DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 29.07.2020, 17:00, Tag 155 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=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:
In Österreich gibt es derzeit (Stand heute, 16.00 Uhr) 1.606 aktive Coronavirus-Fälle.
Die Anzahl aller jemals positiv Getesteten liegt insgesamt bei 20.837, als genesen
gelten 18.528 Personen. Wegen der Infektion in Spitalsbehandlung befinden sich
aktuell 94 Menschen, 20 davon auf der Intensivstation. 698 Menschen sind in
Österreich am Coronavirus gestorben, wobei für die Zählung die Definition des
Epidemiologischen Meldesystems (EMS) ausschlaggebend ist. Die Gesamtzahl der
Testungen in Österreich beträgt aktuell 870.602 (http://orf.at/#/stories/3175480/).
Wohin man auch blickt, COVID-19 ist auf dem Vormarsch. Und da rede ich nicht von
den vergleichsweisen harmlosen Zuwachsraten wie wir sie in Österreich sehen (siehe
beigefügte Graphik "2020_07_29, COVID-19 in AT - Akt. Infizierte.png"), sondern von
tausenden Personen, die sich täglich neuinfizieren. Wie man der Statistik von
Worldometers (die übrigens hervorragend ist!) entnehmen kann (siehe beigefügte
Tabelle "2020_07_29, World - COVID-19 - New Cases.png"
bzw. http://www.worldometers.info/coronavirus/#countries), weisen Indien, die USA
und Brasilien fünfstellige Zuwachsraten auf. Die USA sind besonders betroffen; einem
24%-igen Bevölkerungsanteil (im Vergleich USA zu Indien) stehen 71% der

Neuinfektionswerte gegenüber. Österreich liegt übrigens in dieser Statistik auf Platz
60.
Weltweit gibt es 17 Mio. COVID-19 Fälle (ca. 2x Österreich!); dieser Zahl stehen
666.000 Tote gegenüber. Täglich infizieren sich 165.000 Personen (siehe beigefügte
Graphik "2020_07_29, World - COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.png").
Wie man in den beiden Bildern im unteren Teil der beigefügten Graphik erkennen
kann, ist ein Ende der Pandemie noch nicht in Sicht, denn die Anzahl der gemeldeten
Infektionen ist weiterhin steil ansteigend - eine Abflachung ist noch in weiter Ferne.
In unserer unmittelbaren Nachbarschaft hält sich der Zuwachs in Grenzen - wie man
der beigefügten Tabelle "2020_07_29, COVID-19 in den AT-Nachbarländern und
Schweden.png" entnehmen kann, ist er aber durchaus vorhanden; 7 von 9 Ländern
weisen einen positiven Zuwachs bei den akt. Infiziertenzahlen auf. Wie schon beim
letzten Mal angemerkt, ist der zeitliche Verlauf der Epidemie in Österreich am besten
in der beigefügten Graphik "2020_07_29, COVID-19 in AT - Akt. Infizierte.png", die
regionale Verteilung der infizierten Personen hingegen in der Graphik "2020_07_29,
COVID-19 in AT - Bundesländer im Vergleich" ersichtlich. Wie unschwer zu erkennen
ist, legen Wien und OÖ zurzeit eine Art "Paarlauf" hin und zeigen den stärksten
Anstieg; Niederösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol folgen dahinter.
Angesichts dieser mäßig-Freude-bringenden Nachrichten, ist es vielleicht ganz gut in
das Nähkästchen der Forschung zu blicken - vielleicht steht ja der Impfstoff, der uns
unser altes Leben (zumindest) zum Teil wieder zurückzubringen vermag, schon vor der
Tür.
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO werden aktuell bereits 23 mögliche
Impfstoffe in klinischen Studien getestet. Des Weiteren sind 140 in der vorklinischen
Entwicklung (Stand: 14. Juli).
Viele dieser Projekte machen Fortschritte. Anfang Juli veröffentlichten beispielsweise
die Unternehmen Biontech und Pfizer Zwischenergebnisse einer Phase-I/II-Studie, die
in den USA stattfindet. Geprüft wird ebenfalls ein RNA-Impfstoff - "BNT162b1" heißt
das Präparat. Es wurde in der Studie ebenfalls in drei verschiedenen Dosierungen
verabreicht. Die Impfung wurde demnach gut vertragen und rief eine Immunantwort
hervor, die sich mit steigender Dosierung verbesserte. Die Firmen planen ebenso wie
Moderna, Ende Juli mit einer Phase-III-Studie zu beginnen. Das USUnternehmen Moderna hatte vor Kurzem mit dem Impfstoff mRNA-1273 aufhorchen
lassen. Dieser soll ab Ende Juli in einer Phase-III-Studie geprüft werden, an der rund
30.000 Probanden teilnehmen. Die Studie soll bis Oktober 2022 dauern, Ergebnisse
kann es aber schon vorher
geben (http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-wo-die-impfstoffforschung-steht-und-was-noch-zu-tun-ist-a-30a07927-251c-41da-b0b4e64d103c2dd4).
Die Phase III ist deswegen so wichtig, da sich ein Impfstoff erst in einer Phase-IIIStudie bewähren muss, ehe er zugelassen werden kann. Das übliche Procedere ist wie
folgt:

