
Seite 14 � Dienstag, 14. April 2020CORONAVIRUS Dienstag, 14. April 2020 � Seite 15CORONAVIRUS

MARKUS GASSLER

Gassler
Glasklar

CORONA
VIRUS

ti/lokal/14- Variante: A - Status: Archiviert - # 14 - 15 # - 14.04.2020 gedruckt am 14.04.2020 08:56:57

ti14 ti15

·

·

···········································

Die Zahl der in Tirol durch-
geführten Corona-Testun-
gen hat gestern erstmals die
Marke von 35.000 über-
sprungen. In 33.052 Fällen
lag bereits ein Ergebnis vor.
Demnach sind mit Stand
gestern Abend 1203 Perso-
nen in Tirol mit dem Virus

Mehr als 35.000
Tests, 1203 Infizierte

infiziert. 2073 Erkrankte
sind mittlerweile wieder
vollständig genesen. Vier
weitere Personen sind ge-
storben, damit erhöht sich
die Zahl der Toten auf 72.
Zum Vergleich: In Südtirol
sind 215 Tote zu beklagen,
hier liegt im Gegensatz zu
Tirol die Zahl der Erkrankten
weit über jener der Genese-
nen (2145 zu 537). Die Fall-

zahlen in den Tiroler Bezir-
ken abzüglich den wieder
Genesenen (in Klammer):
� Landeck: 372 (572)
� Kufstein: 181 (281)
� Kitzbühel: 135 (206)
� Schwaz: 133 (188)
� Imst: 122 (148)
� Ibk-Land: 102 (259)
� Innsbruck: 68 (313)
� Lienz: 54 (82)
� Reutte: 31 (24).

Ab heute sind wieder
mehr Öffis am Start
Der öffentliche Verkehr nimmt
Fahrt auf. Ab heute werden wie-
der mehr Busverbindungen ange-
boten. Der Verkehrsverbund Tirol
informiert auf seiner Internetsei-
te (www.vvt.at/corona) oder in
der SmartRide Fahrplanauskunft.
Aber Achtung: Schutzmaske beim
Einsteigen nicht vergessen!

Jetzt nur nicht
übermütig werden

Samstag, 22.30 Uhr. Ich
sitze mit meiner Frau auf
der Dachterrasse unseres
Hauses in Nassereith. Ein
Flugzeug fliegt darüber. Ich
schaue auf Flightradar.at
und sehe: Ein Cargo-Flieger
von Paris nach Istanbul. Ich
vergrößere die Karte und
traue meinen Augen nicht.
Gerade einmal zwei Flieger
befinden sich im österrei-
chischen Luftraum. Corona
ist allgegenwärtig! Wie
auch bei unserem täglichen
Spaziergang am Nachmit-
tag. Beim „Mühlsprung“, in
der Nähe zur Nassereither
Umfahrungsstraße. Dort
stauen sich Wochenende
für Wochenende die Autos.
Und heute? Alles frei! Jede
Minute ein Fahrzeug, wenn
überhaupt. Soll ich mich
freuen, oder soll ich traurig
sein? Ich weiß es nicht! Was
ich weiß: Das Leben danach
wird für längere Zeit ein
anderes sein! Gut oder
schlecht? Auch das weiß ich
nicht. Aber ich bin zuver-
sichtlich. Wobei wir jetzt
nicht übermütig werden
dürfen – Corona ist noch
lange nicht ausgestanden.
Wenn wir uns nicht an die
Beschränkungen halten,
dann haben wir in zwei bis
drei Wochen eine zweite
Welle. Dann beginnt alles
von vorne! Und wohl noch
viel schlimmer als jetzt . . .

Über Wochen waren Schutzausrüstungen
Mangelware. Jetzt läuft die Verteilung
großflächig. Doch es braucht noch mehr.

lung rund zu laufen. 1,35
Millionen Schutzmasken
und andere Ausrüstung sind
mittlerweile in Tirol verteilt.
Ein logistischer Kraftakt, an
dem zahlreiche Organisatio-
nen beteiligt sind.

