
Zur Gefährlichkeit des Virus 

Ich mache die Gefährlichkeit fest an der Verbreitungsgeschwindigkeit, der Anzahl der 
Betroffenen, der Schwere der Krankheit und der Anzahl der Gestorbenen. 

Es gibt die Position, die die Existenz eines Virus SARSCov2 für nicht erwiesen erachten: 

https://telegra.ph/Eine-gro%C3%9Fe-Bitte-an-Frau-Prof-K%C3%A4mmerer-10-27 

Ich halte dies für eine interessante These, kann sie aber nicht bewerten. Sie wird nur von 
sehr wenigen vertreten, und auch wenn dies nicht notwendigerweise etwas darüber 
aussagt, ob sie richtig oder falsch ist, sollte sie zumindest für ausreichend würdig 
befunden werden, dass sich Wissenschaftler die Mühe machen, diese These zu 
falsifizieren.     

In meinem Buch gehe ich aber von der Existenz des Virus aus und daher schreibe ich ihm 
eine gewisse ursächliche Wirkung auf das Krankheitsgeschehen zu. 

Zur Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus lassen sich keine belastbaren Angaben 
machen, da es keine diesbezüglichen repräsentativen Messungen gibt. Auch ist nicht 
bekannt, wie schnell sich das Virus im Menschen vermehrt, wie lange es dort verbleibt, 
wann die Infektiosität eintritt, wie stark sie ist und wie lange sie anhält. 

Es gibt eine Reihe von Vermutungen, in der Regel abgeleitet aus Erfahrungswerten mit 
anderen Viren und grobe Schätzungen aus einzelnen Infektionsgeschehen, aber keine 
Daten mit wissenschaftlichem Anspruch. Daher kann ich hierfür keine Referenz anbieten. 

 

Auch die Anzahl der an Covid19 Erkrankten wird nicht systematisch erfasst und dies gilt 
selbst für die ermittelten Infizierten. Hierbei handelt es sich, wie im Buch beschrieben, 
um mit dem PCR-Verfahren bestätigte positive Fallzahlen, mit und ohne klinisches Bild. 
Zwar ist unbestritten, dass dieses PCR-Verfahren keine lebenden Viren nachweisen kann, 
aber es besteht Uneinigkeit darüber, in wie weit man dennoch auf Infektionen 
rückschließen kann. Durch die Leopoldina wird diese Position vertreten; ob sie das 
Eidesstattlich bestätigen werden, bleibt abzuwarten: 

https://2020news.de/leopoldina-professorinnen-sollen-aussage-zum-pcr-test-beeiden/ 

Auch wenn sie dies nicht tun sollten, kann man nicht einfach davon ausgehen, dass sie 
ihre Position überdenken. Es kann einfach sein, dass sie es nicht für nötig erachten, auf 
diese Aufforderung überhaupt zu reagieren, da sie zusammen mit dem RKI die derzeitige 
Deutungshoheit besitzen, nach der sich die Mehrheit einschließlich Politik und Medien 
ausrichtet. 

Unabhängig von dem Ausgang dieses Disputs kann man zumindest vermuten, dass 
Menschen, die positiv getestet sind, auch infiziert sein oder infiziert gewesen sein können. 

Die Sicherheit würde sich nach Mehrfachtestung erhöhen, weil hierdurch falschpositive 
Resultate eliminiert weitgehend würden. Leider wird durch das RKI nur Fallzahlen 
berichtet, die keinen Aufschluss darüber geben, wie viele Mehrfachmessungen gemacht 



wurden und wie viele Menschen getestet wurden. Darüber hinaus besteht ein Rückstau 
bei den Laboren, die aufgrund der hohen Anzahl an Testungen nicht immer Tagesgenau 
melden können. Diese werden entsprechend dem Datum der Testung den bereits 
Veröffentlichungen zugefügt. Aus all dem ergibt sich, dass die täglichen 
Nachrichtenmeldungen von der „Anzahl an Neuinfizierten“ gleich in mehrfacher 
Hinsicht falsch sind, was nicht notwendigerweise dem Vertrauen in die Medien zuträglich 
ist. 

Folgende Grafik wird vom RKI veröffentlicht; sie gibt leider nur ein sehr vages Bild des 
Infektionsgeschehen wider und kann dieses nur semi-quantitativ repräsentieren: 

                 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-14-de.pdf?__blob=publicationFile 

Unter der Rubrik „PCR-Test“ auf meiner Website gehe ich in einem anderen Dokument 
detaillierter darauf ein. 

