
Wie ein 60 Jahre altes 
Missverständnis Covid 
noch gefährlicher 
machte
Fast die ganze Pandemie über stritten sich Wissenschau Gnd 
öesGndheitsbeh,rden über den Wegw Sie sich -arsCoV2Cv .erC
breitetT pr,f?chenN Aeinw lerVsV!eD kieser I!itzeI!eine MrrtGm 
hatte GngeheGre FV!genT
Von Megan Molteni (Text), Bernhard Schmid (Übersetzung) und Philotheus Nisch (Bilder), 
15.06.2021

lm ?rühen 3Vrgen des 0T lfri! vLvL sch!eicht yinseZ 3arr aG? EehenC
sfitzen zG ihrem HsszimmertischT kVrt setzt sie ein –eadset aG? R Gnd 
startet die EVVmClff aG? ihrem oVmfGterT ker jeihe nach erscheinen 
aG? dem 3VnitVr kGtzende .ertraGter öesichterT Hinige andere sind neGw 
etSa 1enes der -ach.erantSVrt!ichen ?ür oV.idC9K bei der We!tgesGndheitsC
VrganisatiVnw 3aria 2an OerIhV.eT lm W–UC–aGftsitz in öen? ist es ein 
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;hr nachmittagsB in ä!acIsbGrgw 2irginiaw SV 3arr mit ihrem 3ann Gnd 
ihren beiden Oindern !ebtw hat gerade eben die 3Vrgend:mmerGng eingeC
setztT

3arr ist lerVsV!CFVrscherin am 2irginia PV!Ztechnic MnstitGte in ä!acIsC
bGrg R Gnd Se!tSeit eine der Senigen ihres Fachsw die sich aGch mit 
Mn?eItiVnsIranIheiten besch:uigenT Für 3arr sieht es ganz danach aGsw a!s 
I,nne das neGe oVrVna.irGsw das zGerst ohina Gnd dann Mta!ien heimsGchC
tew über !:ngere Eeit in der yGu schSeben b!eibenT ;nd sV 3enschen inC
«zierenw die genGg da.Vn einatmenT äei der W–U scheint das zG diesem 
EeitfGnIt nVch nicht angeIVmmen zG seinT AGr Senige page zG.Vr schreibt 
die UrganisatiVn in einem pSeet# »FlOp# (oU2Mk9K ist AMo–p aerVgen)w es 
Sird a!sV nicht dGrch die yGu übertragen 5Flop# (oU2Mk9K is AUp airbVrC
nexT kas ist der örGndw SarGm 3arr ihr üb!iches mVrgend!iches WVrICVGt 
zGgGnsten dieses 3eetings aGs?a!!en !iessT EGsammen mit 0J anderen leC
rVsV!CFVrschern Si!! sie I!arste!!enw dass die W–U gerade daran istw einen 
geSa!tigen Feh!er zG machenT 

kie  FVrscherinnen  tragen  in  der  2ideVIVn?erenz  den  W–UCyeGten 
ihre lrgGmente .VrT  -ie beginnen mit einer !angen yiste .Vn -GferC
sfreadingCH.ents# jestaGrantsw oa!!centerw OreGz?ahrtschiÄew die PrVbe eiC
nes OirchenchVrs R a!!es 2Vr?:!!ew bei denen sich 3enschen angestecIt 
habenw VbSVh! sich die in«zierte PersVn am anderen Hnde des jaGmes 
be?andT 2Vr?:!!ew die im WidersfrGch zG den Sesent!ichen -icherheitsC
richt!inien der W–U stehen# lbstand .Vn ein bis zSei 3etern ha!tenw –:nC
de SaschenT 

Fa!!s sich -arsCoV2Cv nGr in grVssen pr,f?chen .erbreiten Sürdew die sV?Vrt 
zG äVden ?a!!en R Sie es die W–U behaGftet Rw dann h:tten die Hinha!tGng 
der lbstandsrege! Gnd das –:ndeSaschen sV!che lGsbrüche dVch .erhinC
dertN Mn?eIti,se yGuw argGmentieren die FVrscherinnenw sei in diesen F:!!en 
a!s lnstecIGngsSeg .ie! Sahrschein!icherT kie Fach!eGte der W–U beeinC
drGcIt das nichtT ;m oV.idC9K ?ür aerVgen zG erI!:renw br:Gchten sie handC
?este äeSeise R äeSeisew die zGsammenzGtragen 3Vnate daGern SürdeT

W:hrend sich pag ?ür pag paGsende anstecIenw IranI Serdenw sterbenT

ln der 2ideVIVn?erenz Sird die -timmGng zGnehmend angesfannterT 
HtSaw a!s die renVmmierte ltmVsfh:renfhZsiIerin yidia 3VraSsIaw die 
das 3eeting arrangiert hatw zG erI!:ren .ersGchtw Se!che kistanzen in?eIC
ti,se PartiIe! .Vn Gnterschied!icher ör,sse in der yGu zGrücI!egen I,nnenT 
Hiner der anSesenden W–UCHÜferten ?:!!t ihr ins WVrtw erI!:rt ihrw dass 
sie ?a!sch !iegeT 3arr ist emf,rt# »3an Ianze!t dVch yidia nicht ein?ach aG? 
ihrem eigenen fhZsiIa!ischen Fachgebiet ab)w sagt sieT

3ehr a!s zSanzig qahre !ang hatte 3VraSsIa einen anderen ESeig der 
W–U über die gesGndheit!ichen FV!gen .Vn yGu.erschmGtzGng beratenT 
-V!ange es Gm jGssC Gnd lschefartiIe! aGs -chVrnsteinen Gnd lGsfGÄen 
gingw aIzeftierte die UrganisatiVn die .Vn ihr darge!egten fhZsiIa!ischen 
Prinzifien bereitSi!!ig R dass PartiIe! .Vn ganz Gnterschied!ichen ör,ssen 
in der yGu h:ngen b!eiben I,nnenT ;nd 1etztw da es sich Gm .irGstragende 
PartiIe! hande!tw scheinen die HÜferten der W–U zG sagenw dass eÜaIt dieC
se!ben fhZsiIa!ischen öesetzm:ssigIeiten f!,tz!ich nicht ge!tenT ker äeC
griÄ »aerVgen) betreÄe nGr PartiIe!w die I!einer seien a!s ?ün? 3iIrVmeterw 
sagen sieT ;nd sV sitzen die beiden yager .Vr ihren äi!dschirmenw ge?angen 
in ihrem sfezi«schen Fach1argVn R Gnd reden aneinander .VrbeiT

l!s die OVn?erenz zG Hnde istw !ehnt sich 3arr ersch,fu zGrücIB in ihC
rem 3agen ba!!t sich ein nGr a!!zG beIannter FrGst zG einem O!Gmfen zGC
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sammenT lm !iebsten Sürde sie 1Vggen gehenw ihre FrGstratiVn bei 1edem 
-chritt mit den Füssen in den lsfha!t rammenT 

