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In der Ukraine beginnt eine neue Welle von Coronavirus-Infektionen, da die Zahl der positiven Tests auf COVID-19
in dem Land im Vergleich zu den niedrigsten Zahlen im vergangenen Dezember um fast 40 % gestiegen ist. Dies
gab die Nationale Akademie der Wissenschaften der Ukraine am Mittwoch, den 12. Januar, auf ihrer FacebookSeite bekannt.
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung
wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen
Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
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In der Ukraine beginnt eine neue Welle von Coronavirus-Infektionen, da die Zahl der positiven Tests auf COVID-19
in dem Land im Vergleich zu den niedrigsten Zahlen im vergangenen Dezember um fast 40 % gestiegen ist. Dies
gab die Nationale Akademie der Wissenschaften der Ukraine am Mittwoch, den 12. Januar, auf ihrer FacebookSeite bekannt.
Laut einer Studie der NASU-Arbeitsgruppe zur mathematischen Modellierung der Probleme im Zusammenhang mit
der SARS-CoV-2-Coronavirus-Epidemie hat die Infektionswelle begonnen.
Die Forscher stellten einen Anstieg der Testmengen und der Zahl der positiven Tests in der Ukraine fest. Die
durchschnittliche Zahl der neu entdeckten Fälle in der Ukraine lag bei 4 540 pro Tag, und in der vergangenen
Woche wurden durchschnittlich 158 Todesfälle pro Tag verzeichnet. „Nach den Prognoseberechnungen wird die
durchschnittliche Zahl der neuen Fälle in der Woche vom 12. bis 18. Januar 2022 6.202 (SEIR_U), 4.795 (Prophet)
und in der Woche vom 19. bis 25. Januar 7.072 (SEIR_U), 4.735 (Prophet) betragen“, heißt es in dem Dokument.
Die Studie zeigt, dass die Sterblichkeitsrate durch die Krankheit im Vergleich zu vor 4-5 Wochen auf 3,2-3,3%
gestiegen ist. Dieser Anstieg ist vor allem auf Veränderungen in der Altersstruktur der Patienten zurückzuführen
und hat nichts mit den pathogenen Eigenschaften des Virus zu tun. In den letzten 3 bis 5 Tagen ist der Anteil der
Erwachsenen unter 35 Jahren an den Erkrankten angestiegen.
Wissenschaftler der Nationalen Akademie der Wissenschaften erklärten, dass sich die Situation in der Ukraine mit
der in Osteuropa wiederholt, allerdings mit einer leichten zeitlichen Verzögerung, und dass der Beginn der neuen
Welle in die Ferienzeit fiel, die traditionell zu einem Anstieg der Daten führt.
„Es ist heute schwierig, die tatsächliche Ausbreitungsrate der Epidemie abzuschätzen und vorherzusagen. Den
Daten über die Ansteckungsfähigkeit des Omicron-Stammes und den Epidemietrends in mehreren Ländern der
Welt zufolge ist mit einem schnelleren Anstieg der Epidemieraten zu rechnen als je zuvor. Die Öffnung der Schulen
nach den Ferien und die Saisonalität könnten die Dynamik der Epidemie erheblich beeinflussen“, heißt es in dem
Bericht.
Zuvor hatte das Gesundheitsministerium Termine für die COVID-Impfung für Kinder ab fünf Jahren genannt.
Ukrainern wird in einem Fall eine Auffrischungsdosis des COVID-Impfstoffs verweigert.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen:
das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).
Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
Haftungsausschluss
Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.
Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.
Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.
Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.
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