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Corona Realism 🟢 @holmenkollin Jul 11

Neuerdings heißt es, zum Verhindern einer vierten Welle 
würde eine Impfquote von 85% benötigt. 

Vielleicht interessant, dazu mal die Länder mit dem 
größten Impffortschritt anzusehen. (SPOILER: Ja!) 

15 Staaten haben bereits mehr als 1 Dosis/pro Kopf 
verimpft. 

Wie läuft‘s da?🧵⬇ 

11:41 AM · Jul 11, 2021

 52  354  628
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🥇  

im durchgeimpftesten Land der Welt, den Vereinigten Arabischen Emiraten 🇦🇪, 
erlebt man ganz aktuell die zweitgrößte Welle seit Pandemiebeginn. 
Die Zahlen sind heute knapp 30 Mal höher als in Deutschland. 

(2/16)
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🥈 

In Malta, dicht dahinter mit 1,58 Dosen pro Einwohner, erleben wir in den letzten 
Tagen einen der explosivsten jemals gemessenen Anstiege.
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🥉  

Auch die Seychellen 🇸🇨 kommen nicht zur Ruhe, seit Impfbeginn extrem hohes 
Infektionsgeschehen und mit die höchsten Inzidenzen weltweit (150 mal mehr Fälle 
als hier)  

(4/16)
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4.  

Ganz anders sieht es auf der kleinen Insel Island 🇮🇸 aus. Durch Abgeschiedenheit 
und Isolationspolitik war es hier möglich, #zerocovid zu erreichen.  

(5/16)
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5.  

Bahrain 🇧🇭 erlebte ebenfalls trotz fast vollständiger Impfung eine gigantische, seine 
bis dahin größte Welle im Juni. Aktuell noch ca 10-fach über unseren Zahlen.  

(6/16)
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6.  

Israel 🇮🇱 erlebte nach dem Beginn des frühen Rollouts schon eine massive Welle. 
Aktuell wieder recht zügiger Anstieg, Zahlen ca. 6 mal höher als hier.  

(7/16)
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7.  

Auch Chile 🇨🇱 erlebte seine beiden höchsten Peaks bei sehr weit fortgeschrittener 
Impfung. Aktuell Zahlen noch ca 25 Mal höher als hier. 

(8/16)
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8. 

Uruguay 🇺🇾 blieb lange ein liberales Land ohne Lockdown, hatte damit 
überraschenderweise keine Probleme. Mit Politikwechsel im Oktober und Impfung 
kam die Katastrophe.  

Gigantische Peaks bei hoher Impfrate, aktuell 30 mal mehr Fälle. 

(9/16)
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9.  

Die Mongolei 🇲🇳 hatte ebenfalls bis zur Impfung kein Problem, erlebt aktuell 
gigantische Wellen, ca 3 mal höher als der Peak in Deutschland, ganz aktuell cis 85 
mal höher.  

nitter.CATtube.org    

https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414195670571966473#m
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414197482758840326#m
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414198348974862336#m
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6A7dwvXEAM07mY.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414197482758840326#m
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6A9HEzWEAUMXRh.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414198348974862336#m
https://nitter.cattube.org/
https://nitter.cattube.org/
https://nitter.cattube.org/search
https://twitter.com/holmenkollin/status/1414188010443321345
https://liberapay.com/zedeus
https://nitter.cattube.org/about


19.7.2021 Corona Realism 🟢 (@holmenkollin): "Neuerdings heißt es, zum Verhindern einer vierten Welle würde eine Impfquote von 85% ben…

https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414188010443321345 6/10

(10/16)

 2  34  124

Corona Realism 🟢 @holmenkollin Jul 11
10.  

Die Zahlen aus Großbritannien 🇬🇧 dürften bekannt sein.  

87% der Bevölkerung einfach geimpft, 66% sind doppelt geimpft.  

(11/16)
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11.  
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Qatar erlebte seine letzte Welle zeitgleich mit Europa, allerdings bei schon weit 
fortgeschrittener Impfung.  

