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1. Vorwort 

 

 

Küss die Hand Pandemie 

du neue Schicksalsmelodie 

Coroni Corono Corona1 

 

 

Mit Ende des Jahres 2019 und dann vor allem ab dem Jahr 2020 wurde die Welt von einem 

neuen Virus erfasst, das die gesamte Weltbevölkerung seitdem in Atem hält. Die anfängliche 

Ausnahmesituation wurde zur neuen Normalität proklamiert - nahezu ohne einer realistischen 

Vorstellung darüber, wann und ob (überhaupt) das „alte“ Leben in absehbarer Zeit wieder 

zurückkehren wird. 

 

Das Kalenderjahr 2020 wird in viele Annalen als ein ausgewöhnliches Jahr eingehen. Auch 

aus epidemiologischer Sicht ist dieses Jahr ein besonderes. Es kann in keine 

Längsschnittanalysen miteinbezogen werden, da alle Basisparameter anders sind. 

 

 

Glücklich ist wer nicht vergisst 

wo der Quarantäne Vorteil ist 

 

 

Gibt es auch Vorteile während einer Quarantäne, für die Zeit des Lockdown? Gibt es eine 

positive Seite, eine positive Auswirkung auf die Unfallverhütung? Oder sind es eher 

gesamtbetrachtet Nachteile im Bereich der Gesundheitsförderung? 

 

In diesem Fokusreport wird das Unfallgeschehen im ersten Jahr der Pandemie untersucht und 

in seiner epidemiologischen Besonderheit dargestellt.  

 

 

  

                                                
1 Thomas Spitzer (EAV) – Küss die Hand, Pandemie 
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3. Zusammenfassung  

 

COVID-19 ist eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Infektionskrankheit. Sie 

wurde erstmals 2019 in der Metropole Wuhan (Provinz Hubei, China) beschrieben, entwickelte 

sich im Januar 2020 in der Volksrepublik China zur Epidemie und breitete sich schließlich zur 

weltweiten COVID-19-Pandemie aus. 

In Österreich tritt das Virus erstmals Ende Jänner auf, in den beiden Folgemonaten entwickelt 

sich der Wintertourismus zum allgemeinen Hotspot und Verbreiter der Pandemie. Ab Mitte 

März kommt es zu anwachsenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und vom 16. 

März bis zum 13. April kam es zu einem ersten vierwöchigen Lockdown. Diese umfassende 

Schließung des öffentlichen Lebens hat dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft, das 

Arbeitsleben, das Bildungswesen, die Gesellschaft und den einzelnen Menschen. Doch die 

Hoffnung auf eine baldige Normalisierung schwindet nach dem Sommer 2020 gänzlich dahin. 

Weitere Einschränkungen und Lockdowns folgen. 

Diese vorliegende Analyse zeigt die Auswirkungen von Corona und den einhergehenden 

Schutzmaßnahmen für die Gesundheit auf das Unfallgeschehen der steirischen Bevölkerung. 

Für die Analyse wurden die Daten der steirischen Unfalldatenbank herangezogen, wobei die 

Gesamtbevölkerung quantitativ und die Kinder und Jugendlichen auch qualitativ betrachtet 

wurden. 

 

Im Report2 „Trauma und COVID. Das Unfallgeschehen während des Lockdown“ wurde die 

Auswirkung des – jetzt sogenannten ersten – Lockdowns auf die Versorgung von Unfällen in 

den steirischen Spitälern untersucht. Die Details können im entsprechenden Report 

nachgelesen werden, werden aber auch auszugsweise im Kapitel „Isolierte Betrachtung des 

1. Lockdown im Jahr 2020“ in diesem Report nochmals dargelegt. 

Der Vergleich der Absolutzahlen zeigt den Gleichklang im Februar, den beginnenden 

Rückgang in den beiden ersten Märzwochen und den gewaltigen Einbruch der Unfallzahlen 

während des Lockdown. Man sieht in weiterer Folge aber auch deutlich die nur langsame 

Erholung nach Ende desselben. 

Eine Berechnung auf Basis der durchschnittlichen Tagesbehandlungen je Phase zeigt noch 

deutlicher den Einbruch der Unfallzahlen auf. Im Lockdown sehen wir einen Rückgang um  

60  %. Ein detaillierter Blick auf die verschiedenen Altersgruppen zeigt, dass die der 15 bis 24-

Jährigen und der 25 bis 64-Jährigen am stärksten von den Bewegungseinschränkungen und 

somit von rückgängigen Unfallzahlen betroffen sind. Eine differenzierte Betrachtung der 

                                                
2 Peter Spitzer, Georg Singer, Holger Till: Trauma und COVID. Das Unfallgeschehen während des 
Lockdown. Fokusreport 2020. Graz, im August 2020. 
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Altersgruppen Kinder zeigt, dass vor allem die Bewegungsaltersgruppen der 5 bis 9-Jährigen 

und insbesondere die der 10 bis 14-jährigen Kinder relativ deutlich im Lockdown und auch 

noch in den Folgephasen von den Bewegungseinschränkungen betroffen sind. 

Die qualitative Analyse der Kinderunfälle im Altersbereich von 0 bis 16 Jahre zeigt im Jahr 

2020 die Verlagerung der Unfallanteile zu den Jüngsten. Der stationäre Behandlungsanteil hat 

sich weder in den Vergleichsjahren noch in den Altersgruppen signifikant verändert und liegt 

bei rund 7 %. Die Schwere der Verletzung ist im Jahres- und COVID-Phasenvergleich nahezu 

ident. Ein Vergleich der Unfallkategorien macht deutlich, dass Kindergarten und Schule 

grundsätzlich geschlossen waren, dass die Kinder weniger im Verkehr unterwegs waren, und, 

dass eine Sportausübung nur eingeschränkt möglich war. Umgekehrt verbrachte man – 

gezwungenermaßen – viel Zeit zu Hause. Für die Zeit des Lockdown werden in einer eigenen 

Analyse die Behandlungsfrequenzen an der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie der 

letzten Jahre gegenübergestellt. Nebst dem Einbruch der Behandlungszahlen um rund 75 % 

sticht vor allem der Rückgang des Anteils der Kontakte in der Unfallambulanz aufgrund einer 

ambulanten Wiederbestellung zwecks Nachkontrolle um knapp 40 % heraus. 

 

Im vorliegenden Report steht die quantitativen Betrachtung des StISS – (Styrian Injury 

Surveillance System) Unfallzahlen in den Krankenhäusern der steirischen KAGes und die 

qualitative Analyse der Unfalldatenbank der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie Graz 

im Vordergrund. Ergänzend werden auch die Gesamtmobilität der Österreicher*innen mit den 

Daten der ASFiNAG und weiteren Quellen beschrieben und die Sars-Cov19-Zahlen der AGES 

kurz dargestellt. 

In zwei kleinen historischen Exkursen werden einerseits die Neologismen zur Beschreibung 

der Pandemie und die Wörter des Jahres 2020 beleuchtet, und anderseits im Sinne einer 

Abrundung des Gesamtbildes werden die von der Bundesregierung erlassen Gesetze und 

Verordnungen plus markante Begleitmaßnahmen des ersten Pandemiejahres tabellarisch 

aufgelistet. 

In dieser Arbeit wird das erste Jahr der Pandemie in Phasen von drei Lockdowns und sechs 

Zwischenphasen strukturiert und methodisch mit dem Durchschnittswert der gleichen Phasen 

der Jahre 2018 und 2019 verglichen. 

 

Die erste Infektionswelle im März 2020 ist angesichts des bis dato absoluten Gipfels im 

November 2020 im Jahreslauf fast gar nicht mehr auszumachen. Der Maximalwert der 

laborbestätigten Fälle betrug am 11.11.2020 genau 9.205 Neuinfektionen (Max 11.11.2020 / 

n=9.205). Die 7-Tage-Inzidenz zeigt deutlich, wie sich ein Lockdown etwa 10 bis 14 Tage 

später auch in den Infektionszahlen bemerkbar macht.  
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Die 7-Tage-Inzidenz-Kurve der Steiermark unterscheidet sich weder in den Maxima noch in 

der Kurvenbewegung von der epidemiologischen Kurve von Gesamtösterreich. 

Eine Analyse der Todesfälle und der Patient*innen auf Normal- und Intensivstation zeigt, dass 

sich die Zahlen von Februar / März 2021 nach einem extremen Gipfel im November 2020 

wieder auf dem Niveau vom März/April 2020 befinden. 

 

Die drei Lockdowns mit Home-Office und Home-Schooling und die eingeschränkten und 

reduzierten Möglichkeiten dazwischen, was vor allem das Schopping an sich oder den 

Freizeittourismus betrifft, bilden sich auch in den Analysen verschiedener Mobilitätsdaten ab. 

Es zeigt sich freilich auch, dass die Einhaltung der Lockdown-Regeln vor allem im ersten 

Lockdown sehr konsequent war. 

Im Jahresbericht 2020 der Wiener Linien sieht man die Auswirkungen der Pandemie mit ihren 

Mobilitätseinschränkungen im Pandemiejahr 2020 sehr deutlich. Die Benutzung der 

öffentlichen Verkehrsmittel fiel im Vergleich zum Vorjahr um 40 %. 

Von der in Graz ansässigen Firma Invenium, einem Kooperationspartner der A1 Telekom 

Austria Group, wurde über die Handydaten die Mobilität der A1-Kunden während der drei 

Lockdowns analysiert. Im Normaljahr 2019 liegt der Wert der sogenannten Daheimbleiber, 

welche sich nur im Radius von einem Kilometer von zu Hause wegbewegen, bei 27 %. Im 

ersten Lockdown hat sich dieser Wert auf 55 % mehr als verdoppelt. Im Lockdown zwei und 

drei pendelt dieser dann um die 40 %. 

 

Für die Analyse der Verkehrsmobilität wurden die offiziellen Monatsdaten der ASFiNAG 

herangezogen. Die Auswertung der verfügbaren Daten wurde dabei auf das Fahrzeug „KFZ“ 

eingeschränkt und die Daten konnten mit dem Mittelwert nur dem gesamten Monat zugeordnet 

werden. Grundsätzlich baut sich die Mobilität bis zum Sommer mit den Monaten Juli und 

August sukzessive auf und erreicht im Februar, der zweiten Urlaubshauptsaison nach dem 

Sommer, einen weiteren Gipfel. Der Lockdown-Effekt bildet sich in den Mobilitätszahlen an 

Sonn- und Feiertagen noch stärker ab als an den Wochentagen. So kam es im April zum 

stärksten Rückgang mit 74 %. Im März, November und Jänner waren mit etwas mehr als 40 % 

Rückgang die Lockdowns ebenfalls sehr gut abgebildet. In den Monaten Juli bis September 

sehen wir den Gipfel der Mobilität und auch den geringsten Abstand bzw. Rückgang zum 

Normalwert. 

 

Die insgesamt reduzierte Mobilität kann auch sehr gut in den Zahlen der tödlich verunglückten 

Personen abgelesen werden. Die tödlichen Verkehrsunfälle sind in Österreich im Jahr 2020 

um 18 % zurückgegangen. Einen großen Beitrag dazu hat sicherlich auch der reduzierte 
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Urlauberreiseverkehr im Sommer geleistet. Aber auch bei den tödlichen Verkehrsunfällen  

0-14 Jahre, wo dieser Urlaubstransit kaum Auswirkungen hat, gab es einen signifikanten 

Rückgang um 79 %. Zudem kam kein Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren bei einem 

Schulwegunfall ums Leben. 

 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Reports waren die detaillierten Daten über die 

Todesursachen 2020 von der Statistik Austria noch nicht verfügbar. Eine Hochrechnung durch 

das Forschungszentrum lässt jedoch auch hier einen Rückgang erwarten, der sich um die 7 % 

bewegen wird. Dieser Trend, aber viel stärker, wird sich auch bei den tödlichen Kinderunfällen 

niederschlagen. Im Forschungszentrum für Kinderunfälle konnte beim Vergleich mit den 

letzten 10 Jahren bei den medial berichteten und durch das Forschungszentrum gesammelten 

Berichten ein Rückgang von 48 % ausgemacht werden. Ein ähnlicher Wert ist letztlich auch 

bei den offiziellen Daten zu erwarten.  

 

Im gesamten Analysezeitraum von Jänner 2018 bis Februar 2021 wurden im StISS insgesamt 

394.803 Unfälle verzeichnet, welche in einem Spital der Steirischen KAGes ambulant oder 

stationär versorgt wurden. Der Analyseperiode von jeweils Februar zu Februar liegen 

letztendlich insgesamt 371.402 behandelte Unfälle zu Grunde. 

In einem Vergleich von COVID-Jahr und Referenzperiode wurden um 27 % weniger Unfälle in 

einem Krankenhaus der Steirischen KAGes behandelt. Berücksichtigt man zusätzlich den 

Trend der letzten Jahre, welcher freilich einmal eine Steigerung, manchmal auch einen 

Rückgang auswies, so kann man bereinigt von einer Reduktion der Unfallzahlen von rund 

25 % durch die Pandemie sprechen. 

Ein Blick auf eine grobe Strukturierung bei den Altersgruppen verdeutlicht, dass die 

Senior*innen aufgrund des geringsten Rückganges der Unfallzahlen wohl auch am geringsten 

durch die Einschränkungen von ihren gewohnten Tätigkeiten Abstand nehmen mussten. Am 

stärksten waren die Kinder und Jugendlichen betroffen, bei denen durch Home Schooling und 

durch das faktische Verbot vieler Freizeit- und Sportarten der massivste Einschnitt zu 

verzeichnen gewesen war. 

Eine Analyse der detaillierten Lockdown-Zeiträume und der Zwischenphasen unterstreicht 

nochmals die Wirkung und Auswirkung des 1. Lockdowns mit einem regelrechten Einbruch 

der Unfallzahlen mit 61 %. Mit dem 2. Lockdown halbiert sich dieser Einfluss nahezu, wohl ein 

Ausdruck der bereits größeren Mobilität und des reduzierten Compliance-Verhalten der 

Bevölkerung.  

Das durchschnittliche Unfallalter ist im COVID-Jahr um zwei Jahre auf 42,93a angestiegen, 

was die stärkere Präsenz der älteren Bevölkerung in der Unfallverteilung widerspiegelt. Bei 
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der Verteilung der Geschlechter hat sich im Analysezeitraum keine Veränderung ergeben. Das 

männliche Geschlecht dominiert knapp mit 54 %.  

Die stationäre Aufnahme von Patient*innen ist in beiden Analysezeiträumen anteilsmäßig auf 

ähnlichem Niveau geblieben. Betrug diese im Referenzzeitraum 10,2 %, so stieg dieser Wert 

im COVID-Jahr auf 11,9 % an. Im Lockdown 1 betrug der Anteil sogar 14,7 %, was einen hoch 

signifikanten Anstieg bedeutet. Man ging also verstärkt nur bei einem „großen Aua“ ins 

Krankenhaus. 

 

Für die qualitative Analyse werden 41.570 Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 0 bis 19 

Jahre miteinbezogen, welche an der Kinder- und Jugendchirurgie Graz behandelt wurden. 

Bei einem Vergleich der Analyseperioden ergibt sich bereinigt eine Reduktion von 30,00 % 

durch das Ausnahmejahr in der Altersgruppe bis 19. 

Bei den Kindern und Jugendlichen waren die Kleinsten von den Einschränkungen am 

wenigsten betroffen, die Älteren hingegen am stärksten, was wohl auch den Grund für die 

Reduktion der Unfallzahlen von knapp 17 % bzw. 43 % darstellt. 

Ein Vergleich der Altersgruppen macht die Verlagerung zu den Jüngsten deutlich. Dies lässt 

sich durch die situationsbedingten Einschränkungen der Freizeit- und Sportmöglichkeiten für 

die älteren Kinder und Jugendlichen erklären. Entsprechend nahm auch das 

Durchschnittsalter beim Unfall von 8,8 Jahren auf 8,1 Jahre ab. 

Der Anteil der Mädchen bewegt sich je nach Altersgruppe in einer stabilen Range zwischen 

41 und 43 %.  

Der stationäre Behandlungsanteil hat sich von 8 % auf 9,2 % erhöht. Diese Steigerung ist 

eindeutig auf die Mittleren und Älteren zurückzuführen, wo es offensichtlich zu einer häufigeren 

Selbsteinschätzung seitens der Eltern kam, das in Anbetracht der aktuellen Situation mit einer 

leichten Verletzung „nur zur Sicherheit“ eher nicht ins Spital gegangen wird. 

Der Anteil der schweren Verletzung hat signifikant von 29,6 % auf 34,2 % zugenommen. Wie 

bei den Zahlen zur Aufnahmeart dürfte auch hier die Situation der schwereren Erreichbarkeit 

der Klinik (Einfahrtsbeschränkungen, Kontrollen, Cov-Tests) und die Angst vor Infektionen die 

„nur zur Sicherheit“-Besuche in der Ambulanz reduziert haben. Nur bei den Jugendlichen kam 

es zu keiner signifikanten Veränderung, was den Rückschluss zulässt, dass 

Bagatellabklärungen in dieser Altersgruppe generell nicht so häufig stattfinden wie bei den 

jüngeren Kindern. 

Die größte Gruppe unter den schweren Verletzungen stellen die Frakturen dar. Diese sind von 

20,4 % auf 23,4 % signifikant angestiegen. Das ist auf einen entsprechenden Anstieg in den 

beiden Altersgruppen der Mittleren und Älteren zurückzuführen. 
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Als zweiter wichtiger Marker für schwere Verletzungen sind Schädel-Hirn-Traumata 

anzuführen. Auch hier gab es eine signifikante Steigerung von 3,4 % auf 4,5 %.  

Die Veränderungen bei den Verletzungen zeigen auch entsprechende Auswirkungen auf die 

Verteilung der Körperregionen. So ist der Anteil des Kopfes auf 34,4 % (+3,2) signifikant 

gewachsen, etwas der Anteil der Oberen Extremitäten auf 34,5 % (+1,1), während der Anteil 

der Verletzungen bei den unteren Extremitäten signifikant auf 24,2 % (-3,5) heruntergegangen 

ist. Die Frakturen als typische Sturzverletzung betrifft nun mal häufiger die Arme und die 

Schulterregion. 

Eine Verletzung mehrere Körperregionen als Marker für große Unfallenergie, welche zumeist 

bei Verkehrsunfällen und temporeichen Sportarten auftritt, ist zwar mit 0,4 % nur selten 

vertreten, hat sich aber in diesem Beobachtungszeitraum - von 0,7 % ausgehend - beinahe 

halbiert. Ausschlaggebend für diese Reduktion sind ebenfalls geringere Anteil bei den 

Altersgruppen der Älteren und der Jugendlichen, was ein Indiz für eine geringere 

Verkehrsteilnahme (Stichwörter: Home Schooling, kein Vereinssport, keine Wochenendlokale 

und Bars) und folge dessen weniger Verkehrsunfälle ist. 

Differenziert man die Unfallkategorien während des ersten Lockdowns nach Altersgruppen, so 

sieht man, dass der Unfall im eigenen Zuhause bei allen Altersgruppen bei über 50 % liegt. 

Der Schülerunfall geht in allen relevanten Gruppen gegen 0 %. Der Spiel- / Sportunfall bricht 

anteilsmäßig hingegen bei den beiden älteren Gruppen vollends ein.  

Betrachtet man hingegen das ganze COVID-Jahr, so verkleinern sich so manche Peaks. 

Generell jedoch lassen sich die Verschiebungen in Richtung Unfälle zu Hause und eine 

Reduktion bei den Freizeit-/Sportunfällen und v.a. Schulunfällen erkennen. Den größten 

proportionalen Zuwachs bei den Unfällen zu Hause erreichen die 10 bis 14-Jährigen auf 

48,3 % (+18,8); den absolut höchsten Wert haben die Jüngsten mit 80,9 %. 

Der Verkehrsunfall erfährt nur geringe proportionale Veränderungen und bleibt bei den 

Jugendlichen, wo ja das Moped eine zentrale Rolle spielt, mit 16 % auf einem hohen Niveau. 

 

Eine reine Reduktion der Sichtweise auf die Unfallzahlen und deren Rückgang während der 

verschiedenen Beobachtungszeiträume könnte dem Corona-Virus gegenüber also auch eine 

positive Sicht der dramatischen Situation nahelegen.  

Die Reduktion der Unfälle an sich und vor allem um diese Prozente würde einen Unfallverhüter 

zu entsprechenden Jubelrufen verführen, wenn es im Sinne eines Erfolges auf 

Präventionsprojekte zurückzuführen wäre. Leider ist diesem nicht so: Die Reduktion der 

Freizeit- und Sportunfälle basiert auf einer situationsbedingten und teilweisen Unmöglichkeit 

ihrer Ausübung. Die Verlagerung der Bewegungsmöglichkeit in Haus und Garten führte dort 

aber zum gegenteiligen Effekt mit einem anteilsmäßigen Anstieg. Da jedoch die Unfall- und 
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Verletzungsenergie bei Fortbewegungen auf ebener Erde und mit den eigenen Füßen eher 

gering und für einen menschlichen Körper aushalt- und überstehbar ist, ging die Gesamtzahl 

der Unfälle, welche aufgrund ihrer Verletzungsschwere ein Aufsuchen einer Spitalsambulanz 

notwendig erschienen ließ, zurück. 

Das ugs. „weinende Auge“ betrifft die Auswirkungen des ersten Jahres der Pandemie auf die 

Sportlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Vereinssport, Schulsport, Freizeitaktivitäten in der 

Gruppe / Mannschaft – alles war, wenn überhaupt, nur eingeschränkt möglich. 

Und somit gibt es durch das „komische“ Jahr 2020 einerseits positive, weil senkende 

Auswirkungen auf die Anzahl der spitalsbehandelten Verletzten nach einem Unfall, 

andererseits zeigen sich aber bereits in anderen Studien negative Auswirkungen auf die 

multiplen Aspekte der Gesundheit der Gesamtbevölkerung. 

Wie sich physisch wie psychisch der Lockdown und die Beschränkungen rundherum 

ausgewirkt haben oder erst auswirken werden, ist gerade Gegenstand vieler Untersuchungen 

und Studien. Letztendlich werden dem Corona-Virus nicht nur direkte medizinische 

Auswirkungen als Krankheit attestiert, sondern auch viele Side-Effekts und Kollateralschäden 

auf die Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen und Altersbereiche. 

 

Beispielhaft und schlagwortartig sollen hier nun zentrale Probleme und Kollateralschäden von 

Lockdown und Einschränkungen angeführt werden: 

 Bewegungsmangel 

 Mehr Speck auf den Hüften 

 Koordinationsprobleme 

 Verändertes Zeitgefühl 

 Körperliche Imbalancen und Dysbalancen   

(von muskulären Haltungsverspannungen bis zu vermehrter Kurzsichtigkeit) 

 Psychische Probleme 

 Schlafschwierigkeiten 

 Lieferengpass bei gewissen Sportgeräten (v.a. Fahrrädern) aufgrund der 

unterbrochenen Wirtschaftsketten  

 Sporthandel in großen wirtschaftlichen Problemen 

 Forderung nach mehr Sportmöglichkeiten (Umfang, Sportstätten) 

 Mehr in die Natur: mehr Zwischenfälle mit Kühen beim Wandern und FSME-

Erkrankungen 

 Urlaub in Österreich mit Wandern und Naturerlebnis: Grüner Heimaturlaub als 

Phänomen – jedoch mit einem Anstieg der Mountainbike- und Wanderunfälle (inkl. 

Kuhattacken) 
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Zentrale Erkenntnisse aus der Situation für die Unfallverhütung: 

 

 Die Pandemie hat die Lebenswelten verändert. 

 Der Aktions- und Aktivitätsbereich der Menschen wurde verschoben und verlagert. 

 Die Unfallverhütung muss rasch die neue Realität analysieren und 

 die Präventionsaktivitäten darauf abstimmen unter 

 Verwendung bzw. Entwicklung neuer Kommunikationsmethoden. 
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4. Summary 

 

Trauma and COVID-19 

Accidents that Occurred in 2020 at an Unexpected Time 

 

COVID-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. It was first 

described in 2019 in the metropolis of Wuhan (Hubei Province, China), developed into an 

epidemic in the People's Republic of China in January 2020, and eventually spread to become 

the global COVID-19 pandemic. 

The virus first appeared in Austria at the end of January 2020, and in the subsequent two 

months winter tourist locations became general hotspots, promoting the spread of the virus. 

From mid-March and on, the number of restrictions on public life increased, and an initial four-

week lockdown took place from 16 March to 13 April. This widespread restrictions on public 

life have had a dramatic impact on the economy, working life, education, society, and 

individuals. However, the people’s hopes for a return to normal in the near future faded away 

completely after the summer of 2020. More restrictions and lockdowns soon follow. 

The current analysis shows the effects of the coronavirus pandemic and the accompanying 

health protection measures on the accident rate of the Styrian population. 

The data stored in the Styrian accident database were used for the analysis, whereby data for 

the total population were analysed quantitatively, while data for the children and adolescents 

were also treated qualitatively. 

 

In the report3 entitled “Trauma und COVID. Das Unfallgeschehen während des Lockdowns 

[Trauma and COVID. Accidents that Occurred During the Lockdown]”, the impact of what is 

now referred to as the first lockdown on accident care offered in Styrian hospitals was 

examined. Detailed information can be found in the corresponding report, but are also 

presented again in excerpts in the chapter entitled “Isolierte Betrachtung des 1. Lockdown im 

Jahr 2020 [Isolated analysis of the first lockdown in 2020]” in this report. 

By comparing the absolute numbers, it is possible to see the consistency in the number of 

reported accidents in February, the beginning of a decline in the first two weeks of March, and 

the huge drop in the accident numbers during the lockdown. However, the slow recovery of 

these numbers after lockdown ended is also clearly visible. 

If a calculation is made based on the average number of daily treatments per phase, the drop 

in the number of accidents can be even more clearly shown. During the lockdown, we see a 

                                                
3 Peter Spitzer, Georg Singer, Holger Till: Trauma und COVID. Das Unfallgeschehen während des 
Lockdown. Focus Report 2020. Graz, August 2020. 
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reduction of 60%. Taking a closer look at the different age groups, we see that those aged 15 

to 24 and 25 to 64 are most heavily affected by the restrictions in movement and, thus, by the 

decline in accident numbers. If we examine the different age groups of children, we see that 

the especially the movement of the groups of children aged 5 to 9 years and, above all, aged 

10 to 14 years are relatively clearly affected by the restrictions in movement that occurred due 

to the lockdown, as well as in the subsequent phases. 

The qualitative analysis of accidents suffered by children aged 0 to 16 years shows that the 

proportion of accidents shifted to the youngest children in 2020. The inpatient treatment share 

neither changed significantly in the comparison years nor in the age groups, remaining around 

7%. The severity of injuries is revealed to be almost identical in the annual and the COVID-19 

phase comparison. By comparing the accident categories, it is obvious that the kindergartens 

and school were basically closed, the children spent less time in traffic, and only a limited 

number of sports activities were possible. At the same time, these children spent a great deal 

of time – out of necessity – at home. For the period of time during which the lockdown took 

place, we performed a separate analysis to compare the treatment frequencies at the 

University Clinic for Paediatric and Adolescent Medicine over the last few years. In addition to 

the decline (about 75%) seen in the number of treatments provided, a clear decline (almost 

40%) is seen in the proportion of visits to the outpatient accident department for the purposes 

of a follow-up (check-up) appointment for an outpatient. 

 

This report provides the results of the quantitative analysis of the StISS (Styrian Injury 

Surveillance System) accident numbers in the hospitals of the Styrian KAGes and the 

qualitative analysis of the data in accident database of the University Clinic for Paediatric and 

Adolescent Medicine in Graz. In addition, the overall mobility of Austrians is described by 

referring to data from ASFiNAG and other sources, and the COVID-19 figures from AGES are 

briefly presented. 

Two short historical accounts are provided, on the one hand, to highlight the neologisms used 

to describe the pandemic and the 2020 ‘words of the year’ and, on the other hand, to list in 

tabular form the laws and ordinances enacted by the federal government and the striking 

accompanying measures taken in the first year of the pandemic. 