Daten sammeln, immer alles hinterfragen, keine Ruhe geben: Linsey Marr, Aerosol-Forscherin. 
Peter Means/Virginia Tech

»Mch hatte das öe?üh!w dass die W–U sich !:ngst entschieden hatteT Hs hatte 
nie die lbsicht bestandenw ernsthau aG? Gns einzGgehen)w erinnert sie sichT 
l!s Fach?remde Sar 3arr es bereits geSVhntw .Vn lngeh,rigen des mediC
zinischen Hstab!ishments ignVriert zG Serden Gnd sich gegen -Iefsis Gnd 
b!anIe lb!ehnGng behaGften zG müssenT kiesma! stand aber Seit mehr aG? 
dem -fie! a!s ihr HgVT ker äeginn einer Se!tSeiten Pandemie Sar der absVC
!Gt sch!echteste EeitfGnIt ?ür einen -treit Gm äegriYichIeitenT ker .erba!e 
o!ash schien ihr aber nGr ein -ZmftVm ?ür ein Seit gra.ierenderes PrVb!em# 
dass sich die g!Vba!e öesGndheitsfV!itiI in dieser Pandemie aG? überhV!te 
Sissenschau!iche örGnd!agen stützteT 3arr entsch!Vss sichw nicht aG?zGC
gebenT lber zGerst mGsste sie .erstehenw SarGm die OVmmGniIatiVn zSiC
schen den lerVsV!CFVrschern Gnd der W–U sV I!:g!ich gescheitert SarT

Die falsche Zahl
öenaG Sie die ltmVsfh:renfhZsiIerin yidia 3VraSsIa hatte aGch yinseZ 
3arr .ie!e qahre aG? dem öebiet der yGu.erschmGtzGng ge?VrschtT öegen 
Hnde der AG!!er1ahrew a!s ihr 4!testes in die Oindertagesst:tte eintrittw :nC
dern sich ihre PriVrit:tenT 3arr besch:uigt die We!!e .Vn trie?enden Aasenw 
ärVnchitis Gnd öriffew die im Winter dGrch die O!assenzimmer schSafftC
 R VbSVh! sich die äetreGerinnen striIte an die –Zgiene.Vrschriuen ha!C
tenT »Oann es seinw dass sich diese Mn?eItiVnen über die yGu .erbreitenN)w 
?ragt sie sichT -ie besVrgt sich medizinische Fachbücherw Gm sich sch!aGC
zGmachenT

öem:ss dem medizinischen OVnsensw den sie .Vr«ndetw Serden fraItisch 
a!!e ltemSegserIranIGngen dGrch –Gsten Gnd Aiesen übertragenT Wenn 
eine erIranIte PersVn hGstetw schiessen ihr äaIterien Gnd 2iren Sie eine 
yadGng -chrVt aGs dem 3GndT kiese sinIen rasch Gnd setzen sich inC
nerha!b eines HÜf!VsiVnsradiGs .Vn einem bis zSei 3etern aG? be!iebigen 
Uber’:chen abT yanden diese pr,f?chen aG? einer Aase Vder einem 3Gnd 
5Vder einer –andw die ansch!iessend ein öesicht berührtxw I,nnen sie zG eiC
ner Mn?eItiVn ?ührenT 
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AGr Senige OranIheiten Seichen !aGt yehrmeinGng .Vn dieser pr,f?chenC
rege! abT -V ist etSa beIanntw dass 3asern Gnd pGberIG!Vse sich anders 
übertragenB in ihrem Fa!! sfricht man .Vn »aerVgener) Vder »!GuüberC
tragener) Mn?eItiVnT kiese OranIheitserreger sind in lerVsV!en GnterSegsw 
miIrVsIVfischen PartiIe!nw die sich stGnden!ang in der yGu ha!ten Gnd 
dGrchaGs Seite Hnt?ernGngen zGrücI!egen I,nnenT -ie I,nnen sich a!!ein 
über die ltmGng in«zierter PersVnen .erbreitenT

kie ;nterscheidGng zSischen pr,f?chenC Gnd aerVgener 6bertragGng 
hat Seitreichende OVnse8GenzenT EGr äeI:mf?Gng .Vn pr,f?chen Sird 
gründ!iches –:ndeSaschen mit -ei?e emf?Vh!enB bei in?eIti,sen lerVsVC
!en ist hingegen die yGu se!bst der FeindT Für OranIenh:Gser bedeGten leC
rVsV!e teGre MsV!ierstatiVnen Gnd FFPvC3asIen ?ür das gesamte mediziniC
sche PersVna!T

kie yehrbücherw die 3arr dGrchb!:ttertw ziehen eine striIte örenze zSiC
schen pr,f?chen Gnd lerVsV!enw Gnd zSar bei einer ör,sse .Vn J µmT Hin 
µm 53iIrVmeterx ist ein 3i!!iVnste! eines 3etersT kieser ke«nitiVn zG?V!ge 
ist 1edes PartiIe! Gnter J µm kGrchmesser ein lerVsV!B a!!esw Sas gr,sser istw 
gi!t a!s pr,f?chenT qe tie?er sie sich in die 3aterie gr:btw destV ,uer st,sst sie 
aG? diese Eah!T lGch ?ür die W–U Gnd die ;- oenters ?Vr kisease oVntrV! 
and Pre.entiVn 5okox sind J µm der krehC Gnd lnge!fGnIt der ;nterscheiC
dGngT

Hs gab bei a!!edem 1edVch ein bGchst:b!ich I!itzeI!eines PrVb!emT 

»PhZsiIa!isch betrachtet)w Seiss 3arrw »ist das IVmf!ett ?a!schT) -V .ie! ist 
ihr 1eden?a!!s I!ar nach a!!emw Sas sie über die äeSegGng .Vn PartiIe!n in 
der yGu SeissT kie jea!it:t ist n:m!ich Seit Seniger geVrdnet# lGch PartiC
Ie!w die .ie! gr,sser a!s J µm sindw I,nnen über !:ngere Eeit schSeben Gnd 
sich Sie lerVsV!e .erha!tenB entscheidend da?ür sind FaItVren Sie pemC
feratGrw yGu?eGchtigIeit Gnd CgeschSindigIeitT »Mmmer Sieder stiess ich 
aG? diese ?a!sche Eah!w es Sar beGnrGhigend)w sagt sieT kie FachSe!t hatte 
Segen dieses MrrtGms a!sV eine .erzerrte 2Vrste!!Gng da.Vnw Sie 3enschen 
sich in«zierenT

