DI Dr. Norbert Frischauf
Zum Stand des heutigen Tages, 08.04.2021, 14:00, Tag 408 der COVID-19 Pandemie in
Österreich:
Ihr könnt das Modell unter dem alt-bekannten Dropbox-Link 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://www.alea-pg.com/category/covid-19/ abrufen bzw.
auch als PDF herunterladen.

Generelle Betrachtungen:
08.04.2021, Tag 408 der COVID-19 Pandemie in Österreich.
In Anlehnung an die gegenwärtige Situation und einen bekannten Roman/Film lautet
unsere heutige Überschrift: „Im Osten (noch) nicht (viel) Neues“
Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den
abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 227,3 (Stand: gestern,
14.00 Uhr, http://orf.at/#/stories/3208457/). Das ist ein deutlicher Rückgang im
Vergleich zu den Werten der Vorwoche: da hielten wir bei einem Wert von 249,1.
Am höchsten ist die Zahl weiterhin in Wien (321,1), gefolgt von Niederösterreich (232,3)
und Salzburg (223,3). Am niedrigsten ist der Wert in Vorarlberg (137) und der
Steiermark (175,5). Auch wenn die Werte in der Ostregion wesentlich höher als im
Westen des Bundesgebietes sind, so zeigt sich auch hier eine positive Tendenz: in
Wien ist die 7-Tage-Inzidenz von 342,5 in der Vorwoche auf 321,1, in NÖ von 257,1 auf
232,3 gesunken. Dieser Rückgang ist allerdings noch zu frisch, um sich auf die
Bettenauslastung in den Spitälern auszuwirken – hier stehen wir im Osten noch immer
am Anschlag und das ist auch der Grund warum die verlängerte Osterruhe bzw. der
Lockdown Ost absolut notwendig ist.

Bevor wir uns etwas näher mit der Dichotomie in puncto Bettenauslastung in den
Spitälern auseinandersetzen, was natürlich in ursächlichem Zusammenhang mit der
heutigen Überschrift steht, werfen wir als erstes einen Blick auf die aktuelle
Entwicklung der Pandemie in Österreich, Mitteleuropa und der Welt.

1. Österreich:
•
•

1.872.531 (1.641.332 waren es letzte Woche) ist die 1. Marke von Bedeutung; die
im E-Impfpass erfasste Anzahl der Impfungen in Österreich.
+3.052 (+3.058 waren es letzte Woche) ist die 2. Marke; die Zahl der
laborbestätigten Fälle – und ja, sie ist weit jenseits der berühmt-berüchtigten
2000er-Schwelle; aber sie geht zurück – schwach, aber immerhin!

Laut aktuellster Modellrechnung der Agentur für Gesundheit und
Ernährungssicherheit (AGES) vom 2.4. liegt die effektive Reproduktionszahl für den
Zeitraum vom 19.3. bis 31.3. bei 1,02. Eine infizierte Person konnte im Modell 1,02
weitere hypothetische Personen anstecken. In meinem aktualisierten Modell liegt R0
für den aktuellen 14-Tage-Betrachtungszeitraum bei 1,01 – der Wert ist also im
Vergleich zur Vorwoche (1,25) deutlich gefallen und nun endlich deutlich bei der
„magischen“ 1,0-Grenze. Die Aussage der letzten Woche, wonach wir in den
nächsten 1-2 Wochen in den Bereich deutlich sinkender Infektionszahlen kommen
sollten scheint sich zu bewahrheiten. Doch Vorsicht: Diese Zahlen beziehen sich auf

das gesamte Bundesgebiet! Regional stark abweichende Tendenzen, so wie wir sie
z.Z. v.a. in Wien sehen können, sind zu granular, als dass sie mein Modell erfassen
kann. Und damit ergibt sich die paradoxe Situation wonach die Infektionszahlen
bundesweit sinken, während die Ostregion mit Patientenzahlen konfrontiert ist,
welche das Gesundheitssystem sehr stark belasten (siehe dazu auch die beigefügte
Datei „2021_04_09, COVID-19 in AT - Screenshot Bettenauflastung AT und Wien lt.
ORF.at.jpg“). Eine detaillierte Analyse dieses Sachverhalts findet sich weiter hinten im
Blog.
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 01.04.2021 um 14:00):
•
•
•
•

