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Eine kürzlich im American Journal of Therapeutics veröffentlichte Studie hat 18 randomisierte kontrollierte Studien
zur Verwendung von Ivermectin zur Kontrolle von COVID-19 eingehend untersucht. Die Studie kommt zu dem
Schluss, dass die Anwendung von Ivermectin „das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 signifikant verringerte“
und „große, statistisch signifikante Verringerungen der Sterblichkeit, der Zeit bis zur klinischen Erholung und der
Zeit bis zur Virusclearance ergab“.
Ivermectin wurde erstmals in den 1970er Jahren als Tierarzneimittel entwickelt, wird jedoch seit 1988 für
den Menschen zur Bekämpfung verschiedener parasitärer Infektionen verschrieben. Wurde später in die
Liste der unentbehrlichen Medikamente der WHO aufgenommen und 2015 erhielten die Erfinder den
Nobelpreis für Medizin .
Mit dem Ausbruch von COVID-19 suchten viele Ärzte und Wissenschaftler nach neuen Wegen im
Umgang mit dem Virus. Gleichzeitig ereignete sich eine interessante Reihe von Ereignissen einem
Pflegeheim in Toronto, im Februar 2020 (kurz bevor COVID-19 in Kanada auftauchte, hatte das Valley
View Pflegeheim in Toronto, Kanada, einen parasitären Ausbruch. 170 Patienten des Heims erhielten
Ivermectin. Die Bewohner des 4. Ausbruch aufgetreten ist, erhielten die höchste Dosis; der Rest der
Bewohner erhielt eine prophylaktische Dosis. Das Personal erhielt kein Ivermectin. Dann hatten sie einen
Covid-19-Ausbruch. Das Personal war viel häufiger mit COVID-19 infiziert als die Patienten. Nur 6
Patienten erkrankten an COVID, und alle hatten leichte Fälle. Die Patienten im 4. Stock, die die höchste
Dosis von Ivermectin erhielten, hatten keine Fälle von COVID. Diese Patienten waren sehr alt mit
Komorbiditäten und hatten viel Kontakt zum Personal dennoch waren nur 6% infiziert.
Seitdem wurden über 60 klinische Studien (31 randomisiert kontrolliert) von 549 Wissenschaftlern an
18.931 Patienten durchgeführt, um zu sehen, ob Ivermectin einen Zusammenhang mit der Prävention
und Behandlung von COVID-19 hat. Die Schlussfolgerungen dieser Studien zeigen dramatisch positive
Ergebnisse für die Anwendung von Ivermectin. Bei prophylaktischer Anwendung konnten
die Krankenhauseinweisungen und Todesfälle bei Patienten um 85 % reduziert werden , eine frühzeitige
Behandlung war zu 76 % wirksam , und selbst wenn sie als Behandlung im späteren Stadium eingesetzt
wurde, war sie in 46 % der Fälle wirksam .

Während diese Studien darauf hindeuteten, dass Ivermectin tatsächlich eine sichere, billige und wirksame
Behandlung von COVID-19 ist, weigerten sich viele politische Entscheidungsträger im Bereich der
öffentlichen Gesundheit, seine Verwendung zur Behandlung und Vorbeugung von COVID-19
zuzulassen. Die FDA sagte in ihrer Erklärung , dass „die FDA Ivermectin nicht zur Behandlung oder
Vorbeugung von COVID-19 zugelassen hat“ und erklärte später: „Die FDA hat keine Daten überprüft, um
die Verwendung von Ivermectin bei COVID-19-Patienten zur Behandlung oder Vorbeugung von COVID
zu unterstützen -19". Viele bestehen darauf, dass es an der Zeit ist, dass die FDA die Daten überprüft
und ihre Verwendung offiziell genehmigt.
Einer dieser Befürworter für die Verwendung von Ivermectin ist Dr. Pierre Kory , ein Gründer der Front
Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC). Kory hat zusammen mit den anderen Fachleuten des
FLCCC das spezifische Protokoll zur Vorbeugung und Behandlung von COVID-19 mit Ivermectin
entwickelt. Während die Behandlung von der medizinischen Einrichtung gemieden und die sozialen
Medien verboten wurden. Während sie die Behandlung befürworteten oder debattierten, beharrten Ärzte
wie Kory und befürworteten ihre Anwendung. Im Dezember 2020 gaben Dr. Kory und andere bei einer
Ausschussanhörung im US-Senat ein leidenschaftliches Plädoyer ab, das durch wissenschaftliche
Untersuchungen gestützt wurde. Mit der Aussage, dass Ivermectin „im Wesentlichen die Übertragung
dieses Virus auslöscht“, fuhr der Arzt fort: „Wenn ich Wunder sage, benutze ich diesen Begriff nicht
leichtfertig[.] … [Das ist eine wissenschaftliche Empfehlung, die auf Bergen von Daten basiert, die in der
letzten drei Monate."

Leider sind viele immer noch nicht über diese Behandlung informiert, und die medizinische
Einrichtung blockiert immer noch ihre Anwendung. Mehrere Krankenhäuser im ganzen Land verweigern
sogar die Behandlung schwerkranker Patienten. Eine Reihe von Patienten musste sogar eine gerichtliche
Verfügung erwirken, um das Krankenhaus zu zwingen , ihnen die Verwendung dieses lebensrettenden
Medikaments zu erlauben. Zum Glück erhielten alle diese Patienten ihr Ivermectin und machten
dramatische Wendungen und erholten sich anschließend von COVID-19.
Die Hoffnung auf ein sicheres und wirksames Medikament zur Vorbeugung und Behandlung von COVID19 scheint in Ivermectin gefunden worden zu sein; leider wird es von der medizinischen Einrichtung
weiterhin als inakzeptabel und in den sozialen Medien nicht diskutiert.
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