
Operationen nur noch auf 
Notfälle beschränkt. Der 
Grund sind die hohen, co-
ronabedingten Ausfälle 
beim Personal. In Nieder-
österreich haben die Lan-
deskliniken auf „Notfall-
betrieb“ umgeschaltet. Die 
Akutversorgung sei zwar 
gesichert, aber die kom-
menden 14 Tage würden 
„noch sehr herausfor-
dernd“. Laut Landesgesund-
heitsagentur waren die 
Personalausfälle „noch nie 
so hoch wie derzeit“. Auch 
in der Steiermark in und 
Oberösterreich reduzieren 
Spitäler ihr Angebot.   (bra)

Pandemie
Samstags
gab es 33.508
Neuinfektionen.

»In zwei 
Wochen 
wieder 
lockern«
GECKO-Expertin Eva Schernhammer 
über die Corona-Welle & Quarantäne

Kein Contact-Tracing.  Das 
Contact-Tracing ist auf-
grund der noch immer ho-
hen Coronazahlen längst 
zusammengebrochen. Ab-
wasseranalysen bestätigen 
aber den Abwärtstrend bei 
den Neuinfektionen.

Viel düsterer sieht es bei 
den Impfungen aus: Am 
Freitag gab es nur 344 Erst-
impfungen.    A. Brüstle

oe24.TV: Sie haben 
vor der Öffnung am 
5. März gewarnt 

und tatsächlich hatten wir 
ein extremes Infektionsge-
schehen. Wie schnell kann 
die Welle jetzt absinken?
eVa SCherNhammer: Ich 
gehe davon aus, dass wir 
den Peak jetzt überwun-
den haben. Nachdem 
gleichzeitig wieder Maß-
nahmen eingeführt wur-
den, dürfte die Welle jetzt 
rascher runtergehen. Je 
 rascher, desto schneller 
kommen wir in eine Pha-
se, wo man wirklich locke-
rer werden kann. Zwei 
weitere Wochen diese 
Maßnahmen beizubehal-
ten, das wird sicher dazu 
beitragen, dass wir ra-
scher zu einer gewissen 
Normalität zurück kehren 
können.
oe24.TV: Wie kann man 
jetzt ältere und vulnerable 
Personen am besten schüt-
zen?
SCherNhammer: Es gilt ja 
jetzt die Maskenpflicht in 
Innenräumen, und das 
wird diesen Menschen zu-
gute kommen. Ansonsten 
muss man eben Abstand 
halten. Wer noch nicht die 
Booster-Impfung hat: Es 
ist nicht zu spät, sich diese 
zu holen und das würde 
sich auch noch jetzt emp-
fehlen in dieser Phase des 
aktiven Infektionsgesche-
hens.
oe24.TV: Die Spitäler sind 
am Limit. Was halten Sie 

von der kürzeren Quarantä-
ne-Regelung und dass auch 
infizierte Pf leger arbeiten 
dürfen?
SCherNhammer: Ab dem 
fünften Tag fällt die Infek-
tiosität drastisch ab. Na-
türlich gibt es immer ein 
Restrisiko auch nachdem 
fünften Tag, und wenn 
man wirklich auf Num-
mer sicher gehen möchte, 
dann darf man das nicht 
verkürzen. Wenn man 
sagt, ich bin jetzt in so ei-
ner Drucksituation, dass 
ich das Restrisiko, das da 
noch ein paar am sechsten 
Tag ansteckend sind, ein-
gehe – mit Maskenpflicht 
kann man diese Phase be-
wältigen.
oe24.TV: Gehören die Mas-
ken in den Schulen wieder 
in die Klassenzimmer?
SCherNhammer: Sinnvoll 
wäre das wahrscheinlich 
vor ein paar Wochen ge-
wesen, wo sich wirklich 
sehr viele Kinder ange-
steckt haben. Auch jetzt 
ist das noch so, aber wir 
nähern uns ja wahrschein-
lich einer Phase, wo das 
weniger relevant wird. 
Prinzipiell gilt es festzu-
halten, dass, wenn so ein 
hohes Infektionsgesche-
hen ist und man vermei-
den möchte, dass durch 
die Kinder das Infektions-
geschehen in die Familien 
gebracht wird – oder um-
gekehrt –, Masken 
eine sinnvolle Maß-
nahme sind.

epidemiologin
Schernhammer im
oe24.TV-Interview

mit Isabelle Daniel.
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COrOna-Peak 
vorbei: 10.000 
Fälle weniger

Bund und Länder schieben 
sich beim Gratis-Test-Chaos 
gegenseitig die Schuld zu.

