DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 24.09.2020, 17:00, Tag 212 der COVID-19 Pandemie in
Österreich:
Ihr könnt das Modell unter dem angegebenen DropboxLink: http://www.dropbox.com/s/g4ysi5ld21cl1s7/2020_03_13-%2C%20COVID-19%20%20Aktuelle%20Entwicklung%20in%20%C3%96sterreich.xlsx?dl=0abrufen.
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.

Generelle Betrachtungen:
24.09.2020, Tag 212 der Corona-Epidemie in Österreich. Die Pandemie nimmt weltweit
wieder Fahrt auf was man nicht nur an den weiterhin stark steigenden
Infektionszahlen, sondern auch an den Reisewarnungen erkennen kann, die wie
Schwammerln aus dem Boden schießen (siehe: http://orf.at/stories/3182636/). Auch
das Thema "Lockdown" ist wieder "en vogue"; Israel hat ihn bereits angeordnet,
Großbritannien liebäugelt mit dem Gedanken, und auch Spanien sowie einige andere
Länder mit stark steigender Zahl an Neuinfektionen und schlecht aufgestelltem
Gesundheitswesen werden wohl zumindest nicht ohne lokale Lockdowns auskommen
(http://www.diepresse.com/5871289/so-unwahrscheinlich-ist-ein-zweiter-lockdownin-osterreich). Während einige Länder also bereits mit der zweiten (oder dritten) Welle
kämpfen, wappnen sich andere für das was da kommen möge/wird. Egal in welchen
Zustand die Länder auch sein mögen, alle hoffen sie (und natürlich auch wir), dass die
Corona-Impfung bald verfügbar sein wird. Bis es soweit ist, wird getestet, isoliert und
abgesperrt. Mitten in diese Zeit der langwierigen Tests kommen aus Finnland
ermutigende Nachrichten, wonach der älteste und beste Freund des Menschen auch
in Sachen Corona seinem Ruf gerecht werden könnte...
Laut aktuellster Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) vom 18.09. lag die effektive Reproduktionszahl für den
Zeitraum vom 04.09. bis 16.09. bei 1,3. Eine infizierte Person konnte im Modell 1,3
weitere hypothetische Personen anstecken. In meinem aktualisierten Modell liegt R0
für den aktuellen 14-Tage-Betrachtungszeitraum bei 1,32 - ein Wert, der sich seit 5
Tagen nicht verändert hat. Wir sind also so oder so deutlich über der "magischen"
1,00-Schwelle und so gesehen ist es höchste Zeit gegenzusteuern. Die Ampel ist
sicher ein gutes System, um die Problematik aufzuzeigen und um uns wieder in
Erinnerung zu rufen, dass ein außer Tritt geratener Tanz sehr schnell wieder nach
dem Hammer verlangt (vgl. T. Pueyos: "Der Hammer und der Tanz"). Was wir auch
nicht vergessen dürfen ist, dass allfällige Einschränkungen nicht sofort Wirkung
zeigen werden. 10-14 Tage wird es schon brauchen bis die Wirkung einsetzt; das war
im Frühjahr so, das ist auch jetzt noch immer so! Momentan sieht es so aus, als ob der
stärkste Anstieg vorbei sein könnte und wir in den nächsten Tagen wieder geringere
Zuwachsraten sehen werden. Die nächsten Tage werden zeigen, ob sich diese
Vermutung bestätigt.
Wie schon des Öfteren angesprochen bedingt die Natur der Pandemie, dass sich ein
Austausch mit unseren Nachbarländern ergibt; wir "exportieren" Infizierte und
"importieren" sie gleichermaßen, wodurch sich im Zusammenspiel mit dem
hausgemachten Epidemieverlauf die gegenwärtigen Krankheitszahlen ergeben (in
Klammer stehen die Vergleichswerte vom 21.09.2020 um 17:00):
•
•
•
•

Bestätigte Coronavirus-Fälle: 41.190 (39.092) - Stand: 24.09. um 16:00 bzw.
21.09.2020 um 17:00 (Wert in Klammer)
Infizierte Personen: 8372 (8375)
In Spitalsbehandlung: 344 (364) Personen, 78 (67) davon auf der Intensivstation
Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus: 763 (750) (lt. Definition des
Epidemiologischen Meldesystems (EMS)) - die andere Datenbasis führt 783
Todesopfer an

