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Medizin vs. Wirtschaftlichkeit
Neben den zähen Zulassungsverfahren sind vor allem mangelnde Gelder
für die Entwicklung von Impfstoffen
und fehlende Produktionskapazitäten
dafür verantwortlich, dass es nicht
schneller vorangeht. „Wenn man
wüsste, dass man einen TuberkuloseImpfstoff für 100 Dollar pro Dosis verkaufen kann, würden es alle großen
Pharmakonzerne heute schon machen“, sagt Hill. Die Forschung stehe
in Konkurrenz zu anderen, weniger
tödlichen Leiden. Doch die tödlichsten Infektionskrankheiten treten vor
allem in weniger finanzkräftigen Entwicklungsländern auf.
Impf-Pionier Edward Jenner war nie
daran gelegen, mit seiner Entdeckung
Geld zu verdienen. „Er wollte einfach,
dass die Leute darüber Bescheid wissen
und wollte es weitergeben“, sagte
Owen Gower, der Leiter des Museums
Dr. Jenner’s House im ehemaligen
Wohnhaus des Landarztes in Berkely
der BBC. Jenner hatte den unbedingten
Willen, so viele Menschenleben wie
möglich zu retten.
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Doch trotz des Siegeszugs gegen die Pocken gibt es noch immer viele weitere
Infektionskrankheiten, die jährlich Millionen von Toten fordern. Zu den
schlimmsten Killern gehören Tuberkulose, Malaria und HIV/Aids, gegen die
noch immer keine weithin erhältlichen
und effektiven Impfstoffe zur Verfügung stehen.
Hill und seine Kollegen haben zwar
einen Malaria-Impfstoff entwickelt, der
mit über 75 Prozent Wirksamkeit den
WHO-Standards entspricht. Doch bevor er flächendeckend zum Einsatz
kommen wird, dürfte es noch Jahre
dauern. Es ist ein langwieriger Zulassungsprozess erforderlich, für den es
großangelegte Studien braucht.
Angesicht der Geschwindigkeit, mit
der die Coronavirus-Impfstoffe im vergangenen Jahr zugelassen wurden, findet Hill das unangemessen. In Afrika
seien im vergangenen Jahr vier Mal so
viele Menschen an Malaria gestorben
wie an Covid-19, sagt er. Trotzdem behandle man die Krankheit nicht mit der
gleichen Dringlichkeit. „Was ist der
Unterschied in der Wichtigkeit, wenn
ein Kind an Malaria stirbt und ein Erwachsener an Covid-19?“ Doch die Arzneimittelbehörden neigten eben dazu,
konservativ zu sein, seufzt der Professor. Man sei im Gespräch – Ausgang offen.

ind denn jetzt alle total verrückt geworden?“ Das haben
Sie sich vielleicht auch gedacht, wenn Sie in den letzten
Monaten Meldungen aus den Vereinigten Staaten zum
Thema „diskriminierungsfreie Mathematik“ gelesen
haben. Denn hierzu wurde häufig ausgeführt, dass in Zukunft
im US-Bundesstaat Oregon für Rechenaufgaben wie „2 plus 2“
auch andere Antworten als 4 als richtig anerkannt werden sollen,
etwa 3 oder 5. Dadurch solle „Diskriminierung in der Mathematik“ abgebaut werden. Damit könnten
dann also auch Pippi Langstrumpfs
Rechenkünste – frei interpretiert nach dem Liedtext
„zwei mal drei macht vier“
– in Zukunft als richtig
gelten.
Auch wenn sonst
Lehrplanfeinheiten
kleiner US-Bundesstaaten bei uns selten Eingang in die
öffentliche Diskussion
finden, hat diese Meldung doch
einige Wellen geschlagen und wird
auch im jetzt aufziehenden Bundestagswahlkampf oft als Paradebeispiel für übertriebene „politische Korrektheit“ angeführt. Wie
kann man nur mathematische Wahrheiten als rassistisch ansehen
und dann sogar falsche Antworten zulassen?
Fake News auf dem Bildungssektor
Das klingt in der Tat total verrückt. Wie so oft bei unglaublichen
Meldungen liegt aber auch hier das Unglaubliche einfach darin
begründet, dass sie so schlicht nicht stimmen. Der Kern der
Meldung liegt in einer Informations-E-Mail begründet, die das
Bildungsministerium von Oregon Anfang des Jahres verschickt
hatte. Im Rahmen eines Bildungsmonats zur Geschichte der
Schwarzen in den USA wurden dort die Leistungen schwarzer
Naturwissenschaftler und Mathematiker gewürdigt. In diesem
Rahmen wurde auch auf Informationsangebote einer Initiative
hingewiesen, die schwarzen Schülerinnen und Schülern den
Zugang zur Mathematik zu erleichtern versucht. Auf der Webseite der Initiative findet sich in nicht durch das Ministerium
verlinkten Dokumenten auch der Hinweis, dass es einigen
Schülern schwerfalle, die Lösungen von Rechenaufgaben richtig
aufzuschreiben. Deshalb wird dazu geraten, dass auch etwa
mündlich vorgetragen richtige Ergebnisse bewertet werden
sollten. Dass auch falsche Ergebnisse als richtig gewertet werden
sollen, steht dort allerdings an keiner Stelle.
Sie können also beruhigt sein: Weder in Oregon und noch
viel weniger bei uns werden die Rechenergebnisse von Pippi
Langstrumpf in Zukunft als korrekt gelten.
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