HfidemiV!Vgen beVbachten seit !angemw dass die meisten ltemSegserreger 
zGr 2erbreitGng aG? engen OVntaIt angeSiesen sindT lber aG? engem jaGm 
Iann .ie! fassierenT Hine erIranIte PersVn Iann 1emandem pr,f?chen diC
reIt ins öesicht hGstenT Uder aber I!eine lerVsV!e aGsstVssenw die inha!iert 
SerdenT 2ie!!eicht schütte!t sie einer anderen PersVn aGch nGr die –andw 
mit der diese sich sf:ter ins öesicht ?asstT qeder dieser 3echanismen Iann 
das 2irGs übertragenT »öenaG genVmmen ist es schSierig zG GnterscheiC
denw Se!cher 3echanismGs !etzt!ich ?ür eine Mn?eItiVn .erantSVrt!ich ist)w 
sagt 3arrT Für Mn?eItiVnen über gr,ssere Hnt?ernGngen IVmmen nGr a!!erC
I!einste PartiIe! in?rageT äei engem OVntaIt sfie!en PartiIe! 1eder ör,sse 
eine jV!!eT ;nd dennVch Saren 1ahrzehnte!ang im Wesent!ichen pr,f?chen 
die -chG!digenT

Elegante Simulationen
3arr entsch!iesst sichw se!bst katen zG samme!nT l!s sie in pagesst:tten Gnd 
F!GgzeGgen yGufrVbensamm!er insta!!iertw «ndet sie öriffe.iren an Urtenw 
SV sie !aGt Fach!iteratGr gar nicht sein düruen R in der yGuw meist in ParC
tiIe!nw I!ein genGgw Gm stGnden!ang in der -chSebe zG b!eibenT ;nd# 3arr 
«ndet sie in aGsreichender 3engew Gm 1emanden zG in«zierenT

3an schrieb das qahr vL99w Gnd diese Aachricht h:tte dama!s dGrchaGs 
?ür lG?sehen sVrgen sV!!enT -tattdessen !ehnten die grVssen medizinischen 
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Fach1VGrna!e ihr 3anGsIrift abT -e!bst nach Seiteren HÜferimentenw die 
ihre phese st:rIenw dass die öriffe dGrch lerVsV!e übertragen Sirdw zeigt 
sich Gnter den Fachzeitschriuen einzig das Aischen1VGrna! »qVGrna! V? the 
jVZa! -VcietZ Mnter?ace) ihrer lrbeit gegenüber aG?gesch!VssenT Mn der .Vn 
abgeschVttetem kenIen gefr:gten aIademischen We!t Saren lerVsV!e seit 
1eher kVm:ne .Vn MngenieGren Gnd PhZsiIernT OranIheitserreger hingeC
gen Saren aGssch!iess!ich -ache .Vn 3edizinerinnenT 3arr Sar eine der 
Senigenw die eine ärücIe zG sch!agen .ersGchtenT »Mch Sar de«niti. eine 
lGssenseiterin)w sagt sieT

Mn der –VÄnGngw den Widerstand zG überSindenw .ersGchte sie immer 
Sieder ma! die PrV.enienz der frVb!ematischen JCµmCörenze zG I!:renT 
Hin Gms andere 3a! 1edVch !ie? sie gegen die WandT kie medizinische 
Fach!iteratGr nahm den Wert a!s gegebenB über seine –erIGnu .er!Vr sie 
Iein WVrtT Hr Sar ein?ach daT Mhrer äemühGngen müdew Sidmete sie sich 
sch!iess!ich Sieder ihrer FVrschGngsarbeitw das yeben ging Seiterw Gnd das 
öeheimnis der JCµmCörenze trat in den –intergrGndT 

kas :nderte sich sch!agartig im kezember vL9Kw a!s eine -tGdie aGs dem yaC
bVr .Vn ‹GgGV yi aG? ihrem -chreibtisch !andetT

l!s HÜferte ?ür MnnenraGm!Gu an der ;ni.ersitZ V? –VngIVng hatte yi sich 
S:hrend der ersten -arsCHfidemie vLL0 einen Aamen gemachtT -eine lrC
beit zGm lGsbrGch in der –VngIVnger –VchhaGssied!Gng lmVZ öardens 
!ie?erte hand?este –inSeise da?ürw dass oVrVna.iren aerVgen sein I,nnenT 
lber aGch er hatte öesGndheitsbeh,rden seither nicht da.Vn überzeGgen 
I,nnenw dass die g:ngigen 3einGngen zG Mn?eItiVnsrisiIen sch!icht ?a!sch 
SarenT l!sV entsch!Vss er sichw se!bst 3Vde!!rechnGngen anzGste!!enT yis 
e!egante -imG!atiVnen zeigtenw dass beim –Gsten Vder Aiesen nicht genüC
gend schSere pr,f?chen entstehen Gnd dass Eie!e Sie Aasenw lGgen Vder 
ein ge,Äneter 3Gnd sch!icht zG I!ein sindw Gm ?ür den örVsstei! der MnC
?eItiVnen .erantSVrt!ich zG seinT yis peam Iam zGm -ch!Gssw dass sich HrC
I:!tGngenw öriffe Gnd andere ltemSegserIranIGngenw entgegen der 3eiC
nGng .Vn öesGndheitsbeh,rdenw aGch mitte!s lerVsV!en .erbreitenT

kie Hrgebnisse entb!,ssten zGdem die etab!ierte JCµmCörenze a!s prGgC
sch!GssT ken strittigen Wert .er?V!gte yi bis zG einer 1ahrzehntea!ten jichtC
!inie der oenters ?Vr kisease oVntrV! ?ür OranIenh:Gser zGrücIT 3arr 
sch!:gt in diesem 3Vment das –erz bis zGm –a!sT Hin Fachb!att hatte sie 
Gm eine jezensiVn .Vn yis lrbeit gebetenT ;nd sie macht Ieinen –eh! aGs 
ihrem HnthGsiasmGsT »kiese lrbeit ist .Vn enVrmer äedeGtGng)w schreibt 
sie am vvT qanGar vLvLw »insV?ern sie das bestehende kVgma bezüg!ich der 
6bertragGng .Vn Mn?eItiVnsIranIheiten über pr,f?chen Gnd lerVsV!e inC
?rage ste!!tT)

AVch S:hrend sie ihre jezensiVn .er?asstw rea!isiert sich die fraItische äeC
deGtGng .Vn yis lrbeit am anderen Hnde des ö!VbGsT kie 99C3i!!iVnenC3eC
trVfV!e WGhan Sird .Vn der lGssenSe!t abgeriege!t in dem .erzSei?e!ten 
2ersGchw eine bis dahin nVch namen!Vse ltemSegserIranIGng im EaGm zG 
ha!tenT l!s die Pandemie rGnd Gm die We!t yand Gm yand zGm -ti!!stand 
bringtw raten W–U Gnd oko den yeGtenw sich die –:nde zG Saschenw UberC
’:chen zG schrGbben Gnd aG? lbstand zG ihren 3itmenschen zG achten R 
Iein WVrt .Vn 3asIen Vder .Vn der öe?ahr gesch!Vssener j:GmeT

