
Corona Krise: SARS-CoV2 und Covid-19

In den nächsten Monaten wird sich für uns alle das alltägliche Leben völlig verändern. 
Während der vergangenen Jahrzehnte haben wir zunehmend darauf vertraut, dass öffentliche 
Institutionen Bedrohungen von uns abhalten. 
Inwieweit dadurch unsere Fähigkeit zur Übernahme individueller Verantwortung und solidarischer 
Rücksichtnahme auf besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen (ältere Menschen, Menschen mit 
Vorerkrankungen) gelitten hat, wird schon die nächste Zukunft zeigen.

Für viele Szenarien gibt es entsprechende Notfallpläne. 
Österreich erscheint hier relativ gut gerüstet –  theoretisch. 
Erschwert wird die praktische Umsetzung durch das zu Beginn der Epidemie mangelnde Wissen 
über das neue Corona-Virus.

Die Diskussion, ob SARS-CoV2 gefährlicher oder weniger gefährlich ist als das Influenzavirus, war
absolut entbehrlich. 
Zwei parallel verlaufende Pandemien sind ohnehin doppelt bedrohlich und bringen die meisten 
Gesundheitssysteme ans Limit.
Zudem haben wohl auch die Lageeinschätzung der Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung 
und die Umsetzung der Anordnungen in der Bevölkerung einen entscheidenden Einfluss auf den 
Erfolg der Maßnahmen.

Auf die Angabe von konkreten Fallzahlen bezüglich Covid-19 Infektionen möchte ich hier 
verzichten, da sich diese während des Verfassens des Beitrages laufend ändern.
Die Tatsache, dass wir in Oberösterreich nun an zweiter Stelle bei den Corona-Fällen stehen, nach 
Tirol und noch vor Wien, lässt sich weder mit Bevölkerungsdichte noch Nähe zum Krisengebiet zu 
Norditalien erklären. 
Ob sich hier weitere restriktive Maßnahmen, wie Absperrung von stark betroffenen Regionen 
vermeiden lassen, bezweifle ich. 
Eine großflächige Durchseuchung wird wohl nicht zu verhindern sein.
Was wir aber verhindern müssen, ist ein Ansteigen der Fallzahlen in der derzeitigen 
Geschwindigkeit. Die Anzahl der zu erwartenden schwer erkrankten Personen würde jedes 
Krankenhaus, wie in Norditalien ersichtlich, überfordern.
Trotz der wirklich umfangreichen Vorbereitung, wie sie derzeit auch im Krankenhaus Ried erfolgt.

Soweit meine persönliche Einschätzung der derzeitigen Situation die SARS-CoV2 Pandemie 
betreffend.

Nun zu konkreten Maßnahmen:

1. Persönliches Verhalten

Über Hygienemaßnahmen, wie richtiges Hände waschen und Gebrauch von Desinfektionsmitteln  
sowie Minimierung von sozialen Kontakten auf ein Minimum wurde, glaube ich, in den Medien 
ausführlich berichtet.

Als taugliche Informationsquellen würde ich die Internetseiten des Ministeriums für Gesundheit, 
Ministerium für Inneres und  AGES vorschlagen.

Die Informationen in sozialen Medien sollten differenziert gesehen werden.



2. Ordinationsbetrieb

Wegen der zu erwartenden Verzögerungen im Ordinationsbetrieb ersuchen wir schon vorbeugend 
um Verständnis.
Wir werden versuchen, dass sich möglichst weniger als 5 Patienten gleichzeitig in der Ordination 
aufhalten.
Nur so können wir den nötigen Abstand zwischen den einzelnen Personen sicherstellen und so das 
Übertragungsrisiko minimieren.

Der Eintritt in die Ordination wird zukünftig ausschließlich erst nach telefonischer Voranmeldung 
möglich sein. 
Wir müssen die Möglichkeit haben, mögliche Covid-19 Patienten vor Betreten der Ordination 
herauszufiltern und an die Corona Hotline 1450 weiterzuleiten.
Dort wird über das weitere Vorgehen entschieden.

1 Covid-19 Patient in der Ordination bedeutet für uns Quarantäne und Ordinationssperre für
14 Tage!

Wir können in der Ordination keine SARS-CoV2 Tests durchführen.
Diese erfolgen ausschließlich auf Anordnung der Sanitätsbehörde unter Mitwirkung des Roten 
Kreuzes beim Patienten zuhause.
Die Eröffnung ambulanter Diagnoseeinrichtungen ist zu erhoffen und auch zu erwarten.

3. Krankenhaus

Der Zugang zum Krankenhaus erfolgt nun über ein Triage-Zelt vor der Rettungseinfahrt.
Zudem besteht ein Besuchsverbot mit wenigen Ausnahmen.
Über weitere Einschränkungen, die Fachambulanzen und Stationen betreffen, informieren wir sie 
telefonisch.
Die Akutversorgung ist natürlich weiterhin gewährleistet.


