Während der ganzen Corona Zeit wurden und werden noch immer in den in den Mainstream Medien
Zahlen präsentiert. Mal erzählen die Zahlen wie
viele „Infizierte“ es gibt, mal erzählen sie wie viele
schon positiv getestet wurden.
Dann noch, dass es eine Schlüsselzahl für die aktuelle Verbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19
gibt. Es gibt Zahlen von Tests und von aktiven Fällen. Und es gibt viele Zahlen mehr.
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mehr und mehr den Eindruck, dass es noch immer
schlecht um den Sieg über die Pandemie steht.
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Was sagen diese Zahlen aber tatsächlich aus?
Wie lassen sich die Zahlen untereinander vergleichen?
Warum werden diese Zahlen nicht in verständlicher
übersichtlicher Form präsentiert?
Was sind „Infizierte“ und was „positive Getestete“?
Wer ist nun krank und wer ein aktiver Fall?
Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko in echt?
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Die Mainstream Medien benutzen anstatt positiv
getestet gerne das Wort „Infizierte“ welches eher
in einen Zombiefilm etwas zu suchen hat, als bei
einem so ernsten Thema bei dem es um reale Menschen geht. Wird damit etwa versucht noch ein
Quäntchen Angst heraus zu pressen?
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Bringt man diese Daten in eine vergleichbare Form so erkennt man sofort, dass die tägliche Testanzahl zwar
stark schwankt, aber die positiven
Fälle als auch die Neuerkrankungen in
keinem Zusammenhang mit den Tests
stehen.
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O = Tests O = positiv getestet
O = Neu Erkrankte O = Neu Erkrankte pro Test in %
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Am 12.10.20 sind in Österreich 13.670 „aktive Fälle“
also „positiv Getestete“ registriert. Wie viele von diesen
Fällen auch tatsächlich erkrankt sind, wird verheimlicht.
WARUM bloß?
Also gehen wir von den wirklich Kranken aus, also jene
die Im Krankenhaus liegen.
Das waren am 12.10.29 inkl. der Intensivstationen
561 Corona Patienten IN GANZ ÖSTERREICH!
Hochgerechnet auf 8,9 Mio. Einwohner in Österreich, ist
das 1 positiv Getesteter pro 15.864 Einwohner.
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Trifft man bei 561 Erkrankten nun täglich 10 neue unbekannte ÖsterreicherInnen so dauert es
4,3 JAHRE bis man auf einen Erkrankten trifft!
Selbst bei 100 Personen täglich dauert es noch immer
5,2 Monate bis man einen Erkrankten erwischt.
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