In this work, the first year of the pandemic is divided into three lockdown phases and six 

intermediate phases; figures for these phases are methodologically compared with the 

average figures for the same phases in 2018 and 2019. 

 

The first wave of infections registered in March 2020 is almost impossible to detect over the 

course of the full year, given the absolute peak reached in November 2020. The maximum 
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number of laboratory-confirmed cases, cited on 11.11.2020, indicated exactly 9,205 new 

infections (Max 11.11.2020 / n = 9,205). The 7-day incidence values clearly show how the 

lockdown that was initiated about 10 to 14 days later also impacted the infection figures.  

The 7-day incidence curve seen in Styria does not differ from the epidemiological curve seen 

in Austria as a whole, neither in terms of the maxima nor in the shift in the curve. 

An analysis of deaths and patients receiving normal and intensive care shows that the numbers 

reported for February / March 2021 dropped back down to the level reported for March / April 

2020 after the extreme peak in November 2020. 

 

The effects of the three lockdowns, which resulted in people working from home office and 

children receiving home schooling – with only limited and reduced possibilities to go elsewhere 

(e.g. shop for necessary supplies or practice private sports/recreation) – are also reflected in 

the analyses of various mobility datasets. 

Admittedly, it is also apparent that compliance with the lockdown regulations was highly 

consistent, especially in the first lockdown. 

In the annual report 2020 of the Wiener Linien [Vienna Public Transit], the effects of the 

pandemic in 2020 in terms of restrictions in mobility can be clearly seen. The use of public 

transport dropped by 40% as compared to use in the previous year. 

The Graz-based company Invenium, a cooperation partner of the A1 Telekom Austria Group, 

analysed the mobility of A1 customers during the three lockdowns using mobile phone data. 

In the normal year of 2019, the proportion of the so-called ‘stay-at-home’ [German: 

bleibdaheim] customers, who only moved within a radius of one kilometre from their homes, 

was 27% in general. In the first lockdown 2020, this figure more than doubled to 55%. In the 

second and third lockdowns, this figure fluctuated around 40%. 

 

The official monthly data collected by ASFiNAG were used for the analysis of traffic mobility. 

The evaluation of the available data was limited to “KFZ” [Kraftfahrzeug] motor vehicles, and 

the data could only be assigned to the entire month with the mean value. In principle, mobility 

gradually increases up until the months of July and August in summer, with a secondary peak 

being reached in February, which includes the second most popular holiday period after the 

summer. The lockdown effect is reflected even more strongly in the mobility figures on Sundays 

and public holidays than on weekdays. Thus, the strongest decline in mobility occurred in April 

with 74%. In March, November, and January, the lockdowns were also closely reflected by 

declines of slightly more than 40% in the mobility numbers. In July through September, we see 

a peak in mobility and also the smallest difference or decline with respect to the normal value. 
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The overall reduced mobility is also reflected by the numbers of fatal accidents. Fatal traffic 

accidents in Austria decreased by 18% in 2020. The reduction in holiday travel in summer 

certainly made a large contribution to this. But a significant decrease (i.e. 79%) was also seen 

in fatal road accidents involving children aged 0-14 years, where this holiday travel normally 

has hardly any impact. In addition, no child aged 6 to 15 was killed in an accident on the way 

to school in 2020. 

 

At the time of publication of this report, the detailed data on the causes of death in 2020 were 

not yet available from Statistik Austria [official Austria Statistics Office]. However, a projection 

by the Research Center for Childhood Accidents suggests that a decrease of around 7% will 

be seen here as well. This same trend, but much stronger, will also be reflected in fatal 

childhood accidents. In the Research Center for Childhood Accidents, a comparison made 

among data for the last 10 years showed a 48%decrease in the number of accidents reported 

in the media and collected by the Research Center. A similar value can ultimately be expected 

regarding the official data.  

 

A total of 394,803 accidents treated as outpatient or inpatient in a Styrian KAGes hospital were 

recorded in the StISS over the entire analysis period from January 2018 to February 2021. The 

analysis period from February 2018 to February 2021 is ultimately based on a total of 371,402 

treated accidents. 

In a comparison of data for the COVID-19 year (2020) and the reference period, 27% fewer 

accidents were treated in the former in a Styrian KAGes hospital. If one also takes into account 

the accident trend seen during the last few years, which admittedly sometimes fluctuated, one 

can speak of an adjusted reduction of about 25% in the number of accidents due to the 

pandemic. 

If we take a look at how the age groups are roughly structured, we see that the senior citizens 

probably experienced the fewest changes in their usual activities due to the restrictions, as the 

smallest decrease in the number of accidents is observed for this group. Children and 

adolescents were the most severely affected, as home schooling and the de facto prohibition 

of many recreational and sports activities had caused the greatest reductions in their normal 

activities. 

A detailed analysis of data for the lockdown periods and the intermediate phases once again 

underlines the effect and impact of the first lockdown, whereby the accident numbers dropped 

by 61%. During the second lockdown, this reducing influence is almost halved, probably 

because the mobility of the population was already higher and their level of compliance with 

the regulations was lower.  
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The average accident age increased by two years to 42.93a in the COVID-19 year, reflecting 

the stronger presence of members of the older population in the accident distribution. No 

change occurred in the gender distribution in the analysis period. The male gender slightly 

dominates with 54%.  

The proportion of inpatient admissions remained at a similar level in both analysis periods. 

While this level was 10.2% in the reference period, this value rose to 11.9% during the COVID-

19 year. During Lockdown 1, this level even reached 14.7%, which is a highly significant 

increase. This means that more people went to hospital, even if they only had a "big boo-boo". 

 

Included in the qualitative analysis are data for 41,570 children and adolescents aged 0 to 19 

years who were treated at the University Clinic for Paediatric and Adolescent Medicine in Graz. 

When a comparison of the analysis periods is made, we see an adjusted reduction of 30.00% 

during the exceptional year in the children in this age group. 

Among these children and adolescents, the youngest children were the least affected by the 

restrictions, while the older adolescents were the most strongly affected. This is probably also 

the reason that respective reductions of almost 17% and 43% in the number of accidents are 

seen for these age groups. 

If we carefully compare the data for these age groups, we can clearly see the shift in accidents 

towards the youngest group members. This result can be explained by considering the 

situation-related restrictions on recreation and sports activities for the younger children and 

older adolescents. Accordingly, the average age at the time of the accident also decreased 

from 8.8 years to 8.1 years. 

Depending on the age group, the proportion of girls involved in accidents remains stable at 

between 41 and 43%.  

The proportion of inpatient treatment increased from 8% to 9.2%. This increase is clearly due 

to the increase in accidents suffered by middle-aged and older children; the parents more 

frequently had to consider whether to take the child to hospital – even if the injury appeared to 

be minor – “just to be on the safe side”. 

The proportion of serious injury increased significantly from 29.6% to 34.2%. As with the figures 

regarding the type of admission, the fact that access to the clinic was more difficult (entry 

restrictions, controls, COVID-19 tests) and the fear of infections may have reduced the number 

of “just to be safe” visits to the outpatient clinic. Only among the adolescents was no significant 

change noted, which allows us to reach the conclusion that considerations about minor injuries 

generally do not take place as frequently for this age group as for the younger children. 
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The largest group among the serious injuries are fractures. The proportion of these increased 

significantly from 20.4% to 23.4%. This is due to a corresponding increase in accidents 

experienced by the two age groups of the younger and older adolescents. 

The second important marker for severe injuries is craniocerebral trauma. Here, too, a 

significant increase from 3.4% to 4.5% is seen.  

The changes in the proportions of injuries also show corresponding effects on the distribution 

of body regions affected by the accident. Thus, the proportion of accidents affecting the head 

region increased significantly to 34.4% (+3.2); the proportion of the upper extremities increased 

somewhat to 34.5% (+1.1); and the proportion of injuries to the lower extremities decreased 

significantly to 24.2% (-3.5). As a typical fall injury, injuries to the arms and shoulders are also 

seen more frequently. 

Injuries to several body regions as a marker for a high level of accident energy, which mostly 

occurs in traffic accidents, is only rarely represented with 0.4%, but this proportion was almost 

halved in this observation period – starting from 0.7%. The decisive factor for this reduction is 

the fact that fewer older and younger adolescents suffered these injuries, indicating that they 

took less part in traffic (keywords: home schooling, no club sports, no visits to the bars on 

weekends) and consequently were involved in fewer traffic accidents. 

If we differentiate the accident categories by age groups during the first lockdown, we see that 

more than 50% of members of all age groups experienced the accident at home. In contrast, 

close to 0% of members of all relevant groups experienced an accident at school. The 

proportion of recreational/sports accidents experienced by members of the two older groups, 

meanwhile, dropped radically.  

On the other hand, if one examines data for the entire COVID-19 year, some peaks become 

smaller. In general, a shift is seen towards accidents at home and a reduction in accidents 

during recreational/sports activities and especially school accidents. The largest proportional 

increase in accidents at home occurred in the age group of the 10- to 14-year-olds, which rose 

to 48.3% (+18.8); the absolute highest accident value (80.9%) was achieved by the youngest 

children. 

Traffic accidents only show minor proportional changes and remain at a high level of 16% 

among young people, where mopeds play a central role. 

 

The fact that the overall number of accidents dropped and that their numbers decreased during 

the different observation periods, therefore, could also suggest that one could take a positive 

view of the dramatic coronavirus pandemic.  

The reduction in the numbers of accidents in and of itself and, above all, the reduction in these 

percentages would normally make an accident prevention scientist jump for joy, if this reduction 
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could purely be attributed to the success of various prevention projects. Unfortunately, this is 

not the case: The reduction in recreational and sports accidents was due to the specific 

situation and – at least in part – to the fact that it was impossible to carry out these activities. 

The shift of physical activity to the home and garden also led to a proportional increase in 

accidents at home. However, since the energy required for accidents and the injuries sustained 

when moving over level ground on foot is rather low, these can be withstood and survived by 

a human body, and the total number of (reported) accidents decreased. 

The truly tragic aspect concerns the effects of the first year of the pandemic on the involvement 

of children and young people in sports of any kind. Club sports, school sports, recreational 

activities in groups / teams – all of these things were only possible to a limited extent, if at all. 

And thus, although some positive aspects of the “strange” year 2020 exist, the events of this 

year had mainly negative effects on multiple aspects of the health of the population as a whole. 

However, the physical and psychological effects of the lockdown and the related restrictions 

are currently the subject of many investigations and studies. Ultimately, the coronavirus is not 

only said to have direct medical effects as a disease, but also many side effects and collateral 

damage on the health of all population groups and people of all age ranges. 

 

The main problems associated with lockdown and restrictions of all kinds are listed here as 

examples and buzzwords: 

 Lack of exercise 

 More flab on the hips 

 Coordination problems 

 Altered sense of time 

 Physical imbalances and dysbalances (from muscular postural tension to increased 

myopia) 

 Psychological problems 

 Difficulty sleeping 

 Supply bottleneck for certain sports equipment (especially bicycles) due to interruptions 

in logistic chains  

 Sports goods stores and sports industries suffer major economic problems 

 Demand for more opportunities for sports (scope, sports facilities) 

 More people go out into nature: more incidents with cows while hiking and TBE 

diseases 

 Holidays in Austria with hiking and nature experiences: “Green” regional holidays as a 

phenomenon - but with an increase seen in mountain biking and hiking accidents (incl. 

cow attacks) 

Translation by Sara Crockett 
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5. Studiendesign 

 

Wie wirkt sich COVID 19 auf das Unfallgeschehen aus?  

Um diese Frage zu beantworten, wurde für diese Studie das Datenmaterial unter drei Aspekten 

betrachtet: 

 Quantitative Analyse der StISS-Daten 

 Qualitative Analyse der Traumadatenbank der Kinder- und Jugendchirurgie Graz 

 Online-Umfrage zum Elternverhalten während des Lockdown (nur Report 2020) 

 Lockdown-Compliance unter der Berücksichtigung von Mobilitäts- und Infektionsdaten 

(nur Report 2021) 

 

Um den Effekt auf das Unfallgeschehen des Jahres 2020 besser einschätzen zu können, 

wurden die Jahre 2018 und 2019 mit ihrem Durchschnittswert als Vergleichszeitraum 

herangezogen.  

 

Der Report 2020 konzentrierte sich mit seiner Analyse auf den Zeitraum zwischen Februar und 

Mai mit dem Lockdown selbst und den Vor- und Nachphasen, die entsprechend periodisiert 

wurden, um auch die direkten Einflüsse der besonderen Lebenssituation wahrnehmen zu 

können. 

Der Report 2021 analysiert nun die 3 definierten Lockdowns des Jahres 2020 und vergleicht 

diese im eigentlichen Effekt auch untereinander mit parallelen Daten der Mobilität und des 

Coronageschehens insgesamt. 

 

 

6. Definitionen 

 

DATENQUELLEN 

 Medizinische Quellen: MEDOCS, StISS - Unfalldatenbank 

 Daten zum Infektionsgeschehen: AGES Dashboard 

 Mobilitätsdaten: Invenium & A1, Asfinag 

 

 Österreichweite Unfalldaten: Statistik Austria, KFV, BMI 
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STISS 

Styrian Injury Surveillance System – Unfalldatenbank, die in den Spitälern der KAGes / 

Steiermärkische Krankenanstalten Ges.m.b.H und des Klinikum Graz / Medizinische 

Universitätsklinik in Medocs (medizinisches Dokumentationssystem) eingebunden ist. 

 

ZEITRÄUME 

Analysezeitraum Die der Studie zugrundeliegenden Daten erstrecken sich vom 1. 

Jänner 2018 bis zum 28. Februar 2021 und werden nach den 

spezifischen Fragestellungen strukturiert. 

Kalenderjahr …bezieht sich auf das Jahr vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember. 

COVID 

COVID-Jahr 

Diese Definition umfasst den Zeitraum von 25.2.2020 bis zum 

23.2.2021. Es beginnt nicht wie die Referenzjahre jeweils mit dem 

24. Februar, da das Schaltjahr methodisch ausgeglichen werden 

musste.  

Es handelt sich beim COVID-Jahr um das erste Jahr der 

Pandemie von einer Dauer von 365 Tagen. 

Analysephasen Das COVID-Jahr wurde in 3 Lockdowns und 6 Zwischenphasen 

unterteilt. Die genauen zeitlichen Beschreibungen siehe im 

Kapitel 12. 

Referenz …bezieht sich auf den entsprechenden Vergleichspunkt aus dem 

Jahr 2020 je spezieller Definition in der Beschreibung 

Referenzjahr 2018 und 2019 dienen als Referenzzeitraum für Vergleiche mit 

dem Jahr 2020. 

Je nach spezifischer Definition bezieht es sich auf das 

Kalenderjahr oder auf den Zeitraum vom 24. Februar des 

Vorjahres bis zum 23. Februar des laufenden Jahres und umfasst 

365 Tage. 

Der in Tabellen ausgewiesene Wert umfasst den Mittelwert beider 

Jahre und gibt erst durch eine Verdoppelung die eigentliche N-

Zahl wieder. 
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ALTER 

Ein Jahr umfasst den Zeitraum von einem Geburtstag bis zum nächsten: 0 Jahre meint das 

erste Lebensjahr bis zum Tag vor dem 1. Geburtstag. 

 

ALTERSGRUPPEN 

Die Altersgruppen orientieren sich an den für die Einteilung der Altersgruppe Kinder 0 bis 14 

Jahre üblichen Dreierkategorie: 

 Die Jüngsten – 0 bis 4 Jahre 

 Die Mittleren – 5 bis 9 Jahre 

 Die Älteren – 10 bis 14 Jahre 

 Jugendliche – 15 bis 19 Jahre 

 Alle weiteren Altersgruppen in den angegebenen Abstufungen 

 

STUNDE 

Eine Stunde bezeichnet den Zeitraum vom Stundenschlag der vollen Stunde bis zur 

Vollendung derselben. So meint die Tagesstunde 14 den Zeitraum von 14.00 Uhr bis 14.59 

Uhr. 

 

TAGESPERIODISIERUNG 

Für die Auswertung wurde der Tag in zwei verschiedene Perioden gegliedert.  

Der Tag–Nacht–Rhythmus orientiert sich an dem durchschnittlichen Kinderrhythmus: 

 Tag – 7.00 Uhr bis 20.59 Uhr 

 Nacht – 21.00 bis 6.59 Uhr 

 

AUFNAHMEZEIT - UNFALLZEIT  

Zur Feststellung des Unfallzeitpunktes wird die Aufnahmestunde am Schalter der Kinder- und 

Jugendchirurgie herangezogen und eine Stunde vorgesetzt. Somit ist es im Schnitt möglich, 

die Unfallzeit realistisch einzugrenzen. 

 

BERECHNUNG DER VERLETZUNGSRATEN 

Zur Berechnung der Raten wurde die von der Statistik Austria veröffentlichte Bevölkerungszahl 

zum 1.1. des entsprechenden Jahres herangezogen. 
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VERLETZUNGSSCHWERE 

Um die Verletzungen in ihrer Schwere zu gruppieren, wurden in der Gruppe „schwere 

Verletzung“ folgende Verletzungen inkludiert: Schädel-Hirn-Traumata (SHTs), Frakturen, 

Bänderrisse, Bänderausrisse, innere Verletzungen, operative Versorgungen. 

 

STATISTIK 

Zur Berechnung der statistischen Details wurden die Daten mithilfe von „IBM SPSS Statistics 

26.0“ ausgewertet. 

Eine Signifikanz wurde ab einem Wert p<0,05 festgehalten bei einem standardisierten 

Residuum ab +/-2. 

 

Da die Datenmenge sehr groß ist und somit Signifikanzen sehr oft ausgewiesen werden, wurde 

zusätzlich noch in den Tabellen die Effektstärke farblich unterlegt: 

 Gelb … geringe Effektstärke 

 Orange … mittlere Effektstärke 

 Rot …  hohe Effektstärke 

 

Bei Signifikanz-Vermerken in den Tabellen bezieht sich: 

 „*signifikant“ auf Gelb / geringe Effektstärke 

 „**hoch signifikant“ auf Orange und Rot / mittlerer und hohe Effektstärke 

 

Die multivariaten statistischen Analysen wurden von Dr. Fedor Daghofer durchgeführt. 
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7. Lockdown und Shutdown – Wörter des Jahres 

 

Die beiden Begriffe Lockdown und Shutdown werden in der aktuellen Pandemiesituation 

verschwimmend, übergreifend und singulär verwendet, weisen jedoch einen kleinen 

Unterschied auf. Sie bedeuten nicht dasselbe, es gab beide Begriffe auch schon vor der 

Corona-Pandemie. 

Beim Lockdown geht um Bewegungseinschränkungen a lá „lock the door“; beim Shutdown 

handelt es sich um eine Schließung, um ein Herunterfahren des wirtschaftlichen Lebens a lá 

„shut down the windows“. 

Das Wort Shutdown bedeute im Englischen "die Schließung einer Fabrik, eines Geschäftes 

oder anderen Unternehmens, entweder für kurze Zeit oder für immer", schreibt in einem 

Aufsatz Annette Klosa-Kückelhaus vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache mit Verweis auf 

das Wörterbuch Collins Dictionary. 

Das Wort Lockdown bedeute im Englischen "Zustand der Isolation, Eindämmung oder des 

eingeschränkten Zugangs, der normalerweise als Sicherheitsmaßnahme eingeführt wird", 

schreibt sie mit Verweis auf das Oxford English Dictionary. Von Lockdown sei im Englischen 

zum Beispiel dann die Rede, wenn Behörden nach einem Attentat zum Schutz der Menschen 

bestimmte Gebiete absperren.4 

 

Das englische Wort „shutdown“ sei eigentlich ein Verb, so Klosa-Kückelhaus, und bedeute 

„abschalten“ oder „herunterfahren“ des Computers. Ursprünglich aus der IT-Fachsprache, wo 

es das Zusammenbrechen digitaler Prozesse bezeichnet, wird es jetzt auf den 

gesellschaftlichen Zustand übertragen – und bezeichnet dann die Quasi-Stilllegung des 

gesellschaftlichen Lebens. 

Vom „Shutdown“ klar abzugrenzen ist der „Lockdown“. Dabei handelt es sich im englischen 

Original um das Inkrafttreten bestimmter Sicherheitsmaßnahmen im Falle eines Attentats oder 

eines Amoklaufes. Mithilfe dieser Sicherheitsmaßnahmen werden bestimmte Zonen 

abgeriegelt, sodass die Bevölkerung sich dort nicht mehr frei bewegen kann. Solch eine 

Bewegungseinschränkung durch Zwangsmaßnahmen gibt es beim „Shutdown“ nicht.5 

 

Beide Begriffsbedeutungen treffen auf die bisherigen Corona-Maßnahmen weder in 

Deutschland noch in Österreich zu. Es wurde weder jemals flächendeckend alles geschlossen, 

noch gab es eine weitreichende Ausgangssperre wie in Italien oder Spanien. 

                                                
4 Cf. Lockdown und Shutdown - angemessene Begriffe? - Nachrichten - WDR 

5 Shutdown und Lockdown - Wörter der Corona-Pandemie - SWR2 
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Das Wort Lockdown ist in Deutschland zum Anglizismus des Jahres 2020 gekürt worden. Der 

Begriff sei „in kurzer Zeit zu einem selbstverständlichen und nicht mehr wegzudenkenden 

Bestandteil der deutschen Sprache geworden“, erklärte der Sprachwissenschaftler und 

Vorsitzende der Auswahljury, Anatol Stefanowitsch, bei der Bekanntgabe am 02.02.2021 in 

Berlin. Das Wort sei in der deutschen Sprache „brandneu“, in der aktuellen Bedeutung sei es 

erst im März 2020 ins Deutsche übernommen worden. Es sei damit ein „perfekter“ Kandidat 

gewesen. 

Die Pandemie habe zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen geführt, erklärte 

Stefanowitsch. Das Wort Lockdown bezeichne dabei eine Mischung aus „mehr oder weniger 

strengen Ausgangsbeschränkungen, Einschränkungen der Bewegungs- und 

Versammlungsfreiheit und Kontaktbeschränkungen bei gleichzeitigem Schließen 

ausgewählter öffentlicher Einrichtungen“. 

Die Bezeichnung ermögliche es, die Erlebnisse während der Pandemie und ihre 

Konsequenzen in ihrer gesamten Komplexität zu beschreiben, begründete Stefanowitsch die 

Entscheidung.6 

 

„Corona-Pandemie“ ist das Wort des Jahres 2020. Das hat die Gesellschaft für deutsche 

Sprache am 30. November bekannt gegeben. Auf den zweiten und dritten Platz kamen die 

Worte „Lockdown“ und „Verschwörungserzählung“.7 

Als Wort des Jahres steht Corona-Pandemie nicht nur für die nach Einschätzung der 

Bundeskanzlerin ebenso wie vieler Fachleute schwerste Krise seit dem 2. Weltkrieg, sondern 

sprachlich auch für eine Vielzahl neuer Wortbildungen (Coronavirus, -krise, -zahlen, -jahr, 

Corona-Demo, -Hotspot, -Warn-App, coronabedingt, -geplagt …). 

Mit der Wortzusammensetzung „Verschwörungserzählung“ reagierte die Jury nicht nur auf die 

Propaganda von Coronaleugnern, sondern auch auf Behauptungen wie die des scheidenden 

US-Präsidenten Trump, er sei Opfer eines großangelegten Wahlbetrugs geworden, auf 

Verschwörungsideologien wie QAnon oder auf rechtspopulistische Überfremdungs-

phantasien. Verschwörungserzählung findet sich neuerdings öfter anstelle des älteren und 

häufiger belegten Wortes Verschwörungstheorie. Es legt nahe, dass ein unbeweisbares 

Konstrukt nicht gut als Theorie – laut Wörterbuch ein „System wissenschaftlich begründeter 

Aussagen“ – zu bezeichnen ist. 

 

                                                
6 Cf. D: Lockdown ist Anglizismus des Jahres 2020 - news.ORF.at (2. Februar 2021) 

7 GfdS wählt »Corona-Pandemie« zum Wort des Jahres 2020 | GfdS (30. November 2020) 
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Der Begriff Lockdown ist auf eine Maßnahme in einem amerikanischen Gefängnis 

zurückzuführen. Dort wurden nach einem Aufruhr alle Häftlinge in ihre Zellen gesperrt und 

ebenda länger belassen. Es scheint wieder einmal ein typischer Treppenwitz der Geschichte 

zu sein, dass der Name des den Aufruhr auslösenden Gefängnisinsassen Juan Corona 

lautete. 

Juan Vallejo Corona (*7.Februar 1934; †4.März 2019) war ein US-amerikanischer 

Serienmörder mexikanischer Herkunft, der im Jahr 1971 innerhalb weniger Wochen 25 

Männer tötete. Am 6. Dezember 1973 wurde durch Mithäftlinge eine Messerattacke auf 

Corona verübt. Daraufhin ging das Gefängnis in einen "Lockdown", d. h. die Gefangenen 

wurden in ihre Zellen eingesperrt.8 

 

Auch das Wort des Jahres 2020 war in Österreich von der Pandemie geprägt. „Babyelefant“ 

ist das österreichische Wort des Jahres 2020. Mit großem Abstand landete das Symbol für 

den Mindestabstand zur Vermeidung einer SARS-CoV-2 Infektion vor „Corona“ auf dem ersten 

Platz. 

„Das Wort hat mittlerweile Eingang in die Alltagssprache gefunden, vielfach mit einem 

Augenzwinkern“, teilte die Jury mit. Mit 3.720 von 7.742 abgegebenen Stimmen bekam das 

fiktive Rüsseltier fast 50 Prozent Zuspruch. 

Auf dem zweiten Platz folgt schon „Corona“ selbst, die Kurzbezeichnung für das Virus als „das 

bestimmende Thema des Jahres 2020" begründete die Fachjury unter Leitung von Rudolf 

Muhr von der Gesellschaft für Österreichisches Deutsch“ (GSÖD) die Wahl, die in Kooperation 

mit der APA erfolgte. Auf Platz drei landete das mehrdeutige „verblümeln“, laut Jury ein 

„ironisches Wortspiel mit dem Namen des derzeitigen Finanzministers Gernot Blümel (ÖVP, 

Anm.) in der Bedeutung ‚beschönigen‘, ‚idealisieren‘, ‚für dumm verkaufen‘, aber auch ‚beim 

Budget verrechnen‘“. 

Um einiges knapper ging es 2020 beim Unwort zu, wiewohl auch hier das Virus mit im Spiel 

war. Der Sieg ging an „Coronaparty“, „als Bezeichnung für das Beisammensein von 

Menschengruppen, die sich trotz der staatlich verordneten Ausgangssperre in privaten oder 

öffentlichen Umgebungen treffen“. Es ist ein Begriff, der in den Medien mehrheitlich in einem 

negativen Kontext Verwendung fand, im Privatbereich jedoch auch in verharmlosendem bis 

ironisierendem Zusammenhang – eine Ambivalenz, die zum ersten Platz verhalf und somit 

„Social Distancing“ hinter sich auf Platz zwei verwies. Rang drei gab es für das vielseitig 

                                                
8 Juan Vallejo Corona – Wikipedia 
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verwendbare „coronabedingt“, laut Jury ein „harmlos scheinender Begriff, der eine gewisse 

Unausweichlichkeit ausdrückt“.9 

Das Coronavirus hat die Sprache regelrecht infiziert. Manchmal scheint es auch hier bereits 

als britische Mutante unterwegs zu sein. Sprachwissenschafter zählen inzwischen10 rund 

1.200 neue Worte oder Bedeutungen – von Coronaparty über Babyelefant bis hin zum 

Lockdown. 

Von Homeoffice über Nasenbohrertest oder FFP-2-Maske bis zum Waldspaziergang: Wer 

nach dem einen typischen Coronawort fragt, bekommt viele Antworten. Das ist auch kein 

Wunder, denn noch nie haben es so viele neue Worte so schnell in unsere tägliche Sprache 

geschafft. Dass darunter auch viele aus der englischen Sprache übernommene Wörter sind, 

ist leicht erklärt: „Die erfüllen eine beschönigende, verhüllende Funktion, weil die klingen 

einfach angenehmer als nüchterne, deutsche Bezeichnungen wie Ausgangssperre oder 

Heimarbeit“, so die Sprachwissenschafterin Oksana Havryliv. 

