DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 11.02.2021, 14:00, Tag 352 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.

Generelle Betrachtungen:
11.02.2021, Tag 352 der COVID-19 Pandemie in Österreich.
Auch wenn die Ampelkommission nun auch Oberösterreich orange eingefärbt hat, so
fürchte ich, dass die guten Neuigkeiten der letzten Tage nicht mehr lange anhalten
werden – zu viele Zeichen deuten meiner Meinung nach auf eine Trendwende in den
Infektionsparametern hin.
Daher möchte ich meine heutige Schlagzeile wie folgt titulieren: „Erleben wir die Ruhe
vor dem Sturm und kommt jetzt die dritte Welle?“
Bevor ich mich „der Ruhe vor dem Sturm und einer möglichen dritten Welle“ zuwende,
schauen wir uns kurz an, was die Coronavirus-Ampel zu vermelden hat.

Hier ist ab heute nicht mehr nur Wien orange; auch Oberösterreich wurde heute von
der zuständigen Kommission von Rot (auf Orange) hinuntergeschaltet. Als drittes
Bundesland hätte das Burgenland die Kriterien für die Orange-Schaltung geschafft,
bleibt aber wegen hoher Zahlen in einem Bezirk rot. Auf Bezirksebene werden
unterdessen weiter keine Schaltungen vorgenommen, Österreich als Gesamtstaat
bleibt rot.
Dabei liegen mittlerweile 52 von 96 Regionen in der rohen 7-Tage-Inzidenz unter 100
pro 100.000 Einwohnern. Doch gibt die Kommission in einer Stellungnahme zu
bedenken, dass die anhaltende Verbreitung der zuerst in Großbritannien
nachgewiesenen Variante B.1.1.7 sehr wahrscheinlich sei und sich diese im Zuge des
Februars im gesamten Bundesgebiet als dominante Variante durchsetzen und rasch
zu einem Anstieg der Infektionsfälle führen kann. Zusätzlich empfiehlt die Kommission
bezüglich der Verbreitung der zuerst in Südafrika nachgewiesenen Variante B.1.351,
notwendige Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen.
In Wien und dem Burgenland gebe es bereits Hinweise auf einen Anteil von N501Ypositiven Fälle an der 7-Tage-Inzidenz von 43 bzw. 56 Prozent. Unter N501Y fallen die
britische, die südafrikanische und die brasilianische Mutation, die allesamt als
ansteckender gelten und teils auch schlechter mit den derzeit vorhandenen
Impfstoffen bekämpft werden können (http://orf.at/#/stories/3201126/).

Laut aktuellster Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) vom 5.2. liegt die effektive Reproduktionszahl für den
Zeitraum vom 22.1. bis 3.2. bei 0,96. Eine infizierte Person konnte im Modell 0,96
weitere hypothetische Personen anstecken. In meinem aktualisierten Modell liegt R0
für den aktuellen 14-Tage-Betrachtungszeitraum bei 0,9 mit einer Tendenz in
Richtung 1,0 wenn man bedenkt, dass es das „Datenloch“ vor 14 Tagen gegeben hat,
als die AGES das Berichtsschema umgestellt hat, was zu einer nachträglichen
Berichterstattung bestätigter Fälle aus den letzten vier Wochen geführt hat. Sie

erinnern sich vielleicht noch daran, dass ich diese Vorgehensweise mit dem Zitat
meines HTL-Lehrers: „Wer so misst, misst Mist!“ kommentiert hatte? Diese
Umstellung hat die Stringenz unterbrochen und damit die Vergleichbarkeit der Daten
reduziert, wodurch sich nun diese Unsicherheit von 0,9-1,0 für den
Reproduktionsfaktor ergibt. Wie auch immer; wir sind in beiden Fällen knapp
unterhalb der „magischen“ 1,0-Grenze. Allerdings bereitet mir der der gegenwärtige
Trend immer stärkere Kopfzerbrechen, legen doch die Zahlen nahe, dass
das Infektionsgeschehen sich weiter intensiviert hat und dass wir die Geschäfte in
einer Phase des zunehmenden Infektionsgeschehens geöffnet haben – mehr dazu
später.