Wien. Der April wird heu-
er wirklich teuer. Dafür 
sorgt nicht nur die Mega-
Inflation (siehe Seite 12), son-
dern auch die Limitierung 
der Gratis-Tests auf fünf 
PCR-Tests pro Monat. 

Der 6. PCR-Test kann ab 
1. April gut und gerne bis 
zu 170 Euro kosten, etwa in 
Pasching in Oberöster-
reich, wenn man die 
Schnell-Auswertung möch-
te. Die billigsten Tests lie-
gen selten unter 50 Euro 
(siehe Tabelle links). Wie das 
Ganze genau ablaufen soll, 
ist aber noch nicht ab-
schließend geklärt. 

Ärzte machen Minister 
Rauch jetzt schon Druck

Planspiele. Gesundheits-
minister Johannes Rauch 
(Grüne) sieht die Länder in 
der Verantwortung. Sie sol-
len die Gratis-Tests über ihre 
Screening-Programme re-
geln. Darin sind zum einen 
die Gurgeltests, zum ande-
ren die Apothekertests. 

Übergangsphase mit 10 
Tests. Das Gesundheitsmi-
nisterium überlegt jetzt, 
dass doch zehn Gurgeltests 
im April verwendet werden 

dürfen, wenn man die Sets 
schon zu Hause hat. Offi-
ziell bestätigen will das Mi-
nisterium das aber noch 
nicht. Man stehe in ständi-
ger Verhandlung mit den 
Ländern. Die Verordnung 
sei noch nicht fertig … 

Johannes Steinhart, Vi-
zepräsident der Österrei-
chischen Ärztekammer, 
macht Druck: „Wir müssen 
Vorbereitungen treffen, 
die Zeit brauchen – die Re-
geln müssen von Beginn an 
klar sein, die Technik ab 
der ersten Minute reibungs-
los funktionieren.“

Apotheken-Tests sind bis-
her nur in drei Bundeslän-
dern im Screening-Pro-
gramm. In der Steiermark, in 
Salzburg und Oberösterreich. 
Ulrike Mursch-Edlmayr, die 
Präsidentin der Apotheker-
kammer, appelliert via ÖS-
TERREICH: „Gerade ältere 
Menschen, die vom Coronavi-
rus besonders gefährdet sind, 
schätzen eine einfache und 
niederschwellige Testmög-
lichkeit vor Ort. Viele haben 
für Heimgurgel-Selbsttests 
kein Handy oder Internet.“

Klar ist bisher nur, dass es 
in Krankenhäusern und Pfle-
geheimen sowie für Men-
schen mit Symptomen wei-
ter Gratis-Tests geben soll.

Wie viel die Tests 
wirklich  
kosten

n Ab 1. April kostet der 6. PCR-Test 
bis zu 170 Euro  n Übergangsphase 
mit 10 Gurgeltests jetzt angedacht

WIEN
Der teuerste PCR-Test bei 
Covid Fighters: 165 Euro
Der billigste PCR-Test in 
Wien bei Trinicum: 49 Euro
NIEDERÖSTERREICH
PVZ Primärversorgungs-
zentrum St. Pölten: 130 Euro
Permedio Ordination Dr. Wöh-
rer in Neunkirchen:  30 Euro
OBERÖSTERREICH
dieFitmacher in Pasching, 
Express-PCR-Test: 170 Euro
Corona-Schnell-Test.at in 
Linz, pro PCR-Test: 65 Euro
BURGENLAND
Ambulatorium für Labordia-
gnostik, Eisenstadt: 140 Euro
Der billigste PCR-Test bei 
Synlab in Oberwart: 64 Euro
SALZBURG
Tauernklinikum Zell am See 
verlangt für PCR: 85 Euro
PMU Science Applications 
GmbH in Salzburg: 39 Euro
STEIERMARK
Der teuerste PCR-Test bei 
Covid Fighters: 165 Euro
Medius Zentrum für Ge-
sundheit in Graz: 50 Euro
KÄRNTEN
PCR-Test in Privatklinik Maria 
Hilf in Klagenfurt: 150 Euro
Hubertus Analytik GmbH in 
Spittal an der Drau: 30 Euro
TIROL
Labor Dr. Philadelphy in 
Innsbruck bis zu  120 Euro
Mobiler Test-Service von 
Novogenia: 57 Euro
VORARLBERG
EMSO Bundesverband und 
MSI GmbH: 120 Euro
Labor AmZ Röthis verlangt 
pro PCR-Test: 55 Euro

Preise für Tests 
pro Bundesland

Gesundheitsminister Rauch
Womöglich doch 10 Mal gratis gurgeln.

Gekennzeichneter Download (ID=WsXuUSf05h1xI8_-ceHmHg)