Wer glaubt, dass nur solche Anglizismen verhüllen, der irrt. Das funktioniert auch im 

Deutschen sehr gut, wie ein aktuelles Beispiel gerade zeigt: die für die kommende Woche 

(nämlich die Karwoche 2021) angekündigte „Osterruhe“: „Das klingt einfach nicht nach einem 

verhärteten Lockdown, das klingt eher feierlich – Osterruhe.“ 

 

 

Coronafeiertagskalender ... in Österreich | Wizany Fotoblog SN.at vom 28.03.2021 

                                                
9 „Babyelefant“ ist Wort des Jahres - oesterreich.ORF.at (3. Dezember 2020) 

10 Corona-Sprache kann Realität verhüllen - wien.ORF.at vom 27.03.2021 
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Aber auch eindeutige Bedeutungen verschieben sich, haben plötzlich einen anderen Sinn: 

positiv wird zu negativ. Wer ein positives Ergebnis eines CoV-Tests vorlegt, muss negative 

Konsequenzen hinnehmen. Genauso dringen Begriffe aus der Fachsprache plötzlich in das 

Alltagsdeutsch ein. Jeder spricht jetzt von Antigentests, von einer Inzidenz, die mal den Wert 

50 erreichen soll, dann aber bei 400 Ausfahrtskontrollen notwendig macht. 

Ein gutes Mittel um angespannte Zeiten zu überstehen ist der Humor, zum Beispiel wenn man 

Abstandsregeln in Form eines Babyelefanten vermittelt. Und dann, wenn mit Fortdauer einer 

Pandemie aus einem Meter Mindestabstand zwei Meter Mindestabstand geworden sind, 

plötzlich der „liegende Fassmann“ – in Anspielung auf die stattliche Größe des 

Bildungsministers – in der Sprache auftaucht. 

„Sprache in Krisenzeiten zeichnet sich auch durch die Kreativität und humorvolle 

Bezeichnungen aus. Das Humorvolle hilft uns dabei, die Distanz zur Realität – zur für viele 

unerträglichen Realität – zu schaffen“, betonte Sprachwissenschaftlerin Havryliv. Dem 

Lockdown-Hype um Bananenbrot und Sauerteig folgt der Coronaspeck, bei Alleinachten ist es 

dann schon wieder Galgenhumor. 
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8. Rechtliche Grundlagen der offiziellen Maßnahmen 

 

Die nachfolgende tabellarische und auszugsweise Darstellung der Epidemiechronologie soll 

nur einen kleinen Einblick in den Verlauf der Pandemie und der Maßnahmensetzung durch die 

österreichische Bundesregierung geben.11 

 

1. LOCKDOWN  

Freitag, 13. März 2020 

 Die Bundesregierung kündigt an, ab 16. März sämtliche nicht für die Grundversorgung 

nötigen Geschäfte zu schließen.[61] Weiters wurde verkündet, dass Bars, Restaurants und 

Kaffeehäuser ab 16. März nur noch bis 15:00 Uhr geöffnet haben dürfen.[61] 

 Erlass 2020-0.180.200 des Gesundheitsministeriums bezüglich Maßnahmen aufgrund § 

18 Epidemiegesetz 1950 in Bezug auf Kindergärten.[62] 

 Es kommt zu Hamsterkäufen in Lebensmittelgeschäften in Österreich. Vor allem 

Toilettenpapier, Reis Nudeln und Fleisch wird stark nachgefragt.[63] 

 In Tirol werden die Gemeinden Ischgl, Kappl, See, Galtür und St. Anton am Arlberg.[64] 

unter Quarantäne gestellt.[61][64] 

 Das Bundesland Tirol wird vom deutschen Robert-Koch-Institut als Risikogebiet 

eingestuft.[65] 

 Der vorgezogene Wahltermin am 13. März der Gemeinderatswahlen in der Steiermark wird 

im Gegensatz zum Haupttermin nicht verschoben. Das Interesse hält sich jedoch in 

Grenzen.[66] 

 

Samstag, 14. März 2020 

 Für die Kärntner Gemeinde Heiligenblut tritt eine Quarantänemaßnahme im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Ausbreitung in Kraft.[67] 

 In Tirol wird in Absprache mit den Nachbarländern das Wochenendfahrverbot für drei 

Wochenenden aufgehoben, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Grenzabschottung 

abzumildern.[68] 

 Das Schigebiet Ischgl wird geschlossen.[69] 

 Die Einzelhandelsketten appellieren an die Konsumenten, das Hamstern zu unterlassen, 
da die Lager gefüllt sind und nur durch Überlastung der Mitarbeiter nicht nachgeschlichtet 
werden kann.[70]  

                                                
11 Cf. hierzu WWW: Chronologie der Corona-Krise in Österreich – Regiowiki. Die Zahlen [x] beziehen 

sich auf die Zitatlinks auf der genannten Homepage. 
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Sonntag, 15. März 2020 

 Das COVID-19-Maßnahmengesetz (BGBl. I Nr. 12/2020) wird vom Parlament 

beschlossen. Damit werden die nun folgenden restriktiven Maßnahmen zur 

Freiheitsbeschränkung der Bürger und Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit auf eine 

gesetzliche Grundlage gestellt.[71][72] 

 Drei am selben Tag erlassene Durchführungsverordnungen zum COVID-19-

Maßnahmengesetz regeln die Betriebsschließungen in den Bereichen Handel, 

Dienstleistung, Freizeit und Sport (BGBl. II Nr. 96/2020), eine allgemeine 

Ausgangsbeschränkung (Verbot des „Betretens öffentlicher Orte“) (BGBl. II Nr. 98/2020) 

sowie Öffnungsbeschränkungen für Gastronomiebetriebe ab 16. März 2020 (BGBl. II Nr. 

97/2020). 

 Finanzminister Blümel kündigte an, dass das angestrebte Nulldefizit nicht zu halten sein 

werde.[73] 

 Bundesministerinnen Tanner und Köstinger gaben bekannt, dass sowohl die 

Grundwehrdiener beim Bundesheer als auch die Zivildiener ihren Dienst, der Ende März 

enden würde, nicht beenden können und deren Dienst verlängert wird. Zusätzlich sollten 

Milizsoldaten nach Bedarf eingezogen werden und Zivildiener aus den letzten fünf Jahren 

wurden aufgerufen, sich freiwillig zum Dienst zu melden.[74][75] 

 Die Falldefinition (siehe Erlass 2020-0.143.421 vom 28. Februar 2020) wurde um Kriterium 

C erweitert,[76] 

 Die für den 15. März vorgesehenen Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in 

Vorarlberg 2020 sowie die für den 22. März vorgesehenen Gemeinderatswahlen in der 

Steiermark 2020 wurden verschoben.[77] 
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Montag, 16. März 2020 

 Die angekündigten restriktiven und freiheitsbeschränkenden Maßnahmen treten in 

Kraft.[78][79] Seit Dienstag, dem 17. März, gilt für gastronomische Betriebe eine 

Totalsperre.[80] Sämtliche nicht für die Grundversorgung nötigen Geschäfte mussten 

geschlossen werden. Ausgenommen waren z.B. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken oder 

Drogerien, Trafiken oder Tierfuttergeschäfte.[61] Bars, Restaurants und Kaffeehäuser 

durften ab heute nur noch bis 15:00 Uhr geöffnet haben.[61] 

 Die Zahl der arbeitslosen Menschen in Österreich beginnt mit der Erlassung der COVID-

19-Maßnahmen sprunghaft anzusteigen. Am 15. März 2020 lag die Zahl der arbeitslos 

vorgemerkten Personen noch bei 310.516 und damit um 1.271 unter dem Niveau des  

15. März 2019. Ab dem 16. März stiegen dann die Arbeitslosenzahlen täglich stark an, 

alleine an diesem Tag meldeten sich 19.312 Personen beim AMS.[81] Sie stieg binnen 

einer Woche um mehr als 115.000 an. Im gleichen Zeitraum suchten viele Unternehmen 

um Kurzarbeit an.[82][83] Seither wurden täglich 10.000 bis 15.000 Personen in Österreich 

entlassen. 

 Das Gesetz über die Schaffung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds tritt in Kraft. Es 

stehen nun den Bundesministerien in Österreich zusätzlich vier Milliarden Euro zur 

Bewältigung der COVID-19-Krise zur Verfügung. 

 Alle Oberstufenklassen der Schulen (ab der 9. Schulstufe) werden geschlossen.[41] 

 Der Dachverband der Sozialversicherungsträger gibt Teile des Programmes für  

E-Rezepte frei. Patienten können nun notwendige Medikamente abseits von Corona-

Erkrankungen telefonisch beim Arzt verschreiben lassen und direkt in der Apotheke mittels 

E-Card abholen. Die chefärztliche Bewilligungspflicht wird für die meisten Medikamente 

ausgesetzt.[84] Arbeitsunfähigkeitsmeldungen können nunmehr auch telefonisch 

ausgestellt werden.[85] Diese Maßnahmen sollten den direkten Patientenkontakt bei den 

niedergelassenen Ärzten drastisch reduzieren. 

 Alle Schigebiete in Salzburg, Vorarlberg und Tirol müssen den Betrieb sofort einstellen.[86] 

 Bei allen Buslinien des Verkehrsverbundes Ostregion und in anderen Bundesländern wird 

die vorderste Tür für Fahrgäste gesperrt und zusätzlich der nähere Raum zum 

Fahrpersonal mittels Absperrung vom restlichen Fahrgastraum getrennt.[87] 

 Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften beschlossen am letzten Donnerstag, die 

Gottesdienste weitgehend auszusetzen. Nur in wenigen großen Kirchen finden Messen 

mit weniger als 100 Personen statt.[88] 
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2. LOCKDOWN 

Sonntag, 1. November 2020 

In der Nacht vom 1. November auf den 2. November werden in Österreich strengere 

Maßnahmen (2. Lockdown) - eng angelehnt an Regelungen in Deutschland - mittels einer 

einfachen Verordnung des Gesundheitsministers veröffentlicht.[680] Unter anderem auch 

Ausgangsbeschränkungen von 20:00 bis 6:00 Uhr, die vom 3. November 2020 bis vorerst 12. 

November 2020 gelten, wobei keinerlei wissenschaftliche Grundlage für diese 

Ausgangsbeschränkungen und deren Wirksamkeit für eine Eindämmung der COVID-19-

Situation von der Bundesregierung belegt wurden. Der Nationalrat und der Bundesrat wurden 

in die Erlassung dieser Verordnung nur am Rande durch den Hauptausschuss des 

Nationalrates eingebunden. Eine parlamentarische Debatte und Abstimmung hierzu fand nicht 

statt, obwohl schwere Eingriffe in Bürger- und Grundfreiheiten angeordnet wurden. 

 

Dienstag, 3. November 2020 

Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von 

COVID-19 getroffen werden (COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung – COVID-19-

SchuMaV - (BGBl. II Nr. 463/2020) tritt um 0:00 Uhr in Kraft (vorerst bis 30. November 2020). 

Die Maßnahmen der Bundesregierung stehen bereits unter erheblicher Kritik und werden 

diese - so wie im Frühjahr - auch wiederum von Richtern, von Rechtsanwälten und in der 

Rechtswissenschaft als verfassungswidrig angesehen.[681][682][683] 

 

Mittwoch, 11. November 2020 

Mit der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz zum Faschingsbeginn, wird die COVID-19-

Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV) geändert und die seit 3. November 

geltenden nächtlichen Ausgangsbeschränkungen werden bis auf den 22. November 2020 

verlängert.[684] Weiterhin werden der Bevölkerung von der Bundesregierung keinerlei 

wissenschaftliche Grundlagen für diese Ausgangsbeschränkungen vorgelegt. Die 

Ausgangsbeschränkungen sind voraussichtlich verfassungswidrig angeordnet, weil es 

keinerlei belastbaren wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass zur Eindämmung der COVID-

19-Pandemie Ausgangsbeschränkungen erforderlich und verhältnismäßig sind und 

irgendwelche positiven Effekte zur Eindämmung der Pandemie haben. 
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Freitag, 4. Dezember 2020 

Publikation der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von 

COVID-19 getroffen werden (2. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung – 2. COVID-19-

SchuMaV).[697] Die Verordnung tritt am 7. Dezember 2020 in Kraft. Dieser Verordnung haben 

im Hauptausschuss des Nationalrates die ÖVP, die GRÜNEN und die SPÖ zugestimmt. Mit 

Inkrafttreten dieser 2. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung tritt die COVID-19-

Notmaßnahmenverordnung durch Zeitablauf außer Kraft.[698] 
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3. LOCKDOWN 

 

 

Freitag, 18. Dezember 2020 

In den Medien werden am frühen Morgen Details zu einem dritten Lockdown ab dem 26. 

Dezember 2020 bis 18. Jänner 2021 kolportiert, noch lange bevor es eine Veröffentlichung 

durch die österreichische Bundesregierung gibt. Danach soll das Betreten von 

Handelsgeschäften ab dem 18. Jänner 2021 nur mehr möglich sein, wenn jemand sich zuvor 

negativ auf COVID-19 hat testen lassen. Dieser dritte geplante Lockdown wird vom Handel 

stark kritisiert. Dieser würde laut Handelsverband die Betriebe in Österreich bis zu 3 Milliarden 

Euro Umsatz kosten. Auch in den beiden anderen Lockdowns hätte der Umsatzausfall rund 

900 Millionen Euro pro Woche betragen, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will 

zur APA.[710][711] 

 

Dienstag, 22. Dezember 2020 

 Die Obergrenze der Zuschüsse aus Steuergeld für Kurzarbeit werden von 1 Milliarde Euro 

auf drei Milliarden Euro angehoben.[719] 

 Die 3. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung, die erst am 17. Dezember 2020 in Kraft 

getreten ist, wird bereits wieder geändert.[720] 

 Mit der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung [720] werden weitere massive 

Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte in Österreich mit einer simplen 

Verordnung und wiederum von "oben herab" und ohne ausreichende Diskussion in der 

Zivilgesellschaft und Belegung mit wissenschaftlichen Quellen, eingeschränkt. Mit 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

39 

Inkrafttreten dieser 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung tritt die 3. COVID-19-

Schutzmaßnahmenverordnung vorzeitig außer Kraft.[721] 

 

Samstag, 26. Dezember 2020 

 Die 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung tritt um 0:00 Uhr in Kraft. 

 

Freitag, 1. Jänner 2021 

Die österreichische Bundesregierung veröffentlicht einen Gesetzesentwurf für eine Novelle 

zum Epidemiegesetz und zum COVID-19-Maßnahmengesetz bzgl. des "Freitestens" zum 

Ende des 3. Lockdowns mit einer Begutachtungsfrist von lediglich drei Tagen, bis zum 3. 

Jänner 2021.  

 

Samstag, 9. Jänner 2021 

Der neue "Chief Medical Officer" im Gesundheitsministerium, Katharina Reich, stellt die 

Beendigung des 3. Lockdowns (siehe 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung) am 24. 

Jänner in Frage.[770] 

 

 

Mittwoch, 27. Jänner 2021 

Die Handelsunternehmen in Österreich drängen auf Öffnung der Geschäfte am 8. Februar. 

Handelsobmann Rainer Trefelik gab in einer Aussendung bekannt, dass die Betriebe bei der 

Liquidität an ihre Grenzen stoßen würden und "langsam endet ihre Geduld".[892] 

 

Montag 8. Februar 

Erste Öffnungsschritte vor einer letztendlich doch recht hohen – für viele Experten zu hohen – 

7-Tages-Inzidenz. 
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9. Isolierte Betrachtung des 1. Lockdown im Jahr 2020 

 

Die erste Studie zum vorliegenden Thema, nämlich dem Unfallgeschehen zu Zeiten der 

Pandemie unter spezieller Berücksichtigung des ersten Lockdown im März und April 2020 

wurde im August 2020 bereits als Report12 veröffentlicht. Im Folgenden sind die markanten 

Erkenntnisse angeführt. 

 

9.1 Lockdown 1 im Jahr 2020 - Periodisierung 

Der Monat Februar wird als „Pre-LockDown“ bezeichnet. Das Verhalten kann noch als von 

COVID 19 unbeeinflusst bezeichnet werden. 

Es beinhaltet in jedem dieser drei ausgewählten Jahre die steirischen Semesterferien. Im Jahr 

2020 wird aufgrund des Schaltjahres der Monat rechnerisch mit dem 2. begonnen, da sonst 

ein Tag „zu viel“ mit möglichen Unfällen vorkommen würde. 

 

 

                                                
12 Peter Spitzer, Georg Singer, Holger Till: Trauma und COVID. Das Unfallgeschehen während des 
Lockdown. Fokusreport 2020. Graz, im August 2020. 
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Die Monate März und April sind die vom Gesamtgeschehen unmittelbar „sehr hart“ betroffenen 

Zeiträume, wobei die beiden Wochen vor und nach dem eigentlichen LockDown als „Nearly“ 

bezeichnet werden. Damit die Anzahl der Tage vor und nach dem Lockdown für alle drei Jahre 

gleich ist, wurde das Datum und nicht der Wochentag als Berechnungsgrenze herangezogen. 

Im Jahr 2019 lag die Karwoche außerhalb des eigentlichen Lockdown-Zeitraumes. 
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Der Mai ist je nach dem Datum von Ostern von mehr oder weniger Feiertagen geprägt. Im 

Jahr 2018 führte durch das frühe Datum von Ostern zu einigen Feiertagen mehr im Kalender. 
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Die Range der Schultage bewegt sich zwischen 69 und 78, wobei im Jahr 2020 ab März bis 

Ende Mai defacto nur wenige in den Schulen stattgefunden haben. Es waren auch nur wenige 

Schüler*innen zu Beaufsichtigungszwecken in der Schule, der Unterricht selbst wurde fast 

ausschließlich über Distance Learning abgewickelt. 

 

 

 

 

 

COVID-PHASEN IM ÜBERBLCK 

 

• Prae-Lockdown   Phase 1 

• Nearly-LockdownPrae  Phase 2 

• Lockdown    Phase 3 

• Nearly-LockdownPost  Phase 4 

• Post-Lockdown   Phase 5 
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9.2 Quantitative Analyse der StISS-Daten 

 

Für die Analyse der Auswirkungen der verschiedenen Lockdown-Phasen und 

Wahrnehmungsstärke der COVID-Gefahr werden die Zeiträume Februar bis Mai der Jahre 

2018 bis 2020 verglichen. Zum besseren Vergleich werden die beiden Jahre 2018 und 2019 

gemittelt und bei den Berechnungen dem Jahr 2020 gegenübergestellt. 

 

Im oben genannten Zeitraum und den angeführten Jahren werden in den Spitälern der 

Steiermärkische Krankenanstalten Ges.m.b.H insgesamt 122.266 Personen nach einem 

Unfall behandelt, die in die Analyse miteinbezogen werden. Es handelt sich hierbei um eine 

Vollerfassung in den Spitälern der KAGes. Ausgenommen sind die Spitäler der AUVA (UKH 

Kalwang, UKH Graz) und Privatspitäler wie die Klinik Diakonissen in Schladming oder das 

Marienkrankenhaus in Vorau, da diese Spitäler nicht an das StISS-System angebunden sind. 

 

Abb. 1: Anzahl Unfälle StISS (n=122.266) 

 

 

Im Jahr 2020 gibt es im genannten Zeitraum N= 30.604 spitalsbehandelte Unfälle. Diesen 

steht der Schnitt von 45.831 Unfälle der Jahre 2018 und 2019 (N= 91.662) gegenüber. 
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Eine Verteilung der Absolutzahlen auf die COVID-Phasen zeigt folgendes Bild. 

 

Tab. 1: Verteilung der Absolutzahlen (n=122.266) 

Verteilung der Absolutzahlen 
   

COVID-Phasen / Jahr 2018/2019 2020 

Prae-Lockdown 10.108 9.700 

Nearly-LockdownPrae 5.800 4.673 

Lockdown 10.654 4.290 

Nearly-LockdownPost 6.994 3.763 

Post-Lockdown 12.276 8.178 

 

 

Der Vergleich der Absolutzahlen macht den Gleichklang im Februar, den beginnenden 

Rückgang in den beiden ersten Märzwochen und den gewaltigen Einbruch der Unfallzahlen 

während des Lockdowns deutlich. Man sieht aber auch klar die nur langsame Erholung nach 

Ende desselben, die Menschen verharren noch länger in einer gewissen Schockstarre. 

 

Abb. 2: Absolutzahl pro Tag (n=122.266) 
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Ein Vergleich zwischen den Phasen macht deutlich sichtbar, dass der Februar mit der 

prozentuellen Verteilung ziemlich ausgeglichen war. Jedes der Vergleichsjahre hat rund ein 

Drittel der Unfälle zu verzeichnen. Bereits mit der Phase 2 kommt es zu einem Rückgang der 

Unfallanteile, der recht deutlich während des Lockdown erkennbar wird. Bis Ende Mai kommt 

es zwar wieder zu einer gewissen Erholung, letztendlich sind wir von einer ausgeglichenen 

monatlichen Aufteilung von jeweils rund einem Drittel aber noch deutlich entfernt. 

 

Tab. 2: Unfallanteil nach COVID-Phasen (n=122.266) 

Unfallanteil nach COVID-Phasen (%) 
   

COVID-Phasen / Jahr 2018/2019 2020 

Prae-Lockdown 33,8 32,4 

Nearly-LockdownPrae 35,6 28,7 

Lockdown 41,6 16,8 

Nearly-LockdownPost 39,4 21,2 

Post-Lockdown 37,5 25,0 

 

 

Ein detaillierter Blick auf die verschiedenen Altersgruppen verdeutlicht, dass der Februar vom 

Thema noch unberührt ist, und, dass sich ab Phase 2 die Anteile im Jahr 2020 reduzieren. 

Erst in Phase 5 werden die Anteile wieder gleichmäßiger, wobei sich vor allem die 

Senior*innen am raschesten vom Schrecken „erholen“. Der Lockdown und die beiden 

Folgephasen 4 und 5 wirken sich am stärksten auf die beiden jüngeren Altersgruppen aus. 

 

Fehlender Sport, kein Schulsport, geschlossene Freizeitanlagen und ein eingestellter Betrieb 

bei den Sportvereinen zeigen deutlich, dass sich der Lockdown einerseits auf die Unfallzahlen 

auswirkt, aber andererseits auch zu einer Verlagerung der Unfallbereiche führt.  
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Abb. 3: Lockdown-Effekt nach Altersgruppen (n=122.266) 

 

 

Eine differenzierte Betrachtung der Altersgruppen Kinder unterstreicht die Tatsache, dass vor 

allem die Bewegungsaltersgruppen der mittleren und vor allem die der älteren Kinder relativ 

deutlich im Lockdown und auch noch in den Folgephasen betroffen sind. 

 

Ist die Altersgruppe der Kinder von 0 bis 14 Jahre am zweitstärksten im Lockdown betroffen, 

so zeigt sich bei einer Differenzierung dieser Altersgruppe, dass sich der Lockdown mit seinen 

Einschränkungen am stärksten auf die älteren Kinder auswirkt; nämlich in dem Sinne, dass 

ihre gesamte Bewegungsmöglichkeit plötzlich „weg“ ist. Freizeit und Sport sind nicht möglich, 

man sitzt zumeist zu Hause „fest“. Für viele ist jedoch der Garten ein Ausweg – rund 70 % der 

steirischen Haushalte verfügen über einen Garten! Für eine Großstadt wie Wien mit einem 

weitaus größeren Wohnungsanteil ohne Garten dürfte hier die Statistik wohl noch 

dramatischere Einbrüche aufzeigen können. 
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Abb. 4: Unfallanteil nach COVID-Phasen und Altersgruppen Kinder (n=25.282) 

 

 

Die Analyse des Durchschnittsalters der verletzten Personen zeigt auch sehr deutlich den 

Wegfall der sogenannten Bewegungsunfälle bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen. 

 

Abb. 5: Unfallanteil nach COVID-Phasen und Altersgruppen Kinder (n=25.282) 
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9.3 Qualitative Analyse der Unfalldatenbank 

 

Die qualitative Analyse der Kinderunfälle wurde mit den Daten der Unfalldatenbank der Univ. 

Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie durchgeführt. In dieser Datenbank ist es möglich, die 

ICD-10-Codes und die U-Codes zu extrahieren und somit im Detail zu analysieren. 

 

Für diese Analyse werden 13.567 Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 0 bis 16 Jahre 

miteinbezogen. Die Jahre 2018 und 2019 sind proportional und zahlenmäßig ziemlich gleich 

verteilt und dienen mit ihrem Durchschnittswert als jeweilige Referenz. 

 

Abb. 6: Unfälle StISS Kinder (n=13.567) 

 

 

 

Ein Vergleich der Altersgruppen macht die Verlagerung zu den Jüngsten deutlich. Dies lässt 

sich durch die situationsbedingten Einschränkungen der Freizeit- und Sportmöglichkeiten für 

die älteren Kinder und Jugendlichen erklären. 
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Abb. 7: Unfälle StISS Kinder nach Altersgruppen (n=13.567) 

 

 

Der Anteil der Mädchen bewegt sich je nach Altersgruppe zwischen 42 und 44 %. Lediglich in 

der obersten Altersgruppe ist er von 46 % auf 38 % gesunken. Offensichtlich sind die 

Aktivitätsphasen – und somit auch die Unfallzahlen – wie Sport und Mopedfahren bei den 

Mädchen deutlicher zurückgegangen. 

 

Der stationäre Behandlungsanteil hat sich weder in den Vergleichsjahren noch in den 

Altersgruppen signifikant verändert und liegt bei rund 7 %. 

 

Die Schwere der Verletzung wie auch die Verletzungsmarker „Fraktur“ und „Commotio 

Cerebri“ sind im Jahres- und COVID-Phasenvergleich nahezu ident. Es haben offensichtlich 

durch die Bewegungsbeschränkungen sowohl die Bagatell- wie auch die schweren 

Verletzungen im gleichen Verhältnis abgenommen. 

 

Grundsätzlich kann man bei den Frakturen vor allem in der Lockdown-Phase eine leicht 

ansteigende Tendenz feststellen, und bei den älteren Kindern und Jugendlichen einen 

Rückgang des Anteils von Verletzungen der unteren Extremitäten, also der doch eher 

typischen Sportverletzungen. 

 

Ein Vergleich der Unfallkategorien macht deutlich, dass Kindergarten und Schule 

grundsätzlich geschlossen sind, dass die Kinder weniger im Verkehr unterwegs sind, und, 
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dass eine Sportausübung nur eingeschränkt möglich ist. Umgekehrt verbringt man – 

gezwungenermaßen – nun sehr viel Zeit zu Hause. Und beim Sitzen passiert relativ wenig, 

und falls doch, ist die Unfallenergie sehr oft als gering einzuschätzen. 

 

Tab. 3: Unfallkategorien Kinder (n=13.567) 

Unfallkategorien Kinder (%) 
   

Unfallkategorien 2018/2019 2020 

Unfall zu Hause 39,6 48,9 

Sportunfall 22,1 17,9 

Verkehrsunfall 2,7 1,8 

Schulunfall 10,0 4,5 

Anderes 25,6 26,9 

 

Besonders deutlich wird diese Veränderung während der Lockdown-Phase. Nur wenige Kinder 

werden in der Schule beaufsichtigt, der Sportunfall ist nur im Garten möglich (Großraum Graz 

weist viele Eigengärten auf), im Verkehr ist man weniger bis kaum unterwegs. 

