
WHO: Trotz Impfungen könnte es sein, dass die Pandemie nicht gestoppt wird

Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sagen, dass die Epidemie nicht durch 
Impfkampagnen eingedämmt werden kann und dass 
sich die Welt darauf einstellen muss, dauerhaft mit 
Covid-19 zu leben. Erklärungen. 
(Pressekonferenz vom 28.12.2020)

Professor David Heymann, Vorsitzender der 
Strategischen und Technischen Beratungsgruppe für 
Infektionsrisiken der WHO, sagte gestern, als die 
Impfkampagnen auf der ganzen Welt begannen: 
"Das Schicksal des Virus ist es, endemisch zu 
werden".
Weniger technisch ausgedrückt, glaubt dieser 
Experte, dass die Zirkulation von Covid-19 nicht 
aufhören wird. Sie wird dauerhaft auf dem Planeten 
bleiben. Auch andere Spezialisten für 
Infektionskrankheiten der WHO bestätigten diese 
pessimistische Position auf der Pressekonferenz der 
internationalen Institution am 28. Dezember 2020. 

Keine Herdenimmunität
Der Spezialist für Infektionskrankheiten begründete 
seine Äußerungen mit einem Missverständnis über 
die Herdenimmunität: "Die Welt hoffte, dass eine 
Herdenimmunität geschaffen wird, dass die 
Übertragung des Virus irgendwie reduziert wird, 
wenn genug Menschen immun werden ... aber dieses
Konzept der Herdenimmunität wurde 
missverstanden."
Der Wissenschaftler wies darauf hin, dass die 
Hoffnung auf eine Herdenimmunität gegenüber 
Covid-19 - die man zu Beginn der Epidemie 
vernehmen konnte - nicht mehr gültig sei. "Es 
scheint, dass das Schicksal von SARS-CoV-2 
[Covid-19] darin besteht, endemisch zu werden, wie 
es vier andere humane Coronaviren getan haben, 
und dass es weiterhin während der Reproduktion in 
menschlichen Zellen rmuiteren wird, insbesondere in
Gebieten mit höherem Infektionsniveau", schloss 
Professor David Heymann. 

Geringe Bedrohung?
Auch der Leiter des WHO-Notfallprogramms, Dr. 
Mark Ryan, äußerte sich zu diesem endemischen 
Aspekt und versuchte zu beruhigen: "Das 
wahrscheinliche Szenario ist, dass das Virus ein 
weiteres endemisches Virus wird, das eine Art 
Bedrohung bleiben wird, aber eine sehr geringe 
Bedrohung im Kontext eines effektiven globalen 
Impfprogramms."
Impfstoffe können helfen, die Infektion zu 
kontrollieren, sind aber noch keine Garantie für die 
Ausrottung der Krankheit, so der Experte: "Es bleibt
abzuwarten, wie gut die Impfstoffe [von der 
Bevölkerung] angenommen werden und wie nahe 

wir an einem Abdeckungsgrad sind, der uns die 
Möglichkeit geben könnte, uns in Richtung 
Eliminierung [des Virus] zu bewegen.“ Der Leiter 
des WHO-Notfallprogramms wies jedoch darauf hin,
dass "die Existenz eines Impfstoffs, selbst mit sehr 
hoher Wirksamkeit, keine Garantie für die 
Eliminierung oder Ausrottung einer 
Infektionskrankheit ist. 

Eine nächste Pandemie schlimmer als die erste
Mark Ryan warnte auch, dass die nächste Pandemie 
ernster sein könnte als diese. "Diese Pandemie war 
sehr ernst... sie hat jeden Winkel des Planeten 
betroffen. Aber es ist nicht unbedingt die größte, der
wir uns stellen werden müssen", sagte er. Für den 
Wissenschaftler ist es "ein Weckruf. Wir lernen jetzt,
wie wir Dinge besser machen können: Wissenschaft,
Logistik, Fortbildung und Governance, wie wir 
besser kommunizieren können. Aber der Planet ist 
zerbrechlich (...) Wir leben in einer zunehmend 
komplexen globalen Gesellschaft. Diese 
Bedrohungen werden anhalten. Wenn es eine Sache 
gibt, die wir aus dieser Pandemie lernen müssen, bei
allen Tragödien und Verlusten, dann ist es, dass wir 
gemeinsam handeln müssen. Wir müssen diejenigen 
ehren, die wir verloren haben, indem wir unsere 
Arbeit jeden Tag verbessern." 