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 04.02.2021 um 14:00):
•
•
•
•

•

Bestätigte Coronavirus-Fälle: 425.659 (416.516) - Stand: 11.02.2021 um 14:00
bzw. 04.02.2021, 14:00 (Wert in Klammer)
Infizierte Personen: 20.696 (21.023)
In Spitalsbehandlung: 1.262 (1.383) Personen, 265 (303) auf der Intensivstation
Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus: 8.049 (7.830) (lt. Definition
des Epidemiologischen Meldesystems (EMS)) - die andere Datenbasis führt
8.138 Todesopfer an
Anzahl der bisher durchgeführten Tests: insgesamt 10.973.970 (9.745.126) Tests
(http://orf.at/corona/stories/daten/)

Die beste Nachricht der o.a. Zahlen steckt im Rückgang der Personen, die in
Spitalsbehandlung sind (von 1.383 runter auf 1.262) und im weiteren Rückgang der
infizierten Personen. Dieser Rückgang hat sich allerdings im Vergleich zu den
Vorwochen deutlich verringert was eine unmittelbar bevorstehende Trendwende sehr
wahrscheinlich erscheinen lässt!

Ich habe auch dieses Mal wieder die aktuellen österreichischen Daten beigefügt.
Aufgrund der unsicheren Datenlage in der letzten Woche ist sowohl der zeitliche
Verlauf der Epidemie in Österreich, den man am besten der beigefügten Graphik
"2021_02_11, COVID-19 in AT - Infizierte-Genesene-Verstorbene.jpg" entnehmen
kann, als auch die Gegenüberstellung der regionalen Verteilung der infizierten
Personen in der beigefügten Graphik "2021_02_11, COVID-19 in AT - Bundesländer im
Vergleich" mit einem kritischen Blick zu betrachten. Während die Trends passen, sind
die Diskontinuitäten „hausgemacht“ – also durch die fehlenden Daten und/oder das
veränderte Berichtsschema beeinflusst. Auf jeden Fall entsprechen solche „Hüpfer“
nicht der Realität. Dieselbe Beobachtung gilt auch für die Detailgraphik mit dem
Dateinamen "2021_02_11, COVID-19 in AT - Bundesländer im Vergleich – Detail“.

Kommen wir als nächstes zum - mittlerweile ebenfalls traditionellen - Blick über die
Landesgrenzen zu den Nachbarn. Wie in der beigefügten Tabelle "2021_02_11, COVID19 in den AT-Nachbarländern und Schweden.jpg" ersichtlich ist, weisen alle
betrachteten Länder – bis auf die Schweiz (und hier sind die Zahlen zu hinterfragen!)
und Tschechien - NEGATIVE Zuwachsraten bei der Zahl der akt. Infizierten auf! Man
erkennt die Dynamik am besten am sogenannten Y-Faktor-Anstieg, also der
wöchentlichen Bewertung wie sich der Y-Faktor geändert hat (siehe beigefügte
Graphik „2021_02_11, Y-Faktor-Verlauf in AT und den Nachbarländern.jpg“). Dieser
stellt das Verhältnis der gegenwärtigen akt. Infizierten zum Maximalwert der 1. (bzw.
der stärksten) Welle dar. Da sich Ungarn durch seinen sehr großen Y-Faktor von den
anderen Ländern abhebt, sodass der direkte Vergleich darunter leidet, habe ich nun
eine zweite Graphik mit dem Namen „2021_02_11, Y-Faktor-Verlauf in AT und den
Nachbarländern (Detail)“ erstellt.

Die detaillierte 7-Tage Analyse stellt sich wie folgt dar:

