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Bisher wurden in der Ukraine keine Fälle des Omicron-Coronavirus-Stammes registriert, sagte der Leiter des
Gesundheitsministeriums, Wiktor Ljaschko, am Montag, 29. November.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. 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. 

??? 

Bisher wurden in der Ukraine keine Fälle des Omicron-Coronavirus-Stammes registriert, sagte der Leiter des
Gesundheitsministeriums, Wiktor Ljaschko, am Montag, 29. November.

Ihm zufolge verfügt die Ukraine über ein System zur Überwachung der Verbreitung von COVID-Stämmen.

Er sagte auch, dass der Stamm am 24. November bekannt wurde. Zuvor war in den letzten Wochen ein Anstieg
der COVID-19-Fälle in Botswana und Südafrika verzeichnet worden.

„Aber epidemiologische Studien, die bestätigen oder dementieren werden, ob der Anstieg der Fälle mit dem neuen
Stamm zusammenhängt, sind noch nicht abgeschlossen“, sagte Ljaschko.

Nach Angaben des Ministers ist noch nicht bekannt, ob der Stamm einen schwereren Verlauf der Krankheit
verursacht. Es brauche Zeit � einige Tage bis Wochen � um den Verlauf der Krankheit nach einer Infektion mit
Omicron zu verstehen, fügte er hinzu.

Darüber hinaus sagte Ljaschko, dass in der Ukraine alle neuen Stämme des Coronavirus außer Delta untersucht
werden.

„Jetzt gibt es ein System zur Überwachung der Verbreitung von COVID-Stämmen in der Ukraine. Es gibt eine
gewisse Reserve an PCR-Testsystemen auf Oblast-Ebene, um speziell den Delta-Stamm zu identifizieren&.. Alle
Nicht-Delta-Proben werden einer obligatorischen Vollgenom-Sequenzierung im Zentrum für öffentliche Gesundheit
unterzogen“, sagte er.

Der Leiter des Gesundheitsministeriums wies darauf hin, dass die Ukraine seit September über die Fähigkeit zur
genomweiten Sequenzierung verfügt, die eine vollständige Entschlüsselung des Genoms jedes Krankheitserregers
ermöglicht und unter anderem die Überwachung aller im Land zirkulierenden Stämme des Coronavirus erlaubt. Im
Durchschnitt werden etwa 80-100 Proben pro Woche sequenziert&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 290

                               1 / 2

https://ukraine-nachrichten.de/ukraine-wurde-bisher-kein-omicron-stamm-nachgewiesen-ljaschko_6167
https://ukraine-nachrichten.de/ukraine-wurde-bisher-kein-omicron-stamm-nachgewiesen-ljaschko_6167
https://korrespondent.net/ukraine/4421809-v-ukrayne-shtamm-omykron-poka-ne-obnaruzhyly-liashko
https://ukraine-nachrichten.de


In der Ukraine wurde bisher kein Omicron-Stamm nachgewiesen - Ljaschko
Ukraine-Nachrichten

 

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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