
Auf lange Sicht

Ab wann ist ein Anstieg 
der Covid-Infektionen 
eine «zweite Welle»?
Die Fallzahlen steigen seit einigen Wochen. War das zu erwar-
ten, oder ist es Grund zur Sorge? Fünf Grakpen zeigen, wie sich 
emideTiologische Mrends erpennen lassen.
Von Marie-José Kolly, 13.07.2020

Cit deT vorona:irus ist es so eine Sache– Can weiss lange nicht so recht, 
woran Tan ist ä und wenn Tan es sicher weiss, ist es schon zu smVt.

Bor einer Woche, als wir die Fragestellung für diesen beitrag festleg-
ten, fragten wir uns– bleiIen wohl die Pnfeptionen Iis zuT öuIlipations-
zeitmunpt einigerTassen ponstant? Werden sie :ariieren, Tal hOher, Tal 
niedriger ausfallen? jder :erdommeln sie sich nun stetig rund Aede Woche?

Pnzwischen sind wir zwar noch nicht wahnsinnig :iel schlauer. ÜIer wir ha-
Ien iTTerhin eine plare Borstellung da:on, welche Statistip für welches 
Szenario smricht– welche für das purze ÜuUacpern ä und welche für den 
beginn eines FlVchenIrands.

Die Fallzahlen
Borweg– Das bundesaTt für Gesundheit schreiIt sinngeTVss, der EIergang 
zwischen ÜuUacpern und FlVchenIrand sei Hiessend. Rnd auch die «mide-
Tiologin «TTa ‹odcro› :on der Rni:ersitVt basel sagt zur »emuIlip– K«s 
giIt peine forTale Deknition dessen, was genau eine Lzweite WelleZ ist.2

Wir Tüssen uns anhand :erschiedener Nriterien an die Frage herantasten. 
Ülso haIen wir «mideTiologinnen gefragt, wie sie denn :orgehen, wenn sie 
sich fragen– Cüssen wir uns Sorgen Tachen? 

Für eine ganz grundlegende JageIeurteilung schauen wir zunVchst auf die 
rohen Fallzahlen. Das heisst– die (ahl der öersonen, die an eineT IestiTT-
ten Mag mositi: auf Sars-voB-) getestet wurden.
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Für die :ergangenen Wochen zeigt die Grakp einen erneuten Ünstieg der 
*euinfeptionen. KPch Iin seit Ünfang 6uni Ieunruhigt2, sagt «mideTiologe 
vhristian Ülthaus :on der Rni:ersitVt bern zur »emuIlip.

«r sagt aIer auch, Tan Tüsse den Ünstieg :orsichtig intermretieren.

Canche der Tethodischen DisclaiTer zu solchen Grakpen pennen Sie 
Tittlerweile :erTutlich 1und wenn Sie sich nVher dafür interessieren, eTm-
fehlen wir Phnen diesen Ürtipel9–

ä Die Daten unterschVtzen die tatsVchliche BerIreitung der «mideTie– 
Biele inkzierte öersonen werden gar nie getestet.0

ä Diese rohen Daten sind :erzerrt, denn sie :ariieren zusaTTen Tit der 
MesthVukgpeit– «rstens werden etwa aT Wochenende weniger Mests 
durchgeführt 1aIer nicht unIedingt weniger Censchen pranp9. Rnd 
zweitens sind seit der zweiten 6uniwoche Tehr Mests durchgeführt wor-
den. Pn einer grOsseren StichmroIe kndet Tan tendenziell auch Tehr 
FVlle. ‹ierzu gleich Tehr.

ä Die Daten :ariieren auch wegen des vontact-Mracing– Durch die :er-
Tehrte *ach:erfolgung lassen sich an Tanchen Magen grOssere Mei-
le :on Pnfeptionspetten auskndig Tachen. So pOnnen die Werte purz 
hochschnellen und dann wieder fallen.

* Dem könnte man etwas entgegenwirken, indem die Entwicklung der Todesfälle betrachtet 
wird. Da sie den Neuinfektionen zeitlich aber naturgemäss hinterherhinkt, eignet sie sich nicht 
zur frühen Einschätzung von allfälligen Trends.

