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Sehr geehrter Herr Brendler, 
 
ich habe Ihren Artikel „Spahns Antikörper-Flop und der seltsame Urintest“ in der WELT gelesen und 
bin entsetzt, wie mit der wissenschaftlichen Evidenz umgegangen wird. Ich bin Naturwissenschaftler, 
habe über 300 Publikationen in Fachzeitschriften veröffentlicht, die über 30.000-mal zitiert wurden, bin 
also in der Lage wissenschaftliche Evidenz korrekt zu beurteilen. Es ist in dieser Situation der 
Pandemie kaum vertretbar, Fakten zu entstellen und der Bevölkerung notwendige, dringend 
erforderliche medizinische Möglichkeit hierdurch zu verwehren. Ich möchte daher dazu beitragen und 
helfen, die Fakten korrekt wiederzugeben: 
 
Der Urintest zur Vorhersage des Verlaufs einer Covid-19 Erkrankung wurde im Rahmen der Crit-Cov-
U-Studie (aufgelegt am 15.7.2020) entwickelt. Diese Studie wurde von Prof. Joachim Beige (St. 
Georg, Leipzig) initiiert. Die Abwicklung der Studie wird von Prof. Heiko von der Leyen (Medizinische 
Hochschule Hannover) durchgeführt. Die Crit-Cov-U-Studie basiert auf Daten einer Pilotstudie vom 
April 2020, die am 10. Sept. 2020 publiziert wurde und ist vom BfArM genehmigt und begleitet worden 
(siehe auch öffentlich zugängliches Studienregister Nr. DRKS00022495). 
 
In der Crit-CoV-U Studie wurde gemeinsam mit den STAKOB Zentren des Robert Koch-Institutes, der 
Medizinischen Hochschule Hannover und mehreren weiteren Europäischen Universitätskliniken in 
Innsbruck, Wien (Österreich); Gdansk, Katowice, Krakow (Polen); Skövde, Umea (Schweden); Athen 
(Griechenland); Paris (Frankreich); Sevilla (Spanien) und Skopje (Mazedonien) der COV-50 Test zur 
Vorhersage des schweren Verlaufs einer Covid-19 Erkrankung entwickelt: 
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Urintest_DiaPat.html 
In der Studie wurden mittlerweile über 900 Patienten untersucht. 
 
Auf Grund der kritischen Pandemielage wurde im Dezember 2020 eine Zwischenauswertung der Crit-
CoV-U Studienergebnisse nach Rücksprache mit BfArM und BMG durchgeführt. Die 
Studienergebnisse der 327 Patienten, die zu diesem Zeitpunkt vollständig auswertbar waren (228 im 
Training und ersten Validierungsset und 99 im zweiten Validierungsset) belegen eine 80-90-
prozentige Sicherheit der Unterscheidung von schweren und leichten Verläufen bereits in der 
Frühphase der Covid-19-Erkrankung. Die Publikation zu den Daten ist bei Lancet EClinicalMedicine im 
Druck und wurde am 23.2.2021 am Lancet preprint-Server veröffentlicht 
(https://papers.ssrn.com/abstract_id=3791434) und ist für jeden einsehbar. 
 
Basierend auf diesen Daten wurde am 18.12.2020 (in korrigierter Version am 28.12.) um 
Sonderzulassung des DiaPat-CoV-50 Test durch das BfArM angesucht (siehe Anlage). Der CoV-50 
Test wurde als In-vitro-Diagnostikum durch das BfArM am 30.12.2020 nach einer gesonderten 
Prüfung gem. § 11 Abs. 1 MPG zugelassen. Am 22.1.2021 erfolgte dann auch die reguläre Zulassung. 
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/119977/Urintest-zur-Verlaufsprognose-bei-COVID-19-
zugelassen. 
 
