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Die Welt steht vor einer weiteren Krise im Kampf gegen 
COVID-19. Wir haben eine globale Infektionsflutwelle die von 
der Omikron-Variante angetrieben wird und uns erinnert, 
dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind. Erneut 
ist schnelles Handeln gefragt, um dem Virus zuvorzukommen. 
Es ist eine bemerkenswerte Leistung, dass mehr als die Hälfte 
der Weltbevölkerung mindestens eine Dosis eines COVID-19-
Impfstoffs erhalten hat. 

Der erste sichere und wirksame Impfstoff wurde 
vor weniger als einem Jahr nach der veröffentlichten 
Sequenzierung des ersten Genoms des Virus zugelassen. 33 
COVID-19-Impfstoffe haben jetzt die behördliche Zulassung 
von mindestens einer strengen Aufsichtsbehörde erhalten. 
Dies ist eine Hommage an die Kraft der Wissenschaft 
und das Engagement der pharmazeutischen Industrie in 
Zusammenarbeit mit Regierungen auf der ganzen Welt.

Aber es gibt noch so viel mehr zu tun, um sicherzustellen, 
dass die ganze Welt geschützt ist. Mehr als 3 Milliarden 
Menschen, viele davon in den ärmsten Ländern der Welt, 
sind noch immer nicht geimpft. Ohne eine erneute globale 
Anstrengung könnte die Welt mit einem scheinbar endlosen 
Zyklus wiederansteigender Infektionszahlen und neuen 
Varianten mit verheerenden Folgen für Gesundheit und 
Wohlstand konfrontiert sein.

COVAX, der Impfstoffpfeiler des Access to COVID-19 Tools 
Accelerator (ACT-A), wurde im April 2020 ins Leben gerufen, 
einen Monat nachdem die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) COVID-19 als Pandemie eingestuft hatte. Die Initiative 
wird von mehr als 190 teilnehmenden Volkswirtschaften 
unterstützt, um einen gerechten Zugang zu COVID-19-
Impfstoffen zu ermöglichen.

Das Gavi COVAX Advance Market Commitment 
(AMC) wurde im Rahmen von COVAX eingerichtet, um 92 
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förderfähigen einkommensschwachen Volkswirtschaften eine 
lebenswichtige Rettungsleine bereitzustellen. Mit mehr als 10 
Milliarden US-Dollar die in Rekordzeit eingesammelt wurden, 
konnte COVAX über 1,7 Milliarden Dosen COVID-19-Impfstoffe 
sichern und für AMC-berechtigte Länder reservieren. 

Bis Mitte Januar 2022 hat COVAX über eine Milliarde Dosen 
des lebensrettenden COVID-19-Impfstoffs an 144 teilnehmende 
Länder geliefert, davon mehr als 870 Millionen an die AMC-
Länder. Die Gavi COVAX AMC hat gezeigt, dass eine wirklich 
globale und multilaterale Lösung der einzige Weg ist, um den 
Ärmsten der Welt die notwendige Menge an Impfstoffen zur 
Verfügung zu stellen. Wir haben unserer ursprüngliches Ziel, bis 
Ende 2021 genügend Impfstoffe für 20% der Bevölkerung der 
AMC-Länder bereitzustellen, bereits übertroffen.

Angesichts von Lieferengpässen, Exportverboten, 
Verzögerungen bei behördlichen Genehmigungen, 
intensivem Wettbewerb um Impfstoffe und logistischen 
Herausforderungen in vielen Ländern, die mit der Pandemie zu 
kämpfen haben, ist dies ein großer Erfolg. Aber es dauerte viel 
länger, als wir ursprünglich erwartet hatten. Während eines 
Großteils des Jahres 2021 hatten viele Länder mit niedrigem 
Einkommen das Nachsehen, da die Lieferungen von COVID-
19-Impfstoffen in anderen Ländern zunahmen. Gavi hat sich 
daher intensiv mit den wichtigsten Problemen und Engpässen 
befasst, um Lehren zu ziehen, und somit verbessert mit unseren 
Partnern zusammen zu arbeiten.

