DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 22.06.2020, 17:00, Tag 118 der COVID-19 Pandemie in
Österreich:
Ihr könnt das Modell 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 abrufen.
Da viele Leser dieses Blogs ihre liebe Not damit haben auf das Modell zuzugreifen bzw. sich
im Datendschungel desselben zurechtzufinden :-), habe ich nun einen Einleitungstext
verfasst, der sich auf aussagekräftige Graphiken bezieht, die ich aus dem Modell extrahiere.
Und damit jeder zu jederzeit auf diese Graphiken und den Blog zugreifen kann, sind diese
Information über den Server der ALEA Performance Group, die mich/uns hier
dankenswerterweise unterstützt, verfügbar. Der Link ist ab sofort abrufbar - Ihr könnt die
wichtigsten Daten ab sofort unter http://alea-pg.com/covid-19-entwicklung abrufen bzw.
auch als PDF herunterladen.
Anmerkung: Morgen wird es keinen Blog geben, da ich angesichts der gegenwärtigen,
positiven Entwicklung den Blog auf ein Format "Montag - Mittwoch - Freitag"
umgestellt habe - es sei denn es tut sich etwas Außergewöhnliches im Hinblick auf
den gegenwärtigen Status. Ich wünsche Ihnen/Euch daher einen schönen "freien"
Tag und freue mich auf ein Wiederlesen am Montag/Dienstag, Mittwoch/Donnerstag
bzw. Freitag/Samstag.

Generelle Betrachtungen:
Das Wochenende schloss sich nahtlos an die letzten Tage an und wartete mit
schlechtem Wetter - wir werden sehen, ob sich dies erneut in den Infektionszahlen in
10-14 Tagen niederschlägt - und mit einem Auf und Ab bei den aktuell Infizierten auf.
So gab es in den Tagen von Freitag auf Samstag +5,2% mehr aktuell Infizierte und in
den beiden Tagen danach jeweils -1,1% und -1,7%. Der große "Kracher" war der
Rückgang also nicht, aber immerhin; es war ein leichter Rückgang (siehe auch die
beigefügte Graphik "2020_06_22, COVID-19 in AT - Akt. Infizierte.png"). Dazu passt
recht gut der heutige ORF Statusbericht, der da vermeldet: Derzeit sind 449 Fälle von
Coronavirus-Infizierten bestätigt (Stand: heute, 17.00 Uhr). Das sind fünf weniger als
gestern. Außerdem wurden bisher 17.311 Fälle bestätigt. Die Zahl der Todesopfer liegt
bei 666. Insgesamt wurden 565.800 Tests durchgeführt. Derzeit befinden sich 69
Menschen im Spital, davon zehn auf der Intensivstation
(http://orf.at/#/stories/3170613/).
Graphisch stellen sich diese Zahlen als das altbekannte Bild dar: In Wien steigen die
Infektionszahlen - ungeachtet von Demonstrationen, Bäderöffnungen, Maskenpflicht und -lockerungen - auf relativ niedrigen, aber vor allem GLEICHBLEIBENDEN (!)
Niveau weiter an, sodass der Abstand zu den anderen Bundesländern beständig
zunimmt (siehe beigefügte Graphik "2020_06_22, COVID-19 in AT - Bundesländer im
Vergleich.png"). Niederösterreich hat den zweitstärksten Anstieg und zuletzt haben
auch Salzburg und Oberösterreich wieder stärkere Anstiege (relativ zu den vorherigen
Werten) gezeigt. Nichts davon ist dramatisch - aber auffällig ist es schon. Vor allem,
dass der 24h-Anstieg in Wien so gleichmäßig verläuft ist sehr auffällig (und nicht
erklärbar). Naja, Wien ist eben anders!

