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Sinkende Infektionszahlen und leicht rückgängige 
Hospitalisierungsrate in Österreich 

In allen Bundesländern und Altersgruppen gehen die gemeldeten Positivtestungen 
momentan zurück. Zusammen mit der beobachteten Trendumkehr im Spitalsbelag sowie 
der in den meisten Bundesländern rückläufigen Virenfracht im Abwasser legt dies einen 
vorläufigen Höhepunkt im Infektionsgeschehen nahe. Temporäre Faktoren wie das milde 
Herbstwetter sowie der gestiegene Immunisierungsgrad der Bevölkerung (hohe Fallzahlen 
der letzten Zeit kombiniert mit einer besonders hohen Dunkelziffer; siehe zu Letzterem 
auch unten) sind vermutlich für diese Entwicklung verantwortlich. 

GECKO empfiehlt weiterhin Tragen von FFP2-Masken und 
Corona-Schutzimpfung 

Trotz der Trendumkehr hinsichtlich der Fallzahlen ist einerseits die zukünftige Dynamik 
des Virusgeschehens (siehe unten) wie auch die Aus- und Belastung der Krankenanstalten 
zu beachten. Daher bleiben die bereits in der GECKO-Sitzung vom 3. Oktober 2022 
ausgesprochenen Empfehlungen vollinhaltlich aufrecht. 

Die GECKO-Kommission empfiehlt somit weiterhin das vermehrte Tragen von FFP2-
Masken, insbesondere in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Weiters 
verweist die Kommission auf die Wichtigkeit der Corona-Schutzimpfung sowie die 
Möglichkeit der Auffrischungsimpfung. Zusammen mit den COVID-19-Medikamenten kann 
damit ein wichtiger Beitrag zum Schutz vor schweren Verläufen und damit auch zum 
Schutz der Krankenanstalten vor Überlastung geleistet werden.  

  



Prognose: Trendumkehr hin zu steigenden Fallzahlen durch 
Witterung und neue Varianten 

Im Rahmen eines Gastvortrags hat Komplexitätsforscher Dr. Peter Klimek mögliche 
Szenarien für die weitere Entwicklung in den nächsten Wochen dargelegt. Diese werden 
ganz wesentlich von drei Faktoren (saisonale Einflüsse, Immunisierungsgrad der 
Bevölkerung, Virenvarianten) mitbestimmt. Bei der Immunisierung der Bevölkerung ist vor 
allem die Dunkelziffer zu beachten, wobei aus Abwasseranalysen von einer derzeit sehr 
hohen Dunkelziffer auszugehen ist (Verhältnis 3,5:1 zwischen Virenfracht und 
Positivtestungen).  

Mit Einsetzen der winterlichen Witterung und/oder der zunehmenden Dominanz neuer 
Varianten ist innerhalb der nächsten Wochen mit einer Trendumkehr zu steigenden 
Fallzahlen zu rechnen. Die hohe Dunkelziffer hat Konsequenzen für die mögliche Höhe 
dieser neuen Welle. Dass unter den aktuellen Gegebenheiten die Anzahl der tatsächlichen 
Positivtestungen eine Höhe vergleichbar mit der BA.2 Welle erreicht, ist ob der hohen 
Dunkelziffer sehr unwahrscheinlich. Sollten weiters die tatsächlichen Infektionszahlen 
(inklusive Dunkelziffer) ähnlich hoch wie am bisherigen Maximum der BA.2 Welle werden, 
entspräche dies einem Peak der etwa 30%-40% höher wäre als der vorläufige Höhepunkt 
der zuletzt stattfindenden BA.5 Welle. 

Omikron-Varianten-Update 

Die Entwicklung der letzten Wochen, dass mehr und mehr phylogenetisch entfernt 
verwandte BA.2- bzw. BA.5-Omikron-Varianten Mutationen in der Rezeptorbindedomäne 
(RBD) entwickeln und im Anschluss in ihrer Frequenz zunehmen, setzt sich fort. So ist 
ersichtlich, dass einzelne Varianten mit 7 oder mehr Mutationen im RDB bereits mehrfach 
in Österreich sequenziert worden sind. Auch die Variante XBB (Rekombinante aus BJ.1 und 
BA.2.75), welche in Singapur derzeit zu einer neuen Welle führt, wurde in Österreich in 
den letzten Wochen 18-mal identifiziert. Weiters haben die Varianten BQ.1 und BQ.1.1 
mittlerweile BA.2.75 überholt, wobei BQ.1.1 aufgrund einer bestimmten Mutation zu 
einer stärkeren Immunflucht verglichen mit BA.5 zu führen scheint.  

 



Erfreuliche Entwicklung bei Medikamentenverteilung in 
Österreich  

In Österreich sind derzeit, unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchsdaten, 
ausreichend Arzneimittel zur Behandlung von COVID-19 verfügbar. Im extramuralen 
Bereich wurden im September neben über 6.000 Paxlovid-Arzneimittel auch erstmals 500 
Lagevrio-Behandlungen ausgegeben. 

Aus durch die AGES zusammengestellten, internationalen Zahlen zum Arzneimitteleinsatz 
wird weiters ersichtlich, dass in Österreich eine gute Versorgung insbesondere mit 
Paxlovid und Lagevrio sichergestellt ist. So liegen die Zahlen zur Verabreichung von 
Paxlovid sowohl pro Kopf als auch in absoluten Zahlen über jenen von Frankreich. Bei 
Lagevrio zeigt sich ein ähnliches Bild (Verabreichung pro Kopf zB höher als in Dänemark). 
Obwohl die Zahlen aufgrund von Unterschieden bezüglich Gesundheitssystemen, 
Medikamentenstrategien und Datenerfassung in anderen Ländern nicht eins zu eins 
übertragbar sind, unterstreicht dies die erfreuliche Entwicklung beim Einsatz der COVID-
19-Arzneimittel in Österreich.  
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