Coronaviruszwischenbilanz
Eine Bilanz kann man heute am 24. April 2020 noch nicht ziehen, aber man kann eine Art aktueller Zwischenbilanz machen!
Die weltweiten Gesamtdaten schauen zurzeit so aus:

Daten aus 225 Ländern Infizierte 2.709.483 Tote 190.872 Genesene 742.855
Hier die aktuellen Gesamtdaten vom 23.4., links geordnet nach der jeweiligen Zahl der
gesamten Erkrankungen in den 45 meistbetroffenen Staaten, daneben nach dem ABC
und rechts einige elektronenmikroskopische Aufnahmen von Coronaviren aus Wikipedia:
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Und hier die Hitparaden - gereiht jeweils nach der Zahl pro Million Einwohner
Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Statistiken nicht in allen Staaten auf die
gleiche Weise erstellt werden! Speziell bei den Zahlen der inzwischen Genesenen gibt's hier
deutliche Unterschiede. Z.B. werden in manchen Ländern - wie z.B. in Großbritannien - nur die
aus den Krankenhäusern als gesund Entlassenen gezählt, darum hier in jeder Sparte nur jeweils die ersten 35 Staaten!

Luxemburg ist sozusagen der Sieger bei den Infizierten, man hat nur 600.000 Einwohner, aber 3.665
Erkrankte! Bei den Toten liegt Luxemburg auf Platz 11 und bei den Gesundgewordenen auf Platz 6,
das bedeutet offenbar: Man war bei der Ausbreitung des Virus zuwenig vorsichtig, hat sich aber gut um
die Erkrankten gekümmert! Zu Belgien zeigen die Platz 3, 1 und 2, Versäumnisse beim Ausbreitungsstopp und bei der Krankenversorgung der Schwererkrankten, der Platz 2 bei den Gesundeten ergibt
sich aus dem Platz 3 bei den Erkrankten. In Spanien hat man ebenfalls falsch gehandelt, in Irland verspätet reagiert, ebenso in der Schweiz. Italien hat gehandelt wie es meistens handelt: chaotisch. Die
USA haben wegen des fehlenden Gesundheitssystems für alle, viele US-Bürger haben keine Krankenversicherung, überdurchschnittliche Werte bei den Infizierten und den Toten, für ein so reiches Land
aber unterdurchschnittliche bei den Genesenen.
Österreich ist gut platziert, 16. bei den Infizierten, 17. bei den Toten, aber 5. bei den wieder gesund Gewordenen, wir liegen jeweils besser als die BRD!
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