Die Positivitätsrate
Das öroIleT Tit der MesthVukgpeit pann Tan angehen, indeT die mositi-
:en Mestresultate als Ünteil aller durchgeführten Mests dargestellt werden. 
Die sogenannte öositi:itVtsrate zeigt– Die Pnfeptionen steigen ä zwar Iisher 
nur leicht, dafür aIer zieTlich gleichTVssig.
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Die öositi:itVtsrate hat eIenfalls Capel– Canche öersonen werden Tehr-
fach getestet, sie erscheinen in den Daten also TehrTals.

Dennoch deute die GleichTVssigpeit auf einen emideTiologischen Mrend 
hin, sagt Ülthaus. Ülso darauf, dass es tatsVchlich Tehr Pnkzierte gibt ä und 
Tan nicht lediglich Tehr :on ihnen nde,ta weil Tan Tehr testet. Ündern-
falls würden «mideTiologen in den Daten :iel Tehr Bariation, also Tehr 
Üuf und ÜI erwarten. Üuch ‹odcro› sagt– KFallzahlen, die Aeden Mag hOher 
ausfallen, sind eines der Ünzeichen für einen weiteren grossen ÜusIruch.2 

Das wieder aufgenoTTene vontact-Mracing führt auch dazu, dass nun ge-
zielter getestet werden pann, weil Tan ‹inweise auf TOgliche Pnfeptions-
petten erhVlt. NoTTt dadurch also lediglich ein grOsserer Meil der Dunpel-
ziyer ans Jicht? Steigt die öositi:itVtsrate, weil wir mrVziser hinschauen 
pOnnen?

Die Hospitalisierungen
Wenn deT so wVre, so würde Tan lediglich einen grOsseren Ünteil der Til-
den FVlle entdecpen. Rnd so Tüsste die (ahl der Smitaleinweisungen pon-
stant IleiIen. ÜIer auch sie hat wieder zugenoTTen– Das masst zur Mrend-
wende.
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Die (unahTe ist aIer gering. Pn den ersten zehn 6ulitagen Tussten Iis-
her nur )3 öersonen wegen vo:id-87 ins Smital. (uT Bergleich– beiT ‹Ohe-
munpt der ersten Welle waren es an eineT Mag üIer )xx. Wir sind :on den 
daTaligen BerhVltnissen also noch weit entfernt.

ÜIer die (ahl der Smitaleinweisungen wird :erTutlich noch steigen, denn 
sie hinpt den Pnfeptionszahlen iTTer etwas hinterher– (wischen den er-
sten SQTmtoTen und deT (eitmunpt, wo AeTand so pranp wird, dass sie ins 
Smital Tuss, :ergeht etwas (eit. bei der ersten Welle lagen die ‹Ochstwerte 
der Smitaleinweisungen eine pnamme Woche hinter den ‹Ochstwerten Iei 
den *euinfeptionen.

Pn das bild einer Mrendwende masst eIenfalls, dass der »emroduptionswert-
 »t, den die «M‹ aufgrund der Pnfeptionszahlen Todelliert, wieder gestiegen 
ist. 

«ine öerson stecpt also wieder deutlich Tehr als eine weitere an. Rnd 8xx-
 öersonen stecpen Tehr als 8xx öersonen an– «nde 6uni stecpten 8xx in-
kzierte öersonen zwischen rund 85  und 83  CitTenschen an. Rnd diese 
ihrerseits wieder so :iele. 6e hOher »t, desto schneller wVchst die «mideTie. 
«in Wert :on »t üIer 8 Iedeutet, dass sich die «mideTie e monentiell aus-
Ireitet.

Der »emroduptionswert »t :erVndert sich Tit deT Berhalten der Gesell-
scha›– «r pann purzfristig hochschnellen, wenn sich zuT beismiel in eineT 
*achtcluI :iele öersonen gleichzeitig anstecpen. Rnd er pann sinpen, wenn 
diese öersonen in uarantVne IleiIen, daTit sie peine weiteren anstecpen.

Wo »t heute steht, wissen wir noch nicht. Nlar ist aIer– Will die Schweiz 
diese «mideTie unter Nontrolle halten, Tuss der Wert wieder unter 8 fallen. 

