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Weltweit landen ungenutzte Impfdosen einfach im Müll, obwohl sie woanders benötigt werden (Symbolbild). Chepa Beltran/VWPics/Universal 
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Die Impfstoffproduktion ist auf dem Höhepunkt. Jeden Monat werden etwa eine Milliarde Corona-Impfstoff-Dosen weltweit produziert. 

Schätzungen legen allerdings nahe, dass bis zu einer halben Milliarde von ihnen unbrauchbar werden – und im Müll landen. 

Trotz der hohen Impfstoffproduktion wird das weltweite Impfziel aller Voraussicht nach verfehlt. Bis zur Mitte des Jahres 2022 sollten eigentlich 70 

Prozent der Erdbewohner grundimmunisiert sein. Forscher des Global Health Innovation Centers der US-amerikanischen Duke University gehen 

davon aus, dass etwa 100 Länder dieses Ziel nicht erreichen werden, wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet. 

Das Paradoxe: Theoretisch wäre genügend Impfstoff vorhanden. Für die Marke von 70 Prozent wären ungefähr elf Milliarden Impfdosen 

notwendig. Bereits im Februar wurden dem Verband der weltweiten Pharmaunternehmen (IFPMA) zufolge zwölf Milliarden produziert. Bis zu 

Jahresmitte sollen es sogar 16 Milliarden Impfdosen sein. Das Problem ist aber nicht die Produktion, sondern die Verteilung. 

 

Die Forscher der Duke University nennen verschiedene Gründe dafür. In den wirtschaftsschwachen Ländern sorgen 

demnach logistische Probleme, zu wenig Personal und eine fehlende Aufklärung für stockende Corona-Impfkampagnen. 

Zudem sei in vielen Regionen bereits eine hohe Immunität in der Bevölkerung aufgrund einer überstandenen Corona-

Infektion erreicht, wodurch eine Impfung weniger wichtig erscheint. 

Zudem bunkern die wirtschaftsstarken Länder Vakzine in Massen und geben diese, wenn überhaupt, erst kurz vor dem 

Ablaufdatum an Länder weiter, in denen die Impfdosen benötigt werden, so die Forscher. "Die zugesagten Spenden der 

reichen Staaten kamen oft zu spät oder waren nicht berechenbar", beschwerte sich auch die Verteilungsinitiative Covax, wie 

die "SZ" berichtet. Diese plötzlichen Großlieferungen überlasten die Länder, die ohnehin unter Ressourcenmangel leiden, 

heißt auch bei der Analyseplattform Airfinity. 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/covid-impstoffe-verschwendung-weltweit-1.5584549?reduced=true
https://www.businessinsider.de/themen/coronavirus/
https://www.businessinsider.de/themen/coronavirus/


Demnach wurden über 100 Millionen Impfdosen durch die Empfängerländer im vergangenen Jahr abgelehnt, weil sie nicht 

mehr rechtzeitig genutzt werden konnten. Am Ende landen die Impfdosen einfach im Müll. Aktuell sind der "SZ" zufolge 2,3 

Milliarden Impfdosen ungenutzt. Noch im Januar schätzten die Analysten von Airfinity, dass bis zum März 500 Millionen 

Impfdosen unbrauchbar werden. Genaue weltweite Zahlen gibt es hierzu nicht. Die ungleiche Verteilung kostet trotzdem 

Leben. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung: Der Irrsinn geht weiter, Produktionen um dann zur Entsorgung zu bringen. Ist dies Nachhaltig, wir sprechen 

immer über unser Ozonloch, Abgase usw. CO2 usw. 

Es blickt ja keiner mehr durch, solchen Irrsinn auf unserer Welt, die Menschen bekommen es nicht in den Griff. 

Wer ist verantwortlich, wenn man fragt, keiner??? Immer nur die anderen, aber wer sind die anderen, alle! 


