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Lokale Familie gewinnt Rechtsstreit um Verabreichung von Ivermectin an kranken Großvater
Die Anwältin Kristin Erickson berichtet über den Kampf einer Familie, die ein Krankenhaus in Naperville dazu bringen wollte, ihrem
kranken Großvater Ivermectin zu verabreichen.

NAPERVILLE, Illinois - Eine Familie aus Illinois, deren Angehöriger "schwer krank" war und
Anfang des Monats mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sagt, er sei jetzt zu Hause
und es gehe ihm gut, nachdem ein Richter ein Krankenhaus in Naperville angewiesen hatte, ihn mit
Ivermectin zu behandeln.

Am 8. November gewann die Familie einen Rechtsstreit um die Genehmigung zur Verabreichung
des umstrittenen Medikaments an den 71-jährigen Sun Ng, der seit dem 19. Oktober an einem
Beatmungsgerät hing.
Sun Ng kam aus Hongkong in die Region Chicago, um seine Tochter und ihre Familie zu
besuchen. Er erkrankte an COVID und wurde innerhalb weniger Tage im Edward Hospital in
Naperville an ein Beatmungsgerät angeschlossen.
Seine Tochter, Dr. Man Kwan Ng, war verzweifelt. Sie wanted the hospital to try IvermectinDie
Ärzte lehnten die Behandlung mit Ivermectin ab, aber sie beriefen sich auf verschiedene nationale
medizinische Richtlinien, die besagen, dass das Medikament unwirksam ist.
"Herr Ng ist auf dem Bild, das am 4. November aufgenommen wurde, so gut wie tot. Und zu
diesem Zeitpunkt wollte das Krankenhaus das Ivermectin immer noch nicht verabreichen", sagte
die Anwältin der Familie, Kirstin Erickson.

Ivermectin-Kampf der Familie mit dem Krankenhaus in Naperville
Eine weitere Ivermectin-Schlacht findet in den Vorstädten statt.

Ein Richter des Bezirks DuPage entschied zu Gunsten der Familie und ordnete an, dass das
Krankenhaus Dr. Alan Bain die Verabreichung des Medikaments gestatten muss. Doch das
Krankenhaus weigerte sich zunächst, weil Dr. Bain nicht geimpft ist.
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Nach weiteren juristischen Auseinandersetzungen und der Vorlage eines negativen COVID-Tests
durch den Arzt begann die Behandlung - eine Serie von 15 täglichen Spritzen - am Abend des 8.
November.

Der Anwalt von Ng behauptete, Sun habe fast sofort Anzeichen einer Besserung gezeigt.
"Und heute bestand er einen Atemtest, den er in den letzten drei Wochen nicht geschafft hatte. Und
er sah wacher und aufmerksamer aus. Ich würde also sagen, dass die erste Dosis Ivermectin
tatsächlich wirkt und effektiv ist", so Erickson.
Sun Ng wurde vom 8. bis 12. November mit Ivermectin behandelt, so die Familie. Er wurde dann
am 27. November aus dem Krankenhaus entlassen.
Sun Ngs Familie sagt, er sei jetzt zu Hause und habe sich vollständig erholt.
"Die Genesung meines Vaters ist erstaunlich", sagte Dr. Man Kwan Ng in einer Erklärung. "Mein
Vater ist ein zäher Mann. Er hat so hart gearbeitet, um zu überleben, und das natürlich mit Gottes
Hilfe. Etwa drei Tage nach seiner Entlassung aus der Intensivstation wurde er vom Sauerstoff
entwöhnt. Noch vor der Entlassung aus dem Krankenhaus begann er mit der oralen Ernährung. Er
kehrte nach Hause zurück, ohne eine Sauerstoffflasche und eine Ernährungssonde in seinem
Magen zu tragen. Er kann jetzt mit einer Gehhilfe am Bett stehen und das Steppen üben. Nachdem
er auf der Intensivstation einen Monat lang an ein Beatmungsgerät angeschlossen war, übertrifft
seine Leistung unsere Erwartungen. Preiset den Herrn."

Sun Ng | Zur Verfügung gestellt

FOX 32 hatte das Krankenhaus bereits vor diesem letzten Update kontaktiert, und sie sagten
zunächst, dass sie sich aufgrund der "Datenschutzrichtlinien für Patienten" nicht äußern könnten.
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Local family wins legal battle to have Ivermectin administered to ailing grandfather
Attorney Kristin Erickson talks about a family's battle to get a Naperville hospital to administer Ivermectin to their ailing grandfather.

NAPERVILLE, Ill. - An Illinois family whose loved one was "desperately ill" and hospitalized
earlier this month with COVID-19 says he's now home and doing well after a judge had to order a
Naperville hospital to treat him with Ivermectin.
On Nov. 8, the family won a legal battle to gain approval to administer the controversial drug to
71-year-old Sun Ng, who had been on a ventilator since October 19.
Sun Ng came to the Chicago area from Hong Kong to visit his daughter and her family. He
contracted COVID and within days was on a ventilator at Edward Hospital in Naperville.

His daughter, Dr. Man Kwan Ng, was desperate. She wanted the hospital to try Ivermectin, but
they refused based on various national medical guidelines, which suggest the drug is ineffective.
"Mr. Ng is as good as dead in the picture, which was taken on November 4. And at that point the
hospital still wouldn't give the Ivermectin," said family attorney Kirstin Erickson.

Family's Ivermectin battle with Naperville hospital
There is another Ivermectin battle unfolding in the suburbs.

A DuPage County judge ruled in the family's favor ordering the hospital to allow Dr. Alan Bain to
administer the drug. But the hospital initially refused because Dr. Bain is not vaccinated.
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After further legal wrangling and the doctor presenting a negative COVID test, the treatment — a
series of 15 daily shots — began in the evening of Nov. 8.
The Ng's attorney claimed Sun showed signs of improvement almost immediately.
"And today he passed a breathing test that he hadn't been able to pass in the last three weeks. And
he looked more alert and aware. So I would say that the first dose of Ivermectin is actually working
and is effective," Erickson said.
Ivermectin was given to Sun Ng from Nov. 8 through Nov. 12, the family said. He was then
released from the hospital on Nov. 27.
Sun Ng's family says he's now at home, having fully recovered.

"My father’s recovery is amazing," Dr. Man Kwan Ng said in a statement. "My father is a tough
man. He was working so hard to survive, and of course, with God’s holding hands. He weaned off
oxygen about three days after moving out of the ICU. He started oral feeding before hospital
discharge. He returned home without carrying a bottle of oxygen and a feeding tube installed to his
stomach. He can now stand with a walker at the bedside and practice stepping. After being sedated
for a month on a ventilator in ICU, his performance is beyond our expectations. Praise the Lord."
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FOX 32 had reached out to the hospital before this latest update and they initially said they could
not comment due to "patient privacy guidelines."
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