich war). Dies mag der Grund
gewesen sein, warum ein Mädchen in China, das in Wirklichkeit
Lungentuberkulose hatte, mit SARS diagnostiziert und mit SARS-
Patienten zusammengelegt wurde. Tragischerweise verursachten die
Medikamente, die ihr gegen SARS verabreicht wurden, Leberschäden.
In Taiwan entschieden die Behörden schließlich, dass die Hälfte der
Todesfälle, die sie als SARS gezählt hatten, keine waren, was die
WHO dazu veranlasste, die weltweite Zahl der Todesfälle von 916
auf 774 zu reduzieren.15

Übertragung wie von Zauberhand
Die meisten Mitarbeiter des Gesundheitswesens akzeptierten, dass
es sich bei SARS um einen der ansteckendsten Erreger handelte,
der der medizinische Wissenschaft je bekannt war, mit Superman-
artigen Kräften und der Fähigkeit, hohe Gebäude zu überspringen
und mit der Geschwindigkeit eines Interkontinentaljets zwischen
den Kontinenten zu reisen. Es gab oft nur sehr schwache Hinweise
auf einen Kontakt zwischen einer Neuinfektion und einem früheren

14 Lee N et al. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong
Kong. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): 1986-94.
Poutanen SM et al. Identification of Severe Acute Respiratory Syndrome in
Canada. N Engl J Med. 2003 Mar 31; 348(20).

15 Wong CY et al. Tuberculosis in a SARS outbreak. J Chin Med Assoc. 2004 Nov;
67(11): 579-82. Taiwan revises data on SARS; total toll drops. NY Times. 2003 Oct
5. http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F00E4DB123CF936A3575
3C1A9659C8B63

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F00E4DB123CF936A35753C1A9659C8B63
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F00E4DB123CF936A35753C1A9659C8B63
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SARS-Fall, aber das erhöhte nur die scheinbare Infektiosität des un-
bekannten Virus, das als Ursache vermutet wurde. Wissenschaftler,
die in der Mitte der Epidemie über eine Häufung von Fällen in Hong-
kong berichteten, stellten fest, dass einige der Fälle nur »minimalen«
Kontakt mit früheren Fällen gehabt hatten, ließen sich dadurch aber
nicht von der Schlussfolgerung abhalten, dass »SARS infektiösen
Ursprungs zu sein scheint.«16

Der Fall eines Mannes, des so genannten »Index-Patienten«, von
dem man annimmt, dass er vor seinem Tod SARS nach Hongkong
gebracht und neun weitere Menschen infiziert hat, ist ein gutes
Beispiel dafür. Sein engster Kontakt mit diesen Menschen bestand
darin, dass er im selben Stockwerk eines Hotels wohnte wie einer
von ihnen, obwohl dieser Mann sich nicht daran erinnern konnte,
den Index-Patienten getroffen zu haben und nicht einmal daran, dass
er ihm auf dem Flur begegnet war. Der Index-Patient hatte engen
Kontakt mit seiner Frau, da sie zusammen von China nach Hongkong
kamen und im selben Zimmer wohnten, aber sie blieb uninfiziert
und gesund. Die Schlussfolgerung dieser Autoren war nicht, dass
die Infektiosität unbewiesen blieb, sondern dass »die Exposition
(wie trivial auch immer) zu den Quellpatienten und das Fieber [die]
wichtigsten Hinweise auf die Diagnose von SARS sind«.

Dasselbe Hotel war angeblich der Ort, an dem die Übertragung
auf zwei weitere Personen stattfand: eine, die nach Vancouver kam
und dort eine Epidemie auslöste, und eine, die nach Toronto reiste
und die Krise in dieser Stadt auslöste. Auch hier gibt es jedoch keine
Beweise für einen anderen Kontakt als den Aufenthalt im selben
Hotel.17

Paradoxerweise verstärkte das Fehlen von Beweisen für einen
Kontakt zwischen SARS-Patienten die Angst vor einer Übertragung.
Offensichtlich musste das SARS-Virus, was auch immer es war (und
eine Zeit lang wurde diskutiert, welches Virus es war), außerordent-
lich infektiös sein. Dieser Glaube führte dazu, dass nicht-infektiöse
Ursachen nicht in Betracht gezogen wurden: »Die Cluster im ka-

16 Tsang KW et al. A Cluster of Cases of Severe Acute Respiratory Syndrome in
Hong Kong. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): NEJMoa030666.

17 Poutanen SM et al. Identification of Severe Acute Respiratory Syndrome in
Canada. N Engl J Med. 2003 Mar 31; 348(20): NEJMoa030634.
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nadischen Toronto und in Hongkong, in denen sich die Indexfälle
offenbar auf derselben Etage desselben Hotels aufhielten sowie die
hohe Zahl von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die sich infi-
zierten, machten die Hypothese einer nicht-infektiösen Ursache aus
der Umwelt nach den ersten Meldungen unwahrscheinlich.«18

Zwei Monate nach dem Ausbruch der Epidemie in China kamen
Wissenschaftler bereits zu dem Schluss, dass es sich bei SARS um
eine »tödliche Infektion« handelte, dass sie »bereits zu einer globa-
len Gesundheitsgefahr geworden ist, und ihre hohe Infektiosität ist
alarmierend.«19

Abbildung 0.2: Karte von SARS- und AIDS-Stationen eines Krankenhauses in
Guangdong20

18 Selmi C et al. The search for a practical approach to emerging diseases: the
case of severe acute respiratory syndrome (SARS). Dev Immunol. 2002 Sep;
9(3): 113-7. –Das Erscheinungsdatum liegt vor der SARS-Epidemie, da sich die
Veröffentlichung dieser Zeitschriftenausgabe lange verzögerte. Der Artikel wurde
erst im Jahr 2003 geschrieben und die Ausgabe veröffentlicht.

19 Lee N et al. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong
Kong. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): 1986-94.

20 Chen XP et al. Lack of severe acute respiratory syndrome in 19 AIDS patients
hospitalized together. J Acquir Immune Defic Syndr. 2003 Oct 1; 34(2): 242-3.
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Das unbeabsichtigte Experiment
Ein guter Test für die Infektiosität von SARS wäre es gewesen, meh-
rere SARS-Patienten in engen Kontakt mit immungeschwächten Pa-
tienten zu bringen, vielleicht mit Menschen mit AIDS. Offensichtlich
wäre ein solches Experiment völlig unethisch, aber ein chinesisches
Krankenhaus führte versehentlich genau dieses Experiment durch.

Im Epizentrum von SARS, in der Stadt Guangzhou in der Provinz
Guangdong, brachte ein Krankenhaus zwischen Februar und Mai
2003, also während der gesamten Dauer der SARS-Epidemie, ver-
sehentlich 95 SARS-Patienten und 19 AIDS-Kranke auf derselben
Etage unter (Abbildung 2). Viele ambulante Patienten waren eben-
falls exponiert, aber sie wurden nicht in die Studie einbezogen, da
ihre Exposition schwieriger zu quantifizieren war.21

Zwischen den Stationen befand sich ein Korridor für das Kranken-
hauspersonal. Während er für Patienten geschlossen war, hatte er
auf beiden Seiten offene Fenster, die einen ungehinderten Luftstrom
zwischen den Stationen ermöglichten. Es gab Korridore an beiden
Enden der Stationen, die für alle Patienten offen waren und wo
die beiden Gruppen »über kurze Entfernung Kontakt hatten«. Alle
AIDS-Patienten hatten opportunistische Infektionen und die meisten
hatten niedrige CD4-Zellzahlen, die normalerweise auf eine schwere
Immunsuppression hinweisen. Während alle SARS-Patienten Mas-
ken trugen, tat dies nur ein AIDS-Patient. Erschwerend kam hinzu,
dass ein AIDS-Patient mit SARS fehldiagnostiziert wurde und eine
Woche lang unter Menschen mit dieser tödlichen Atemwegsinfek-
tion lebte, bevor er neu diagnostiziert und auf eine AIDS-Station
verlegt wurde.

Trotz all dieser Kontakte erkrankte kein einziger AIDS-Patient an
SARS, und keiner hatte auch nur Antikörper gegen das Coronavirus,
das schließlich als wahrscheinliche Ursache akzeptiert wurde. Wäh-
rend die schwer immungeschwächten AIDS-Patienten immun gegen
SARS zu sein schienen, wurden in diesem Krankenhaus mehrere Mit-
arbeiter des Gesundheitswesens mit der Krankheit diagnostiziert.

21 Ebenda.
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Der Übertragungsweg
Die meisten Leute akzeptierten, dass die Krankheit aus Guangdong
stammt (und auch ansteckend ist). Daher musste es irgendeinen In-
fektionsweg geben, entweder direkt zwischen Patienten oder durch
eine Art ‚Vektor‘, wie beispielweise ein Tier, das die Infektion viel-
leicht ohne Symptome beherbergen und sie aufMenschen übertragen
konnte. Eine direkte Übertragung zwischen Menschen schien un-
wahrscheinlich, da fast zwei Drittel der 1511 SARS-Opfer in Guang-
dong keinen Kontakt zu anderen Opfern hatten, einschließlich aller
13 ‚Index‘-Fälle – diejenigen, die für den ursprünglichen Ausbruch
verantwortlich gemacht wurden.22

Eine Übertragung durch Tiere schien plausibler, da elf der frühen
Fälle Berufe mit Kontakt zu lebenden Tieren hatten. Dieser Glaube
verstärkte sich, nachdem sich die Coronavirus-Theorie durchsetzte
und eine CDC-Untersuchung von Menschen in Guangdong heraus-
fand, dass nur 1,2 Prozent der untersuchten gesunden Erwachsenen
Antikörper-positiv für das Virus waren, aber 3,9 Prozent von 508
getesteten Tierhändlern und volle 72,7 Prozent von 22 Zibetkatzen-
Händlern positiv waren. Es gab jedoch ein kleines Problem– kein
einziger der untersuchten Tierhändler hatte SARS und nur zwei der
SARS-Patienten in dieser Studie waren Tierhändler. So entwickelte
sich die Theorie, dass SARS schon lange unter den Tierhändlern
zirkulierte und sie immun machte, aber Ende 2002 irgendwie in die
Allgemeinbevölkerung ausgebrochen war.23

Diese Theorie stößt allerdings auf ein großes Problem, denn Tier-
händler sind alles andere als Einsiedler. Sie verdienen ihren Lebens-
unterhalt, indem sie umherziehen und mit Bauern und Kunden in-
teragieren, und das wohl schon seit Jahren. Und wie die meisten

22 Prevalence of IgG Antibody to SARS-associated coronavirus in animal tra-
ders –Guangdong province, China, 2003. MMWR. 2003 Oct 17; 52(41): 986-7.
He JF et al. [An epidemiological study on the index cases of severe acute re-
spiratory syndrome occurred in different cities among Guangdong province].
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2003 May; 24(5): 347-9.

23 Prevalence of IgG Antibody to SARS-associated coronavirus in animal tra-
ders –Guangdong province, China, 2003. MMWR. 2003 Oct 17; 52(41): 986-7.
He JF et al. [Severe acute respiratory syndrome in Guangdong Province of China:
epidemiology and control measures]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2003 Jul;
37(4): 227-32.
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anderen Menschen müssen zumindest einige von ihnen Freunde und
Nachbarn haben, die normalerweise nicht mit Tieren in Berührung
kommen. Die Theorie erfordert eindeutig einen Co-Faktor, also et-
was, das die erstmalige Übertragung des Virus auf den Menschen
oder die erstmalige Übertragung von Tierhändlern stimuliert hat.
Mit anderen Worten: Um die Infektions-Theorie von SARS aufrecht-
zuerhalten, muss man zugeben, dass ein infektiöser Erreger für sich
allein wahrscheinlich nicht die singuläre Ursache gewesen sein kann.
Der einzige Ausweg ist die Annahme, dass ein nicht-pathogenes Vi-
rus plötzlich zu etwas Tödlichem mutierte, ohne sich so stark zu
verändern, dass die Tierhändler ihre Immunität verloren.

Aber wenn das SARS-Virus zu etwas Hochpathogenem mutiert
war, muss es schnell wieder zu etwas mutiert sein, das keine Krank-
heit verursachen kann. Eine Untersuchung ergab, dass 80 Prozent
der Zibetkatzen, die zwischen Juni 2003 und Januar 2004 auf einem
Markt in Guangdong verkauft wurden, infiziert waren. Aber das war,
nachdem die Epidemie in China ausgebrannt war, so dass sie bisher
nicht wieder auftrat.24

Der Mangel an Beweisen für die Theorie, dass Zibetkatzen das
Reservoir für das Virus waren, hielt die Behörden nicht davon ab,
Tausende von ihnen zu töten (aber erst mehrere Monate, nachdem
die Epidemie bereits beendet war) und ihren Verkauf für mehrere
Monate zu verbieten. Wenn die Katzen verantwortlich waren, wür-
de man annehmen, dass das Virus auf den Farmen zirkulierte, wo
viele Tiere auf engem Raum gehalten wurden. Aber Gutachter des
Guangdong-Marktes hatten auch Farmen untersucht und festgestellt,
dass »auf den meisten Farmen im gleichen Zeitraum kein Hinweis
auf eine Infektion der Zibetkatzen zu finden war.«25

Eine Zeit lang versuchte man in Hongkong auch, Tieren die Schuld
zu geben. Man wählte die niedere und verachtete Kakerlake als Erklä-
rung dafür, wie 300 Menschen im Amoy Gardens-Apartmentgebäude
in Kowloon (eindeutig nicht die beste Adresse der Stadt) an SARS
erkrankten, obwohl viele von ihnen keinen direkten Kontakt zu an-

24 Tu C et al. Antibodies to SARS coronavirus in civets. Emerg Infect Dis. 2004 Dec;
10(12): 2244-8.

25 Ebenda.
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deren Opfern hatten. Diese Theorie starb schließlich aus Mangel an
wissenschaftlichen Beweisen. Obwohl sie es in die Weltnachrichten
schaffte, wurde keine einzige wissenschaftliche Arbeit zu diesem
Thema veröffentlicht.26

Trotz des fehlenden Beweises, dass SARS übertragbarwar, nahmen
die Chinesen schließlich die Schuld auf sich. Zwei Medizinprofes-
soren des Guangzhou Institute of Respiratory Diseases kamen 2006
in einem der Kulturrevolution würdigen Anfall von Selbstkritik im
British Medical Journal zu dem Schluss, dass ihre Epidemie auf Ge-
heimhaltung, die daraus resultierende langsame Reaktion auf eine
infektiöse Bedrohung, nachlässige Infektions- und Übertragungskon-
trollverfahren und auch auf die Neigung zum Verzehr von Tieren
wie Zibetkatzen zurückzuführen sei.27

Furcht nur vor der Angst selbst
Was in keiner der medizinischen Abhandlungen über SARS berück-
sichtigt wird, ist die Möglichkeit, dass die Krankheit durch Angst
verbreitet wurde. Angst wird am effektivsten durch Worte übertra-
gen, die mit Lichtgeschwindigkeit durch ein Glasfaserkabel oder
über Radiowellen reisen können. Die Ausbreitung der Angst wurde
dadurch verlangsamt, dass mindestens eine kranke Person eintreffen
musste, aber angesichts der vagen Symptome, die SARS definierten
und der Notwendigkeit des Kontakts mit früheren Fällen konnte
eine einzelne ältere Person mit schwerer Lungenentzündung (die
sich kürzlich in China oder Hongkong aufgehalten hatte) nach ihrer
Ankunft in einem anderen Land Panik bei Millionen von Menschen
verbreiten.

Es ist bemerkenswert, dass Kanada zu den Ländern gehörte, die
am stärksten von der Panik betroffen waren, während die Vereinig-
ten Staaten sowohl von der Panik als auch von Krankheitsfällen
nahezu verschont blieben. Als SARS im Februar 2003 gerade seine
Offensive von China auf den Rest der Welt startete, zogen die Ver-
26 China under pressure over Sars. BBC News. 2003 Apr 9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?cmd=PureSearch&db=PubM
ed&details_term=cockroach%20AND%20sars

27 Zhong N et al. What we have learnt from SARS epidemics in China. BMJ. 2006
Aug 19; 333(7564): 389-91.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?cmd=PureSearch&db=PubMed&details_term=cockroach%20AND%20sars
http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?cmd=PureSearch&db=PubMed&details_term=cockroach%20AND%20sars


Furcht nur vor der Angst selbst | 19

einigten Staaten gerade 100.000 Soldaten in Kuwait für den Krieg
gegen den Irak zusammen, von dem jeder wusste, dass er kommen
würde. Und tatsächlich überschritten am 20. März US-Truppen die
Grenze zum Irak. Kanada schaffte es, eine Beteiligung am Krieg zu
vermeiden, ohne seinen Nachbarn zu beleidigen, indem es (mit eini-
ger Berechtigung) behauptete, dass sein Militär voll und ganz dem
Krieg in Afghanistan verpflichtet sei, der schon früher, kurz nach
dem 11. September 2001, begonnen hatte.28

Während Toronto (von dem aus man an einem seltenen klaren
Tag die Vereinigten Staaten über den Ontariosee sehen kann) bald
aus Angst vor SARS abgeriegelt wurde, machten sich die Amerika-
ner viel mehr Sorgen darüber, dass ihre Freunde und Nachbarn in
den Kampf geschickt wurden und über die Bedrohung durch den
Terrorismus, der nach dem verbreiteten Glauben auf die Massen-
vernichtungswaffen des bald abgesetzten und später hingerichteten
Diktators von Bagdad – Saddam Hussein – zurückzuführen sei.