•

Anzahl der bisher durchgeführten Tests: insgesamt 1.507.782 (1.458.095) Tests
(http://orf.at/corona/stories/daten/ bzw. http://orf.at/#/stories/3182232/)

Der zeitliche Verlauf der Epidemie in Österreich kann am besten der beigefügten
Graphik "2020_09_24, COVID-19 in AT - Infizierte-Genesene-Verstorbene.png"
entnommen werden, die Gegenüberstellung der regionalen Verteilung der infizierten
Personen erkennt man am besten in der beigefügten Graphik "2020_09_24, COVID-19
in AT - Bundesländer im Vergleich". Wie unschwer zu ersehen ist, zeigt Wien den
größten Anstieg; OÖ, Niederösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Salzburg
folgen dahinter. OÖ hat vor einiger Zeit Tirol überholt und nimmt nun Platz 2 in der
Statistik ein. Besorgniserregend in diesem Zusammenhang sind vor allem die
exponentiell ansteigenden Infektionszahlen in Wien und - zu einem geringeren Maße in Tirol, Ober- und Niederösterreich. NÖ hatte in letzter Zeit höhere Zuwachsraten als
Tirol und hat vor kurzer Zeit ebenfalls Tirol "überholt" und schickt sich nun an
dasselbe auch mit OÖ zu machen (nicht, dass in diesem Zusammenhang der erste
Platz der anzustrebende wäre...).
Kommen wir als nächstes zum - mittlerweile ebenfalls traditionellen - Blick über die
Landesgrenzen zu den Nachbarn. Wie in der beigefügten Tabelle "2020_09_24, COVID19 in den AT-Nachbarländern und Schweden.png" ersichtlich ist, weisen alle
angeführten Länder, außer Liechtenstein, positive Zuwachsraten bei der Zahl der akt.
Infizierten auf. Die Tabelle bezieht sich auf einen 3-Tage-Zeitraum (21.09. auf
24.09.2020), als Neuerung habe ich in der ganz rechten Spalte nun auch einen
Kommentar zum gegenwärtigen Status bzw. einen Ausblick hinzugefügt. Wie
unschwer zu erkennen ist, kann man das "Ampel-Prinzip" auch auf
unsere Nachbarländer anwenden. Die Infektionszahlen reichen von "stabil" bis "stark
ansteigend" bzw. "nachbrennend"; im letzteren Fall schlagen sich die
Gesundheitsbehörden v.a. mit den Infektionsclustern herum und versuchen diese so
schnell wie möglich zu identifizieren und zu isolieren, damit sie nicht eine neue
Epidemiewelle starten.
•

•

•
•

•

Liechtenstein und Deutschland (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, DE COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.png") können z.Z. als einzige
Länder als stabil und "nachbrennend" eingestuft werden.
Die Schweiz (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, CH - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.png") ist stabil bis ansteigend und
"nachbrennend"
Italien (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, IT - COVID-19 Currently Infected
and daily new Cases.png") ist stabil und "nachbrennend"
Österreich (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, AT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.png") zeigt z.Z. abflachende Zuwachsraten, die
Hoffnung geben, dass der Höhepunkt der "zweiten Welle" bereits
durchschritten sein könnte
Slowenien (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, SI - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.png") muss als stark ansteigend bezeichnet
werden, da das Land einen Anstieg zeigt, der sich als 2. Welle zu manifestieren
beginnt - die gegenwärtigen Werte übertreffen die der ersten Welle

•

Die gegenwärtig größten Sorgenkinder sind
die Slowakei, Tschechien und Ungarn:
o Die Slowakei (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, SK- COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.png") ist mitten in der zweiten
Welle und zeigt stark ansteigende Infektionszahlen, welche die Werte der
1. Welle um das Dreifache übertreffen
o Tschechien (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24, CZ - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.png") ist ebenfalls mitten in der
zweiten Welle, hier sind die Zahlen noch dramatischer als in der Slowakei
- inwieweit die Infektionen der beiden Länder nach Österreich
"schwappen" ist ein eigenes Thema.
o Unser östlicher Nachbar Ungarn (siehe beigefügte Graphik "2020_09_24,
HU - COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.png") zeigt einen
Zuwachs bei den akt. Infizierten der seinesgleichen sucht. Man darf
mutmaßen, dass die hohen Infektionszahlen in Österreich u.v.a. in Wien
zu einem guten Teil durch die hohen Infektionszahlen in CZ, SK, aber
auch in HU (!) befeuert werden.

