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Einer der reichsten Männer der Welt, Mitbegründer und größter Anteilseigner des IT-Konzerns Microsoft, der
berühmte Philanthrop Bill Gates ist für das Jahr 2022 recht optimistisch, wie er in seinem Blog schreibt. Er glaubt,
dass die Menschheit auf das Ende der Pandemie und eine Reihe von wissenschaftlichen Durchbrüchen wartet.
Korrespondent.net berichtet über Gates‘ Vorhersagen.
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.
???
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Pandemie wird trotz Omicron beendet
Bill Gates glaubt, dass die akute Phase der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2022 beendet sein wird, obwohl der
Omicron-Stamm rasch die Welt erobert und den dominierenden Delta-Stamm verdrängt.
„Ja, der Omicron-Stamm ist besorgniserregend. Aber die Welt ist jetzt viel besser darauf vorbereitet, mit neuen,
aggressiveren Varianten des Coronavirus umzugehen, als in jeder anderen Phase der Pandemie“, sagte er.
Gates sagte voraus, dass 2021 das Jahr sein würde, in dem die Pandemie enden würde, aber er gab zu, dass er
unterschätzt hatte, wie schwierig es sein würde, die Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen und
weiterhin Masken zu tragen.
Billionaire ist zuversichtlich, dass Impfstoffe und Virostatika im Laufe der Zeit dazu beitragen werden, die
Ausbreitung von Omicron um 50 Prozent zu reduzieren, und dass es „gelegentliche Ausbrüche“ geben wird.
Gates geht davon aus, dass das Kovid im Jahr 2022 endemisch, d. h. in bestimmten Regionen der Erde
vorkommen wird. Außerdem, so stellt er fest, hat die Menschheit viel mehr Spielraum für die Entwicklung neuer
Impfstoffe, falls diese benötigt werden sollten.
Das Coronavirus wird im Jahr 2022 keine Rolle mehr spielen, glaubt Bill Gates.
Infektionskrankheiten sind ein wichtiger Schwerpunkt der Bill and Melinda Gates Foundation, einer gemeinnützigen
Organisation, in die der Milliardär seit ihrer Gründung im Jahr 2000 investiert hat. Gates war auch einer derjenigen,
die 2017 vor einer drohenden Pandemie warnten.
2021 war für viele Menschen, mich eingeschlossen, ein unglaublich hartes Jahr, aber es gibt Gründe, optimistisch
zu sein, dass 2022 besser sein wird: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8
- Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021
h2 Alzheimer per Bluttest
Die Alzheimer-Krankheit gilt als die häufigste neurodegenerative Erkrankung der Welt und verursacht 60-70
Prozent der Demenzfälle.
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Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind weltweit 50 Millionen Menschen von Demenz betroffen, und
jedes Jahr kommen zehn Millionen weitere hinzu. Die Zahl der Menschen, bei denen diese Krankheit diagnostiziert
wird, könnte sich bis 2050 verdreifachen.
Ewige Jugend und Krise. Schock-Prognose 2022
Genetische Veranlagung, Kopfverletzungen, klinische Depression und Bluthochdruck in der Vorgeschichte gelten
als Risikofaktoren für diese Krankheit. Die Krankheit betrifft sowohl den Kortex als auch subkortikale Strukturen des
Gehirns.
Es gibt keine radikale Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Es gibt verschiedene palliative Behandlungen, die den
Verlauf der Krankheit verlangsamen können.
Eines der Hauptprobleme der Alzheimer-Krankheit ist, dass sie erst im fortgeschrittenen Stadium erkannt wird.
Bluttests, so Gates, können helfen, die Krankheit Jahre bevor sie charakteristische Anzeichen zeigt, zu
diagnostizieren, was die Chance bietet, die kognitiven Fähigkeiten zu erhalten.
Der Milliardär sagt, dass in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht wurden und 2022 ein Wendepunkt
sein könnte.