Die Amerikaner waren vielleicht besorgt, aber die Gesundheits-
behörden auf der ganzen Welt betonten mit Unterstützung der Re-
gierungen schnell, wie wichtig es sei, SARS ernst zu nehmen (und
welche schwerwiegenden Folgen eine Missachtung hätte). China
drohte damit, Menschen hinzurichten oder lebenslang einzusperren,
wenn sie gegen Quarantäneanordnungen verstießen. Eine Pekinger
Krankenschwester mit Symptomen war der Anlass für die genaue
Beobachtung von 171 Menschen. Malaysia stellte 203 Menschen un-
ter Quarantäne, nachdem sie einen Obst- und Gemüsemarkt besucht
hatten, der von einem SARS-Fall frequentiert wurde. In Nanjing
wurden 10.000 Menschen unter Quarantäne gestellt. In Hongkong
wurden über tausend Menschen unter Quarantäne gestellt und ein
»Menschenrechtsanwalt« sprach sich dafür aus, die Familien von
SARS-Patienten in Quarantänelager in den umliegenden Hügeln
zu verbannen. Im Großraum Toronto gab eine Anordnung des Ge-
sundheitsministers der Provinz den Gesundheitsbeamten rechtliche

28 http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
Severe acute respiratory syndrome – SARS. The Business Development Group.
2003 Apr 11.

http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq
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Befugnisse, die sie auch nutzten – 25.000 wurden unter Quarantäne
gestellt.29

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte SARS eine Woche vor
dem Einmarsch in den Irak zu einer »weltweiten Gesundheitsbedro-
hung«. Nicht lange danach nahm sich US-Präsident George W. Bush
eine Auszeit vom Irak-Krieg, um eine Verordnung zu unterzeichnen,
die SARS auf die Liste der Krankheiten setzte, für die eine Quaran-
täne über gesunde Menschen verhängt werden konnte, weil sie mit
jemandem in Kontakt gekommen waren, der die Krankheit hatte.30

Dr. Matt Irwin, ein skeptischer Arzt aus der Gegend von Washing-
ton, DC, schrieb imMai 2003, dass sie an virale Pneumonien gewöhnt
seien und nichts zu befürchten hätten, weil sie nichts Neues sähen:

»Virale Lungenentzündungen sind relativ häufig, und bei Kindern
ist die Mehrzahl der Fälle von Lungenentzündung viral. Virale Lun-
genentzündungen lösen sich normalerweise von selbst auf und
man nimmt an, dass sie in der Regel mildere Symptome haben als
die meisten bakteriellen Lungenentzündungen. Sie werden wahr-
scheinlich aus einer Reihe von Gründen unterdiagnostiziert, einer
davon ist, dass es keine Behandlung für eine virale Lungenentzün-
dung gibt, aber jeder mit einer bakteriellen Lungenentzündung

29 Timeline: SARS virus. BBC News. 2004 Jul 7.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2973415.stm
SARS timeline. CBC. 2003 Dec 15.
https://web.archive.org/web/20091205184234/http://www.cbc.ca/news/backgrou
nd/sars/timeline.html
http://www.rediff.com/news/2003/apr/24sars1.htm
https://web.archive.org/web/20061118074302/http://www.cbc.ca/news/story/20
03/05/06/sars_china030506.html
https://web.archive.org/web/20110126122242/http://www.cbsnews.com/stories/
2003/04/15/eveningnews/main549528.shtml
Mazzulli T et al. Severe acute respiratory syndrome: overview with an emphasis
on the Toronto experience. Arch Pathol Lab Med. 2004 Dec; 128(12): 1346-50.

30 Timeline: SARS virus. BBC News. 2004 Jul 7.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2973415.stm
Executive order on quarantinable diseases. 2003 Apr 4.
https://web.archive.org/web/20090709163738/http://www.hhs.gov/news/press/2
003pres/20030404a.html
Fact sheet on legal authorities for isolation/quarantine. 2005 May 3.
https://web.archive.org/web/20090501060939/http://www.cdc.gov/ncidod/sars/
Factsheetlegal.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2973415.stm
https://web.archive.org/web/20091205184234/http://www.cbc.ca/news/background/sars/timeline.html
https://web.archive.org/web/20091205184234/http://www.cbc.ca/news/background/sars/timeline.html
http://www.rediff.com/news/2003/apr/24sars1.htm
https://web.archive.org/web/20061118074302/http://www.cbc.ca/news/story/2003/05/06/sars_china030506.html
https://web.archive.org/web/20061118074302/http://www.cbc.ca/news/story/2003/05/06/sars_china030506.html
https://web.archive.org/web/20110126122242/http://www.cbsnews.com/stories/2003/04/15/eveningnews/main549528.shtml
https://web.archive.org/web/20110126122242/http://www.cbsnews.com/stories/2003/04/15/eveningnews/main549528.shtml
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2973415.stm
https://web.archive.org/web/20090709163738/http://www.hhs.gov/news/press/2003pres/20030404a.html
https://web.archive.org/web/20090709163738/http://www.hhs.gov/news/press/2003pres/20030404a.html
https://web.archive.org/web/20090501060939/http://www.cdc.gov/ncidod/sars/Factsheetlegal.htm
https://web.archive.org/web/20090501060939/http://www.cdc.gov/ncidod/sars/Factsheetlegal.htm
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wird mit Antibiotika behandelt. Da man nicht wirklich weiß, was
die Person hat, nimmt man einfach an, dass es bakteriell ist, um
die Verschreibung von Antibiotika zu rechtfertigen. In den meis-
ten Fällen von Lungenentzündung ist es sehr schwierig, einen
Erreger zu identifizieren, selbst wenn es sich um eine bakterielle
Erkrankung handelt. Man verwendet den Begriff ›atypische‹ Lun-
genentzündung, wenn jemand mit leichten Symptomen auftritt.
Es wird angenommen, dass atypische Lungenentzündungen so-
wohl einige weniger virulente Bakterien als auch Viren umfassen.
In unserem eigenen Dienst an der Howard [University School of
Health Sciences] hatten wir allein in der letzten Woche vier Fälle
von atypischer Pneumonie. Ich habe mit unserem Team gescherzt
und sie alle ›SARS‹-Fälle genannt.«31

Offensichtlich teilten er und seine Kollegen nicht die Angst, Panik
und Verzweiflung, die sich aus dem Glauben ergaben, dass SARS eine
neuartige Krankheit war, die durch ein tödliches und äußerst anste-
ckendes Virus verursacht wurde. Ärzte empfahlen fast durchgängig
den Einsatz hoher Dosen von Breitbandmedikamenten, um der wahr-
genommenen Gefahr zu begegnen, vor allem hochdosierte Steroide
und das antivirale Medikament Ribavirin. Wie Wissenschaftler aus
Hongkong 2004 schrieben:

»Ribavirin wurde als empirisches antivirales Mittel für die SARS-
Therapie in der schlimmen Situation eines großen Ausbruchs einer
lebensbedrohlichen Infektion gewählt, bevor der ätiologische [ver-
ursachende] Erreger überhaupt identifiziert war. Ribavirin war das
antivirale Mittel mit dem breitesten Wirkungsspektrum, das da-
mals im Handel erhältlich war, als man annahm, dass SARS durch
ein neuartiges Virus verursacht wurde.«32

Die Behandlung mit Kortikosteroiden war ebenfalls »empirisch«.
Dieses Wort bedeutet normalerweise, dass Behandlungsentscheidun-
gen auf früheren Erfahrungen beruhen und nicht auf Empfehlungen,
die aus kontrollierten klinischen Studien abgeleitet wurden. Aber
im Fall von SARS gab es keine relevanten Erfahrungen, auf die man

31 Irwin M. SARS critique. Personal correspondence. 2003 May.
32 Leung CW et al. Severe acute respiratory syndrome among children. Pediatrics.

2004 Jun; 113(6): e535-43.
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zurückgreifen konnte. Der Begriff scheint als Euphemismus für »im
Nebel stochern« verwendet zu werden. Andere bezeichneten die
SARS-Behandlung als »experimentell«, mit einer Bedeutung, die
näher an »unbewiesen« liegt als an einer kontrollierten klinischen
Studie, die vorzugsweise randomisiert und doppel-blind durchge-
führt wird.

Harter Schlag mit Steroiden, Ribavirin und
was auch immer
Hongkong war führend in der Definition der SARS-Behandlung.
Im Mai 2003 berichteten sie, dass ihr Protokoll ein antibakterielles
Medikament beinhaltete, dem abhängig von den Symptomen des Pa-
tienten normalerweise Ribavirin und das Steroid Methylprednisolon
folgten. Beide Medikamente wurden oft intravenös verabreicht, was
zu einer schnelleren Wirkung und mehr Medikament im Blutkreis-
lauf führte, verglichenmit der oralen Verabreichung. In schweren Fäl-
len wurde die Atmung des Patienten durch mechanische Beatmung
unterstützt.33

Die CDC in den Vereinigten Staaten berichteten über die Verwen-
dung ähnlicher Protokolle, obwohl die gewählten Steroide unter-
schiedlich waren und manchmal Oseltamivir∗, von der amerikani-
schen Arzneimittelfirma Gilead, anstelle von Ribavirin verwendet
wurde. Singapur verwendete ein ähnliches Protokoll. Ärzte in To-
ronto berichteten nach der Epidemie, dass die empirische Therapie
in den ersten zehn Fällen ebenfalls Antibiotika zusammen mit Oselt-
amivir und Ribavirin enthielt, jedoch ohne Steroide.33

33 So LK et al. Development of a standard treatment protocol for severe acute
respiratory syndrome. Lancet. 2003 May 10; 361(9369): 1615-7.

∗ Oseltamivir, Handelsname Tamiflu: versorgte die Pharmafirmen Gilead/Ro-
che 2005 (Vogelgrippe) und 2009 (Schweinegrippe) mit Milliardenumsät-
zen und könnte Roche in einem anhängigen Gerichtsverfahren in den
USA unter dem False Claims Act eine Milliardenstrafe einbringen. Sie-
he: https://www.biospace.com/article/releases/judge-rules-tamiflu-maker-hoff
man-la-roche-must-answer-whistleblower-fraud-claims/.

33 Preliminary clinical description of Severe Acute Respiratory Syndrome. MMWR.
2003 Mar 28; 52(12): 255-6.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5212a5.htm

https://www.biospace.com/article/releases/judge-rules-tamiflu-maker-hoffman-la-roche-must-answer-whistleblower-fraud-claims/
https://www.biospace.com/article/releases/judge-rules-tamiflu-maker-hoffman-la-roche-must-answer-whistleblower-fraud-claims/
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5212a5.htm
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Obwohl es viele Verteidiger des gewählten Ansatzes gibt, ist heu-
te klar, dass er im besten Fall unwirksam und im schlimmsten Fall
tödlich war. Selbst in den Fällen, in denen Menschen nicht getötet
wurden, waren viele nachher schwer behindert. In einer solchen
Situation ist es sehr schwierig, im Nachhinein festzustellen, wie gut
die Therapie war, weil man nicht weiß, was ohne sie passiert wä-
re. Um dies herauszufinden, sind randomisierte klinische Studien
erforderlich, und wenn eine Krankheit verschwunden ist, sind sie
unmöglich. Außerdem würde, selbst wenn SARS zurückkehren wür-
de, die Verwendung eines Placebos wahrscheinlich als unethisch
verboten werden, was bedeutet, dass die Forschung eher zwei ver-
schiedene Steroide oder Oseltamivir gegen Ribavirin vergleichen
würde, als nichts zu tun. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür, dass
eine nur unterstützende Behandlung nicht die beste Option ist.

Behandlungsentscheidungen wurden mit der Annahme verteidigt,
dass SARS ohne Medikamente eine enorm hohe Sterberate gehabt
hätte. Im Prince of Wales Hospital in Hongkong verteidigte man den
Einsatz von Steroiden und Ribavirin, obwohl 11 % der SARS-Fälle
in ihrem Krankenhaus starben. Da ihre Behandlung nicht in einem
experimentellen Kontext durchgeführt wurde, gab es keine Gruppe
von unbehandelten Menschen mit SARS, mit der man dies hätte
vergleichen können, so dass nicht bekannt ist, ob diese Todesrate
ohne Behandlung höher oder niedriger gewesen wäre.34

Steroide
Steroide waren der besser verstandene Teil der SARS-Behandlung, da
diese Medikamente seit vielen Jahren für eine Vielzahl von Erkran-
kungen eingesetzt werden, im Gegensatz zu Ribavirin, das neuer ist
und bisher nur für einige relativ seltene Erkrankungen wie Hepatitis
C oder Hantavirus eingesetzt wurde. Steroide wurden zur Vorbeu-
gung von Lungenschäden eingesetzt, obwohl bekannt ist, dass sie
immunsuppressiv wirken und verschiedene andere unerwünschte

Poutanen SM et al. Identification of Severe Acute Respiratory Syndrome in
Canada. N Engl J Med. 2003 Mar 31; 348(20): NEJMoa030634.
Hsu L-Y et al. Severe acute respiratory syndrome (SARS) in Singapore: clinical
features of index patient and initial contacts. Emerg Infect Dis. 2003 Jun; 9(6).

34 Sung JJ et al. Severe acute respiratory syndrome: report of treatment and outcome
after a major outbreak. Thorax. 2004 May; 59(5): 414-20.
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Wirkungen haben, insbesondere wenn sie in hohen Dosen eingesetzt
werden.

Es ist daher nicht überraschend, dass erhebliche Schäden durch
die hohen Dosen dieser Medikamente festgestellt wurden. Ein Psych-
iater, der mehr als hundert SARS-Patienten in Hongkong untersuch-
te, stellte fest, dass mehr als die Hälfte immer noch neurologische
Probleme wie beispielweise Konzentrationsschwierigkeiten hatten,
nachdem sie als geheilt von SARS erklärt wurden. Es wurde auch
festgestellt, dass die Gesamtdosis des Steroids Prednisolon der füh-
rende Risikofaktor für Osteonekrose, die Zerstörung der Knochen im
Körper, war. Wenn sie auftrat, geschah dies etwa hundert Tage nach
Beendigung der Steroidtherapie und betraf oft große Knochen wie
Hüfte und Oberschenkelknochen. Eine Studie fand heraus, dass mehr
als 30 Prozent der SARS-Patienten diese verheerende Erkrankung
hatten, eine andere fand sie bei über 40 Prozent.35

Eine weitere Komplikation war eine Verringerung einiger Klas-
sen von Zellen des Immunsystems, obwohl es nicht möglich ist,
die Schuld vollständig auf Steroide zu schieben, da dies auch eine
Komplikation der Ribavirin-Behandlung ist. Chinesische Ärzte be-
richteten von einem Patienten, der nach längerer Behandlung mit
Kortikosteroiden an der Pilzinfektion Aspergillose starb, ein deutli-
ches Zeichen für eine schwere Immunsuppression. Als es so aussah,
als würde der Patient sterben, bestand eine der Behandlungen, die
in der Verzweiflung gegeben wurden, in noch höheren Dosen von
Methylprednisolon. Einen Monat, nachdem er mit Schüttelfrost und
Fieber unter Quarantäne gestellt wurde, war er tot, da sich der Pilz
in seinem ganzen Körper ausgebreitet hatte.36

Das Entscheidende für die Patientenwar das Überleben, und es gab

35 Luck A. SARS patients ‘suffer brain damage’ from steroid cocktail. Daily Tele-
graph. 2003 Jun 1.
Hong N et al. Avascular necrosis of bone in severe acute respiratory syndrome.
Clin Radiol. 2004 Jul; 59(7): 602-8.
Cinatl J Jr et al. High-dose hydrocortisone reduces expression of the pro-
inflammatory chemokines CXCL8 and CXCL10 in SARS coronavirus-infected
intestinal cells. Int J Mol Med. 2005 Feb; 15(2): 323-7.

36 Zhang Z et al. Longitudinal alteration of circulating dendritic cell subsets and
its correlation with steroid treatment in patients with severe acute respiratory
syndrome. Clin Immunol. 2005 Sep; 116(3): 225-35.
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Berichte, dass es bei Patienten, die mit Steroiden behandelt wurden,
geringer war. Es können keine harten Schlussfolgerungen gezogen
werden, weil die SARS-Behandlung so weit von einer kontrollierten
klinischen Studie entfernt war, wie man es sich nur vorstellen kann.
Anstatt die Patienten nach dem Zufallsprinzip einer medikamen-
tösen Behandlung zuzuordnen, wurden sie auf der Grundlage des
Urteils der Ärzte zugewiesen, wodurch sowohl die Meinung des Arz-
tes als auch der Ausgangszustand des Patienten als unkontrollierte
Variablen eingeführt wurden.

Wenn schwerer erkrankte Patienten eher Steroide bekamen, dann
könnte ein Teil des Überlebensnachteils auf ihren Zustand und nicht
auf die Medikamente zurückzuführen sein. Eine Analyse der Fak-
toren, die mit dem Tod von SARS-Patienten assoziiert sind, zeigte
jedoch, dass diejenigen, die gepulste Dosen von Methylprednisolon
erhielten, das höchste Überlebensrisiko hatten – diese Patienten hat-
ten eine sechsundzwanzigmal höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben
als diejenigen, die diese Therapie nicht erhielten. Im Gegensatz dazu
hatten SARS-Patienten, die mit Kurzatmigkeit in ein Krankenhaus
eingeliefert wurden, nur ein viermal höheres Sterberisiko als dieje-
nigen, die dieses Symptom bei der Einlieferung nicht hatten. Eine
andere Studie zeigte, dass die Hälfte einer Gruppe von vierzig SARS-
Patienten, der anstelle von gepulstem Prednisolon Infusionen mit
Serum von genesenen Patienten verabreicht wurden, eine geringe-
re Sterblichkeit hatte. Bei Kindern war das Risiko einer schweren
Erkrankung siebenundzwanzigmal höher, wenn Methylprednisolon
verwendet wurde (nach statistischer Anpassung für den Schwere-
grad der Ersterkrankung).37

Nachdem die SARS-Panik von 2003 abgeklungen war, gab es vor-
sichtige Worte über den Einsatz von Steroiden, obwohl nur wenige

Wang HJ et al. Death of a SARS case from secondary aspergillus infection. Chin
Med J (Engl). 2004 Aug; 117(8): 1278–80.