Wir befinden uns an einem Wendepunkt der Pandemie. 
Die Engpässe auf dem Impfstoffmarkt lösen sich endlich auf. 
Die Lieferungen (einschließlich lebensrettender Spenden von 
Impfdosen) nehmen nun rasch zu. Die Kapazitäten einzelner 
Länder, diese Impfstoffe zu verabreichen, variieren nach wie 
vor sehr stark, und einige Länder werden dringend zusätzliche 
Unterstützungen bei der Pandemiebekämpfung benötigen. 
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Für COVAX bedeutet dies, sich anzupassen und differenzierte 
Unterstützung im Einklang mit den nationalen Plänen, Prioritäten 
und Präferenzen jedes AMC-Landes im Zusammenhang mit 
dem globalen Ziel einer Impfrate von 70% bereitzustellen. 
Neben einer vorhersehbaren und zuverlässigen Versorgung 
von Impfdosen ist eine koordinierte Unterstützung für die 
Bereitstellung und eine Finanzierung erforderlich, um die Länder 
beim Aufbau von Kapazitäten zu unterstützen und um somit 
mehr Menschen rechtzeitig vor Omikron, und der nächsten 
Variante, mit Impfungen zu erreichen. Wir müssen unsere engen 
Partnerschaften mit Organisationen wie dem African Vaccine 
Acquisition Task Team (AVATT) der Afrikanischen Union und 
der ACT-A-Plattform weiter ausbauen, um eine koordinierte 
Reaktion auf die Pandemie zu ermöglichen.

Die zunehmende Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen 
in einkommensstarken Ländern aufgrund der 
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Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir 2022 dringend neue 
Mittel in Höhe von mindestens 5,2 Mrd. USD für das Gavi 
COVAX AMC einsammeln, um einen Pandemie-Impfstoff-Pool 
mit mindestens 600 Millionen zusätzlichen Dosen einzurichten, 
Anschubfinanzierungen zur Stärkung der Auslieferungssysteme 
der Länder zu tätigen und wesentliche Kosten zu finanzieren, um 
die Impfstoffspenden zu flankieren.

Omikroninfektionswelle wird voraussichtlich den globalen 
Angebotsdruck nochmals erhöhen. Der Strategische Beirat 
der WHO für Immunisierungsfragen (SAGE) hat bereits 
empfohlen, dass einkommensschwache Länder diesem 
Beispiel folgen und eine zusätzliche Dosis aller COVID-
19-Impfstofftypen für die am stärksten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen bereitstellen sollten.

Das Gavi COVAX AMC muss finanziell gerüstet sein, den 
Ländern während der Omikronkrise und darüber hinaus 
unterstützend zur Seite zu stehen und die Risiken abzufedern, 
welche einzelne Länder nicht alleine bewältigen können. Seit 
die WHO COVID-19 als Pandemie eingestuft hat, wurde 
im Durchschnitt alle vier Monate eine neue Hauptvariante 
entdeckt. Die nächste bedeutende Variante könnte sowohl 
hochgradig übertragbar sein als auch schwerere Krankheiten 
verursachen oder die Immunität gegen den Impfstoff noch 
stärker unterlaufen – insbesondere, wenn große Teile der Welt 
ungeimpft bleiben. 
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Wie wir bisher gelernt haben, muss der AMC jetzt in der Lage 
sein, Impfdosen zu bestellen, damit sie einkommensschwachen 
Ländern zur Verfügung stehen, sobald sie benötigt 
werden. Würde sich der Pandemie-Impfstoff-Pool auf die 
Unterstützung der ärmsten Länder der Welt konzentrieren, um 
ihnen bei der Steigerung der Durchimpfungsraten zu helfen, 
würde er über eine ausreichende Flexibilität verfügen, um auf 
die Bedürfnisse der einzelnen AMC-Länder beim Erreichen 
ihrer eigenen nationalen Impfziele eingehen zu können, die 
derzeit von weniger als 40% in einigen AMC-Ländern bis zu 
über 80% in Anderen reichen. Eine Vorabfinanzierung würde 
es Gavi ermöglichen, eine gewisse Menge von Dosen aus 
dem diversifizierten AMC-Portfolio zurückzuhalten und bei 
entsprechendem Bedarf der Länder freizugeben, einschließlich 
neuer variantenangepasster Impfstoffe die gegebenfalls 
erforderlich werden.