•

Bestätigte Coronavirus-Fälle: 565.814 (545.726) - Stand: 01.04.2021 um 14:00
bzw. 01.04.2021, 14:00 (Wert in Klammer)
Aktuell infizierte Personen: 50.455 (51.913)
In Spitalsbehandlung: 1.877 (1.787) Personen, 583 (531) auf der Intensivstation
Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus: 9.332 (9.109) (lt. Definition
des Epidemiologischen Meldesystems (EMS)) - die andere Datenbasis führt
9.586 Todesopfer an
Anzahl der bisher durchgeführten Tests: insgesamt 25.515.997 (23.451.521)
Tests (http://orf.at/corona/stories/daten/)

Die Auslastung der Spitalsbetten ist weiterhin ein Problem. Der Anstieg zur Vorwoche
bei den Personen in Spitalsbehandlung beläuft sich Gott sei Dank „nur mehr“ auf 5%,
während der Zuwachs derer, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen bei
9,8% liegt! Verschärft wird das Ganze noch durch die ungleichmäßige regionale
Verteilung, wobei Wien, NÖ und Burgenland – siehe auch die beigefügte Graphik
„2021_04_08, COVID-19 in AT - Bundesländer im Vergleich.jpg“ – ganz besonders
betroffen sind.
2. Europa:
Wie man der beigefügten Tabelle "2021_04_08, COVID-19 in den AT-Nachbarländern
und Schweden.jpg" entnehmen kann, gibt es mittlerweile wieder drei Länder –
Tschechien, Italien und Österreich – welches z.T. mit negativen Zuwachsraten bei der
Zahl der akt. Infizierten aufwarten können. Im Gegensatz dazu steht Ungarn, wo sich
gerade mit Macht die 3. Welle aufbaut.
Die Dynamik der Pandemie lässt sich am besten durch den sogenannten Y-FaktorAnstieg, also der wöchentlichen Bewertung, wie sich der Y-Faktor geändert hat (siehe
beigefügte Graphik „2021_04_08, Y-Faktor-Verlauf in AT und den
Nachbarländern.jpg“), erkennen. Hier zeigt sich, dass Ungarn, die Schweiz,
Deutschland, Slowenien und die Slowakei die höchsten Y-Faktor-Anstiege zu
vermelden haben (Liechtenstein hat auch einen hohen Anstieg, aber die Statistik ist
bei den geringen Zahlen nur bedingt aussagekräftig). Der Y-Faktor stellt das

Verhältnis der gegenwärtig akt. Infizierten zum Maximalwert der 1. Welle dar. Da sich
die Slowakei und Ungarn durch einen sehr großen Y-Faktor von den anderen Ländern
abheben, sodass der direkte Vergleich darunter leidet, habe ich eine zweite Graphik
mit dem Namen „2021_04_08, 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 auf einem sehr
niedrigen Niveau. Der Y-Faktor liegt nun bei 0,7 (0,6 in der letzten Woche).
In Deutschland (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, DE - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.jpg“) steigen die Infektionszahlen zwar
(noch) an, aber ich bin optimistisch, dass es in der nächsten Woche zur
Trendwende kommt! Der Y-Faktor liegt mittlerweile bei 3,1 (zuvor 3,0). Der
Anstieg ist zum 2. Mal gesunken, womit nun eine reelle Chance besteht, dass
die Zahlen demnächst wieder nach unten gehen.
Die Schweiz (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, CH - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg) zeigt weiterhin steigende Infektionszahlen,
aber auch hier hat sich der Zuwachs verringert. Der Anstieg des Y-Faktor,
dieser liegt z.Z. bei 3,4 (zuvor 3,1), geht dementsprechend zurück. Mit etwas
Glück kommt es in der nächsten oder übernächsten Woche auch in der Schweiz
zu einer Trendwende in Richtung Abflachung bzw. Rückgang der
Infektionszahlen.
Österreich (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, AT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) zeigt in dieser Wochenrückschau sinkende
Infektionszahlen – die Zeichen stehen also auf Entspannung und wenn sich der
Trend weiterhin so fortsetzt, so ebbt die 3. Welle in der kommenden Woche ab,
bevor sie sich noch richtig aufgebaut hat. Die Aussage der letzten Woche,
wonach wir in den nächsten 1-2 Wochen in den Bereich deutlich sinkender
Infektionszahlen kommen sollten scheint sich zu bewahrheiten. Doch Vorsicht:
Diese Zahlen beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet! Regional stark
abweichende Tendenzen, so wie wir sie z.Z. v.a. in Wien sehen können, sind zu
granular, als dass sie mein Modell erfassen kann. Und damit ergibt sich die
paradoxe Situation wonach die Infektionszahlen bundesweit sinken, während
die Ostregion mit Patientenzahlen konfrontiert ist, welche das
Gesundheitssystem sehr stark belasten (siehe dazu auch die beigefügte Datei
„2021_04_09, COVID-19 in AT - Screenshot Bettenauflastung AT und Wien lt.
ORF.at.jpg“). Eine detaillierte Analyse dieses Sachverhalts findet sich weiter
hinten im Blog. Österreichweit ergibt sich auf jeden Fall ein Rückgang des YFaktors (von 3,9 auf 3,6) und des Y-Faktor-Anstiegs und auch der
Infektionszahlen!
In Italien (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, IT - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) stagnieren die Infektionszahlen zurzeit. Die
weitere Entwicklung steht weiterhin an der Bifurkation in Richtung Abschwung
oder auch Aufschwung zur 3. Welle – die nächste Woche wird uns weitere Infos
liefern. Der Y-Faktor hat sich dementsprechend nur schwach verändert und
liegt nun bei 5,1 (zuvor 5,2).