37 Tsang OT et al. Coronavirus-positive nasopharyngeal aspirate as predictor for
severe acute respiratory syndrome mortality. Emerg Infect Dis. 2003 Nov; 9(11):
1381–7.
Soo YO et al. Retrospective comparison of convalescent plasma with continuing
high-dose methylprednisolone treatment in SARS patients.
Clin Microbiol Infect. 2004 Jul; 10(7): 676–8. Leung CW et al. Severe acute respi-
ratory syndrome among children. Pediatrics. 2004 Jun; 113(6): e535–43.
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Ärzte direkt damit herausrücken und erklären wollten, dass sie vie-
le Menschen getötet hätten. Ärzte in Hongkong empfahlen, einen
Tag zu warten, wenn sich der Zustand des Patienten verschlech-
terte, oder zwei Tage, wenn der Zustand des Patienten stabil war
(aber sich nicht verbesserte), bevor mit Steroiden begonnen wird.
Japanische Ärzte, die auf Berichte über viele Fälle von Osteonekro-
se bei chinesischen SARS-Patienten reagierten, stimmten zu, dass
dies eine anerkannte Nebenwirkung von Steroiden sei, empfahlen
aber lediglich: »Um den optimalen Zeitpunkt, die Dosierung und die
Dauer der Steroidbehandlung zu bestimmen, sollten randomisierte
kontrollierte Studien durchgeführt werden.«38

In einem Brief an das New England Journal of Medicine während
der Epidemie war der amerikanische Arzt Yuji Oba noch unverblüm-
ter:

»Der Einsatz von systemischen Kortikosteroiden bei Patienten mit
dem schweren akuten respiratorischen Syndrom (SARS) ist ernst-
haft besorgniserregend…Die frühe Behandlung mit Kortikosteroi-
den bei Patienten mit ARDS [akutes Lungenversagen] ist höchst
umstritten und gehört zumindest in Nordamerika nicht zum Stan-
dard der Behandlung. Obwohl Ribavirin in vitro Aktivität gegen
Coronaviren und humane Metapneumoviren zeigt, gibt es derzeit
keine antimikrobiellen Wirkstoffe mit nachgewiesener Wirksam-
keit für die Behandlung von SARS. Und der Einsatz von Kortikoste-
roiden mit möglicherweise unwirksamen antiviralen Wirkstoffen
bei Patienten mit virusinduzierter Pneumonitis oder ARDS kann
gefährlich sein.«39

Einige Ärzte in Hongkong verteidigten ihre Position mit der Aus-
sage: »SARS ist eine schwere Krankheit mit einem schnellen Ab-
wärtsschub.« Sie dachten offensichtlich nicht daran, dass der Einsatz
von Steroiden ihren Patienten den Abwärtsschub gegeben haben
könnte. Zwei Ärzte aus Hongkong zogen diese beunruhigende Mög-

38 Tsang K et al. Severe acute respiratory syndrome: scientific and anecdotal evi-
dence for drug treatment. Curr Opin Investig Drugs. 2004 Feb; 5(2): 179–85.
Fujii T et al. Current concepts in SARS treatment. J Infect Chemother. 2004 Feb;
10(1): 1–7.

39 Oba Y et al. The use of corticosteroids in SARS [letter and response]. N Engl J
Med. 2003 May 15; 348(20): 2034–5.
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lichkeit jedoch in Betracht und sagten: »Der natürliche Verlauf von
unbehandeltem SARS sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern
bleibt unklar…die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Genesung
konnte nicht festgestellt werden.« Ihre Analyse der Erfahrungen mit
Kindern, bei denen SARS diagnostiziert wurde, veranlasste sie zu der
Warnung: »Der Einsatz von Kortikosteroiden bei Virusinfektionen
ist umstritten und potenziell gefährlich«, obwohl sie zustimmten,
dass er bei Patienten mit Atemwegsversagen nützlich sein könnte.40

Ribavirin, die Atombombe
Ribavirin ist ein Nukleosid-Analogon, genau wie AZT (Azidothymi-
din), das erste und umstrittenste Medikament, von dem behauptet
wird, es töte HIV. Nukleoside sind die vier »Perlen«, aus denen Ket-
ten der DNA aus vier Basenmolekülen –Adenin, Cytosin, Guanin
und Thymin – gebildet werden. Wenn einem Nukleosid drei Phos-
phatgruppen hinzugefügt werden, kann es in eine wachsende Kette
von DNA eingefügt werden. Das Nukleosid, das eines der Phosphate
behält, wird dann als Nukleotid bezeichnet, und wenn es sich nicht
am Ende einer DNA-Kette befindet, wird bald ein weiteres Molekül
hinzugefügt, wie eine weitere Perle auf einer Kette.

Nukleosidanaloga, manchmal ironisch als ›nukes‹∗ bezeichnet,
sind Moleküle, die sich ähnlich verhalten wie ein echtes Nukleosid
(Guanin im Fall von Ribavirin). Aber es gibt einen Unterschied –
während sich Nukleotidanaloga an eine wachsende DNA- oder RNA-
Kette anschließen können, erlauben sie nicht die Hinzufügung eines
weiteren Nukleotids, wodurch die Kette beendet wird. Nach der
Theorie, die den Einsatz von Verbindungen mit solch einer potenziell
tödlichen Aktivität stützt, müssen Viren bei jeder Teilung DNA- oder
RNA-Ketten aufbauen und ein Eingriff in diese Kette stoppt die virale
Replikation. Das Problem bei dieser Theorie ist, dass sich mehrere
Arten menschlicher Zellen ständig teilen, einschließlich derjenigen,

40 Ebenda.
Leung CW et al. Clinical picture, diagnosis, treatment and outcome of severe
acute respiratory syndrome (SARS) in children. Paediatr Respir Rev. 2004 Dec;
5(4): 275–88.

∗ ›nukes‹ als verniedlichende Abkürzung für nuclear bomb – also Atombombe –
spielt mit der sprachlichen Ähnlichkeit zum Wort Nukleotide und der zerstöreri-
schen Wirkung.
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die weiße und rote Blutkörperchen, Muskeln, unsere Haare und
Nägel produzieren, so dass diese durch Nukleosidanaloga geschädigt
werden.

Weniger bekannt sind die Auswirkungen auf die Mitochondrien.
Diese Organellen befinden sich in jeder lebenden tierischen Zelle und
sind für die Energieregulierung innerhalb der Zelle verantwortlich.
Ohne Mitochondrien wäre das Leben unmöglich. Mitochondrien
haben ihre eigene DNA, verfügen aber nicht über die ausgefeilten
DNA-Reparaturmechanismen des Zellkerns und sind daher beson-
ders anfällig für Schäden durch Nukleosidanaloga. Darüber hinaus
besteht die Energiewährung der Zellen auf der Mitochondrien-Bank
aus einer Reserve von Phosphatmolekülen, so dass Medikamente,
die diese binden, auch die Mitochondrien beeinträchtigen. Eine Schä-
digung der Mitochondrien führt zu weit verbreiteten und schwer-
wiegenden Schäden an Muskeln (einschließlich des Herzmuskels),
Nerven, Knochenmark, der Bauchspeicheldrüse und der Leber und
kann auch zu einem Überschuss an Milchsäure im Blut führen. Aber
alle Zellen, die Energie verbrauchen, sind anfällig.41

Die Zellteilung ist für die Auffüllung der weißen und roten Blut-
körperchen notwendig, und Ribavirin führt erwartungsgemäß zu
schweren Anämien, besonders bei Menschen, die bereits eine Herz-
erkrankung haben:

»Die systemische Anwendung von Ribavirin (intravenöse oder ora-
le Verabreichung) kann eine dosisabhängige Anämie aufgrund von
Hämolyse [Zerstörung roter Blutkörperchen] und Knochenmark-
suppression verursachen, die beide reversibel sind. Eine hämolyti-
sche Anämie tritt in der Regel nach 10 Tagen Therapie auf, kann
aber bereits 3 bis 5 Tage nach Beginn der Behandlung auftreten;
sie wird gewöhnlich bei Dosen von 1-2 g [pro Tag] oder höher
beobachtet. Bei Patienten mit vorbestehender Herzerkrankung, bei

41 Brinkman K et al. Adverse effects of reverse transcriptase inhibitors: mitochon-
drial toxicity as a common pathway. AIDS. 1998 Oct 1; 12(14): 1735–44.
Koren G et al. Ribavirin in the treatment of SARS: A new trick for an old drug?
CMAJ. 2003 May 13; 168(10): 1289–92.
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denen sich eine Anämie entwickelt, besteht ein erhöhtes Risiko
für eine Verschlechterung des kardialen Status.«42

Die Gefährlichkeit des Medikaments hätte aufgrund früherer, in
wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichter Erfahrungen
bekannt sein müssen. In den Jahren 1993 und 1994 wurde dasMedika-
ment in den USA zur Behandlung des Hantavirus-Lungensyndroms
zugelassen, aber die Ergebnisse waren nicht ermutigend. 71 % der
Empfänger wurden anämisch und die Sterblichkeitsrate lag bei 47 %.
Da es sich aber auch hier nicht um eine randomisierte klinische
Studie handelte (es gab keine Placebogruppe, die das Medikament
nicht erhielt), war es möglich, den Ruf von Ribavirin zu retten, indem
man postulierte, dass die Menschen, die das Medikament einnah-
men, bereits ein Risiko für die schwere Erkrankung (und den Tod)
hatten, was erst nach Beginn der Einnahme festgestellt wurde. Mit
anderenWorten: Die Forscher stellten sich eine ähnliche Gruppe von
Menschen vor, die das Medikament nicht einnahmen, und wussten
irgendwie, dass mehr als 71 % von ihnen anämisch werden und mehr
als 47 % sterben würden.43

In Kanada war die Menge an Ribavirin, die verwendet wurde,
sicherlich mehr als genug, um die ernsthaften unerwünschten Wir-
kungen zu verursachen, die mit Dosen über einem Gramm pro Tag
verbunden sind. Eine Gruppe von 21 Ärzten und Wissenschaftlern
aus Toronto berichtete in der Fachzeitschrift JAMA am Ende der
Epidemie, dass ihre Patienten die Gefahrenzone bei weitem über-
schritten hatten, da sie in den ersten vier Tagen der Behandlung
Infusionen mit vier Gramm pro Tag erhielten, gefolgt von drei Ta-
gen mit 1,5 Gramm. Sie stellten fest, dass »die Verwendung von
Ribavirin zeitlich mit einer signifikanten Toxizität verbunden war«,
einschließlich einer signifikanten Abnahme des Hämoglobinspiegels
und Anzeichen einer Hämolyse (Zerstörung von Blutzellen).44

42 Koren G et al. Ribavirin in the treatment of SARS: A new trick for an old drug?
CMAJ. 2003 May 13; 168(10): 1289–92.

43 Loutfy MR et al. Interferon alfacon-1 plus corticosteroids in Severe Acute Respi-
ratory Syndrome. JAMA. 2003 Dec 24; 290(24): 3222–8.

44 Booth CM et al. Clinical features and short-term outcomes of 144 patients with
SARS in the greater Toronto area. JAMA. 2003 Jun 4; 289(21): 2801–9.
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Abbildung 0.3: Überleben bei Patienten, die mit oder ohne Ribavirin behandelt
wurden45

Sieben Ärzte und Wissenschaftler aus Taiwan, die in der Fachzeit-
schrift Chest schreiben, bemerkten ähnliche Probleme bei der Verab-
reichung von Ribavirin, obwohl ihre Patienten nur zwischen 1,0 und
1,2 Gramm pro Tag erhielten und sie es oral und nicht intravenös
einnahmen. Sie bemerkten immer noch eine Abnahme des Hämo-
globins, die etwa drei Tage nach Beginn der Therapie einsetzte und
sie stellten fest, dass dies mit einer »signifikant höheren Sterblich-
keitsrate« verbunden war. Bei Patienten, die unter Sauerstoffmangel
litten (den Ribavirin durch das Absterben der roten Blutkörperchen
verschlimmern kann), lag die Sterberate unter Ribavirin bei 29 %.
Ihre Schlussfolgerung lautete: »Solange nicht gezeigt werden kann,
dass Ribavirin gegen das SARS-Coronavirus wirksam ist, spricht das
45 Chiou HE et al. Adverse effects of ribavirin and outcome in severe acute re-

spiratory syndrome: experience in two medical centers. Chest. 2005 Jul; 128(1):
263-72.
Gefolgt von einem E-Mail-Austausch mit einem der Autoren, Dr. Y.T. Lu, in May,
2007.
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Risiko einer Anämie durch dieses Medikament gegen seinen Einsatz
bei SARS-Patienten«, obwohl man sich fragen muss, wie eine solche
Toxizität akzeptabel wäre, selbst wenn es das Coronavirus abtöten
könnte.46

Offenbar kamen sie am Ende zu dem Schluss, dass Ribavirin nicht
einmal das Coronavirus abtöten konnte (oder das stoppen konnte,
was auch immer SARS verursachte), denn einer der Autoren schrieb
mir später als Antwort auf Fragen zu ihrer Studie, dass »Anämie bei
fast allen Patienten beobachtet wurde, die Ribavirin erhielten, was
das Fortschreiten der Krankheit nicht zu stoppen schien.«47

Es ist interessant, die täglich verabreichte Menge an Ribavirin mit
der Anzahl der Ziele für dieses Medikament zu vergleichen – der
Anzahl der Chromosomen im menschlichen Körper. Wenn wir eine
obere Schätzung der Anzahl der Zellen in einem durchschnittlichen
Menschen von etwa 100 x 10¹² (einhundert Billionen) nehmen und
dies mit der Anzahl der Chromosomen in jeder Zelle (46) multipli-
zieren, können wir schätzen, dass es etwa 4,6 x 1015 (4,6 Billiarden)
Chromosomen gibt. Ribavirin ist ein Molekül mit einem Molekular-
gewicht von 244.206, wobei das Gewicht eines einzelnenWasserstoff-
atoms oder Protons als Referenz verwendet wird (Molekulargewicht).
Wir wissen, dass 1 Gramm Wasserstoff etwa 6,022 x 1023 Atome hat
(Avogadro-Konstante), was bedeutet, dass jedes Gramm Ribavirin
etwa 2,46 x 1021 Atome hat. Dividiert man dies durch die Anzahl
der Chromosomen, kann man sehr grob abschätzen, dass eine Do-
sis von einem Gramm Ribavirin etwa eine halbe Million Moleküle
für jedes Chromosom im Körper bereitstellt. Es ist klar, dass bei
solch massiven Dosen ein großes Potenzial für genetische Schäden
und für Störungen der Zellteilung besteht, die bei vielen Arten von
menschlichen Zellen regelmäßig auftreten.48

46 Ebenda.
47 Ebenda.
48 Molecular weight of ribavirin is 244.206:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ribavirin
Number of cells in the human body is estimated as about 100 trillion:
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_biology

http://en.wikipedia.org/wiki/Ribavirin
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_biology
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Mehrere Ärzte aus Hongkong, wo Ribavirin bei allen SARS-Fällen
eingesetzt wurde, erhoben nach dieser Kritik aus Taiwan zur Vertei-
digung von Ribavirin ihre Stimme. Sie wiesen auf einige berechtig-
te Unsicherheiten hin: Die Ärzte könnten den Patienten Ribavirin
zugewiesen haben, weil sie kränker waren, und die Patienten, die
hypoxämisch wurden (einen niedrigen Sauerstoffgehalt im Blut hat-
ten), könnten kränker gewesen sein, ohne dass die Ärzte es merkten.
Es stimmt, dass keine der Ribavirin-Studien randomisierte kontrol-
lierte Studien waren. Aber es gibt keinen Beweis dafür, dass ihre
Interpretation richtig ist, und ernsthafte Blutmängel sind eindeutig
mit der Verwendung dieses Medikaments verbunden.49

Andere Ärzte aus Hongkong erklärten, ziemlich unglaubwürdig,
es würden »begrenzte Daten darauf hindeuten, dass zumindest bei
Erwachsenen Dosierungen von etwa 2 g/Tag wirksam sein könnten,
ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen. Solche Dosierungen
sollten für weitere Studien in Betracht gezogen werden. Dosen von
weniger als 1 g/Tag scheinen unwirksam zu sein.«50

Die Abwehrhaltung der Ärzte in Hongkong mag nicht so sehr
aus wissenschaftlichem Konservatismus entstanden sein, sondern
aus Angst vor Peinlichkeit – dass eine Intervention, für die sie buch-
stäblich das Protokoll definierten und die von ihnen so energisch
angewendet wurde, tatsächlich viele ihrer Patienten getötet haben
könnte.51

Das beste Argument für Ribavirin war, dass es zwar ein zwei-
schneidiges Schwert sei, aber vorsichtig genug geführt werden kön-
ne, um dem vermeintlichen SARS-Virus mehr zu schaden als dem
Patienten. Aber das hielt nicht stand, da die Forscher in Hongkong

49 Chu CM et al. Ribavarin should be tested in clinical trials in combination with
other antiviral agents for severe acute respiratory syndrome. Chest. 2005 Dec;
128(6): 4050.

50 Leung CW et al. Clinical picture, diagnosis, treatment and outcome of severe
acute respiratory syndrome (SARS) in children. Paediatr Respir Rev. 2004 Dec;
5(4): 275–88.

51 Chu CM et al. Ribavarin should be tested in clinical trials in combination with
other antiviral agents for severe acute respiratory syndrome. Chest. 2005 Dec;
128(6): 4050.
So LK et al. Development of a standard treatment protocol for severe acute
respiratory syndrome. Lancet. 2003 May 10; 361(9369): 1615–7.
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zugeben mussten, dass mehrere Studien die Unwirksamkeit des Me-
dikaments gegen das Virus zeigten. Forscher, die hohe Dosen bei
Mäusen verwendeten, fanden sogar heraus, dass es einige Messun-
gen zum Vorhandensein des Virus in der Lunge erhöhte.52

Nicht jeder Arzt in Hongkong war ein Ribavirin-Enthusiast. Dr. S.
T. Lai, der in einer europäischen medizinischen Zeitschrift schrieb,
brachte das Problem auf den Punkt: »Ribavirin ist ein umstrittenes
Medikament mit geringer Wirksamkeit und erheblichen Toxizitä-
ten.« Ärzte aus Singapur schrieben: »Es ist höchst unwahrscheinlich,
dass Ribavirin allein irgendeinen signifikanten klinischen Nutzen
bei der Behandlung von SARS hat«, wobei sie das Wort »allein« viel-
leicht benutzten, um vorsichtig die Tür für den Einsatz von Ribavirin
in Kombination mit anderen Medikamenten zu öffnen. Dies ist eine
Strategie, die bei Krankheiten wie AIDS und Krebs gewinnbringend
eingesetzt wurde, wo der Marktwert eines unwirksamen Medika-
ments erhalten werden kann, indem man irgendeinen mysteriösen
synergistischen Effekt mit anderen Medikamenten behauptet, die
ebenfalls geschmäht wurden, nachdem sie sich allein als nutzlos
(oder schlimmer) erwiesen haben.53

Es gibt einige Ärzte und Forscher, die glauben, dass Ribavirin si-
cher und wirksam sein kann, aber Widersprüche zwischen ihren
Aussagen deuten darauf hin, dass eine Sicherheitsspanne möglicher-
weise nicht existiert. Ribavirin wurde für Hepatitis C verwendet,
bevor SARS aufkam. Für diese Krankheit berichteten Forscher, dass
0,8 Gramm pro Tag als sicher gelten, aber 1,0 oder mehr die Patienten
einem deutlich höheren Risiko für Anämie aussetzen. Ein chinesi-
scher Arzt, der mehrere Berichte über den Einsatz des Medikaments
gegen SARS überprüfte, kam zu dem Schluss, dass 1 Gramm pro

52 Hui DS. An overview on severe acute respiratory syndrome (SARS). Monaldi
Arch Chest Dis. 2005 Sep; 63(3): 149–57.
Barnard DL et al. Enhancement of the infectivity of SARS-CoV in BALB/c mice
by IMP dehydrogenase inhibitors, including ribavirin. Antiviral Res. 2006 Aug;
71(1): 53–63.

