DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 25.02.2021, 14:00, Tag 366 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://alea-pg.com/covid-19-entwicklung abrufen bzw.
auch als PDF herunterladen.

Generelle Betrachtungen:
25.02.2021, Tag 366 der COVID-19 Pandemie in Österreich.
Mit Stand gestern sind es 366 Tage, also ein ganzes (Schalt)jahr - solange schlagen
wir uns schon mit Corona herum. Wenn es nicht so „irre“ wäre, dann wäre ich fast in
Versuchung eine Art „Jubiläumsausgabe“ dieses Blogs zu verfassen. Und wer weiß
vielleicht ist diese Ausgabe des regelmäßig erscheinenden Blogs auch so etwas, denn
sie ist recht breit geworden und reicht regional von den gegenwärtigen Zahlen in
Österreich, der DACH-Region und unseren Nachbarländern bis nach Israel, wo wir
sehen können inwieweit eine Durchimpfung der Bevölkerung die COVID-19 Situation
verbessert (oder auch nicht). Den Abschluss bildet heute eine spannende Diskussion,
die mit dem weiteren Verlauf der Pandemie zu tun hat und welche die Frage stellt, ob
Corona bereits am Ende ist und wir ab Sommer wieder ein ganz normales Leben
führen werden. Das klingt (ebenfalls) „irre“ meinen Sie? Lesen Sie selbst, was einige
namhafte Experten zu dieser Aussage verleitet…
Im Versuch eine Überschrift zu den gegenwärtigen Corona-Ereignissen zu finden,
komme ich heute auf den folgenden Satz: „Wie geht es mit Corona weiter? Die
Entwicklung der Infektionszahlen ist uneinheitlich gibt aber Anlass zur Hoffnung auf
ein baldiges Ende der Pandemie!“
Starten wir mit Österreich…

Vielleicht haben Sie es mitbekommen, das Infektionsgeschehen in Österreich ist ein
bisschen wie ein Spiegelbild zur Situation vor einem Jahr. Damals war vor allem der
Westen Österreichs betroffen (Stichwort Ischgl, Tirol, Vorarlberg und Salzburg – hier
wurden vor 11-12 Monaten die ersten Quarantänemaßnahmen ergriffen); heute ist es
umgekehrt, das Infektionsgeschehen ist mit Ende des letzten Lockdowns vor allem im
Osten des Landes aktiv geworden. Dementsprechend gibt es nun auch einen
Farbwechsel bei der Coronavirus-Ampel.
Wien, das vor zwei Wochen noch Orange war, ist nun schon seit einer Woche wieder
auf Rot geschaltet. Aber nicht nur in Wien, sondern auch in Niederösterreich und im
Burgenland ist man von einer Orange-Färbung wieder weit entfernt.
Und diese Woche hat es auch Oberösterreich erwischt. Oberösterreich ist gestern von
der zuständigen Kommission laut APA-Informationen von Orange auf Rot geschaltet
worden, dafür ist Vorarlberg erstmals seit Monaten orange. Hier sinken die Fallzahlen
um 20 Prozent, Bregenz ist mit 35,6 auch der Bezirk mit der niedrigsten Fall-Inzidenz.
Die „Belohnung“ ist die Orange-Färbung, die freilich aktuell nur symbolische
Bedeutung hat.
Den höchsten Bezirkswert weist weiter Hermagor in Kärnten auf mit bedenklichen
670,2 Fällen auf 100.000 Bewohner. Dahinter kommt Wiener Neustadt mit knapp 391.
Tirol wird schon länger von der ansteckenderen und wohl impfstoffresistenteren
südafrikanischen Variante gequält. Der Anstieg dort in den vergangenen zwei Wochen
war trotzdem mit einem Prozent gering.
Interessant ist auch das Thema Nachverfolgung – hier hatte sich zuletzt vieles zum
Besseren verändert. Trotz des wiederaufflammenden Infektionsgeschehens ist die
Zahl der Fälle mit geklärter Quelle mit 59 Prozent noch immer relativ hoch (die 59%
sind nur ein leichter Rückgang gegenüber der Vorwoche). Wien hat hier mit 72 Prozent
den besten Wert. Auch der Prozentsatz der positiven Fälle bei den Tests ist
einigermaßen stabil geblieben mit 0,8 Prozent gegenüber 0,7 in der Vorwoche.
Die Zahl der Tests pro 100.000 Einwohner ist von gut 16.200 auf rund 17.100
gewachsen. Tirol und das Burgenland sind hier am fleißigsten, am wenigsten wird in
Kärnten getestet (http://orf.at/stories/3203039/).
Laut aktuellster Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) vom 19.2. liegt die effektive Reproduktionszahl für den
Zeitraum vom 5.2. bis 17.2. bei 1,04. Eine infizierte Person konnte im Modell 1,04
weitere hypothetische Personen anstecken. In meinem aktualisierten Modell liegt R0
für den aktuellen 14-Tage-Betrachtungszeitraum bei 1,46 – die Tendenz geht also
Richtung starker Anstieg! Somit sind wir nun deutlich über der „magischen“ 1,0Grenze angelangt (wenn man bedenkt, dass der AGES-Wert sechs Tage alt ist). Die
Aussage der letzten beiden Wochen, wonach sich das Infektionsgeschehen wieder
intensiviert hat und dass wir die Geschäfte in einer Phase des zunehmenden
Infektionsgeschehens geöffnet haben, hat sich somit 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 18.02.2021 um 14:00):
•
•
•
•
•