•

•

•

•

In Slowenien (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, SI - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) gibt es stagnierende bzw. ansteigende
Neuinfektionszahlen. Z.Z. geht der Anstieg wieder nach unten, allerdings
steigen der Y-Faktor (von 12,1 auf 12,3) wie auch die Infektionszahlen weiter an.
In Tschechien (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, CZ - COVID-19 Currently
Infected and daily new Cases.jpg“) sinken weiterhin die Infektionszahlen – die
gegenwärtige Entwicklung ist allerdings noch mit Unsicherheiten behaftet,
sodass die erhoffte Trendumkehr noch keine ausgemachte Sache ist. Der YFaktor ist zuletzt weiter gefallen (von 26,2 auf 19,6), so wie auch der Anstieg und
die Infektionszahlen.
In der Slowakei (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, SK - COVID-19
Currently Infected and daily new Cases.jpg“) sinkt der Anstieg zwar weiterhin,
aber die Infektionszahlen steigen noch immer an – hier baut sich gerade die 4.
Welle auf! Der Y-Faktor ist zuletzt dramatisch angestiegen: von 95,3 auf 100,6!
Unser östlicher Nachbar Ungarn (siehe beigefügte Graphik „2021_04_08, HU COVID-19 Currently Infected and daily new Cases.jpg“) hat mittlerweile einen YWert von 124,7 (zuvor 112,1) erreicht. Die gute Nachricht ist, dass der Anstieg
zum 2. Mal nach unten, sodass eine Trendumkehr im Raum steht. Die am
Mittwoch (07.04.2021) durchgeführten Lockerungen
(http://www.rnd.de/politik/corona-in-ungarn-lockerungen-trotz-hoherinfektionsrate-6YVUGW627XCIRTLJ72LAEIU4Y4.html) könnten diese positive
Entwicklung allerdings schnell wieder konterkarieren. Denn 2,5 Millionen
Erstimpfungen (ca. 25% der Bevölkerung) sind viel zu wenig, um die
Herdenimmunität auch nur annähernd zu erreichen. Da bräuchte es schon eine
immense Dunkelziffer, welche die gegenwärtige COVID-19 Infektionsrate von
den offiziellen 7,23% (siehe die Tabelle „2021_04_08, COVID-19 in den ATNachbarländern und Schweden.jpg“) auf zumindest 40% hebt – und ein
Dunkelzifferfaktor von „6“ erscheint mir dann viel zu hoch zu sein!