Angesichts der hohen Zuwachsraten in Tschechien, der Slowakei und in Ungarn
braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Zahlen in Wien ebenfalls nach oben
klettern - Urlaubssaisonende hin oder her. Ein Blick auf die Kennzeichen, welche die
Ostautobahn und die Autobahn nach Pressburg, die Burgenlandautobahn, die
Brünner und die Prager Straße frequentieren, zeigt wie stark wir miteinander
verbunden sind - im Guten wie im Schlechten.
Zurück zu unserem "Cliffhanger" vom ältesten Freund des Menschen und seiner
möglichen positiven Rolle im Kampf gegen COVID-19. In einem Artikel
(http://orf.at/#/stories/3182669/) werden Hunde als "sehr vielversprechende" Hilfe
angeführt, indem sie mit ihrer feinen Nase in der Lage sind den Corona-Virus zu
erschnüffeln.
Weiter heißt es: "Der Flughafen in Helsinki setzt auf die Hilfe von Hunden, um
Coronavirus-Infektionen zu entdecken. In einem von öffentlicher Hand finanzierten
Pilotversuch untersuchen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ob dies eine
schnelle, effektive und auch kostengünstige Methode ist, Coronavirus-Infektionen
schnell zu entdecken, schrieb der „Guardian“. Ein Hund könne das Virus binnen zehn
Sekunden erschnüffeln, der gesamte Prozess dauere nicht länger als eine Minute, so
die Versuchsleiterin Anna Hielm-Björkman von der Universität von Helsinki. Die ersten
Ergebnisse seien „sehr vielversprechend“, wenn das funktioniere, könne man auch in
Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei Sport- und Kulturveranstaltungen auf Hunde
setzen.
Auf dem Flughafen werden internationale Fluggäste aufgefordert, ihren Nacken mit
einem Tuch abzuwischen. In einer eigenen Kabine werden dem Hund das Glas mit
dem Tuch sowie weitere Gläser mit anderen Gerüchen vorgesetzt. Sollte ein Hund
anschlagen, wird der Fluggast aufgefordert, einen kostenlosen PCR-Test zu machen,
um sicherzugehen. In ersten Tests hätten die Hunde, die auch Krankheiten wie Krebs
und Diabetes erschnüffeln können, eine Treffsicherheit von fast 100 Prozent erreicht,

schrieb die Zeitung weiter – selbst Tage bevor die betreffende Person überhaupt
Symptome entwickelt. Die Hunde benötigten zudem viel kleinere Mengen an
Testmaterial als PCR-Tests. Der Test soll vier Monate dauern und rund 300.000 Euro
kosten."
Na, wenn das keine positive Nachricht ist. Drogensuche, Sprengstoff- und
Krebserkennung und nun auch Corona, es ist kaum zu glauben was des Menschen
bester Freund alles zu erschnüffeln vermag. Im Lichte dieser feinen Nase grenzt es
meiner Meinung nach schon fast an Tierquälerei, wenn der Sicherheitsbeamte einen
auffordert die Schuhe auszuziehen, weil der Magnetdetektor ob der Metalleinalge in
der Sohle angeschlagen hat. Davon ausgehend, dass der sich daraufhin entwickelnde
Geruch mancher Socken für einen Hund fast unerträglich sein muss, bin ich geneigt
des Menschen bestem Freund noch einen weiteren Titel zu verleihen - den des
"höflichsten Freundes des Menschen" - oder haben sie schon mal einen Hund
gesehen, der sich mit gerümpfter Nase vom geruchsintensiven Sockenträger
abgewandt hat?
Zur Gesamtdatenanalyse:
Mit einem 24h-Anstieg von 2,2% auf 40914 Infektionen (+874) haben wir heute einen sehr
unbefriedigenden 24h-Zuwachs erreicht (Spalte I). Der Wert liegt aber noch immer sehr
deutlich unter der akkumulierten Gesamtzuwachsrate von 4,8% (Spalte O). In der
logarithmischen Darstellung (Reiter "Bestätigte Infektionsfälle-log.") sieht man am Ende der
Kurve einen Wiederanstieg und eine Aufspreizung der gemeldeten Infektionen und der
Genesenen. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Infektionszahlen z.Z. wieder im Ansteigen
begriffen sind. Der Hammer hat zwar im Frühjahr gewirkt, die Urlaubssaison aber leider
auch! Nun, da die Zahlen wieder steigen, gilt es die Entwicklung genau zu beobachten und
rechtzeitig korrigierend einzugreifen (Stichwort: Maskenpflicht, Einschränkungen in der
Gastronomie, etc.). Die Ampel ist sicherlich ein gutes Werkzeug, um regional zu reagieren,
damit nicht wieder das ganze Land in den Shutdown geschickt werden muss!
Zu den einzelnen Bundesländern:
•

