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Pandemie schneller vorbei als gedacht? WHO-Experte sagt baldiges Corona-Ende
voraus

Donnerstag, 25.02.2021, 21:48 · · von FOCUS-Online-Experte Wolfram Weimer

FOCUS-Online-Experte Wolfram Weimer

Donnerstag, 25.02.2021, 21:48

Die WHO meldet auf globaler Ebene stark fallende Infektionszahlen - trotz der grassierenden Mutationen
verliert Corona demnach überraschend schnell an Kraft. Forscher erkennen ein Muster vergangener Pandemien
und machen mit einer verblüffend guten Prognose neue Hoffnung.

Während sich Deutschland aus Sorge vor Mutationen und der dritten Welle nicht aus dem Lockdown traut,
meldet die Weltgesundheitsorganisation auf globaler Ebene eine verblüffende Entspannung der Pandemielage.
Die weltweiten Infektionen gehen seit sechs Wochen in Folge massiv zurück - viel stärker und schneller als
prognostiziert.

In der zweiten Januarwoche hatte die globale Pandemie nach offiziellen Zahlen ihren Höhepunkt erreicht.
Damals infizierten sich nach den offiziellen Daten mehr als 700.000 Menschen jeden Tag. Jetzt, nur sechs
Wochen später, liegen die Zahlen nurmehr halb so hoch bei 350.000. Die Tendenz ist auf allen Erdteilen (mit
Ausnahme des östlichen Mittelmeerraums) stark fallend. Und das obwohl in den meisten Ländern inzwischen
Mutationen das Infektionsgeschehen prägen und die strengen Lockdowns allenthalben gelockert werden.
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LIVE ABSTIMMUNG 625.592 MAL ABGESTIMMT

Ich mache mir
weiterhin große
Sorgen

Gering, ich habe
keine Angst

Wie groß ist ihre Sorge, sich noch mit dem
Coronavirus zu in!zieren?

WHO-Direktor: "Wird weiterhin ein Virus geben, aber ich glaube
nicht, dass Einschränkungen nötig sein werden"
Auch die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen hat sich binnen eines Monats glattweg halbiert. Erstmals
seit Ausbruch der Pandemie werden rund um den Erdball rückläufige Todeszahlen gemeldet. Der WHO-
Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt zwar: "Jetzt müssen wir den positiven Trend verstetigen.
Das Feuer ist noch nicht aus, und wenn wir es nicht weiter bekämpfen, kommt es lodernd zurück."
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Doch Ghebreyesus und seine WHO-Offiziellen sprechen in ihren Analysen und Kommentaren zugleich immer
lauter davon, die jüngste Entwicklung sei "sehr ermutigend" und "eine Wende". Der WHO-Regionaldirektor für
Europa, der Belgier Hans Henri Kluge, verkündet im dänischen Staatssender DR sogar, dass die Coronavirus-
Pandemie schon in wenigen Monaten überwunden sein werde. Kluge prophezeit, die schlimmsten Szenarien
seien nun vorbei. "Es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich glaube nicht, dass Einschränkungen nötig sein
werden. Das ist eine optimistische Aussage.“

Surftipp: Alle Neuigkeiten zur Corona-Pandemie finden Sie im News-Ticker von FOCUS Online
Lesen Sie auch:Politik im Check: Meine-Frage@focus.de - User-Frage: Drohen durch mRNA-Impfungen
Fehlbildungen bei Babys - Stichwort Contergan? 

Infektionsraten fallen auch in Ländern mit hohem Mutationsanteil
Für die deutsche Lockerungsdebatte dürfte diese Ansage der WHO ein ermutigendes Signal sein. Vor allem der
ängstliche Blick Deutschlands auf die Mutationen wirkt durch die WHO-Zahlen übertrieben. Kluge sagt,
Mutationen seien "normal" und sie würden nicht dazu führen, dass das Virus außer Kontrolle gerate. Tatsächlich
fallen die Infektionsraten in den Ländern mit hohen Mutationsinzidenzen ebenso stark wie anderswo - in
Südafrika beispielsweise um 33 Prozent binnen einer Woche.

Das massive Rückgang der Infektionszahlen kann noch nicht durch die Impfungen ausgelöst worden sein, denn
bis jetzt ist nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung geimpft. Es gibt nach Einschätzung der Experten drei
Hauptgründe für den plötzlichen Einbruch der Infektionszahlen.

Erstens wirken in vielen Ländern die Vorsicht- und Hygienemaßnahmen.
Zweitens gebe es zusehends Regionen mit fortgeschrittener Immunisierung der Bevölkerung (etwa die
USA, Schweden und Brasilien), da sich ein großer Teil der Bevölkerung bereits einmal angesteckt habe
und die weitere Ausbreitung dadurch bremse.
Drittens führe die Mutationsentwicklung offenbar dazu, dass Virusmutanten nicht nur gefährlicher,
sondern auch harmloser werden können. In der Regel enden Pandemien sogar durch Mutationen, die
weniger pathogen sind als ihre Vorfahren.

 

Covid-Mutationen als Anfang vom Ende der Pandemie?
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Der Epidemiologe Klaus Stöhr, der das Global-Influenza-Programm der WHO geleitet hatte und dort auch Sars-
Forschungskoordinator war, hat schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass die historische Erfahrung ein
plötzliches Nachlassen des Infektionsgeschehens wahrscheinlich mache.

Tatsächlich sind die beiden großen Influenza-Pandemien in den Jahren 1957 (asiatische Grippe, 2-4 Millionen
Tote) und 1968 (Hongkong-Grippe 1-3 Millionen Tote) nach diesem Muster ebenso schnell
zusammengebrochen wie sie sich aufgebäumt hatten. Auch die Spanische Grippe von 1918/19 (mehr als 50
Millionen Tote) war in ihrer zweiten Welle am tödlichsten und kurz nach er dritten relativ rasch vorbei. Aber
verschwunden ist sie nie, den Erreger gibt es bis heute: Das H1N1-Virus, das aber meist zur "normalen"
Influenza abgeschwächt ist. 

Das heißt: Mutationen sind in der Regel der Anfang vom Ende einer Pandemie. Das renommierte Fachmagazin
"Science" publiziert nun eine Studie von US-Forschern der Universitäten in Atlanta und Pennsylvania unter
Leitung der Biologin Jennie Lavine mit der Prognose, dass das Coronavirus bald "endemisch" werde, sich also
nurmehr örtlich begrenzt weiter verbreite. Demnach könnte der Erreger in absehbarer Zeit seinen Schrecken
verlieren. Die globale Impfkampagne werde diesen erfreulichen Prozess beschleunigen.

Heiner Fangerau, Direktor des Instituts für Medizingeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,
erwartet das auch und sagt mit Blick auf die rasch zu Ende gegangene Spanischen Grippe: "Ich rechne damit,
dass die Corona-Pandemie ähnlich verlaufen wird."

Auch der Virologe Friedemann Weber von der Universität Gießen sagt auf Nachfrage von FOCUS Online
voraus: "Schon das Frühjahr 2021 sollte spürbar unbeschwerter sein, der Sommer schon fast wieder normal und
der Herbst so gut wie normal."

Mehr zum Thema: „Wann wird endlich wieder alles normal?“ 4 Experten geben Prognose fürs Corona-
Jahr

*Der Beitrag "Pandemie schneller vorbei als gedacht? WHO-Experte sagt baldiges Corona-Ende voraus" wird
veröffentlicht von WirtschaftsKurier. Kontakt zum Verantwortlichen hier.
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