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hielt die Un-organisation unter Leitung von Mar-
garet Chan für ihr zögerliches Verhalten zu Beginn 
der ebola-Krise im Jahr 2014. im Falle des neuen 
Coronavirus rief Chans nachfolger tedros adha-
nom Ghebreyesus, der die WHo seit dem Jahr 2017 
leitet, bereits nach fünf Wochen ende Januar 2020 
den notstand aus. Zwar waren mit weniger als 
200 toten die weltweiten Fallzahlen zum dama-
ligen Zeitpunkt vergleichsweise gering. Dennoch 
empfahl die WHo all ihren Mitgliedern, das nati-
onale Krisenmanagement auf höchster politischer 
ebene zu aktivieren und sich auf eine mögliche 
Pandemie vor zubereiten. in vielen Mitgliedstaaten 
wurden die Warnungen aus Genf jedoch nicht hin-
reichend ernst genommen.3 auch in europa unter-
schätzten nationale Gesundheitsbehörden sowie 
das europäische Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten (eCDC) wochen-
lang die Gefahr von CoViD-19. erst die Über-
lastung norditalienischer Gesundheitssysteme führ-
te im März 2020 zu einem regionalen Strategie- 
wechsel.

Mangelnde Kritik der WHo an den Versuchen 
Chinas, den ausbruch von CoViD-19 zu ver-
schleiern, hat die organisation wiederum in eine 
neue politische Krise gestürzt. Mit der einstimmi-
gen Unterzeichnung der iHr sind alle Mitgliedstaa-
ten verpflichtet, ausbrüche von infektionskrank- 
heiten, die sich international verbreiten können, bin-
nen 24 Stunden an die WHo zu melden und weite-
re Details auf anfrage bereitzustellen. China kam 
dieser Meldepflicht jedoch nur unzureichend nach.4 
Zwar informierte Peking die WHo bereits ende 
Dezember 2019 über den ausbruch der neuen Lun-
generkrankung. Die übermittelten Fallzahlen in den 
Folgemonaten waren jedoch teilweise unvollstän-
dig oder unzureichend aufgeschlüsselt. Die Zensur 
der öffentlichen Berichterstattung und die straf-
rechtliche Verfolgung von Hinweisgeberinnen und 
-gebern erschwerten belastbare rückschlüsse auf 
das lokale infektionsgeschehen zusätzlich. Zu einer 
Verurteilung der chinesischen Verschleierungs-
taktik durch die Genfer Behörde kam es jedoch bis 
heute nicht. Stattdessen lobte der WHo-General-
direktor China wiederholt für dessen »unglaubliche« 
transparenz und »vorbildliches« engagement, das 
»neue Maßstäbe« im Seuchenschutz setze.5

Dass sich die WHo frühzeitig gegen eine reise-
warnung für China aussprach, verstärkte den ein-
druck einer vermeintlichen China-Hörigkeit. Laut 
einer Vielzahl von wissenschaftlichen Studien kön-
nen Grenzschließungen virale epidemien zwar nicht 
stoppen, aber um bis zu sechs Wochen verzögern 
und damit wertvolle Zeit für nationale Vorsorge-
maßnahmen erkaufen.6 Selbst im Zuge umfas- 
sender Lockdowns und reisebeschränkungen in-
nerhalb Chinas hielt die WHo jedoch an ihrer 

Wie lange wird der von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) aufgrund von COVID-19 ausgerufene ›internationale 
Gesundheitsnotstand‹ noch andauern?

Die COVID-19-Pandemie wird uns noch einige Zeit begleiten. 
Die Weltgemeinschaft muss sich weiterhin entschlossen an 
die Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit halten, wie etwa 
das Abstandhalten oder das Tragen von Masken. Die Förde-
rung der Impfstoffgerechtigkeit ist ein weiterer zentraler 
Punkt. Die Ziele des Strategischen Bereitschafts- und 
Reaktionsplans für COVID-19 2021 (SPRP) und des Beschleu-
nigten Zugangs zu Instrumenten für die Bekämpfung von 
COVID-19 (ACT Accelerator) sollen die akute Pandemiephase 
beenden. Mit den Werkzeugen, die wir jetzt zur Hand haben – 
und mit dem Zusatz der gerechten weltweiten Impfstoffver-
teilung – können wir diese Pandemie beenden.

Wie wird eine globale Impfstoffgerechtigkeit erreicht?

Erstens müssen Staaten und Impfstoffhersteller den am 
meisten gefährdeten Menschen in allen Ländern Priorität 
einräumen. Zweitens muss verstärkt in die Produktion und 
den Austausch von Impfstoffen, die Therapien und Diagnose 
durch die ACT-Accelerator-Initiative investiert werden. 
Drittens sollten Staaten mit ausreichenden Impfstoffvorräten 
Impfdosen mit bedürftigen Ländern und Gemeinschaften 
teilen. Viele Regierungen haben sich dazu verpflichtet, aber 
sie müssen diesen Worten auch konkrete Taten folgen lassen, 
um sicherzustellen, dass Impfstoffgerechtigkeit erreicht wird.

Was lernen wir von COVID-19 für zukünftige Pandemien?

Die Welt muss eindeutig das globale System der Pandemie-, 
Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen stärken. Die WHO 
und andere warnen schon seit vielen Jahren vor der realen 
Gefahr einer Infektionskrankheit mit Pandemiepotenzial, die 
die Welt bedroht. COVID-19 wird nicht die letzte Pandemie 
sein, worauf die Welt reagieren muss. COVID-19 hat uns vor 
Augen geführt, wie die Gesundheit in allen Bereichen des 
Lebens eine essentielle Rolle spielt. Es ist jetzt wichtiger denn 
je, dass die Investitionen in die Gesundheitssysteme erhöht 
werden. Wir müssen einen Ansatz der universellen Gesund-
heitsversorgung verfolgen, um die Gesundheit und das 
Wohlergehen aller Menschen zu schützen. Und schließlich 
müssen wir die Zusammenhänge zwischen der Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Ökosystemen berücksichtigen. Die 
Menschheit kann zukünftige Pandemien nur mit einem 
gesamtheitlichen Ansatz für die öffentliche Gesundheit, die 
Tiergesundheit und die Umwelt verhindern. 
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