Tirol ist noch immer (wenn auch nur mehr knapp!) der Hotspot unter den Infektionen
(zumindest in relativer Sichtweise - 43,52°C! - im Bezirk Landeck kommen 2479,60
positiv getestete Personen auf 100000 Einwohner, Wien hält im Vergleich dazu
bei 761,11) - gleichzeitig hat sich das Bundesland aber auch zu einem Musterschüler
in Sachen COVID-19 entwickelt, hatte sich doch der Anstieg zuletzt drastisch
reduziert. Von gestern auf heute gab es eine Zuwachsrate mit 57 zusätzlichen
Infizierten und einem 1,0%-Wachstum. Die Dunkelziffertests waren zwiespältig;
einerseits gut weil sie gezeigt haben, dass es eine wesentlich geringere 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. Ischgl ist mit seiner Durchseuchungsrate von 42,4%
(http://tirol.orf.at/stories/3054826/) zwar sicher ganz am Ende der oberen Skala in
Österreich, aber noch immer weit von einer Herdenimmunität entfernt - die bei einem
mutierten Virus auch nicht greifen wird.

•

•

•

•

•
•
•

•

In Oberösterreich lag der Anstieg bei 1,1%, es sind 66 neue Infizierte
hinzugekommen. Der Streifen der größten Infektionszahlen zieht sich vom Norden in
den Osten des Bundeslandes (Perg, 639,80) 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 3,1% (+180 Infizierte). Gegenwärtig
sind v.a. die Regionen um Krems (471,76), Neunkirchen (505,27), Wr. Neustadt
(501,36) und das Waldviertel am stärksten betroffen.
Die Steiermark verzeichnet heute ein 1,0%-Wachstum (+33 Infizierte), v.a. im Osten
(Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 418,22) und an der Grenze zu NÖ gibt es einige
Hotspots ; während der Norden mit niedrigen Infektionsahlen aufwarten kann.
In Salzburg liegt der Anstieg heute bei 1,4%, es gab einen Anstieg um 29
Infizierte. Sankt Johann im Pongau ist mit 693,78 positiv getestete Personen auf
100000 Einwohner der am stärksten betroffene Bezirk.
In Vorarlberg beträgt der Anstieg 1,7%, es gab 29 zusätzliche Infizierte (Bludenz ist
der am stärksten betroffene Bezirk mit 687,45).
Kärnten verzeichnet heute ein 1,4%-Wachstum (von gestern auf heute gab es 11
zusätzliche Infizierte). Der "Hotspot" Kärntens ist Klagenfurt Stadt mit 194,41.
Das Burgenland teilt sich mit Kärnten weiterhin den Platz an der Sonne. Mit 11
zusätzlichen Infizierten und einem 1,5%-Anstieg behauptet das Burgenland seine
zweite Position. Im Bezirk Oberwart (371,70) findet sich die höchste Konzentration an
COVID-19 Infektionen im Burgenland - evt. gab es hier einen "Hot Spot"-Austausch
mit der Steiermark.
Wien (761,11) liegt mit 3,3% (+458 Infizierte) wieder deutlich 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. Außerdem spielt sicher der stärkere Austausch
mit dem Ausland (HU, CZ und SK) eine größere Rolle.

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.