Eine weitere interessante Studie aus Österreich, die sich mit der Rolle der Kinder als
Infektionsmotor beschäftigt, schließt ebenfalls nahtlos an unsere Diskussion von
letzter Woche an. Wir erinnern uns; wir hatten einerseits die Rolle der Kinder als "die
Motoren bei der Ausbreitung der alljährlichen Influenza-Epidemie" diskutiert
(http://www.virologie.meduniwien.ac.at/wissenschaft-forschung/virusepidemiologie/influenza-projekt-diagnostisches-influenzanetzwerk-oesterreichdinoe/vorhergehende-saisonen/saison-20182019/)) und uns andererseits die
Ergebnisse einer Studie der baden-württembergischen Landesregierung vom AprilJuni 2020 angesehen, die ergab, dass: "... Kinder anscheinend nicht nur seltener an
COVID-19 erkranken, was schon länger bekannt ist, sondern auch seltener durch das
SARS-CoV-2-Virus infiziert werden.“
Eine Studie der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(AGES) stößt nun in dasselbe Horn wie die deutsche Studie. „Auf Basis der uns
vorliegenden Daten gibt es keinen Hinweis, dass Kinder die ‚Driver‘ der
Epidemieverbreitung in Österreich sind“, sagte AGES-Infektionsepidemiologin Daniela
Schmid der APA. Ende letzter Woche wurden insgesamt 541 Cluster verzeichnet,
denen 6.543 der insgesamt 17.189 Coronavirus-Infektionen zuordenbar sind.
Blicken wir nochmals zurück: Die Schulen wurden in Österreich nach wochenlangen
Schließungen seit Mai stufenweise wieder geöffnet, die rund 700.000 Pflichtschüler
kehrten vor gut einem Monat in die Klassen zurück. Seither findet Unterricht im
Schichtbetrieb und unter Einhaltung von Abstandsregeln statt, auch die Kindergärten
werden wieder stärker besucht (siehe beigefügte Tabelle"2020_06_22, COVID-19 in AT
- Countdown-Zähler.png"). Das interessante ist nun, dass der befürchtete Anstieg an
Fällen bisher ausblieb. „Wir haben bis dato in Schulen oder Kindergarten keine
‚superspreading events‘ registriert“, so Schmid. Die Daten der AGES beziehen sich auf
die Phase vor dem „Lock-down“ und auf die Phase, in der die Lockerungsschritte
erfolgten.
Von den drei Schul- und drei Kindergartenclustern war laut Schmid nur bei einem der
drei Schulcluster ein Schüler der „Quellenfall“, wobei von diesem nur vier Folgefälle
ausgegangen sein dürften. Bei den anderen fünf Kindergarten- und Schulclustern
wurden Familienmitglieder oder Pädagogen als wahrscheinliche Quelle identifiziert.
Die meisten Fälle bei Kindern und Jugendlichen wurden auch nur deshalb als Teil des
Clusters erkannt, weil sie als Kontaktpersonen der Covid-19-Fälle von der Behörde
getestet wurden. Auf Basis der Beobachtungen hinsichtlich der Verbreitungsmuster
bei Kindern unterscheidet sich das Coronavirus von jenem der typischen
Kinderinfektionskrankheiten wie Masern und Röteln. Diese treten typischerweise bei
unzureichender Immunität als Ausbrüche mit hoher „Attack-Rate“ in Kindergärten
und Schulen auf.
So wie bei der deutschen Studie zeigt sich, auch unabhängig von den Clustern in
Institutionen, dass Kinder und Jugendliche laut Schmid in Österreich deutlich geringer
von COVID-19 betroffenen sind als Erwachsene: Von den bisher 17.189 identifizierten
Personen mit bestätigter SARS-CoV-2-Infektion waren nur 693 (vier Prozent) unter 16
Jahre alt, wobei die Infektion hauptsächlich im gemeinsamen Haushalt oder bei