Viele helfen mit
Feuerwehr, Rotes Kreuz,

Bundesheer und Bergret-
tung haben bis dato mehr als
608.000 Schutzmasken an
niedergelassene Ärzte,
285.000 an Krankenhäuser,
158.000 an Pflegeeinrich-
tungen, 40.000 an Blaulicht-
organisationen und Bundes-
heer, 53.000 an Sozialein-
richtungen und über 44.000
an sonstige öffentliche Ein-
richtungen ausgegeben. Zu-
dem wurden insgesamt 1,5
Millionen Handschuhe,
knapp 30.000 Ein-Liter-Be-
hälter Desinfektionsmittel

So läuft die VerteilungSchutzmasken:

Schutzmasken, Desin-
fektionsmittel und
Schutzanzüge: Drei
Produkte, die seit

Wochen schwer zu bekom-

men sind. Das Land musste
Kritik von mehreren Seiten
einstecken, weil die Beschaf-
fung schleppend anlief.
Doch nun scheint die Vertei-

Vor der Verteilung muss die Ware kontrolliert werden. Erst dann kann sie verladen werden.

sowie 160.000 Schutzanzü-
ge verteilt.

Doch es braucht noch
mehr. „Die Beschaffung ist
aufgrund der weltweit hohen
Nachfrage herausfordernd“,
merkt Gesundheits-LR
Bernhard Tilg an. Wo Eng-
pässe drohen, sichere das
Land eine Grundausstat-
tung, betont Tilg. In den
nächsten 14 Tagen werden
u. a. 700.000 besonders
schützende FFP-2-Masken
erwartet. Diese sind vor al-
lem in Spitälern wichtig.
Weltweit sind solche Mas-
ken kaum noch zu bekom-
men. LH Günther Platter
weist darauf hin, dass Tirol
früher als andere Regionen
bestellt habe. Ob die Ware
auch den Anforderungen
entspricht, das wird man
aber erst bei der Kontrolle in
Tirol sehen. Claudia ThurnerAuch Wohn- und Pflegeheime erhielten Schutzausrüstungen

Alexandra Eder weiß, was bei
Reisestornos notwendig ist.

trag zurücktritt. Nachdem
Covid-19 als Pandemie ein-
gestuft wurde, greifen Stor-
noversicherungen dabei in
der Regel leider nicht.
„Wurden einzelne Reiseleis-
tungen individuell gebucht,
hängen die Rücktrittsmög-
lichkeiten und Stornobedin-
gungen vom konkreten Ver-
trag und vom anwendbaren
Recht ab. Werden Flüge ab-
gesagt, hat der Kunde An-
spruch auf Ersatz des Ti-
cketpreises“, sagt Dr. Eder.

Geld zurück?Storno: Gibt es das
erst für den Sommer ge-
buchter Urlaub kann damit
derzeit noch nicht kostenfrei
storniert werden, sondern ist
die Entwicklung der Situa-
tion abzuwarten.

Aber Achtung: Meist er-
höhen sich Stornokosten
schrittweise. Wer aus Angst
vor dem Virus dieses Jahr
jedenfalls nicht wegfahren
möchte, sollte daher überle-
gen, ob er nicht jetzt – zwar
nicht kostenlos aber doch
günstiger – vom Reisever-

Rechtsanwältin Alexandra Eder von „Greiter,
Pegger, Kofler & Partner“ weiß, was zu tun ist,
wenn man einen Sommerurlaub gebucht hat.

siert. Bei Pauschalreisen ist
ein kostenloses Storno mög-
lich, wenn eine offizielle
Reisewarnung für das Reise-
ziel besteht oder es sonst un-
zumutbar ist, die Reise an-
zutreten. Diese Umstände
müssen allerdings kurz vor
Reiseantritt vorliegen. Ein

Das Coronavirus hat vie-
le Länder erfasst, Rei-
sen ins Ausland sind

derzeit fast unmöglich.
Wann sich die Situation än-
dern wird, ist ungewiss. Da-
mit stellt sich auch die Fra-
ge, was mit bereits gebuch-
ten Sommerurlauben pas-
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Mit Abstand nah – 
wir sind für euch da
Online oder ab 14. April im Shop 
in der Maria-Theresien-Straße

Tirol Shop Innsbruck · Maria-Theresien-Straße 55 & Burggraben 3 
info@tirolshop.com · www.tirolshop.com
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Hoody „Lena“ € 119,95
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