Blocking the Sun
Gates geht davon aus, dass im Jahr 2022 eine experimentelle Methode zur Bekämpfung des Klimawandels erprobt
werden könnte, die von Wissenschaftlern der Harvard-Universität entwickelt wurde. Spezialisten für Solar
Geoengineering haben mit Gates‘ Geld das SCoPEx-Projekt (Controlled Stratospheric Disturbance Experiment)
ins Leben gerufen.
Bei dem Projekt werden Kalziumkarbonatpartikel (100 Gramm bis 2 Kilogramm) mit einem Ballon in 20 Kilometer
Höhe in die Atmosphäre geschossen. Infolgedessen wird sich eine Streuwolke bilden, die die negativen
Auswirkungen des Sonnenlichts auf den Planeten verringern und die globale Erwärmung aufhalten oder umkehren
wird, so Harvard.
Die Experten sind der Meinung, dass ein solcher Start ihnen helfen wird, die Besonderheiten der Wechselwirkung
von Teilchen mit Sonnen- und Infrarotstrahlung zu untersuchen und zu verstehen, ob es irgendwelche Risiken gibt.
Wenn alles gut geht, werden diese Partikel in der gesamten Atmosphäre verteilt.

Heimdiagnostik
Telemedizin gab es schon früher, aber im Zuge der Pandemie hat sie neue Popularität gewonnen. In den letzten
zwei Jahren haben sich immer mehr Menschen für eine Online-Konsultation entschieden, anstatt einen
persönlichen Termin im Gesundheitszentrum wahrzunehmen.
Was wäre, wenn Sie zu Hause ein Gerät hätten, das auf Anfrage Ihres Hausarztes Ihren Blutdruck messen
könnte? Wie wäre es, wenn Ihr Hausarzt auf Ihre Smartwatch schauen könnte, um zu sehen, wie Sie schlafen und
wie hoch Ihr Puls ist? Wie wäre es, wenn Sie einen Bluttest in der nächsten Apotheke machen könnten? Was
wäre, wenn Sie sich von jedem Arzt behandeln lassen könnten, unabhängig davon, wo Sie wohnen?
Laut Gates sind all diese Dinge möglich und zwar in naher Zukunft. Der Philanthrop glaubt, dass Ärzte in den
kommenden Jahren in der Lage sein werden, die Noten ihrer Patienten über ihre Smartwatches zu erfassen.
Es gibt jedoch mehr rechtliche als technische Einschränkungen.
„Neben den technologischen und datenschutzrechtlichen Einschränkungen gibt es auch regulatorische Hürden,
die überwunden werden müssen, bevor sich die digitale Gesundheit wirklich durchsetzt“, räumt Gates ein.
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Ausrottung der Kinderlähmung
In einem Interview mit CNN Mitte Dezember sagte Gates, wenn er sich nur ein Ziel für 2022 setzen müsste, dann
wäre es die Ausrottung der Kinderlähmung sowie der Tuberkulose und der Malaria.
Das Poliovirus dringt über den Mund in den Körper ein, gelangt in den Blutkreislauf und befällt das Nervensystem,
was häufig zu lebenslangen Lähmungen führt. In den letzten Jahrzehnten hat die Menschheit beispiellose
Anstrengungen zur Bekämpfung dieser verheerenden Krankheit unternommen. Aber es gibt immer noch Länder, in
denen Polio nicht verschwunden ist.
In diesem Jahr kam es beispielsweise in der Ukraine zu einem Ausbruch von Polio. Alle kranken Kinder sind
aufgrund der religiösen Überzeugungen ihrer Eltern nicht gegen die Krankheit geimpft worden. Lesen Sie mehr
über Kinderlähmung in Paralyzing Children: Polio Returns to Ukraine.
Gates möchte der Mann sein, der die letzten Schritte zur Ausrottung des Poliovirus unternimmt. Es gibt viele
Projekte, die darauf abzielen, die Menschheit von Krankheiten zu befreien, aber das Problem ist der Mangel an
finanziellen Mitteln, sagt er.
