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Hydroxychloroquin 

 

Die Debatte um das altbewährte Malariamittel Hydroxychloroquin (HCQ) erreichte seinen bisherigen 

Höhepunkt, als US-Präsident Donald Trump am 18. Mai 2020 verkündete: 

»Sie wären überrascht, wie viele Menschen es [HCQ] nehmen, besonders die Arbeiter an der Front, bevor sie 

es [Corona] sich einfangen. Die Arbeiter an der Front nehmen es. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich nehme es, 

Hydroxychloroquin. Jetzt, ja. Vor einigen Wochen habe ich angefangen es zu nehmen, denn ich denke es ist 

gut. Ich habe viele gute Geschichten gehört. Und falls es nicht gut ist, wird es mir nicht wehtun. Es gibt [HCQ] 

seit 40 Jahren für Malaria, für Tuberkulose und für andere Dinge. Ich nehme es. Arbeiter an der Front nehmen 

es und viele Ärzte nehmen es.« 

Der laute Aufschrei der politischen Gegenseite und ihrer verbündeten Spottdrosseln kam erwartungsgemäß 

sogleich. Führend dabei Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, welche ihre 

Ansicht kundtat, dass es “keine gute Idee“ für den US-Präsidenten sei, ein Medikament einzunehmen, welches 

“nicht von den Wissenschaftlern genehmigt“ sei, und bezeichnete Donald Trump bei der Gelegenheit gleich als 

“krankhaft fettleibig“. Neil Cavuto von Fox News ging gar so weit, seinen Zuschauern mit panischem Nachdruck 

zu erklären, dass HCQ sie “umbringen wird“. 

Der persönliche Arzt des Präsidenten gab daraufhin eine schriftliche Stellungnahme ab: 

“Nach zahlreichen Diskussionen, welche er und ich bezüglich der Belege für und wider der Einnahme von 

Hydroxychloroquin hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass die möglichen Vorteile einer Behandlung die 

relativen Risiken überwiegen.“ 

Während Vertreter der “Alten Garde“ weiterhin warnend gegen HCQ anschreiben und “Studien“ gegen die 

Wirksamkeit veröffentlicht werden, welche zudem behaupten, das Medikament erhöhe die 

Sterblichkeitswahrscheinlichkeit, wird es in Costa Rica bereits seit Mitte März erfolgreich bei der Behandlung 

von “Covid-19“ verwendet, nachdem die örtlichen Behörden Ratschläge von Chinesen aus Shanghai und 

Wuhan eingeholt hatten. Kleingehalten wird von den Spottdrosseln weiter, dass das Mittel auch in der Türkei 

erfolgreich angewendet wird und Brasilien nun ebenfalls der Seite der Nutzer beigetreten ist. In 

Großbritannien wurde zudem vermeldet, dass das Mittel von 40.000 Mitarbeitern des Gesundheitswesens 

präventiv eingenommen wird, welche Kontakt zu “Corona“-Patienten haben. 
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Bei der Befragung von 1.271 US-Ärzten in allen 50 Bundesstaaten kam dagegen heraus, dass “eine signifikante 

Zahl von Ärzten sagten, sie würden das Medikament für jene als Präventivmaßnahme verschreiben, welche 

dem Virus ausgesetzt waren“ und würden es selbst nehmen, sofern sie daran erkrankten: 

“30 % der befragten Ärzte sagten, sie würden das Medikament vor dem Einstellen von Symptomen für 

Familienangehörige verschreiben, wenn sie Covid-19 ausgesetzt gewesen seien“ […] “67 % der befragten 

Ärzte sagten, sie würden das Medikament selbst nehmen, um Covid-19 zu behandeln. 56 % sagten, sie würden 

das Anti-Malaria[medikament] einnehmen, wenn sie Symptome entwickeln, und 11 % sagten, sie würden das 

Medikament nehmen, wenn sie durch das Virus schwer erkrankten.“ 
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