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Die Regierung hat solche
Testungen für die Zukunft an-
gekündigt, aber: Noch sind die
vorhandenenTests nicht gut ge-
nug – zu groß ist das Risiko von
falsch positiven Ergebnissen.
Schätzungen gehen davon aus,
dass in Österreich etwa 1 bis 2
Prozent der Bevölkerung mit
dem Virus infiziert waren – für
eineHerdenimmunitätmüssten
laut Expertenmeinung aber 60
bis 70 Prozent derMenschen in
diesemLanddieVirusinfektion
durchgemacht haben. Bildungs-
minister Heinz Faßmann inter-
pretiert das Ergebnis so: „Wir
sind derzeit noch nicht auf der
sicherenSeite.“Da erst soweni-
ge Menschen Kontakt mit dem
Virus hatten, könne es sehr
schnell wieder zum exponen-
tiellenWachstum kommen.

4 Wasbedeutetdas
fürdieMaßnahmen

zurVirus-Eindämmung?
ANTWORT:Dazu sagte Gesund-
heitsminister Rudolf An-
schober: „Wir sind ja nie die
Strategie gegangen wie zu-
nächst Großbritannien, schnell
auf Herdenimmunität zu set-
zen.“ Das habe man immer für
verantwortungslos gehalten.
„Das heißt für uns, dass es län-
ger dauern kann.“ Aber es war
außerdem klar, dass man die
Maßnahmen nicht alle über ei-
nen endlosen Zeitraum erstre-
ckenkann. „Jetztmussmaneine
schrittweise Öffnung wieder
zulassen“, sagt Anschober.

4040
Einträge verzeichnete die Initiati-
ve#regionalkaufen der Kleinen
Zeitung am Freitagabend. 2629 in
der Steiermark, 1037 in Kärnten
und 49 in Osttirol. Hinzu kamen
325 Einträgemit unspezifischer
räumlicher Zuordnung. 151 Einträ-
ge gab es alleine für den Bereich
„Gesichtsmasken“.

Ansteckungsrate bereits unter eins
Auswertungen der Zahlen durch Statistiker geben Hoffnung.

Auch die tägliche Steige-
rungsrate ging von ursprüng-
lich 40 Prozent (plus) auf jetzt
minus 10 Prozent zurück.
Freilich weiß der Statistiker

auch, dass man weiterhin vor-
sichtig sein muss. „Nach die-
semdeutlichenRückgangwird
sich das dann irgendwo einmal
stabilisieren. Aber wir machen
keine Prognosen, sondern ar-
beiten gründlich die bereits
vorhandenen Daten auf.“ Die
Zusammenarbeit mit der Ages
gibt es schon mehrere Jahre
und in anderen Zusammen-
hängen. Norbert Swoboda

ter ansteckt – ursprünglich lag
derWert bei mehr als 3,5.
Zugrundegelegt wurden den

Daten die gemeldeten Zahlen
zwischen 25.März und 5. April,
rund 7000 Fälle. Statistisch
eingerechnet wurde auch die
Verzögerung, weil es ja eine
Zeit lang benötigt, bis eine In-
fektion sichtbar wird. „Außer-
demmüssen die Fallzahlen, die
österreichweit in das Melde-
system eingespeist werden,
kontrolliert werden“, erklärt
Professor Ernst Stadlober vom
Institut für Statistik an der TU
Graz.

Erfreuliche Zahlen präsen-
tierte die Agentur für Ge-

sundheit und Ernährungssi-
cherheit (Ages) zusammenmit
den Statistikern der Techni-
schen Universität Graz, die
sich die Entwicklung der In-
fektionszahlen genauer ange-
schaut haben. So beträgt die
Reproduktionsrate mittlerwei-
le 0,87, genauer gesagt liegt der
Wert zwischen 0,85 und 0,89.
EinWert vonweniger als 1,0 ist
für die Überwindung der Co-
ronakrise Voraussetzung.
DenndieZahl gibt an,wie viele
andere Menschen ein Infizier-
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Lassen Sie Betroffene nicht alleine!
Melden Sie sich telefonisch bei Ihren
Bekannten in häuslicher Quarantäne und
fragen Sie, was Sie für sie tun können.

#sicherzuhause

Gewalt ist keine Privatsache!
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Entgeltliche Einschaltung