53 Lai ST. Treatment of severe acute respiratory syndrome. Eur J Clin Microbiol
Infect Dis. 2005 Sep; 24(9): 583–91.
Leong HN et al. Investigational use of ribavirin in the treatment of severe acute
respiratory syndrome, Singapore, 2003. Trop Med Int Health. 2004 Aug; 9(8):
923–7.
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Tag unwirksam sei, 4 Gramm schwerwiegende unerwünschte Wir-
kungen hervorrufen würden, aber dass 2 Gramm »möglicherweise«
keine schweren unerwünschten Wirkungen hervorrufen würden.54

Entgegen denjenigen, die an das Medikament glauben, zeigt ein
kalter harter Blick auf die Daten, dass höhere Dosen von Ribavi-
rin wirklich tödlich waren. In Kanada, wo es am enthusiastischsten
eingesetzt wurde, hatten 61% einer Gruppe von 110 Patienten eine
hämolytische Anämie, ein Zustand, bei dem Blutzellen buchstäblich
auseinanderbrechen und eine ähnliche Anzahl hatte ungewöhnlich
niedrige Kalzium- und Magnesiumwerte. Die Forscher kamen zu
dem Schluss, dass das Medikament weder sicher noch wirksam war,
und warnten, dass Patienten, die es eingenommen hatten, wegen
seines teratogenen Potenzials (der Fähigkeit, Missbildungen in wach-
senden Körperteilen zu erzeugen, besonders besorgniserregend bei
allen SARS-Patientinnen, die später schwanger werden könnten)
überwacht werden sollten.55

In China war die Todesrate durch SARS viel niedriger als in Ka-
nada, und es wurden keine signifikanten Nebenwirkungen von Ri-
bavirin beobachtet. Dies könnte daran liegen, dass die Dosierung
niedriger war (0,8 Gramm pro Tag in Guangzhou) und das Medi-
kament oral und nicht intravenös verabreicht wurde. In ähnlicher
Weise wurden bei Kindern weniger Nebenwirkungen beobachtet,
aber auch ihnen wurde das Medikament oral verabreicht. Es wur-
de geschätzt, dass nur etwa die Hälfte einer oral eingenommenen
Ribavirin-Dosis tatsächlich absorbiert wird.56

54 Chang CH et al. Meta-analysis: ribavirin-induced haemolytic anaemia in patients
with chronic hepatitis C. Aliment Pharmacol Ther. 2002 Sep; 16(9): 1623–32.
Zhaori G. Antiviral treatment of SARS: can we draw any conclusions? CMAJ.
2003 Nov 25; 169(11): 1165–6.

55 Knowles SR et al. Common adverse events associated with the use of ribavirin
for severe acute respiratory syndrome in Canada. Clin Infect Dis. 2003 Oct 15;
37(8): 1139–42.
Koren G et al. Ribavirin in the treatment of SARS: A new trick for an old drug?
CMAJ. 2003 May 13; 168(10): 1289–92.

56 Wu W et al. A hospital outbreak of severe acute respiratory syndrome in Guang-
zhou, China. Chin Med J (Engl). 2003 Jun; 116(6): 811–8.
Chiu WK et al. Severe acute respiratory syndrome in children: experience in a
regional hospital in Hong Kong. Pediatr Crit Care Med. 2003 Jul; 4(3): 279–83.
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Beatmung
Viele Menschen mit SARS hatten Schwierigkeiten beim Atmen, ein
Problem, das sich mit fortschreitender Behandlung oft verschlimmer-
te. Der dann erforderliche zusätzliche Sauerstoff konnte entweder
invasiv durch Schläuche, die durch die Nase des Patienten in die
Atemwege eingeführt wurden, oder nicht-invasiv, normalerweise
durch eine Maske über Mund und Nase, die an einen Sauerstofftank
angeschlossen war, bereitgestellt werden. Wenn sich der Zustand
weiter verschlechtert, kann eine Intubation durchgeführt werden.
Dabei handelt es sich um einen Luftröhrenschnitt, ein Loch im Ra-
chen, durch das Sauerstoff gepumpt wird.57

Während mehr als 90 Prozent der SARS-Patienten in Hongkong
invasiv beatmet wurden und sich nur ein Krankenhaus für eine
nicht-invasive Beatmung entschied, kamen die Ärzte später zu dem
Schluss:

»Im Vergleich zur invasiven mechanischen Beatmung schien die
nicht-invasive Beatmung als anfängliche Beatmungsunterstützung
bei akutem respiratorischem Versagen und Vorliegen eines schwe-
ren akuten respiratorischen Syndroms mit einem geringeren In-
tubationsbedarf und einer geringeren Sterblichkeit assoziiert zu
sein…weder Patienten noch [Gesundheitspersonal] wäre damit
gedient, wenn Intubation und [invasive mechanische Beatmung]
als einzige Art der Beatmungsunterstützung bei SARS befürwortet
blieben…Da es bei dieser Krankheit keine spezifischeTherapie gibt,
kann die frühzeitige Anwendung der [nicht-invasiven Beatmung]
eine sichere und effektive Unterstützung bei [akutem Atemver-
sagen] bieten, während man darauf wartet, dass die Krankheit
spontan abklingt oder auf eine immunmodulatorische Therapie
anspricht.«58

So war es nicht nur in Hongkong, auch japanische Mediziner fanden
heraus: »Die nicht-invasive Überdruckbeatmung wurde in vielen
chinesischen Krankenhäusern häufig eingesetzt und konnte bei bis

57 Hillberg RE et al. Noninvasive ventilation. N Engl J Med. 1997 Dec 11; 337(24):
1746–52.

58 Yam LY et al. Non-invasive versus invasive mechanical ventilation for respiratory
failure in severe acute respiratory syndrome. Chin Med J (Engl). 2005 Sep 5;
118(17): 1413–21.
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zu zwei Dritteln der SARS-Patienten mit Verschlechterung die Not-
wendigkeit einer Intubation und invasiven Beatmung abwenden.«59

Einer der Gründe für den Einsatz der invasiven Beatmung ist, dass
sie das Gesundheitspersonal vor dem Atem der Patienten mit dem
vermeintlich hochinfektiösenVirus schützt. Die Angstwar groß, aber
im Nachhinein wurde festgestellt, dass das Risiko recht gering war.
Im Bericht über die Beatmung in Hongkong fand sich kein einziger
Fall einer Übertragung auf einen Mitarbeiter des Gesundheitswesens
aufgrund des Einsatzes der nicht-invasiven Beatmung.60

Der Verdacht liegt nahe, dass der größere Erfolg der nicht-invasiven
Beatmung lediglich ein Artefakt war, weil diese Menschen bei der
Aufnahme weniger krank waren. Das eine Krankenhaus in Hong-
kong, das nur nicht-invasive Beatmung einsetzte, berichtete jedoch
auch, dass seine Patienten bei zwei Messgrößen, dem Milchsäurege-
halt im Blut und den Röntgenbefunden, zum Zeitpunkt der Aufnah-
me schwerer erkrankt waren als die Patienten in Krankenhäusern,
die invasive Beatmung einsetzten. Das Pflegepersonal war nicht nur
nicht gefährdet, sondern den Patienten in diesem Krankenhaus ging
es auch besser, obwohl sie zu Beginn in einem schlechteren Zustand
waren.61

Eine kanadische Studie über SARS-Opfer, die deren Genesung bis
zu einem Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus untersuch-
te, berichtete: »Alle SARS-Überlebenden, die mechanisch beatmet
wurden, berichteten über Muskelschwund und Schwäche zum Zeit-
punkt der Entlassung aus dem Krankenhaus.« Bei einigen Patienten
fanden die Forscher auch andere Komplikationen.62

Traditionelle chinesische Medizin
Bei 77 SARS-Patienten, die mit integrierter chinesischer und westli-
cher Medizin in einem Krankenhaus in Guangdong behandelt wur-

59 Fujii T et al. Current concepts in SARS treatment. J Infect Chemother. 2004 Feb;
10(1): 1–7.

60 Yam LY et al. 2005.
61 Yam LY et al. 2005.
62 Tansey CM et al. One-Year Outcomes and Health Care Utilization in Survivors

of Severe Acute Respiratory Syndrome. Arch Intern Med. 2007 Jun 25; 167(12):
1312–1320. Online: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fu
llarticle/412710.

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/412710
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/412710
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den, war die traditionelle chinesische Medizin mit einer relativ gerin-
gen Sterblichkeitsrate verbunden, obwohl viele der Fälle als schwer
diagnostiziert wurden. Es ist jedoch unmöglich zu sagen, ob dies auf
die Vorteile der chinesischen Medizin oder einfach auf eine gerin-
gere Belastung durch die westliche Medizin zurückzuführen ist, da
die Patienten weiterhin Antibiotika, Steroide und das Grippemittel
Oseltamivir erhielten, obwohl keiner von ihnen Ribavirin bekam,
und die medikamentöse Behandlung weniger aggressiv war.63

Die Medikamente der Zukunft
Da Ribavirin als Nukleosidanalogon zur ersten Generation der AIDS-
Medikamente gehört, schlugen einige natürlich die Verwendung
eines Protease-Inhibitors aus der zweiten Generation der AIDS-
Medikamente vor. Aus irgendeinem Grund schien die Kombination
der beiden Abbott-Proteaseinhibitoren Lopinavir und Ritonavir, die
von Abbott zusammen als Kaletra verpackt wurden, am beliebtesten
zu sein. Das mag einfach daran liegen, dass Proteaseinhibitoren we-
niger toxisch sind als Nukleosidanaloga, so dass man, wenn man sie
Kopf an Kopf vergleicht, zu dem Schluss kommen kann, dass Pro-
teaseinhibitoren besser sind. Aber ohne eine randomisierte Studie
mit einem ordentlichen Placebo ist es unmöglich, zu dem Schluss zu
kommen, dass eine der beiden aktiven Therapien sicher oder wirk-
sam ist (geschweige denn sicher und wirksam). Proteaseinhibitoren
sind kaum ohne Nebenwirkungen, schwere Stoffwechselanomali-
en sind bei ihnen häufig zu finden, darunter Lypodystrophie (Fett-
umverteilung), extrem hohe Cholesterinwerte, Herzerkrankungen,
Leberversagen, Durchfall und Nierensteine.64

Aber während Kaletra oder andere Proteaseinhibitoren, die für
den Einsatz bei AIDS entwickelt wurden, die Spitzenreiter für den
Einsatz bei den Opfern der nächsten SARS-Epidemie sein könnten,
falls jemals wieder eine ausgerufen wird, sind viele andere im Ren-
nen, von denen einige bereits existieren, andere nur eine Idee auf
63 Lin L et al. A retrospective study on clinical features of and treatment methods

for 77 severe cases of SARS. Am J Chin Med. 2003; 31(6): 821–39.
64 Tsang K et al. SARS: pharmacotherapy. Respirology. 2003 Nov; 8 Suppl: S25–30.

Zeldin RK et al. Pharmacological and therapeutic properties of ritonavir-boosted
protease inhibitor therapy in HIV-infected patients. J Antimicrob Chemother.
2004 Jan; 53(1): 4–9. http://rethinkingaids.com/quotes/haart-PIs.html

http://rethinkingaids.com/quotes/haart-PIs.html
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dem Reißbrett sind: EICAR (ein ähnliches Medikament wie Ribavirin,
aber erschreckenderweise als 10- bis 100-mal potenter eingeschätzt),
Anti-Helikasen, Fusionshemmer, Endonukleasen, menschliche mo-
noklonale Antikörper, menschliches Interferon, RNA-Interferenz-
Medikamente, Valinomycin, Glycyrrhizin (in Lakritz enthalten), das
Malariamedikament Chloroquin und das Blutverdünnungsmittel
Pentoxifyllin.65

Das Leben wurde nach SARS schlimmer
Die Überreaktion der Ärzte auf die vermeintliche SARS-Krise auf
der ganzenWelt, vor allem aber in Hongkong, hatte tragische Folgen
in Form von dauerhaften Nebenwirkungen der aggressiven Behand-
lungen. Glücklicherweise brannte die Krise schnell aus, sonst hätten
sich Hunderte von Opfern vielleicht in die Tausende aufgebläht.
Das schnelle Ende der Krankheit war wahrscheinlich auf die Defi-
nition der Krankheit zurückzuführen, die den Kontakt mit einem
SARS-Opfer voraussetzt. Dieser kritische Teil der Definition hat mög-
licherweise sowohl die Krise künstlich erzeugt als auch dazu geführt,
dass sie auslief. Sobald strenge Isolation und Quarantäne eingeführt
wurden, wurde es sehr schwierig, mit einem SARS-Infizierten in
Kontakt zu kommen. Daher war, unabhängig von den Symptomen,
eine Diagnose von SARS unmöglich.

Die aggressive Behandlung von SARS hat ein Vermächtnis hinter-
lassen: Knochendegeneration durch Steroide, plötzliches Nierenver-
sagen, wahrscheinlich verursacht durch Ribavirin, und lang anhalten-
de Muskelschwäche, wahrscheinlich verursacht durch beide Medika-
mentenklassen sowie durch mechanische Beatmung und Intubation.
Während der Behandlung litten die Patienten unter Leberschäden
und schwerer Anämie, die sich danach, wenn überhaupt, nur lang-
sam zurückbildete. Selbst bei denjenigen, die von solch schwerwie-
genden Nebenwirkungen verschont blieben, wurde ein Jahr später

65 DeClercq E. Potential antivirals and antiviral strategies against SARS coronavirus
infections. Expert Rev Anti Infect Ther. 2006 Apr; 4(2): 291–302.
Bermejo Martin JF et al. Pentoxifylline and severe acute respiratory syndrome
(SARS): a drug to be considered. Med Sci Monit. 2003 Jun; 9(6): SR29–34.
WuQ et al. Photolabeling probes of ribavirin and EICAR. Nucleosides Nucleotides
Nucleic Acids. 2005; 24(5-7): 999–1008.
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eine verminderte körperliche Leistungsfähigkeit und Lebensqualität
festgestellt.66

Abbildung 0.4: Pro-Kopf-BIP versus SARS-Todesrate67

Grob gesagt: Je reicher das Land, desto aggressiver die Therapie.
Dies führte dazu, dass die Sterberate in Kanada mehr als doppelt so
hoch war wie auf dem chinesischen Festland. Im April 2003 lag die
Sterberate in Kanada bei 11 Prozent, während sie in China, wo die

66 Lyn TE. Bone disease worry for former SARS patients. Reuters. 2003 Oct 10.
Wu VC et al. Renal hypouricemia is an ominous sign in patients with severe
acute respiratory syndrome. Am J Kidney Dis. 2005 Jan; 45(1): 88–95.
Cui HJ et al. Serum hepatic enzyme manifestations in patients with severe acute
respiratory syndrome: retrospective analysis. World J Gastroenterol. 2004 Jun 1;
10(11): 1652–5.
Chu WC et al. Thin-Section CT 12 Months After the Diagnosis of Severe Acute
Respiratory Syndrome in Pediatric Patients. AJR Am J Roentgenol. 2006 Jun;
186(6): 1707–14.
Leung CW et al. Severe acute respiratory syndrome among children. Pediatrics.
2004 Jun; 113(6): e535–43.
Tansey CM et al. 2007.
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Epidemie fast drei Monate zuvor begonnen hatte, nur bei 4 Prozent
lag. Nachdem die Epidemie vorbei war, stellte die Weltgesundheitsor-
ganisation Statistiken zusammen und fand heraus, dass die Todesrate
in China 7 Prozent aller SARS-Fälle betrug, 8 Prozent in Vietnam, 11
Prozent in Taiwan, 14 Prozent in Singapur, aber 17 Prozent sowohl
in Hongkong als auch in Kanada. Abbildung 4 zeigt eine gute Korre-
lation zwischen höherem Einkommen und einer höheren Todesrate
durch SARS.,68

Man könnte den Ärzten vorwerfen, dass sie in ihrer Panik, etwas
zu tun und nicht untätig zu bleiben, ein riesiges Experiment an ihren
Patienten durchgeführt haben. Aber es war weit schlimmer als ein
schlecht durchdachtes Experiment – es war überhaupt kein Expe-
riment. Bei all den Schmerzen, Qualen, Ängsten und dem Tod, die
daraus resultierten, wurden keine eindeutigen Daten gesammelt. Die
Patienten wurden nach der Laune des Arztes oder des Krankenhau-
ses der Behandlung zugewiesen, anstatt nach dem Zufallsprinzip.
Dies machte es schwierig, eine Bedeutung aus den gesammelten und
berichteten Daten zu extrahieren.

Eine der wichtigen Fragen, die aufgrund des Mangels an experi-
mentellen Beweisen unbeantwortet bleibt, ist die Frage, ob es den
Patienten besser gegangen wäre, wenn sie nur traditionell gepflegt
und nicht aggressiv verarztet worden wären. Wäre es den Patienten
besser ergangen, wenn man sie gut versorgt, sie richtig hydriert
und ihnen bei Bedarf zusätzlichen Sauerstoff auf die am wenigsten
invasive Weise gegeben hätte? Selbst wenn in Zukunft kontrollier-
te klinische Studien finanziert werden, werden sie wahrscheinlich
nur dazu dienen, Medikament A gegen Medikament B zu testen,
nicht die medikamentöse Behandlung gegen keine oder minimale
Behandlung.