Diese bessere Planbarkeit bei der Versorgung wird 
COVAX auch in der Zusammenarbeit mit Ländern helfen, um 
die Probleme zu überwinden, mit denen sie derzeit bei der 
Bereitstellung und Verabreichung der Dosen konfrontiert sind. 
Sie wird auch eine Plattform für weitere Innovationen bieten, 
damit die Länder ihre nationalen Impfstrategien erweitern 
können und somit sicherstellen, dass niemand zu kurz kommt 
und auch die, die bereits vor der Pandemie abgegrenzt oder 
verwundbar waren, mit einbezogen werden.

Mit zusätzlichen Mitteln für die Auslieferung und die 
Nebenkosten der Impfstoffspenden wie beispielsweise 
Spritzen sowie einer Kostenbeteiligung der Länder über 
multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) könnte COVAX 2022 
schnellstmöglich tätig werden, um für den Rest des Jahres 
Impfdosen für eine planbarere Auslieferung zu reservieren und 
mit den Ländern am Ausbau ihrer Kapazitäten zu arbeiten, um 
sicherzustellen, dass die Impfungen zu den Menschen gelangen.
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COVAX wurde aus der Erkenntnis heraus gegründet, dass 
ein gerechter globaler Mechanismus erforderlich ist, um 
sichere und wirksame COVID-19-Impfstoffe zur Bekämpfung 
der Pandemie zu reservieren, bereitzustellen und dadurch 
das globale Risiko einzuschränken. Die letzten Monate haben 
gezeigt, dass dies funktioniert, und dass COVID-19 ohne ein 
koordiniertes globales Vorgehen weiterhin seinen Weg durch 
die weltweiten Abwehrmechanismen finden wird.

Wenn die Welt gemeinsam sicherstellen kann, dass 
Erwachsene in einkommensschwachen Ländern genauso 
geimpft sind wie in Einkommensstarken, dann könnten im 
nächsten Jahr zwischen 940.000 und 1,27 Millionen Todesfälle 
verhindert und die wirtschaftlichen Kosten der Pandemie in 
einigen Ländern sogar bis um die Hälfte reduziert werden.

Es war noch nie so dringlich, unser gemeinsames Ziel zu 
erreichen. Die vor uns liegende Aufgabe und die sich bietende 
Gelegenheit sind ein Kampf gegen die Uhr. Packen Sie noch 
einmal mit an, um COVID-19 jetzt gemeinsam zu stoppen  
– und eine geschützte Welt zu schaffen.
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Im April 2020 schlossen sich Gavi und COVAX dem Access 
to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) an, um weltweit einen 
gerechten Zugang zu COVID-19-Impfstoffen zur Bekämpfung 
der Pandemie zu ermöglichen. Im Juni 2020 wurde das 
Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC) ins Leben 
gerufen, um einen gleichberechtigten Zugang in 92 Ländern 
mit niedrigem Einkommen zu finanzieren. Seitdem wurden 
mehr als 10 Milliarden US-Dollar für das AMC aufgebracht, um 
Impfstoffe zu beschaffen und die Auslieferung zu unterstützen. 
Trotz einer schwierigen Versorgungslage konnte COVAX über 
eine Milliarde Dosen in 144 Länder liefern, einschließlich 830 
Millionen in AMC-Länder.

Mithilfe von Gebermitteln und Impfstoffspenden sowie der 
Unterstützung durch multilaterale Entwicklungsbanken (MDB) 
konnte COVAX die Lieferung von über 1,8 Milliarden Dosen bis 
Mitte 2022 sicherstellen. Obwohl COVAX die Unterstützung an 
landesspezifische Strategien und Pläne anpassen wird, würde 
dies den AMC-Volkswirtschaften insgesamt ermöglichen, bis 
Mitte 2022 einen durchschnittlichen Durchimpfungsgrad von 
45% auf der Grundlage eines Zwei-Dosen-Impfstoffregimes 
zu erreichen. Impfstoffe, die unter anderem durch unseren 
Partner AVATT, das African Vaccine Acquisition Task Team der 
Afrikanischen Union bilateral beschafft wurden, bieten den 
Ländern weitere Möglichkeiten.