Eine erste Spur
Hinige page nach dem 3eeting mit den W–UC2ertreterinnen beIVmmt 
3arr eine HC3ai! .Vn einem OV!!egenw der eben?a!!s tei!genVmmen hatte# 
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qVseCyGis qimenezw ltmVsfh:renchemiIer an der ;ni.ersitZ V? oV!VradV 
in äVG!derT Hr hat sich an der vC3eterCjicht!inie der W–U ?estgebissenT 
kie Hmf?eh!Gng zGm -Vcia! kistancing schien aG? ein faar -tGdien aGs den 
9K0LerC Gnd 9K›LerCqahren zGrücIzGgehenT kie lGtVren sfrachen sich darC
in aber eÜf!izit ?ür die 3,g!ichIeit einer aerVgenen 6bertragGng aGsT Hin 
WidersfrGchw denn ein lbstand .Vn zSei 3etern genügt a!s -chGtz .Vr aeC
rVgener 6bertragGng nichtT kas geht dVch a!!es nicht aG?w dachte erT

3arr schreibt ihm .Vn ihren äedenIen zGr JCµmCörenzeT Mhr 2erdacht# kie 
beiden PrVb!eme berGhen aG? demse!ben MrrtGmT Fa!!s die vC3eterCjichtC
!inie tats:ch!ich aG? einer ?a!schen ke«nitiVn .Vn pr,f?chen berGhtew dann 
Sar die JCµmCörenze Iein VbsIGres ketai!T -ie Sar Oern der ?a!schen jichtC
!inien .Vn W–U Gnd okoT –eraGszG«ndenw SV diese herIamenw SGrde daC
mit sch!agartig zGr PriVrit:tT ;m hinter ihre öenese zG IVmmenw braGchten 
3arr Gnd qimenez 1edVch –i!?eT –ier mGsste ein –istVriIer herT

3arr Iannte einen an ihrem eigenen PV!ZtechniIGm# pVm HSingw desC
sen -fezia!gebiet die öeschichte .Vn pGberIG!Vse Gnd Mn’Genza istT kieser 
sch!Gg .Vrw eine kVItVrandin mit an äVrd zG nehmenw .Vn der er SGsstew 
Sie gGt sie in dieser lrt .Vn FVrensiI SarT kas peam ist sich einigT »kas 
.ersfricht interessant zG Serden)w schreibt 3arr qimenez am 90T lfri! vLvL 
in einer 3ai!T »Mch denIew Sir Serden aG? ein OartenhaGs stVssenT)

äei der kVItVrandin hande!t es sich Gm Oatie janda!!T oV.id hatte ihrer 
kissertatiVn gerade einen schSeren -ch!ag .ersetztw fers,n!iche öesfr:che 
mit ihren PrVbanden Saren nicht mehr m,g!ichT l!sV hatte sie mit ihrem 
kVItVr.ater aGsgehande!tw sich in diesem Früh1ahr Gm den schriu!ichen 
pei! ihrer lrbeit zG IümmernT kann 1edVch erhie!t sie HSings 3ai!w in der 
er ihr 3arrs -Gche nebst den -fGren schi!dertew die ihr peam bis dahin geC
?Gnden hatteT kas öanze nehme sich aGs »Sie eine .ie!schichtige arch:VC
!Vgische lGsgrabGngsst:tte .V!!er -cherben)w schrieb erw »aGs denen sich 
SVm,g!ich ein pVf? ergibt)T kas genügteB sie Sar mit .Vn der PartieT

janda!! hatte sich in ihrem -tGdiGm intensi. mit EitatiVns?VrschGng beC
?asstw einer lrt aIademischer keteIti.arbeitT kabei stehen nicht ä!GtsfGC
ren Gnd !Vse Fasern im EentrGmw sVndern .erbVrgene 2erSeise aG? Gra!te 
-tGdienw äerichte Gnd andere lG?zeichnGngenT -ie beginnt dVrt zG grabenw 
SV yi aG?geh,rt hat R in 2er,Äent!ichGngen der W–U Gnd der oenters ?Vr 
kisease oVntrV!T 3ehr –inSeise Iann aGch janda!! zGn:chst nicht «ndenT 
-acIgasseT

l!sV .ersGcht sie es mit einem anderen lnsatzT ka die FachSe!t sich darC
in einig istw dass pGberIG!Vse aerVgen übertragen Sirdw ?üttert sie -GchC
maschinen mit den äegriÄen »J µm) Gnd »pGberIG!Vse)T -ie scrV!!t sich 
bis zGm ?rühesten kVIGment zGr pGberIG!Vsefr:.entiVnw in dem .Vn der 
ör,sse .Vn lerVsV!en die jede istT kieses zitiert ein .ergriÄenes äGch eines 
–ar.ardCMngenieGrs namens Wi!!iam Firth We!!sw das 9KJJ Gnter dem pite! 
»lirbVrne oVntagiVn and lir –Zgiene) erschienen SarT Hine erste -fGrD

Mn der Eeit .Vr oV.id h:tte sie sich das äGch ein?ach über die Fern!eihe IVmC
men !assenB dVch da die ;ni.ersit:ten fandemiebedingt gesch!Vssen SaC
renw ging das nichtT Mn den Weiten des nach Sie .Vr VÄenen Mnternets «nC
det janda!! anti8Garisch eine HrstaGsgabe ?ür JLL kV!!ar R Sas im Fa!!e eiC
nes nicht «nanzierten AebenfrV1eIts sch!icht nicht drin!iegtT -ch!iess!ich 
st,sst einer der äib!iVtheIare ihrer ;ni.ersit:t aG? ein digita!es HÜemf!ar 
des gesGchten pite!s in 3ichiganT janda!! macht sich sV?Vrt an die lrbeitT

Mn den WVrten .Vn We!!sÖ 3anGsIrift begegnet ihr ein 3ann am Hnde 
seiner yaG7ahnw der schne!! nVch über dreiGndzSanzig qahre FVrschGng 
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in einen OVnteÜt zG bringen .ersGchtT -ie beginntw seine ?rühen lrbeiten 
zG !esenw darGnter aGch eine der -tGdienw die .Vn qimenez erS:hnt SVrC
den SarenT 9K0› hatten We!!s Gnd seine öattin 3i!dred WeeIs We!!sw eine 
4rztinw yGufrVben ana!Zsiert Gnd sV eine OGr.e erarbeitetw die die WirC
IGng .Vn -chSerIrau Gnd 2erdGnstGng aG? !Gngeng:ngige pei!chen aG?C
zeigtT kie äerechnGngen erm,g!ichten esw die Eeitsfanne .VrherzGsagenw 
mit der ein PartiIe! einer bestimmten ör,sse .Vm 3Gnd einer PersVn aG? 
den äVden ge!angtT Mhren lngaben zG?V!ge sanIen PartiIe! .Vn über 9LL µ-
m ör,sse binnen -eIGndenT O!einere PartiIe! hie!ten sich hingegen in der 
yGuT janda!! stGdierte die OGr.enT Hs schien ihrw a!s zeichne sich die pr,f?C
chenClerVsV!CkichVtVmie hier erstma!s ab R es Sar a!!erdings eine öabeC
!Gngw deren krehfGnIt bei 9LL 3iIrVmetern ansetzte Gnd nicht bei JT

