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16 | Kärn ten Sams tag 23. Ok to ber 2021

Contact Tracing stockt: Infizierte
unkooperativ
Fall zah len stei gen ra sant, weil In fek ti ons ket ten nicht mehr rei bungs los nach ver folgt und
durch bro chen wer den kön nen.

Von Tho mas Mar tinz

m Don ners tag wur den 251 Neu in fek tio nen bin nen 24 Stun den ge mel det, 258 Neu in fek tio nen (und

118 Neu ge ne se ne) waren es ges tern – die Kurve in Kärn ten schnellt steil nach oben. 1363 Kärnt ner

sind mit Co vid-19 in fi ziert.

Die be sorg nis er re gen den Fall zah len waren daher Haupt the ma beim Co ro na-Ko or di na ti ons gre mi um

des Lan des. Ein we sent li cher Grund sei, dass das Con tact Tra c ing nicht mehr rei bungs los funk tio nie re,

lau tet der Schluss. „Es ist der zeit sehr müh sam, die In fi zier ten sind wenig ko ope ra tiv“, sagt Lan des spre- 

cher Gerd Ku rath.

„De tails wer den ver schwie gen, Kon takt per so nen ge schützt. Die Leute haben die Nase voll von der

Pan de mie, wol len pri vat sein“, so Ku rath. Das habe zur Folge, dass In fek ti ons ket ten nicht mehr durch- 

bro chen wer den könn ten. An der Zahl der Con tact Tra cer liege es je den falls nicht, es gebe genug, be- 

tont der Lan des spre cher.

Die Nach ver fol gung ist zu einem un güns ti gen Zeit punkt ins Sto cken ge ra ten, denn ak tu ell hat man

mit vie len neuen Clus tern zu kämp fen: mit jenem an der VS Eben thal, wo 19 Schü ler und fünf Leh rer

po si tiv ge tes tet wur den, eine ge impf te Päd ago gin sogar an Co ro na er krank te. Da gibt es wei te re Um ge- 

bungs un ter su chun gen. Aus ge wei tet hat sich der Clus ter um die VS St. Mi cha el in Wolfs berg. Weil eine

in fi zier te Leh re rin an drei Schu len un ter rich tet hat, müs sen wei te re Schü ler und Leh rer in Qua ran tä ne.

Am Frei tag waren eine Schu le ge schlos sen und über Kärn ten ver streut wei te re zwölf Klas sen ab ge son- 

dert.

„Dazu kom men Clus ter in vier Pfle ge hei men, In fek tio nen nach Events im Be zirk Wolfs berg und beim

Land ju gend ball in Alt ho fen, wo sie ben Mit ar bei ter be tro≠ en sind“, so Ku rath. Im Kli ni kum Kla gen furt

gilt seit ges tern Stufe II des fünf tei li gen Stu fen plans. Damit sind mehr Bet ten und Per so nal für In fi zier te

(75 Per so nen sind hos pi ta li siert, 16 davon auf In ten siv sta tio nen) re ser viert.

Zum Imp fen gibt es eben falls neue In for ma tio nen des Ko or di na ti ons gre mi ums: Dritt imp fun gen wer den

nur mit Bi ontech/Pfi zer durch ge führt, Mo der na ist in die sem Seg ment noch nicht zu ge las sen. Au ßer- 

dem wird die drit te Dosis nicht mehr als „Au≠ ri schungs imp fung“ an ge se hen, eine „Grun dim mu ni sie- 

rung“ ist laut Na tio na lem Impf gre mi um erst mit der drit ten Dosis ge ge ben. Als „Au≠ ri schung“ zählt die

vier te Dosis. Das Wort „Stich“ soll üb ri gens aus dem Sprach schatz ver schwin den, ap pel liert der Bund

an die Län der. Es schre cke vor der Imp fung ab.

"De tails wer den ver schwie gen, Kon takt per so nen ge schützt.
Die Leute haben die Nase voll von der Pan de mie, wol len

pri vat sein.

"
Gerd Ku rath