3. Welt:
Während Europa mit der dritten oder vierten Welle (je nach Land) kämpft, ist die
weltweite Situation eine gespaltene. Die USA erleben nach Wochen mit heftigen
Infektionsraten eine Ruhephase, Allerdings ist davon auszugehen, dass dies nur die
Ruhe vor dem Sturm ist, so wie man dies gerade in Indien sehen kann, wo sich gerade
die zweite (oder 3.) Welle aufzubauen beginnt.
Das einzig Positive, das in diesen Zusammenhängen zu vermelden ist, ist der
Umstand, dass die Anzahl der Todesopfer sich in Grenzen hält. Natürlich ist jeder Tote
ein Toter zu viel, aber wenn man das Wiederaufflammen der weltweiten
Infektionsrate, die vermutlich mit dem verstärkten Auftreten der Mutationen
einhergeht, den Todeszahlen gegenüberstellt (siehe die beigefügte Graphik
„2021_04_08, COVID-19 World Statistics.jpg“ – rechts unten), dann zeigt sich schon
heute der positive Effekt der Impfungen.

So wie auch in Österreich werden bzw. wurden weltweit v.a. die vulnerablen
Bevölkerungsanteile geimpft und sind daher schon größtenteils vor einem schweren
Verlauf der COVID-19 Infektion geschützt. In Österreich hat sich dies schon vor einer
Woche in einem Rückgang der Todeszahlen bei den älteren Bürgern
niedergeschlagen, nun scheint man denselben Effekt auch weltweit zu sehen.
Dass es keinen Anstieg bei den Todeszahlen mehr geben würde war von Anfang an
illusorisch. Bei einer solch dramatischen Pandemieentwicklung wie wir sie gerade
wieder erleben, war klar, dass die Todeszahlen steigen – so viele Menschen sind noch
nicht geimpft, als dass es hier keine Reaktion geben würde!
Ein weiteres Land, das in diesem Zusammenhang unsere Aufmerksamkeit verdient
ist Israel. Dort wurde das Impfprogramm rigoros durchgezogen, sodass nun fast die
Hälfte der Bevölkerung die zweite Dosis verabreicht bekommen hat. Wenn man diese
50% nun in Zusammenhang mit den 9,09% der Bevölkerung bringt, die „offiziell“ die
COVID-19 Erkrankung durchgemacht haben und nun immun sein müssten, so erreicht
man annährend 60% und ist damit knapp an der Herdenimmunitätsschwelle.
Berücksichtigt man jetzt noch die sicher vorhandene Dunkelziffer – asymptomatische
Krankheitsverläufe gibt es sicher auch in Israel – so werden es wohl weit über 60%
sein und damit ist die Herdenimmunitätsschwelle überschritten. Die gegenwärtige
Infektionsentwicklung in Israel (siehe die beigefügte Graphik „2021_04_08, IL - COVID19 Currently Infected and daily new Cases.jpg“) gibt Anlass zur Hoffnung, dass das
😉
Land sich nun wirklich in sichereren (man beachte die Steigerungsform! )
Gewässern befindet.
Das „sichereren“ ist der einen Unsicherheit geschuldet, die es noch immer gibt: wie
schon in früheren Blogs diskutiert, bedeutet die Impfung nicht zwangsläufig, dass
man steril immun ist, d.h. man kann auch trotz Impfung noch immer infektiös sein.
Aktuelle Beobachtungen aus Israel geben aber auch hier Grund zur Hoffnung:
zumindest das mRNA-Vakzin von Biontech/Pfizer, welches in Israel v.a. zum Einsatz
kommt, dürfte gegen die britische Virusvariante ähnlich effektiv zu sein wie gegen den
„Wildtypus“. Denn in Israel soll dieser Erregerstamm mittlerweile für etwa 80 Prozent
der Infektionen verantwortlich sei. Für die in Südafrika erstmals aufgetauchte
Virusvariante lässt sich eine solche Aussage jedoch nicht treffen, da sie in Israel vor
dem Abschluss der Studie nur vereinzelt nachgewiesen worden war. Bei
Laborversuchen sei die Wirksamkeit um den Faktor drei herabgesetzt gewesen, sagte
Biontech-Chef Ugur Sahin kürzlich. Er vermutet aber, dass dieser Wert noch für eine
ausreichende Neutralisation der Viren sorgt. (http://www.fr.de/wissen/coronaimpfung-coronavirus-impfstoffe-biontech-astrazeneca-covid-19-klinische-studienisrael-90226410.html).
Im schlimmsten Fall muss Israel „einfach“ nachimpfen. Das sollte den Israelis nicht
allzu schwerfallen, denn immerhin haben sie uns ja eindrücklich gezeigt, wie man ein
effektives Impfprogramm auf die Beine stellt. Die Voraussetzung dafür wäre
allerdings, dass Israel zuvor seine noch ausstehende Rechnung bei Pfizer begleicht.
2,5 Millionen Impfdosen sind es, die hier zu Buche stehen und die Tel Aviv bislang zu
zahlen verabsäumt hat (https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/rechnungen-

