Zwischenbilanz und Ausblick nach einem halben Jahr (2020)

ffi*sffi#ffiffi#{
Rund zetrn Millionen l\zlerrsctrerr rnreltrnzeit sind oder
\^/aren mirtlerrareile nactrrnreislickr rrrit dem Coronarrirus irrfiziert- l.{actr Angaberr
der \A/eltgesurrdkreitsorgerrrisatiorr
starr-l>err
kn:rpp
5OOO0O rrrit clern Erreg;er in-'
fizierte Patienten- So breitete sictr Sars-CoW-2 arr-rs:
Novernlrer/Dezernber 2O19:
In der chinesisctren lv{illio.
nenr.rretropole \Arrrtr:rn treten erstrnals Fälle einer r:rrl>ekarrlten Lrrrrgerrerkrarrkung an-rf. Arn 3l-- Ilezerrrl>er
erfolgt die ersf,e l\4eJdr-rng arr
die \Areltgesundtleitsorga r-lisatiorr $A/HO)9. Janrrar 2O2O: E><perten
identifiziererr ein rrer-rar-tiges Cororrarrirus trinter der
Lurrgerrkrankl- eit- Ctrina er-*
fasst derr ersterr lfcrcfuesfäll15. Januar: In Ttlailiencl gibt
es rrach Angaberr der \AII{O
die erste bestätigle Infektion auf3ertralb Ctrinas
24. Janrrar: IVIit ersten Nactr'rareisen in Frankreich erreicht das Wiru.s llurop;r.
Später rnrerclerr all*=rrlings
sctrorr S1>urerr des Er-regers
et\A/a in norditalienisctren
Al>rnrasserproberr rrorr l\ditte
Dezernber geftrrrderr27- tanruar: Die erste erfasste
Erkrc*nkung; in f)errtsctrl;rncl
rnrird äals <1<*rrr 1>ayeriscleen
I(r'eis St*rrnberg lgern"eldqt31. Januar: Italierr rrrft clen
Notstand aus.
9- März: Nordrtreirr-M/esrfalen gibt die ersten beiden in
Ileutscl. land gestorl>ertelf
Coron:e-Pätienterr t>ekannt.
1'l, März: Ilie \AIHC) spr-icht
jetzt'rron einer Pa"nclelnie.
17. März: I)ie ftir den Sornürer ZA2O ge1>1ante Ful3ba11E]v1 vr.ircl rlrr't' ein .ja.hr- vel-scl.ol>en, später folgen auclr"
die Ollrrnpisctren Sp>iele in
-

Tolcio-

"lS" März: Erste Feirnsellanspractre cler Kanzlerin: An.gel;r ,\'I*r'kerJ tn;rirrrt z-r-i Solidarität rrnd llirzipii r:.
22. März: Zttr Eincllirrmung
der Infbktionsgefahrr \^/erden in Deutschrliencl zw.'ri.schenzeritlich Är-rsarrr rltlt''ng{fn. rrürt nte}rr ;.rls zwei Fqlr"*
s<>rtett aLrs verschieclenen
IJaus tral terr werl>ol-en

-

6- April: Der brifische Prernierminister Bori's Jotrnson
IT1L1SS r'v(]f4err seiner corrid1 9-Erkrankr-rng f,ir drei Tage
arr.f di e I rlteresivsl-iltion

-

1ü. /[pril: I];rpst fir';lnziskus
begeht Kar{i-eicrg r- ncl ctie
folgen<len Osterfbier-l ichkeiten rweitgel.end allein ine

Watikan-

11. April: Mit rnehr- :rls
20 0OO coronainfizierten Toten" 1ösen clic USA nach
J otrns-H r:pkins-*\nga be n I.talien an erster Stelle ab.
2O. April: S:rchrsen ist das erste Br-rndesland, in dern eine
Maskenpflicht ftir clen Natrrrerkehrurnd den Einzelhandel gilt. I.{ach unci nac}r f'olgen alle l"äncler"
24. April: Nach gr- t frinf W<:chen endet die Räckh.olaktion f,ir die irn Arrsland gestrandeten Deutschen- Die
Br-rndesregierung holte äber
die
,,Corona-Lrrftbrticke*
?4O O0CI Reisende nalch Heiu5ie"

28. Mai: In den USA w-ircl die
Marke rrola 1OO OOO corG-

nainfizierterr Toterr rrach
Angaben der Johns-Hopkins-{Jnirrersität überschrittela-

3. Juni: f)ie KoaLitionsspit*
zerr beschliefüen zrrr Anktrrbehrng cler: clerrtsclae'n \^/ir"tsctra{t ein Kr:njun kttrrp>akelt
won 13O Milliar:d<ln Errro ftir
dieJahre 2O2O un<l 2O21.
16. Juni: Chinas F{ar-rpt-staclt
Peking kontroliiert. nach eilaerrl erneltterr Ccrrona-Atr.sbrucl
arrf einern Grof$nearkt rarieder die Ein- r,rnd
Ausreisen. Irr l)erltschlancl
ist die neue Coron.a-\A/:,rrnApp ver{ii5;bar.

