
 

 

Aus dem netz 

26.12.2022 - 13:13 Uhr  

Guter Start ins nächste Jahr: Der Berliner Virologe Christian Drosten (50) hält die Corona-

Pandemie in Deutschland für beendet.  

„Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2, nach meiner 

Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“, sagte Drosten im  

Interview mit dem Berliner „Tagesspiegel“.  

Grund: Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und 

belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne.  

Impfkampagne zeigt Wirkung  

Nach der aktuellen Lage könne nur eine neue Virus-Variante die Corona-Lage wieder 

verschlimmern. „Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr“, sagt der Virologe von 

der Berliner Charité.  

Im Vergleich zu China, wo sich das Coronavirus derzeit rasend ausbreitet, habe 

Deutschland einen deutlich höheren Immunschutz durch Impfungen erlangt. Drosten 

erklärt: „Der große Fehler in China war, dass in der Bevölkerung, insbesondere in der 

älteren, kein Bewusstsein für das Impfen entstanden ist.“ Die Impfkampagne in 

Deutschland und Europa sei der entscheidende Schritt bei der Bekämpfung der 

Pandemie gewesen. 

Der Berliner Virologe verteidigt weiterhin auch die anderen Corona-Maßnahmen. Es sei nie 

darum gegangen, die Pandemie aufzuhalten. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass das 

nicht möglich sei „Aber hätte man gar nichts gemacht, dann wäre man in Deutschland in den 

Wellen bis zu Delta auf eine Million Tote oder mehr gekommen.“ Also habe man Kontakte 

reduzieren müssen. 

………………………………………. 
Anmerkung: Vor Wochen (Monaten) hatte der Herr Lauterbach gewarnt vor Corona, es würde sich 
fortsetzen bzw. man solle sich impfen lassen usw. 
Und jetzt? 
 
 

Minister Atemlos  

Stand: 05.12.2022 13:05 Uhr  

Karl Lauterbach warnt noch vor Corona, da türmt sich schon die nächste akute Krise 

auf: Für Kinder mit Atemwegsinfekten gibt es kaum noch freie Betten. Der Minister 

packt viel an - aber macht er auch das Richtige? 

Anmerkung: Er warnt noch vor Corona, ja hat er denn die Info von Drosten nicht ???? 

https://www.tagesspiegel.de/wissen/corona-experte-drosten-nach-meiner-einschatzung-ist-die-pandemie-vorbei-9089959.html

