DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 16.04.2020, 17:00, Tag 51 der COVID-19 Pandemie in
Österreich:
Ihr findet das Modell hier unter dem angegebenen DropboxLink: 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:
Tag 51. Während im öffentlichen Leben so etwas wie Normalität einkehrt, ist die
Datenlage wesentlich verworrener. Mit Stand heute hat der ORF die Quelle für seine
Covid-19-Epidemiegrafiken von den Veröffentlichungen des Sozialministeriums auf
deren Website auf die maschinenlesbaren Dateien umgestellt, die das Ministerium auf
seinem Dashboard bereitstellt. Damit ändert sich auch der Veröffentlichungsrhythmus
von 15:00 auf 16:00 und gegebenenfalls auch später
(https://orf.at/corona/stories/daten-faq/). Damit nicht genug; das
Gesundheitsministerium veröffentlicht seit dem 14.4. maschinenlesbare
Epidemiezahlen und nimmt je nach Lage Korrekturen an den Daten vor. Daher kann
es vorübergehend zu Inkonsistenzen in den Summen kommen. Diese werden in der
Regel mit dem nächsten Update aufgelöst (https://orf.at/corona/daten). Das führt
dann zu interessanten Effekten, bei denen man durchaus an der Aussagekraft der vier
Grundrechnungsarten zweifeln mag.
Im nämlichen Fall geht es um die Addition; der ORF (und vielleicht nicht nur der ORF?)
hat offensichtlich seine liebe Not 1 und 1 zusammenzuzählen. So geschehen bei den
Infektionszahlen vom 16.04.; in der Graphik "2020_04_16, ORF Graphik COVID-19
Infizierte-Gestorbene-Kranke-Genesene.png" und "2020_04_16, ORF Graphik COVID19 in den Bundesländern.png" (siehe Beilage) passen 1 und 1 nicht zusammen.
Kommt man in dem einen Fall auf 14408 gemeldete Infizierte (wenn man die Zahlen
der Bundesländer zusammenzählt) so publiziert der ORF in der anderen Graphik eine

andere Summe, und zwar die mit dem Wert 14372. OK, jetzt mag man meinen, dass
eine Differenz von 36 Personen nicht die Welt ist - nicht bei 8,8 Mio. Einwohner - aber
darum geht es nicht. Es geht hier um die Schlüssigkeit und die Belastbarkeit der
Daten. Bis heute hatte ich das Gefühl, dass die Zahlen auf einer verlässlichen
Datenbasis beruhen und somit in sich konsistent sind. Dass die AGES vor einiger Zeit
eine Studie zum Abfall der Replikationszahl ("Epidemiologische Parameter des
COVID19 Ausbruchs - Update 08.04.2020, Österreich, 2020") veröffentlicht hat, die hart
an der Grenze der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit ist (aus irgendwelchen Daten,
die nicht näher erklärt werden, wird mit irgendwelchen Formeln, die nicht dargelegt
werden, etwas berechnet, das in meinen Augen nicht zu 100% nachvollziehbar ist)
mag man als Einzelfall noch angehen lassen, indem man hofft, dass hinter den
Kulissen alles mit rechten - und wissenschaftlich korrekten - Dingen zugeht. Nur, das
Zahlenproblem ist scheinbar kein Einzelfall!
Ist der ORF auf seiner eigenen WWW-Seite schon inkonsistent - man vergleiche nur
die COVID-19 Zahlen auf der WWW-Seite "2020_04_16, ORF.at - WWW-Seite.png" mit
denen, die in der Graphik "2020_04_16, ORF Graphik COVID-19 Infizierte-GestorbeneKranke-Genesene.png" präsentiert werden - so sind auch andere Institutionen und
Akteure nicht vor den falschen Zahlen sicher. Im heutigen Artikel "Streit hinter den
Kulissen" (https://science.orf.at/stories/3200563/) wird angegeben, dass in einem
Modell mit dem Vulgonamen „Großglocknerkurve“ der Gipfel für den 29. März mit
1.160 Fällen erwartet worden war, tatsächlich wurde das Maximum am 27. März mit
1.141 Fällen erreicht. Interessanterweise ist der Wert mit den 1.141 Fällen nicht
nachvollziehbar, denn die vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Daten reden
von 1001 Fällen - 40 Personen sind also irgendwie in der Statistik verschwunden und
irgendwo anders aufgetaucht. Gibt es evt. zwei Datenbasen? Eine, die auf der WWWSeite und damit auch im ORF publiziert wird und eine, die irgendwo im Hintergrund
aktualisiert wird und auf die sich sowohl die "Großglocknerkurve" und das AGESPapier beziehen? Wenn dem so ist, so stellt man sich die Frage, warum das so ist und
welchem Zweck dies dient. Ich will hier keine Verschwörungstheorien propagieren,
nur solch ein Vorgehen kann genau dazu führen, dass solche Theorien befeuert
werden.
Wie gesagt, die Unterschiede sind nicht gewaltig. Bedenkt man aber, dass unsere
Entscheidungsträger ihre strategischen Überlegungen zu den Maßnahmen und den
Lockerungen von diversen Modellen abhängig machen (siehe beigefügtes Photo
"2020_04_16, ORF.at
535267_bigpicture_181526_coronavirus_containment_pk_body_a.jpg", das BM
Anschober mit der fallenden Replikationsfaktorenkurve zeigt), die ihrerseits auf
diesem - zum Teil inkonsistenten - Zahlenmaterial beruhen, so kann einem durchaus
etwas mulmig werden. Eine Durchforstung und ein Konsistenzcheck der Daten ist das
mindeste was man angesichts dieser Problematik tun sollte.
Zur Gesamtdatenanalyse:
Entfällt wegen fehlender Datenkonsistenz, sowohl im Hinblick auf das dargebotene
Zahlenmaterial als auch die zeitliche Dimension (15:00 vs. 16:00).

Zu den einzelnen Bundesländern:
Entfällt wegen fehlender Datenkonsistenz, sowohl im Hinblick auf das dargebotene
Zahlenmaterial als auch die zeitliche Dimension (15:00 vs. 16:00).
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.