We!!s äGch hatte über ›LL -eitenw Gnd janda!! mGsste eigent!ich eine kisC
sertatiVn schreibenT lGsserdem ha!? sie ihrer Gmtriebigen -echs1:hrigenw 
sich mit dem FernIindergarten zGrechtzG«ndenT -V Iam sie Vu erst sf:tC
abendsw nachdem a!!e zG äett gegangen Sarenw zGm yesenw machte sich aber 
detai!!ierte AVtizen über ihre t:g!ichen FVrtschritteT

Hines  lbends  st,sst  sie  aG?  einige  .Vn  We!!sÖ  HÜferimenten  in  den 
9K›LerCqahrenT Für diese hatte er in -chG!en !Gudesin«zierende ;2CyamC
fen insta!!iertT Mn den O!assenzimmern mit den ;2Cyamfen erIranIten 
Seniger Oinder an 3asernT Hr sch!Vss daraGsw dass das 3asern.irGs aerVC
gen sein mGssteT janda!! ist ?assGngs!VsT -ie SGsstew dass man 3asern erst 
qahrzehnte sf:ter a!s aerVgen übertragene OranIheit erIannt hatteT

Was in a!!er We!t Sar da fassiertN

Kaninchen und Meerschweinchen
EGr öeschichte der 3edizin geh,rt ein 2erst:ndnis da?ürw SarGm geSisse 
Mdeen FGss ?assen Gnd andere nichtT l!sV .ersGcht janda!!w S:hrend das 
Früh1ahr zGm -Vmmer Sirdw We!!s dGrch die lGgen seiner EeitgenVssen 
zG sehenT kabei st,sst sie aG? die -chriuen .Vn l!eÜander yangmGirw dem 
ein’Gssreichen ohe?CHfidemiV!Vgen der oenters ?Vr kisease oVntrV!T -ie 
Saren ebenw 9K›+w a!s »U@ce V? AatiVna! ke?ense 3a!aria oVntrV! lcti.iC
ties) gegründet SVrdenT 9KKv ?V!gte die ;mbenennGng in okoT

Wie a!!e seine OV!!egen Sar yangmGir mit dem H.ange!iGm der fers,n!iC
chen jein!ichIeit aG?geSachsenT Hine UbsessiVnw die das –:ndeSaschen 
zGm örGndstein ;-CameriIanischer öesGndheitsfV!itiI Serden !iessT Hr 
schien We!!sÖ Mdeen über die aerVgene 6bertragGng .Vn OranIheiten ?ür eiC
nen jücIschritt zG ha!tenw ?ür einen jücI?a!! in eine überhV!tew irratiVna!e 
lngst .Vr sch!echter yGu R die »3iasma)CpheVriew die über qahrhGnderC
te die zentra!e pheVrie zGr OranIheitsübertragGng geSesen SarT yangmGir 
tat daher den erneGten FVIGs aG? aerVgene 6bertragGng a!s nicht mehr a!s 
»interessante –ZfVthesen) abT

EGr g!eichen Eeit 1edVch machte sich yangmGir zGnehmend öedanIen über 
die 3,g!ichIeit einer äedrVhGng dGrch biV!Vgische WaÄenT Mhn beGnrGC
higte die 2Vrste!!Gngw ein Feind I,nnte ameriIanische -t:dte mit aerVgeC
nen PathVgenen besfrühenT Mm 3:rz 9KJ9w nGr Senige 3Vnate nach äeC
ginn des OVreaIriegsw .er,Äent!ichte yangmGir einen äerichtw in dem er 
We!!sÖ ö!aGben an eine !Guübertragene Mn?eItiVn schm:htew seine lrbeit 
aber g!eichzeitig a!s grGnd!egend ?ür das 2erst:ndnis der fhZsiIa!ischen 
Prinzifien aerVgener Mn?eItiVn her.VrhVbT

3erISürdigw dachte janda!! Gnd setzte ihre yeItüre ?VrtT
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yangmGir zitierte in seinem äericht einige -tGdien über öesGndheitsC
ge?:hrdGngen in äergSerIen Gnd FabriIen aGs den 9K›LerCqahrenT kiesen 
zG?V!ge Saren die -ch!eimh:Gte in Aase Gnd jachen aGsgesfrVchen e@C
zient beim lGs«!tern .Vn PartiIe!n über einer ör,sse .Vn J 3iIrVmeternT 
O!einere PartiIe! dagegen IVnnten bis in die yGnge .Vrdringen Gnd darC
in irrefarab!en -chaden anrichtenT Wenn a!sV 1emand ein ebensV se!tenes 
Sie «eses PathVgen in ein fVtentes 3itte! zGr 3assenin?eItiVn .erSande!n 
SV!!tew sV schrieb yangmGirw sV br:Gchte er dieses nGr in FVrm einer F!üsC
sigIeit herzGste!!enw die sich in PartiIe! I!einer a!s J µm aerVsV!ieren !iesseT 
O!ein genGg a!sVw Gm die Sesent!ichen -chGtzmechanismen des O,rfers zG 
GmgehenT 3erISürdigw in der patT janda!! macht sich eine AVtizT

l!s sie sich einige page daraG? Sieder We!!sÖ äGch zGSendetw bemerIt siew 
dass aGch er über diese arbeitshZgienischen -tGdien geschrieben hatteT Hr 
begannw sich mit der jV!!e der PartiIe!gr,sse ?ür die Wahrschein!ichIeit 
natür!icher ltemSegsin?eItiVnen zG be?assenT ka?ür entSar? er eine -tGC
die mit pGberIG!VsebaIterienT ker Hrreger Sar rVbGstw !iess sich ?ein aerVC
sV!ieren Gnd sVrgte in der yGngew Senn er es bis dVrthin scha ew ?ür y:siVC
nenT Hr setzte Oaninchen seinen äaIterien aG? zSei lrten aGs# einma! mitC
te!s eines ?einen Aebe!s 5I!einer a!s J µmx Gnd einma! mitte!s eines grVben 
Aebe!s 5gr,sser a!s J µmxT kie der »?einen) äehand!Gng aGsgesetzten piere 
erIranIten Gnd Siesen bei der lGtVfsie dGrch y:siVnen .erdicIte yGngen 
aG?T ker »grVbe) Aebe! dagegen schien den pieren nicht zG schadenT

page!ang Sechse!t janda!! zSischen We!!s Gnd yangmGirw beSegt sich daC
bei aG? der Eeitachse abSechse!nd .Vr Gnd Sieder zGrücIT l!s sie zG yangC
mGirs sf:teren lrbeiten IVmmtw bemerIt sie eine 2er:nderGng im pVnT Mn 
lrtiIe!n aGs den 9K LerCqahrenw a!sV gegen Hnde seiner yaG7ahnw gestand 
er einw dass er sich hinsicht!ich der aerVgenen 6bertragGng geirrt hatte Gnd 
dass sie sehr SVh! m,g!ich SarT