67 Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002 to
31 July 2003. WHO. 2004 Apr 21.
https://web.archive.org/web/20090617043230/http://www.who.int/csr/sars/cou
ntry/table2004_04_21/en/print.html
Global Economic Indicators. CEIC Data. 2020 Jan [accessed]. Per capita GDP in
US dollars was obtained for January 1, 2003.
https://www.ceicdata.com/en/countries

68 Ebenda.

https://web.archive.org/web/20090617043230/http://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/print.html
https://web.archive.org/web/20090617043230/http://www.who.int/csr/sars/country/table2004_04_21/en/print.html
https://www.ceicdata.com/en/countries
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Persönliche Geschichten
Während und nach der SARS-Krise sind viele Geschichten von Men-
schen aufgetaucht, bei denen die Krankheit diagnostiziert wurde.
Sie litten sehr, wenn sie überhaupt überlebten, und veranschauli-
chen die verheerenden Auswirkungen der Medikamente, die ihnen
verschrieben wurden. Ein gutes Zeichen dafür, dass eine Krankheit
nicht ansteckend ist, ist das Fehlen von Fällen unter Mitarbeitern des
Gesundheitswesens, aber SARS war eine große Ausnahme von dieser
Regel – oft war die Mehrheit der Fälle unter Krankenschwestern und
Ärzten. Dies lag zum großen Teil an der Definition, da der Kontakt
mit einem SARS-Opfer notwendig war, um mit SARS diagnostiziert
zu werden, und da die Krankenhäuser für Besucher geschlossen wa-
ren, hatten oft nur Mitarbeiter des Gesundheitswesens Kontakt mit
SARS-Patienten.

Ein Fallbericht im Hong Kong Medical Journal beschreibt die Er-
fahrung eines Amtsarztes, der grippeähnliche Symptome (Fieber,
Kopfschmerzen, Muskelschmerzen etc.) entwickelte. Obwohl es kei-
ne Anzeichen für eine Lungeninfektion gab, wurde er 21 Tage lang
gegen SARS behandelt, wobei er Ribavirin, Prednisolon und intrave-
nöses Methylprednisolon sowie viele andere Medikamente erhielt.
In einem ähnlichen Bericht im Lancet, diesmal vom Betroffenen
selbst geschrieben, beschrieb Dr. Eugene Wu aus Hongkong, wie
ihm Kortikosteroide und Ribavirin verschrieben wurden und er nach
seiner ersten Genesung eine zweite Runde von Medikamenten be-
kam, woraufhin sich sein Zustand verschlechterte und er erneut ins
Krankenhaus eingeliefert wurde.69

Diese Ärzte hatten Glück, sie überlebten im Gegensatz zu Dr. Car-
lo Urbani von Medicins sans Frontiers zumindest den panischen An-
griff der Pharmazeutika. Ihm wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, der
SARS-Märtyrer zu werden, nachdem er den ersten SARS-Patienten
in Vietnam behandelt hatte, dann selbst diagnostiziert wurde und
nach achtzehn Tagen im Krankenhaus am 29. März 2003 starb. Sei-
ne Behandlung ähnelte wahrscheinlich der Standardbehandlung in

69 Wong RS. Severe acute respiratory syndrome in a doctor working at the Prince
of Wales Hospital. Hong Kong Med J. 2003 Jun; 9(3): 202–5.
Wu EB et al. Haemorrhagic-fever-like changes and normal chest radiograph in a
doctor with SARS. Lancet. 2003 May 3; 361(9368): 1520–1.
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Vietnam, die die CDC als eine »breite Palette von Antibiotika« be-
inhaltend beschreiben (allerdings geben sie zu, dass sie »nicht als
klinisch nützlich angesehen« wurde). Frühe SARS-Patienten, wahr-
scheinlich auch Urbani, erhielten Oseltamivir, als man glaubte, dass
die Krankheit durch ein Grippevirus verursacht wurde, obwohl die-
se Empfehlung später auf Ribavirin geändert wurde (die CDC ge-
ben auch zu, dass »weder bei Oseltamivir noch bei Ribavirin eine
klinisch günstige Wirkung auf den Krankheitsverlauf beobachtet
wurde«). Urbani wurden wahrscheinlich auch Steroide gegeben, wie
den meisten anderen vietnamesischen Patienten. Die CDC urteilten
nicht darüber, ob diese Therapie von irgendeinem Nutzen war.70

Eine andere fesselnde Geschichte war die der Krankenschwester
Susan Sorrenti aus Toronto, die in mehreren kanadischen Zeitungen
beschrieben wurde. Wie viele Mitarbeiter des Gesundheitswesens
war sie einem SARS-Patienten ausgesetzt und wurde daraufhin zur
Quarantäne in ihr eigenes Haus verbannt, wo sie sich selbst auf
38℃ oder höheres Fieber oder jegliche Anzeichen einer Atemwegs-
erkrankung überwachen sollte. Sie wachte am Morgen des 28. März
2003 mit einer Temperatur von 38,1℃ auf und meldete sich sofort als
SARS-Patientin. Die Reporter sahen, dass es ihr zu diesem Zeitpunkt
noch gut ging.

Die Ärzte setzten Sorrenti auf Antibiotika und Steroide. Als ihre
Temperatur anstieg und ihr Zustand sich verschlechterte, wurde
sie auf Ribavirin gesetzt. Nun war sie kurzatmig und ihr war übel.
Ihre Steroiddosis wurde erhöht. Sie brauchte nun Sauerstoff und
entwickelte einen Husten. Jetzt war ihr nicht nur übel, sondern
sie hatte auch Verstopfung. Neben den SARS-Medikamenten nahm
sie auch Beruhigungsmittel gegen ihre Depressionen, Antiemetika,
mit denen sie erfolglos versuchte, ihre Übelkeit zu reduzieren, und
Paracetamol mit Codein, um ihre Schmerzen zu lindern. Schließlich
stabilisierte sich ihr Zustand, obwohl sie mehrere Wochen nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus immer noch Schwierigkeiten beim

70 Reilley B et al. SARS and Carlo Urbani. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20):
1951–2.
Vu HT et al. Clinical description of a completed outbreak of SARS in Vietnam,
February-May 2003. Emerg Infect Dis. 2004 Feb; 10(2): 334–8.
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Gehen hatte. Sie beschrieb die Nebenwirkungen von Ribavirin als
»einfach schrecklich«.71

Meistens schreckliche Autopsien
DieAutoren einer systematischenÜbersichtsarbeit zur SARS-Behand-
lung, die vom Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation
in Auftrag gegeben wurde, kamen zu dem Schluss:

»Trotz einer umfangreichen Literatur mit Berichten über SARS-
Behandlungen war es nicht möglich festzustellen, ob die Behand-
lungen den Patienten während des SARS-Ausbruchs geholfen ha-
ben. Einige könnten sogar schädlich gewesen sein. Klinische Stu-
dien sollten entworfen werden, um ein Standardprotokoll für Do-
sierung und Zeitpunkt zu validieren… 36%-61 % der mit Ribavirin
behandelten Patienten entwickelten eine hämolytische Anämie,
eine anerkannte Komplikation bei diesem Medikament, obwohl
es nicht möglich ist, die Möglichkeit auszuschließen, dass die In-
fektion mit SARS-CoV die hämolytische Anämie verursacht hat,
da es keine Kontrollgruppe gibt. In einer Studie wurde festgestellt,
dass über 29 % der SARS-Patienten ein gewisses Maß an Leber-
funktionsstörungen aufwiesen, die durch ALT-Werte über dem
Normalwert angezeigt wurden, und die Zahl der Patienten mit
dieser Komplikation stieg nach der Ribavirin-Behandlung auf über
75 %«72

Ein gutes Beispiel dafür, wie Wissenschaftler das verblüffend Offen-
sichtliche übersehen konnten, war andererseits die Beobachtung von
achtundzwanzig Ärzten und Wissenschaftlern bei neunundvierzig
Patienten, die schwer an SARS erkrankt waren: »Die mittlere Zeit
zwischen dem Auftreten der Symptome und der Verschlimmerung
[bei neunzehn] 8,3 Tage betrug. Intravenöses Ribavirin 8 mg/kg alle

71 Nuttall-Smith C. SARS survivor fought for every breath. Calgary Herald. 2003
May 2; A3.
Howard-Ruben J. Canadian nurse recovers from SARS as government plagued
by criticism. Nursing Spectrum. 2003 Oct 1. https://web.archive.org/web/200708
12173006/http://community.nursingspectrum.com/MagazineArticles/article.c
fm?AID=10550
Picard A. Mommy, are you going to die? Globe & Mail. 2003 Apr 5.

72 Stockman LJ et al. SARS: Systematic Review of Treatment Effects. PLoS Med.
2006 Sep 12; 3(9).

https://web.archive.org/web/20070812173006/http://community.nursingspectrum.com/MagazineArticles/article.cfm?AID=10550
https://web.archive.org/web/20070812173006/http://community.nursingspectrum.com/MagazineArticles/article.cfm?AID=10550
https://web.archive.org/web/20070812173006/http://community.nursingspectrum.com/MagazineArticles/article.cfm?AID=10550
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8 h für 7-10 Tage und Steroid wurde bei 49 Patienten im Mittel 6-7
Tage nach Auftreten der Symptome gegeben.« Doch trotz ihrer Fest-
stellung, dass sich die Symptome im Durchschnitt weniger als zwei
Tage nach Beginn der Steroidtherapie verschlimmerten, erklärten
die Forscher vermutlich allen Ernstes, dass »schwere komplizierte
Fälle stark mit der Grunderkrankung und dem verzögerten Einsatz
von Ribavirin und Steroidbehandlung verbunden sind.« Sie konn-
ten einfach nicht begreifen, dass ihre aggressive Behandlung der
Auslöser für die Verschlechterung der Symptome nach einer Woche
gewesen sein könnte. Auch zogen sie offenbar nicht in Betracht, dass
der Grund, warum sich die Symptome nicht innerhalb der ersten
Woche auflösten, in der anfänglichen Verabreichung verschiedener
antibakterieller Mittel und der antiviralen Medikamente Oseltamivir
und Amantadin gelegen haben könnte.

Ärzte, die in JAMA schrieben, widersprachen diesem Optimismus:

»Zu den Behandlungsstrategien gehören eine empirische Antibio-
tikatherapie, intravenöses und orales Ribavirin, Kortikosteroide
und intravenöses Immunglobulin. Es gibt jedoch keine zwingenden
Beweise dafür, dass diese Strategien das klinische Ergebnis verbes-
sern, und die Verwendung von Ribavirin wurde mit erheblichen
toxischen Wirkungen in Verbindung gebracht.«73

Ärzte, die während der SARS-Krise in Toronto arbeiteten, berichteten
von zahlreichen gesundheitlichen Problemen während und nach der
Behandlung:74

»67% berichteten von Alopezie [Haarausfall]; sie verschwand bei
den meisten Patienten nach 6 Monaten und war in dieser begrenz-
ten Stichprobe nicht signifikant mit der Ribavirin-Verabreichung
assoziiert…

Müdigkeit (64 %, 54 % und 60 %) und Schlafstörungen (47 %, 50 %
und 44%) wurden zu den 3-, 6- bzw. 12-Monats-Zeitpunkten am

73 Loutfy MR et al. Interferon alfacon-1 plus corticosteroids in Severe Acute Respi-
ratory Syndrome. JAMA. 2003 Dec 24; 290(24): 3222–8.

74 Tansey CM et al. One-Year Outcomes and Health Care Utilization in Survivors
of Severe Acute Respiratory Syndrome. Arch Intern Med. 2007 Jun 25; 167(12):
1312-1320. https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/
412710.

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/412710
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/412710
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häufigsten berichtet. Die Patienten erwähnten auch häufig Kurzat-
migkeit (44 %, 49 % und 45%)…

Nur 12 %, 18 % und 13 % der Patienten gaben an, dass sie bei den
3-, 6- und 12-Monats-Besuchen asymptomatisch waren…

Alle SARS-Überlebenden, die mechanisch beatmet wurden, be-
richteten über Muskelschwund und Schwäche zum Zeitpunkt der
Krankenhausentlassung. 3 Patienten hatten eine neue reaktive
Atemwegserkrankung. 2 Patienten hatten Entrapment-Neuropathien,
2 Patienten hatten Heiserkeit nach längerer Intubation, und 1 Pati-
ent hatte heterotope Verknöcherungen und Beschwerden an alten
Brusttubusstellen…

Eine reduzierte Gehstrecke war bei 31 % der Patienten nach 3
Monaten und bei 18 % nach 1 Jahr vorhanden. Es gab keinen Zusam-
menhang zwischen der 6-Minuten-Gehstrecke und der Exposition
gegenüber Steroiden, der Belastung durch komorbide Erkrankun-
gen, einer vorbestehenden pulmonalenDysfunktion oder demGrad
des Gewichtsverlusts.«

Trotz dieser Liste von Problemen, die bei einem großen Teil der
Patienten auftraten und lange Zeit anhielten, ist zu beachten, wie die
Ärzte versuchten, die Rolle der Medikamente zu minimieren: »nicht
signifikant mit Ribavirin assoziiert« und »kein Zusammenhang [mit]
der Exposition gegenüber Steroiden«.

In der großen Wissenschafts-Zeitschrift Nature wurde zuerst im
Mai 2003, also mitten in der Epidemie, mit dem Finger auf die Ge-
sundheitsbehörden in Hongkong gezeigt, als entdeckt wurde, dass
viele Menschen, die nach einer SARS-Diagnose (und der Behand-
lung mit Ribavirin und hochdosierten Kortikosteroiden) gestorben
waren, Anzeichen von Schäden an anderen Organen als der Lunge
aufwiesen, einschließlich der Lymphe und der Milz.75

Ein Behandlungsprotokoll ist jedoch eher wie die Titanic, die
weiterdampft, bis die Reise des Patienten durch das Leben abrupt
beendet wird, wie diese Ärzte aus Hongkong dokumentieren:

»Die Ribavirin-Therapie wurde um Tag 6 begonnen, die Therapie
mit gepulsten Steroiden um Tag 9. Das Röntgen-Erscheinungsbild
von SARS bei den Patienten, bei denen es tödlich verlief, verschlech-

75 Cyranoski D. Critics slam treatment for SARS as ineffective and perhaps dange-
rous. Nature. 2003 May 1; 423(6935): 4.
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terte sich weiter bis zum Zeitpunkt der schlimmsten Röntgenauf-
nahme (dem vierten Meilenstein) am Ende der 3. Woche.«76

Traurigerweise war das Ergebnis dieser Tragödie nicht, dass die
Forscher die Notwendigkeit einer medikamentösenTherapie in Frage
stellten, sondern nur ein Wettlauf um neue Medikamente. Das Motto
des historischen Arztes: »Zuerst keinen Schaden anrichten« scheint
vergessen worden zu sein.

Von einer Untersuchung über die Reaktion der Gesundheitsbe-
hörden in Hongkong erwarteten einige, dass sie die Namen der
Verantwortlichen für die Tragödie nennen würde, aber sie zog sich
lediglich in bürokratische Vorschläge für bessere Kommunikations-
und Berichtsstrukturen zurück, als hätten medizinische Entschei-
dungen nichts mit dem Ausmaß und der Intensität der Katastrophe
zu tun. Man vermutet, dass der Bericht, selbst wenn er bissiger gewe-
sen wäre, die Ärzte dafür kritisiert hätte, nicht aggressiv genug zu
handeln, es ist höchst unwahrscheinlich, dass er sie dafür kritisiert
hätte, zu aggressiv zu sein.77

Fünfzehn Mediziner aus Hongkong zeigten sich reumütig und
gestanden 2004: »Im nachhinein glauben wir nicht, dass Ribavi-
rin allein eine signifikante Wirkung hat, um das Fortschreiten der
Krankheit aufzuhalten. Auch Kortikosteroide sind bei Patienten, die
keine signifikante Beeinträchtigung der Atmung entwickeln, wahr-
scheinlich unnötig. Im nachhinein betrachtet war der Einsatz von
Kortikosteroiden bei weniger schweren SARS-Fällen und für das
frühe Management von SARS während der Phase der aktiven Virus-
replikation wahrscheinlich unangemessen.«78

76 Antonio GE et al. Radiographic-clinical correlation in severe acute respiratory
syndrome: study of 1373 patients in Hong Kong. Radiology. 2005 Dec; 237(3):
1081–90.

77 Marshall SJ. Expert Committee finds little fault in Hong Kong’s response to SARS.
Bull World Health Organ. 2003; 81(11): 848.

78 Leung CW et al. Severe acute respiratory syndrome among children. Pediatrics.
2004 Jun; 113(6): e535–43.
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Coronavirus als Ursache
SARS brach mit ziemlicher Sicherheit den Weltrekord für die kür-
zeste Zeit zwischen Ausbruch und weitverbreiteter Akzeptanz des
verursachenden Agens – eines Coronavirus.

Es gab eine frühe und weit verbreitete Übereinstimmung, dass
SARS infektiös war, basierend auf dem Vorhandensein von Häufun-
gen von Fällen, verstärkt durch einen frühen Leitartikel im angese-
henen und einflussreichen New England Journal of Medicine:

»Es wird immer deutlicher, dass SARS eine Infektionskrankheit ist.
Fallcluster in Kanada und Hongkong, wie im [New England Journal
of Medicine] berichtet, machen eine nicht-infektiöse Umweltur-
sache höchst unwahrscheinlich und implizieren ein neuartiges
Coronavirus und ein neuartiges Metapneumovirus in der Pathoge-
nese.«79

Dieser Nachweis schloss zwar die Umwelt als alleinige Ursache aus,
zeigte aber einen ausgeprägten Mangel an Vorstellungskraft, da die
Möglichkeit, dass die durch den ersten Fall außerhalb Chinas ausge-
löste Panik (die eher auf dem Standort des Opfers als auf irgendetwas
Ungewöhnlichem an den Symptomen beruhte) eine massive Über-
reaktion der Ärzte und eine massive Übermedikation, besonders in
reicheren Ländern, verursachen könnte, nicht einmal in Betracht
gezogen wurde.