•

•

•

Phase I: Der Impfstoff wird einer kleinen Gruppe von freiwilligen Gesunden
verabreicht. Es wird beobachtet, ob das Mittel grundsätzlich seinen Zweck
erfüllt, also eine Immunantwort hervorruft. Und es wird geprüft, wie sicher es ist
- also welche Nebenwirkungen auftreten. Auch können verschiedene
Dosierungen getestet werden, um die optimale zu finden.
Phase II: Nun wird der Impfstoff einer größeren Teilnehmerzahl verabreicht, die
zum Teil zu Risikogruppen zählen. Im Fall von COVID-19 wären, dass ältere
Personen oder Menschen mit Vorerkrankungen. In dieser Phase wird weiter
geprüft, ob der Impfstoff wirkt, also die Krankheit verhindert, und welche
Dosierung geeignet ist. Um Zeit zu sparen, werden derzeit zum Teil Studien der
Phase I und II kombiniert.
Phase III: Der Impfstoff wird an einer großen Gruppe von Freiwilligen getestet dies können sogar mehrere Zehntausend sein. In Phase III werden die
Wirksamkeit, die Sicherheit sowie die Dosierung der Impfung bestätigt.
Unerwünschte Ereignisse, wie etwa ein besonders schwerer Krankheitsverlauf
durch die Gabe des Impfstoffs, können so beobachtet und ausgeschlossen
werden.