Die zur Anwendung kommende klinische Proteomanalyse des Urin basiert auf der CE-MS Kopplungs-
technologie und auf dem Stand des medizinischen Wissens, dass insbesondere chronische 
Erkrankungen allein auf molekularer Ebene be- und entstehen. Bisher wurden nur die Folgen, die 
Organschädigungen diagnostiziert. Daher ist die klinische Proteomanalyse, die die 
Forschungsgemeinschaft des BMBF für eine Schlüsseltechnologie des 21 Jahrhunderts hält, vor 
Allem bei chronischen Erkrankungen bisher erfolgreich eingesetzt worden. Insbesondere chronische 
Nierenerkrankungen stellen einen Risikofaktor für einen schweren Verlauf einer Covid-19 Erkrankung 
dar, daher war es schlüssig zu vermuten, dass die CE-MS Urine Proteomanalyse ein Instrument zur 
Vorhersage des Verlaufs einer Covid-19 Erkrankung sein könnte. Die publizierten Daten belegen 
offensichtlich und mit hoher Signifikanz die Korrektheit dieser Vermutung. Diese Technologie ist auch 
keineswegs ein "eigenartiges Verfahren", sondern weltweit einzigartig, in Summe wurde bisher an 
über 80.000 Urinproben der Verlauf von vielen Erkrankungen erstmals molekular bestimmt. Die 
Ergebnisse wurden in über 300 peer-reviewed Publikationen in führenden Fachzeitschriften 
veröffentlicht, an denen renommierteste Mediziner und Wissenschaftler weltweit maßgeblich 
teilnahmen. 
 
Diese Fakten lassen sich nicht mit den Unterstellungen ihres Artikels in Übereinstimmung bringen. 



 
Scheinbar haben Sie weder den klinischen Studienleiter, Herrn Prof. Beige, noch das BfArM, 
welches die Studie begleitet, zu den Fakten befragt, genauso wenig wie Sie mich gefragt 
haben. Auch haben Sie sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht die detaillierten 
Informationen auf der Studien-Homepage (www.crit-cov.de) durchzusehen. Hätte das nicht die 
journalistische Sorgfaltspflicht geboten? 
 
Basierend auf den vorhandenen Daten ist es aus wissenschaftlicher Sicht eindeutig, dass der COV-50 
Test auf Grundlage molekularer Marker mit hoher Genauigkeit die Vorhersage des Verlaufs einer 
Covid-19 Erkrankung ermöglicht. Dies ist meines Wissens weltweit der erste Test, der im Rahmen 
einer genügend gepowerten multizentrischen klinischen Studie mit Erfolg geprüft wurde. Damit 
existiert ein Instrument, dass den Ärzten hilft eine optimale Behandlung der Patienten so früh als 
möglich zu initiieren. Alle derzeit verfügbaren Daten zeigen eindeutig, dass die Behandlung in der 
Frühphase erfolgen muss. Wenn die Patienten bereits schwer erkrankt sind, dann scheint es keine 
hilfreichen Therapieoptionen mehr zu geben. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Sie bzw. die Welt 
nun versuchen diesen potentiellen Fortschritt zu verhindern und das Leid der Bevölkerung zu Gunsten 
eines reißerischen Artikels in Kauf zu nehmen. 
 
Es würde mich sehr freuen, wenn Sie im Interesse der Hilfe suchenden Covid-19 Erkrankten die 
objektiv falschen Behauptungen und Andeutungen in ihrem Artikel korrigieren. Für weitere Auskünfte 
stehe ich gerne zu Verfügung und sehe diesen kurzfristig entgegen. 
 
Nur so am Rande zur Klärung, auch wenn es nichts zur Sache tut: Herr Spahn hat weder Aktien, noch 
Beratervertrag, noch sonst irgendeine Verbindung zur Mosaiques AG. Auch diese Unterstellung ist 
falsch. Er war im Aufsichtsrat, aber das ist nun über 9 Jahre her. Damals war die klinische 
Proteomanalyse noch nicht so weit entwickelt wie heute und von Covid-19 hatte keiner eine 
Vorahnung. 
 
Zu Ihrer Information auch noch mal die Berichterstattung Ihrer WELT TV-Kollegen zur Zulassung des 
Testes: www.welt.de/videos/video224467896/Corona-Pandemie-Neuer-Urintest-zeigt-wie-Covid-19-
verlaufen-wird 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
Prof. Dr. Dr. H. Mischak 


