
  

  
 

Eine Zusammenfassung der neuesten Nachrichten, Analysen und 
Zahlen über die Auswirkungen von COVID-19 in Afrika. In dieser 
Woche informieren wir Sie über einen Hoffnung erweckenden 
“Weltimpfstoff”, das Ende der Omikron-Welle in Südafrika und eine 
KFC-Pommes-Krise, die Kenias Landwirtschaftssektor zugute 
kommen könnte. 
 

 
 

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK: 
Vorbildliches Verhalten: Ein neuer COVID-19-Impfstoff ist auf dem 
Markt – und die US-Wissenschaftler*innen, die ihn entwickelt haben, 
haben beschlossen, ihn der Welt zur Verfügung zu stellen (das heißt: 
keine Patente, unkomplizierter Technologietransfer und ein Applaus 
von uns für die Entwickler*innen vom Texas Children's Hospital und 
Baylor College of Medicine). Indien hat dem sogenannten 
CORBEVAX-Impfstoff bereits eine Notzulassung erteilt und wird, laut 
indischem Gesundheitsminister, mit dessen Herstellung beginnen. 
Die Erfinder*innen spekulieren darauf, dass ihr Impfstoff bald mehr 
Menschen in Niedrigeinkommensländern erreichen wird als die, die 
von den G7-Staaten gespendet wurden. Für die Produktion in 
Botswana und anderen afrikanischen Ländern wurde bereits eine 
Lizenz erteilt. Der neue "Weltimpfstoff" wird durch mikrobielle 
Fermentation hergestellt – ein Herstellungsprozess, der weniger 
kompliziert ist als die mRNA-Technologie und in afrikanischen 
Laboren bereits angewendet wird. Hinzu kommen weitere Vorteile des 
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neuen Impfstoffs: CORBEVAX ist leicht zu lagern und kostengünstig 
in der Herstellung. 

Neujahrsvorsätze: Dieser neue Impfstoff ist eine äußerst freudige 
Nachricht, denn die Welt ist derzeit sehr weit von ihrem 
Neujahrsvorsatz entfernt, bis September dieses Jahres 70 Prozent 
der Bevölkerung aller Länder zu impfen. Laut einer neuen Analyse 
von ONE ist dieses Ziel nur in etwa einem Dutzend afrikanischer 
Länder realisierbar. Länder wie Botswana und Ruanda dürften die 70-
Prozent-Marke zwar leicht erreichen, aber für andere wie den Tschad 
könnte es bei dem derzeitigen, schleppenden Tempo erst 2114 soweit 
sein. Das liegt zum Teil daran, dass die G7-Länder ihrem 
Versprechen, Millionen an Impfdosen zu spenden, nicht 
nachkommen. COVAX hat im Jahr 2021 etwas mehr als 900 Millionen 
Dosen geliefert – das sind weniger als die Hälfte der versprochenen 
Menge. Wie die einzelnen G7-Länder dabei abschneiden, können Sie 
in unseren Scorecards zur Pandemiebekämpfung nachlesen. 
Spoiler: Der deutsche Beitrag kann sich sehen lassen, erfüllt aber 
nicht die selbst gesetzten Ziele. 

Wie entscheidend ist das Boostern? Während auch in Deutschland 
der Beginn der Omikron-Welle verzeichnet wird, empfehlen 
Gesundheitsexpert*innen weltweit Auffrischungsimpfungen als neuen 
Standard für einen vollständigen Impfschutz. Der Virologe Christian 
Drosten von der Berliner Charité betont, dass die Booster-Impfung 
den entscheidenden Schritt im Kampf gegen die Variante darstellt. 
Obwohl der Status “vollständig geimpft” zu sein in Deutschland nach 
einer Grundimmunisierung formal kein Ablaufdatum hat, ist eine 
Auffrischungsimpfung teilweise schon jetzt erforderlich. Doch 
während die reicheren Länder die dritte (und vierte) Dosis ausgeben, 
ist die Booster-Verteilung weltweit nach wie vor sehr ungleich: 
Während über 535 Millionen Menschen in Ländern mit hohem 
Einkommen bereits geboostert wurden, haben in 
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Niedrigeinkommensländern gerade mal 57 Millionen Menschen ihre 
erste Impfdosis erhalten. Der neue medizinische Standard der 
Booster-Impfungen macht den Weg zum Impfziel von 70 % deutlich 
länger. 

Auf Wiedersehen Welle: Südafrika scheint den Höhepunkt der 
Todesfälle und Krankenhauseinweisungen durch die Omikron-Welle 
überwunden zu haben. Wissenschaftler*innen schätzen, dass die 
Zahl der Übersterblichkeit (ein Indikator für die tatsächliche Zahl der 
COVID-19-Todesfälle) in Südafrika mit etwa 3 000 Todesfällen pro 
Woche ihren Höhepunkt erreicht hat, was deutlich unter den 
Spitzenwerten der Delta- und Beta-Welle liegt (etwa 10 000 bzw. 16 
000). Die Omikron-Welle scheint plötzlich begonnen, aber sich auch 
plötzlich wieder verlangsamt zu haben. Dies lässt hoffen, dass die 
jüngsten COVID-19-Anstiege und Einschränkungen in afrikanischen 
Ländern nur kurz andauern könnten. Allerdings waren in Südafrika 
schon vor Beginn der Omikron-Welle dreimal mehr Menschen 
geimpft als in den restlichen afrikanischen Ländern, was die Welle 
gedämpft hat. 