Wesent!ich beigetragen zG yangmGirs öesinnGngsSande! hatte eine .Vn 
We!!s !etzten -tGdienT Mn einem 2eteranenIranIenhaGs in äa!timVre hatC
te We!!s die lb!Gu einer pGberIG!VsestatiVn in O:«ge mit etSa 9JL 3eerC
schSeinchen gefGmftT 3Vnat ?ür 3Vnat erIranIten daraG in einige der 
piere an pGberIG!VseT kie öesGndheitsbeh,rden b!ieben sIeftischT kem 
HÜferiment mang!e es an OVntrV!!enw I!agten sieT WVraG? We!!s Gnd sein 
peam Seitere 9JL piere derse!ben lb!Gu aGssetztenw nGr bestrah!ten sie 
diesma! die yGu mit ;2C-trah!Gngw Sas 1eg!iche Oeime abt,tetT kiese 3eerC
schSeinchen b!ieben gesGndT Hs Sar der erste GnSider!egbare äeSeis 
da?ürw dass eine –GmanIranIheit Sie pGberIG!Vse !Guübertragbar sein 
IVnnte R Gnd nVch nicht einma! die grVssen piere aGs dem ,Äent!ichen 
öesGndheitsSesen IVnnten das ignVrierenT

Der Groschen fällt
2er,Äent!icht SGrden diese bahnbrechenden Hrgebnisse 9K+vB We!!s starb 
im -eftember des ?V!genden qahresT Hinen 3Vnat sf:ter erS:hnte yangC
mGir den .erstVrbenen MngenieGr in einer lnsfrache .Vr FachIr:uen des 
,Äent!ichen öesGndheitsSesensT -ie I,nnten sich bei We!!s da?ür bedanC
Ienw dass er ihre inad:8Gate jeaItiVn aG? die pGberIG!Vseefidemie aG?C
gezeigt habeT kie frVb!ematischen pGberIG!VsefartiIe!w sV betVnte yangC
mGir R a!sV diew über die man sich -Vrgen machen müsste Rw seien I!einer 
a!s J 3iIrVmeterT

äei janda!! ?:!!t der örVschenT -V?Vrt IVmmt ihr das kVIGment mit den 
jicht!inien zGr pGberIG!Vsefr:.entiVn in den -innw mit dem ihre jecherC
che begVnnen hatteT pGberIG!Vse Sar n:m!ich ein :Gsserst se!tsamer HrC
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regerw der aGssch!iess!ich eine bestimmte ;ntergrGffe .Vn Ee!!en in den 
tie?sten WinIe!n der yGnge be?a!!en IVnnteT kie meisten anderen äazi!!en 
sind da Seit Seniger S:h!erischT -ie I,nnen Ee!!en im gesamten ltemtraIt 
in«zieren Gnd in PartiIe!n 1eder ör,sse .VrIVmmenT

yaGt janda!! hatten SVh! okoCWissenschau!er We!!sÖ äeVbachtGngen 
fVsthGm ein?ach .ermengtT kie ör,sse der anstecIenden pGberIG!VseC
fartiIe! SGrde 1eden OVnteÜts beraGbtw  heraGsge«scht Gnd J µm zGr 
a!!gemeinen ke«nitiVn aerVgener 6bertragGng .erIündetT We!!sÖ 9LLCµ-
mC-chSe!!e Sar dabei aG? der -trecIe geb!iebenT »3an sieht deGt!ich)w sagt 
janda!!w »hier SGrde a!!es R Sas resfirabe! istw Sas in der yGu b!eibtw Sas 
in?eIti,s ist R in dieses f!atte JCµmCPh:nVmen gefacItT) 

Mm yaG? der Eeit ?and dieser MrrtGm dGrch gebetsmüh!enartige WiederhVC
!Gng Hingang in den medizinischen OanVnT 5WiederhV!te äitten Gm eine 
-te!!Gngnahme der oko zG diesem äeitrag zeitigten Ieine jeaItiVnTx

Mm qGni vLvL tri  sich janda!! fer EVVm mit dem jest des peamsw Gm 
.Vn ihrer HntdecIGng zG berichtenT 3arr Iann es IaGm g!aGben# ka hatte 
dVch tats:ch!ich 1emand die AGss geInacItD »Mch hab mir gedacht# örVsser 
öVttw daher a!sV die J 3iIrVmeterND ) Aach a!! den qahren hatte sie endC
!ich die lntSVrtT Frei!ich Sar die y,sGng des JCµmCj:tse!s nGr der erste 
-chrittT WV!!te man diesen 1ahrzehntea!ten 3ZthVs aGs der kVItrin des ,?C
?ent!ichen öesGndheitsSesens überSindenw mGssten zSei der m:chtigC
sten öesGndheitsbeh,rden der We!t nicht nGr da.Vn überzeGgt Serdenw 
dass sie sich irrtenw sVndern aGch da.Vnw Sie ?V!genschSer dieser MrrtGm 
SarT
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W:hrend janda!! in der 2ergangenheit gr:btw arbeiten ihre 3itstreiterinC
nen eine Oamfagne aGsT Mm qG!i gehen 3arr Gnd qimenez an die ÄentC
!ichIeitw setzen ihre Aamen Gnter einen VÄenen ärie? an eine jeihe .Vn äeC
h,rden des ,Äent!ichen öesGndheitsSesensw darGnter die W–UT öemeinC
sam mit v0  Seiteren Wissenschau!ern Gnd 4rztinnen erI!:ren siew dass 
Vhne striItere Hmf?eh!Gngen ?ür das 3asIentragen Gnd yüuen die aerVC
gene 2erbreitGng .Vn -arsCoV2Cv se!bst die energischsten äemühGngen Gm 
pestsw pracing Gnd -Vcia! kistancing Gntergraben SürdeT

kie  Aachricht  macht  -ch!agzei!en  Gnd  tritt  eine  .ehemente  öegenC
beSegGng !VsT PrVminente Pers,n!ichIeiten des öesGndheitsSesens ei!en 
der W–U zG –i!?eT lG? pSitter entbrennt ein heuiger -treitT -asIia PVfesC
cGw eine aG? Mn?eItiVnsfr:.entiVn sfezia!isierte HfidemiV!Vginw die heGte 
PrV?essVrin ?ür äiV.erteidigGng an der öeVrge 3asVn ;ni.ersitZ istw ist eine 
der Senigenw die sich überhaGft aG? die 2Vrste!!Gng ein!assen SV!!enw dass 
3enschen sich über IGrze kistanzen .ia lerVsV!e mit -arsCoV2Cv in«zieren 
I,nnenT kies entsfricht nicht der 2erSendGng des äegriÄs »aerVgen) im 
,Äent!ichen öesGndheitsSesenT »Wir sfrechen hier .Vn einem aGsgesfrVC
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chen geSichteten äegriÄw der sich daraG? aGsSirItw Sie Sir das angehen)w 
sagt sieT »3an Siru damit nicht ein?ach sV Gm sichT)

