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Betreff: Offener Brief betreffend die Risikoabwägung zu Massnahme-Empfehlungen in causa 

SARS-CoV-2 
 

 

Sehr geehrte Frau MMag. Maria M. Hofmarcher-Holzhacker 
 

 

 

Zuerst möchte ich mich für das informative Telefonat bedanken, in dem sie die aktuelle 

(30.3.2020) Situation, der für Covid-19 bereits vorgehaltenen sowie den davon belegten 

Intensivbetten, den ich nur aus der Presse kannte, als weitgehend korrekt bestätigen 

konnten: 1050 vorgehalten 200 durch Covid-19-Fälle belegt. 
 

Wie wohl alle Österreicher besorgt mich die momentane Lage aus vielerlei Hinsicht, 

wobei ich mich allerdings - vermutlich anders als Viele - hauptsächlich über 

Wissenschaftsserver/Studien bzw. sonstige Primär-Quellen über die Lage informiere. 
 

Das wirft nun im Zusammenhang mit der ebenfalls heute vielfach in der Presse zu 

lesenden Empfehlung: 
https://www.studium.at/coronavirus-forscher-fordern-prognosepapier-strengere-

massnahmen 

sowie der seinerzeitigen Studie, welche die mögliche Entwicklung einer kritischen Lage 

bzw. einer Überlastung der Spitalsbetten evaluierte: 
https://www.csh.ac.at/csh-policy-brief-coronavirus-kapazitaetsengpaesse-spitalsbetten 

zu einem Klärungsbedarf bzw. Fragen damit die getroffenen Empfehlungen anhand des 

Datenmaterials auch nachvollziehbar sind. 
 

 

1. Studie/Prognose vs. Ist-Daten zum 30.3.2020 
Sehr offensichtlich ist die Lage - speziell gemeint die belegten Covid-19-Intensivbetten - 

weit vom seinerzeitigen Prognosewert entfernt. Nach der Schätzung wäre am 29.3. eine 

kritische Überlastung eingetreten. Gemäß damaliger Warnung zur Begründung der div. 

Notfallmaßnahmen. Die Zahlen sind um das ca. 5-fache niedriger als der Prognosewert. 
 

Frage 1: Wie erklären Sie das und wie begründet das eine Verschärfung der 

Massnahmen ? 
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2. Startzeitpunkt der Studien zur exponentiellen Verbreitung von SARS-CoV-2: 
Die Grafiken legen nahe, dass die Verbreitung bzw. der Start der exponentiellen 

Entwicklung, welche für Schätzungen herangezogen werden mit dem Datum des ersten 

nachgewiesenen Falles Ende Februar starten. Das impliziert die Annahme SARS-CoV-2 

wäre erstmals dann in Österreich aufgetaucht, als es auch per Test entdeckt wurde. 

Diese Annahme ist höchst unplausibel. 
 

Wie Ihnen sicher bekannt ist, wurde versucht nach Entdeckung den ersten Fall in Wuhan 

weiter zurück zu verfolgen und man kam dabei auf eine vermeintliche Person und zu 

dem Datum 17.Nov.2019. Also spätestens seit dann, realistischerweise eher noch früher 

gab es in China den tatsächlichen 1.SARS-CoV-2 Infizierten. 
 

Wenn man also grob Anfang November annimmt, sollte bei der heutigen globalisierten 

Welt und der Tatsache, dass stark bevölkerte Flughäfen optimale Orte für die 

Verbreitung des Virus sind, das Virus problemlos bereits irgendwann um den 

Jahreswechsel in Europa bzw. speziell auch in Österreich angekommen sein. 
 

Legt man nun die, über die jetzigen Fallzahlen-Entwicklung ermittelten R0-Werte, sowie 

den exponentiellen Anstieg auf einen Zeitpunkt Anfang-Mitte Jänner, dann widerlegen 

sich sämtliche Prognosen quasi von selbst. Die befürchtete Überlastung bzw. ein 

merkbarer Anstieg der zu hospitalisierenden schweren Fälle hätte längst erfolgen 

müssen. 

 

 

Frage 2a: Warum gehen Sie nicht von einem wesentlich früheren Zeitpunkt des 

tatsächlichen Auftretens aus bzw. wie erklären Sie angesichts der in Fachkreisen als 

hoch kolportierten Dunkelziffer an infizierten Fällen, warum nicht schon viel früher 

schwere Fälle aufgetreten sind, wenn sich die Verbreitung - und somit auch die mit 

x(szenario)% bezifferte Quote an schweren Fällen - so entwickelt, wie Sie es für ihre 

Schätzungen ab Ende Februar zugrunde legen. 
 

Frage 2b: Die in 2) geschilderten Bedenken kommen noch erschwerend zu Pkt 1) dazu: 

Wie  rechtfertigt das die Empfehlung zur Verschärfung von Massnahmen? 
 

 

 

3.Datengrundlagen 
 

Wie Ihnen sicher bekannt ist, kritisiert Cochrane/EbM-Netzwerk die Rechtfertigung von 

Massnahmen bei mangelnder Evidenz: 
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19 
 

 

 

Frage 3a: Wie wird wer in Ö. getestet bzw. als "Infizierter" gewertet. Wie werden 

Todesfälle gezählt. (Hinweis: es ist die "an/mit Corona Problematik gemeint) 
 

https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19


Frage 3b: Wie dringlich scheint Ihnen eine Testung einer repräsentativen Kohorte in Ö 

(auf Antigen/Antikörper) und gibt es da Empfehlungen an die Regierung? 

 

4.Kritische Meinungen, Risikoabwägung 

Wie Ihnen sicher bekannt ist, werden die kritischen Stimmen auch international immer 

mehr. Insbesonders hebe ich auf folgende ab: 
Prof. Dr. Gérard Krause - Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 

Dr. Eran Bendavid und Prof. Dr. Jay Bhattacharya Stanford-Universität 
 

Prof. Ioannidis ebenfalls Stanford-Universität 
 

Dr. Kari Stefansson, deCODE genetics 

 

Frage 4a: Wie sehr berücksichtigen Sie die laufend größer werdende Zahl kritischer 

Experten, insbesondere im Bezug darauf, dass für verantwortungsvolles politisches 

Handeln eine Abwägung der Gefahr durch SARS-CoV-2 gegenüber der uU. viel größeren 

Gefahr durch die Massnahmen mehr als angezeigt erscheint. 
Frage 4b: Findet eine vertiefte Risikoabwägung überhaupt statt, wenn ja welche, wenn 

nein - warum nicht. 
 

 

In Erwartung auf baldige Antwort, verbleibe ich 
 

mit freundlichen Grüßen 
 

 