Bestätigte Coronavirus-Fälle: 449.146 (436.100) - Stand: 25.02.2021 um 14:00
bzw. 18.02.2021, 14:00 (Wert in Klammer)
Aktuell infizierte Personen: 25.837 (21.919)
In Spitalsbehandlung: 1.064 (1.069) Personen, 255 (262) auf der Intensivstation
Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus: 8.356 (8.210) (lt. Definition
des Epidemiologischen Meldesystems (EMS)) - die andere Datenbasis führt
8.493 Todesopfer an
Anzahl der bisher durchgeführten Tests: insgesamt 13.940.675 (12.417.609)
Tests (http://orf.at/corona/stories/daten/)

Die beste Nachricht der o.a. Zahlen steckt im Rückgang der Personen, die in
Spitalsbehandlung sind (von 1.069 runter auf 1.064) und im weiteren Rückgang der
Personen auf der Intensivstation. Der Anstieg der infizierten Personen
Ich habe auch dieses Mal wieder die aktuellen österreichischen Daten beigefügt.
Aufgrund der unsicheren Datenlage vor einigen Wochen, ist sowohl der zeitliche
Verlauf der Epidemie in Österreich, den man am besten der beigefügten Graphik
"2021_02_25, 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_25, 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_25, 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_25, COVID19 in den AT-Nachbarländern und Schweden.jpg" ersichtlich ist, ergibt sich bei den
Zuwachsraten ein durchmischtes Bild; Alle Länder, abgesehen von DE und CH, weisen
mittlerweile wieder steigende 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_25, 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_25, 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 (0,1 in der letzten Woche).
In Deutschland (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, DE - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.jpg“) sinken die Infektionszahlen
weiterhin – der Lockdown zeigt Wirkung. Der Y-Faktor liegt mittlerweile bei 1,7
(zuvor 1,8). Die Wendetangente ist allerdings durchschritten, denn der Anstieg
geht mittlerweile wieder nach oben – dies könnte auf eine baldige Trendwende
hindeuten.
Österreich (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, AT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) zeigt in dieser Wochenrückschau wieder
steigende Infektionszahlen mit deutlich beschleunigter Dynamik und einem
starken-Ost-West-Unterschied (siehe auch die Anfangssequenz des Blogs). Die
gegenwärtigen Infektionszahlen überschreiten die Maximalwerte der 1. Welle
um den Faktor 1,7 (zuvor 1,6), somit ist der Y-Faktor wieder leicht angestiegen
stagnierend und auch die Zahl der akt. Infizierten ist zuletzt weiter angestiegen.
Die Schweiz (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, CH - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg zeigt weiterhin sinkende Infektionszahlen. So
wie Deutschland, ist auch die Schweiz am absinkenden Ast der 2. bzw. 3. Welle.
Der Y-Faktor liegt z.Z. bei 2,7 (zuvor 3,1).
In Italien (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, IT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) nehmen die Infektionszahlen wieder zu und
auch der Anstieg steigt das 3. Mal (und liegt jetzt knapp unter 1) - kommt jetzt
die Trendwende?. Der Y-Faktor liegt nun bei 3,7 (zuvor 3,6).
In Slowenien (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, SI - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) gab es zuletzt wieder steigende
Neuinfektionszahlen und damit steht eine Trendwende im Raum. Der Anstieg
geht wieder nach oben, so wie auch der Y-Faktor (von 10,1 auf 10,2).
In Tschechien (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, CZ - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) gibt es ansteigende Infektionszahlen! Die
Zahlen legen nahe, dass sich die 4. Welle manifestiert! Der Y-Faktor ist zuletzt
weiter gestiegen (von 20,0 auf 24,3).
In der Slowakei (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, SK - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.jpg“) nehmen die Infektionszahlen
ebenfalls wieder zu – kommt nun auch hier die 4. Welle? Der Y-Faktor ist zuletzt
dramatisch angestiegen: von 23,3 auf 37,8!
Unser östlicher Nachbar Ungarn (siehe beigefügte Graphik „2021_02_25, HU COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.jpg“) hat mittlerweile einen YWert von 40,9 (zuvor 38,3) erreicht. Der Höhepunkt der 2. Welle wurde zwar
überschritten, aber mittlerweile nehme die Infektionszahlen gehen wieder zu
(Der Anstieg geht zum 4. Mal nach oben, auch der Y-Faktor und die
Infektionszahlen gehen nach oben).

Damit kommen wir zur heutigen Überschrift: „Wie geht es mit Corona weiter? Die
Entwicklung der Infektionszahlen ist uneinheitlich gibt aber Anlass zur Hoffnung auf
ein baldiges Ende der Pandemie!“