nicht-bezahlt-pfizer-bezeichnet-israel-als-bananenrepublik-und-stoppt-die-impfstofflieferungen_id_13165244.html).
Und damit schließen wir den Kreis und kommen zurück zur Eingangsüberschritt: „Im
Osten (noch) nicht (viel) Neues"
Ich hatte mich das letzte Mal etwas aus dem Fenster gelehnt und gesagt: „Ich bin
guter Dinge, dass wir in 1-2 Wochen das schlimmste überstanden haben und dann
endlich in ein relativ entspanntes Sommerhalbjahr gleiten können!“
Um es kurz zu machen: Ich bleibe bei dieser optimistischen Aussage!
Wie zuvor angesprochen, decken sich die österreichweiten Zahlen mit meinem
Optimismus, denn in der letzten Woche hat sich die COVID-19 Situation in ganz
Österreich deutlich zu entspannen begonnen. Leider aber ist das österreichweite Bild
weit vom regionalen entfernt, denn der Trend zum Abschwung ist im Osten (noch)
nicht so richtig angekommen. Hier herrschen noch immer viel zu hohen
Infektionsraten vor, die zwangsläufig zu hohen Patientenzahlen führen, die sich dann
in einer sehr hohen Auslastung der Spitalsbetten und der Intensivstationsplätze
auswirken.

Betrachtet man die gegenwärtige Belegungszahlen der Intensivbetten (siehe
beigefügte Datei „2021_04_09, COVID-19 in AT - Screenshot Bettenauflastung AT und
Wien lt. ORF.at.jpg“) so erkennt man das Dilemma auf den ersten Blick: Während wir
vom gesamtösterreichischen Standpunkt zwar mit insgesamt sehr hohen Zahlen zu
kämpfen haben, die den Spitzenwerten der zweiten Welle nahekommen, so ist die
Situation in Wien dramatisch. Es zeichnet sich zwar auch hier langsam eine
Entspannung ab, die v.a. vom Rückgang des Infektionsgeschehens getrieben wird, bis
dieser Rückgang sich allerdings deutlich auf die Bettenauslastung in den Spitälern
auszuwirken beginnt, wird es noch etwas dauern – das ist dem typischen,
langwierigen Krankheitsverlauf geschuldet.
Fazit: „Im Osten (noch) nicht (viel) Neues“ - in der Ostregion stehen wir noch immer
am Anschlag und das ist auch der Grund, warum die verlängerte Osterruhe bzw. der
Lockdown Ost absolut notwendig ist.
Zu den Gründen kann man lang und breit diskutieren. Wien ist natürlich sehr dicht
besiedelt und eine internationale Metropolregion ist es auch. Es wäre illusorisch zu
denken, dass man sich von den Entwicklungen im näheren Ausland abkoppeln kann.
Wenn in CZ, SK und HU die Infektionszahlen nach oben schießen, so ist es nur
logisch, dass das einen Einfluss auf Wien haben wird. Man muss nur auf die
Kennzeichen der Autos achten, die in Wien unterwegs sind, um den Grad der
internationalen Vernetztheit zu erahnen.
Eingedenk dessen, dass Europa und speziell auch der Osten Österreichs viele Jahre
unter dem eisernen Vorhang gelitten hat, bin ich allerdings sehr froh, dass es diesen
regen Austausch mit unseren Nachbarn gibt. So wie die EMA am 18.03.2021 im

Hinblick auf den Astra-Zeneca-Impfstoff geurteilt hat, würde ich auch hier sagen, dass
„Der Nutzen die Risiken überwiegt.“
😊 Und nun, da die Situation in CZ wieder besser
geworden ist und wir auch in HU demnächst eine Entspannung sehen könnten, bin ich
auch für Wien optimistisch, dass das mittlerweile lineare Wachstum (immerhin!) sehr
bald in eine deutliche Abflachung übergehen wird.