In diesem Zusammenhang interessant ist nun die Meldung wonach Russland
behauptet, im August den ersten Impfstoff zu haben
(http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-russland-behauptet-imaugust-den-ersten-impfstoff-zu-haben-a-d3d4bbf1-34e0-4bf3-a931-46da442beba9). In
diesem Artikel heißt es, dass das staatliche Gamaleya-Forschungsinstitut nun einen
Impfstoff entwickelt haben will, der Anfang August Phase II der klinischen Studie
abgeschlossen haben soll. CNN zufolge soll der Impfstoff dann zum 10. August
zugelassen und zunächst Mitarbeitern aus dem medizinischen Bereich geimpft
werden. [Anmerkung meinerseits: Das klingt nicht sehr durchdacht, sondern erinnert
mich an den Super-GAU einer zukünftigen Marsmission. Diesen stellen wir uns so vor,
dass in der ersten Woche auf dem Weg zum Mars der Arzt stirbt, sodass die Crew die
restl. Missionsdauer - und das sind 2,5 Jahre! - OHNE einen profunden ärztlichen
Beistand auskommen muss (die anderen Crewmitglieder sind zwar der ersten Hilfe
mächtig, aber im Großen und Ganzen war's das dann auch schon). Jetzt ist das
russische Gesundheitssystem zwar nicht direkt mit einer Marsmission vergleichbar,
aber ein bisserl Super-GAU verdächtig ist der Ansatz schon; denn auf einer Studie mit
800 Personen aufbauend, gefährde ich doch nicht die Gesundheit meiner Ärzte. Und
das schon gar nicht, wenn ich in einem Pandemieszenario bin - oder habe ich da
etwas übersehen???] Die Nachrichtenseite bezieht sich auf Angaben aus russischen
Behördenkreisen. CNN zufolge geht der russische Impfstoffkandidat auf einen
Vektorimpfstoff gegen Adenoviren zurück.
Ich schließe mich dem Spiegel an, wenn er schreibt, dass die Meldung
spektakulärer klingt, als sie ist. Denn auch andere Unternehmen haben bereits Erfolge
in Phase-I/II-Studien vermeldet. So hat die Mainzer Firma Biontech etwa zusammen
mit ihrem US-Partner Pfizer ebenfalls eine Erlaubnis für die Phase-III-Studie mit bis zu
30.000 Probanden erhalten. Auch die US-Biotech-Firma Moderna will Ende des
Monats mit Phase-III-Studien beginnen. In einem ähnlich fortgeschrittenen Stadium
der Erprobung sind laut einer Übersicht der WHO derzeit noch vier weitere Projekte.

Einige Experten gehen davon aus, dass eine erste Immunisierung schon zwischen
Spätherbst 2020 und Frühjahr 2021 zugelassen werden könnte. Das heißt aber nicht,
dass dies tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon gelingt, es könnte auch länger
dauern. Fazit: DAUMEN DRÜCKEN! Bei sechs Impfstoffen, die am Start sind, wird ja
zumindest einer die Erwartungen erfüllen können!
PS: Wem der Mars-Super-GAU zu weit hergeholt scheint, der denke einfach an die
gute alte Titanic. Weil das Schiff als unsinkbar galt, hat man den Großteil der
Rettungsboote weggelassen - das Resultat ist uns allen bekannt. Vielleicht sollten wir
unseren russ. Freunden mal wieder einen Kinoabend mit L. DiCaprio vergönnen, ehe
sie ihre stärkste Waffe gegen die Pandemie in Gefahr bringen.
Zur Gesamtdatenanalyse:
Mit einem 24h-Anstieg von 0,8% auf 20793 Infektionen (+161) haben wir heute einen nicht
eher unbefriedigend niedrigen 24h-Zuwachs erreicht (Spalte I). Der Wert liegt aber noch
immer sehr deutlich unter der akkumulierten Gesamtzuwachsrate von 6,1%, die nun zum
138. 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-TageVerzögerung 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 - 40,85°C!) - 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 allerdings wieder etwas höhere
Zuwachsraten mit 24 zusätzlichen Infizierten und einem 0,7%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 0,9%, es sind 33 neue Infizierte (Stichwort:
Glaubensgemeinschaftscluster und Schlachthöfe) hinzugekommen. 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 0,4% (+12 Infizierte). Gegenwärtig sind
v.a. die Regionen um Krems, Neunkirchen und das Waldviertel am stärksten
betroffen.
Die Steiermark verzeichnet heute ein 0,5%-Wachstum (+11 Infizierte), v.a. im Osten
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 0,1%, es gab 2 zusätzliche Infizierte - die eh.
Cluster scheinen somit unter Kontrolle zu sein.
In Vorarlberg beträgt der Anstieg 0,1%, es gab 1 zusätzlichen Infizierten und das
westlichste Bundesland hält somit bei 948 Infizierten.
Kärnten verzeichnet heute ein echtes 0,0%-Wachstum (von gestern auf heute gab es
keinen zusätzlichen Infizierten).
Das Burgenland teilt sich mit Kärnten weiterhin den Platz an der Sonne. Mit 408
Infizierten (+5) und einem 1,2%-Anstieg behauptet das Burgenland seine zweite
Position. 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 1,5% (+73 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. 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.

