DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 19.11.2020, 14:00, Tag 268 der COVID-19
Pandemie in Österreich:
Ihr könnt das Modell unter dem angegebenen Dropbox-Link:
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://aleapg.com/covid-19-entwicklung abrufen bzw. auch als PDF herunterladen.

Generelle Betrachtungen:
Österreich sieht (weiterhin) rot, zumindest wenn es nach dem Willen der
Ampelkommission geht. Diese ist in ihrer Sitzung heute zum gleichen Ergebnis
wie in der Vorwoche gekommen. Demnach besteht weiter im gesamten
Bundesgebiet sehr hohes Infektionsrisiko, daher bleibt die Ampel weiter auf
Rot gestellt. Das gilt für alle Bezirke, alle Bundesländer und Österreich als
Staat. Die Einschätzung der Kommission erfolgte wie immer unter
Berücksichtigung des Übertragungsrisikos, der Rückverfolgbarkeit der
Übertragungsketten, der Testaktivität und der Ressourcenauslastung der
Spitäler (http://orf.at/#/stories/3190544/).
Soweit ist also alles beim Alten.
Auch zum Stichwort „Datenchaos“ gibt es nichts Neues zu vermelden. Es wird
noch immer nachgemeldet, dass es eine „helle Freude“ ist, was wiederum
bedeutet, dass dem täglichen Zahlenmaterial ein gewisser „Tante Helga“- oder
„Radio Wien Energiepegel“-Effekt zukommt. Die astrologischen Vorhersagen
für den heutigen Tag mögen ja beim Autofahren recht amüsant sein, für
wissenschaftliche Modelle taugen Tante Helgas Tipps oder die Energiepegel
von Skorpion, Schütze und Co. aber leider in keinster Weise. Das ist natürlich
schade, denn sonst könnten wir mit Hilfe der Konjunktion im fünften Haus
feststellen, ob wir in 3 Tagen einen Lockdown machen sollten oder nicht. (Ja,
das war ironisch. ;-) Aber es soll Leute in weißen Häusern geben, die auf solch
einer Basis ein ganzes Land regieren, auch wenn das Horoskop dann nicht
„Tante Helga“, sondern „Fox News“ heißt…)

Zurück zu den Zahlen und zur wissenschaftlichen Betrachtung derselben.
Nachdem wieder eine Woche ins Land gezogen – sie wissen, dass es nur mehr
5 (!) Wochen bis zum Christkind sind? Lockdown hin oder her! – können wir
heute wieder den 7-Tage-Vergleich anstellen und dem Nachnennungschaos
ein Schnippchen schlagen. Dabei zeigt sich, dass mein zur Schau gestellter
Optimismus gar nicht so realitätsfern ist. Die Zahl der gemeldeten Infektionen
steigt zwar noch immer, aber selbiges gilt auch für die Zahl der Genesenen
(und leider auch für die Verstorbenen). In Summe ergibt sich aber eine
Stabilisierung auf hohem Niveau; seit dem 14.11.2020 ist die Zahl der aktuell
Infizierten relativ stabil geblieben bzw. sogar leicht zurückgegangen. Ich habe
den Y-Faktor-Verlauf in Österreich und den Nachbarländern in einer Graphik
zusammengefasst und als Graphik „2020_11_19, Y-Faktor-Verlauf in AT und
den Nachbarländern.png“ beigefügt. In dieser Graphik ist der Epidemieverlauf
der einzelnen Länder sehr gut erkennbar. Es zeigt sich, dass HU, CZ und SK
die drei größten Sorgenkinder sind. Speziell Ungarn ist ein echtes Problem, da
hier die Infektionszahlen praktisch ungebremst ansteigen. Im Gegensatz dazu,
hat der Notstand in CZ und SK seine Wirkung getan, allerdings hat es in CZ 45 Wochen und in SK 6 Wochen gedauert, bis die Einschränkungen ihre
Wirkung entfaltet haben. Österreich hat mit dem 3.11. den zweiten Lockdown,
also den „Lockdown light“ eingeführt. D.h. es sind mit dem heutigen Tag erst
17 Tage vergangen und wenn man die Erfahrungen aus Tschechien und der
Slowakei zu Rate zieht, dann kann es noch 10 Tage dauern, bis die Effekte so
richtig spürbar werden. Ich persönlich glaube eher, dass wir in den nächsten 7
Tagen mit einem Rückgang der Infektionszahlen rechnen dürfen – oder
zumindest einen Rückgang bei den aktuell Infizierten sehen werden. Zurzeit
gibt es Anzeichen, dass die Trendwende eingeleitet ist; der kleine Hammer
vom 03.11. zeigt also bereits seine Wirkung (siehe auch den Blog vom
16.11.2020).
Werfen wir als nächstes einen detaillierten Blick auf die Zahlen:
Laut aktuellster Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) vom 13.11. liegt die effektive Reproduktionszahl
für den Zeitraum vom 30.10. bis 11.11. bei 1,21. Eine infizierte Person konnte
im Modell 1,21 weitere hypothetische Personen anstecken. In meinem
aktualisierten Modell liegt R0 für den aktuellen 14-Tage-Betrachtungszeitraum
bei 1,73 - ein Wert, der alles andere als beruhigend ist. Er ist um ein Vielfaches
höher als jener der AGES, er deckt aber auch einen längeren Zeitraum ab und
inkludiert die aktuellsten Steigerungen – und er ist zuletzt GEFALLEN (von 1,92
auf 1,82 und nun auf 1,73 – immerhin)! Mit dem nicht mehr so aktuellen 1,21Wert und auch mit dem 1,73-Wert sind wir auf jeden Fall weit über der
"magischen" 1,00-Schwelle. Ein Blick auf die rot eingefärbte österreichweite
Ampel zeigt uns, dass die Epidemie deutlich an Fahrt aufgenommen hat und
wir mitten in der zweiten Welle sind! Auch wenn die Trends nun in die richtige
Richtung drehen dürfen wir das nicht vergessen! Es nützt nichts NUR das
Ruder herumzureißen, man muss den Kurs auch halten, wenn man
nachhaltigen Erfolg haben will!