Aktuell 1,17 Dosen pro Kopf, die Zahlen sind 6-fach über den hiesigen.  

(12/16)
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12.  

Canadas 🇨🇦 Kurve gleicht frappierend der deutschen bzw. dem europäischen, hoch-
saisonalen Verlauf.  
Mit der Durchimpfung läuft es besser, auf die Fallzahlen scheint dies keinen 
nennenswerten Effekt zu haben. Aktuell noch doppelt so hohe Fallzahlen wie 
Deutschland.  

(13/16)
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13.  

Singapur 🇸🇬 hat unlängst erklärt, gegen Covid quasi nichts mehr zu unternehmen, 
es wie die Grippe zu behandeln. Die Zahlen bewegen sich davon unabhängig auf 
äußerst niedrigem Niveau.  

(14/16)

 2  30  118

Corona Realism 🟢 @holmenkollin Jul 11
14.  

Dänemark 🇩🇰 hatte eine sehr kleine dritte Welle, kam mit dem Impfen gut voran.  

Dennoch seit Tagen hohe Wachstumsrate, ganz Europa muss aktuell mit einer 
Welle an „Cases“ rechnen, weit durchgeimpfte Länder dabei seltsamerweise in 
Führung.  

(15/16)
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15. 

Identisches Bild in den Niederlanden 🇳🇱. 

Das Fallwachstum geht trotz Sommer und hoher Impfquote durch die Decke.  

nitter.CATtube.org    

https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414212240459407363#m
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414213561614839809#m
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414215242603708422#m
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414216470310105093#m
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6BKiJ2XsAIZWmq.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414213561614839809#m
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6BLvCUWYAInHJH.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6BLvCWXEAQUgR0.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414215242603708422#m
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6BNQ5SXEAojUFR.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/pic/media%2FE6BNQ5SX0AE4oCE.jpg%3Fname%3Dorig
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin
https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414216470310105093#m
https://nitter.cattube.org/
https://nitter.cattube.org/
https://nitter.cattube.org/search
https://twitter.com/holmenkollin/status/1414188010443321345
https://liberapay.com/zedeus
https://nitter.cattube.org/about


19.7.2021 Corona Realism 🟢 (@holmenkollin): "Neuerdings heißt es, zum Verhindern einer vierten Welle würde eine Impfquote von 85% ben…

https://nitter.cattube.org/holmenkollin/status/1414188010443321345 9/10

(16/16)
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Was ist also los? 

Um zu prüfen, ob an der Impfung etwas faul ist, müsste man systematische 
Vergleiche anstellen mit Ländern die kaum/ gar nicht impfen.  

Aber man kann den Kurven eindeutig entnehmen, dass hohe Impfraten keine hohen 
Inzidenzen verhindern, eher im Gegenteil sogar.

 9  37  152
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Eine baldige Sommerwelle mit vielen PCR-positiven Fällen und sehr milden 
Verläufen scheint auch in Deutschland sehr wahrscheinlich.  

Das hat weder mit den Öffnungen noch dem hohen Delta-Anteil direkt zu tun, denn 
sonst würde die Fälle bereits hochschießen.  

Es bleibt mysteriös.

 9  23  171

Corona Realism 🟢 @holmenkollin Jul 12
Bonus-Track: Bhutan 🇧🇹  

Binnen weniger Tage Ende März schoss das Königreich zwischenzeitlich von 0 auf 
Platz 4 weltweit mit 64% Erstimpfung.  

Man kann erahnen, warum sich wohl seither niemand mehr impfen lässt, alle 
scheinen auf die Zweitimpfung zu verzichten.

Corona Realism 🟢 @holmenkollin Jul 11

Das kleine Königreich Bhutan impfte in einer weltweit einzigartigen 
Massenimpfung ab dem 27.3. binnen weniger Tage 60% seiner Bevölkerung mit 
AstraZeneca durch. 

Das Ergebnis ist kaum zu glauben (rechts). 

Ich glaube wir können hiermit verwerfen, dass es sich um Zufälle handelt.
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