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NACHRICHTEN

ÖSTERREICHWEIT

1524Neuinfektionen
VonMontag auf Dienstag
wurden in Österreich in
24 Stunden 1524Neuinfektio-
nen gemeldet. 19.469 Test-
ergebnissewurdenindiesem
Zeitraum eingemeldet.

IN QUARANTÄNE

Cluster auch bei Tiroler 1450-Mitarbeiter
Die Soldaten des Bundeshee-
res hätten zur gleichen Zeit
wie die zuerst positiv geteste-
te Mitarbeiterin Dienst ver-
richtet. Die Mitarbeiter befin-
den sich in Quarantäne.

AmMontag wurde ein positi-
ves Testergebnis einer Mitar-
beiterin der Hotline bekannt.
Nach umfangreichen Testun-
gen lagen gestern vier weitere
positive Testergebnisse vor.

BURGENLAND

Fälle in Heimen
ImBurgenland sind in einem
Pflegeheim in Frauenkirchen
und in einer Behindertenein-
richtung inMarkt Allhau je-
weils sechs Personen positiv
aufCovid-19getestetworden.

Wie konnte uns die
zweiteWelle passieren?

Im Sommer waren viele Exper-
ten zuversichtlich, dasswir uns
eine zweite Welle ersparen

können–nunsindwir bereitsmit-
tendrin. Was ist schiefgegangen?
GERALD GARTLEHNER: Die Reali-
tät ist, dass die zweiteWelle auf
uns zurollt. Schauenwir nur auf
die Infektionszahlen, sehen wir
eine Welle – in den Kranken-
häusern sieht es noch nicht
nach Welle aus, das wäre aber
auch die viel dramatischere
Welle. Ich frage mich auch, wa-
rumwir so schlecht vorbereitet
waren – es war absehbar, dass
steigende Zahlen auf uns zu-
kommen. Warum beginnt Wien
erst im September, zusätzliches
Personal für das Contact Tra-
cing anzustellen? Auch die Ge-
sellschaft nimmt es lockerer,
wir sind ja gut durch die erste
Phase gekommen.

Was wurde in der Vorbereitung
auf Herbst und Winter verab-
säumt?

positiver Tests führen werden.
Es gibt Schätzungen, wonach
von zehn positiven Coronatests
imTourismus sechs falsch posi-
tiv sind. Das hat Konsequenzen
für die Betriebe.

Es gibt Unterschiede zum Früh-
jahr – so stehendie hohen Infekti-
onszahlen noch in keiner Relation
zu den schwer Erkrankten in den
Krankenhäusern. Woran liegt
das?
Meine Erklärung ist, dass wir
einfach viel mehr testen. Wahr-
scheinlich haben wir die Infek-
tionszahlen im Frühjahr stark
unterschätzt, wäre mehr getes-
tet worden, wären die Zahlen
viel höher gewesen. Die Medi-
zin hat aber auch dazugelernt:
Wirwissen inderTherapie,was
sicher nichtwirkt – dasMedika-
ment Hydroxychloroquin zum
Beispiel. Auch wenn wir noch
keine kausale Therapie haben,
wurde imUmgangmit Erkrank-
ten sehr viel dazugelernt. Hin-

Infizierte erst zurückgerufen,
wenn sie bereits wieder gesund
sind, dann ist es sinnlos.

Hieß es am Beginn der Pande-
mie, testen, testen, testen sei zen-
tral, kritisieren immer mehr Ex-
perten ungezielte Massentests:
WelcheMaßnahmen sind aus epi-
demiologischer Sicht überhaupt
sinnvoll?
Es gab hier von Anfang an ein
großesMissverständnis: Als die
WHO zu „testen, testen, testen“
aufrief, waren damit immer
Menschen mit Symptomen und
Erkrankte gemeint. Nie war ge-
meint, Tests wie mit der Gieß-
kanne über einem Land auszu-
leeren undwahllosMassentests
im Tourismus durchzuführen.
Das ist eine Vergeudung von
Ressourcen, die anderswo feh-
len. Das Virus ist in der Bevöl-
kerung noch immer so selten,
dass man sich ausrechnen
konnte, dass Massentests zu ei-
ner beträchtlichen Zahl falsch

In vielen Bundesländern wur-
den nicht rechtzeitig die not-
wendigen Ressourcen geschaf-
fen. Dafür sind politische Ent-
scheidungsträger verantwort-
lich.

Welchen Stellenwert hat Con-
tact Tracing in der Pandemie-Kon-
trolle? Slowenien musste die
Nachverfolgung der Kontakte be-
reits einstellen.
Wenn wir nicht aufpassen,
kommen wir auch an diesen
Punkt. Das wäre eine Bankrott-
erklärung des Systems! Welche
zentrale Rolle die Kontaktnach-
verfolgung spielt, sehen wir an
Ländern wie Südkorea oder Ja-
pan. Dort arbeiten Tracer in
Schichten rund um die Uhr.
Diese Länder mussten
schmerzhaft aus der ersten
Sars-Epidemie lernen und set-
zen dieses Wissen nun konse-
quent um. Die Kontaktnachver-
folgung ist keinesfalls sinnlos –
wenn sie funktioniert. Werden