•
•

•

•

•

•

In Liechtenstein gibt es stagnierende Neuinfektionszahlen, allerdings auf einem
sehr niedrigen Niveau. Der Y-Faktor liegt nun bei 0,3 (0,9 in der letzten Woche).
Österreich (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, AT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) zeigt weiterhin sinkende Infektionszahlen,
allerdings hat sich der Rückgang sehr stark verlangsamt – dies deutet
normalerweise auf eine Trendumkehr hin. Die gegenwärtigen Infektionszahlen
überschreiten die Maximalwerte der 1. Welle um den Faktor 1,5 (zuvor 1,5),
somit ist der Y-Faktor z.Z. stagnierend und auch die Zahl der akt. Infizierten ist
zuletzt nur mehr sehr leicht gesunken.
In Deutschland (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, DE - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.jpg“) sinken die Infektionszahlen
weiterhin – der Lockdown zeigt Wirkung. Der Y-Faktor liegt mittlerweile bei 2,3
(zuvor 2,8).
Italien (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, IT - COVID-19 Currently Infected
and daily new Cases.jpg“) zeigt sinkende Neuinfektionszahlen, zuletzt hat sich
der positive Trend verstärkt. Der Y-Faktor liegt nun bei 3,7 (zuvor 4,0).
Die Schweiz (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, CH - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) zeigt seit einiger Zeit eine Trendumkehr mit
steigenden Infektionszahlen. Der Y-Faktor liegt nun bei 14,8 (statt 14,2). Es ist
allerdings festzuhalten, dass die Genesenenzahlen nicht aktualisiert worden
sind und noch immer auf dem gleichen Wert wie in den letzten vier Wochen
stehen (was sehr, sehr unwahrscheinlich ist). Aus diesem Grund sind die Trends
nur vage aussagekräftig!
In Slowenien (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, SI - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) gibt es z.Z. wieder sinkende
Neuinfektionszahlen. Der Y-Faktor ist zuletzt wieder gefallen; von 15,3 auf 12,5.

•

•

•

In Tschechien (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, CZ - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) gibt es fluktuierende bzw. ansteigende
Infektionszahlen! Kommt jetzt die 4. Welle? Der Y-Faktor ist zuletzt wieder
gestiegen (von 17,4 auf 18,2).
In der Slowakei (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, SK - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.jpg“) nehmen die Infektionszahlen zum
5. Mal in Folge ab - der Höhepunkt der 3. Welle ist nun dezidiert überstanden.
Der Y-Faktor ist zuletzt von 21,0 auf 12,1 (!) zurückgegangen.
Unser östlicher Nachbar Ungarn (siehe beigefügte Graphik „2021_02_11, HU COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.jpg“) hat mittlerweile einen YWert von 39,6 (zuvor 41,3) erreicht. Der Höhepunkt der 2. Welle wurde
überschritten und die Infektionszahlen gehen weiter zurück, auch wenn sich der
Rückgang zuletzt abgeflacht hat.

Damit kommen wir zugegebenermaßen zu meiner eher pessimistischen Überschrift:
„Erleben wir die Ruhe vor dem Sturm und kommt jetzt die dritte Welle?“

Wir können es nicht wegdiskutieren; die täglichen Neuinfektionen in Österreich
pendeln unentwegt im Bereich um die 1300 – 1600. Kurzfristig hatten wir es zwar
geschafft an der 1000er Marke zu kratzen, aber die letzten beiden Tage waren wir
wieder bei 1538 bzw. 1443 Neuinfektionen. Da im gleichen Zeitraum die Anzahl der
Neugenesenen abnimmt, kommt damit netto ein immer stärker abflachender
Rückgang bei den aktuell infizierten Personen heraus, der sich über kurz oder lang ins
Gegenteil verkehren wird. Es ist simple Arithmetik: Wenn sich die Anzahl der aktuell
infizierten Personen (AIP) aus der Differenz der gemeldeten Infektionen (GI), der
Genesenen (G) und der Verstorbenen (V) ergibt [die Formel lautet: AIP = GI – G – V]
und der Faktor der gemeldeten Infektionen (GI) wächst schneller als die anderen
beiden Faktoren, dann steigt die Anzahl der aktuell infizierten Personen (AIP)!
Nach dem Höhepunkt der zweiten Welle sind die Zahlen beständig zurückgegangen,
weil durch den Lockdown die Zahl der Neuinfektionen, die direkt in die Zahl der
gemeldeten Infektionen (GI) eingeht, zurückgegangen ist, während gleichzeitig die
Zahl der Genesenen (G) hoch war. Naturgemäß bedingt die eine Zahl die andere: die
Neuinfizierten werden zu einem großen Teil zu den zukünftigen Genesenen. Nach 14
Tagen hat man typischerweise eine COVID-19 Erkrankung überstanden, d.h. man
wechselt dann vom Lager der gemeldeten Infizierten in das Lager der Genesenen
(wenn es tragisch ausgeht, dann evt. auch leider in das Lager der Verstorbenen).
Somit ergeben sich letzten Endes zwei Kurven, die miteinander vernetzt sind und sich
in erster Instanz um 14 Tage unterscheiden und damit einen Stoß-mich-zieh-mich
Effekt erzeugen, der sich in Form von Infektionswellen manifestiert. Wenn es also
nicht zu einer drastischen Änderung im Transmissionsverhalten kommt, sodass die
Übertragungsraten und damit die Neuinfektionen drastisch ansteigen, dann ergeben
sich wellenartige Epidemieverläufe – es ist also ein bisschen wie stockender Verkehr
auf der Autobahn, der einem „Stop and Go“ Muster folgt.