Auch wenn die Entwicklung der Infektionsdynamik in AT und den meisten
Nachbarländern (siehe die Liste in der beigefügte Graphik „2021_02_25, COVID-19 in
den AT-Nachbarländern und Schweden.jpg“) nicht gerade Anlass zur Hoffnung auf ein
baldiges Ende der COVID-19 Pandemie gibt, so gibt es namhafte Stimmen, die
behaupten, dass die Coronavirus-Pandemie schon in wenigen Monaten überwunden
sein werde. So prophezeit der WHO-Regionaldirektor für Europa, der Belgier Hans
Henri Kluge, im dänischen Staatssender DR, dass die schlimmsten Szenarien nun
vorbei seien. "Es wird weiterhin ein Virus geben, aber ich glaube nicht, dass
Einschränkungen nötig sein werden. Das ist eine optimistische Aussage."
Diese Aussagen speisen sich vor allem aus der Beobachtung, dass die weltweiten
Infektionen seit sechs Wochen in Folge massiv zurückgehen - viel stärker und
schneller als prognostiziert. In der zweiten Januarwoche hatte die globale Pandemie
nach offiziellen Zahlen ihren Höhepunkt erreicht. Damals infizierten sich nach den
offiziellen Daten mehr als 700.000 Menschen jeden Tag. Jetzt, nur sechs Wochen
später, liegen die Zahlen nurmehr halb so hoch bei 350.000 (siehe beigefügte Graphik
„2021_02_25, COVID-19 Worldwide Statistics.jpg“).
Die Tendenz ist auf allen Erdteilen - mit Ausnahme des östlichen Mittelmeerraums stark fallend. Und das, obwohl in den meisten Ländern inzwischen Mutationen das
Infektionsgeschehen prägen und die strengen Lockdowns allenthalben gelockert
werden. Auch die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen hat sich binnen eines
Monats glattweg halbiert. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie werden rund um den
Erdball rückläufige Todeszahlen gemeldet.
Der Epidemiologe Klaus Stöhr, der das Global-Influenza-Programm der WHO geleitet
hatte und dort auch Sars-Forschungskoordinator war, hat schon vor Wochen darauf
hingewiesen, dass die historische Erfahrung ein plötzliches Nachlassen des
Infektionsgeschehens wahrscheinlich mache. Tatsächlich sind die beiden großen
Influenza-Pandemien in den Jahren 1957 (Asiatische Grippe, 2 bis 4 Millionen Tote)
und 1968 (Hongkong-Grippe, 1 bis 3 Millionen Tote) nach diesem Muster ebenso
schnell zusammengebrochen, wie sie sich aufgebäumt hatten. Auch die Spanische
Grippe von 1918/19 (mehr als 50 Millionen Tote) war in ihrer zweiten Welle am