Wie erwartet, hat sich COVAX als wichtige Bezugsquelle 
für einkommensschwache Länder1 erwiesen, die 80% ihres 
Impfstoffangebots über das AMC erhalten haben. Viele 
benötigen dringende Unterstützung, um Ihre Kapazitäten bei der 
Verabreichung von Impfstoffen zu stärken. COVAX hat Ländern 
geholfen, ihre nationalen Impfprogramme auszuweiten, indem die 
Impfstoff-Beschaffungsfinanzierung und Anschubfinanzierungen 
kombiniert wurden, um Auslieferungssysteme zu stärken. Dies wird 
in den kommenden Monaten weiterhin ein Schwerpunkt bleiben.
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Versorgungsrisiken bleiben auch 2022 bestehen: Die bisherigen 
Erfahrungen haben gezeigt, dass ein erhebliches Risiko 
von Lieferausfällen aufgrund von Exportbeschränkungen, 
Störungen bei der Produktionsausweitung und Verzögerungen 
oder Ablehnungen bei der Zulassung von Impfstoffkandidaten 
besteht. Mehr als 100 Länder empfehlen inzwischen 
Auffrischungsimpfungen, wobei diese Programme angesichts 
der raschen Verbreitung der Omikron-Variante beschleunigt 
werden. Dies erhöht den Druck auf das Angebot, getrieben 
von der Nachfrage aus einkommensschwachen Ländern, die 
generell versuchen, die Impfquoten der einkommensstarken 
Länder zu erreichen. Wenn neue oder angepasste Impfstoffe 
zum Schutz gegen Omikron oder andere neue Varianten 
erforderlich sind, werden eine starke Nachfrage und ein 
kurzfristig begrenztes Angebot vermutlich den Marktdruck 
wieder erhöhen.

Bis Ende März 2022 benötigt COVAX eine zusätzliche 
Vorfinanzierung in Höhe von mindestens 5,2 Mrd. USD, um seine 
Fähigkeit zu maximieren auf die Omikronkrise zu reagieren 
und um auf die Nächste vorbereit zu sein, als globaler 
Risikoaggregator im Namen der AMC-Länder zu agieren und 
ihre nationalen Plänen und Impfzielen zu unterstützen. Diese 
Mittel würden dem Gavi COVAX AMC die Möglichkeit bieten, 
eine dreigleisige Strategie zu verfolgen (siehe Abbildung 1), um:

• einen Pandemie-Impfstoff-Pool mit mindestens 600 
Millionen zusätzlichen Dosen und Kosten von mindestens 3,7 
Milliarden US-Dollar einzurichten, um den Deckungsgrad zu 
erhöhen und Nachfrage- und Angebotsrisiken abzufedern;

Die 
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Ländern
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Kosten der 
Auslieferung
1 Milliarde US$

Nebenkosten
545 Mio. US$

Impfstoffbeschaffung
3,7 Mrd. US$
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71,2 %

19,2 %

10,6 %

Breakdown of expenditures, totalling at least 
US$ 5.2 billion 
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Aufgliederung der Ausgaben, die sich insgesamt auf mindestens 
5,2 Milliarden US-Dollar belaufen

Abbildung 1

• kritische Nebenkosten von Impfspenden 
(Spritzen, Sicherheitsboxen, schuldunabhängige 
Haftpflichtversicherung, Frachtkosten usw.) in 
Höhe von 545 Mio. USD zu finanzieren; und

• Wettbewerbsvorteile der Gavi Allianz bei der 
Stärkung der Auslieferungssysteme zu nutzen, um 
Impfungen zu den Menschen zu bringen (mindestens 
1 Milliarde US-Dollar für COVAX – 600 Millionen 
US-Dollar für Gavi, plus 400 Millionen US-Dollar, 
die parallel von UNICEF beschafft werden).
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Mit der Strategiedurchführung im Jahr 2022 verfolgt Gavi das 
Ziel einer stabilen und vorhersehbaren Versorgung der AMC 
Länder zu gewährleisten, die Durchimpfungsrate zu erhöhen 
und mit der Bereitstellung von Auffrischungsimpfungen zu 
beginnen, damit die Länder eine wirksame Immunität erreichen 
können. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den am stärksten 
gefährdeten Länder und den 31 einkommensschwächsten 
Volkswirtschaften innerhalb des AMC, die die meiste 
Unterstützung benötigen. Das Ziel von COVAX wird es weiterhin 
sein, sicherzustellen, dass die am stärksten ausgegrenzten 
und schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen den Schutz 
erhalten, den sie benötigen.
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