 

Tab. 4: Unfallkategorien Kinder während Lockdown (n=13.567) 

Unfallkategorien Kinder während Lockdown (%) 
   

Unfallkategorien 2018/2019 2020 

Unfall zu Hause 38,9 63,4 

Sportunfall 21,4 11,4 

Verkehrsunfall 2,3 1,2 

Schulunfall 10,7 0,2 

Anderes 26,7 23,8 

 

Differenziert man die Unfallkategorien während des Lockdowns nach Altersgruppen, so sieht 

man, dass der Unfall im eigenen Zuhause bei allen Altersgruppen über 50 % liegt. Der 

Verkehrsunfall ist nur bei den beiden jüngeren Gruppen kein Thema mehr, bei den 

Jugendlichen schießt er anteilsmäßig sogar nach oben. Der Schülerunfall geht in allen 
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relevanten Gruppen gegen 0 %. Der Spiel- / Sportunfall bricht anteilsmäßig hingegen bei den 

beiden älteren Gruppen vollends ein.  

 

Tab. 5: Unfallkategorien Kinder während Lockdown nach Altersgruppen (n=13.567) 

Unfallkategorien Kinder während Lockdown nach Altersgruppen (%) 

Altersgruppen 

  

  

2018/2019 2020 

0 bis 4 Jahre  Unfall zu Hause 56,9 68,9 
 

Sportunfall 4,8 4,8 
 

Verkehrsunfall 1,6 0,0 

5 bis 9 Jahre Unfall zu Hause 37,2 63,0 

 Sportunfall 18,5 16,8 

 Schülerunfall 13,1 0,8 

 Verkehrsunfall 1,7 0,0 

10 bis 14 Jahre Unfall zu Hause 29,0 51,9 

 Sportunfall 33,4 21,5 

 Schülerunfall 15,0 0,0 
 

Verkehrsunfall 1,3 1,3 

15 bis 16 Jahre Unfall zu Hause 24,4 54,5 
 

Sportunfall 36,3 9,1 
 

Schülerunfall 9,2 0,0 
 

Verkehrsunfall 10,4 18,2 
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Der Rückgang der Bewegungsaktivitäten und der damit verbundenen Unfälle bei den älteren 

Kindern und Jugendlichen bildet sich auch hier beim Vergleich des durchschnittlichen 

Behandlungsalters der verunfallten Person ab. Die überproportionalen Haushaltsunfälle bei 

den Jüngsten drücken das Durchschnittsalter während des Lockdown deutlich hinunter. Es 

steigt danach zwar wieder an, hat aber bis Mai noch nicht das gleiche Niveau erreicht.  

 

Abb. 8: Durchschnittliche Behandlungsalter Kinder (n=13.567) 

 

 

 

9.4 Zusammenfassung des Reports 2020 

 

COVID-19 ist eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Infektionskrankheit. Sie 

wurde erstmals 2019 in der Metropole Wuhan (Provinz Hubei, China) beschrieben, entwickelte 

sich im Januar 2020 in der Volksrepublik China zur Epidemie und breitete sich schließlich zur 

weltweiten COVID-19-Pandemie aus. 

In Österreich tritt das Virus erstmals Ende Jänner auf, in den beiden Folgemonaten entwickelt 

sich der Wintertourismus zum allgemeinen Hotspot und Verbreiter der Pandemie. Ab Mitte 

März kommt es zu anwachsenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens und vom 16. 

März bis zum 13. April kam es zu einem vierwöchigen Lockdown. Diese umfassende 
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Schließung des öffentlichen Lebens hat dramatische Auswirkungen auf die Wirtschaft, das 

Arbeitsleben, das Bildungswesen, die Gesellschaft und den einzelnen Menschen.  

Diese vorliegende Analyse zeigt die Auswirkungen von Corona und den einhergehenden 

Schutzmaßnahmen für die Gesundheit auf das Unfallgeschehen der steirischen Bevölkerung. 

Für die Analyse wurden die Daten der steirischen Unfalldatenbank herangezogen, wobei die 

Gesamtbevölkerung quantitativ und die Kinder und Jugendlichen auch qualitativ betrachtet 

wurden.  

Des Weiteren wurden Eltern mittels einer Onlineumfrage zum Unfallgeschehen ihres Kindes 

und der medizinischen Behandlungsart in der Phase des eigentlichen Lockdown befragt.  

 

122.266 Personen, die nach einem Unfall in einem KAGes-Spital behandelt wurden, sind in 

die Analyse miteinbezogen worden. Im Jahr 2020 waren es im genannten Zeitraum N= 30.604 

spitalsbehandelte Unfälle; diesen steht der Schnitt von 45.831 Unfälle der Jahre 2018 und 

2019 (N= 91.662) gegenüber.  

Der Vergleich der Absolutzahlen zeigt den Gleichklang im Februar, den beginnenden 

Rückgang in den beiden ersten Märzwochen und den gewaltigen Einbruch der Unfallzahlen 

während des Lockdown. Man sieht in weiterer Folge aber auch deutlich die nur langsame 

Erholung nach Ende desselben. 

Eine Berechnung auf Basis der durchschnittlichen Tagesbehandlungen je Phase zeigt noch 

deutlicher den Einbruch der Unfallzahlen auf. Im Lockdown sehen wir einen Rückgang um  

60  %. Für die Gesamtperiode können wir einen Rückgang von 382 auf 255 behandelte Unfälle 

pro Tag feststellen. 

 

Ein detaillierter Blick auf die verschiedenen Altersgruppen zeigt, dass die der 15 bis 24-

Jährigen und der 25 bis 64-Jährigen am stärksten von den Bewegungseinschränkungen und 

somit von rückgängigen Unfallzahlen betroffen sind. Die Senior*innen ab 65 sind offenbar 

weniger stark von diesen Einschränkungen betroffen und haben sich auch am schnellsten 

wieder aus der „Schockstarre“ erholt. 

Eine differenzierte Betrachtung der Altersgruppen Kinder zeigt, dass vor allem die 

Bewegungsaltersgruppen der 5 bis 9-Jährigen und insbesondere die der 10 bis 14-jährigen 

Kinder relativ deutlich im Lockdown und auch noch in den Folgephasen von den 

Bewegungseinschränkungen betroffen sind, da ihre Unfälle großteils im Segment der Freizeit- 

und Sportunfälle zurückgegangen sind. 

Bei der Proportion der Geschlechter hat sich in den verschiedenen Phasen der Anteil „weiblich 

zu männlich“ nur minimal verändert. 
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Bei der Behandlungsart „stationär – ambulant“ haben sich die Anteile nur minimal verschoben. 

Sie bewegen sich grundsätzlich bei rund 10 %.  

 

Die qualitative Analyse der Kinderunfälle im Altersbereich von 0 bis 16 Jahre zeigt im Jahr 

2020 die Verlagerung der Unfallanteile zu den Jüngsten. Dies lässt sich durch die 

situationsbedingten Einschränkungen der Freizeit- und Sportmöglichkeiten und die deshalb 

geringen Unfallzahlen in diesen Unfallkategorien für die älteren Kinder und Jugendlichen 

erklären.  

Der stationäre Behandlungsanteil hat sich weder in den Vergleichsjahren noch in den 

Altersgruppen signifikant verändert und liegt bei rund 7 %. 

Die Schwere der Verletzung wie auch die Verletzungsmarker „Fraktur“ und „Commotio 

Cerebri“ sind im Jahres- und COVID-Phasenvergleich nahezu ident. Es haben offensichtlich 

durch die Bewegungsbeschränkungen sowohl die Bagatellunfälle wie auch die schweren 

Verletzungen im gleichen Verhältnis abgenommen. 

Grundsätzlich kann man bei den Frakturen vor allem in der Lockdown-Phase eine leicht 

ansteigende Tendenz feststellen und bei den älteren Kindern und Jugendlichen einen 

Rückgang des Anteils von Verletzungen der unteren Extremitäten. 

Ein Vergleich der Unfallkategorien macht deutlich, dass Kindergarten und Schule 

grundsätzlich geschlossen waren, dass die Kinder weniger im Verkehr unterwegs waren, und, 

dass eine Sportausübung nur eingeschränkt möglich war. Umgekehrt verbrachte man – 

gezwungenermaßen – viel Zeit zu Hause. 

 

Für die Zeit des Lockdown werden in einer eigenen Analyse die Behandlungsfrequenzen an 

der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie der letzten Jahre gegenübergestellt. Nebst 

dem Einbruch der Behandlungszahlen um rund 75 % sticht vor allem der Rückgang des Anteils 

der Kontakte in der Unfallambulanz aufgrund einer ambulanten Wiederbestellung zwecks 

Nachkontrolle heraus. 

Der Rückgang des Anteils der mehrfachen ambulanten Wiederbestellung um knapp 40 % 

spiegelt einerseits auch hier die geringeren Unfallenergien wider, andererseits aber auch eine 

gewisse Reduktion von weiteren ambulanten Kontrollbesuchen durch die Eltern, wenn ihnen 

subjektiv die Heilungssituation des Kindes als positiv erschien. 

 

In einer Online-Umfrage machen 273 Eltern von Kindern zwischen 0 und 14 Jahren Angaben 

über Unfälle während des eigentlichen Lockdown, deren Versorgungsart und über ihre 

eigenen Befürchtungen und Ängste zur Ansteckungsgefahr im Falle einer medizinischen 

Behandlung. 
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Ein Viertel der 273 befragten Eltern von Kindern bis 14 Jahre gibt an, dass ihr Kind während 

des Corona-Lockdown einen Unfall erlitt, wobei 54 % medizinisch und 46 % von den Eltern 

selbst versorgt werden.  

71 % der Eltern, welche die Verletzung zu Hause versorgen, wären auch ohne der COVID-

Situation nicht zum Arzt gegangen. Unter den Eltern, die für die Versorgung des Unfalls ihres 

Kindes medizinische Hilfe – fast ausschließlich das Krankenhaus – in Anspruch nehmen, 

haben 60 % keine Angst, sich dabei mit COVID anzustecken. 

 

COVID hat aufgrund der Vorsorgemaßnahmen zu einem Rückgang der Unfallzahlen geführt. 

Des Weiteren kam es zu einer Verlagerung der Unfälle in den Innenbereich der eigenen 

Wohnung und des eigenen Hauses. Wohnsituationen mit eigenem Garten waren bevorzugt, 

da die Kinder zumindest draußen toben konnten. Die Freizeit- und Sportunfälle gingen bei den 

„Bewegungsaltersgruppen“ zwischen 10 und 45 Jahren sehr stark zurück, da nicht viel an der 

beliebten und gewohnten sportlichen Bewegung möglich war.  

Eine reine Reduktion der Sichtweise auf die Unfallzahlen und deren Rückgang während der 

verschiedenen Beobachtungszeiträume könnte dem Corona-Virus gegenüber also auch einen 

positiven Charakter in einer relativ dramatischen Gesamtsituation nahelegen. Wie sich jedoch 

physisch wie psychisch der Lockdown und die Beschränkungen rundherum ausgewirkt haben 

oder erst auswirken werden, ist gerade Gegenstand vieler Untersuchungen und Studien. 

Exemplarisch sei an dieser Stelle nur die unmittelbare Auswirkung der 

Bewegungseinschränkung, der reduzierten Sportmöglichkeit sowohl privat, wie auch in 

Vereinen oder in Schulen genannt: nämlich diejenige auf das angewachsene Körpergewicht 

des einzelnen. 

 

Die Analyse der Besuchsfrequenzen im Krankenhaus zeigt, dass man im Falle einer zweiten 

Welle in der Kommunikation von ärztlicher Seite genauer zwischen einem Kommen bei 

persönlichem Bedarf und einem Kommen zur unbedingten Verlaufskontrolle unterschieden 

werden muss. 

Corona hat auch gezeigt, dass sich Eltern mit ihren Kindern unter normalen Umständen 

schneller in ein Krankenhaus zur medizinischen Abklärung begeben als während dieser 

Ausnahmesituation. Bagatellverletzungen wurden in der Lockdown-Phase offensichtlich doch 

nicht zu übertrieben wahrgenommen und man vertraute scheinbar wieder vermehrt der 

Eigenkompetenz. 
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9.5 Summary of Report 2020 

 

Since the first cases of the novel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) occurred in Wuhan, 

China in December 2019, the disease has spread globally at an unprecedented pace. On 

March 11th 2020, the World Health Organization has declared the disease a pandemic. The 

morbidity and mortality associated with COVID-19 has prompted many countries worldwide to 

put in place a variety of drastic public health and social measures. These measures included 

physical and social distancing, lockdowns of public life, curfews and self-isolation all aiming at 

decreasing the number of infections.  

In the first half of March, the Austrian government temporary prohibited larger events and 

requested a reduction of social contacts. As of March 16th 2020, a radical lock-down of public 

life consisting amongst others of curfews, closure of non-essential businesses, universities and 

schools, strict travel restriction and closure of borders have been proclaimed. On April 14th 

2020, a stepwise loosening of the measures was enabled. 

The aim of our observational retrospective descriptive study was to assess the effects of the 

COVID-19 pandemic and the associated lockdown of public life on the number and severity of 

trauma cases with a special focus on children and adolescents. 

122,266 patients visited one of the ten included public hospital in the Austrian district of Styria 

because of an injury during the periods February thru May 2018, February thru May 2019, and 

February thru May. The subsample of children and adolescents up to 16 years of age 

comprised 13,567 patients who visited the Department of Pediatric and Adolescent Surgery of 

the Medical University of Graz in the above-described period.  

During the pre-lockdown (February) there was no significant difference in the number of 

patients per day for all age groups. During the nearly-lockdown, the univariate analyses 

showed a decrease in the total sample and among the age groups 5 to 9 years, 20 to 24 years, 

and 25 to 64 years. The strongest decrease in the number of patients per day comparing 2020 

and 2018/2019 was detected during the lockdown. 

For the pediatric trauma cases with respect to the gender distribution, the severity of the injury 

and the proportions of inpatients no statistically significant differences between the observed 

periods in 2020 was found compared to the reference periods from 2018/19 

During the lockdown and recovery phase in 2020, the risk of being injured at school strongly 

decreased. There was also a decreased risk of being injured at sports during the nearly-

lockdown period in March. On the other hand, the risk of being injured at home increased. 
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10. Flow Chart Studiendaten 

 

Die Datengrundlage für diese Studie bildet das MEDOCS, das medizinische 

Dokumentationssystem der steirischen KAGes-Krankenhäuser. Personen, welche nach einem 

Unfall eine medizinische Behandlung begehren, werden grundsätzlich mit „Unfall JA“ gemarkt. 
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Die Auswertung aller „Unfall JA“ – Personen erfolgt quantitativ mit den Grundvariablen und 

den exogenen Noxen. Eine qualitative Analyse erfolgt mit den Informationen in der Variable 

ICD-Klassifizierung und mit dem Fokus auf Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre mit den Daten 

in der Unfalldatenbank der Kinder- und Jugendchirurgie Graz. 

 

 

11. Zusätzliche Daten 

 

Der Fokus bei dieser Studie liegt auf den Auswirkungen der verschiedenen Lockdowns auf 

das Unfallgeschehen. Zur erweiterten Analyse und Illustration allfälliger Veränderungen 

wurden noch weitere Daten, die möglicherweise durch den Lockdown tangiert wurden, 

miteinbezogen. 

 

AGES Dashboard 

COVID19-Daten mit den Tageszahlen 

 

ASFiNAG 

Zählstellen mit den Monatszahlen  

Mobilitätsdaten der Verbundgesellschaften 

Berechnungen für den Lockdown Wiener Linien 
 

Invenium / A1 

Berechnungen für den Lockdown 
 

 

Die AGES-Daten konnten in Tagesschritten von der Homepage heruntergeladen werden.  

Die ASFiNAG-Daten stehen als Durchschnittsdaten für einen Monat auf der Homepage zur 

Verfügung.  

Berechnungen der WIENER LINIEN und von Invenium wurden Presseaussendungen und 

Medienberichten entnommen und beziehen sich auf Grundvergleiche im Corona-Jahr. 

  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

60 

12. Periodisierung 

 

12.1 Das Corona-Jahr 

Zur Analyse der Auswirkungen auf die Unfallzahlen wird der Wert aus dem Jahr 2020 dem 

Durchschnittswert aus 2018 und 2019 gegenübergestellt. Da sich jedoch das Corona-Jahr 

vom Kalenderjahr unterscheidet, wird selbiges zwar mit 365 Tagen berechnet, der Beginn des 

Corona-Jahres liegt jedoch am Ende des Monats Februar. 

Das Jahr 2020 war darüber hinaus ein Schaltjahr. Aus diesem Grund fängt es einen Tag im 

Februar später an als die beiden Vergleichsjahre 2018 und 2019. Da mit dem 24. bzw. 23. 

bzw. 14. Februar alle Semesterferien in Österreich zu Ende waren und der erste Corona-Fall 

von der AGES am 26. Februar 2020 registriert wurde, fiel die Wahl auf den 24. bzw. 25 Februar 

als Beginn des Corona-Jahres und bei einem Rechenschlüssel von 365 Tagen somit auf das 

Ende am 23. Februar eines jeden Jahres. 

 

 

 

12.2 Die Corona-Phasen im Jahr 2020 

Für die Berechnung im Jahr 2020 gehen wir von 3 offiziellen Lockdown-Phasen und mehreren 

Zwischenphasen aus, welche die markanten Vergleichspunkte definieren.  
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Nebst den offiziellen Daten für die 3 Lockdowns wurde das Corona-Jahr in folgende 

Zwischenphasen eingeteilt: 

 

 

 

Die Lockdownphasen mit den fixen offiziellen Daten sind die Fixpunkte zwischen den 

sogenannten Zwischenphasen. 

 

 

Je nach Jahreszeitpunkt, kirchlichem und schulischem Jahreszyklus und der (mit der 

Fortdauer der Pandemie geringer werdenden) Bereitschaft, sich an den Lockdown zu halten 

bzw. seine eigenen Aktivitäten etwas zurückzustellen, erschien es methodisch sauberer, nicht 

alle Zwischenphasen als gleichwertig zu beurteilen und rechnerisch zu subsummieren. 
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12.3 Periodisierung der 3 Lockdowns 

Im ersten Jahr der Pandemie wurde von der Österreichischen Bundesregierung zum Schutz 

des Gesundheitssystems vor einer Überlastung und somit zum Schutz der 

Gesundheitsversorgung der österreichischen Bevölkerung im Zeitraum vom 25. Februar 2020 

bis zum 23. Februar 2021 insgesamt 3 Lockdowns von unterschiedlicher Länge beschlossen 

und umgesetzt.   

Die Lockdowns dauerten 4, 3 und 7 Wochen, wurden jeweils unter anderen Inzidenz-

Voraussetzungen erlassen und von der Bevölkerung leider immer weniger akzeptiert, was wir 

später mit den Mobilitätsdaten noch zeigen werden. 

Der erste Lockdown wurde im Schock des ersten Aufkommens der Pandemie verfügt und 

hatte auch eine generelle Schockstarre der Bevölkerung zu Folge. 

 

 

 

Der zweite Lockdown wurde angesichts der höchsten Infektionswerte im ersten Pandemiejahr 

nach dem erfolglosen Versuch eines Lockdown Light verhängt, dauerte drei Wochen und 

wurde aus verschiedenen Motivationen rund drei Wochen vor Weihnachten eingeschränkt 

gelockert. 
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Der längste Lockdown wurde nach den Weihnachtsfeiertagen für sieben Wochen beschlossen 

und inkludierte die landesüblichen Urlaubszeiten während der Feiertage mit Weihnachten und 

Jahreswechsel und die vorgezogenen schulischen Semesterferien. 

 

 

 

 

12.4 Prospektiver Trend für das Jahr 2020 

Der Trend der Unfallzahlen im Jahr 2020 kann nur mit den ersten beiden Monaten eingeschätzt 

werden. Der Monat Jänner kann grundsätzlich als Normalmonat mit gut einer Woche für 

„Weihnachtsferien“ bezeichnet werden. Auch wenn der Februar schon als Pre-Lockdown-

Monat mit einer gewissen geringen Sensibilisierung dem Thema gegenüber aufgrund der 

internationalen Nachrichtenmeldungen bezeichnet werden kann, so kann man methodisch 

noch von einem Normalmonat mit einer Woche „Semesterferien“ sprechen, in dem der 

Wintersport und Wintertourismus unter gleichen Voraussetzungen wie im Vorjahr ablief. 

 

 

Detaillierte Berechnungen sind im Kapitel 18 dargelegt. 
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13. Die Entwicklung der Infektionszahlen 

 

Die erste Infektionswelle ist angesichts des bis dato absoluten Gipfels im November 2020 im 

Jahreslauf fast gar nicht auszumachen. Der Maximalwert der laborbestätigten Fälle betrug am 

11.11.2020 genau 9.205 Neuinfektionen (Max 11.11.2020 / n=9.205).  

 

Abb. 9: COVID19 – Laborbestätigte Fälle 

 

 

 

Um die einzelnen Gipfel und Wellenbewegungen während der drei Lockdownphasen besser 

sichtbar zu machen, sind in den folgenden drei Abbildungen die verschiedenen Zeiträume mit 

ihren Spitzen einzeln dargestellt, wobei die Skalierung unterschiedlich ausgewiesen ist. 

 

 Lockdown Phase 1 Max 26.03.2020 / n=1.050 

 Lockdown Phase 2 Max 11.11.2020 / n=9.205 

 Lockdown Phase 3 Max 29.12.2020 / n=2.997 
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Abb. 10: COVID19 - Epidemiologische Kurve (Lockdown 1) 

 

 

Abb. 11: COVID19 - Epidemiologische Kurve (Lockdown 2) 
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Abb. 12: COVID19 -Epidemiologische Kurve (Lockdown 3) 

 

 

 

Die 7-Tage-Inzidenz zeigt deutlich, wie ein Lockdown etwa 10 bis 14 Tage später sich auch in 

den Infektionszahlen bemerkbar macht. Nach dem absoluten Gipfel im November 2020 kann 

man seit dem Jänner 2021 ein Pendeln der Kurve auf einem bestimmten Niveau erkennen. 

 

Abb. 13: COVID19 - 7-Tage-Inzidenz Österreich 
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Die 7-Tage-Inzidenz-Kurve der Steiermark unterscheidet sich weder in den Maxima noch in 

der Kurvenbewegung von der epidemiologischen Kurve von Gesamtösterreich. 

 

Abb. 14: COVID19 - 7-Tage-Inzidenz Steiermark 

 

 

 

Abb. 15: COVID19 - 7-Tage-Inzidenz Steiermark und Österreich (Overlay) 
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Eine Analyse der Todesfälle und der Patient*innen auf Normal- und Intensivstation zeigt, dass 

sich die Zahlen von Februar / März 2021 nach einem extremen Gipfel im November 2020 

wieder auf dem Niveau vom März / April 2020 befinden. 

 

Abb. 16: COVID19 - Anzahl der Todesfälle 

 

 

Abb. 17: COVID19 - Anzahl der Fälle auf Normalstation und Intensivstation 
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14. Analyse der Mobilitätsdaten 

 

Die drei Lockdowns mit Home-Office und Home-Schooling und die eingeschränkten und 

reduzierten Möglichkeiten dazwischen, was vor allem das Schopping an sich oder den 

Freizeittourismus betrifft, bilden sich auch in den Analysen verschiedener Mobilitätsdaten ab. 

Es zeigt sich freilich auch, dass die Einhaltung der Lockdown-Regeln vor allem im ersten 

Lockdown sehr konsequent war. Mit dem Jahreslauf zeigt sich sowohl eine gewisse 

Pandemiemüdigkeit, als auch aufgrund des andauernden Bombardement mit internationalen 

Horrorbildern und medialen Schreckensszenarien ein gesellschaftliches Wurstigkeitsgefühl, 

welches zwischen Übertreibung auf der einen Seite bis hin zur Resignation in einer 

Ausweglosen Situation auf der anderen Seite führt. 

 

 

14.1 Wiener Linien 

Im Jahresbericht 2020 der Wiener Linien sieht man die Auswirkungen der Pandemie mit ihren 

Mobilitätseinschränkungen im Pandemiejahr 2020 sehr deutlich. Die Benutzung der Öffis fiel 

um 40 %, was vor allem in Wien auch noch sehr stark die Tageskartennutzung durch Touristen 

mitabbildet. 

 

Abb. 18: Öffi-Nutzung in Wien 
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Im ersten Lockdown war die Compliance der Bevölkerung sehr stark, im zweiten kam es 

bereits zu einer gewissen Lockerheit. 

Auch innerhalb des Mobilitätsmixes zeigt sich, dass aufgrund einer möglichen 

Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln stärker auf Fußwege und aufs Radfahren 

ausgewichen wurde. 

 

Abb. 19: Mobilitätsmix in Wien 

 

 

 

14.2 Invenium 

Von der in Graz ansässigen Firma Invenium, einem Kooperationspartner der A1 Telekom 

Austria Group, wurde über die Handydaten die Mobilität der A1-Kunden während der drei 

Lockdowns analysiert.13 

Dabei wurde die Handymobilität innerhalb von Umgebungsradien von 0,5km und 1,0km 

erfasst. 

 

Eine grundsätzliche Lichtpunktvisualisierung zeigt deutlich die Akkumulierung der in den 

großen Zentren der bevölkerungsreichen Landeshauptstädte und entlang der zentralen 

Verkehrsachsen. 

                                                
13 Natürlich wurde dies am Beginn des Unterfangens mit einem riesen Aufschrei der Datenschützer im 
Sinne einer forschungshemmenden und unnotwendigen Hintergrundmusik begleitet. 
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Abb. 20: Mobilität laut Handydaten 

 

 

 

Ein Vergleich der Lockdownphasen macht die stärkere Akzeptanz im ersten Lockdown 

deutlich. 

 

Abb. 21: Mobilität laut Handydaten im Lockdown bei Daheimbleibern (1,0km Radius) 
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Der Vergleich der Werktage zeigt, wie im ersten Lockdown auch die Möglichkeit von Home-

Office die berufsbezweckte Mobilität stark reduziert hat. 

 

Abb. 22: Mobilität laut Handydaten im Lockdown bei Daheimbleibern an Wochentagen (1,0km Radius) 

 

 

 

Die engräumigen Daheimbleiber zeigen sich im ersten Lockdown noch deutlicher. 

 

Abb. 23: Mobilität laut Handydaten im Lockdown bei Daheimbleibern (0,5km Radius) 
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15. Verkehrsdaten der ASFiNAG 

 

Für die Analyse der Verkehrsmobilität wurden die offiziellen Monatsdaten der ASFiNAG 

herangezogen. Die Auswertung der verfügbaren Daten wurden dabei auf das Fahrzeug „KFZ“ 

und auf die Zeiträume 

 Durchschnittlicher täglicher Verkehr (Montag - Freitag); alle Montage bis Freitage im 

Zeitbereich inkl. Fenstertagen 

 Durchschnittlicher täglicher Verkehr (Sonn- und Feiertag); alle Sonn- und Feiertage im 

Zeitbereich 

eingeschränkt. 

 

Grundsätzlich baut sich die Mobilität bis zum Sommer mit den Monaten Juli und August 

sukzessive auf und erreicht im Februar, der zweiten Urlaubshauptsaison nach dem Sommer, 

einen weiteren Gipfel. 

 

Abb. 24: Mobilität auf den Straßen (Mo-Fr) 

 

 

 

Im Vergleich dieser Mobilitätsdaten kann man sehr gut alle Lockdowns erkennen, wobei der 

Kurvenverlauf der Grafik sich ab dem Sommer fast ident zum Referenzzeitpunkt bewegt. 

Etwas stärker fällt der Unterschied bei der Mobilität an Sonn- und Feiertagen auf, da 

Ausflugsziele und die Gastronomie großteils geschlossen waren. 
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Auch in dieser Grafik ist der Kurvenverlauf bis auf den März 2020 in ähnlicher Graduierung zu 

erkennen. 

 

Abb. 25: Mobilität auf den Straßen (Sonn- und Feiertage) 

 

 

 

Abb. 26: Lockdown-Effekt Sonn- und Feiertags 
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16. Tödliche Verkehrsunfälle in Österreich 

 

Die tödlichen Verkehrsunfälle sind in Österreich im Jahr 2020 um 18 % zurückgegangen. 

