
Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zuvor angedeutet hatte, dass Impfstoffe 
gegen das Coronavirus (COVID-19) wahrscheinlich wirkungslos sind, besteht sie nun darauf, 
dass die Impfstoffe doch wirken und dass Milliarden Menschen geimpft werden sollten.

Als Teil des neuen "COVAX"-Plans der Weltgesundheitsorganisation, dem bereits 172 
Nationen zugestimmt haben, wird der Impfstoff oder die Impfstoffe gegen das Coronavirus 
(COVID-19) die nationalen Grenzen überschreiten und zu einem möglichst niedrigen Preis 
angeboten werden, damit möglichst viele Menschen geimpft werden können.

Bis 2021 werden nach Angaben von WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mehr als zwei 
Milliarden Dosen Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) zur Verteilung bereit stehen.
Die Nationen haben bis zum 18. September Zeit, um ihre Teilnahme an dem Programm zu 
bestätigen, und bis zum 9. Oktober, um ihre ersten Zahlungen zu leisten.

"Impfstoff-Nationalismus hilft nur dem Virus", wird Ghebreyesus zitiert. "Der Erfolg der 
COVAX-Einrichtung hängt nicht nur davon ab, dass die Länder sich ihr anschließen, sondern
auch davon, dass sie die wichtigsten Finanzierungslücken schließen.

Die internationale Zusammenarbeit, so Ghebreyesus, sei der Schlüssel, damit das alles 
funktioniert. Sobald die Impfstoffe gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) weltweit 
eingesetzt werden, "gibt es Licht am Ende des Tunnels", sagt er, "denn gemeinsam können 
wir es schaffen".

WHO will, dass alle "gefährdeten" Menschen und "Frontarbeiter" zuerst geimpft werden

COVAX, das gemeinsam von Gavi, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI) und der WHO geleitet wird, zielt darauf ab, die Produktion von Impfstoffen gegen das
Coronavirus (COVID-19) noch schneller voranzutreiben, als es Präsident Donald Trumps 
"Operation Warp Speed" vorsieht, um die Impfstoffe so schnell wie möglich für den 
amerikanischen Markt zu produzieren.

Russland ist bisher das erste Land, das einen angeblich brauchbaren Impfstoff gegen das 
Coronavirus (COVID-19) beschafft hat, während die Vereinigten Staaten nach eigenen 
Angaben nicht weit dahinter liegen. Es ist fast wie ein Wettlauf ins All, um zu sehen, welches 
Land seine Impfstoffspritzen am schnellsten füllen kann.

Alexander Gintsburg, Russlands oberster Impfbeamter, sagte den Medien, dass die mehr als 
3.500 Menschen, die den Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19) seiner Nation erhalten
haben, bisher keine schweren Nebenwirkungen zeigen. Der Impfstoff wurde von der 
Regierung bereits zugelassen, obwohl die Phase-3-Studie noch nicht abgeschlossen ist.

Die WHO erwägt zudem die Aufnahme weiterer neun Impfstoffkandidaten in das COVAX-
Programm. Die Hoffnung besteht darin, die Impfungen zu erwerben und denjenigen zu 
verabreichen, die rund um den Globus am stärksten gefährdet sind, darunter Mitarbeiter des 
Gesundheitswesens und Personen an der "Frontlinie" der Pandemie.

Diejenigen, die "entscheidend für die Rettung von Leben und die Stabilisierung des gesamten 
Gesundheitssystems" sind, sollen als erste für die Impfungen in Frage kommen, wenn diese 
schließlich kommerziell erhältlich sein werden.

https://www.telesurenglish.net/news/WHO-Chief-Warns-of-Vaccine-Nationalism-172-Nations-Agree-20200824-0018.html


Mehrere US-Hersteller von Impfstoffen gegen das Coronavirus (COVID-19) haben bereits 
ihre Mittel erhalten, um mit der Produktion von Impfstoffen gegen COVAX zu beginnen, 
darunter Novavax, das vom CEPI einen Zuschuss von 388 Millionen Dollar erhalten hat.

Dieser Zuschuss ist an die Bedingung geknüpft, dass die Zuschussempfänger das 
Vorkaufsrecht für Impfstoffe direkt an COVAX vergeben, was natürlich vom Milliardär und 
Eugeniker Bill Gates unterstützt wird. Novavax durchläuft derzeit seine Versuchsphasen und 
hat gerade die Phase 2 begonnen.

"Wir gehen davon aus, dass dieser Phase 2-Teil der Studie die ermutigenden Sicherheits- und 
Immunogenitätsdaten der Phase 1 für NVX-CoV2373 erweitern wird, und wir werden nun 
nach robusten Immunreaktionen bei älteren Erwachsenen suchen", erklärte der F&E-
Präsident von Novavax, Gregory Glenn.

Die in dieser Phase-2-Studie gesammelten Daten werden zur Beurteilung der Wirksamkeit 
und Sicherheit der Impfung bei älteren Erwachsenen verwendet, die besonders anfällig für 
eine Infektion mit dem Wuhan-Coronavirus (COVID-19) sein sollen. Danach wird der 
Impfstoff in die Phase 3 übergehen, an der Berichten zufolge viel mehr Teilnehmer teilnehmen
werden.

WHO says billions should be vaccinated for coronavirus, stands against “vaccine 
nationalism”

https://vaccines.news/2020-08-26-who-billions-vaccinated-coronavirus-against-vaccine-nationalism.html
https://vaccines.news/2020-08-26-who-billions-vaccinated-coronavirus-against-vaccine-nationalism.html

	WHO says billions should be vaccinated for coronavirus, stands against “vaccine nationalism”