tödlichsten und kurz nach der dritten relativ rasch vorbei. Aber verschwunden ist sie
nie, den Erreger gibt es bis heute: das H1N1-Virus, das aber meist zur "normalen"
Influenza abgeschwächt ist.
Der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt zwar: "Jetzt müssen
wir den positiven Trend verstetigen. Das Feuer ist noch nicht aus, und wenn wir es
nicht weiter bekämpfen, kommt es lodernd zurück." Doch Ghebreyesus und seine
WHO-Offiziellen sprechen in ihren Analysen und Kommentaren zugleich immer lauter
davon, die jüngste Entwicklung sei "sehr ermutigend" und "eine Wende".
Klar ist, dass der massive Rückgang der Infektionszahlen noch nicht durch die
Impfungen ausgelöst worden sein kann, denn bis jetzt ist nur ein Bruchteil der
Weltbevölkerung geimpft. Wenn man sich die Situation in Israel ansieht – das Land
zählt zu den weltweiten Vorreitern im Durchimpfen der Bevölkerung – so zeigt sich,
dass Israel, trotz der hohen Durchimpfungsrate von 60% (!) noch immer mit der

COVID-19 Pandemie kämpft. Vor zwei Wochen haben 60% der 9,3 Millionen Israelis
zumindest eine Teilimpfung und mehr als 50% haben auch schon beide Teilimpfungen
erhalten. Das hat allerdings nicht verhindert, dass Israel am 5. Februar den bisher
höchsten Wert aktiver Infizierter zu beklagen hatte (siehe beigefügte Graphik
„2021_02_25, IS - COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.jpg“). Was die
Impfung aber offensichtlich bewirkt hat, ist eine Abnahme der Todesrate bei den
älteren Personen („2021_02_25, IS - COVID-19 Daily new Deaths.jpg“).
Diese Abnahme der Todeszahlen bei den Älteren, mittlerweile Geimpften, zeigt sich
auch in Österreich – ein ORF-Artikel widmet sich unter http://orf.at/stories/3202976/
genau diesem Thema.
Es gibt nach Einschätzung der Experten drei Hauptgründe für den plötzlichen,
weltweiten Einbruch bei den Infektionszahlen:
•
•

•

Erstens wirken in vielen Ländern die Vorsicht- und Hygienemaßnahmen.
Zweitens gebe es zusehends Regionen mit fortgeschrittener Immunisierung der
Bevölkerung (etwa die USA, Schweden und Brasilien), da sich ein großer Teil
der Bevölkerung bereits einmal angesteckt habe und die weitere Ausbreitung
dadurch bremse.
Drittens führe die Mutationsentwicklung offenbar dazu, dass Virusmutanten
nicht nur gefährlicher, sondern auch harmloser werden können. In der Regel
enden Pandemien sogar durch Mutationen, die weniger pathogen sind als ihre
Vorfahren.

