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WEGEN HOMEOFFICE

Telefonie-Rückkehr
Durch das Homeoffice wur-
deTelefoniewichtiger: Beim
AnbieterMagentaschnellten
die Nutzungszahlen um hun-
dert Prozent nach oben,
10 Uhr gilt als Spitzenzeit.

ISCHGL

Kameras sollen beim Abstandmessen helfen
Die Silvretta Seilbahn AG hat
in den vergangenenWochen
700.000 Euro in Hygiene- und
Sicherheitsstandards inves-
tiert. Die Saison in Ischgl soll
am 26. November starten.

naun entwickelte App. Ver-
zichtet wird heuer auf das tra-
ditionelle Opening-Konzert
zum Saisonstart. Außerdem
soll ein Alkoholverbot auf öf-
fentlichen Plätzen kommen.

Ischgl in Tirol, das seit Beginn
derCoronakrise fürAufregung
sorgt, setzt bei seinem Sicher-
heitskonzept für die kommen-
deWintersaison auf Kameras
und eine eigens für das Paz-

Nur fünf Tage
Quarantäne?
Foitik-Vorschläge zu Tests
und Quarantäne finden Anklang.

Das Ideenpapier von Gerry Foitik, Rettungs-
kommandant des Roten Kreuzes, sorgte für

Wirbel (wir berichteten) – enthält laut Experten
aber durchaus Punkte, deren Diskussion lohnt.
So schlug Foitik vor, Kontaktpersonen 1, die Kon-
takt zu Infizierten hatten, aber keine Symptome
zeigen, nicht mehr zu testen – denn momentan
habe dieser Test keine Konsequenz: Kontaktper-
sonen 1 müssen ohnehin immer für zehn Tage in
Quarantäne, auch bei einem negativen Ergebnis.
EpidemiologeGeraldGartlehner kann demVor-

schlag durchaus etwas abgewinnen: „Wir leisten
uns hier einen Luxus. Viele andere Länder ver-
zichten auf diese Tests.“ Spätestens, wenn Testka-
pazitäten so eng werden, dass Menschen mit
Symptomen nicht mehr getestet werden, könnte
man hier einsparen. Ein zweiter Vorstoß von Foi-
tik bezog sich auf eine mögliche Reduzierung der
Dauer der Quarantäne sowie auf die Möglichkeit
des „Freitestens“ aus der Quarantäne.
Beide Aspekte hält Florian Thalhammer, Präsi-

dent der österreichischen Gesellschaft für Infek-
tionskrankheiten, jedenfalls für überlegenswert:
„Für Kontaktpersonen, die keine Symptome zei-
gen und zweiMal imAbstand von 48 Stunden ne-
gativ getestet worden sind, sollte man diskutie-
ren, ob die Heimquarantäne nicht an Tag 5 been-
det werden kann.“ Warum fünf Tage? Fünf Tage
beträgt die Inkubationszeit – alsodieZeit vonder
Ansteckungbis zumAusbruchvonSymptomen–
imMittel. Das bedeutet aber auch, dass die Inku-
bationszeit bei vielen auch darüberliegen kann,
daher warnt Epidemiologe Gartlehner vor einer
voreiligen Verkürzung der Quarantäne: Es gebe
noch „zu viele Unsicherheiten“. Auch Thalham-
mer plädiert dafür, nun Daten zu einer verkürz-
tenQuarantäne zu sammeln – und zwarmitMen-
schen, die keine Symptome zeigen und negativ
getestet wurden. Sonja Krause

NACHGEFRAGT

INTERVIEW. Im Sommer herrschte Zuversicht,
die zweite Welle verhindern zu können – nun
brandet sie auf. Aber was ist schiefgegangen?

Antworten vom Epidemiologen
Gerald Gartlehner.

Von Sonja Krause

Gesamtbevölkerung weit ent-
fernt. In bestimmten Bevölke-
rungsgruppenaber siehtdas an-
ders aus: Bei Menschen über 65
Jahre liegt die Sterblichkeit bei
zwölf Prozent, bei über 85-Jäh-
rigen bei 25 Prozent. Der Schutz
dieser verletzlichen Gruppen
muss an erster Stelle stehen.
Aber das ist schwierig, jüngere
Infizierte tragen das Virus un-
weigerlich in die älteren Bevöl-
kerungsgruppen.

Was kommt noch auf uns zu?
Ichdenke, dasCoronaviruswird
sich ähnlich verhalten wie die
Grippe: Diese erreicht ihren
Höhepunkt Ende Jänner, An-
fang Februar. Was wir tun kön-
nen? Die Maßnahmen, die wir
haben – gezieltes Testen und
Tracen –,müssen funktionieren,
denn sonst sind auch alle ande-
ren Maßnahmen sinnlos. Wozu
registriere ich mich in einem
Restaurant, wenn das Tracing
ohnehin nicht funktioniert?

weise darauf, dass das Virus
sich abgeschwächt hätte, sehen
wir nicht – es liegt vor allem an
der Steigerung der Tests.

Auch die Wissenschaft hat da-
zugelernt: Sie sindExperte fürevi-
denzbasierte Medizin, welche Er-
kenntnisse zum Virus sollten un-
seren Umgang damit beeinflus-
sen?
WirkönnendasVirusheuteviel
besser einstufen: Es ist moderat
infektiös und insgesamt wenig
tödlich. Das Problem ist aber:
Es trifft auf eine Bevölkerung
ohne Immunität. Allein die
Menge der Erkrankten kann das
Gesundheitssystem überfor-
dern. Wären wir an dieses Co-
ronavirus gewöhnt, gäbe es eine
Immunität in der Bevölkerung,
würde uns das Virus nicht be-
sonders aufregen. Die Horror-
zahlen zur Sterblichkeit, die am
Anfang der Pandemie kursier-
ten – bis zu zehn Prozent Sterb-
lichkeit –, davon sind wir in der
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