Bewegte sich der Schnitt der letzten fünf Jahre bei 430 Verkehrstoten, so wurde der Trend der 

letzten Zeit im Sinne eines Rückgangs grundsätzlich fortgesetzt, wobei die Reduktion im Jahr 

2020 einerseits überproportional ausgefallen ist, andererseits wäre aber im Verhältnis zum 

Einbruch bei der Mobilität ein größerer Effekt zu erwarten gewesen. 

 

Abb. 27: Tödliche Verkehrsunfälle 2020 

 

 

 

Auch bei den tödlichen Verkehrsunfällen 0-14 Jahre gab es einen signifikanten Rückgang. 

Grundsätzlich sind die Zahlen der im Straßenverkehr tödlich verletzten Kinder relativ klein und 

schwanken sehr stark, weshalb als Vergleich der Schnitt der letzten zehn Jahre von 2010 bis 

2019 herangezogen wurde. Bezogen auf diesen Wert brachen die Zahlen im Jahr 2020 

dramatisch ein, nämlich um 79 %. Nur zwei Kinder verunglückten im Straßenverkehr tödlich: 

Ein Kind kam als Lenker eines Leichtmotorrades und eines Kind als Pkw-Insasse ums Leben. 

Kein Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren kam 2020 bei einem Schulwegunfall ums Leben. 2019 

verunglückten hingegen 16, im Jahr 2018 jedoch nur drei Kinder tödlich.  

Man kann also in diesen Zahlen die eingeschränkte Mobilität, das Home-Schooling und die 

Reduktion der kindlichen Verkehrswege auf den Wohnnahbereich mit Strecken und Wegen, 

die man sehr gut kennt und daher leichter bewältigt, sehr gut erkennen. 
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Abb. 28: Tödliche Verkehrsunfälle bei Kindern 2020 

 

 

 

Im Vergleich zu den Vorjahren kam 2020 kein Kind im Alter von 6 bis 15 Jahren bei einem 

Schulwegunfall ums Leben. 

 

Abb. 29: Tödliche Verkehrsunfälle am Schulweg 2020 
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17. Tödliche Unfälle in Österreich 

 

In Österreich gab es im Jahr 2020 einen grundsätzlichen Anstieg bei allen Verstorben um 8 %. 

Dieser Anstieg bei den Todesfällen insgesamt ist natürlich sehr stark der Pandemie 

geschuldet.  

Verstarben im Jahr 2019 in Österreich insgesamt 83.386 Personen, so sind es im Folgejahr 

2020 rund 90.123 (Stand 31. Dezember 2020 – geringfügige Änderungen noch möglich). 

 

Bei den tödlichen Unfällen gab es aufgrund der eingeschränkten Mobilität, der reduzierten 

Reise- und Urlaubstätigkeit und aufgrund des minimalen Angebots für Freizeit- und 

Sportaktivitäten einen Rückgang der Zahlen. Dennoch wird dieser mit zu erwartenden 7 % 

nicht so stark ausfallen, wie wir es im Verkehr sehen können.  

 

Abb. 30: Tödliche Unfälle 2020 

 

 

 

Den gleichen Trend kann man auch bei den tödlichen Kinderunfällen ausmachen. Im 

Forschungszentrum für Kinderunfälle konnte beim Vergleich mit den letzten 10 Jahren bei den 

medial berichteten und durch das Forschungszentrum gesammelten Berichten ein Rückgang 

von 48 % ausgemacht werden. Ein ähnlicher Wert ist letztlich auch bei den offiziellen Daten 

zu erwarten.  
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Abb. 31: Tödliche Kinderunfälle 2020 

 

 

 

Abb. 32: Tödliche Kinderunfälle 2020 in Medienberichten 
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18. Unfälle in Schule und Kindergarten 

 

Im Pandemiejahr waren über viele Wochen die Schulen und Kindergärten geschlossen, aber 

für Betreuungszwecke an sich in einer Art Notbetrieb offen, oder nur teilweise im 

Wechselunterricht- oder Schichtbetrieb geöffnet. Diese Schließzahlen haben sich auch auf die 

Unfallzahlen14 in diesen Bereichen massiv ausgewirkt. 

Die Unfallzahlen gingen im Kindergarten um 38 % zurück, die in der Schule sogar um 57 %. 

 

Tab. 6: Unfälle in Kindergarten und Schule 

Unfallreduktion nach Altersgruppen 
   

 
 

Referenz COVID Red. % 

Kindergarten    

Unfälle im engeren Sinn 1.308 818 -37,46 

Wegunfälle 21 2 -90,48 

Summe 1.329 820 -38,30 

    

Schule (6 bis 19-Jährige)    

Unfälle im engeren Sinn 19.702 8.879 -54,93 

Sportunfälle 30.769,5 12.490 -59,41 

Wegunfälle 1.867 853 -54,31 

Summe 52.338,5 22.222 -57,54 

    

AUVA gesamt 161.274,5 70.914 -56,03 

 

 

Den dramatischen Rückgang bei den Wegunfällen im Kindergarten gilt es ob der geringen 

Ausgangszahlen zu vernachlässigen. In der Schule sieht man interessanter Weise trotz der 

                                                
14 AUVA: Meldepflichtige Schadensfälle der entsprechenden Jahre 
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massiven Einschnitte beim Sportunterricht in etwa das gleiche Reduktionsniveau wie in den 

beiden anderen Unfallbereichen. 

 

Zieht man die gesamte Schadensstatistik der AUVA heran, so brach auch diese, bedingt durch 

Home Office und viele geschlossene Wirtschaftsberieche, insgesamt um 56% ein. 

 

Abb. 33: Unfallreduktion der AUVA-Schadensfälle 
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19. Analyse der StISS-Daten 

 

Der Effekt der Pandemie im Jahr 2020 und 2021 wurde im Vergleich mit den beiden Jahren 

2018 und 2019 errechnet.  

 

19.1 Die Gesamtzahlen 

Im gesamten Analysezeitraum von Jänner 2018 bis Februar 2021 wurden im StISS insgesamt 

394.803 Unfälle verzeichnet, welche in einem Spital der Steirischen KAGes ambulant oder 

stationär versorgt wurden. 

 

Tab. 7: Verteilung der Absolutzahlen nach Jahren (n=394.408) 

Verteilung der Absolutzahlen  

nach Kalenderjahren 

2018 141.014 

2019 133.092 

2020 105.593 

2021 (Jän – Feb) 15.104 

Gesamt 394.408 

 

 

Der Analysezeitraum umfasst letztendlich ein Jahr ab Ende Februar. Somit sind die 

Gesamtzahlen natürlich etwas geringer, da das Jahr 2018 nicht gänzlich miteinfließt. 

 

Tab. 8: Verteilung der Absolutzahlen nach Analyseperioden (n=371.402) 

Verteilung der Absolutzahlen 

nach Analyseperioden 

Referenzjahre 2018/2019 272.358  

Referenzperiode Schnitt  136.179 

COVID-Jahr 2020/2021 99.044  

Gesamt 371.402  
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19.2 Die Reduktion der Unfallzahlen durch den Pandemieeffekt 

Die Unfallzahlen gingen im ersten COVID-Jahr um 27,3 % zurück. Die angeordneten 

Beschränkungen führten zu geringerer Mobilität und zu einem geringeren Freizeit- und 

Sportangebot. 

 

Eine Betrachtung der beiden ersten Monate im Jahr 2020 mit den Referenzjahren zeigt, dass 

man wohl mit einem „normalen“ Unfalljahr hätte rechnen müssen. Erst durch die Pandemie 

kam es zu diesen großen Einbrüchen beim Unfallgeschehen. 

 

Tab. 9: Unfallreduktion im Untersuchungszeitraum nach Monaten 

Unfallreduktion im Untersuchungszeitraum (% zu Referenz) 

Monat Kalenderjahr Red. % 

 2018 2019 2020 2021  

Jänner 12.621 11.326 11.484  -4,09  

Februar 10.743 10.405 10.470  -0,98  

März 11.533 11.703 6.759  -41,82  

April 12.823 11.160 5.876  -51,00  

Mai 13.197 11.322 8.175  -33,32  

Juni 12911 12.429 9.787  -22,75  

Juli 12.675 12.015 10.649  -13,74  

August 12.109 11.454 10.711  -9,09  

September 11.553 10.944 10.031  -10,82  

Oktober 11.351 11.014 8.930  -20,14  

November 9.797 9.452 6.292  -34,63  

Dezember 9.701 9.868 6.429  -34,29  

      

Jänner 12.621 11.326 11.484 7.668 -35,07 

Februar 10.743 10.405 10.470 7.436 -29,45  

 

  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

83 

Abb. 34: Unfallreduktion nach Monaten 

 

 

 

Die Synchronität des Unfallgeschehens und das Auseinanderdriften ab März wird vor allem in 

der Grafikkurve des ersten Halbjahres 2020 deutlich. 

 

Abb. 35: Unfallreduktion nach Monaten (1. Halbjahr 2020) 
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In einem Vergleich von COVID-Jahr und Referenzperiode wurden um 27 % weniger Unfälle in 

einem Krankenhaus der Steirischen KAGes behandelt. 

Um einen möglichen Trend des Jahres 2020 abschätzen zu können, wurden die ersten beiden 

Monate miteinander verglichen. Von 2018 auf 2019 sehen wir eine Reduktion um knapp 7 %, 

von 2019 auf 2020 hingegen wiederum einen Zuwachs von rund 1 %. Im Corona-Jahr 2021 

können wir wiederum einen Rückgang von 31 % ausmachen. Wenden wir den Schnitt von 

2018 bis 2020 als Korrekturfaktor an, so kann man bereinigt von einer Reduktion der 

Unfallzahlen von rund 25 % durch die Pandemie sprechen. 

 

Tab. 10: Unfallreduktion im Untersuchungszeitraum 

Unfallreduktion im Untersuchungszeitraum 
 

Kalenderjahr 

 2018 2019 2020 2021 

Jahr gesamt 141.014 133.092 105.593  

Reduktion zum Vorjahr  -5,61 % -20,66 %  

     

Jänner 12.621 11.326 11.484 7.668 

Februar 10.743 10.405 10.470 7.436 

Reduktion zum Vorjahr  -6,99 % +1,03 % -31,20 % 

     

Referenzperiode 136.179   

COVID-Jahr   99.044 

Reduktion    -27,27 % 

 

 

Nach dieser Betrachtung in Bezug auf die gesamte Altersgruppe verdeutlicht ein Blick auf eine 

grobe Strukturierung in fünf verschiedene Altersgruppen, dass die Senior*innen aufgrund des 

geringsten Rückganges der Unfallzahlen wohl auch am geringsten durch die Einschränkungen 

von ihren gewohnten Tätigkeiten Abstand nehmen mussten. Am stärksten waren die Kinder 

und Jugendlichen betroffen, bei denen durch Home Schooling und durch das faktische Verbot 

vieler Freizeit- und Sportarten der massivste Einschnitt zu verzeichnen gewesen war. 
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Tab. 11: Unfallreduktion nach Altersgruppen 

Unfallreduktion nach Altersgruppen 
   

 

Altersgruppen Referenz COVID Red. % 

0 bis 14 Jahre 26.512,5 17.831,0 -32,74 

15 bis 24 Jahre 20.109,0 13.055,0 -35,08 

25 bis 44 Jahre 29.663,0 21.301,0 -28,19 

45 bis 64 Jahre 30.341,0 22.603,0 -25,50 

65 Jahre plus 29.553,5 24.254,0 -17,93 

 

 

Bei den Kindern und Jugendlichen waren die Kleinsten von den Einschränkungen am 

wenigsten betroffen, die Älteren hingegen am stärksten. 

 

Tab. 12: Unfallreduktion nach Altersgruppen (Sample 0 bis 19 Jahre) 

Unfallreduktion nach Altersgruppen (0 bis 19 Jahre) 
   

 

Altersgruppen Referenz COVID Red. % 

0 bis 4 Jahre 6.831,5 5.612,0 -17,85 

5 bis 9 Jahre 7.794,5 5.525,0 -29,12 

10 bis 14 Jahre 11.886,5 6.694,0 -43,68 

15 bis 19 Jahre 10.752,5 6.896,0 -35,87 

 37.265 24.727  

 

 

Je nach Art und Stärke des Lockdown wurden der Bevölkerung mehr oder weniger 

Einschränkungen auferlegt. Dies zeigt sich auch sehr deutlich in den Monaten. Im Sommer, 

als das Leben halbwegs normal von statten ging, waren auch die Reduktionen bei den 

Unfallzahlen weitaus geringer. In diesem Rückgang spiegeln freilich der geschlossene 

Vereinssport und eine stark reduzierte Ferienbetreuung wider. 
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März und April zeigen die stärksten Auswirkungen des Lockdowns und der ersten 

Schockstarre angesichts der unbekannten Bedrohung, Lockdown 2 und 3 ab November 

spiegeln eine dreimonatige Phase von harten und weichem Lockdown in den Unfallzahlen 

wider. 

 

Tab. 13: Unfallreduktion nach Monaten 

Unfallreduktion nach Monaten 
   

 

Monat Referenz COVID Red. % 

März 11.618,0 6.759,0 -41,82  

April 11.991,5 5.876,0  -51,00  

Mai 12.259,50 8.175,0  -33,32  

Juni 12.670,00 9.787,0  -22,75  

Juli 12.345,0  10.649,0  -13,74  

August 11.781,5  10.711,0 -9,09  

September 11.248,5  10.031,0  -10,82  

Oktober 11.182,5  8.930,0  -20,14  

November 9.624,5  6.292,0  -34,63  

Dezember 9.784,5  6.429,0  -34,29  

Jänner 11.405,0  7.668,0  -32,77  

Februar 10.268,5  7.737,0  -24,65  

 

 
Eine Analyse der detaillierten Lockdown-Zeiträume und der Zwischenphasen unterstreicht 

nochmals die Wirkung und Auswirkung des 1. Lockdowns mit einem regelrechten Einbruch 

der Unfallzahlen mit 61 %. Mit dem 2. Lockdown halbiert sich dieser Einfluss nahezu, wohl ein 

Ausdruck der bereits größeren Mobilität und des reduzierten Compliance-Verhaltens der 

Bevölkerung.  
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Tab. 14: Unfallreduktion nach Analysephasen 

Unfallreduktion nach Analysephasen 
   

 

Analysephase Referenz COVID Red. % 

Zwischenphase 1: 25.2. - 15.3. 7.860,5 6.494,0 -17,38* 

Lockdown 1: 16.3. - 13.4. 10.671,0 4.156,0 -61,05** 

Zwischenphase 2: 14.4. - 30.6. 31.938,0 21.709,0 -32,03** 

Zwischenphase 3: 1.7. - 31.8. 24.126,5 21.360,0 -11,47* 

Zwischenphase 4: 1.9. - 15.11. 27.270,5 22.278,0 -18,31** 

Lockdown 2: 16.11. - 6.12. 6.665,5 4.190,0 -37,14** 

Zwischenphase 5: 7.12. - 25.12. 5.906,5 3.826,0 -35,22** 

Lockdown 3: 26.12. - 7.2. 16.016,0 10.794,0 -32,60** 

Zwischenphase 6: 8.2. - 23.2. 5.724,5 4.237,0 -25,98** 

*signifikant / **signifikant und hohe Effektstärke 

 

Abb. 36: Effekt nach Analysephasen 
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Abb. 37: Lockdown-Effekt 

 

 

 
Innerhalb der Altersgruppen bis zum 19. Lebensjahr waren, wie schon vorne erwähnt, die 

Älteren am stärksten betroffen. 

 

Tab. 15: Summe der Teilreduktion 

Summe der Teilreduktion in % 25 %-50 % Mehr als 51 % 

0 bis 4 Jahre -173,26 2x  

5 bis 9 Jahre -292,34 4x 1x 

10 bis 14 Jahre -417,08 3x 4x 

15 bis 19 Jahre -365,68 3x 3x 
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Tab. 16: Unfallreduktion nach Analysephasen und Altersgruppe (0 bis 19 Jahre) 

Unfallreduktion nach Analysephasen (% zu Referenz)  
   

  

Analysephase 0-4 J 5-9 J 10-14 J 15-19J 

Zwischenphase 1:  
25.2. - 15.3. -15,63 -23,95 -22,41 -13,83 

Lockdown 1:  
16.3. - 13.4. -48,17 -64,03 -83,54 -76,39 

Zwischenphase 2:  
14.4. - 30.6. -18,02 -34,14 -52,19 -44,22 

Zwischenphase 3:  
1.7. - 31.8. -8,08 -4,60 -7,86 -11,68 

Zwischenphase 4:  
1.9. - 15.11. 

-16,48 -20,08 -26,60 -23,49 

Lockdown 2:  
16.11. - 6.12. 

-21,71 -48,29 -75,20 -54,88 

Zwischenphase 5:  
7.12. - 25.12. 

-25,38 -38,05 -49,35 -57,38 

Lockdown 3:  
26.12. - 7.2. 

-10,98 -36,67 -59,15 -46,13 

Zwischenphase 6:  
8.2. - 23.2. 

-8,81 -22,54 -40,78 -37,69 
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Abb. 38: Lockdown-Effekt auf Altersgruppen: Lockdown 1 

 

 

 

Abb. 39: Lockdown-Effekt auf Altersgruppen: Lockdown 3 
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19.3 Analyse nach Altersaspekten 

Das durchschnittliche Unfallalter ist im COVID-Jahr um zwei Jahre auf 42,93a angestiegen, 

was die stärkere Präsenz der älteren Bevölkerung in der Unfallverteilung widerspiegelt. 

 

Tab. 17: Durchschnittliches Alter beim Unfall (n=371.402) 

Durchschnittliches Unfallalter 

nach Analyseperioden 

Referenzjahre 2018/2019 40,85 +/- 26,5 

COVID-Jahr 2020/2021 42,93 +/- 26,0 

 

 

Im Lockdown 1 ist der Altersgap am deutlichsten ausgeprägt, im Sommer fast nicht sichtbar. 

Mit dem Lockdown 2 steigt dieser Gap wieder stark an und bleibt auf höherem Niveau stabil 

bis in den Februar. 

 

Tab. 18: Durchschnittliches Alter beim Unfall nach Analysephasen (n=371.402) 

Durchschnittliches Unfallalter nach Analysephasen 
   

 

Analysephase Referenz COVID Differenz % 

Zwischenphase 1: 25.2. - 15.3. 40,2 40,8 +0,6 

Lockdown 1: 16.3. - 13.4. 39,9 45,6 +5,7** 

Zwischenphase 2: 14.4. - 30.6. 39,6 42,3 +2,7** 

Zwischenphase 3: 1.7. - 31.8. 41,8 42,1 +0,3 

Zwischenphase 4: 1.9. - 15.11. 41,0 42,5 +1,5* 

Lockdown 2: 16.11. - 6.12. 41,6 46,3 +4,7** 

Zwischenphase 5: 7.12. - 25.12. 42,5 46,4 +3,9** 

Lockdown 3: 26.12. - 7.2. 41,7 44,1 +2,4** 

Zwischenphase 6: 8.2. - 23.2. 41,4 43,9 +2,5** 

*signifikant / **signifikant und hohe Effektstärke 
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Dieser Trend des höheren Durchschnittsalters im COVID-Jahr lässt sich auch beim 

Geschlecht, der Verletzungsschwere und der stationären Aufnahme beobachten. 

 

 

19.4 Analyse nach Geschlecht 

Bei der Verteilung der Geschlechter hat sich im Analysezeitraum keine Veränderung ergeben. 

Das männliche Geschlecht dominiert knapp mit 54 %. 

Auch eine differenzierte Betrachtung führt hier zu keinem anderen Ergebnis. Es haben sich 

die Proportionen beim Geschlecht nicht verschoben. 

 

Tab. 19: Geschlecht nach Altersgruppen 

Geschlecht nach Altersgruppen (%) 
 

m/w m/w 

Altersgruppe Referenz COVID 

0 bis 14 Jahre 57 / 43 58 / 42 

15 bis 24 Jahre 61 / 39 61 / 39 

25 bis 44 Jahre 61 / 39 61 / 39 

45 bis 64 Jahre 54 / 46 54 / 46 

65 Jahre und älter 41 / 59 41 / 59 

 

Eine weitere Analyse der Geschlechterproportionen bei Verletzungsschwere und bei 

stationärer Aufnahme hat ebenso keine Veränderungen gezeigt. 

 

 

19.5 Analyse nach Behandlungsart 

Die stationäre Aufnahme von Patient*innen ist in beiden Analysezeiträumen anteilsmäßig auf 

ähnlichem Niveau geblieben. Betrug diese im Referenzzeitraum 10,2 %, so stieg dieser Wert 

im COVID-Jahr auf 11,9 % an. 

Beträgt dieser Wert bis zur Altersgruppe der 44-Jährigen rund 6 %, so steigt dieser bei den 

Senior*innen auf rund 23 % an.  

Innerhalb der Altersgruppen kam es bei der jüngsten und den älteren Bevölkerungsteilen zu 

Veränderungen beim stationären Anteil. 
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Tab. 20: Stationäre Behandlung nach Altersgruppen (n=371.402) 

Stationäre Behandlung nach Altersgruppen (%) 
 

  

Altersgruppe Referenz COVID 

0 bis 14 Jahre 5,1 *6,1 

15 bis 24 Jahre 5,6 6,0 

25 bis 44 Jahre 6,1 6,6 

45 bis 64 Jahre 9,9 *11,3 

65 Jahre und älter 22,3 *24,5 

*signifikant 

 

Im Lockdown 1 betrug der sogar Anteil 14,7 %, was einen hoch signifikanten Anstieg bedeutet. 

Man ging also verstärkt nur bei einem „großen Aua“ ins Krankenhaus und daher wurde der 

relative Anteil der leichten und oft bagatellhaften Verletzungen in der Ambulanz geringer. 

 

Tab. 21: Stationäre Behandlung nach Analysephasen (n=371.402) 

Stationäre Behandlung nach Analysephasen (%) 
   

Analysephase Referenz COVID 

Zwischenphase 1: 25.2. - 15.3. 10,1 10,9 

Lockdown 1: 16.3. - 13.4. 10,1 **14,7 

Zwischenphase 2: 14.4. - 30.6. 9,6 **11,9 

Zwischenphase 3: 1.7. - 31.8. 10,2 *11,3 

Zwischenphase 4: 1.9. - 15.11. 10,7 *11,7 

Lockdown 2: 16.11. - 6.12. 10,9 *14,0 

Zwischenphase 5: 7.12. - 25.12. 10,6 *13,2 

Lockdown 3: 26.12. - 7.2. 10,4 *12,0 

Zwischenphase 6: 8.2. - 23.2. 10,5 *11,7 

*signifikant / **signifikant und hohe Effektstärke 
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Eine Betrachtung der jüngeren Altersgruppen macht deutlich, dass man bei den Jüngsten 

aufgrund der unklaren Aussagekraft des Wohlbefindens gleich häufig mit schweren und 

leichten Verletzungen ins Krankenhaus gegangen ist. Bei den anderen älteren Altersgruppen 

sieht man, dass manch leichte Verletzung im Corona-Jahr doch nicht zum Abklären ins 

Krankenhaus gebracht wurde, weshalb der stationäre Anteil größer wurde. 
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19.6 Qualitative Auswertung der Altersgruppe 0 bis 19 Jahre 

 

Die nachfolgende Stichprobenbeschreibung zeigt deutlich die Problematik der Datenlage bei 

den Verletzungen und Unfallarten auf.  

Die Felder „Datum, Alter, Geschlecht, Behandlungsart, Wohnort“ sind bei allen Patient*innen 

als Grundangabe vorhanden, die Felder „ICD-Code und U-Code“ werden nur bei stationären 

Fällen zwingend eingetragen. 

Diese Daten sind bei Kindern und Jugendlichen aufgrund der ausgeweiteten Eingabe an der 

Kinder- und Jugendchirurgie Graz häufiger vorhanden und nehmen dann leider mit den 

Altersgruppen deutlich ab. Daher wurde diese qualitative Auswertung auf die Altersgruppe  

0 bis 19 Jahre, welche in der Datenbank der Kinder- und Jugendchirurgie Graz eingegeben 

waren, eingeschränkt. 

 

Tab. 22a: Stichprobenbeschreibung gesamt 
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Für diese qualitative Analyse werden 41.570 Kinder und Jugendliche der Altersgruppe 0 bis 

19 Jahre miteinbezogen. Und hier werden nun weitaus weniger Missing Items verzeichnet. 

 

Tab. 22b: Stichprobenbeschreibung KC 

 

 

Im Vergleich zum Jahr 2018 kam es im Kalenderjahr 2019 zu einem minimalen Zuwachs bei 

den Unfällen (0,86 %). Im Jahr 2020 kam es zu einer deutlichen und Pandemie bedingten 

Reduktion der Unfallzahlen von knapp 22 %.  

Da hier jedoch auch noch die zwei „normalen Monate des Jahresbeginns inkludiert sind, ergibt 

sich bei einem Vergleich der Analyseperioden eine Reduktion von 27 % durch das 

Ausnahmejahr.  

Ein Vergleich der beiden ersten Monate des jeweiligen Kalenderjahres errechnet für das Jahr 

2020 einen größeren Sprung nach oben und dann einen großen Einbruch für das Jahr 2021.  

Eine Berücksichtigung des Auf und Ab der Zahlen ergibt somit einen bereinigten 

Reduktionsfaktor für das Pandemiejahr von rund 30 % für die Altersgruppe bis 19. 
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Tab. 23: Unfallreduktion im Untersuchungszeitraum 

Unfallreduktion im Untersuchungszeitraum 
 

Kalenderjahr 

 2018 2019 2020 2021 

Jahr gesamt 15.113 15.243 11.899  

Reduktion zum Vorjahr  +0,86 % -21,94 %  

     

Jänner 1.282 1.245 1.365 838 

Februar 1.098 1.080 1.161 879 

Reduktion zum Vorjahr  -2,31 % +8,65 % -32,03 % 

     

Referenzperiode 30.454   

COVID-Jahr   11.116 

Reduktion    -27,00 % 

 

Die Jahre 2018 und 2019 sind proportional und zahlenmäßig ziemlich gleich verteilt und dienen 

mit ihrem Durchschnittswert als jeweilige Referenz. 

Abb. 40: Unfälle StISS KJC 0 bis 19 Jahre (n=41.570) 
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Bei den Kindern und Jugendlichen waren die Kleinsten von den Einschränkungen am 

wenigsten betroffen, die Älteren hingegen am stärksten, was wohl auch den Grund für die 

Reduktion deren Unfallzahlen um 43 % darstellt. 

 

Tab. 24: Unfallreduktion nach Altersgruppen (Sample 0 bis 19 Jahre) 

Unfallreduktion nach Altersgruppen (0 bis 19 Jahre) 
   

 

Altersgruppen Referenz COVID Red. (%) 

0 bis 4 Jahre 6.831,5 5.612,0 -17,85 

5 bis 9 Jahre 7.794,5 5.525,0 -29,12 

10 bis 14 Jahre 11.886,5 6.694,0 -43,68 

15 bis 19 Jahre 10.752,5 6.896,0 -35,87 

 37.265 24.727  

 

 

Der Effekt des Lockdown war im ersten erwartungsgemäß am stärksten. Im zweiten und dritten 

Lockdown verringert sich der proportionale Unterschied bereits wieder und bleibt auf 

ähnlichem Niveau.  

 

Abb. 41: Unfälle StISS KJC 0 bis 19 Jahre nach Analysephasen (n=41.570) 
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Im Sommer waren die Einschränkungen gering und auch die Jugendlichen waren wieder aktiv, 

weshalb sich das durchschnittliche Unfallalter auch kurzzeitig anglich. 

 

Abb. 42: Unfälle StISS KJC 0 bis 19 Jahre nach Durchschnittsalter (n=41.570) 

 

 

 

Der größte Unterschied beim durchschnittlichen Lebensalter der verunfallten Kinder zeigt sich 

im ersten Lockdown. Die Verlagerung ins zu Hause, wenig Mobilität und Sport führen zu 

weniger Unfällen und Verletzungsenergie.  