Die Koch’schen Postulate
Die Kochschen Postulate sind die einfachen logischen Regeln, die
der deutsche Bakteriologe Robert Koch im 19. Jahrhundert aufge-
stellt hat. Sie wurden auf viele verschiedene Arten formuliert, aber im
Wesentlichen verlangen sie, dass ein Keim, bevor er als Krankheitsur-
sache akzeptiert werden kann, nachweislich in jedem Krankheitsfall
vorhanden sein muss, isoliert und in einen anderen Organismus inji-
ziert werden muss, wo er dieselbe Krankheit verursachen muss, und
schließlich noch einmal aus diesen sekundären Fällen isoliert werden
muss. In einer Rede vor einer medizinischen Konferenz im Jahr 1936
(veröffentlicht 1937) zitierte der berühmte Virologe Thomas Rivers

79 Drazen JM. Case Clusters of the Severe Acute Respiratory Syndrome. N Engl J
Med. 2003 Mar 31; 348(20): e6–7.
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den noch berühmteren Koch, der auf einer medizinischen Konferenz
im Jahr 1890 sagte, dass:

»Wenn es bewiesen werden kann:
erstens, dass der Parasit in jedem Fall der fraglichen Krankheit

vorkommt, und zwar unter Umständen, die die pathologischen
Veränderungen und den klinischen Verlauf der Krankheit erklären
können;

zweitens, dass er bei keiner anderen Krankheit als zufälliger
und nicht-pathogener Parasit auftritt; und

drittens, dass er, nachdem er vollständig aus dem Körper iso-
liert und wiederholt in Reinkultur gezüchtet wurde, die Krankheit
erneut auslösen kann;

dann kann das Auftreten des Parasiten in der Krankheit nicht
mehr zufällig sein, aber in diesem Fall kann keine andere Beziehung
zwischen ihm und der Krankheit in Betracht kommen als die, dass
der Parasit die Ursache der Krankheit ist.«80

Beachten Sie, dass dies logische Postulate sind, keine wissenschaft-
lichen. Sie basieren auf der Idee, dass eine Ursache vor einer Folge
kommen muss, und dass die Ursache vorhanden sein muss, um eine
Folge zu verursachen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass sie über-
holt werden, wenn mehr wissenschaftliche Daten zur Verfügung
stehen. Das Problem für Virologen wurde von Rivers kurz und bün-
dig ausgedrückt: »Es ist offensichtlich, dass die Koch’schen Postulate
bei viralen Erkrankungen nicht erfüllt sind.«

Dies ist ein Problem für alle Viren. Mir ist kein einziges Virus
bekannt, das die Koch’schen Postulate erfüllt hat. Rivers’ Warnung
ist heute genauso wahr wie 1936. Während ich Kochs Postulate bei
jedem Virus diskutieren könnte, spielen sie bei SARS eine besonders
wichtige Rolle.

Insbesondere die Habeas Corpus-Forderung (»du sollst den Körper
bringen«) von Koch gefiel Rivers nicht. Wie viele andere Virolo-
gen wollte er sich auf immunologische Reaktionen (z. B. Antikör-
pertests) oder andere sehr indirekte Nachweismethoden verlassen.
Sie verabscheuen die Notwendigkeit, das Virus durch Aufreinigung

80 Rivers TM. Viruses and Koch’s Postulates. J Bacteriol. 1937 Jan; 33(1): 1-12. Online:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC545348/
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tatsächlich darzustellen. Jetzt verlassen sich Virologen nicht mehr
auf immunologische Nachweise, sondern auf genetische Nachwei-
se, die mit der PCR, der Polymerase Chain Reaction [Polymerase-
Kettenreaktion], gewonnen werden.

In jüngerer Zeit erlaubte die Zeitschrift Nature imMai 2003 hollän-
dischen Forschern die Behauptung »Kochs Postulate für das SARS-
Virus erfüllt«, indem sie den Satz im Titel zuließ. Wir werden sehen,
dass dies eindeutig nicht stimmte und einfach einen verblüffenden
Beweis dafür liefert, dass die Behauptungen von Virologen nicht
kritisch geprüft, sondern einfach auf der Basis von Glauben oder
Konsens akzeptiert werden.81

Thomas Rivers’ Postulate
Die holländischen Autoren haben Rivers’ Rede in einigen ihrer Pa-
piere zitiert, etwas sehr ungewöhnliches in einer wissenschaftlichen
Welt, in der alles, was älter als zehn Jahre ist, verdächtig ist. Bald
werden wir dazu kommen, was Rivers laut dieser Autoren behauptet
haben soll; aber das folgende ist, was Rivers tatsächlich sagte:

»a) Ein spezifisches Virus muss in Verbindung mit einer Krankheit
mit einer gewissen Regelmäßigkeit gefunden werden.
(b) Das Virus muss nachweislich in der erkrankten Person vorkom-
men, und zwar nicht als beiläufiger oder zufälliger Befund, sondern
als Ursache der untersuchten Krankheit.«

Dies ist verblüffend in seiner Einfachheit, und in seiner Dummheit.
Die erste Bedingung stützt sich auf das Prestige des Virologen, der
erklärt, dass ein Zusammenhang zwischen einem Virus und einer
Krankheit »mit Regelmäßigkeit« auftritt, etwas Undefinierbares, das
eindeutig Krankheitsfälle ohne das Virus zulässt. Und die zweite ist
ein klares Beispiel für eine Tautologie, einen Zirkelschluss.

Was Rivers laut den Niederländern sagte
In drei verschiedenen Papieren beschreiben die niederländischen
Autoren die Postulate von Rivers aus dem Jahr 1936 als:

81 Fouchier RA et al. Aetiology: Koch’s postulates fulfilled for SARS virus. Nature.
2003 May 15; 423(6937): 240.
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1) Isolierung des Virus aus erkrankten Wirten; 2) Kultivierung
in Wirtszellen; 3) Nachweis der Filtrierbarkeit; 4) Produktion ei-
ner vergleichbaren Krankheit in der ursprünglichen Wirtsspezies
oder einer verwandten Spezies; 5) Re-Isolierung des Virus; und 6)
Nachweis einer spezifischen Immunantwort auf das Virus.82

Das ist nicht einmal annähernd das, was Rivers sagte, und sie wie-
derholten es. Wie konnten sie Rivers’ Arbeit lesen und sie völlig
falsch interpretieren? Ich schrieb zunächst an die niederländischen
Forscher, erhielt aber keine Antwort, was leider recht häufig vor-
kommt. Aber ich bekam meinen ersten Hinweis, als ich die dritte
Arbeit las, die im Lancet veröffentlicht wurde, und dieses Mal, bei
der gleichen Liste von sechs Postulaten, sah ich, dass sie sich nicht
auf Rivers bezogen, sondern auf The Dictionary of Virology.

Natürlich enthielt das Wörterbuch eine Neuformulierung der
Koch’schen Postulate mit einer Ausweichklausel für Viren, gefolgt
von den sechs Ersatzpostulaten, die sich ebenfalls fälschlicherweise
auf Rivers bezogen:

»Kochs Postulate«: Kriterien zur Bestimmung, ob ein bestimmter
Mikroorganismus der ätiologische Erreger einer Krankheit ist. Sie
sind: (1) Die Mikrobe wird regelmäßig in Läsionen der Krankheit
gefunden. (2) Er kann in Reinkultur in vitro gezüchtet werden. (3)
Wenn eine solche Reinkultur in Versuchstiere geimpft wird, ent-
steht eine ähnliche typische Krankheit. (4) Die Mikrobe kann aus
der experimentell induzierten Krankheit im Tier reisoliert werden.

»Diese Postulate wurden von Rivers (1937) für die Anwendung
auf Viruskrankheiten modifiziert und lauten: (1) Isolierung des
Virus aus erkrankten Wirten. (2) Kultivierung in experimentel-
len Wirten oder Wirtszellen. (3) Nachweis der Filtrierbarkeit (um
größere Krankheitserreger auszuschließen). (4) Erzeugung einer
vergleichbaren Krankheit in der Spezies des ursprünglichen Wirts
oder in verwandten Spezies. (5) Reisolation des Virus. (6) Nach-

82 Osterhaus AD et al. The aetiology of SARS: Koch’s postulates fulfilled. Philos
Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2004 Jul 29; 359(1447): 1081-2. https://www.ncbi.n
lm.nih.gov/pmc/articles/PMC1693394/
Kuiken T et al. Newly discovered coronavirus as the primary cause of severe
acute respiratory syndrome. Lancet. 2003 Jul 26; 362(9380): 263-70.
Fouchier RA et al. Aetiology: Koch’s postulates fulfilled for SARS virus. Nature.
2003 May 15; 423(6937): 240.
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weis einer spezifischen Immunreaktion gegen das Virus. Rivers
TM (1937) J Bacteriol 33,1.«83

Das lässt den Schluss zu, dass die niederländischen Forscher Ri-
vers’ Artikel von 1937 nie gelesen haben, obwohl er nicht schwer
zu finden ist – er ist sogar online verfügbar. Vielleicht waren die
Niederländer der Meinung, dass ein Verweis auf das Originalpapier
prestigeträchtiger sei als ein Verweis auf ein Wörterbuch, eine Eitel-
keit, die unentdeckt geblieben wäre, wenn das Wörterbuch Rivers
korrekt zitiert hätte.

Mit diesem neuen Hinweis konnte ich den Herausgeber des Wör-
terbuchs, Dr. Brian Mahy, aufspüren, der gerade dabei war, eine
Neuauflage vorzubereiten. Er gab zu, dass er diesen Eintrag nie ve-
rifiziert hatte – dass er von einem anderen Redakteur geschrieben
worden war, der leider ein paar Jahre zuvor gestorben war. Er ant-
wortete zur Verteidigung seines früheren Kollegen, dass die sechs
Bedingungen wahrscheinlich eine Wiederholung dessen seien, was
Rivers schrieb, nur kein direktes Zitat (obwohl dasWörterbuch durch
die Verwendung des Verbs »lauten« [engl. »read«] impliziert, dass
es sich um ein direktes Zitat handelt). Ich wies darauf hin, dass Wie-
derholung eine unwahrscheinliche Erklärung aus einer Reihe von
Gründen ist, einschließlich der Tatsache, dass mehrere der kritischen
Wörter im Wörterbuch »Zitat« komplett in Rivers’ Rede fehlen (z.B.
»Isolation«, »kranke Wirte«, »Filtrierbarkeit« und »Produktion«),
nicht einmal Wörter, die auf den Wurzeln dieser Wörter basieren,
sind vorhanden. Ein noch stärkerer Beweis ist der direkte Wider-
spruch zwischen dem Postulat 6 des Wörterbuchs (»Nachweis einer
spezifischen Immunreaktion auf das Virus«) und Rivers, der deutlich
macht, dass er glaubt, dass Immunreaktionen auf Viren oft nicht
vorhanden und für den Nachweis der Kausalität nicht wesentlich
sind.84

Die wohlwollendste Erklärung ist, dass der inzwischen verstor-
bene Redakteur das wiedergab, woran er sich zu erinnern glaubte
und nie dazu kam, es zu überprüfen. Aber wie genau die Worte
entstanden sind, ist nicht das große Problem– es ist die Tatsache,
83 Mahy BWJ. A dictionary of virology, 2nd ed. Academic Press. 1997.
84 E-Mail-Austausch zwischen David Crowe und Dr. Brian Mahy. Juli 2007.
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dass die Virologie keinen vereinbarten Standard hat, um zu verifizie-
ren, dass ein Virus die Ursache einer Krankheit ist. Die Koch’schen
Postulate werden von Virologen abwechselnd abgelehnt oder ange-
nommen, je nachdem, was im jeweiligen Moment bequem ist. Die
Papiere niederländischer Forscher, mit denen meine Untersuchung
begann, sind eine perfekte Illustration dafür. Zwei der drei Arbeiten
enthalten die Formulierung »Kochs Postulate erfüllt« im Titel, doch
die Behauptung im Hauptteil der Arbeiten wandelt sich zu »Kochs
Postulate, modifiziert von Rivers für virale Krankheiten«. Um die
Verwirrung noch zu vergrößern, lehnt die Originalarbeit von 1937,
die anscheinend häufig zitiert, aber selten gelesen wird, die Postulate
ausdrücklich ab (»Es ist offensichtlich, dass die Kochschen Postulate
bei Viruserkrankungen nicht erfüllt sind. Darüber hinaus ist es eben-
so offensichtlich, dass der Beweis für die ätiologische Bedeutung
von Viren ohne ihre Erfüllung erbracht wurde…Kochs Postulate, wie
sie von ihm vorgeschlagen wurden, müssen nicht erfüllt sein, um
zu beweisen, dass ein Virus die Ursache einer Krankheit ist…jetzt
ist es möglich, ausgezeichnete Beweise dafür zu erbringen, dass ein
Organismus die Ursache einer Krankheit ist, ohne die vollständige
Erfüllung der Postulate«).

Rivers beendete seine Verunglimpfung der Koch’schen Postulate
mit der Behauptung, dass die Zeit und der Fortschritt an ihnen vor-
beigegangen seien: »Zu der Zeit, als sie formuliert wurden, waren
die Koch’schen Postulate wesentlich für den Fortschritt des Wissens
über Infektionskrankheiten; aber der Fortschritt, der die alten Regeln
hinter sich gelassen hat, erfordert neue, die eines Tages ohne Zweifel
ebenfalls für überholt erklärt werden. So kann das blinde Festhalten
an den Koch’schen Postulaten in Bezug auf bestimmte Krankhei-
ten, insbesondere solche, die durch Viren verursacht werden, eher
hinderlich als hilfreich sein.«85

Dieser Satz von sechs neuen Postulaten mag als falsche Erinne-
rung im Kopf eines Wörterbuchredakteurs entstanden sein, und man
kann sie dafür kritisieren, dass sie nicht darauf bestehen, dass ein
Virus gereinigt werden muss, aber es ist wichtig zu wissen, ob sie

85 Rivers TM. Viruses and Koch’s Postulates. J Bacteriol. 1937 Jan; 33(1): 1–12.
Online: https://journals.asm.org/doi/10.1128/jb.33.1.1-12.1937

https://journals.asm.org/doi/10.1128/jb.33.1.1-12.1937
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von den holländischen Forschern und den Autoren von vier früher
veröffentlichten Papieren erfüllt wurden, drei aus dem New England
Journal of Medicine und eines aus Lancet. Die Niederländer behaup-
teten, dass diese früheren Arbeiten die ersten drei Postulate erfüllt
hätten und dass ihre Forschung, die kompakt auf weniger als einer
Seite beschrieben wurde, die letzten drei belegte. Und sie waren nicht
die einzigen Wissenschaftler, die behaupteten, einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen einem Coronavirus und SARS gefunden
zu haben.

#1 –Die Carlo Urbani-Publikation
Einer der Artikel aus der Ausgabe des New England Journal of Me-
dicine vom 15. Mai 2003 enthält den verstorbenen Carlo Urbani als
Co-Autor, obwohl er wahrscheinlich nicht mehr am Leben war, um
ein Wort davon geschrieben zu haben. Die Autoren behaupten in
ihrem Abstract, dass »ein neuartiges Coronavirus von Patienten
isoliert wurde, die die Falldefinition von SARS erfüllten« und dass
darüber hinaus gezeigt wurde, dass das Virus Zellen tötet, weil »zy-
topathologische Merkmale [Anzeichen für kranke Zellen] in Vero
E6-Zellen festgestellt wurden, die mit einer Rachenabstrichprobe
geimpft wurden«. Sie behaupten auch, dass elektronenmikroskopi-
sche Aufnahmen Partikel zeigen, die typisch für Coronaviren sind,
und dass ein stabiler Teil des »Konsens«-Coronavirus-Genoms ver-
wendet wurde, um die RNA dieses neuen Virus zu extrahieren. Auf
dieser Grundlage behaupteten sie, dass »die Beweise darauf hindeu-
ten, dass dieses Virus eine ätiologische [ursächliche] Rolle bei SARS
spielt«.86

Diese Autoren müssen gehofft haben, dass niemand jemals ihre
Forschung kritisch lesen und entdeckenwürde, wie dünn die Beweise
waren, und wie fehlerhaft ihre Experimente. Sie implizieren, dass
sie dieses Coronavirus von vielen der neunzehn Menschen, von
denen sie Proben hatten, isoliert haben. Tatsächlich erreichten sie
die Isolation nach ihrer Definition nur bei Proben von vier dieser
Menschen. Und in zwei der Fälle, in denen sie mehrere Proben aus

86 Ksiazek TG et al. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory
syndrome. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): 1953–66.
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verschiedenen Körperteilen hatten, führte nur jeweils eine von ihnen
zu einer erfolgreichen Isolierung.

Die Antikörpertests waren nicht viel erfolgreicher, nur 7 von 17
getesteten Personen lieferten positive Ergebnisse. Ihre Schlussfolge-
rungen stützten sich stark auf den genetischen PCR-Test (Polymerase
Chain Reaction) für das Coronavirus-Genom, obwohl dies nach ihren
Maßstäben keine Isolierung ist. Die PCR war jedoch in 15 von 17
getesteten Proben positiv.

Sie erreichten eine 100-prozentige Korrelation, indem sie die drei
Tests in einen Topf warfen. Die beiden Personen, bei denen die PCR
negativ war, und die beiden, bei denen keine PCR durchgeführt
wurde, waren auch bei der Isolierung negativ, hatten aber positi-
ve Antikörpertests. Abrakadabra! Jeder mit SARS war nun positiv,
obwohl niemand bei allen Tests positiv war.

Merken Sie sich diesen Trick – Sie werden ihn bald wieder erleben.

#2 –Die Studie aus Deutschland
Ein anderer Artikel im New England Journal of Medicine von einer
Gruppe deutscher Wissenschaftler stellte die bescheidene Behaup-
tung auf: »Das neuartige Coronavirus könnte eine Rolle bei der
Entstehung von SARS spielen.« Nachdem sie einen genetischen Test
entwickelt hatten, der auf Material basierte, das aus Zellkulturen
gefischt wurde (nicht aus gereinigtem Virus), behaupteten sie, dass
alle fünf Patienten mit wahrscheinlichem SARS positiv auf Proben
getestet wurden, die hauptsächlich aus ihren unteren Atemwegen
entnommenwurden. Das Gleiche gilt für drei von dreizehn Patienten
mit wahrscheinlichem SARS, aber bei diesen Personen verwendeten
sie Proben von Nasenschleim. Sie fanden auch heraus, dass keiner
von 21 gesunden Kontaktpersonen positiv war, aber für diese Perso-
nen verwendeten sie Fäkalproben.

Die Genauigkeit bei einer sehr kleinen Anzahl von Menschen mit
oder ohne SARS ist beeindruckend, aber wenn der Test für »wahr-
scheinliches SARS« genau ist, deutet das darauf hin, dass die Ärzte
die Krankheit stark überdiagnostiziert haben. Dies ist ein häufiges
Problem, das bei diagnostischen Tests auftritt: Wenn es eine Un-
stimmigkeit zwischen zwei Tests oder zwischen einem Test und der
klinischen Diagnose gibt, gibt es keinen »Goldstandard«, um das
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auszusortieren, keinen völlig genauen Maßstab, mit dem man die
beiden konkurrierenden Methoden vergleichen kann. Oftmals ge-
winnen diagnostische Tests, weil ein Test wissenschaftlicher und
weniger voreingenommen zu sein scheint, aber das bedeutet nicht,
dass sie unbedingt genauer sind.