Der zweite Punkt ist besonders interessant, wenn er auch auf den ersten Blick gar
nicht so sehr ins Auge sticht. Betrachtet man die beigefügte Tabelle „2021_02_25,
COVID-19 in den AT-Nachbarländern und Schweden.jpg“ so erkennt man, dass die
Infektionsrate in CZ nach drei Wellen mittlerweile bei 11,19% liegt, während
Österreich mit 5,03% aufwarten kann. Es gibt aber ein großes, ein sehr großes ABER
und das ist die Dunkelziffer, denn wie viele Österreicher (und auch Deutsche,
Tschechen, etc.) bisher eine unentdeckte Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben,
liegt im Dunkeln. Aktuelle Schätzungen dazu, wie viele Österreicher schon in Kontakt
mit dem Coronavirus waren, reichen von sieben bis etwa 30 Prozent. Letztere hatte
Franz Allerberger von der AGES kürzlich im parlamentarischen Gesundheitsausschuss
abgegeben. Sie fußt auf Daten aus Ischgl.
F. Allerberger, Leiter der Abteilung für Öffentliche Gesundheit der AGES, hat sich im
parlamentarischen Gesundheitsausschuss auf diese Daten bezogen: Nehme man die
bis zum 23. Februar verzeichneten, mit Covid-19 in Zusammenhang stehenden
Todesfälle her (8.317 Menschen laut "AGES Dashboard COVID19") und geht davon
aus, dass es sich dabei um jene 0,26 Prozent handelt, die die Tiroler Studie nahelegt,
kommt man hochgerechnet in etwa auf über drei Millionen Österreicher, die bisher
vermutlich eine symptomatische oder asymptomatische Covid-19-Erkrankung
durchgemacht haben (http://kurier.at/wissen/wissenschaft/dunkelziffer-studiehatten-drei-mio-oesterreicher-bereits-corona-ischgl-durchseuchung/401199682).

Vorsichtig geschätzt, entspräche dies rund 30 Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit
sind wir zwar noch nicht an der Schwelle der Herdenimmunität, aber auch nicht mehr
„immunnaiv“ und in bestimmten Regionen kann die Herdenimmunitätsschwelle schon
fast erreicht worden sein (Stichwort Ischgl oder die Lombardei). Dass speziell in
diesem Kontext Mutationen auftreten liegt auf der Hand (das Virus muss mutieren um
noch in die Wirtszellen zu gelangen, da das Immunsystem mittlerweile gelernt hat mit
der ursprünglichen Infektionsvariante umzugehen).
Das heißt: Mutationen sind in der Regel der Anfang vom Ende einer Pandemie. Das
renommierte Fachmagazin "Science" publizierte eine Studie von US-Forschern der
Universitäten in Atlanta und Pennsylvania unter Leitung der Biologin Jennie Lavine
mit der Prognose, dass das Coronavirus bald "endemisch" werde, sich also nurmehr
örtlich begrenzt weiter verbreite. Demnach könnte der Erreger in absehbarer Zeit
seinen Schrecken verlieren. Die globale Impfkampagne werde diesen erfreulichen
Prozess beschleunigen.
Prof. Heiner Fangerau, Direktor des Instituts für Medizingeschichte der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf, erwartet das auch und sagt mit Blick auf die rasch zu
Ende gegangene Spanische Grippe: "Ich rechne damit, dass die Corona-Pandemie
ähnlich verlaufen wird." Auch der Virologe Friedemann Weber von der Universität
Gießen sagt voraus: "Schon das Frühjahr 2021 sollte spürbar unbeschwerter sein, der
Sommer schon fast wieder normal und der Herbst so gut wie normal."
Quellen:
• http://orf.at/stories/3203039/,
• http://orf.at/stories/3202976/,
• http://kurier.at/wissen/wissenschaft/dunkelziffer-studie-hatten-drei-miooesterreicher-bereits-corona-ischgl-durchseuchung/401199682,
• http://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Ist-das-der-Anfang-vomEnde-der-Pandemie-article22380150.html und
• http://www.nextbigfuture.com/2021/02/israel-has-high-covid-vaccination-levelbut-still-has-covidproblems.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Fe
ed%3A+blogspot%2Fadvancednano+%28nextbigfuture%29
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.

