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Merkel. Die Kanzlerin räumt ein, dass nicht
ausreichend viele Deutsche in sehr kurzer
Zeit geimpft werden könnten, um die Pandemie kurzfristig in den Griff zu bekommen.
Sie weiß um die Einschätzung von Sicherheitsexperten, dass es womöglich zu Protesten und Unruhen kommen kann, wenn es
der Politik und den Behörden nicht gelingt,
der breiten Bevölkerung eine beruhigende
und realistische Erwartungshaltung zu vermitteln. Auch deshalb werden Bundeswehr
und Polizei herangezogen, um den Transport des Impfmittels und dessen Sicherung
und ordnungsgemäße Verteilung in 60 bundesweiten Impfzentren zu sichern.
Die Reihenfolge der Verabreichung
steht bereits grob fest: Ältere Menschen,
Vorerkrankte und Beschäftigte im Gesundheitswesen werden als besonders vulnerabel
eingeschätzt und daher bevorzugt geimpft;
anschließend stehen Polizisten, Feuerwehr-

leute und Beschäftigte an Schulen im Fokus
– fast ein Drittel aller Deutschen. „Wir müssen das so machen, dass am Ende der größte
Nutzen für die ganze Bevölkerung dabei herauskommt“, sagt Mertens und mahnt Geduld an: „Ich glaube nicht, dass 2021 genug
Menschen geimpft werden, um ausreichend
epidemiologische Effekte zu erzielen.“ Eine
künstliche „Herdenimmunität“ sei nach
Schätzungen der STIKO erreicht, wenn rund
60 Prozent der Bevölkerung vollständig
geimpft seien. Matthias Schrappe, Internist
an der Universität Köln, geht davon aus, dass
es rund vier Jahre oder 1000 Arbeitstage
dauern wird, bis 60 Millionen Deutsche
geimpft sein würden. Voraussetzung dafür
sei eine Behandlung von 60 000 Menschen
täglich – laut Schrappe ein ehrgeiziges Ziel.
Doch es geht nicht nur um Deutschland.
„Wir sind nicht sicher vor Covid-19, bevor
nicht alle sicher sind“, sagt Frank-Walter

Mit Coronomics gegen das Virus
Wie lassen sich die Herstellung von Impfstoffen und die Verteilung von Gesundheitsgütern effizient organisieren? In dieser zentralen Debatte mischt nun auch
die Verhaltensökonomie mit – und präsentiert zum Teil unkonventionelle Ideen.
TEXT TINA ZEINLINGER
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Bitte kühl lagern!
Frachtflieger sollen die Impfstoffe
verteilen – eine riesige Herausforderung für die Logistikbranche

Wer suchet, der findet
Mehr als 200 Unternehmen und
Institute forschen an einem Impfstoff – hier bei Sinovac in Peking

Steinmeier. Die Pandemie könne nur besiegt
werden, wenn die Weltgemeinschaft gemeinsam handele und den Impfstoff fair
verteile, so der Bundespräsident.
Steinmeiers Appell ist die Art von Botschaft, wie Experten bei der WHO sie sich
wünschen. Ihr Masterplan für die weltweite
Impfstoffversorgung steht seit Monaten. Danach sollen alle Länder Dosen erhalten, um
in einem ersten Schritt drei Prozent der Bevölkerung mit oberster Priorität, etwa Beschäftigte im Medizinsektor, impfen zu können. In einem zweiten Schritt sollen alle
Länder der Welt den Impfstoff erhalten, um
20 Prozent ihrer Bevölkerungen schützen zu
können. Der WHO-Plan wird von einer Staatengruppe unterstützt, die zwei Drittel der
Weltbevölkerung stellt, darunter alle EULänder. Die USA fehlen – bisher. Aber unterläuft nicht auch Europa mit seinen Sonderverträgen eine global konsensuale Lösung?

Fest steht: Die Verteilung des Impfstoffs, sein Transport und seine Lagerung
sind eine große logistische Herausforderung. „Das ist die wohl anspruchsvollste
Aufgabe, vor der die Branche je stand“, sagt
Berater Nathan Zielke, der insbesondere
globale Lieferketten für Medizintechnikunternehmen organisiert. Selbst Spezialisten wie DHL, Kühne+Nagel und Lufthansa
Cargo haben nur an wenigen Standorten
die Möglichkeit, Medizingüter bei minus
20 Grad zu lagern. Noch tiefere Temperaturen – Biontechs Vakzin verlangt minus 80
Grad – erreichen die Logistiker nur mit
Trockeneis, Kühlboxen und Kühlsystemen.
Unklar, ob es genügend Kapazitäten gibt.
Laut einer DHL-Studie verlangt der Versand
von zehn Milliarden Impfdosen den Einsatz
von 15 Millionen Kühlboxen. „Das ist deutlich mehr als es im Moment gibt“, so ein
Logistikinsider.
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