Freizeitaktivitäten mit der Familie erfolgte. Von den 56 Fällen, die dem Clustersetting
Schule/Kindergarten zugeordnet sind, traten nur 26 Fälle bei den Kindergartenkindern
oder Schülern auf.
Zusammenfassend muss man sagen, dass noch nicht ausreichend geklärt ist, welche
Rolle Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus spielen. Diverse Studien liefern
allerdings Hinweise, dass sich Kinder seltener infizieren, an der Infektion erkranken
und auch eine untergeordnete Rolle als Überträger spielen dürften. Es werde
angenommen, dass Kinder einen natürlichen Schutz gegenüber der Infektion mit
SARS-CoV-2 haben könnten, sagte Schmid. Eines der Erklärungsmodelle hierfür ist,
dass bestimmte Andockstellen wie der ACE2-Rezeptor, an den sich das SARS-CoV-2Spike-Protein bindet, in dieser Altersgruppe noch nicht ausreichend vorhanden ist.
Kommt es dennoch zur ausreichenden Virusvermehrung, können aber auch Kinder
erkranken, vereinzelt auch schwer, und andere Menschen anstecken – und zwar in
einem ähnlichen Ausmaß wie Erwachsene (http://orf.at/stories/3170557/).
Immerhin, auch für den Fall einer COVID-19 Ansteckung bei einem Erwachsenen (oder
auch bei einem Kind bzw. Jugendlichen), die in weiterer Folge mit schweren
Komplikationen einhergeht, gibt es seit einigen Tagen gute Neuigkeiten, die unter
dem Namen "Dexamethason" - einem entzündungshemmenden SteroidMedikament - subsummiert werden können. Wissenschaftler unter Leitung eines
Teams der Universität Oxford hatten für die Studie das weithin verfügbare
Medikament zehn Tage lang mehr als 2.000 mit dem Coronavirus infizierten Patienten
verabreicht. Demnach reduzierte Dexamethason die Sterblichkeit der von
Beatmungsgeräten abhängigen Patienten um 35 Prozent. Bei Kranken, die lediglich
Sauerstoff verabreicht bekamen, wurde die Sterblichkeit um ein Fünftel gesenkt. Bei
Patienten mit milderem Krankheitsverlauf zeigte Dexamethason hingegen keinerlei
Wirkung.
Ausgehend von diesen guten Studienergebnissen hat nun die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Steigerung der Produktion des Wirkstoffs
gefordert. Die Herausforderung sei nun, die Produktion zu erhöhen und das
Medikament „schnell und gerecht“ weltweit dort zu verteilen, wo es „am meisten
gebraucht“ werde, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nun. Auch wenn
detaillierte Überprüfungen des klinischen Versuchs bisher noch nicht veröffentlicht
wurden und die Daten als vorläufig anzusehen sind, seien die Erkenntnisse der von
der britischen Regierung mitfinanzierten Studie „ein Grund zu Feiern“, sage Tedros.
Die Nachfrage nach Dexamethason sei bereits gestiegen. Glücklicherweise handle es
sich um ein günstiges Medikament, das weltweit an vielen Orten hergestellt werde. Er
sei daher zuversichtlich, dass sich die Produktion beschleunigen lasse
(http://orf.at/#/stories/3170622/).
Na, das sind doch gute Neuigkeiten. Auch wenn wir noch keine Impfung haben, so
gibt es mit Dexamethason und mit Remdesivir, einem Wirkstoff, der gegen Ebola
entwickelt wurde, zwei Hoffnungsträger für ein COVID-19 Medikament. Aber Achtung;
bis die Medikamente zugelassen sind kann noch einiges an Zeit vergehen. Auch wenn
sich z.B. bei Remdesivir die positiven Signale in Punkto Wirksamkeit häufen und man
mittlerweile davon ausgeht, dass Remdesivir die Zeit bis zur Genesung vom

Coronavirus um mehrere Tage verkürzen kann, so fehlen noch immer gesicherte
Angaben zu den Nebenwirkungen. Und das ist ein Punkt, der nicht zu unterschätzen
ist. Es ist zwar toll, wenn das Medikament gegen COVID-19 hilft, aber wenn die
Nebenwirkungen den Gebrauch zu stark einschränken, dann ist der vermeintliche
Jackpot letzten Endes doch nur mehr ein Lotto-Dreier oder -Vierer. Andererseits kann
man sich in einem Anfall von "Jetzt-erst-recht-Optimismus" fragen warum wir als
Menschheit nicht auch mal kollektiv im Lotto gewinnen könnten/sollten? Es wäre
doch zu schön, wenn beide Medikamente, Dexamethason UND Remdesivir, zu 100%
einsatzfähig sind und COVID-19 bekämpfen können. Und angesichts dessen was wir
für die Wirtschaft eingesetzt haben (und in den nächsten Jahren zurückzahlen werden
müssen) ist es wohl nur recht und billig, wenn der Hauptpreis dementsprechend groß
ausfällt und uns dann gleich zwei Medikamente zum Preis von einem beschert....
Zur Gesamtdatenanalyse:
Mit einem 24h-Anstieg von 0,2% auf 17285 Infektionen (+38) haben wir einen niedrigen 24hZuwachs erreicht (Spalte I). Der Wert liegt klarerweise sehr deutlich unter der akkumulierten
Gesamtzuwachsrate von 8,0%, die nun zum 101. Mal in Folge gefallen ist (Spalte O). In der
logarithmischen Darstellung (Reiter "Bestätigte Infektionsfälle-log.") sieht man am Ende der
Kurve eine merkbare Abflachung hin zum 10% Ausbreitungsmodell - mit Tendenz zum 25%
Modell und darüber hinaus. Der Hammer hat gewirkt! Jetzt gilt es die Tanzschritte genau
abzuwägen. Durch die 14-Tage-Verzögerung müssen wir ganz genau und zeitversetzt
hinschauen, um einen möglichen Wiederanstieg der Infektionen aufgrund der eingeleiteten
Lockerungen - wie z.B. der Geschäftsöffnungen – rechtzeitig zu erkennen. Nur auf diese Art
und Weise kann man gegebenenfalls rechtzeitig korrigierend eingreifen. Bundesweit
schauen die Werte gut aus - nur für Wien und in gewissem Maß auch für Niederösterreich
gilt es herauszufinden was hier den erhöhten Anstieg verursacht.
Zu den einzelnen Bundesländern:
•