Distanzierungsmaßnahmen trotz der Impfstoffe 
beibehalten?
Die primäre Aufgabe von Impfstoffen sei es, 
"symptomatische Krankheiten, schwere 
Erkrankungen und den Tod zu verhindern", erklärte 
auch Dr. Soumya Swaminathan. Ein wichtiger Punkt
sei aber noch nicht bekannt, so die leitende WHO-
Wissenschaftlerin: "Wir müssen sehen, ob Impfstoffe
auch die Zahl der Infektionen reduzieren oder 
verhindern, dass Menschen das Virus übertragen".
Es ist dieser wissenschaftliche Nachweis, der fehlt 
und der rechtfertigt, dass die derzeitigen 
Abstandsmaßnahmen beibehalten werden müssen. 
"Ich glaube nicht, dass wir den Beweis haben, dass 
irgendeiner der Impfstoffe verhindert, dass 
Menschen die Infektion bekommen, also sind wir 
nicht überzeugt, dass sie die Übertragung 
verhindern", erklärte Soumya Swaminathan.
Und sie schloss zum Thema Barrieremaßnahmen 
und körperliche Abstandsregeln: "Also ich denke, 
wir müssen davon ausgehen, dass Menschen, die 
geimpft wurden, auch die gleichen 
Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen wie andere 
auch".
Quelle: https://information.tv5monde.com/info/covid-19-
l-oms-previent-que-l-epidemie-pourrait-ne-pas-s-arreter-
malgre-les-vaccinations-389632 
Übersetzung: SiG-Redaktion
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Zusammenfassung der WHO-Pressekonferenz vom 28.12.2020

- die Auffassung, dass SARS-Cov2 –  ähnlich wie die bereits bekannten Corona-Viren –  endemisch
wird, also trotz Impfkampagnen bleiben wird, ist ja nicht neu und sicher immer wieder ein Dämpfer
für die, die glauben, dass man das Virus eradizieren könne. Die Auffassung aller dort sprechenden 
WissenschaftlerInnen ist in dem Punkt gleich, muss aber nicht pessimistisch bewertet werden, da 
Immunsysteme ja adaptationsfähig sind. Prof Hayman (Cambridge) ist der Meinung, dass es noch 
zu früh sei, Aussagen über Herdenimmunität zu treffen.
Darum sind die Bewertungen der WissenschaftlerInnen bei individuellen Verschiedenheiten 
insgesamt optimistisch.
Interessant fand ich den Beitrag von Prof Hayman, der das klare Statement vertritt, dass 
allgemeine Lockdowns bei schneller Erkennung und Management der Cluster vermieden werden 
können. Er spricht auch von Sinnhaftigkeit von Masken nur in in kleinen Räumen und von der 
Wichtigkeit von eigenverantwortlichem Handeln.
 

- das Statement der niederländischen Wissenschaftlerin Prof Koopmanns stellt die Wichtigkeit 
kritischer Labordiagnostik heraus: wie kann man herausfinden, ob jemand wirklich infektiös sind, 
welche Tests sind wirklich hilfreich, um öffentliche Aktionen zu unterstützen. Und dann noch das 
Thema der Wichtigkeit der Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen.
 

- Thema Virusmutationen (das ja in den letzten Tagen medial aufgeheizt wurden): Dr. Marie 
Kerkhove sagt dazu, dass daran viel geforscht wird in Südafrika und in Great Britain, dass aber die 
Mutationen bislang keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Hospitalisierung und 
Letalitätsraten gehabt haben. Mutationen sind der normale Lauf der Dinge im Virusgeschehen!!
 

- interessant die Frage einer australischen Reporterin: Müssen Menschen, die in ein Land reisen, das
die Pandemie unter Kontrolle hat (z.B. Australien), trotz Impfung in Quarantäne? Antwort von Prof
Swamirathan (Indien): Bislang gibt es keinerlei Evidenz, wie weit eine Impfung vor der Krankheit 
schützt noch ob eine Transmission verhindert werden kann!! Das wissen wir ja bereits, macht aber 
Spekulationen bez. einer Impfpflicht auf Flugreisen erst einmal überflüssig.
 

- dann wird auf die Pockenimpfung (Prof Heymann) hingewiesen, die 1980 abgeschafft wurde 
wegen zu vieler Impfschäden, die man aber in Kauf genommen habe, um die Krankheit ganz 
ausrotten zu können.
 

- Prof Ryan (UK): Bei geringer Letalitätsrate von Covid19 sieht er diese Pandemie als "Wake up 
call" für die nächsten, auf die die Welt nur unzureichend vorbereitet sei.
 

- Dr. Kerkhove lobt die Länder (Afrika, Asien), die aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen mit 
bisherigen Pandemien effektiver waren, medizinische Infrastrukturen aufzubauen
 

- letztes Statement von Thedros, das ich persönlich doch sehr bewegend fand: der Planet ist fragil, 
wir sind alle von eineinander abhängig, müssen kämpfen für Frieden, Solidarität, 
Gleichberechtigung, gegen Rassismus und dafür, dass Gesundheit oberste Priorität haben muss.
Er selbst stammt ja aus Äthiopien, wo Krieg herrscht. Er hat momentan keinen Kontakt zu seiner 
Familie und ist sehr besorgt.
 
(von einer Attacie zusammengestellt, Name der Redaktion bekannt – 3.1.2021)

Anm. der SiG-Redaktion: Diese WHO-Pressekonferenz scheint von den Hauptmedien ignoriert worden zu sein, wir 
haben nur in Fach-Webseiten etwas gefunden: 
https://www.netdoktor.at/coronavirus/who-corona-pandemie-weckruf-10538251
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/sw/WHO?s=&p=1&n=1&nid=119718 
Wir bedanken uns für weitere Hinweise!
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