Di Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 12.04.2020, 17:00, Tag 47 der COVID-19 Pandemie in
Österreich:
Ihr findet das Modell hier unter dem angegebenen Dropbox-Link:
https://www.dropbox.com/s/g4ysi5ld21cl1s7/2020_03_13-%2C%20COVID-19%20%20Aktuelle%20Entwicklung%20in%20%C3%96sterreich.xlsx?dl=0
Da viele Leser dieses Blogs ihre liebe Not damit haben auf das Modell zuzugreifen bzw. sich
im Datendschungel desselben zurechtzufinden :-), werde ich in Zukunft anders vorgehen
und mich mit dem Einleitungstext auf aussagekräftige Graphiken beziehen, die ich aus dem
Modell extrahiere. Und damit jeder zu jederzeit auf diese Graphiken und den Blog zugreifen
kann, werde ich diese Information über den Server der ALEA Performance Group, die
mich/uns hier dankenswerterweise unterstützt, verfügbar machen. Der Link ist ab sofort
abrufbar - Ihr könnt die wichtigsten Daten ab sofort unter https://alea-pg.com/covid-19entwicklung abrufen bzw. auch als PDF herunterladen.

Generelle Betrachtungen:
Ich wünsche Euch Allen frohe Ostern! Heute ist es nur ein kurzer Blog, da leider das
übliche Nachmittags-Update des Sozialministeriums ausgefallen ist. Da somit nur die
Vormittagsdaten von 09:30 zur Verfügung stehen (Ihr findet die 09:30 Daten im XLSModell) und ein 24-Stunden-Trendvergeich nicht möglich ist, lasse ich es für heute

mal gut sein. Zumindest können wir festhalten, dass die gestrige Ankündigung wahr
geworden ist; mit dem heutigen Tag haben wir mehr Genesene als aktuell Infizierte.
Das ist doch mal eine gute Nachricht!
Ihr findet die Gegenüberstellung der Fallzahlen von 09:30 als Graphik "Gesamtverlauf"
in der XLS-Datei bzw. in der angefügten Datei mit dem üblichen Farbschema - wie Ihr
sehen könnt überwiegen seit heute die grünen Balken.
Eine wichtige Nachricht möchte ich Euch nicht vorenthalten; Wie das Land Tirol heute
am Nachmittag bekannt, wird die Quarantäne für Sölden bis zum 26. April verlängert.
Bei rund vier Prozent aller Testungen in Sölden konnten Bestandteile des Coronavirus
nachgewiesen werden. „Die positiv Getesteten, die aus den
Schwerpunktuntersuchungen hervorgehen, können leider nicht auf einige wenige
Cluster in der Gemeinde Sölden festgemacht werden. Es gibt also über die Gemeinde
verteilt eine Streuung der Infizierungen und damit auch mehrere unterschiedliche
Ausbruchstellen. Aus diesem Grund ist es aus medizinischer Sicht auch in diesem Fall
notwendig, dass die Quarantäneverordnung für die Gemeinde Sölden bis zum 26. April
verlängert wird“, so Günter Weiss, Direktor der Universitätsklinik für Innere
Medizin.(https://tirol.orf.at/stories/3043657/)
Zur Gesamtdatenanalyse:
Entfällt wegen fehlender Datenaktualität.
Zu den einzelnen Bundesländern:
Entfällt wegen fehlender Datenaktualität.

.
Der ORF hat im Artikel unter https://orf.at/corona/daten ein paar aussagekräftige Daten
zusammengestellt. V.a. die regionale Verteilung ist sehr interessant, da sie einem die
Infektionscluster sehr deutlich vor Augen führt, wie sie gerade eben in Vorarlberg, Tirol,
Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich auftreten.