Neues Jahr, gleiche Probleme: 92 Länder haben das Ziel der 
WHO, bis Ende 2021 in allen Ländern eine Impfquote von 40 Prozent 
zu erreichen, nicht erreicht. Inzwischen haben die Fälle in den 
afrikanischen Ländern einen neuen pandemischen Höchststand 
erreicht. Diese Woche wurden der mosambikanische Präsident 
Filipe Nyusi und seine Frau positiv auf COVID-19 getestet. Damit ist 
schon der*die dritte Präsident*in im südlichen Afrika positiv getestet 
worden – nach dem südafrikanischen Präsidenten Cyril 
Ramaphosa und dem namibischen Präsidenten Hage Geingob. 

Der Flug-Albtraum: Eine Lektion, die wir alle Ende 2021 (hoffentlich) 
gelernt haben, ist, dass unsere Pandemie-Schicksale miteinander 
verknüpft sind. Die rasche globale Ausbreitung von Omikron führte zu 
Tausenden von Flugstreichungen weltweit und wurde von einigen 
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als Flug-Albtraum (englisch: "Flightmare") bezeichnet. Die globale 
Ungleichheit der Reisefreiheit, auch unabhängig von der 
pandemischen Lage, findet in der öffentlichen Debatte allerdings 
kaum Erwähnung – Kenianer*innen haben beispielsweise für 40 
Länder weltweit keine Einreiseerlaubnis. 

Ich und meine Flurona: In mehreren Ländern sind Viren-
Kombinationen aus Influenza (Grippe) und Corona nachgewiesen 
worden. Die Doppelinfektion – die israelische Zeitungen mit dem 
Namen “flurona” tauften – wurde zum ersten Mal bei einer jungen, 
nicht geimpften schwangeren Frau mit leichten Symptomen 
nachgewiesen. Die Möglichkeit der Doppelinfektion stellt ein 
zusätzliches Problem und Risiko für Länder dar, die keinen 
gleichberechtigten Zugang zu Coronaimpfstoffen oder -Therapien 
haben. Bereits jetzt zeigen Studien, dass Impfkampagnen wie 
beispielsweise gegen Polio (Kinderlähmung) in 
Niedrigeinkommensländern ins Stocken geraten, da Ressourcen zur 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gebraucht werden. 

Was knusprige Pommes mit der Pandemie zu tun haben: Den 
kenianischen KFC-Restaurants sind die importierten Kartoffeln für 
die Herstellung von Pommes frites ausgegangen – damit ist die 
Fastfood-Kette das jüngste Opfer von pandemiebedingten globalen 
Lieferkettenproblemen. Auf Twitter äußerten einige ihren Unmut über 
dieses Problem, das auch Südafrika, die USA und Japan betrifft. Aber 
die Geschichte hat auch eine knusprig-goldene Seite: Sie zwingt KFC 
dazu, mit kenianischen Landwirt*innen zusammenzuarbeiten. Um den 
Anforderungen der Lieferkette des US-amerikanischen Unternehmens 
zu entsprechen, müssen die Kapazitäten und Qualitätskontrollen 
im kenianischen Kartoffelanbau verbessert werden, was dem 
Sektor langfristig zugute kommen könnte. 

• Die Scorecards zur Pandemiebekämpfung von ONE 
zeigen, inwieweit die Länder mit der größten 
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Wirtschaftsmacht, ihr Versprechen zur Bekämpfung der 
Pandemie einhalten. Die meisten sind weit hinter dem 
Zeitplan zurück. 

DIE ZAHLEN: 
• 50 % der nigerianischen Haushalte haben zwischen Juli 

und Dezember letzten Jahres aufgrund sinkender Löhne 
und steigender Lebensmittelkosten ihre 
Lebensmittelkäufe reduziert. 

• Keines der G7-Länder hat bisher seine Verpflichtungen 
zur globalen Bekämpfung der Pandemie erfüllt. 

• 9 Booster-Impfungen werden weltweit pro Erstimpfung in 
Niedrigeinkommensländern gezählt. 

  
 

 
 
 

UNSERE EMPFEHLUNGEN ZUM 
WEITERLESEN UND ANSCHAUEN: 

• Jüngste Analysen der Weltbank bestätigen, dass eine 
nicht nachhaltige Entwicklung weniger wirksam zur 
Armutsbekämpfung ist, als eine nachhaltige Entwicklung. 
(Weltbank) 

• Auf sozialen Medien verbreiten sich Falschmeldungen und 
Verschwörungsideologien. Ein Bündnis gegen die 
"Infodemie" probiert in afrikanischen Ländern dagegen 
vorzugehen. (Deutsche Welle) 

• Afrikanische Gesundheitsbehörden können aus der 
Einführung des COVID-19-Impfstoffs einige Lehren für 
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die zukünftige Verteilung des neuen Malaria-Impfstoffs 
ziehen. (HealthAffairs) 
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