Hinige page sf:ter gibt die W–U ein neGes örGndsatzfafier heraGsw das 
einr:Gmtw dass lerVsV!e a!s 6bertr:ger nicht aGszGsch!iessen seienw .Vr a!C
!em in sch!echt ge!üueten j:GmenT -ie h:!t 1edVch nach Sie .Vr an der 
HinCbisCzSeiC3eterCjege! ?est Gnd r:t nGr dann zGm pragen .Vn 3asIen 
in gesch!Vssenen j:Gmenw Senn sich dieser lbstand nicht einha!ten !:sstT 
qimenez ist SütendT »kas ist reine Feh!in?VrmatiVn Gnd erschSert es den 
yeGtenw sich zG schützen)w tSeetet er in äezGg aG? das ;fdateT »ET äT JL  äeC
richte über -chG!enw äürVsw die tragbare –HPlCFi!ter .erbietenw Sei! okoC
gV. Gnd W–U lerVsV!e herGntersfie!enT)

Ein Pathogen aus dem Lehrbuch
W:hrend qimenez Gnd andere in den sVzia!en AetzSerIen die O!ingen 
IreGzenw arbeitete yinseZ 3arr hinter den OG!issen daranw das äeSGsstC
sein ?ür das 3iss.erst:ndnis Gm lerVsV!e zG ?,rdernT -ie Sendet sich an 
Oimber!Z Pratherw eine ltmVsfh:renchemiIerin der ;ni.ersitZ V? oa!i?VrC
nia in -an kiegVw aG? die einige ?ührende yeGte bei den oko Gnd bei der 
oV.idCpasI?Vrce des Weissen –aGses h,renT Mm qG!i schicIen die beiden 
FraGen einige FVtVs an lnthVnZ FaGciw den kireItVr des AatiVna! MnstitGte 
V? l!!ergZ and Mn?ectiVGs kiseasesT Hines da.Vn zeigt die F!Ggbahn eines in 
dGrchschnitt!icher 3Gndh,he ?reigesetzten JCµmCPartiIe!sT Hs !egte nicht 
nGr mehr a!s zSei 3eterw sVndern ein 2ie!?aches da.Vn zGrücIT Hinige WVC
chen sf:ter gesteht FaGci bei einer 2eransta!tGng an der –ar.ard 3edica! 
-chVV! .Vr PGb!iIGm den MrrtGm der JCµmCörenze ein R man habe da 1ahreC
!ang ?a!sch ge!egenT »yetzt!ich haben Sir es mit Seit mehr lerVsV! zG tGn a!s 
angenVmmen)w sagt erT 5Hin Mnter.ieS ?ür diesen lrtiIe! !ehnte FaGci abTx

kennVch beh:!t das pr,f?chendVgma die UberhandT ln?ang UItVber vLvL 
.er,Äent!icht 3arr mit einer örGffe .Vn Wissenschau!erinnen Gnd 4rzten 
in »-cience) einen ärie?w in dem sie zGr HinigGng hinsicht!ich der 2erbreiC
tGng in?eIti,ser PartiIe! aGÄVrdernT l!s Hrstes ge!te esw die JCµmC-chSe!!e 
über äVrd zG Ser?enT Hrst dann !iesse sich der Äent!ichIeit I!arer Gnd e?C
?eIti.er jat ertei!enT AVch am se!ben pag r:Gmen die oko in einem ;fdate 
ihrer jicht!inien einw dass sich -arsCoV2Cv dGrch !ange in der yGu .erb!eiC
bende lerVsV!e aGsbreiten IannT -ie heben diese 3,g!ichIeit 1edVch nicht 
aGsdrücI!ich heraGsT

Mm Winter beginnt aGch die W–U ,Äent!ich über lerVsV!e zG sfrechenT 
lm 9T kezember sfricht sie die Hmf?eh!Gng aGsw in gesch!Vssenen j:Gmen 
stets eine 3asIe zG tragenw SV immer oV.id in lGsbreitGng begriÄen seiT 
kiese 4nderGng Sidersfieg!ew sagt 3aria 2an OerIhV.e in einem Mnter.ieSw 
die Hntsch!Vssenheit der äeh,rdew ihre jicht!inien anzGfassenw Sann imC
mer eine 4nderGng aG?grGnd Sissenschau!icher äe!ege angezeigt seiT Mhr 
zG?V!ge hat die W–U .Vn ln?ang an ein lGge aG? die aerVgene 6bertraC
gGng gehabt R erst in OranIenh:Gsernw dann in ,Äent!ichen j:Gmen Sie 
äars Gnd jestaGrantsT »kass Sir Gns ?ür gGte äe!üuGng starImachenw hat 
seinen örGnd darinw dass dieses 2irGs aerVgen sein IannT) ka 3ediziner 
damit 1edVch eine ganz sfezi«sche 2Vrste!!Gng .erb:ndenw sV gesteht sie 
einw .ermeide sie den äegriÄ Gnd betVne stattdessen die lrt .Vn ;mst:nC
denw die die gr,ssten jisiIen bergenT kie Fragew Vb diese HntscheidGng die 
jeaItiVn der öesGndheitsbeh,rden beeintr:chtigt Vder gar yeben geIVstet 
h:ttew beantSVrtet sie mit einem I!aren AeinT »kie yeGte Sissenw Sas sie 
tGn müssenw Gm sich zG schützenT)
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l!!erdingsw sV r:Gmt sie einw sei es SVm,g!ich dVch an der Eeitw die a!te kiC
chVtVmie .Vn »pr,f?chen) Gnd »aerVgen) zG überdenIenT 2an OerIhV.e 
zG?V!ge f!ant die W–U nVch ?ür vLv9 eine ?Vrme!!e 6berfrü?Gng der bei der 
äeschreibGng .Vn 6bertragGngsarten .erSendeten ke«nitiVnenT

‹GgGV yiw dessen lrbeit 3arr sV insfiriert hattew geben diese -chritte in geC
Sisser Weise ln!ass zGr –VÄnGngT »qede prag,die !ehrt Gns etSas)w sagt 
erT kie yeItiVnw die man 1etzt end!ich !ernew meint erw sei diew dass yGuC
übertragGng zSar IVmf!izierterw aber da?ür Seniger zG ?ürchten sei a!s anC
genVmmenT -arsCoV2Cv ist Sie .ie!e andere HrIranIGngen der ltemSeC
ge !Guübertragendw aber nicht eÜzessi.T Hs ist nicht Sie bei 3asernw die 
sV anstecIend sindw dass sich KL PrVzent a!!er an?:!!igen PersVnen beim 
OVntaIt mit einem HrIranIten aGch in«zierenT HrSiesenermassen in«ziert 
das oVrVna.irGs 3enschen eher se!ten über gr,ssere Hnt?ernGngen hinC
SegT lGch se!ten in gGt be!üueten j:GmenT kas 2irGs .erbreitet sich am e?C
?eIti.sten in Gnmitte!barer A:he einer in«zierten PersVnT kieser ;mstand 
ist es aGchw der -arsCoV2Cv zGn:chst .Vrdergründig Sie einen pr,f?chenC
erreger aGs dem yehrbGch aGsschaGen !iessT

