COVID-19 (die Krankheit) & Sars-CoV-2 (der Virus)
Beitrag von „littlewulf“ vom 22. Januar 2020, 06:07

Moinsen,
ich habe das jetzt mal ein paar Tage verfolgt.
Ich bin zwar kein Fachmann aber...

... wenn ich mir die bekannte (die Dunkelziffer ist sicher weitaus höher) Chronologie anschaue:

Chronologie des Coronavirus-Ausbruchs in China
Ende Dezember 2019 sind in der chinesischen Metropole Wuhan mehrere Fälle einer
bis dahin unbekannten Lungenkrankheit aufgetreten. Die Patientenzahlen schienen
zunächst um die 40 Fälle zu stagnieren. Als Ursprung der Krankheit wird ein Tiermarkt in
der 11-Millionen-Metropole vermutet. Er wurde sofort geschlossen und gereinigt.
Am 9. Januar gab die WHO bekannt, dass es sich um einen neuartigen Erreger aus der
Familie der Coronaviren handelt. Diese verursachen oft harmlose Erkrankungen wie
Erkältungen, aber auch gefährliche Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers.
Am 11. Januar wurde der erste Todesfall bekannt: Ein 61-jähriger Krebspatient starb an
der Infektion. Die chinesischen Gesundheitsbehörden berichteten, dass sich mehrere
Patienten in einem kritischen Zustand befinden. Von einer Ansteckung unter Menschen
gingen die Behörden nicht aus, da bisher kein Krankenhausmitarbeiter erkrankt war.
Am 17. Januar beschlossen drei US-Flughäfen, ebenfalls Fieberkontrollen einzuführen,
nachdem der zweite Patient an dem Virus in China gestorben war und auch andere
asiatische Länder Verdachtsfälle gemeldet hatten.
Am 20. Januar stieg die Zahl der Patienten plötzlich sprunghaft auf mehr als 200 an.
Die
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15
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Krankenhausmitarbeitern - ein klares Indiz dafür, dass das Virus von Mensch zu Mensch
übertragen werden kann.
Am 21. Januar stieg die Zahl der Patienten weiter auf rund 300, es wird von sechs
Todesopfern ausgegangen. Die WHO kündigte für den 22. Januar eine Krisensitzung an.
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muss ich sagen der Virus ist fix unterwegs.

Dazu noch die bisher abgenommene Inkubationszeit von etwa 14 Tagen, die Einreisekontrollen
ohne sicheren Schnelltest obsolet machen.
Ich könnte mir vorstellen das das Ding das Zeug zu ner echten Pandemie hat.
Also vielleicht nicht verkehrt zumindest FFP3 Masken zurecht zu legen und ein paar weitere
Vorkehrungen zu treffen.

Als aktuelles Update 22.01.2020, 06:00 :
Der Virus hat es nach Amerika geschafft. Dort erster nachgewiesene Fall.
Nachgewiesene Todesfälle steigen auf 9.

Schönen Gruß
littlewulf
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