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Abstract
Mykoplasmen und Chlamydien verursachen vielfältige Schleimhautinfekte und treten häufig als KoInfektionen zusammen mit anderen Erregern, vor allem Viren, auf,. Der Artikel beschreibt diese
Situation in einer Sammlung von Fällen mit COVID-Symptomatik. Dabei hatte in einigen Fällen ein
positiver Corona-PCR-Test vorgelegen, in anderen nicht. Ebenso waren in einem Teil dieser Fälle
nach entsprechendem Zeitintervall Antikörper gegen Corona nachzuweisen, in anderen nicht. Bei
allen die- sen klinisch relevanten Infektionen der Atemwege mit einer COVID-19 entsprechenden
Symptomatik lag eine Ko-Infektion mit mindestens einem dieser Erreger vor und war wahrscheinlich
ein wesentlicher Faktor für deren klinischen Verlauf.;
Mycoplasma and chlamydia cause multiple mucosal infections and often occur as co-infections
together with other pathogens, especially viruses. The article describes this situation in a collection of
cases.
In clinically relevant respiratory tract infections with symptoms corresponding to COVID-19, coinfection with at least one of these pathogens was present in all cases and was probably a significant
factor in their clinical course. In some cases a positive corona test was present, in others not.
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