Im Sommer gewinnt man den Eindruck, dass das Thema keinen Einfluss mehr auf die 

Lebenssituation der Menschen hatte. Erst mit dem zweiten Lockdown öffnen sich die Linien 

des durchschnittlichen Unfallalters wieder und nähern sich bis zur sechsten Zwischenphase 

wiederum langsam, aber stetig an. 
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Ein Vergleich der Altersgruppen macht die Verlagerung zu den Jüngsten deutlich. Dies lässt 

sich durch die situationsbedingten Einschränkungen der Freizeit- und Sportmöglichkeiten für 

die älteren Kinder und Jugendlichen erklären.  

Entsprechend nahm auch das Durchschnittsalter beim Unfall um gut 10 % ab und verjüngte 

sich von 8,8 Jahre auf 8,1 Jahre. 

 

Abb. 43: Unfälle StISS KJC 0 bis 19 Jahre nach Altersgruppen (n=41.570) 

 

 

 

Eine nähere Analyse der Verteilung der Geschlechter zeigt, dass sich der Anteil der Mädchen 

sich je nach Altersgruppe in einer stabilen Range zwischen 41 und 43 % bewegt.  
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Eine Betrachtung nach den durchschnittlichen Behandlungszahlen bzw. Primärkontakten im 

Klinikum Graz pro Tag in den entsprechenden Phasen zeigt bei den Jüngsten nur im  

Lockdown 1 und in der Zwischenphase 1 relevante Rückgänge.  

Bei der mittleren Altersgruppe kommen zum Lockdown 1 und der Zwischenphase 1 auch noch 

in der Zwischenphase 4 und im Lockdown 2 und 3 signifikante Rückgänge zum Tragen. 

 
Abb. 44a: Unfälle KJC 0 bis 4 Jahre nach Behandlungen (n=41.570) 

 

 

Abb. 44b: Unfälle KJC 5 bis 9 Jahre nach Behandlungen (n=41.570) 
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Die Mittleren und die Jugendlichen zeigen bei allen Lockdowns massive Einbrüche der 

durchschnittlichen Behandlungszahlen pro Tag. Ebenso zeigen sich in den Zwischen- 

phasen 2 und 5 deutliche Rückgänge der klinischen Primärkontakte. 

 

Abb. 44c: Unfälle KJC 10 bis 14 Jahre nach Behandlungen (n=41.570) 

 

 

Abb. 44d: Unfälle KJC 15 bis 19 Jahre nach Behandlungen (n=41.570) 
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Der erste Lockdown war für die Jüngsten ein beinahe einmaliges einschneidendes Ereignis. 

Für alle anderen Altersgruppen sind auch in den folgenden Lockdowns die Auswirkungen der 

Beschränkungen und Einschränkung in den täglichen Behandlungszahlen der Klinik ablesbar. 

 

Abb. 45: Unfälle KJC 0 bis 19 Jahre Lockdown-Effekt einzeln (n=41.570) 

 

 

 

Eine Addition dieser prozentuellen Veränderungen in jeder der vier Altersgruppen zeigt, dass 

die Jüngsten mit insgesamt 54 % am geringsten von den Einschränkungen betroffen waren. 

Fast viermal so stark war die Auswirkung auf die Älteren, welche am meisten an der Situation 

litten, obwohl sie, wenn man den Unfall mit Schmerz in Verbindung bringt, eigentlich am 

wenigsten davon erfuhren. 
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Abb. 46: Unfälle KJC 0 bis 19 Jahre Lockdown-Effekt addiert (n=41.570) 

 

 

 

Der Effekt des Lockdowns war im ersten mit einer Summe von 261 % am größten und hat sich 

im dritten Lockdown bereits halbiert. 

 

Abb. 47: Unfälle KJC 0 bis 19 Jahre Lockdown-Effekt addiert (n=41.570) 
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Der stationäre Behandlungsanteil hat sich von 8 % auf 9,2 % erhöht. Diese Steigerung ist 

eindeutig auf die Mittleren und Älteren zurückzuführen, wo es offensichtlich zu einer häufigeren 

Selbsteinschätzung seitens der Eltern kam, ob auch mit einer leichten Verletzung „nur zur 

Sicherheitsabklärung“ derzeit ins Spital gegangen werden sollte. 

 

Tab. 25: Stationäre Behandlung nach Altersgruppen (n=41.570) 

Stationäre Behandlung nach Altersgruppen (%) 

Altersgruppe Referenz COVID 

0 bis 4 Jahre 8,5 8,3 

5 bis 9 Jahre 7,9 *9,5 

10 bis 14 Jahre 6,9 *9,2 

15 bis 19 Jahre 9,2 11,0 

*signifikant 

 

Diese Zahlen unterstreichen auch nochmals die Funktion der Univ. Klinik für Kinder- und 

Jugendchirurgie Graz als Level-1-Versorgungseinheit für schwere Verletzungen, da der 

stationäre Anteil weitaus höher ist als in der steirischen Gesamtbetrachtung. 

Der Anteil der schweren Verletzung hat signifikant von 29,6 % auf 34,2 % zugenommen. Wie 

bei den Zahlen zur Aufnahmeart dürfte auch hier die Situation der schwereren Erreichbarkeit 

der Klinik (Einfahrtsbeschränkungen, Kontrollen, Cov-Tests) und die Angst vor Infektionen die 

„nur zur Sicherheit“-Besuche in der Ambulanz zur Abklärung von Bagatellverletzungen 

reduziert haben. 

 

Tab. 26: Schwere Verletzung nach Altersgruppen (n=41.570) 

Schwere Verletzung nach Altersgruppen (%) 

Altersgruppe Referenz COVID 

0 bis 4 Jahre 26,8 *30,9 

5 bis 9 Jahre 31,0 *36,3 

10 bis 14 Jahre 31,5 *37,3 

15 bis 19 Jahre 28,3 31,4 

*signifikant 
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Nur bei den Jugendlichen kam es zu keiner signifikanten Veränderung, was den Rückschluss 

zulässt, dass Bagatellabklärungen in dieser Altersgruppe generell nicht so häufig stattfinden 

wie bei den jüngeren Kindern. 

 

Die größte Gruppe unter den schweren Verletzungen stellen die Frakturen dar. Diese sind von 

20,4 % auf 23,4 % signifikant angestiegen. Dies ist auf einen entsprechenden Anstieg in den 

beiden Altersgruppen der Mittleren und Älteren zurückzuführen. 

Als zweiter wichtiger Marker für schwere Verletzungen sind Schädel-Hirn-Traumata 

anzuführen. Auch hier gab es eine signifikante Steigerung von 3,4 % auf 4,5 %. Diese 

Verletzung kommt bei den Jüngsten beinahe doppelt so häufig vor wie in den anderen 

Altersgruppen. Jedoch ist die eigentliche Steigerung in diesem Beobachtungszeitraum auf die 

Gruppe der Älteren zurückzuführen. 

Die Veränderungen bei den Verletzungen zeigen auch entsprechende Auswirkungen auf die 

Verteilung der Körperregionen. So ist der Anteil des Kopfes auf 34,4 % (+3,2) signifikant 

gewachsen, etwas der Anteil der Oberen Extremitäten auf 34,5 % (+1,1), während der Anteil 

der Verletzungen bei den unteren Extremitäten signifikant auf 24,2 % (-3,5) heruntergegangen 

ist. Die Fakturen als typische Sturzverletzung betrifft nun mal häufiger die Arme und 

Schulterregion. 

 

Tab. 27: Verletzungsmarker im Vergleich (n=41.570) 

Verletzungsmarker im Vergleich (%) 
 

Referenz COVID 

Stationäre Behandlung 8,0 *9,2 

Schwere Verletzung 26,8 *30,9 

   

SHT 3,4 *4,5 

Frakturen 20,4 *23,4 

   

Kopfverletzung 31,1 *34,4 

Obere Extremitäten 33,6 34,7 

Untere Extremitäten 27,7 *24,2 

Multiple Verletzung /Polytrauma 0,7 0,4 

*signifikant 
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Die Verletzung mehrere Körperregionen als Marker für große Unfallenergie, welche zumeist 

bei Verkehrsunfällen und temporeichen Sportarten auftritt, ist zwar mit 0,4 % nur selten 

vertreten, hat sich aber in diesem Beobachtungszeitraum - von 0,7 % ausgehend - beinahe 

halbiert. Ausschlaggebend für diese Reduktion sind ebenfalls geringere Anteil bei den 

Altersgruppen der Älteren und der Jugendlichen, was ein Indiz für eine geringere 

Verkehrsteilnahme (Stichwörter: Home Schooling, kein Vereinssport, keine Wochenendlokale 

und Bars) und folge dessen weniger Verkehrsunfälle ist. 

 

Ein Vergleich der Unfallkategorien macht deutlich, dass Kindergarten und Schule 

grundsätzlich geschlossen sind, dass die Kinder weniger im Verkehr unterwegs sind, und, 

dass eine Sportausübung nur eingeschränkt möglich ist. Umgekehrt verbringt man – 

gezwungenermaßen – nun sehr viel Zeit zu Hause. Und beim Sitzen passiert relativ wenig, 

und falls doch, ist die Unfallenergie sehr oft als gering einzuschätzen. 

 

Tab. 28: Unfallkategorien Kinder (n=41.570) 

Unfallkategorien Kinder (%) 

Unfallkategorien Referenz COVID 

Unfall zu Hause 46,5 *51,5 

Freizeit-/ Sportunfall 21,4 *18,7 

Verkehrsunfall 3,6 3,2 

Schulunfall 7,0 *2,5 

Schulsport 7,5 *1,5 

Schulweg 0,4 *0,1 

Kindergarten 2,8 *1,3 

*signifikant 

 

Differenziert man die Unfallkategorien während des ersten Lockdowns nach Altersgruppen, so 

sieht man, dass der Unfall im eigenen Zuhause bei allen Altersgruppen bei über 50 % liegt. 

Der Verkehrsunfall ist nur bei den beiden jüngeren Gruppen kein Thema mehr, bei den 

Jugendlichen schießt er anteilsmäßig sogar nach oben. Der Schülerunfall geht in allen 

relevanten Gruppen gegen 0 %. Der Spiel- / Sportunfall bricht anteilsmäßig hingegen bei den 

beiden älteren Gruppen vollends ein.  
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Der Rückgang der Bewegungsaktivitäten und der damit verbundenen Unfälle bei den älteren 

Kindern und Jugendlichen bildet sich auch hier beim Vergleich des durchschnittlichen 

Behandlungsalters der verunfallten Person ab. Die überproportionalen Haushaltsunfälle bei 

den Jüngsten drücken das Durchschnittsalter während des Lockdown deutlich hinunter. Es 

steigt danach zwar wieder an, hat aber bis Mai noch nicht das gleiche Niveau erreicht.  

 

Betrachtet man hingegen das ganze COVID-Jahr, so verkleinern sich so manche Peaks. 

Generell jedoch lassen sich die Verschiebungen in Richtung Unfälle zu Hause und eine 

Reduktion bei den Freizeit-/Sportunfällen und v.a. Schulunfällen erkennen.  

 

Tab. 29: Unfallkategorien Kinder nach Altersgruppen (n=41.570) 

Unfallkategorien Kinder während Lockdown nach Altersgruppen (%) 

Altersgruppen 

  

  

Referenz COVID 

0 bis 4 Jahre  Unfall zu Hause 74,0 *80,9 
 

Freizeit-/ Sportunfall 7,5 *6,1 
 

Verkehrsunfall 1,7 *1,0 

5 bis 9 Jahre Unfall zu Hause 47,1 *60,4 

 Freizeit-/ Sportunfall 22,5 20,6 

 Schülerunfall 9,1 *3,4 

 Verkehrsunfall 1,9 1,6 

10 bis 14 Jahre Unfall zu Hause 29,5 48,3 

 Freizeit-/ Sportunfall 30,3 30,6 

 Schülerunfall 12,3 5,0 
 

Verkehrsunfall 1,9 1,9 

15 bis 19 Jahre Unfall zu Hause 26,5 *37,5 
 

Freizeit-/ Sportunfall 28,0 24,5 
 

Verkehrsunfall 15,0 16,5 

*signifikant 
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Der Verkehrsunfall erfährt nur geringe proportionale Veränderungen und bleibt bei den 

Jugendlichen, wo ja das Moped eine zentrale Rolle spielt, auf einem hohen Niveau verbunden 

mit einer geringen Steigerung. Vielleicht war das eingeschränkte Angebot an öffentlichen 

Verkehrsmitteln im ruralen Bereich noch ein zusätzlicher Antriebsfaktor, mit dem Moped zu 

fahren. 
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20. Side-Effekte der Pandemie 

 

Eine reine Reduktion der Sichtweise auf die Unfallzahlen und deren Rückgang während der 

verschiedenen Beobachtungszeiträume könnte dem Corona-Virus gegenüber also auch eine 

positive Sicht der dramatischen Situation nahelegen.  

Wie sich jedoch physisch wie psychisch der Lockdown und die Beschränkungen rundherum 

ausgewirkt haben oder erst auswirken werden, ist gerade Gegenstand vieler Untersuchungen 

und Studien. Letztendlich werden dem Corona-Virus nicht nur direkte medizinische 

Auswirkungen als Krankheit attestiert, sondern auch viele Side-Effekts und Kollateralschäden 

auf die Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen und Altersbereiche. 

 

Zentrale Punkte dieses Kollateralschadens können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Bewegungsmangel 

 Mehr Speck auf den Hüften 

 Koordinationsprobleme 

 Verändertes Zeitgefühl 

 Psychische Probleme 

 Schlafschwierigkeiten 

 Körperliche Imbalancen und Dysbalancen   

(von muskulären Haltungsverspannungen bis zu vermehrter Kurzsichtigkeit) 

 Sporthandel in großen wirtschaftlichen Problemen 

 Lieferengpass bei gewissen Sportgeräten (v.a. Fahrrädern) aufgrund der 

unterbrochenen Wirtschaftsketten  

 Forderung nach mehr Sportmöglichkeiten (Umfang, Sportstätten) 

 Unfallbehandlungen in den Spitälern gehen zurück 

 Unfallverteilung der Sportarten ändert sich 

 Verkehrs- und Schiunfälle gehen zurück 

 Private Unfallversorger in Tourismusregionen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

 Mehr in die Natur: mehr Zwischenfälle mit Kühen beim Wandern und FSME-

Erkrankungen 

 Urlaub in Österreich mit Wandern und Naturerlebnis: Grüner Heimaturlaub als 

Phänomen – jedoch mit einem Anstieg der Mountainbike- und Wanderunfälle (inkl. 

Kuhattacken) 

 

Hinweis: Die Texte auf den Folgeseiten wurden von der ausgewiesenen Quelle inhaltlich in großen Teilen 

übernommen und dabei von Online-Artikeln als copy&paste, jedoch nicht im Urformat in diesen Report 

eingefügt.  
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ZWEI KILO „CORONAVIRUS-SPECK"15 

Der Lock-down der Coronavirus-Pandemie hat zu mehr Übergewicht geführt. In einem 

Versuch Wiener Experten nahmen zwölf Probanden in Vollzeit-Home Office im Schnitt zwei 

Kilo zu. Die beste Gesundheitsdevise sei nun: „Runter mit dem Coronavirus-Speck“. 

„Es braucht mehr denn je Anstrengungen, dass Bewegung und Training einen höheren 

gesellschaftlichen Stellenwert erlangen. Sonst haben wir eine deutlich höhere Mortalität (durch 

das im Lock-down erworbene Mehrgewicht; Anm.) als wir durch den Lock-down gerettet 

haben“, sagte Thomas Dorner (MedUni Wien), Präsident der Österreichischen Gesellschaft 

für Public Health, am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz. 

Dorner war einer jener zwölf Probanden, welche Christian Lackinger (MedUni Wien) mit 

Aktivitätsmessungen etc. zwischen 16. März und 26. April in einer ersten Pilotstudie auf die 

Auswirkungen des Home-Office (40 Stunden/Woche) untersuchte. „Die Probanden waren im 

Durchschnitt 38 Jahre alt und im Home-Office ab Mitte März. Wir haben bis zu vier Kilogramm 

Körpergewichtszunahme gesehen, im Durchschnitt waren es etwa zwei Kilogramm“, sagte 

Lackinger. 

Die Ursachen: Vor allem die Alltagsaktivität nahm ab. Vor der Pandemie konnte man in 

vergleichbaren Personengruppen von rund 22 Stunden körperlicher Inaktivität ausgehen, 

während des strikten Home-Office waren es bei den Probanden fast 23 Stunden. Die 

körperliche Alltagsaktivität nahm von einer Stunde und 40 Minuten in einer Vergleichsgruppe 

ohne Lockdown auf im Durchschnitt nur noch 42 Minuten ab. 

Beim echten Sport gab es mit 17 bzw. durchschnittlich 20 Minuten pro Tag (Lockdown) keinen 

Unterschied. Wer schon immer sportlich inaktiv war, machte als Ausgleich zum Home-Office 

nicht mehr Bewegung. Lackinger: „Das können dann über sechs Wochen hinweg 300, 400 

oder 500 Kilokalorien reduzierter Energieverbrauch pro Tag sein. Da kommt man sehr schnell 

auf 20.000 Kilokalorien.“ Das ergibt dann das entstandene zusätzliche Körpergewicht. 

Statistisch könnten bei einem fehlenden Abbau des „Coronavirus-Speckgürtels“ den 

Österreichern schlimme Konsequenzen drohen. Laut internationalen Statistiken bedeutet eine 

Gewichtszunahme um ein Kilogramm und mehr bei 18- bis 35-Jährigen eine um 66 Prozent 

erhöhte Sterberate pro Jahr. In der Altersgruppe der 35- bis 50-Jährigen liegt die Sterblichkeit 

in diesem Fall um 61 Prozent höher, in der Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen ist die 

Zunahme der Mortalität in diesem Fall mit plus 17 Prozent deutlich geringer. 

Dorner hat diese Literaturangaben auf die österreichische Bevölkerung umgelegt: Demnach 

würde eine Gewichtszunahme um durchschnittlich 0,6 Kilogramm bis ein Kilogramm pro Jahr 

zu 1.355 Todesfällen mehr führen als bei gleichbleibendem durchschnittlichen Körpergewicht. 

                                                
15 https://science.orf.at/stories/3200881/ vom 04.06.2020 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

112 

Ein Plus an „Coronavirus-Schwimmgürtel“ von mehr als einem Kilogramm wären hingegen bei 

anhaltender Problematik 4.364 Todesfälle mehr. Das wäre etwa das Siebenfache der bisher 

an COVID-19 in Österreich Verstorbenen. 

Die Problematik liegt allerdings darin, dass oft einmal zugelegtes Körpergewicht kaum mehr 

„weggebracht“ wird. „Feiertagsdaten“ (Weihnachten, in den USA „Thanksgiving“, Feiertage in 

Japan) deuten darauf hin, dass zu diesen Zeiten bloß 500 Gramm Gewichtszunahme erst 

wieder binnen etwa einem halben Jahr „verloren“ werden. Somit sollte jetzt die Periode vom 

SARS-CoV-2-Lockdown bis zur „Vanillekipferl-Zeit“ intensiv für Gegenmaßnahmen genützt 

werden, rieten die Experten. 

Die Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen (SVS) fährt derzeit ihre gesamten 

Programme wieder hoch. Der Fonds Gesundes Österreich wird bereits in nächster Zeit eine 

Aktualisierung der österreichischen Bewegungsempfehlungen publizieren. 

 

KINDER WURDEN IN CORONAVIRUS-ZEIT DICKER16 

Eine Studie an einer Wiener Schule zeigt, dass Kinder in der Zeit des Homeschooling dicker 

geworden sind. Die Untersuchung des Österreichischen Akademischen Instituts für 

Ernährungsmedizin ergab auch, dass mit Aufklärung der Gewichtszuwachs geringer war. 

Das Projekt „EDDY“ hat sich zur Aufgabe gemacht, Übergewicht bei Kindern zu verhindern. 

Durchgeführt wurde es die vergangenen drei Schuljahre an einer Meidlinger Schule. Die letzte 

Phase sollte sechs Monate dauern. Dabei wurde gezeigt, wie man Sportübungen macht, seine 

Jause selber zubereitet, und gelernt, wie Gemüse wächst. Die Forscher wollten dadurch 

wissen, ob die Unterstützung und Anregungen funktionieren und dazu führen, dass die Schüler 

weniger stark zunehmen bzw. übergewichtige Schüler sogar abnehmen. 

Kontakt aus der Ferne 

Sieben Wochen lang lief die Interventionsstudie bereits, dann kam das Coronavirus, und die 

130 beteiligten Schüler mussten wie alle anderen aus der Ferne unterrichtet werden, erklärte 

der Studienleiter und Ernährungswissenschaftler Kurt Widhalm von der Medizinischen 

Universität Wien. „Aber wir haben in der Interventionsgruppe versucht, mit den Kindern online 

Kontakt zu halten. Das ist zum Teil gelungen, aber natürlich nicht bei allen.“ 

Wie sich zeigte, haben alle 130 Kinder in den Wochen des „Lock-down“ deutlich mehr 

zugenommen als in den Wochen zuvor. Wenngleich die Kinder, die in dem 

Förderungsprogramm waren, etwas weniger stark zunahmen als die Kontrollgruppe, die nicht 

betreut wurde. Allerdings gab es in beiden Gruppen mit Ende Juni mehr adipös übergewichtige 

Kinder als zu Beginn der Studie. 

                                                
16 https://wien.orf.at/stories/3057156/ vom 09.07.2020 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

113 

Gründe noch nicht erforscht 

Die Gründe sind noch nicht genau erforscht, Widhalm vermutet, „weil kein Turnunterricht 

stattgefunden hat, weil die Kinder zu Hause mehr Gelegenheit hatten, zu Speisen zu greifen. 

Weil die Pausen länger waren.“ Übergewicht und Fettleibigkeit erhöhen das Risiko für 

Krankheiten wie Bluthochdruck, Herzleiden und Diabetes. Im Erwachsenenalter ist 

Fettleibigkeit schwer zu behandeln. Prävention bei Kindern sei deshalb wichtig, so Widhalm. 

 

LOCKDOWN FÜHRT ZU „WOCHENTAGSAMNESIE“17 

Der Lockdown hat bei vielen zu verändertem Zeitempfinden geführt. Bei einem Teil ging der 

ungewohnte Strukturverlust mit einer „Wochentagsamnesie“ einher, zeigt eine Untersuchung 

der Uni Wien. Im April vergaß ein Drittel manchmal den Wochentag. 

Was als scheinbar harmlose Beobachtung daherkommt, könnte laut dem Forscherteam um 

Jakob-Moritz Eberl einen „durchaus ernstzunehmenden Kern“ haben: Der Verlust gefühlter 

Zeitstruktur gehe nämlich auf Dauer oft mit Gefühlen der Passivität und Resignation einher. 

„So muss die Wochentagsamnesie auch als ein Indikator für die psychische Gesundheit der 

Bevölkerung gesehen werden.“ 

Wie andere Symptome der Pandemie trifft auch die „Wochentagsamnesie“ nicht alle 

Bevölkerungsgruppen gleich: Neben Schülern und Studenten, unter denen sechs von zehn 

bei der Befragung während des ersten Lockdowns Anfang April manchmal den Wochentag 

vergaßen, waren auch Arbeitslose mit 40 Prozent besonders stark betroffen. Unter 

Pensionisten waren es allen Vorurteilen über Vergesslichkeit zum Trotz nur 24 Prozent – so 

wenige wie in keiner anderen Gruppe. Das zeigt der Blogbeitrag zum „Austrian Corona Panel 

Project“ der Uni Wien. 

Keine Unterschiede gab es wider Erwarten beim gefühlten Verlust der Zeitstruktur zwischen 

Befragten, die im Homeoffice waren, und jenen, die normal ihrer Arbeit nachgehen konnten 

(28 bzw. 29 Prozent). Menschen in Kurzarbeit litten mit 34 Prozent etwas öfter an 

„Wochentagsamnesie“. 

Parallel zur (vorübergehenden) Lockerung der strengen CoV-Maßnahmen (Ausgangssperren, 

Schließung von Bildungseinrichtungen, Einschränkungen bei Freizeitaktivitäten) hat die 

„Wochentagsamnesie“ dann wieder drastisch abgenommen, zeigen die Daten des „Austrian 

Corona Panel Project“, für das seit März 1.500 Personen regelmäßig befragt werden. 

Über die gesamte Bevölkerung waren im April 33 Prozent betroffen, im Oktober waren es nur 

noch zwölf Prozent. Bei Schülern und Studenten sank der Wert von 61 auf 25 Prozent, unter 

Arbeitslosen von 40 auf 30 Prozent, unter Pensionisten von 24 auf acht Prozent. Für die 

                                                
17 Lockdown führt zu „Wochentagsamnesie“ - wien.ORF.at vom 18.12.2020 
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Forscher ist angesichts dieser parallelen Entwicklung von CoV-Maßnahmen und Betroffenheit 

von der „Wochentagsamnesie“ allerdings auch „davon auszugehen, dass mit der 

Wiedereinführung strengerer Maßnahmen und abermaliger Einschränkungen im 

Freizeitbereich auch wieder ein verändertes Zeitempfinden vermehrt auftreten kann“. 

 

KURZSICHTIGKEIT BEI KINDERN MASSIV GESTIEGEN18 

Die Auswirkungen von einem Jahr Heimunterricht zeigen sich jetzt in der Augenklinik der 

SALK: Die Zahl der Fälle von Kurzsichtigkeit bei Kindern habe sich seither verdoppelt, sagt 

Primar Herbert Reitsamer. Er warnt dringend davor, Kurzsichtigkeit auf die leichte Schulter zu 

nehmen. 

Üblicherweise werden in der Uniklinik für Augenheilkunde im Landeskrankenhaus Salzburg 

wöchentlich 15 bis 20 Kinder mit Beschwerden durch Naharbeit behandelt. Mittlerweile sind 

es aber zwischen 30 bis 35 in der Woche, sagt Augen-Primar Herbert Reitsamer. 

Schuld sind die vielen Stunden vor Tablet, Handy und Computer im Homeschooling, so 

Reitsamer: „Hier kommt es durch das dauernde Nahsehen zu Erscheinungen, die man sonst 

eigentlich nur selten sieht. Beispielsweise das sich Muskeln verkrampfen durch die 

Daueranstrengung und wo es zu Fehlsichtigkeiten kommt. Das kann Schielen sein, oder 

verschwommenes Sehen aber auch starke Kopfschmerzen sind möglich. Das tritt derzeit sehr 

häufig auf und hier haben wir auch einen starken Zulauf.“ 

Kurzsichtigkeit bis 2050 häufigste Erblindungsursache 

Und Primar Reistsamer warnt: „Naharbeit ist auch eine Ursache für die Zunahme der 

Kurzsichtigkeit in der Bevölkerung. Wenn man Kurzsichtigkeit in diesem Ausmaß produziert, 

durch diese besonderen Anstrengungen eben, die hier im Bildungssystem stattfinden, muss 

man natürlich auch ein Risiko späterer Netzhauterkrankungen mit stark steigender Zahl in Kauf 

nehmen." 

Dazu gehört, dass es zu Grünem Star und Netzhautablösungen kommen kann. All diese 

Erkankungen bedrohen das Sehen, so Primar Reitsamer: „Aus diesem Grund wird circa im 

Jahr 2050 die Kurzsichtigkeit auch alle anderen Augenerkrankungen als häufigste Ursache für 

die Erblindung abgelöst haben.“ Als Beispiel nennt Reitsamer Südostasien, dort seien fast alle 

19-Jährigen bereits kurzsichtig. 

Pausen und Tageslicht helfen gegen Kurzsichtigkeit 

Das wirksamste Gegenmittel gegen und bei Kurzsichtigkeit ist Tageslicht, also Zeit im Freien 

zu verbringen. „Laut derzeitiger Studienlage heißt das weiterhin zwei Stunden pro Tag“, betont 

                                                
18 Kurzsichtigkeit bei Kindern massiv gestiegen - salzburg.ORF.at vom 15.03.2021 
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der Augen-Primar. Allerdings sei das heutzutage nicht selbstverständlich. „Nach der Schule 

läuft der Sozialkontakt in den sozialen Medien weiter und es ist nicht so klar, wie vor 20 Jahren, 

dass die Kinder dann rauslaufen und Fußballspielen. Aber es wäre aus der 

augengesundheitlichen Sicht auf alle Fälle wünschenswert“, so Herbert Reitsamer. 