Die Streuung
Für eine drohende Ireitere Welle smricht, dass die zunehTenden Fallzah-
len nicht lediglich auf ‹otsmots in einigen wenigen Nantonen zurücpgehen. 
Pn den zwei :ergangenen Wochen gaI es in AedeT Nanton ausser Ümmen-
zell Pnnerrhoden Tindestens eine neue IestVtigte Ünstecpung, Teist neue 
Fallzahlen iT zweistelligen bereich. Rnd–
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Die Ireite Streuung ist mroIleTatisch. KPn :ielen »egionen sehen wir neue 
EIertragungsherde2, schreiIt so die wissenscha›liche Maspforce des bun-
des. KPnsIesondere in GeIieten Tit hoher be:Olperungsdichte nehTen die 
Fallzahlen e monentiell und Tit hoher Geschwindigpeit zu.2

«s sei eindeutig etwas anderes, oI Tan :iele neue FVlle in einer IestiTT-
ten FaIrip oder einer IestiTTten Siedlung IeoIachte oder üIer das ganze 
Jand :erteilt, sagt auch «TTa ‹odcro›. K xx neue FVlle in einer FaIrip 
sind b ewd,s»«a sagt sie. ÜIer in so einer Situation sei es einfacher, die Ie-
troyenen öersonen zu knden und in uarantVne zu schicpen.

«twas salomm ausgedrücpt– xx FVlle in einer FaIrip heisst, dass Tan diese 
FaIrip schliesst. xx FVlle üIer die Schweiz :erteilt wVren :iel schwieriger 
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einzudVTTen und würden dazu führen, dass wieder Ireitere CassnahTen 
infrage poTTen.

Was nun – Welle oder keine Welle?
BerTutlich fragen wir alle uns nicht zuT letzten Cal, oI uns angesichts :on 
zunehTenden *euinfeptionen ein FlVchenIrand wie in Psrael Ie:orsteht. 
jder oI diese Pnfeptionen lediglich zu eineT purzfristigen ÜuUacpern ge-
hOren. «ineT ÜuUacpern, das die Strategie MMP  ä Mesten, vontact-Mra-
cing, Psolation und uarantVne ä pontrollieren pann. Südporea Iringt lo-
pale ‹otsmots Tit dieser Cethode Aeweils rasch wieder unter Nontrolle.

Die Science-Maspforce des bundesrats warnt– KSars-voB-)-Pnfeptionen 
nehTen derzeit in der Schweiz Tit alarTierender Geschwindigpeit zu2, 
schreiIt sie in ihreT briekng :oT 5. 6uli. Cit Typo,wfcwefum:,dtAwlr, t« ist 
es üIerschrieIen. Die Üutoren nehTen darin eIenfalls bezug auf die (u-
nahTe der IestVtigten Pnfeptionen, die (unahTe der Smitaleinweisungen, 
die hohen »emroduptionszahlen und die regionale Streuung.

Üuch vhristian Ülthaus ist alarTiert. K«s masst alles ins ScheTa2, sagt er. 
Rnd es sei auch nicht erstaunlich– NauT ein Jand haIe so schnell und Tit 
so wenigen (usatzTassnahTen gelocpert wie die Schweiz. «TTa ‹odcro› 
ist froh, dass die Fallzahlen in den letzten maar Magen nicht erneut starp 
angestiegen sind. Rnd sie sagt– K«ine zweite Welle ist nicht un:erTeidlich. 
Wir pOnnen auf dieses ÜuUaTTen der «mideTie reagieren und dafür sor-
gen, dass es Iei lopalen ÜusIrüchen IleiIt.2

beide Wissenscha›ler sagen aIer– Schwer zu sagen, wie sich die Jage wei-
ter entwicpeln wird. Für ein dekniti:es Fazit Tüssen wir also aIwarten. Das 
sieht üIrigens auch das bundesaTt für Gesundheit so– j› pOnne Tan erst 
nachtrVglich Ieurteilen, oI ein Fallzahlenanstieg :orüIergehend sei oder 
BorIote einer neuen öandeTiewelle üIer eine lVngere (eitsmanne. 

Was wir in der (wischenzeit tun pOnnen– MMP  so gut wie TOglich uT-
setzen. Da:on wird aIhVngen, oI es einen FlVchenIrand giIt ä oder doch 
nicht.
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