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«Ich bin optimistisch, dass wir die Pandemie schlussendlich auch eindämmen können»:
Infektionsbiologin und Epidemiologin Monika Büchel-Marxer. (Archivfoto: Michael Zanghellini)
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Ich bin überzeugt, um die Pandemie Das Blatt kann sich schnell wenden
zu stoppen, braucht es alle Mittel, und viele Personen könnten gleichdie wir haben. Einerseits die Imp- zeitig erkranken. Und wie gesagt, jefung, die unser Immunsystem wapp- der – egal in welchem Alter – kann
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schaftlerin, also immer neugierig.
Aber Flächentests sind einfach eine
Momentaufnahme. Deren Erfolg ist
in erster Linie davon abhängig, dass
sehr viele Menschen mitmachen. Zudem müssen die eingesetzten Tests
sehr verlässlich sein. Wenn viele
falsch-negative und falsch-positive
Ergebnisse generiert werden, ist das
kontraproduktiv. Es ist zunächst also wichtig, weiter an der Entwicklung von Schnelltests zu arbeiten.
Frau Büchel-Marxer, die Prognose
und die Pandemie passen nur selten
zusammen. Dennoch: Wie schätzen
Sie den weiteren Verlauf aus heutiger Sicht ein?
Ich glaube, mit der Kombination aus
Impfung, Schutzmassnahmen und
Medikamenten werden wir die Ausbreitung des Virus bald sehr deutlich verlangsamen. Und ich bin optimistisch, dass wir die Pandemie
schlussendlich auch eindämmen
können. Wichtig ist dabei sicher
auch die genomische Überwachung
von Mutationen. Und bei der Impfung kommt es vor allem darauf an,
wie viele sich impfen lassen. Wichtig
ist die Solidarität der Menschen untereinander und die internationale
Zusammenarbeit. Wir können die
Pandemie nur gemeinsam stoppen.
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