Wie schon des Öfteren und auch zuvor nochmals 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 16.11.2020 um 14:00):
•
•
•
•

•

Bestätigte Coronavirus-Fälle: 228.058 (207.798) - Stand: 19.11. um 14:00
bzw. 16.11.2020, 14:00 (Wert in Klammer)
Infizierte Personen: 114.469 (108.816)
In Spitalsbehandlung: 3.910 (3.579) Personen, 682 (599) auf der
Intensivstation
Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus: 2.018 (1.741) (lt.
Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS)) - die andere
Datenbasis führt 2.116 Todesopfer an
Anzahl der bisher durchgeführten Tests: insgesamt 2.756.290 (2.667.880)
Tests (http://orf.at/corona/stories/daten/)

Der zeitliche Verlauf der Epidemie in Österreich kann am besten der
beigefügten Graphik "2020_11_19, COVID-19 in AT - Infizierte-GeneseneVerstorbene.png" entnommen werden, die Gegenüberstellung der regionalen
Verteilung der infizierten Personen erkennt man am besten in der beigefügten
Graphik "2020_11_19, COVID-19 in AT - Bundesländer im Vergleich". Ich habe
nun eine zweite Graphik erstellt, damit man die letzten Entwicklungen besser
einschätzen kann. Sie können sie unter dem Dateinamen "2020_11_19, COVID19 in AT - Bundesländer im Vergleich - Detail" abrufen. Wie unschwer zu
ersehen ist, zeigt Wien einen großen Anstieg (der allerdings in letzter Zeit im
Vergleich zu den anderen Bundesländern zurückgegangen ist); OÖ,
Niederösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Salzburg folgen dahinter.
OÖ hat vor einiger Zeit Tirol überholt und nahm Platz 2 in der Statistik ein, ehe
es vor einiger Zeit auf Platz 3 verwiesen wurde, als es von Niederösterreich
überholt wurde. Zuletzt lieferten sich beide Bundesländer ein "Kopf-an-Kopf
Rennen", das nun von OÖ für sich entschieden wurde. Weiterhin
besorgniserregend sind in diesem Zusammenhang vor allem die sehr steil
ansteigenden Infektionszahlen, die nun ein Faktum in allen Bundesländern
sind.
Kommen wir als nächstes zum - mittlerweile ebenfalls traditionellen - Blick
über die Landesgrenzen zu den Nachbarn. Wie in der beigefügten Tabelle
"2020_11_19, COVID-19 in den AT-Nachbarländern und Schweden.png"
ersichtlich ist, weisen nun immerhin schon fünf der angeführten Länder,
Tschechien, die Slowakei, Slowenien, die Schweiz und Liechtenstein, negative
Zuwachsraten bei der Zahl der akt. Infizierten auf. Die anderen Länder haben
zwar positive Zuwachsraten, aber auch hier gibt es eine positive Entwicklung
zu vermelden: die Anstiege beginnen abzuflachen – man erkennt dies am
besten am sogenannten Y-Faktor-Anstieg, also der wöchentlichen Bewertung
wie sich der Y-Faktor geändert hat (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, YFaktor-Verlauf in AT und den Nachbarländern.png“). Dieser stellt das

Verhältnis der gegenwärtigen akt. Infizierten zum Maximalwert der 1. (bzw. der
stärksten) Welle dar.
Da sich die Tabelle auf einen 7-Tage-Zeitraum (12. auf 19.11.2020) bezieht und
daher die Vergleichbarkeit zu den 7-Tage-Vergleichswerten wieder möglich ist,
folgt im Weiteren die übliche detaillierte Analyse.
•