In Asien entwickelt man bereits Produkte wie Abstandshalter gegen die zunehmende 

Kurzsichtigkeit. In Österreich raten Experten zu großen Bildschirmen und zu regelmäßigen 

Pausen, um dem Auge Erholung zu gönnen. 

 

LOCKDOWN: AUCH KINDER SCHLAFEN SCHLECHT19 

Wenn es den Eltern schlechtgeht, belastet das auch die Kinder. Im vergangenen Jahr sei die 

Zahl der Schlafprobleme bei Kindern und Jugendlichen drastisch gestiegen, berichtet ein 

Kinderarzt anlässlich des heutigen Weltschlaftags. 

Nicht nur Erwachsene leiden im Lockdown unter schlechtem Schlaf, auch Kinder und 

Jugendliche kennen das Problem. Sind sie in „normalen“ Zeiten meist wegen des 

frühmorgendlichen Weckers müde und unausgeschlafen, gibt es seit den Lockdowns ganz 

andere Formen der Unausgeschlafenheit bei den jungen Menschen. 

Es gebe viele Kleinkinder und Babys, die schlecht schlafen, weil sie die Sorgen und Ängste 

der Eltern spüren, erklärt Reinhold Kerbl, Leiter der Abteilung für Kinder und Jugendliche am 

LKH Hochsteiermark in Leoben bei einem Pressegespräch der Österreichischen Gesellschaft 

für Schlafmedizin anlässlich des Weltschlaftags am 19. März: „Die Eltern haben zum Teil 

Existenzängste oder auch Angst vor COVID-19 und kommen mit der Situation nicht mehr 

zurecht. Deren Angst überträgt sich offensichtlich auf ihre Babys und Kleinkinder, sodass auch 

deren Schlafqualität darunter leidet“. 

Viele Jugendliche können im Lockdown sogar länger schlafen, dennoch schliefen sie 

schlechter als früher, so Kerbl: „Man spricht auch vom fragmentierten Schlaf, weil er immer 

wieder unterbrochen wird“. Grund für den fragmentierten Schlaf sei die CoV-Pandemie und 

mit ihr verbundene psychische Probleme, aber auch ein fehlender Alltagsrhythmus oder 

schlicht zu wenig Bewegung im Freien, meint Reinhold Kerbl. 

Die Studienlage zu Schlafstörungen bei Kindern und Jugendlichen in Österreich sei dünn. 

Einer aktuellen Studie der Donau Uni Krems zufolge leiden aber derzeit etwa 24 Prozent der 

Jugendlichen an Schlafproblemen. Das sei eine Verdoppelung im Vergleich zu vor der 

Pandemie, so Reinhold Kerbl. 

Die Symptome von Schlafproblemen bei Kindern und Jugendlichen sind vielfältig. Sie reichen 

von Tagesmüdigkeit, Konzentrationsproblemen und verbundenen Schwierigkeiten in der 

                                                
19 Weltschlaftag: Lockdown: Auch Kinder schlafen schlecht - science.ORF.at vom 19.03.2021 
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Schule, bis hin zu Hyperaktivität. Depressionen können die Folge, aber auch ein Auslöser für 

Schlafprobleme sein. Dauern sie an, kann das bei Jugendlichen bis zu Suizidgedanken führen, 

warnt Reinhold Kerbl. Meistens können die Schlafprobleme aber zuhause gelöst werden – mit 

Gesprächen, mehr Bewegung und weniger Medienkonsum am Abend. Dauern 

Schlafprobleme länger vier Wochen an, sollte man einen Arzt aufsuchen. 

 

MOUNTAINBIKE-UNFÄLLE UM 70 PROZENT GESTIEGEN20 

Die Zahl der Freizeitunfälle ist während der Coronavirus-Pandemie deutlich angestiegen. Bei 

den Mountainbike-Unfällen gibt es im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt sogar eine 

Zunahme um 70 Prozent. 

11. März 2021 

 

Die Initiative „Sicheres Vorarlberg“ hat am Donnerstag Bilanz über das Jahr 2020 gezogen. 

Viele Menschen hätten schon während des ersten Lockdowns die Bewegung in der Natur für 

sich entdeckt, so Geschäftsführer Mario Amann. Aus diesem Grund sind auch die Unfallzahlen 

deutlich angestiegen. 

Nach Angaben von „Sicheres Vorarlberg“ haben die Wanderunfälle im Vergleich zum 

Zehnjahresmittel um 34 Prozent zugenommen, bei den Mountainbike-Unfällen liegt der 

Anstieg sogar bei 70 Prozent. 

 

WENIGER SKIUNFÄLLE: SPITÄLERN FEHLEN MILLIONEN21 

Ein starker Rückgang bei Skiunfällen wirkt sich auf die Spitalsbudgets aus. Das 

Tauernklinikum Zell am See (Pinzgau) verzeichnet bisher um 40 Prozent weniger 

Skiverletzungen, im Klinikum in Schwarzach (Pongau) sind es noch mehr. Dadurch fehlen den 

Spitälern wichtige Einnahmen in Millionenhöhe. 

An einem starken Tag sind im Tauernklinikum Zell am See derzeit 20 Patienten wegen 

Skiunfällen zu behandeln – in einem normalen Winter wären es 120 Verletzte pro Tag. Die 

Skiunfälle sind hier im heurigen Winter um 40 Prozent zurückgegangen. Eine ungewöhnliche 

Situation auch für den Primar der Unfallchirurgie, Heinrich Thöni: „Es ist ein Winter wie noch 

nie. Heuer waren aber deutlich mehr Einheimische zu behandeln.“ 

Weniger Patienten bedeuten weniger Einnahmen, und hier belastet vor allem der Ausfall der 

ausländischen Patienten das Spitalsbudget, sagte der Geschäftsführer des Tauernklinikums 

                                                
20 Mountainbike-Unfälle um 70 Prozent gestiegen - vorarlberg.ORF.at vom 11.03.2021 
21 Weniger Skiunfälle: Spitälern fehlen Millionen - salzburg.ORF.at am 18.02.2021 
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Zell am See, Franz Öller: „Rein für den Jänner haben wir in diesem Bereich einen 

Umsatzrückgang von über 1,2 Millionen Euro.“ 

Kostendämpfung ist in den Spitälern innergebirg bis zum Sommer angesagt, denn mit einer 

annähernden Vollauslastung rechnet man erst im Sommer, so Öller: „Wir werden versuchen, 

Zeitguthaben und Urlaube abzubauen. Wir werden entsprechend Maßnahmen setzen, die uns 

erlauben, unsere Kostensituation besser in den Griff zu bekommen.“ 

Im Klinikum in Schwarzach fällt der Rückgang noch deutlicher aus: minus 70 Prozent in dieser 

Wintersaison. 752 Verletzte nach Skiunfällen sind es bisher heuer, 2.494 wurden im selben 

Zeitraum im vergangenen Winter im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach 

behandelt. Wirtschaftlich müsse man sehen, wie es sich ausgeht und ob man im 

Budgetrahmen bleiben kann, sagte die Geschäftsführerin des Schwarzacher Krankenhauses, 

Cornelia Lindner. 

Der Großteil der Verletzten waren heuer Einheimische, gefolgt von Wintersportlern aus 

Deutschland und den Niederlanden. Dabei waren auch schwere Verletzungen, erklärte der 

Primar der Unfallchirurgie, Manfred Mittermair: „Trotz leerer Pisten hatten wir auch schwere 

Kollisionsverletzungen. Es gab aber auch Schädel-Hirn-Traumen und weitere schwere 

Verletzungen.“ 

 

MEHR RODELUNFÄLLE, WENIGER SKIPATIENTEN22 

Einen deutlichen Rückgang bei Patienten nach Skiunfällen, dafür mehr Behandlungen nach 

Rodelunfällen hat die neue Universitätsklinik für Traumatologie und Orthopadie in der 

laufenden Wintersaison festgestellt. Zurückzuführen sei das auf die Pandemie. 

Mit Oktober 2020 wurden die bisherigen Uni-Kliniken für Unfallchirurgie und für Orthopädie in 

Innsbruck zu einer neuen, großen Universitätsklinik zusammengeführt. Mit 170 Krankenbetten 

ist diese Klinik in dieser Hinsicht die größte am Standort Innsbruck. Rund 6.900 Operationen 

werden im Schnitt pro Jahr in diesen Medizinfächern durchgeführt. 

Einen Schwerpunkt bilden traditionell Sportverletzungen. Zum einen gibt es in Tirol viele 

Freizeit- und Profisportlerinnen und Profisportler, zum anderen kommen normalerweise auch 

viele Urlauber zum Sporteln. In der laufenden Wintersaison, die ganz im Zeichen der 

Coronavirus-Pandemie mit dem Tourismus-Lockdown steht, hat sich eine Verschiebung 

ergeben, so der Leiter der neuen Universitätsklinik, Rohit Arora. Es waren viel weniger 

Skipatienten zu verzeichnen. „Die Verletzungen in diesem Bereich gingen in der laufenden 

Wintersaison bisher um 48 Prozent zurück. Wir sehen auch deutlich weniger schwere 
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Verletzungen", so Arora. Stattdessen gab es deutlich mehr Behandlungen und Eingriffe nach 

Rodelunfällen, mit einem Plus von 38 Prozent. 

 

SPORTHANDEL KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN23 

Den Sportartikel-Geschäften in den Tourismusgebieten geht das Geld aus. Laut 

Wirtschaftskammer werden bis zu 40 Prozent der Betriebe das Jahr finanziell nicht überleben. 

Weder ein vernünftiges Sommergeschäft noch die staatlichen Hilfen reichen demnach aus, 

um die Sporthändler aus der Krise zu bringen. 

Eine österreichweite Umfrage der Wirtschaftskammer hat ergeben, dass mehr als 70 Prozent 

der Sportartikelgeschäfte bereits ihre privaten Rücklagen einsetzen oder zusätzliche Kredite 

aufnehmen mussten. Der seit Mitte Februar monatlich beantragbare Ausfallbonus reiche aber 

nicht aus, so die Händler. 

Die Kriterien für den Ausfallbonus erfüllt der Sporthandel in den Tourismusgebieten leicht: Seit 

Jahresbeginn verzeichnet man dort einen Umsatzrückgang von 95 Prozent. Aber nur ein Drittel 

davon ersetzt der Ausfallbonus und davon ist die Hälfte auch noch ein Vorschuss auf den 

Fixkostenzuschuss für den nächsten Monat. Das sei keine große Hilfe, so der Sporthandel. 

Die meisten der etwa 70 Sportartikel-Geschäfte in Vorarlbergs Tourismusgebieten sind 

Familienbetriebe. Wenn es so weitergeht, werden bis zu 40 Prozent davon das Jahr 

wirtschaftlich nicht überleben, schätzt die Wirtschaftskammer. 

Auch ein vernünftiges Sommergeschäft reiche nicht aus, um durchzukommen, denn der 

Winter mit dem Skiverleih und den Skidepots ist das Hauptgeschäft und 70 Prozent aller 

Umsätze macht man mit Touristen aus dem Ausland. 

 

GRAZER SPORTJAHR 2021 STARTET MIT APPELL24 

In Graz wurde am Mittwoch der Startschuss für das „Sportjahr 2021“ gegeben, mit dem zu 

mehr Breitensport aufgerufen werden soll. CoV-bedingt ein eher theoretischer Start, verknüpft 

mit der Forderung, Sportstätten und Vereine möglichst rasch wieder zu öffnen. 

„Let´s go Graz!“: Das Motto des Sportjahres war am Mittwoch bei der Kick-Off-Veranstaltung 

in der Merkur Arena immer wieder zu hören. Damit es tatsächlich mit dem Sport für die breite 

Masse wieder losgehen kann, braucht es aber offene Sportstätten und Vereine, die wieder 

insbesondere mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können, so Sportstadtrat Kurt 

Hohensinner (ÖVP). 

                                                
23 Sporthandel kämpft ums Überleben - vorarlberg.ORF.at vom 24.02.2021 

24 Grazer Sportjahr 2021 startet mit Appell - steiermark.ORF.at vom 24.02.2021 
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 „Jugendliche dürfen Kleidung einkaufen gehen, aber in einen Sportverein dürfen sie nicht 

gehen. Da wäre zum Beispiel ein Vorschlag, dass man die Kinder nicht zwei Mal die Woche 

testet, sondern drei Mal – am Freitag auch, dann hätten sie auch die 48 Stunden, die zum 

Beispiel für einen Friseurbesuch notwendig sind. Also da ist wirklich mein Appell nach Wien – 

was ich weiß, gibt es am Freitag ja auch einen Sportgipfel – dass man nicht nur die 

Gastronomen berücksichtigt, was natürlich wichtig ist, sondern dass man auch den Sport nicht 

zu kurz kommen lässt“, so Hohensinner… 

Das Sportjahr hätte bereits im Jänner beginnen sollen, jetzt geht es offiziell mit dem 1. März 

los. Wegen CoV mussten Programminhalte nach hinten verschoben werden, gestrichen wurde 

laut Koordinator Markus Pichler noch nichts – die großen Events würden ohnehin erst im Mai 

starten… 

Bislang 21 prominente Botschafter des Grazer Sportjahres sollen die Bevölkerung zum Sport 

animieren. Darunter sind nicht nur Sportler wie Skirennläuferin Conny Hütter, Schwimmerin 

Caro Pilhatsch oder Fußball-Teamchef Franco Foda, sondern auch Kulturschaffende wie Pia 

Hierzegger, Paul Pizzera und Opern-Indentantin Nora Schmid. 

„Mit dem, was wir im Opernhaus anbieten für unser Publikum, wollen wir ja auch bewegen. 

Insofern sind wir als Opernhaus auch ein Fitnesscenter der Gefühle“, so Schmid. Sport und 

Kultur sind also verbunden – mit dem Grazer Sportjahr und dem gemeinsamen Warten auf 

das Öffnen nach dem CoV-Lockdown. 

 

KINDERÄRZTE FORDERN ÖFFNUNG DER SPORTSTÄTTEN25 

Vor dem Sportgipfel Freitagnachmittag in Wien fordert die Österreichische Gesellschaft für 

Kinder- und Jugendheilkunde eine sofortige Öffnung der Sportstätten: Studien würden zeigen, 

dass der Bewegungsmangel bei Kindern zu beträchtlichen Schäden führe. 

15.000 Sportvereine mit in Summe rund zwei Millionen Aktiven blicken gespannt auf den 

Sportgipfel am Freitagnachmittag in Wien: Das Gipfelgespräch zwischen Sport Austria und 

Österreichs Sportdach- und -fachverbänden mit Sportminister Werner Kogler und 

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) soll zur erhofften schrittweisen Öffnung 

des Amateur- und Freizeitsports in der CoV-Pandemie führen 

Eine Stunde Bewegung am Tag empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Da aber 

Sportstätten seit Monaten geschlossen sind und durch den Lockdown bis vor kurzem auch der 

Turnunterricht in den Schulen ausgefallen ist, war diese Empfehlung de facto nur schwer zu 

erfüllen. 

                                                
25 Kinderärzte fordern Öffnung der Sportstätten - steiermark.ORF.at vom 26.02.2021 
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Zwei Studien aus Österreich würden zeigen, dass der CoV-bedingte Bewegungsmangel bei 

Kindern und Jugendlichen bereits zu beträchtlichen Schäden geführt hat, sagt Reinhold Kerbl 

– der steirische Kinderarzt ist Generalsekretär der Gesellschaft für Kinder- und 

Jugendheilkunde. 

„Es ist nicht nur eine Zunahme von Gewicht und Bodymassindex – es ist auch eine 

Einschränkung der motorischen Fähigkeiten festzustellen, und auch die psychische 

Gesundheit leidet darunter, wenn man Sport nicht mehr machen darf oder die 

Bewegungsaktivität so stark eingeschränkt ist“, so Kerbl. 

Deshalb plädiert Kerbl dafür, die Sportstätten wieder zu öffnen, und Vereinssport für Kinder 

und Jugendliche zu ermöglichen: „Die Gefahr einer Transmission, einer Übertragung mit dem 

Coronavirus, besteht natürlich überall, wo sich Menschen treffen. Nun haben wir aber, glaube 

ich, im letzten Jahr sehr gut gelernt, mit dem Coronavirus umzugehen: Wir wissen, wie man 

sich schützen kann, und ich glaube, wenn man gewisse Dinge wieder darf, ist die Bereitschaft 

größer, sich zu schützen.“ 

Die Kinder und Jugendlichen würden in den Schulen getestet, und wenn es möglich ist, dass 

sie dort gemeinsam im Unterricht sitzen, dann müsse es für sie auch möglich sein, im 

Anschluss im Freien auf einem Sportplatz gemeinsam Bewegung machen, so Kerbl; 

außerdem hätten zahlreiche Vereine und Sportvereinigungen CoV-Präventionskonzepte 

ausgearbeitet, die eine möglichst sichere Sportausübung durchführbar machen würden. 

 

BOOM: LANGE WARTELISTEN FÜR FAHRRÄDER26 

Wer sich ein neues Rad kaufen und ein bestimmtes Modell haben will, braucht Geduld. Die 

Nachfrage ist größer als das Angebot. Wartezeiten von einem halben Jahr für die klassischen 

Ostergeschenke sind keine Seltenheit. Das gilt nicht nur für Elektrofahrräder und 

Mountainbikes, auch Kinderfahrräder sind begehrt. 

Die Fahrradhandlung Fassl in Pinkalfeld ist aktuell gut besucht. Radfahren ist längst zu einem 

Ganzjahressport geworden. Im Obergeschoss lagern Kinderfahrräder in allen Größen. Sie 

werden traditionell vor Ostern gekauft. Oft eine Nummer zu groß, weiß Fahrradhändler Franz 

Fassl: „Beim Kauf ist wichtig, dass das Kind den Boden mit den Zehenspitzen erreicht. Auch 

die Finger zu den Bremsen, das sollte passen. Dafür gibt es einen Fachhändler, der das richtig 

einstellt.“ 

Peter Stengg, Ein-Mann-Unternehmer in Oberwart, serviciert und repariert Fahrräder, auch 

solche für Kinder: „Der Trend geht in Richtung Gewicht, darauf wird sehr geachtet. Auch die 

hydraulische Scheibenbremse ist bei Kinderfahrrädern im Kommen.“ Seine Werkstatt ist in 
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einer Garage untergebracht. Gelernt hat Stengg sein Handwerk bei Franz Fassl. Stengg hat 

sich erst Mitte Februar selbständig gemacht. Die Auftragslage sei ausgezeichnet. 

Händler Fassl muss seine Kundinnen und Kunden in diesen Tagen oft um Geduld ersuchen. 

Wer heute ein Kinderfahrrad als Ostergeschenk kaufen will, muss nehmen, was noch da ist: 

„Man kann derzeit wirklich nicht sagen, wann ein neues Fahrrad kommt. Wenn man ein 

bestimmtes Rad sucht oder will, ist man zu spät dran.“ Ein halbes Jahr Wartezeit für ein 

bestimmtes Modell – damit müsse man rechnen. Die Nachfrage nach Fahrädern ist weltweit 

so groß, dass die Firmen mit der Produktion nicht nachkommen. 

 

KINDERRÄDER MÜSSEN DURCH DAS NADELÖHR27 

Vor Ostern herrscht die stärkste Nachfrage nach Kinderrädern. Hersteller und Händler 

kämpfen seit Monaten mit Engpässen. Ein Grund sind Probleme mit Zulieferern in Asien. 

Zwei Feste im Jahr sind für den Handel mit Fahrrädern besonders wichtig: Weihnachten und 

Ostern. Bis dahin sind es vier Wochen, und wer Kindern zu diesem Anlass ein Fahrrad 

schenken möchte, ist hoffentlich eine Hasennasenlänge voraus. 

Denn Fahrräder im Allgemeinen und Kinderräder im Speziellen sind aktuell ein begehrtes, 

jedoch rares Gut. Die österreichische Marke Woom, die sich in wenigen Jahren zum 

heimischen Marktführer emporgearbeitet hat (Anteil rund 35 Prozent), erklärt, „dass derzeit die 

extrem hohe Nachfrage nach unseren Rädern unser Angebot übersteigt“. Bestellen kann man 

schon, nur muss man einige Wochen Geduld aufbringen. 

„Bis Ostern haben wir entlang der internationalen Lieferketten noch mit Engpässen 

unterschiedlicher Art zu kämpfen“, sagt Woom-Chef Guido Dohm, „ab April wird sich die Lage 

aber entspannen.“ 

Mit Corona kommen zwei Dinge zusammen: „Die Pandemie wirbelt die Lieferketten massiv 

durcheinander, sorgt aber zugleich für einen unvorhersehbaren Anstieg der Nachfrage“, sagt 

Dohm. Einkauf, Produktion, überfüllte Seehäfen und mangelnde Kapazität an See-

Transporten seien ein Problem. Der „größte Flaschenhals“ aber seien überlastete Kapazitäten 

der Komponentenhersteller: „Lieferzeiten für Schaltwerke zum Beispiel sind von 90 auf 600 

Tage gestiegen.“ Da Woom die meisten Teile selbst entwickelt, „können wir nicht einfach in 

die Regale der Zulieferer greifen. Selbst die wären momentan leer.“ Das bestätigt auch Georg 

David, zuständig für den Bereich Fahrräder bei Intersport: „Die Lieferketten sind derzeit ein 

Grundsatzproblem. Viele Teile für die Fahrräder kommen aus Fernost. Da wurde eine Zeit lang 

nicht viel produziert.“ Aktuell sei deshalb noch nicht das gesamte Sortiment verfügbar. David 
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zeigt sich aber zuversichtlich, dass die Intersport-Geschäfte bis Ostern „gut bestückt sein 

werden“. 

Schließlich würden vor allem im Bereich der Kinderfahrräder bis 18 Zoll 70 bis 80 Prozent des 

Jahresumsatzes bis Ostern erzielt. Bei den Jugendfahrrädern, sagt sein Kollege Stefan 

Dornetshuber, verteile sich der Umsatz mittlerweile über das gesamte Jahr. Dominante 

Marken bei Intersport sind Genesis und KTM. Und von letzterer gebe es eine Innovation. Ein 

Rad, so Dornetshuber, bei dem der Vorderreifen größer ist als der Hinterreifen. „Der Vorteil 

ist, dass man damit leichter über Hindernisse wie Gehsteigkanten fahren kann.“ 

Dass aktuell nicht wie gewohnt das gesamte Sortiment an Kinder- und Jugendrädern zur 

Verfügung steht, bestätigen auch Gigasport und Hervis. „Eine schlechtere Lieferperformance 

stößt auf eine erhöhte Nachfrage der Kunden“, fasst Tobias Bachlechner, zuständig für den 

Einkauf bei Gigasport, zusammen. Spätestens im zweiten Quartal sollten aber auch die Räder 

nachgeliefert worden sein, die jetzt nicht zur Verfügung stehen, so Nicole Berkmann, 

Sprecherin von Hervis. 

Auch bei Gigasport werden zwei Drittel des Umsatzes bei Kinderfahrrädern bis Ostern erzielt. 

„Wir haben ein breites Sortiment und setzen vor allem auf das Thema Leichtigkeit“, erklärt 

Bachlechner. Exzellent in dem Bereich sei auch die Marke Early Rider. Bei Hervis ist es die 

Marke Cygnus mit ihren Light-Speed-Rädern, die bei der Leichtigkeit punktet. Generell ein 

Boom seit einigen Jahren sind Laufräder. 

Weil aber das eine oder andere gewünschte Rad im Handel zum Teil nicht verfügbar ist, 

weichen viele auch auf Portale wie Willhaben aus. Dort schlägt sich der Boom ebenfalls nieder. 

Im Februar waren um ein Drittel mehr Kinderräder inseriert als ein Jahr davor. Stand jetzt sind 

mehr als 12.000 Stück online (2020 zählte die Plattform österreichweit mehr als acht Millionen 

Suchen nach Kinderrädern), am beliebtesten sind auch hier Woom, Cube und Puky. Allerdings 

erzielen Gebrauchträder der beliebtesten Marken fast Neupreise, teilweise sogar darüber. 

Neu ist der Engpass auf dem Markt nicht. Woom kämpft seit vorigem Sommer mit langen 

Lieferzeiten, auch, weil man von der Produktion in Asien abhängig ist. Einen Teil der Fertigung 

holte Woom Anfang des Jahres nach Polen. Ziel ist, alle Räder für den europäischen Markt in 

Europa herzustellen. 
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FAHRRADBOOM DURCH PANDEMIE VERSTÄRKT28 

Seit dem Ausbruch der CoV-Pandemie sind die Verkaufszahlen bei Fahrrädern regelrecht 

durch die Decke geschossen. Die Nachfrage ist enorm, das Angebot aber auch aufgrund der 

Coronavirus-Krise eingeschränkt. Beim Radkauf sind heuer Geduld und Flexibilität gefragt. 

Fahrradfahren boomt, und das weltweit. Das bringt Produktionsbetriebe an ihre Grenzen. 

Durch die Corona-Pandemie hat sich einerseits die Nachfrage nach Fahrrädern noch weiter 

erhöht, anderseits ist es aufgrund der Lockdowns zu Produktionsausfällen vor allem in Asien 

gekommen. 

Ohne Komponenten wie Sättel, Bremsscheiben oder Schaltungen läuft nichts. Viele Teile 

werden nur von wenigen Herstellern produziert. Durch die gestiegene Nachfrage konnten die 

Betriebe manche Bestellungen nicht mehr so schnell abarbeiten. Auf manche Komponenten 

gibt es Wartezeiten von rund einem Jahr. 

                                                
28 Fahrradboom durch Pandemie verstärkt - tirol.ORF.at vom 16.03.2021 
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Man habe viele Räder im Geschäft, die schon vor acht Monaten bestellt wurden. Einige seien 

aber noch immer nicht geliefert worden, sagt Toni Braun, Fahrradhändler in Zams. 

Grundsätzlich müsse sich niemand Sorgen machen, kein Rad mehr zu bekommen. Aber bei 

bestimmten Modellen sei Geduld gefragt. Die Lieferzeiten würden zum Teil mehrere Monate 

betragen. Manche Modelle seien heuer überhaupt nicht mehr verfügbar. 

Verschärft wird die Situation durch die steigende Nachfrage nach E-Bikes. Rund 40 Prozent 

aller verkauften Räder haben laut Marktdaten der Österreichischen Wirtschaftskammer bereits 

einen Elektroantrieb. Am meisten verbreitet sind Elektroantriebe bei Trekking- und 

Mountainbikes. Immer mehr Radfahrer wollen aber auch bei Stadträdern auf die elektrische 

Unterstützung nicht verzichten. 

Aufgrund der Corona-Pandemie sei die Logistik für die Fahrradhersteller teurer geworden. 

David Eisenberger vom ZIV, Zweirad-Industrie-Verband in Deutschland beklagt, dass sich die 

Preise für Leercontainer von Asien nach Europa versiebenfacht hätten. ´ 

„Vor der Pandemie kostete der Leercontainer auf einem Frachtschiff 1.000 Euro, mittlerweile 

7.000 Euro“. Eisenberger geht davon aus, dass aufgrund der höheren Logistikkosten die  

Viele Tirolerinnen und Tiroler kaufen ihre Fahrräder via Internet auf dem deutschen Markt. Im 

vergangenen Jahr wurden dort mehr als fünf Millionen Fahrräder verkauft. Der Umsatz lag im 

Jahr 2020 bei 6,44 Milliarden Euro. Ein Plus gegenüber 2019 von 60,9 Prozent. Der 

durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrrad lag bei 1.279 Euro. In Deutschland wie in 

Österreich lag der Anteil von E-Bikes bei rund 39 Prozent. 

 

 

FSME-ERKRANKUNGEN IN VORARLBERG VERDOPPELT29 

Die Zahl der Infektionen nach Zeckenbissen ist im vergangenen Jahr in Österreich deutlich 

gestiegen. Mehr als 200 Fälle mussten im Spital behandelt werden. In Vorarlberg bewegt sich 

die Zahl der FSME-Erkrankungen seit Jahren auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Im 

Vorjahr haben sich die Fälle aber mehr als verdoppelt. 