Zurzeit sind wir im auslaufenden Ast der zweiten Welle (siehe auch die beigefügte
Graphik „2021_02_11, AT - COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.jpg“. Die
Zahlen der neu dazukommenden Genesenen nehmen von Tag zu Tag ab, da sich ja
vor 14 Tagen auch weniger Personen infiziert hatten als in den Tagen davor. Solange
die Zahl der gemeldeten Infektionen (GI) nicht zu groß ist, macht das auch nichts – das
System schwingt sich dann irgendwann ein. Auf diese Art und Weise enden
Pandemien – z.B., wenn die Herdenimmunität erreicht worden ist.
Wenn allerdings nun eine neue Virusvariante auftaucht, die leichter übertragbar ist,
dann kann sie das Infektionsgeschehen neu anfachen und eine neue Welle starten.
Wie am Anfang des heutigen Blogs festgehalten scheint genau dies der Fall zu sein,
denn „In Wien und dem Burgenland gibt es bereits Hinweise auf einen Anteil von
N501Y-positiven Fällen […] Unter N501Y fallen die britische, die südafrikanische und
die brasilianische Mutation, die allesamt als ansteckender gelten und teils auch
schlechter mit den derzeit vorhandenen Impfstoffen bekämpft werden können
(http://orf.at/#/stories/3201126/).“

Wir sind also evtl. wirklich in einer Ruhephase vor dem Sturm, also einer dritten Welle,
die durch die N501Y Mutationen ausgelöst werden könnte. Wenn dies der Fall ist und
die neuen Varianten verhalten sich nicht allzu anders als die „klassische“ Variante,
dann dauert es von jetzt an 3-4 Wochen, bis das exponentielle Wachstum auf
drastische Weise sichtbar wird.
Geht es schneller, dann „spielen“ wir COVID-19 2.0, denn dann erleben wir ein Déjà-vu
der feinsten Art mit fast den gleichen Zeitskalen wie im Frühjahr 2020, als die erste
Welle auf uns hereingestürzt ist.
Dauert es 3-4 Wochen oder sogar länger, dann könnte es sein, dass uns der
Frühfrühling etwas zur Seite steht. Immerhin beginnt mit Mitte März die Phase der
intensiveren UV-Strahlung und wenn wir Glück haben, dann haben wir heuer auch
grüne und keine weißen Ostern. Ich wage die Voraussage, dass wir auch heuer mit
spätestens Mai die heiße Corona-Phase überstanden haben, da uns spätestens dann
die höheren Temperaturen wieder alle vermehrt ins Freie locken und somit das
Infektionsrisiko reduzieren bzw. weitestgehend ausschalten.
Gegenwärtig heißt das aber für uns, dass wir uns der zurzeit gelebten „Normalität“
nicht allzu sicher sein dürfen. Die Impfungen sind noch nicht weit genug
fortgeschritten als dass sie uns maßgeblich schützen könnten und die N501Y
Mutationen werden sich leider nicht vornehm zurückhalten. Viren zeichnen sich durch
vieles aus, aber sicher nicht durch noble Zurückhaltung!
Das beste was wir tun können ist wachsam zu bleiben und in puncto Disziplin nicht
nachzulassen. Wenn die 3. Welle mit Macht kommt, dann müssen wir ihr mit Macht –
und das ist dann wohl leider wieder der Hammer – begegnen!

Und selbstredend müssen wir danach trachten möglichst schnell, möglichst viele
Personen zu impfen – selbst wenn die Impfstoffe gegen die Mutationen nur zu 60%
wirksam sein sollten, muss man ganz trocken sagen, dass 60% eine tolle Zahl sind,
wenn die Alternative dazu 0% ist! Bei der Millionenshow gibt es einen 50:50 Joker, den
die Kandidaten sehr gerne einsetzen – 50% können also nicht so schlecht sein!

PS: Der SWR hat auf der WWW-Seite http://www.swr.de/wissen/wie-wirkungsvollsind-die-impfstoffe-gegen-corona-mutanten-100.html einen tollen Bericht zur
Wirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe veröffentlicht.

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.