Ein deutlicheres Problem trat auf, als sie eine Reihe von Proben
des Patienten untersuchten, von dem der Test entwickelt wurde,
und weniger als die Hälfte der Proben positiv waren. Von den zwei
Fällen, die auf engen Kontakt mit ihm zurückgeführt wurden, war
eine Person bei allen Proben, die genetisch getestet wurden, negativ,
und die andere war bei 16 von 21 Tests negativ.87

#3 –Die Kanadier
Kanada, das die Wirtschaft von Toronto SARS geopfert hatte, woll-
te offensichtlich nicht aus dem Gerangel um die Entdeckung der
Ursache dieser Krankheit ausgeschlossen werden. In der dritten
Veröffentlichung im New England Journal of Medicine untersuch-
ten Wissenschaftler aus Toronto und Vancouver Proben der ersten
zehn in Kanada diagnostizierten Fälle. Sie konnten mit Hilfe von
Viruskulturen, Elektronenmikroskopie und einer Reihe spezifischer
Virustests kein Virus nachweisen, aber sie entdeckten genetisches
Material, von dem sie behaupteten, dass es zu einem menschlichen
Metapneumovirus und einem neuen Coronavirus passe. Das Coro-
navirus wurde mit Sonden von Wissenschaftlern in Hongkong und
an den US Centers for Disease Control nachgewiesen, obwohl nur
fünf der neun Patientenproben bei diesem Test positiv waren. In
einem anderen Labor wurden Proben von vier der Patienten getestet,
von denen zwei positiv waren. Es ist schwer zu verstehen, wie diese
Arbeit so beschrieben wurde, dass sie irgendwelche vernünftigen Kri-
terien für »Isolierung des Virus aus erkrankten Wirten, Kultivierung
in Wirtszellen und Nachweis der Filtrierbarkeit« erfüllt.88

87 Drosten C et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe
acute respiratory syndrome. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): 1967–76.

88 Poutanen SM et al. Identification of Severe Acute Respiratory Syndrome in
Canada. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): 1995–2005.
Fouchier, 2003.
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#4 –Die Hongkong-Publikation
Die letzte Arbeit, auf die sich die niederländischen Forscher inNature
beziehen, wurde in der angesehenen britischen medizinischen Fach-
zeitschrift Lancet veröffentlicht, deren Herausgeber behaupteten, sie
liefere »starke Beweise dafür, dass SARS mit einem neuartigen Coro-
navirus assoziiert ist«, was, wenn man genau liest, eindeutig keine
Behauptung ist, dass das Coronavirus die Ursache von SARS ist,
sondern nur eine Behauptung, dass sie oft zusammen herumhängen.

Leider haben auch die Autoren dieser Arbeit, die alle aus Kranken-
häusern in Hongkong stammen, mit Tricks versucht, eine schwache
Assoziation auf das Niveau einer ursächlichen Assoziation zu heben.
Sie fanden die RNA, von der sie glaubten, dass sie von einem neuen
Coronavirus stammte, nur in der Hälfte der untersuchten Nasenab-
striche (22 von 44) und in etwas mehr als der Hälfte (10 von 18) der
Stuhlproben von fünfzig Patienten aus Hongkong. Sie fanden auch
Antikörper in 35 von 50 Proben (aber da mindestens 32 der 50 Pati-
enten mindestens zwei Antikörpertests hatten, stellt dies eigentlich
nur etwa die Hälfte der Gesamtzahl der Patienten dar).

Selbst nachdem sie alle drei Tests in einen Topf geworfen und
einen Vertrauensvorschuss gegeben hatten, behaupteten sie nur
zögerlich: »Wenn die Seropositivität für das humane Pneumonie-
assoziierte Coronavirus in einer Serumprobe oder der Nachweis von
viraler RNA in den nasopharyngealen Aspiraten oder im Stuhl als Be-
weis für eine Infektion mit dem Coronavirus angesehen wird, haben
45 der 50 Patienten Beweise für eine Infektion.« Die Autoren und
die Lancet-Redakteure machten viel aus der Tatsache, dass keiner
dieser Tests weder bei 80 anderen Krankenhauspatienten (nicht alle
mit Atemwegserkrankungen) positiv war noch bei 200 Blutspendern.
Das ist nicht sonderlich beruhigend, denn ein Test, der eine Falsch-
Positiv-Rate von 1:1000 hat [0,1 %], würde wahrscheinlich bei 200
Personen nicht positiv sein, aber etwa 300.000 Falsch-Positive pro-
duzieren, wenn er z. B. bei allen Amerikanern angewendet würde.89

89 Peiris JSM et al. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory
syndrome. Lancet. 2003 Apr 5; 361(9364): 1319–25.



Coronavirus als Ursache | 57

#5 –Die letzten drei Postulate
Die niederländischen Wissenschaftler behaupteten in Nature, die
letzten drei der mysteriösen sechs Bedingungen zum Nachweis der
Kausalität zu erfüllen, indem sie zwei (2) Makaken verwendeten.
Den Affen wurde unsauberes Material injiziert, das einer Zellkultur
entnommen wurde, von der angenommen wird, dass sie das SARS-
Coronavirus enthält. Die Publikation gibt nicht an, ob dieMaterialien
den Makaken direkt ins Gehirn (wie es oft gemacht wird), unter die
Haut oder, realistischer, in die Nase gegeben wurden, und reagierte
nicht auf Anfragen zur Klärung. Eine weitere Einschränkung ist,
dass die Tiere nur sechs Tage lang beobachtet wurden, bevor sie
getötet wurden.

Einer der beidenMakaken litt unter »Atemnot«, der andere jedoch
nur unter einem Hautausschlag und Müdigkeit. Die Wissenschaft-
ler behaupteten, zwei bis sechs Tage nach der Injektion virale RNA
in Nase und Rachen der Tiere nachgewiesen zu haben. Bei zwei
weiteren Makaken, die 16 Tage lang leben durften, wurden Anti-
körper gefunden, allerdings wurden keine Informationen über den
Gesundheitszustand dieser Affen gegeben.

Eine Autopsie der beiden Makaken ergab bei einem von ihnen
eine schwere Lungenerkrankung (vermutlich derjenige, der unter
Atemnot litt) und ungewöhnlich große Zellen (Synctytien), von de-
nen sie behaupteten, sie seien nicht von denen zu unterscheiden, die
im Lungengewebe menschlicher SARS-Opfer gefunden wurden.

Die Wissenschaftler behaupteten, das aus den Affen kultivier-
te Virus visuell sei identisch mit dem Virus, das ihnen eingeimpft
worden war, legten aber nur die elektronenmikroskopische »Nach-
her«-Aufnahme vor, nicht das »Vorher«-Bild.

Diese Daten wurden als Stütze für die Behauptung verwendet,
dass sie eine mit SARS vergleichbare Krankheit erzeugt hatten (ob-
wohl sie nur behaupteten, dass sie dies bei einem der vier Makaken
getan hatten), dass sie das Virus re-isoliert hatten und dass sie eine
»spezifische Immunantwort« festgestellt hatten (aber nicht bei dem
einen Affen, der die SARS-ähnliche Krankheit hatte).

Es gab keine Kontrollen in dieser Studie, keine Makaken, die mit
auf die gleiche Weise hergestellten Materialien injiziert wurden, die
sich nur durch die Abwesenheit des Virus unterschieden. Es wurde
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kein Nachweis erbracht, dass die Affen dem Virus auf die gleiche
Weise ausgesetzt waren, wie es bei Menschen der Fall sein muss.
Und es wurde nicht in Betracht gezogen, dass die Injektion fremder
Zellen und der Chemikalien, die zu ihrer Kultivierung verwendet
wurden, in einen Affen allergische oder andere toxische Reaktionen
hervorrufen könnte, was vielleicht die Ursache für den Ausschlag
war, den beide Affen bekamen.

Ihre Behauptung der »Isolierung« basiert auf einer entwerteten
Definition, die von Virologen verwendet wird und keine Ähnlich-
keit mit den Definitionen im Wörterbuch oder in der Chemie hat,
die bedeuten, eine Sache von allem anderen zu trennen, abgeleitet
vom lateinischen/italienischen Wort »isola«, das Insel bedeutet. Sie
behaupteten, Bilder des Virus zu haben, aber ohne Reinigung gibt
es keine Möglichkeit zu sagen, ob die unter dem Elektronenmikro-
skop gezeigten Partikel tatsächlich die Quelle der RNA sind, von der
behauptet wird, sie stamme von einem Coronavirus. Es gibt keine
Möglichkeit, nur anhand von elektronenmikroskopischen Aufnah-
men zu wissen, dass die Partikel überhaupt ein Virus sind.

Die Schlampigkeit der Coronavirus-Wissenschaft ist schwer zu
verstehen, bis man begreift, dass es nie wirklich um die Suche nach
der Ursache von SARS ging, sondern um die Suche nach dem Virus,
das am engsten mit SARS assoziiert war, auch wenn die Assoziation
nicht sehr gut war. Stellen Sie sich das vor wie die Fußballweltmeis-
terschaft, bei der es nicht darum geht, die beste Sportmannschaft
der Welt zu finden, sondern nur darum, die beste Fußballmannschaft
zu finden. Niemand würde erwarten, dass eine Hockeymannschaft
gewinnt, wenn nur Fußballmannschaften spielen dürfen. Der Gewin-
ner war zwar theoretisch das beste Virus, aber das Beste ist nicht
immer gut.∗

Die Coronavirus-Theorie in der Praxis
Wenn ein Coronavirus die Ursache war, dann sollten die Symptome
der Krankheit parallel zur Virusmenge im Körper ihren Höhepunkt
erreichen. Eine taiwanesische Studie an acht SARS-Patienten fand

∗ Das Kapitel endet mit den Entwurfsnotizen »#5710 –Andere 4 Affen« und
»#5711 – Spätere Arbeit zur Ätiologie«. David Crowe dieses Kapitel leider vor
seinem Tod nicht zuende geschrieben.
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stattdessen heraus, dass die Coronavirus-RNA (»Viruslast«) nach
ihrem Höhepunkt 3,5 bis 5 Tage vor dem Auftreten der Hauptsym-
ptome der Krankheit zu sinken begann. Die Autoren dieser Studie
merkten an, dass »SARS fortschreitet, nachdem die Viruslast ab-
nimmt«, was bedeutet, dass etwas anderes das Fortschreiten der
Krankheit vorantrieb.90

Einer der Top-Virologen in Kanada während der SARS-Zeit war
Dr. Frank Plummer, wissenschaftlicher Direktor des Canadian Natio-
nal Microbiology Laboratory in Winnipeg, der oft in den Nachrichten
zu sehen war, wenn Journalisten während der kanadischen SARS-
Epidemie nach wissenschaftlichen Informationen fragten. Hätte er
die Papiere, die eine Verursachung durch das Virus behaupteten, kri-
tisch geprüft, wie es ein leitender Wissenschaftler hätte tun sollen,
wäre er darauf vorbereitet gewesen, dass bei der Verwendung eines
einzigen SARS-Tests nur eine Minderheit von Menschen positiv ge-
testet würde (anstatt mehrere Tests zu verwenden und für positiv
zu erklären, wenn einer davon positiv war). Er sagte Ende April
2003, dass das SARS-Coronavirus nur in 40 Prozent der jüngsten
Fälle in Kanada gefunden worden sei. Das war ein noch geringerer
Anteil als bei den fünf von neun der ersten positiv getesteten Fälle
in Kanada, die am überzeugendsten mit Hongkong in Verbindung
gebracht wurden. Plummer wies darauf hin, dass sie alle das glei-
che Virus haben müssten, da alle getesteten SARS-Opfer mit dem
aus Hongkong transportierten Originalfall in Verbindung gebracht
wurden und implizierte, dass das Virus unmöglich die Ursache der
Krankheit sein könne, wenn dies nicht der Fall sei.91

Plummer wies noch auf ein weiteres Problem für die Coronavirus-

90 Wang WK et al. Temporal relationship of viral load, ribavirin, interleukin (IL)-6,
IL-8, and clinical progression in patients with severe acute respiratory syndrome.
Clin Infect Dis. 2004 Oct 1; 39(7): 1071–5.

91 Clennell A. China closes schools in Beijing as SARS world death toll hits 235.
The Independent. 2003 Apr 23. http://news.independent.co.uk/world/science_t
echnology/article116268.ece [Link nicht mehr erreichbar]
Altman LK. Virus Proves Baffling, Turning Up in Only 40% of a Lab’s Test Cases.
NY Times. 2003 Apr 24.
Walgate R. Cause of SARS disputed. The Scientist. 2003 Apr 11.
Poutanen SM et al. Identification of Severe Acute Respiratory Syndrome in
Canada. N Engl J Med. 2003 May 15; 348(20): 1995–2005.

http://news.independent.co.uk/world/science_technology/article116268.ece
http://news.independent.co.uk/world/science_technology/article116268.ece


60 | David Crowe: SARS – Steroid- und Ribavirin-Skandal

Theorie hin, das darin bestand, dass das Virus in geringen Mengen
zu Beginn der Krankheit gefunden wurde, als man glaubte, dass die
Menschen am ansteckendsten waren, und in höheren Mengen später.
Doch auch er war in dem Glauben gefangen, dass die Infektiosität
von SARS bereits bewiesen war und hielt einfach an einem anderen
Virus fest, obwohl alle anderen plausiblen Kandidaten durch das
Coronavirus eliminiert worden waren.

Es ist nicht nur wichtig, dass ein Test bei Menschen mit der
Krankheit, nach der der Test sucht, positiv ist, es ist ebenso wich-
tig – vielleicht sogar noch wichtiger – dass der Test nicht mit Proben
von Menschen reagiert, die die Krankheit nicht haben. Obwohl die
Coronavirus-Forscher nur wenige positive Tests bei der kleinen An-
zahl von getesteten Menschen fanden, die nicht an SARS erkrankt
waren und auch nicht mit jemandem mit SARS in Kontakt gekom-
men waren, fand Plummer sie bei 20 Prozent dieser Menschen. Zwar
hatte Plummer keine Stichprobe getestet, doch das hatten auch die
Coronavirus-Forscher nicht getan.

Als die Forscher in Hongkong versuchten, dies zu korrigieren,
fanden sie heraus, dass 0,48 Prozent der befragten Personen in Hong-
kong positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ohne irgendwel-
che Symptome von SARS zu haben. Das bedeutet, dass von den 6,9
Millionen Menschen in Hongkong zu dieser Zeit etwas mehr als
33.000 Menschen wahrscheinlich positiv waren, aber nur 1728 je-
mals mit SARS diagnostiziert wurden. Das heißt, etwa 5 Prozent der
Menschen, die laut dem verwendeten Test das SARS-Virus hatten,
zeigten Symptome von SARS, was sicherlich die Wahrnehmung des
SARS-Virus als unglaublich gefährlich verändern würde.

Diese Untersuchung veranschaulicht die Gefahr der Behauptung,
dass etwas in einer großen Bevölkerung nicht vorhanden ist, indem
man nur eine kleine Gruppe von Menschen testet. Würde etwas
wirklich nur in einem halben Prozent der Bevölkerung vorkommen,
müsste man etwa 460 zufällig ausgewählte Personen testen, um mit
90-prozentiger Sicherheit über mindestens einen Fall zu stolpern,
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etwas, das die ursprünglichen Coronavirus-Forscher nicht einmal
annähernd geschafft haben.92

Spezialisten für Infektionskrankheiten können dieses Problem
wegwischen, indem sie diese Menschen als asymptomatische Träger
bezeichnen. Aber das wirft nur noch mehr Fragen auf. Wenn so viele
Menschen »stille« Träger der Krankheit waren und das SARS-Virus
als hochinfektiös galt, warum verbreitete es sich dann nicht weit
und breit? Wenn gesunde Menschen, die positiv getestet wurden,
nicht infektiös waren, was war dann bei ihnen anders? Welcher Co-
Faktor führte bei den 1728 Menschen in Hongkong zu SARS, der bei
den anderen etwa 33.000 Menschen, die das Virus hatten, aber nie
erkrankten, nicht vorhanden war? Welchen Wert hätte ein Test, der
nur eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit einer zukünftigen Er-
krankung anzeigt? Das vielleicht größte Versäumnis war das Fehlen
eines Beweises, dass diese gesunden Menschen nicht positiv auf den
Test reagiert hätten, bevor sie erkrankten. Wenn dies der Fall war,
dann ist der Test eindeutig wertlos, auch wenn er manchmal richtig
reagiert und selbst wenn das Coronavirus die Ursache von SARS ist.

Eine Untersuchung der US CDC in Guangdong, dem Epizentrum
der ursprünglichen Epidemie, sollte herausfinden, ob Tierhändler ein
höheres Risiko hatten, diesem Coronavirus ausgesetzt zu sein. Sie
fand heraus, dass 13 Prozent der 508 getesteten Händler Antikörper
hatten, was viel höher war als die 2,9 Prozent der Krankenhaus-
mitarbeiter, die an der SARS-Bekämpfung beteiligt waren, die 1,6
Prozent der getesteten CDC-Mitarbeiter in Guangdong und, was am
wichtigsten ist, höher als die 1,2 Prozent der 84 getesteten gesunden
Erwachsenen. Die letztgenannte Zahl ist zwar gering, aber wenn
man sie auf die gesamte Provinz Guangdong hochrechnet, in der im
Jahr 2000 über 86 Millionen Menschen lebten, würde das bedeuten,
dass es mehr als eine Million stille Infektionen gegeben hat, was nur
schwer zu glauben ist.93

Eine weitere Implikation dieser Daten ist, dass bei einer so großen

92 Woo PC et al. Relative rates of non-pneumonic SARS coronavirus infection and
SARS coronavirus pneumonia. Lancet. 2004 Mar 13; 363(9412): 841–5.
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hong_Kong

93 https://web.archive.org/web/20100414125906/http://www.unescap.org/esid/psis/
population/database/chinadata/guangdong.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Hong_Kong
https://web.archive.org/web/20100414125906/http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/guangdong.htm
https://web.archive.org/web/20100414125906/http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/guangdong.htm
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Anzahl von Menschen mit Infektionen, aber ohne Symptome, und
mit Infektiosität eine Quarantäne der kranken Menschen absolut
sinnlos wäre. Die einzige Alternative wäre, 86 Millionen Menschen
zu testen und etwa eine Million von ihnen unter Quarantäne zu
stellen, was natürlich nicht praktikabel wäre und durch das Zu-
sammenpferchen von so vielen Menschen in medizinischen Lagern
wahrscheinlich noch mehr Krankheiten und Leiden verursachen
würde. Diese Erhebungen zeigen als weiteres Problem, dass in China
ein viel geringerer Prozentsatz der stillen Infektionen zu offenem
SARS führte als in Hongkong. In Guangdong gab es 1511 Fälle unter
schätzungsweise etwa einer Million SARS-Antikörper-positiver Men-
schen. Mit anderen Worten: Weniger als 0,2 Prozent gingen von der
Infektion zur Krankheit über. Doch in Hongkong, wo die Menschen
im Allgemeinen reicher sind als auf dem chinesischen Festland und
sich vermutlich besser ernähren, lag die Rate bei etwa 5 Prozent, war
also mehr als fünfundzwanzigmal so hoch.

