COVID-19: News & Informationen
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Zitat von Hengo
hmm interessant...ich beobachte regelmäßig die Virus-Statistik...eben sind es 6.165
bestätigte Fälle und 133 Tote....bis vor ca. 30 Minuten waren es noch 6.172 bestätigte
Fälle und 132 Tote....dachte, dass die Statistik "ordentlich" geführt wird...offenbar nicht
So eine Seite aufzustellen ist schon eine Leistung, da arbeiten unzählige Menschen dran, da
kann es schon mal vorkommen, dass nicht immer das aktuell verfügbare Material einfließt und
sich so Daten auch reduzieren können. Die Änderung ist global gesehen minimal und daher
eigentlich vernachlässigbar.
Was aber wichtig ist, ist die Daten auch richtig zu interpretieren.
Derzeit 7.783 bestätigte Infektionen zu 170 Todesfälle heißt nicht, dass man die Letalität
anhand dieser zwei Zahlen berechnen kann. Man muss sich die Zahl der bestätigten
Infektionen zu dem Zeitpunkt ansehen, als die mittlerweile Verstorbenen diagnostiziert wurden
und nicht die aktuellen Zahlen. Damit meine ich die Dauer zwischen Diagnose und Ausgang
der Infektion, also ein paar Tage bis über eine Woche vor den Todesfällen. Das wird mit diesem
Datenmaterial nicht exakt möglich sein, aber wenn man bedenkt, dass vor einer Woche nur
500-600 bestätigte Infektionen registriert wurden, dies schon zu Denken gibt. Laut aktuellen
Informationen (in der Statistik) gibt es 170 Todesfälle und 133 Menschen die komplett genesen
sind. Auch das ergibt ein anderes Bild, als nur das Verhältnis zwischen aktuell Erkrankten und
Todesfällen zu betrachten.
Hier in Europa braucht man sich derzeit sicher noch keine Sorgen machen, aber von einem
Rückgang der erwarteten Neuinfektionen darauf zu schließen, dass es das bald war, wie es
einige Medien tun, würde ich nicht.
Auch wirtschaftlich hat sich momentan noch keine Auswirkung gezeigt, da während der
Neujahrsfeiertage in China ohnehin alles eine Woche lang zu hat, interessant wird das in den
nächsten Wochen, wenn einige Firmen nicht aufmachen, weniger Cargo-Flugzeuge unterwegs
sind und Containerschiffe nicht mehr beladen werden, weil die Häfen geschlossen sind. War
halt bisher in dieser Hinsicht ein "günstiger" Zeitpunkt, für die Verteilung des Virus aber eher
fatal, weil es dennoch sehr viel Reisebewegung gab. Das die Quarantänemaßnahmen in China
keine bzw. nur geringe Auswirkungen auf die Wirtschaft haben werden, ist nicht anzunehmen.

https://www.austrian-preppers.at/forum/forum/index.php?thread/5611-covid-19-newsinformationen/&postID=71519#post71519

1

