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Ende Dezember 2019 trat in der chinesischen Metropole Wuhan eine bis dahin unbekannte 

Lungenkrankheit auf. 

 

Am 09. Januar 2020 gab die WHO bekannt, dass ein neuartiger Erreger aus der Familie der Corona-

Viren diese Lungenkrankheit verursacht. 

 

Am 11. Januar 2020 starb der erste, mit dem Virus infizierte Mensch. 

 

Sehr schnell verbreitete sich das tödliche Virus über den gesamten Erdball. 177 Länder sind 

inzwischen betroffen. 

 

Die Zahl der Infizierten vermehrt sich mit einer rasanten Geschwindigkeit. Die Zahl der Toten 

wächst und wächst. Weltweit gibt es zur Zeit ca. 678 000 bestätigte „Covid-19“ Patienten. Von der 

Dunkelziffer ganz zu schweigen, da aus den unterschiedlichsten Gründen nur Menschen mit 

typischen Symptomen getestet werden. Und auch nur dann wenn sie mit einem, mit dem 

Coronavirus infizierten, Menschen in Berührung gekommen sind. 

 

Allein in Deutschland gib es momentan 58 247 Infizierte und 455 Tote. 

 

Viel schlimmer sind Italien und Spanien betroffen, die Länder Europas mit den meisten Cofid-19 

Patienten. 

In Italien sind es über 93 000 Infizierte und über 10 000 Tote. 

Spanien hat über 70 000 Infizierte und dort starben zuletzt 832 Menschen in 24 Stunden. 

 

Die Kliniken dort sind total überlastet, es gibt zu wenig Intensivbetten und Beatmungsgeräte. 

Die Menschen liegen manchmal auf dem Flur oder sogar auf der Erde. 

Das Krankenhausersonal ist physisch und psychisch am Ende und arbeitet längst am Limit. 

    

In allen Ländern fehlt es quasi am Nötigsten, an Beatmungsgeräten, an Schutzkleidung, an 

Atemmasken und, was ganz schlimm ist, an Personal. Eine Katastrophe, wo das hinführt weiß 

niemand. 

 

In Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern gibt es Ausgehbeschränkungen bis hin zum 

Ausgehverbot. Ältere Menschen sollen möglichst ganz Zuhause bleiben. 

 

Öffentliches Leben findet nicht mehr statt. Alle Veranstaltungen sind abgesagt. 

Nur noch die in einem Haushalt lebenden Personen dürfen zusammen auf die Straße. Der Abstand 

zwischen den Personen z. B. im Lebensmittelladen, bei der Arbeit oder bei einem zufäligen Treffen 

muss 2m betragen. 

Alle Läden,  außer Lebensmittel – Verkauf – Läden, Baumärkte und Gärtnereien sind geschlossen, 

alle Restaurants oder ähnliches, Friseure, sogar Zahnärzte, Schuster u. s. w. mussten schließen. 

Viele Arbeitnehmer arbeiten von Zuhause aus, da wo es geht. 

 

Die Wirtschaft leidet sehr. Wo das hinführt ist noch nicht abzusehen. 

Der Staaten schnüren riesige finanzielle Hilsfpakete, um die Wirtschaft zu stützen und der 

Bevölkerung zu helfen. 

Viele Arbeitnehmer machen Kurzarbeit oder werden entlassen. Selbstständige stehen vor dem Ruin. 

 

Wirklich schlimme Zeiten. 

 