Es gab keine randomisierte Erhebung von Menschen in der Pro-
vinz Guangdong, also ist es möglich, dass die Rate der Antikörperpo-
sitivität in der CDC-Stichprobe viel höher war als in der allgemeinen
Bevölkerung. Wenn sich jedoch eine Krankheit schnell in der Be-
völkerung von Hongkong ausbreiten konnte, dann hat niemand
etwas zur Verhinderung der Ausbreitung unter der Bevölkerung von
Guangdong im Zeitraum vonmehrerenMonate zwischen dem ersten
Ausbruch im November 2002 (in Guangdong) bis zum Bekanntwer-
den der Krankheit im Februar des nächsten Jahres getan. Erst als
die Krankheit die Aufmerksamkeit der Welt außerhalb Chinas er-
regte, wurde eine ernsthafte Reaktion, einschließlich Quarantäne,
eingeleitet.

Der wachsende Glaube an das SARS-Coronavirus, oder zumindest
die Tests dafür, erlitt in Kanada einen weiteren Schlag, als eine große
Anzahl älterer Menschen mit Symptomen wie bei einer Erkältung
in Surrey, British Columbia, positiv auf das Virusgenom getestet
wurde. Kurz darauf wurde festgestellt, dass es sich um einen Fehl-
alarm handelte, vielleicht um ein relativ harmloses verwandtes Virus.
In Anbetracht der Schlampigkeit der Wissenschaft, die hinter der
überstürzten Anklage gegen das Coronavirus stand, war es mögli-
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cherweise ein vollkommen guter Test, es war nur kein Test für die
Ursache von SARS.94

Andere Ursachen für
Atemwegserkrankungen
Vielleicht gibt es eine Parallelwelt, in der die Umweltverschmutzung
die Schuld für alles bekommt, unabhängig davon, ob sie wirklich
die Ursache ist oder nicht. Vielleicht werden auf diesem Planeten
E-Mails verschickt, in denen eine neue, aber unbekannte Chemikalie
beschuldigt wird, wenn ein paar Krankheitsfällemit ungewöhnlichen
Symptomen gefunden werden, obwohl die wirkliche Ursache eine
Art Keim ist. Dies ist sicherlich nicht der Planet, auf dem wir leben.
Hier wird selbst dann, wenn bekannt ist, dass das Epizentrum einer
Atemwegserkrankung unter einer außerordentlich hohen Luftver-
schmutzung leidet, dieser offensichtlichen Tatsache keine Beachtung
geschenkt.

1997, fast genau fünf Jahre vor der SARS-Epidemie, schrieb Mark
Hertsgaard im Atlantic Monthly:

»Sechzig bis 90 Prozent des Niederschlags in Guangdong, der süd-
lichen Provinz, die das Zentrum von Chinas Wirtschaftsboom ist,
ist saurer Regen. Da fast das gesamte Benzin in China verbleit
ist (Peking hat im Juni [1997] auf bleifreies Benzin umgestellt)
und 80 Prozent der Kohle vor der Verbrennung nicht ’gewaschen’
wird, werden die Lungen und Nervensysteme der Menschen mit
einer außergewöhnlichen Menge und Vielfalt von tödlichen Gif-
ten bombardiert. Einer von vier Todesfällen in China wird durch
Lungenkrankheiten verursacht, die durch die Luftverschmutzung
und die zunehmend in Mode kommende Gewohnheit des Zigaret-
tenrauchens verursacht werden.«95

Im Jahr 2002 waren die Dinge nicht besser geworden. Nur zwei
Monate vor dem Ausbruch im November 2002 berichtete die South

94 Acute respiratory syndrome –Canada (British Columbia). www.promedmail.org.
2003 Aug 19. Online: https://web.archive.org/web/20050319041656/http:
//www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1001:3812668426576991518::NO::
F2400_P1001_BACK_PAGE,F2400_P1001_PUB_MAIL_ID:1000,22593

95 Hertsgaard M. Our real China problem. Atlantic Monthly. 1997 Nov; 280(5).

https://web.archive.org/web/20050319041656/http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1001:3812668426576991518::NO::F2400_P1001_BACK_PAGE,F2400_P1001_PUB_MAIL_ID:1000,22593
https://web.archive.org/web/20050319041656/http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1001:3812668426576991518::NO::F2400_P1001_BACK_PAGE,F2400_P1001_PUB_MAIL_ID:1000,22593
https://web.archive.org/web/20050319041656/http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1001:3812668426576991518::NO::F2400_P1001_BACK_PAGE,F2400_P1001_PUB_MAIL_ID:1000,22593
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China Morning Post, dass »Hongkong zum zweiten Mal innerhalb
von weniger als einer Woche in dichten Smog gehüllt war«. Obwohl
ein Großteil der Verschmutzung durch Fahrzeuge und die Industrie
in Hongkong verursacht wurde, kam auch viel über die Grenze aus
Guangdong, wobei der vorgelagerte Taifun Sinlaku die verschmutzte
Luft am Entweichen hinderte. Die Kombination aus hohen Emissions-
werten, stiller Luft und heißen Temperaturen erreichte »gefährliche
Werte«.96

In einem Rückblick auf die Epidemie in China kamen die Forscher
zu dem Schluss, dass die Todesrate in Städten mit stärkerer Luftver-
schmutzung höher war (Abbildung 5). Die Autoren schlussfolgerten,
dass »SARS-Patienten aus Regionen mit moderaten APIs [Luftver-
schmutzungsindizes] ein um 84% erhöhtes Risiko hatten, an SARS
zu sterben, verglichen mit denen aus Regionen mit niedrigen APIs.
Ebenso hatten SARS-Patienten aus Regionen mit hohen APIs ein
doppelt so hohes Risiko, an SARS zu sterben, verglichen mit denen
aus Regionen mit niedrigen APIs…die Möglichkeit eines nachteiligen
Effekts der Luftverschmutzung auf die Prognose von SARS-Patienten
bedarf weiterer Untersuchungen«97

Die Gegend um Toronto mag im Vergleich zu China sauber sein,
aber sie ist kaum unberührt. Die Zeitung Toronto Star schrieb im
April 2003, mitten in der SARS-Epidemie, über eine Asthmakranke:

»Smog hat sie nicht ins Krankenhaus gezwungen, wie Zehntau-
sende andere…Health Canada sagt, Smog ist verantwortlich für 7,7
Prozent aller vorzeitigen Todesfälle in Toronto, Hamilton, Ottawa,
London und Windsor…Die Ontario Medical Association schätzt,
dass in diesem Jahr die verschmutzte Luft 2030 Menschen in On-
tario töten wird, davon 530 in Toronto und 360 im Rest der GTA
[Greater Toronto Area]…Sie wird auch zu 47.810 Notfallbesuchen
in Ontarios Krankenhäusern und 14.090 Einweisungen führen. Die

96 Benitez MA. Environmentalists are demanding action after thick smog again
shrouds the SAR Does HK deserve a brighter future? South China Morning Post.
2002 Sep 7.

97 Cui et al: Air pollution and case fatality of SARS in the People’s Republic of
China: an ecologic study. Environ Health. 2003 Nov 20;2(1):15. doi: 10.1186/1476-
069X-2-15.
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Abbildung 0.5: SARS-Todesfallrate und Luftverschmutzungsindex

Kosten für das Gesundheitswesen und die verlorene Produktivität
werden sich auf fast 1,25 Milliarden Dollar belaufen.«98

Im Vergleich zu den geschätzten 890 jährlichen Todesfällen durch
Luftverschmutzung im Raum Toronto wurde SARS von den örtlichen
Ärzten für nur 44 Todesfälle verantwortlich gemacht, obwohl selbst
diese Zahl zu hoch sein könnte – Statistics Canada meldete nur 30
Todesfälle für die gesamte Epidemie.99

Nicht gelernte Lektionen
Schon in der ersten E-Mail, die die Welt außerhalb Chinas darauf
aufmerksam machte, entschieden die Ärzte, dass SARS durch ein
Virus verursacht wurde. Da sie nicht wussten, was für ein Virus
es war, bewarfen sie die Patienten mit ihren stärksten Medikamen-

98 Gorrie P.: Smoggy forecast for Ontario’s future. Toronto Star. 2003 Apr 4.
99 Mazzulli T et al. Severe acute respiratory syndrome: overview with an emphasis

on the Toronto experience. Arch Pathol Lab Med. 2004 Dec; 128(12): 1346–50.
Deaths. Statistics Canada. 2003; 84F0211XIE.
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ten – Breitspektrum-Antibiotika, Kortikosteroide und Breitspektrum-
Virostatika, am fatalsten Ribavirin.

Der Glaube, SARS sei hochgradig ansteckend, wurde durch die
Definition gestärkt – durch die Forderung, dass SARS nur bei Men-
schen diagnostiziert werden durfte, die Kontakt zu einem früheren
SARS-Fall hatten. Dies machte es auch viel wahrscheinlicher, dass
Mitarbeiter des Gesundheitswesens diagnostiziert werden würden.
Es bedeutete auch, dass der Nachweis der Nicht-Übertragbarkeit
der Krankheit als Beweis dafür fehlinterpretiert wurde, dass das Vi-
rus fast übernatürliche Kräfte zur Übertragung hatte. Viruspartikel
konnten eine Person durch Husten oder Niesen verlassen, auf ei-
nem Türgriff oder einem Aufzugsknopf landen und Stunden später
jemanden infizieren, der denselben Gegenstand berührte.

Während Ärzte ihre Patienten mit Medikamenten überdosierten,
suchten Virologen nach dem Virus mit der besten Verbindung zur
Krankheit. Das Beste, was gefunden wurde, war ein neues Coro-
navirus, obwohl die Beweise, dass es sich tatsächlich um ein Virus
handelte, schwach sind. Aber noch wichtiger ist, dass die schwa-
che Verbindung zwischen diesem vermeintlich neuen Virus und
der Krankheit nicht als der Todesstoß für die Theorie der viralen
Verursachung angesehen wurde.

Traurigerweise wurde die Tragödie nicht als iatrogen (durch me-
dizinische Behandlung verursacht) erkannt, und obwohl es unwahr-
scheinlich ist, dass Ribavirin verwendet wird, wenn ähnliche Um-
stände in der Zukunft auftreten, wird derselbe grundlegende An-
satz verfolgt werden, vielleicht mit niedrigeren Dosen von Steroi-
den und einem anderen Medikament, möglicherweise dem AIDS-
Proteasehemmer Kaletra.

Die Virenjäger haben wieder einmal bewiesen, dass sie wissen-
schaftliche Daten immer so interpretieren werden, dass sie ihren
Standpunkt untermauern und haben gezeigt, dass sie unfähig sind,
über die Virushülle hinaus zu denken.

Das einzig Positive an SARS ist, dass die fehlerhafte Definition,
die es so schnell bekannt gemacht hat, seinen Untergang besiegelt
haben könnte. Da es jetzt für eine Person unmöglich ist, in letzter Zeit
Kontakt zu jemandem mit SARS zu haben, scheint es jetzt für jeden
unmöglich zu sein, jemals wieder diese Diagnose zu bekommen.



Chronologie von SARS
David Crowe

SARS war nur ein Strohfeuer. Es wurde zur Panik des Jahres 2003
(außer in den USA, wo der Irak-Krieg begann), und jedes der schwer
erkrankten Opfer hatte etwas gemeinsam – aber kein Virus…

Datum Ereignis

16. November 2002 Erster bekannter Fall in Guangdong, China.

11. Februar 2003 China meldet 300 Fälle, darunter 4 Todesfälle.

5. März 2003 Sui-chu Kwan, eine 78-jährige Frau aus Hongkong, stirbt in Toronto.

11. März 2003 Hongkong meldet einen Ausbruch der Krankheit.

13. März 2003 Kwans Sohn Chi Kwai Tse, 44, stirbt ebenfalls.

15 März 2003 Die WHO erklärt SARS zu einer
»weltweiten Gesundheitsbedrohung«.

18. März 2003 Deutsche Wissenschaftler finden ein Paramyxovirus
bei einem SARS-Patienten.

19. März 2003 Fälle werden in den USA, dem Vereinigten Königreich, Spanien,
Deutschland und Slowenien gemeldet.

20. März 2003 Epidemiologen in Hongkong führen fünf Fälle
auf das Metropole Hotel zurück (obwohl es keinen
dokumentierten Kontakt zwischen den Fällen gibt).

20. März 2003 Kanadische Wissenschaftler finden das Metapneumovirus
bei sechs von acht kanadischen Fällen.

23. März 2003 Joseph DeRisi teilt der CDC mit, dass ein neuartiges Coronavirus
die Ursache von SARS ist.

24. März 2003 Singapur sperrt Hunderte von Menschen,
die möglicherweise infiziert waren, in ihre Häuser ein.

25. März 2003 Der Gesundheitsminister von Ontario, Tony Clement, gibt den
Mitarbeitern des Gesundheitswesens rechtliche Befugnisse, um
infizierte Personen aufzuspüren und zu kontrollieren.

25. März 2003 Das Grace Hospital in Scarborough,
im Großraum Toronto, wird geschlossen.

27. März 2003 Hongkong stellt mehr als 1.000 Menschen unter Quarantäne.
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Datum Ereignis

27. März 2003 Die WHO empfiehlt eine Überprüfung der Passagiere auf Flügen
ab Toronto, Hongkong, Singapur, Hanoi, Taiwan und Guangdong.

29. März 2003 Carlo Urbani, der WHO-Beamte, der SARS identifizierte, stirbt.

1. April 2003 Ein Flugzeug wird in San Jose unter Quarantäne gestellt,
nachdem der Pilot bei vier Personen SARS diagnostiziert hatte,
eine Diagnose, die sich als falsch herausstellte.

4. April 2003 Der US-Präsident unterzeichnet einen Erlass,
der SARS zu einer unter Quarantäne zu stellenden Krankheit macht.

5. April 2003 China entschuldigt sich für seine langsame Reaktion.

12. April 2003 Die Zahl der kanadischen Todesopfer steigt auf 13.

14. April 2003 Kanadische Wissenschaftler behaupten, das Genom des für SARS
verantwortlichen Virus sequenziert zu haben.

16. April 2003 Wissenschaftler der WHO geben bekannt, dass Affen,
die mit einem neuen Coronavirus geimpft wurden, an SARS-ähnlichen
Symptomen erkrankten. Es wurde kein Beweis dafür erbracht,
dass es sich um ein gereinigtes Virus handelt.

23. April 2003 Die WHO warnt vor Reisen nach Toronto.

25. April 2003 Die Zahl der kanadischen Todesopfer steigt auf 19.

25. April 2003 Gesundheitsbeamte in Vancouver sagen, dass SARS möglicherweise
nie ganz eingedämmt werden kann und die Kanadier damit leben müssen.

3. Mai 2003 200 neue Fälle werden in Peking bekannt gegeben.

4. Mai 2003 Eine Million Kinder bleiben in Peking für weitere zwei Wochen zu Hause.

5. Mai 2003 10.000 Menschen in Nanjing unter Quarantäne gestellt.

6. Mai 2003 Die Behörden von Nanjing stellen 10.000 Menschen unter Quarantäne.

15. Mai 2003 China droht jedem, der gegen die SARS-Quarantäne verstößt,
mit Hinrichtung oder lebenslänglicher Haft.

15. Mai 2003 Wissenschaftler geben in der Zeitschrift Nature bekannt,
dass ein Coronavirus die nachgewiesene Ursache von SARS ist.

22. Mai 2003 Höhepunkt der Epidemie mit 65 neuen Fällen in Taiwan an einem Tag.

24. Mai 2003 Über 500 Menschen werden in Toronto aufgrund
von etwa 25 neuen Fällen unter Quarantäne gestellt.

26. Mai 2003 2.200 Menschen werden in ganz Ontario
unter Quarantäne gestellt, hauptsächlich in Toronto.

2. Juni 2003 Die Gesamtzahl der kanadischen Fälle beträgt jetzt 32.

2. Juli 2003 Toronto wird nach 20 Tagen ohne einen neuen Fall für SARS-frei erklärt.

21. Juli 2003 Wissenschaftler geben bekannt,
dass ein Coronavirus die Ursache von SARS ist.
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Datum Ereignis

13. August 2003 Der 44. kanadische Todesfall durch SARS
ist der Arzt Nestor Yanga aus Toronto.

9. September 2003 Singapur gibt einen neuen Fall bekannt, den ersten seit fünf Monaten.

4. Oktober 2003 Taiwan halbiert die Zahl der SARS-Toten,
weltweit wird die Zahl der Todesfälle jetzt auf 774 geschätzt.

13. November 2003 Es wird bekannt gegeben, dass bei den SARS-Screenings
an den Flughäfen in Kanada kein einziger Fall festgestellt wurde.

17. Dezember 2003 Taiwan gibt einen neuen Fall bekannt,
bei dem es sich um einen medizinischen Forscher handelt.

5. Januar 2004 China bestätigt einen Fall in Guangdong und plant,
Tausende von Zibetkatzen zu schlachten.

5. Januar 2004 Ein weiterer Fall von SARS in Guangdong.

7. April 2004 Ein Verdachtsfall von SARS bei einer Krankenschwester in Peking
führt dazu, dass 171 Personen auf Symptome untersucht werden.

26. April 2004 China gibt vier weitere Fälle bekannt, die mit einem
Patienten zusammenhängen, der in einem SARS-Labor gearbeitet hat.

29. April 2004 Es gibt jetzt 9 bestätigte oder verdächtige Fälle
im Zusammenhang mit dem Pekinger Institut für Virologie.