Elf bestätigte Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis-Erkrankungen (FSME) hat es im 

Vorjahr in Vorarlberg gegeben. Im Vergleich zu 2019 eine deutliche Steigerung, damals gab 

es nur fünf Fälle. Dazu kommt, dass FSME eine schwere Erkrankung ist, so 

Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher. 

Zu den Langzeitfolgen zählen unter anderem Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. 

Auch in Vorarlberg mussten im Vorjahr mehrere Patientinnen und Patienten im Krankenhaus 

behandelt werden. 

                                                
29 FSME-Erkrankungen in Vorarlberg verdoppelt - vorarlberg.ORF.at vom 18.03.2021 
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Gründe für den Anstieg von FSME kann es mehrere geben, sagt Grabher. Im Coronavirus-

Jahr waren die Leute öfter in der Natur und sie haben sich nicht ausreichend impfen lassen. 

Zudem sei eine Erfahrung der vergangenen Jahre, dass die Zeckensaison immer länger wird. 

 

 

ANGEBOT ZUR ÜBERNAHME VON OPS KOMMT AN30 

Verletzte Skitouristen sind heuer wegen des Totalausfalls der Wintersaison als Patienten für 

das Tauernklinikum weggefallen. Dies reißt ein Loch von sechs Millionen Euro in die Kasse 

des Krankenhauses in Zell am See. Tauernklinikum-Geschäftsführer Franz Öller zeigt sich 

trotzdem nicht unzufrieden. 

„Wir hatten auf unser Angebot für Operationen eine sehr positive Resonanz, insbesondere aus 

dem niedergelassenen Bereich, wo uns Ärzte angeboten haben, uns ihre Patienten 

zuzuweisen. In Anbetracht der Tatsache, dass wir derzeit keinen Tourismus in der Region 

haben, sind wir ganz gut ausgelastet. Ein Teil unseres Personals ist nach den letzten Corona-

Wellen derzeit im verdienten Zeitausgleich, um Stunden abzubauen“, schildert Öller. 

 

 

FLUGRETTUNGSEINSÄTZE STARK ZURÜCKGEGANGEN31 

Mit dem Osterwochenende wird das Ende der Skisaison eingeläutet, auch die letzten 

Skigebiete sperren zu. Der Winter war wegen der fehlenden Touristen für die 

Seilbahnbetreiber eine große Herausforderung. Für die Flugretter gingen die Einsätze um 

mehr als die Hälfte zurück. 

2021 04 06 

Teilen 

Unter normalen Umständen wäre es aufgrund der hohen Schneemengen wohl ein 

Rekordwinter geworden. Auch für die Flugrettung, die ja während einer Skisaison 

normalerweise fast täglich ausrücken muss, um verletzte Skifahrer zu bergen. Aber der 

heurige Pandemie-Winter verlief auch für die Flugretter gänzlich anders. 

Skiunfälle nicht an erster Stelle 

Heuer standen nicht die Skiunfälle an erster Stelle, sagte Thomans Jank von der ARA 

Flugrettung in Kärnten: „Es waren normale Einsätze, wie internistische Fälle, Verkehrsunfälle 

oder sonstige Unfälle im häuslichen Umfeld an erster Stelle. Die alpinen Sport- und 
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Freizeitunfälle sind dramatisch zurückgegangen.“ Statt der üblichen 100 Wintersporteinsätze 

gab es nur knapp die Hälfte. 

Auch bei der ÖAMTC Flugrettung verzeichnete man in diesem Winter um bis zu 60 Prozent 

weniger Einsätze. Weil die Skiunfälle so stark zurückgingen, wurde auch der Stützpunkt in 

Patergassen nur am Wochenende und während der Weihnachts- und Energieferien besetzt. 

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass das Skifahren in diesem Winter so sicher 

war wie schon lange nicht mehr. Es kamen nur ganz wenig Touristen nach Kärnten, sagte 

Jank: "Das heißt, in erster Linie haben heimische Skifahrer die Pisten bevölkert und die 

Einheimischen sind – das ist nun einmal so – die etwas besseren Skifahrer. Deswegen gab es 

weniger Stürze und weniger Einsätze wegen schwerer Verletzungen, so Jank. 

 

 

STUDIE: KINDER LEIDEN DURCH PANDEMIE32 

Die Maßnahmen gegen das Coronavirus schlagen sich auf die Psyche der Kinder und 

Jugendlichen. Das ergab eine aktuelle Studie des Fachbereiches Psychologie der Universität 

Salzburg. Der Nutzen und die Gefahren der Maßnahmen müssten mehr abgewogen werden, 

fordert der Studienautor. 

4.000 Kinder zwischen sechs und 18 Jahren wurden für die Studie der Universität Salzburg 

befragt – herausgekommen ist ein tristes Bild. Der Alltag der Kinder und Jugendlichen hat sich 

in der Krise drastisch geändert. Fast drei Viertel waren gar nicht oder nur selten in der Schule 

und den meisten geht der Schulalltag als Stütze im Leben auch ab. Hinzu kommen Ängste: 

dass die Pandemie noch lange dauern wird, dass es gar nie wieder normal wird oder 

Angehörige sterben könnten, sagt Studienautor und Psychologe Manuel Schabus. „Wir sehen, 

dass sowohl Angststörungen als auch Depressionen massiv zunehmen. Und längerfristig 

schätzen wir, dass das Immunsystem leiden wird.“ 

Wenn Kinder Ängste haben und sie diese nicht durch Kontakt mit Freunden oder Sport 

ausgleichen können, dann können sie leichter an Virus- oder sonstigen Krankheiten 

erkranken, so Schabus. Diese Gefahr müsse ernst genommen werden. So müsse man das 

Coronavirus stets gegenüberstellen mit den ungewollten Auswirkungen der Maßnahmen 

gegen das Virus, sagt Schabus und fordert eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Denn man dürfe 

nicht vergessen, was die aktuelle Situation bei den unter 17-Jährigen anrichte und wie viele 

Lebensjahre Kinder und Jugendliche dadurch zu verlieren würden. „Das sollte einfach 

mitgedacht werden“, so Schabus. 

                                                
32 Studie: Kinder leiden durch Pandemie - salzburg.ORF.at vom 06.04.2021 
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 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen waren seit Beginn der Pandemie nie oder 

selten in der Schule. 

 62 Prozent von ihnen geht der Schulalltag auch ab. 

 

Vom Schulalltag vermissen sie vor allem, dass sie sich nicht mehr mit Freunden und 

Schulkameraden treffen können – auch der Sport in der Schule geht etlichen ab und die 

Struktur im Alltag, die die Schule eben mit sich bringt. 

 

Das führt auch zu einer geänderten Gefühlslage: 

 73 Prozent geht es viel oder etwas schlechter 

 59 Prozent fühlen sich wütend oder genervt 

 46 Prozent fühlen sich öfter einsam oder alleine als vor Coronaviruspandemie 

 43 Prozent fühlen sich öfter traurig als davorund nur 19 Prozent geht es gleich wie 

immer 

 44 Prozent macht die aktuelle Situation im Allgemeinen sehr oder zumindest etwas 

Angst 

 

Fragt man genauer nach, sind die Anteile noch höher – etwa bei der Angst, dass es noch lange 

andauern wird (55%), dass das Leben nie mehr so wird wie früher (51%) und dass in der 

Familie jemand sterben könnte (45%). Nur etwa ein Zehntel gibt an, eigentlich vor nichts Angst 

zu haben. 

Ein halbes Prozent der Befragten befürchtet, wegen einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus 

zu müssen. Die Angst davor ist damit um 200 Mal größer als die eigentliche Wahrscheinlichkeit 

als junger Mensch wegen Coronavirus im Spital behandelt zu werden. 

70 Prozent der Befragten würden gerne Freunde wieder ohne Einschränkungen treffen 

können. 59 Prozent wollen keine Maske mehr tragen, um die Gesichter der Freunde wieder 

zu sehen. 43 Prozent wollen wieder mehr und einfacher sporteln können. Nur sechs Prozent 

der Kinder und Jugendlichen geht nichts ab. 
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21. Lockdown - und nun? 

 

Welche Konklusio lässt nun diese Betrachtung zu? Ist ein durativer und mal mehr - mal weniger 

Lockdown noch zielführend? 

 

Der erste Lockdown war angesichts der Neuheit der Gefahr wichtig, richtig, vertretbar und sehr 

wirkungsvoll. Lässt sich jedoch ein erster, sehr guter Effekt immer wieder erreichen? Unsere 

Analyse der Unfallzahlen und der Mobilitätsparameter unterstützt diese These, ja Hoffnung, 

nicht. Auch die zunehmenden negativen Side-Effekte und Kollateralschäden sind kein starkes 

Argument für diese Metamaßnahme in der Pandemiebekämpfung. 

 

EXPERTE: LOCKDOWNS „STUMPF“ GEWORDEN33 

Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, hält 

die Lockdown-Maßnahmen, wie sie etwa in Wien und Niederösterreich noch vorerst bis 2. Mai 

gelten, für nicht mehr zielführend. Die Effizienz dieser Lockdowns habe sich abgenutzt. 

 „Die Maßnahme ist stumpf geworden, Lockdowns bringen nicht mehr viel hinsichtlich der 

Kontrolle des Infektionsgeschehens“, sagte Weiss im APA-Interview. Der Experte plädierte für 

Öffnungsschritte im Mai. Der Lockdown habe zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 

noch gut funktioniert, weil damals in der Bevölkerung eine „Schockstarre“ vorgeherrscht habe. 

Auch beim zweiten Lockdown im November habe er noch eine Wirkung gezeitigt. Beim dritten 

Lockdown nach Weihnachten sei die Wirkung dann schon bescheiden gewesen: „Da hat sich 

beim Infektionsgeschehen schon nicht mehr viel bewegt, sondern ist fast gleichgeblieben“. 

Es habe sich ganz einfach das Verhalten der Menschen geändert, sowie der Wille, diese 

Lockdowns einzuhalten, erklärte der renommierte Mediziner, der auch dem Beraterstab im 

Gesundheitsministerium angehört: „Das zeigen auch die Bewegungsdaten, die beim ersten 

Lockdown noch ein total reduziertes Bewegungsverhalten offenbarten. Beim zweiten war es 

schon nur mehr gering und beim dritten hat man fast überhaupt nicht gesehen, dass sich die 

Leute anders verhalten“. 

Daher werde auch die weitere Verlängerung des Lockdowns in Wien und Niederösterreich 

„leider nicht mehr viel bringen“. Dies würden auch die Inzidenzzahlen zeigen, aus denen keine 

großen Unterschiede zwischen Bundesländern mit und ohne Lockdown ersichtlich seien. 

Dasselbe gelte für die effektive Reproduktionszahl. 

                                                
33 Experte: Lockdowns „stumpf“ geworden - tirol.ORF.at vom 15.04.2021 
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Weiss plädierte ganz klar für Lockerungen bzw. schrittweise, kontrollierte Öffnungen – vor 

allem in Bundesländern, „wo man es sich von den Krankenhauskapazitäten her leisten kann“, 

wie etwa im Westen Österreichs. Aber vielleicht könne man auch in Wien oder 

Niederösterreich vereinzelte Öffnungen versuchen – um aus dieser „Abwärtsspirale“, die 

Lockdowns und Pandemie bei den Menschen hervorrufen, herauszukommen. 

Die Grundstoßrichtung müsse geändert, der „schmale Grat“ beschritten werden, auf dem man 

den Menschen Perspektiven und Freiheiten ermögliche – bei gleichzeitiger Mahnung, dass 

sämtliche Vorsichtsmaßnahmen beachten werden sollten, weil sich die Situation sonst schnell 

wieder ändern könne. „Wir müssen es schaffen, dass man die Menschen überzeugt, dass sie 

durch ihr Verhalten Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems“. Dies gelinge besser 

durch einen Weg abseits von Lockdowns. 

 „Man muss den Leuten ihr Leben leben lassen, aber ihnen gleichzeitig auch sagen: ‚Seid 

vorsichtig‘. Das ist der Mittelweg, den man gehen muss. Den Leuten unter kontrollierten 

Bedingungen einen Teil ihres Lebens zurückgeben. Eine positive Message an die 

Bevölkerung, die lautet: Wir probieren das jetzt mal“. Dauernde Verbote bringen wenig. 

Mit „kontrollierten Öffnungen mit eingebauten Sicherheitsnetzen“ im öffentlichen Raum könne 

wahrscheinlich ein positiverer Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens geleistet 

werden, als wenn man „dauernd auf Verbote setzt“, die letztendlich wenig bringen. Denn 

derzeit passiere es doch andauernd, dass es private Treffen gebe, sich Cluster bilden, betonte 

der Infektiologe. Auch Öffnungen in den Innenräumen von Lokalen könne er sich durchaus 

vorstellen – schrittweise und mit Vorsicht – so wie im Mai vergangenen Jahres. 

 

 

MOBILITÄTSDATEN ZEIGEN LOCKDOWNS „ETWAS ABGENÜTZT“34 

Der Ost-Lockdown zur Covid-19-Eindämmung in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland 

präsentiert sich laut einer Auswertung aktueller Mobilitätsdaten des Telekomunternehmens A1 

und der Firma Invenium nicht ganz ohne Bremswirkung. In Wien brachten die Maßnahmen in 

etwa eine Reduktion der Gruppe der relativ mobilen Menschen wie im zweiten Lockdown im 

Herbst. Trotzdem müsse man festhalten: „Das Instrument des Lockdowns nützt sich etwas 

ab“, so Experten. 

Waren im langjährigen Schnitt in etwa 73 Prozent mobil, sank der Anteil Mitte März 2020 auf 

rund 45 Prozent und darunter. Die dann folgende erneute Mobilisierung fand im Sommer ihren 

Höhepunkt und reichte knapp an den Vorkrisennormalwert heran. Während die „soften“ 

Lockdowns im November und Dezember im Schnitt kaum Reduktionen brachten, sank der 

                                                
34 Mobilitätsdaten zeigen Lockdowns „etwas abgenützt“ - news.ORF.at vom 16.04.2021 
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Anteil der Menschen mit einem Bewegungsradius von über einem Kilometer in den „harten“ 

Lockdowns auf jeweils durchschnittlich knapp unter 60 Prozent. 

Gegenüber dem ersten Herunterfahren im Frühjahr des Vorjahres haben sich die 

nachfolgenden Maßnahmenbündel zur Eindämmung der Pandemie natürlich abgenützt, sagte 

Mario Mayerthaler von A1. Der Lockdown für die Ostregion ab Anfang des Monats habe aber 

„wieder eine Reduktion gebracht“. Auf die Diskussion darüber umgemünzt, ob denn derartige 

Maßnahmen überhaupt noch Effekte zeigten, könne man sagen, dass sie in Bezug auf die 

Reduktion des Bewegungsverhaltens „schon noch etwas bringen“. Über alle Analysen des 

vergangenen Jahres hinweg sehe man relativ klar, dass zeitversetzt auf eine 

Mobilitätsreduktion durchwegs auch ein Fallzahlenrückgang folgte. 

Zurückgegangen ist der Anteil der „Mobilen“ nämlich in der Ostregion, so Michael Cik von 

Invenium: „Genau diese drei Bundesländer haben einen starken Abfall“ um die Zeit nach 

Ostern. Der liegt im Bereich von um die zehn Prozentpunkte gegenüber Ende März. Da die 

Region rund vier Millionen Menschen umfasst, drückt diese Reduktion auch den Schnitt für 

Gesamtösterreich um ein paar Prozentpunkte. 
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22. Daten – Macht und Ohnmacht 

 

Die Pandemie hat ganz klar gezeigt, dass die Qualität von und der Zugang auf Big Data in 

Österreich gänzlich unmöglich ist. Gleiche Daten werden variantenreich und in verschiedene 

Datenbanken eingegeben, eine Vernetzung und ein Matching ist schier unmöglich, der 

Rückfall Europas in der Big Data Forschung und dem KI-Training ist bereits evident. 

So sei nur auf drei zum Schmunzeln verleitende Vorkommnisse verwiesen: Indien mit seiner 

Bevölkerung von 1,36 Milliarden Menschen findet mit einer einzigen zentralen Impfanmelde-

Datenbank sein Auslangen, das föderalistische Österreich benötigt natürlich neun; oder das 

riesige Datenschutzbedenken bei der Bekanntgabe der Eintrittsdaten in ein Gasthaus; oder 

das Gezeter bei der Stopp-Corona-App. 

Interessanterweise ist der Datenschutz bei vielen Menschen ein großes Thema, wenn es um 

Gesundheitsdaten geht, wenn es sich jedoch um soziale Netzwerke oder Kundenkarten 

handelt, sind viele ein offenes Buch bzw. machen sich in diesem Fall keine großen Gedanken 

über den Datenschutz. 

Daher gibt es nun endlich auch den großen Aufschrei in der österreichischen 

Forschungslandschaft über die Kleinkariertheit des Forschungsgeistes, der bei der letzten 

Zeile „meiner“ Datenbank endet, und dem Killerargument „Datenschutz“, welches ohne 

Hausverstand angewendet wird, aber bereits vom Jugendlichen ins Treffen gebracht wird, 

wenn es um Gesundheitsdaten geht, aber nicht, wenn man bei Facebook die sprichwörtlichen 

Hosen runterlässt oder alle Cookies erlaubt. 

Also könnte man auch dies nun unter die Rubrik der positiven Effekte von Corona einordnen. 

 

FORSCHER FORDERN NATIONALE MEDIZINDATENSTELLE35 

Eine „unabhängige nationale Medizindatenstelle“ für Österreich fordert der 

Komplexitätsforscher Stefan Thurner. Nicht zuletzt die CoV-Pandemie habe gezeigt, wie 

schlecht entwickelt hierzulande das Erheben, Aufbereiten und Verknüpfen von 

Gesundheitsdaten eigentlich ist. 

Sie waren relativ rasch nach dem Beginn der Covid-19-Pandemie zu vernehmen und sind 

seither auch nicht verstummt, jene Stimmen aus der Wissenschaftsgemeinde, die einen 

besseren Zugang zu wichtigen epidemiologischen Informationen einforderten. Es dauerte 

lange, bis eine Covid-Datenplattform eingerichtet wurde, die freilich immer noch viele Wünsche 

der Forscher offenließ. Während Analysen aus anderen Ländern etwa tiefe Einblicke darin 

                                                
35 Gesundheit: Forscher fordern nationale Medizindatenstelle - science.ORF.at vom 16.04.2021  
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erlaubten, welche Vorerkrankungen einen schweren Krankheitsverlauf wahrscheinlicher 

machen, war und ist das in Österreich kaum systematisch zu eruieren – egal ob für 

Wissenschaftler, Journalisten oder interessierte Bürger. 

Der an der Medizinischen Universität Wien und am Complexity Science Hub (CSH) Vienna 

tätige Thurner bekam als Teil des Covid-19-Prognosekonsortiums unmittelbar mit, woran es 

im Feld der Gesundheitsdaten hapert. Fazit: nahezu überall und dies auf kafkaeske Weise. 

Selbst wenn man Informationen bekomme, würde das teils „auch nicht viel bringen“, weil die 

Daten schlecht und unvollständig seien, zeitverzögert einlangen oder der Datenfluss über 

Institutionen hinweg nicht funktioniere, die mitunter auch noch unterschiedlich 

pseudonymisieren. Das Feld werde „nicht konsistent durchgedacht“, man bringe es einfach 

„nicht zusammen“, sagte Thurner im Rahmen der Veranstaltung des Verbandes der 

pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig) und des Wiener Wissenschafts-, 

Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) zum Thema „Gesundheitsdaten und 

Gemeinwohl“. 

Für Erhaltung des Gemeinwohls 

Daher sollte nun in einem breiten Prozess überlegt werden, wie Daten „im dritten Jahrzehnt 

des 21. Jahrhunderts“ behandelt werden sollten. Dies sollte auch passieren, ohne dass 

„permanent ungerechtfertigte Datenschutzbedenken vorgeschoben werden, um Silos zu 

behalten“, so der Forscher. Daher brauche es die Gründung einer unabhängigen nationalen 

Medizindatenstelle, die an das Parlament oder den Rechnungshof berichtet. Die 

„Datenproduzenten“ würden dort ihre Informationen einmelden. Unter einem breiten 

Governance-Board würde diese Stelle dann „den verschiedenen Nutzern – das sind 

Sozialversicherungen, die Politik, die Planung, die Forscher – die Daten, die sie zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben brauchen zur Verfügung stellen“. 

Weit über die CoV-Pandemie hinausgedacht, erlaube es die momentane Situation nämlich 

nicht, das österreichische Gesundheitssystem weiterzuentwickeln, und etwa Fragen zur 

Prävention anhand von Analysen zu Krankheitskarrieren über die Lebenszeit von Menschen 

anzugehen, oder Fragen zur Kostenwahrheit in System bzw. zur Übermedikation zu 

beantworten. Letztlich sei das auch eine Frage des Verhinderns einer Destabilisierung des auf 

die Erhaltung des Gemeinwohles ausgelegten Systems, so der Komplexitätsforscher. 

Totschlagargument Datenschutz 

Auch im Zusammenhang mit Corona gibt es große Bedenken bei der Verwendung von 

Gesundheitsdaten, andererseits zeigen sich viele Menschen sehr freigiebig beim 

Mitversenden von Daten bei der Nutzung von Gesundheitsapps. Rechtlich sei das Feld nicht 

einfach fassbar, erklärte Nikolaus Forgó vom Institut für Innovation und Digitalisierung der 
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Universität Wien. Das Prinzip der „Informationellen Selbstbestimmung“ stamme aus den 

späten 1970er Jahren. Seither hat sich zweifelsohne jede Menge getan. 

Es könne mittlerweile eigentlich niemand wasserdicht sagen, „was personenbezogene Daten 

eigentlich sind“. Forgó: „Wir tricksen da irgendwie herum“, was auch dazu führe, dass 

Datenschutz vielfach zum Totschlagargument in mitunter wichtigen Diskussionen werde. 

Vorgebracht werde es meist von Akteuren, die „ihre“ Daten einfach nicht teilen wollen. In ganz 

Europa gebe es dazu gefühlt hundert verschiedene Zugänge. 

Diese „Unzugänglichkeit der Daten“ sei schlussendlich auch ein „Hemmschuh“ für die 

wirtschaftliche Entwicklung, sagte Irene Fialka, Leiterin des Universitären Gründerservice 

Wien INiTS. Wenn man in Österreich oder Europa zum Beispiel nicht an Daten gelangt, die 

man braucht, um eine Künstliche Intelligenz(KI)-System zu trainieren, tue das jungen Firmen 

besonders weh. Überall auf der Welt werden mit Daten Geschäfte gemacht und Fialka wäre 

es deutlich lieber, wenn dies auch österreichische Start-ups auf vernünftige Weise machen 

könnten. Allerdings habe Europa hier schon längst am Boden verloren – und Österreich ganz 

besonders, konstatierte Forgó. 

Das liege auch daran, dass Verbesserungschancen nicht genutzt würden. So habe Österreich 

neun Covid-19-Impfanmeldesysteme aufgebaut, während in ganz Indien eines genüge. Wie 

ausgeprägt der Föderalismus weiter ist, skizzierte Ansgar Weltermann vom Ordensklinikum 

Linz. Unter großem Einsatz wurde in Oberösterreich ein Klinik-übergreifendes Tumorregister 

aufgebaut. Das wäre österreichweit unmöglich gewesen, betonte Weltermann. 

 

 

FORSCHUNGSRAT EMPFIEHLT ZUGANG ZU REGISTERDATEN36 

Der Forschungsrat kritisiert, dass in Österreich große Datenmengen, die in öffentlichen 

Registern gespeichert werden, bisher für die Wissenschaft größtenteils nicht zugänglich seien. 

Diese Registerdaten wären gerade in der Covid-19-Pandemie wertvoll. 

Auf Basis solcher Daten könnten Forscher allerdings künftig noch mehr zur Lösung sowohl 

medizinischer als auch gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen, heißt es in der 

Aussendung des Rats am Montag. 

 „Hierzulande werden die Möglichkeiten der Digitalisierung noch viel zu wenig genutzt“, 

erklärte Helga Nowotny, Mitglied des Rates für Forschung und Technologieentwicklung (RFT). 

Sie verweist auf Länder wie Dänemark, Niederlande oder Schweden, wo der Zugang zu 

Mikrodaten deutlich forschungsfreundlicher gestaltet sei. Auch die baltischen Staaten hätten 

                                                
36 Politik: Forschungsrat empfiehlt Zugang zu Registerdaten - science.ORF.at vom 19.04.2021 



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

134 

schon vor 30 Jahren begonnen, die öffentlichen Bereiche vom Gesundheitswesen bis zum 

Wahlsystem zu digitalisieren. 

Das Beratungsgremium fordert die Bundesregierung auf, „die nationalen 

Rahmenbedingungen für datengetriebene Wissenschaft zu optimieren“. Es empfiehlt, das 

geplante „Austrian Micro Data Center“ rasch umzusetzen und die notwendigen gesetzlichen 

Rahmenbedingungen auszuarbeiten. Regulierungen, die vor Datenmissbrauch schützen, 

seien dabei unerlässlich. Der Zugang zu und die Nutzung von Daten müsse geregelt und 

kontrolliert werden. 

Der Forschungsrat empfiehlt einen regulierten Zugang zu Individualdaten aus den Registern 

der öffentlichen sowie der amtlichen Statistik über sichere und einfache Remote-Zugänge. 

„Nur so können der Wissenschaft und Forschung die notwendigen Puzzleteile in die Hand 

gegeben werden, die zur Lösung kommender Herausforderungen im Gesundheitswesen und 

im Kampf gegen eine drohende Wirtschafts- und gesellschaftliche Krise notwendig sind“, heißt 

es in der Aussendung. 
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23. Anhang 

 

23.1 Grunddaten insgesamt 

 

 

Die Datentabelle für die quantitative Gesamtauswertung 

 

 
COVID     ,00 Referenz 

1,00 COVID-Jahr 
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23.2 Grunddaten qualitative Auswertung 

 

 

Die Datentabelle für die qualitative Auswertung der Kinder und Jugendlichen 0 bis 19 Jahre  

 
COVID     ,00 Referenz 

  1,00 COVID-Jahr 
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23.3 Stichprobenbeschreibung ALLE 

 

Die Auswertung mit den Grunddaten erfolgte für den gesamten Datensatz.  

Die Felder „Datum, Alter, Geschlecht, Behandlungsart, Wohnort“ sind bei allen Patient*innen 

als Grundangabe vorhanden, die Felder „ICD-Code und U-Code“ werden nur bei stationären 

Fällen zwingend eingetragen. 

Diese Daten sind bei Kindern und Jugendlichen aufgrund der ausgeweiteten Eingabe an der 

Kinder- und Jugendchirurgie Graz häufiger vorhanden und nehmen dann leider mit den 

Altersgruppen deutlich ab. Daher wurde diese qualitative Auswertung auf die Altersgruppe  

0 bis 19 Jahre, welche in der Datenbank der Kinder- und Jugendchirurgie Graz eingegeben 

waren, eingeschränkt. 
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23.4 Stichprobenbeschreibung 0-19 Jahre  

 

Die Auswertung mit den erweiterten Daten erfolgte nur für den Datensatz der Altersgruppe 0 

bis 19 Jahre, welche im Klinikum Graz / Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie behandelt 

wurde. 

 

 

 

 

  



FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KINDERUNFÄLLE 
 

 

 

139 

23.5 Tabellarische Auswertung ALLE 

 

Die folgenden Tabellen geben die gesamte Auswertung und den Vergleich zwischen 

Referenzzeitraum und dem COVID-Jahr wieder. 
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23.6 Tabellarische Auswertung 0-19 Jahre 

Die nachfolgenden Tabellen geben die eingeschränkte Auswertung auf die Altersgruppe 0 bis 

19 Jahre und Klinikum Graz / Univ. Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie und den Vergleich 

zwischen Referenzzeitraum und dem COVID-Jahr wieder. 
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