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In den letzten beiden Briefen durften wir Ihnen vier Pandemien und ihre Folgen schildern. Diese haben bis heute 

Auswirkungen auf uns und unser Leben. Wie werden die Folgen der Corona-Pandemie sein? 

 

Mit der Entwicklung der Zivilisation kamen vormals getrennte Gemeinschaften miteinander in Kontakt. Die Menschen 

bewegten sich mit Pferden, Booten und Karren fort, tauschten sich untereinander aus und gaben so ihre Mikroben weiter. 

Der Fernhandel erleichterte die Verbreitung von Krankheiten auf globaler Ebene. Alte Genome von Pest- und Hepatitis-B-

Erregern finden sich entlang den bekannten menschlichen Migrationsrouten der Bronze- und Eisenzeit. Tuberkulosekeime 

wurden von den Besatzungen römischer Handelsschiffe und den Händlern der Seidenstrasse übertragen. Krankheitserreger 

nutzen zudem oft Tiere als Wirtsorganismen, und je enger die Beziehung des Menschen zu Tieren ist, desto häufiger 

springen Pathogene über. Die Erreger durchseuchen Gruppen, die ihnen bisher kaum oder gar nicht ausgesetzt waren, und 

daher nur geringe natürliche Immunität besitzen.  

 

Heute reisen auch Erreger schneller und weiter denn je, und grosse Menschenansammlungen sind tägliche Wirklichkeit. 

Was für historische Pandemien und Epidemien galt, gilt auch für Covid-19 und zukünftige Seuchen. Dank den aus 

vorhergehenden Pandemien/Epidemien gewonnenen Erkenntnissen, der Forschung und unserem guten, teuren 

Gesundheitssystem gab es in der Schweiz keine justinianischen oder mittelalterlichen Covid-19-Zustände. Aber neue 

Erreger finden gute Bedingungen vor. Am 16. Juli 2021 schrieb Helga Rietz in der NZZ: «Wir müssen wachsam bleiben». 

Sie plädiert dafür, das bestehende Frühwarnsystem für neue Pathogene zu erweitern, die Wildtierpopulation besser zu 

schützen, den Handel mit wilden Tieren zu regulieren (und Wildtiermärkte zu schliessen, die einen idealen Nährboden für 

neue Epidemien bieten) sowie eine unerschrockene Vorbereitung auf den Ernstfall zu tätigen. Zudem sollten die Lehren der 

Pandemie nicht verdrängt werden: Schutzausrüstungen, Medikamente, Reagenzien für Tests und Impfungen, 

Labormaterialien und Produktionskapazitäten sollen leicht zugänglich sein, am besten im eigenen Land. Der 

Handlungsbedarf bleibt unverändert gross. 

 

Die interessante Frage ist nun, welche Folgen die aktuelle Corona-Pandemie haben wird. Vielleicht eine gewisse 

Entschleunigung, ein Umdenken bezüglich unserer Anspruchshaltung, unserem Selbstverständnis, alles sofort zu erhalten? 

Der Digitalisierungsschub ist eine unmittelbare Folge von Covid-19 und hat zur Schliessung von Einzelhandelsgeschäften 

und Restaurants geführt. Dies, und eventuell weiterhin home office, verändert natürlich den Immobilienmarkt, vor allem in 

den Innenstädten. Bestimmt werden wir weitere Folgen sehen, wenn wir wieder zu einer gewissen Lebensnormalität 

 zurückkehren können. Dies wünschen wir Ihnen und uns allen möglichst bald. Inzwischen versichern wir Ihnen, dass das 

Wohlbefinden unserer Bewohner jetzt und auch nach der Pandemie unsere oberste Priorität ist. 

 

Einen sonnigen Frühling und frohe Ostern wünschen wir Ihnen 

 

 

 

mit freundlichen Grüssen 

 

 

Ihr Arkadia-Team 