•

Tirol ist und bleibt weiterhin der Hotspot unter den Infektionen (zumindest in relativer
Sichtweise) - gleichzeitig hat sich das Bundesland aber auch zu einem Musterschüler
in Sachen COVID-19 entwickelt, hat sich doch der Anstieg zuletzt drastisch reduziert;
von gestern auf heute gab es einen zusätzlichen Infizierten und damit ein 0,0%Wachstum. Die letzten Quarantänemaßnahmen wurden vor einiger Zeit aufgehoben
(siehe https://tirol.orf.at/stories/3045091/), die Dunkelziffertests waren zwiespältig;
einerseits gut weil sie gezeigt haben, dass es eine wesentlich geringer Dunkelziffer
gibt als bei der ersten Testserie, andererseits ernüchternd, weil sie uns gezeigt hat,
dass die Immunisierung der Bevölkerung nicht so weit vorangeschritten ist wie
erhofft. Man darf gespannt sein, wie sich dies bei Ländern wie Schweden darstellt,
die einen wesentlich offensiveren Kurs verfolgt haben - der dafür aber auch mit
höheren Todesraten einherging.
In Oberösterreich lag der Anstieg bei 0,2%, es sind vier neue Infizierte
hinzugekommen. Die Absolutzahlen sind noch immer sehr hoch, der Streifen der
größten Infektionszahlen zieht sich vom Norden in den Osten des Bundeslandes und
überlagert sich dort mit den Hotspots in Niederösterreich (siehe interaktive
Österreichkarte unter https://orf.at/corona/daten)

•

•

•

•
•
•

•

In Niederösterreich gab es einen Anstieg von 0,3% (+8 Infizierte). Gegenwärtig sind
v.a. die Regionen südwestlich von Krems, Neunkirchen und das Waldviertel am
stärksten betroffen.
Die Steiermark verzeichnet heute ein 0,1%-Wachstum (+ 1 Infizierter), v.a. im Osten
gibt es einige Hotspots - auch wieder an der Grenze zu NÖ; während der Norden mit
niedrigen Infektionsahlen aufwarten kann.
In Salzburg liegt der Anstieg heute bei 0,2%, es gab zwei zusätzliche Infizierte.
Gleichzeitig hat das Coronavirus nun die Salzburger Landesregierung erreicht: Im
Büro von Landesrätin Maria Hutter sowie im Amt der Landesregierung ist jeweils ein
Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle Kontaktpersonen müssen nun
zum Test, vorsorglich werden am Montag auch alle Regierungsmitglieder und deren
Mitarbeiter getestet, teilte das Land mit. Beide Infizierte sind erkrankt, einer von ihnen
wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen, sagte Franz Wieser, der Sprecher
des Landes, zur APA. Die beiden Covid-Fälle gehören zu einem neuen Cluster, das
sich diese Woche in der Stadt Salzburg gebildet hat. Am Mittwoch war eine Person
positiv getestet worden, nachdem die Mozartstadt schon mehrere Wochen in der
Statistik als Coronavirus-frei aufgeschienen war. Inzwischen sind in diesem Umfeld
bereits fünf Infizierte bestätigt. (http://orf.at/#/stories/3170271/)
In Vorarlberg beträgt der Anstieg echte 0,0%, es gab keinen zusätzlichen Infizierten
und das westlichste Bundesland hält somit bei 907 Infizierten.
Kärnten verzeichnet heute wieder ein echtes 0,0%-Wachstum (von gestern auf heute
gab es keinen neunen Infizierten).
Das Burgenland teilt sich mit Kärnten weiterhin den Platz an der Sonne. Mit 346
Infizierten und einem echten 0,0%-Anstieg kommt das östlichste Bundesland bis
dato am besten durch die Corona-Krise (in Absolutzahlen). Im Bezirk Oberwart findet
sich die höchste Konzentration an COVID-19 Infektionen im Burgenland - evt. gab es
hier einen "Hot Spot"-Austausch mit der Steiermark.
Wien liegt mit 0,6% (+22 Infizierte) wieder über dem Durchschnitt. Es bleibt
festzuhalten, dass die Bundeshauptstadt in den letzten Wochen im Durchschnitt mit
den höchsten Anstiegswerten konfrontiert war - dies mag auch der neuen
Teststrategie geschuldet sein. Ob sich eventuell noch ein anderer Grund verbergen
könnte wird nur die fortgesetzte Beobachtung und Protokollierung der
Infektionszahlen weisen.

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. Vergleicht man die interaktive
Karte mit den Daten vor einigen Wochen so fällt auf, dass sich die Infektionsgebiete in
Österreich immer weiter auffächern; es gibt nun immer mehr helle Gebiete und einige
wenige Hotspots.