„Dies ist eine große und wichtige Sache für mich. Wenn Afghanistan also stabil bleibt, sieht es so aus, als ob wir
die Zahl der Polio-Patienten endlich auf Null reduzieren können. Und daran arbeiten wir schon seit über 20
Jahren“, verriet der Milliardär.
Gates beklagte, dass derzeit Dinge wie die Raumfahrt für Investitionen viel attraktiver seien als beispielsweise die
Gesundheitsversorgung in Afrika.
„Wir müssen wirklich in die Gesundheitsversorgung Afrikas investieren, damit Kinder überleben können, damit sie
eine gute Ernährung und eine Zukunft haben, damit sie eine gute Ausbildung erhalten und den Kontinent
voranbringen können“, sagte er.
Und Gates‘ philanthropische Bemühungen haben sich bereits ausgezahlt. Die Partnerschaft seiner Stiftung mit
dem Hof des Kronprinzen von Abu Dhabi hat dazu beigetragen, die Onchozerkose (Flussblindheit) in Niger als
erstem afrikanischen Land auszurotten.

Wasserstofftransport
Laut Gates können wir im nächsten Jahr mit Breakthrough Energy Ventures, Catalyst und Fellows einen großen
Durchbruch im Bereich der sauberen Energie erwarten. Er rechnet mit echten Fortschritten bei der Entdeckung von
Möglichkeiten zur Erzeugung von sauberem und dennoch erschwinglichem Wasserstoffkraftstoff.
„Das wäre ein großer Fortschritt, denn Wasserstoff als Kraftstoff würde eine langfristige Energiespeicherung
ermöglichen und könnte zum Antrieb großer Flugzeuge und sogar für industrielle Prozesse verwendet werden“,
schreibt der Milliardär.
Gates erörtert die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel in seinem Buch How to Avoid Climate Disaster:
The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need, das Anfang dieses Jahres im US-Verlag Knopf
erschienen ist.
Im Oktober dieses Jahres kündigten Gates und der britische Ministerpräsident Boris Johnson ein 400-MillionenPfund-Projekt an, um die Entwicklung grüner Energien zu beschleunigen und bis 2050 kohlenstofffreie Ziele zu
erreichen.
Die Entwicklungen von Breakthrough Energy Ventures, Catalyst und Fellows zielen auf grünen Wasserstoff,
langfristige Energiespeicherung, nachhaltigen Düsenkraftstoff und Systeme zur Abscheidung von CO2 aus der
Luft.
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Johnson sagte, die Partnerschaft werde dazu beitragen, die grüne industrielle Revolution voranzutreiben.
„Wir können unsere ehrgeizigen Klimaziele nur erreichen, wenn wir neue Technologien wie sauberen Wasserstoff
und nachhaltigen Düsenkraftstoff schnell verbreiten Technologien, die noch vor wenigen Jahren unmöglich
schienen“, sagte der Ministerpräsident.
Chance für die Ukraine. EU tauscht Gas gegen Wasserstoff

Metawelt
In zwei oder drei Jahren werden die meisten virtuellen Treffen in Metawelten stattfinden. „Die Idee ist, dass Sie
Ihren Avatar benutzen, um Menschen in einem virtuellen Raum zu treffen, der das Gefühl vermittelt, mit ihnen in
einem realen Raum zu sein. Dafür braucht man so etwas wie VR-Brillen und Motion-Capture-Handschuhe“,
schrieb Gates.
Er betonte, dass sich der technologische Aspekt der Metawelt extrem schnell entwickelt und dass sich dieser
Prozess mit der Zeit noch beschleunigen wird.
Gates verriet, dass Microsoft im Jahr 2022 eine „Zwischenversion“ seiner VR-Suite herausbringen will, die „Ihre
Webcam nutzt, um die Avatar-Animation zu erfassen, die im aktuellen 2D-Setup verwendet wird“.
„Wir haben noch einiges zu tun, aber wir nähern uns der Grenze, ab der die Technologie wirklich beginnen wird,
das kollaborative Büroerlebnis zu replizieren“, schloss Gates&
Übersetzung: DeepL — Wörter: 1496
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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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