•
•

•

•

•

•

Deutschland (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, DE - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.png“) zeigt ansteigende
Zuwachsraten mit einem abflachenden Trend - kommt bald der
Höhepunkt? Der Y-Faktor liegt mittlerweile bei 4,0. Seit Montag, dem 2.
November, gibt es in Deutschland ein neuer Corona- „Lockdown light“.
Anders als während des Lockdowns im Frühjahr sollen Schulen und
Kindergärten offengehalten werden.
In Liechtenstein scheint der Anstieg gebrochen zu sein, die Zahlen
gehen zurück und auch der Y-Faktor liegt nun bei 2,6.
Italien (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, IT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.png“) ist noch immer sehr stark
ansteigend, die zweite Welle baut sich gerade auf. Der Y-Faktor hat mit
7,0 die Maximalwerte der 1. Werte deutlich überschritten. Der Y-FaktorAnstieg geht zwar weiter zurück, fraglich ist nur, ob der Rückgang
schnell genug vonstattengeht, sodass ein COVID-Horror-Szenario wie im
Frühjahr vermieden werden kann (Stichwort: „Triage“).
Österreich (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, AT - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.png“) gibt Anlass zur Hoffnung.
Es scheint, als ob der „Lockdown light“ Wirkung zeigt, denn der Anstieg
scheint zurückzugehen. Die gegenwärtigen Infektionszahlen
überschreiten die Maximalwerte der 1. Welle um den Faktor 8,3 (YFaktor), aber auch hier geht der Y-Faktor-Anstieg weiter zurück und die
Zahl der akt. Infizierten ist auf hohem Niveau stabil.
Die Schweiz (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, CH - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.png“) zeigt
sinkende/fluktuierende Neuinfektionszahlen, der Trend ist noch unklar.
Der Y-Faktor ist deutlich gefallen und liegt nun bei 7,0.
In Slowenien (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, SI - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.png“) scheint der Anstieg nun
gebrochen zu sein, auch der Y-Faktor geht zurück - die gegenwärtigen
Werte übertreffen die der ersten Welle um den Faktor 18 (letzte Woche
waren es noch 21,1 bzw. 18,2). Es ist anzunehmen, dass sich der positive
Trend in den nächsten Tagen verstärken wird, dies auch deswegen, weil
Slowenien die Lockdown-Maßnahmen nochmals verschärft hat
(siehe: http://orf.at/stories/3189611/).
Die gegenwärtig größten Sorgenkinder sind noch immer
die Slowakei, Tschechien und Ungarn - sie alle zeigen weiterhin die
höchsten Infektionszahlen. 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 worden
sind.

In Tschechien (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, CZ COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.png“) scheint
der Anstieg endgültig gebrochen zu sein, auch der Y-Faktor ist auf
19,2 zurückgegangen.
o Die Slowakei (siehe beigefügte Graphik „2020_11_19, SK - COVID19 Currently Infected and daily new Cases.png“) zeigt ein
ähnliches Profil wie Tschechien. Der Notstand scheint zu wirken,
denn der Anstieg könnte nun endlich gebrochen sein. Der YFaktor ist auf 51,2 zurückgegangen.
o Unser östlicher Nachbar Ungarn (siehe beigefügte Graphik
„2020_11_19, HU - COVID-19 Currently Infected and daily new
Cases.png“) hat mittlerweile einen Y-Wert von 59,2 erreicht.
Geben die gegenwärtigen Daten einen Rückgang des Anstiegs
her? Das ist die große Frage! Zurzeit sieht es noch nicht so aus.
Inwieweit die Infektionen der drei Länder nach Österreich
"geschwappt sind", ist ein eigenes Thema (mittlerweile zeigt der
Lockdown in CZ und SK offensichtlich Wirkung).
o

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 geklettert sind - 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. Dies
ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir im Auge behalten müssen, wenn wir die
zweite Welle abgewettert haben.
Wie schon zuletzt geschrieben, bin ich ein großer Freund offener Grenzen,
aber es ist irgendwie sinnlos ein halbes Land in Quarantäne zu stecken, weil
man die Epidemie eindämmen will und gleichzeitig „importiert“ man SuperSpreader, Cluster-Erzeuger, etc. (um nur einige der Schlagworte zu nennen).
Die größte Gefahr geht in diesem Zusammenhang von Ungarn aus, da hier die
Zahlen weiterhin sehr stark ansteigen. Ein Schreckensszenario, das es in
diesem Zusammenhang zu vermeiden gilt, wäre, dass AT, CZ, SK und SI ihre
Infektionszahlen unter Kontrolle gebracht haben und dann wird die dritte
Welle durch einen „Infektionsimport“ aus Ungarn losgetreten. Es steht zu
hoffen, dass auch unsere ungarischen Freunde die Epidemie in den Griff
bekommen, denn wie gesagt; ich bin ein Freund offener Grenzen. Gemeinsam
sind wir einfach viel stärker!

Zur Gesamtdatenanalyse:
Diese Sektion entfällt heute (angesichts des unsicheren Zahlenmaterials).
Zu den einzelnen Bundesländern:
Diese Sektion entfällt heute (angesichts des unsicheren Zahlenmaterials).
Der ORF hat im Artikel unter http://orf.at/corona/daten und
unter http://orf.at/corona/daten/bezirke ein paar aussagekräftige Daten
zusammengestellt. V.a. die regionale Verteilung ist sehr interessant, da sie einem die
Infektionscluster sehr deutlich vor Augen führt.