Aicht zG Sissenw Se!che 6bertragGngsSege genaG .erantSVrt!ich sindw Sar 
bis anhin ?ür die meisten ltemSegserIranIGngen Ieine OatastrVfheT kie 
OVsten daraGs Saren aber a!!es andere a!s I!einT l!!ein an öriffe erIranIen 
1:hr!ich 3i!!iVnenB zSischen 0LLÖLLL Gnd +JLÖLLL 3enschen Se!tSeit sterC
ben daran 1:hr!ichT ;nd gem:ss HfidemiV!Vginnen stehen Gns in den n:chC
sten qahren besVnders t,d!iche öriffeSe!!en be.VrT yi hV w dass dGrch 
die lnerIennGng seiner Gnd 3arrs öeschichte R Sie ein histVrischer Feh!C
sch!Gss die eÄeIti.e g!Vba!e jeaItiVn aG? oV.idC9K behinderte R gGte äe!ü?C
tGng zG einer zentra!en -:G!e ,Äent!icher öesGndheitsfV!itiI SirdT Aicht 
nGr Gm das Hnde der gegenS:rtigen Pandemie zG besch!eGnigenw sVndern 
aGch Gm .Vr Iünuigen zG schützenT

;m eine 2Vrste!!Gng dieser EGIGnu zG beIVmmenw braGcht es nGr einen 
ä!icI in yis –,rsaa! Vder ins Fitnesscenterw in das 3arr zGm WVrICVGt gehtT 
Mn den ersten pagen der Pandemie IVnnte yi die 2erSa!tGng der –VngIVnC
ger ;ni.ersit:t da.Vn überzeGgenw den gr,ssten pei! ihres oV.idC9KCäGdgets 
aG? die 3VdernisierGng der äe!üuGng .Vn öeb:Gden Gnd äGssen zG .erC
SendenT -tatt aG? 3assentests ?ür -tGdenten zG setzenT 3arr ging mit dem 
öZmCHigentümer die P!:ne ?ür öeb:Gde Gnd O!imaan!age dGrch Gnd beC
rechnete die yGuSechse!rateT lG? ihren jat hin SGrden die WVrICVGtC-taC
tiVnen ins Freie beziehGngsSeise in die A:he .Vn VÄenen püren .er!egtT äis 
heGte hat sich dVrt nVch niemand oV.id gehV!tT 

yis ;ni.ersit:t mit ihren 0LÖLLL -tGdentinnen .erzeichnete insgesamt v0C
 oV.idC9KCF:!!eT Aatür!ich ist 3arrs Fitnesscenter re!ati. I!einw Gnd die ;niC
.ersit:t frV«tierte .Vn der patsachew dass asiatische y:nderw die vLL0 beC
sVnders hart .Vn der -arsCHfidemie betrVÄen Sarenw die öe?ahr einer 6berC
tragGng dGrch lerVsV!e ziem!ich rasch erIannt hattenT lber rasche !VIa!e 
Mnter.entiVnen Sie die .Vn 3arr Gnd yi I,nnen Urte sicherer machenT ;nd 
das ist es !etzt!ichw SVrGm es bei jicht!inien ?ür die ,Äent!iche öesGndheit 
geht# 3enschen Gnd j:Gme sicherer zG machenT

Tränen der Enttäuschung, Tränen der Erleichterung
lm Freitagw 0LT lfri! vLv9w aItGa!isierte die W–U in a!!er -ti!!e eine -eite 
aG? ihrer WebsiteT Mn einem lbschnitt über die 6bertragGng des oVrVnaC
.irGs heisst es 1etztw das 2irGs I,nne sich sVSVh! über lerVsV!e a!s aGch 
gr,ssere pr,f?chen aGsbreitenT Wie die -VziV!Vgin EeZnef pG?eIci in der 
»AeS ‹VrI pimes) schriebw .er,Äent!ichte man damit die SVh! Sichtigste 
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Aachricht zGr Pandemie Vhne PresseIVn?erenz Gnd grVsse HrI!:rGngT Wer 
nicht daraG? geachtet h:ttew h:tte sie g!att übersehenT

3arr ?rei!ich hatte daraG? geachtetB aGch das piming entging ihr nichtT öeC
rade eben hatte das renVmmierte FachVrgan der äritish 3edica! lssVciaC
tiVn »phe ä3q) Gnter dem pite! »oV.idC9K –as jede«ned lirbVrne pransC
missiVn) einen .Vn ihrw yi Gnd zSei Seiteren lerVsV!CFVrscherinnen .erC
?assten yeitartiIe! .er,Äent!ichtT ;nd diesma! hatte sie nVch nicht einma! 
bette!n müssenB .ie!mehr Sar die jedaItiVn des Fachb!atts aG? sie zGgeC
IVmmenT EG.Vr hatten 3arr Gnd ihr peam die lrbeit über den ;rsfrGng 
des JCµmCMrrtGms .Vrab aG? einem ,Äent!ichen PrefrintC-er.er eingeste!!tT

ln?ang 3ai ziehen die ;- oenters ?Vr kisease oVntrV! and Pre.entiVn bei 
ihren oV.idC9KCjicht!inien nachB das Hinatmen .Vn lerVsV!en Sird gar an 
die -fitze der 3,g!ichIeiten geste!!tw dGrch die sich das 2irGs übertr:gtT 
lber aGch in diesem Fa!! nimmt man die 4nderGng in a!!er -ti!!e .Vrw Vhne 
Presse.er!aGtbarGngw Vhne OVn?erenzT AGrw aGch das entgeht 3arr nichtT 
-ie ?:hrt an dem lbend !Vsw Gm ihre pVchter .Vm öZmnastiIGnterricht abC
zGhV!enT ln einer rVten lmfe! Sartendw seit !angem a!!ein mit ihren öeC
danIenw bricht sie f!,tz!ich in pr:nen aGsT Aicht dass sie zG sch!Gchzen beC
ginntw aber sie Seint heisse pr:nen der Hrsch,f?Gngw der Hr!eichterGng Gnd 
aGch des priGmfhsT »Hnd!ich)w dachte siew »end!ich sind sie aG? dem richC
tigen Weg R Gnd Sir haben etSas beSirItT)

kie lmfe! scha!tet aG? örünT -ie Sischt die pr:nen SegT MrgendSann Sürde 
sie Eeit habenw das a!!es sV richtig zG .erarbeitenT qetzt mGsste sie erst ma! 
die Oinder abhV!enw lbendessen machenT -ie IVnnte sich end!ich Sieder 
aG? sV etSas Sie ein nVrma!es yeben ?reGenT
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