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Dr: Komarovsky hat mitgeteilt, ob die Impfung gegen den neuen Stamm
des Omicron-Coronavirus schützt
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Dr. Eugene Komarovsky, ein ukrainischer Arzt und Mediziner, hat uns mitgeteilt, dass es derzeit keine Antwort
darauf gibt, ob die COVID-19-Impfung gegen den neuen Stamm des Omicron-Coronavirus schützt. Wenn der
Stamm gefährlicher ist als die vorherigen, kann eine weitere Impfung erforderlich sein.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Dr. Eugene Komarovsky, ein ukrainischer Arzt und Mediziner, hat uns mitgeteilt, dass es derzeit keine Antwort
darauf gibt, ob die COVID-19-Impfung gegen den neuen Stamm des Omicron-Coronavirus schützt. Wenn der
Stamm gefährlicher ist als die vorherigen, kann eine weitere Impfung erforderlich sein.

Dies erklärte der Arzt Eugene Komarovsky in der Sendung „Hard with Vlaschenko“ auf dem Kanal „Ukraine 24“.

Es gibt nur sehr wenige Informationen über die neue Sorte

„Innerhalb von zwei Wochen wird es Antworten auf die meisten Fragen geben. Zahlreiche Personen,
Wissenschaftler und Forscher werden untersuchen, wie das Virus übertragen wird, wie es in einer Gruppe von
geimpften Personen übertragen wird. Ich glaube, in 10 Tagen werden wir alle Fragen beantworten“, sagte Evgeny
Komarovsky.

Nach Ansicht des Arztes können die Impfgegner aufgrund des Auftretens eines neuen Coronavirus-Stammes
weiterhin für die Unwirksamkeit des Impfstoffs gegen die Krankheit verantwortlich gemacht werden. Bei Omicron
handelt es sich jedoch um einen neuen Stamm, der noch nicht untersucht wurde und gegen den der derzeitige
Impfstoff möglicherweise nicht schützt. In diesem Fall wäre ein anderes Medikament erforderlich.

Neuer Omicron-Stamm

Ein neuer Stamm des Omicron-Coronavirus breitet sich in der ganzen Welt aus. In mindestens acht Ländern sind
bereits Fälle gemeldet worden. Das Auftreten des neuen Stammes wurde in der Ukraine noch nicht gemeldet.

Wie gefährlich ist der neue Stamm?

Um ein Vielfaches ansteckender als Delta;
Resistenter gegen Impfstoffe;
Hohe Anzahl von Mutationen.

„Ich kann Ihnen sagen, dass diese Sorte möglicherweise noch schlimmer sein könnte als ‚Delta‘, das anfangs
nicht ernst genommen wurde. Aber die Beseitigung der Folgen würde bei der Impfung helfen. Mindestens zwei
Dosen“, sagt Immunologieprofessor Danny Altman.

Ein neuer Stamm, der sich in afrikanischen Ländern aktiv auszubreiten beginnt, verursacht nach Ansicht von
Wissenschaftlern eine erneute Infektion mit Vögeln.

Aus diesem Grund hat das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten den
Regierungen empfohlen, eine Auffrischungsdosis für Personen ab 40 Jahren einzuführen.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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