 

Wie viele Menschen letztlich an Covid19 erkrankt sind, lässt sich auch nicht so ohne 
weiteres aus den Symptomen ermitteln:  

Das RKI ordnet Lungenentzündung als spezifisches klinische Bild von Covd19 zu, und 
akute respiratorische Symptome jeder Schwere, sowie ein krankheitsbedingter Tod als 
unspezifisches klinisches Bild. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Falldefinition.pdf
?__blob=publicationFile 

Die Symptomatik derjenigen Fälle, die dem RKI gemeldet werden und für die ein 
klinisches Bild angegeben wird, stellt sich am 8.12.2020 wie folgt dar: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-08-de.pdf?__blob=publicationFile 



 

Also lediglich 1% weist das spezifische klinische Bild auf, wobei die Vermutung naheliegt, 
dass hierunter auch alle anderen Atemwegserkrankungen fallen (je nach Stärke vielleicht 
teilweise auch unter Husten) und nicht nur die Lungenentzündung, da sie sicher 
unangenehmer sind als beispielsweise Schnupfen, der ja separat aufgeführt wird.  

Alle hier aufgeführten Symptome treten auch bei grippalen Infekten auf, die 
beispielsweise von Influenza, Rhinus, oder Adenoviren verursacht werden. Es ist nicht 
bekannt, ob die Zahlen der obigen Tabelle durch andere Viren verursacht sind, da das 
RKI hier ausschließlich auf den positiven Labortest auf SARS Cov2 abhebt.  

Der Anteil der Menschen, die überhaupt Symptome zeigen, ist auch nicht festzustellen:  
Die Bildüberschrift der oben angegebenen Grafik lautet: 

 

Das heißt, von den positiven laborbestätigten Fällen zeigen 55% entweder keine 
Symptome oder es ist nichts darüber bekannt. Gleichzeitig ist es natürlich auch möglich, 
dass bei Menschen mit entsprechenden Symptomen kein positiver PCR-Test vorliegt, sei 
es, dass er ein falschnegatives Ergebnis zeigt, sei es dass gar nicht getestet wurde.    

Aus dem Influenza-Wochenbericht vom 4.12.2020 des RKI lässt sich entnehmen, welche 
Wie viele Fälle an welcher Viruserkrankung identifiziert wurden:    

https://influenza.rki.de/Wochenberichte/2020_2021/2020-49.pdf 

und zwar einmal von den Sentinelkliniken 



 

und zum anderen welche Meldungen aufgrund der Verpflichtungen zum 
Infektionsschutzgesetz gemacht wurden: 

 

In dem gleichen wöchentlich erscheinenden Bericht wird auch eine Grafik präsentiert, aus 
der deutlich ersichtbar ist, dass die Grippehäufigkeit seit Ende März 2020 weit niedriger 
ausfällt als in den Jahren zuvor: 



 

(blaue Kurve ab Woche 12 und schwarze Kurve; auch hier spricht man von 
Schätzungen). ARE sind dabei akute Atemwegserkrankungen mit und ohne Fieber. 

Zusammenfassend kann ich aus all diesen Quellen noch kein hinreichend genaues Bild 
erkennen, wie viele Menschen nun infiziert sind (eine Infektion ist noch keine 
Erkrankung) und für wie viele Menschen dies dazu geführt hat, dass sie an Covid19 
erkrankt sind und wie schwer. 

Aus dem RKI Lagebericht vom 15.12. lässt sich eine Grafik entnehmen, aus der zu 
erkennen ist, dass der Anteil der Menschen mit Symptomen, die hospitalisiert werden 
müssen, sehr klein ist im Vergleich zu denen, die klinische Symptom zeigen, und noch 
einmal deutlich kleiner ist der Anteil der Verstorbenen. In den letzten Wochen liegt der 
Anteil der Menschen mit Symptomen an den positiven Fällen bei über 80%, was darauf 
hinweist, dass wieder mehr symptomatisch getestet wird.   

 



 

 

Betrachten wir nun die Schwere der Krankheit und sehen uns dazu folgende Tabelle an, 
die sehr schön nach Jahren 2010 - 2018 auflistet, wieviel Patienten mit welchen 
Krankheiten in den Krankenhäusern behandelt wurden. 

https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&level
id=1608111812557&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlve
rzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=23131-
0001&auswahltext=&werteabruf=starten&nummer=3&variable=3&name=GES025#abr
eadcrumb 

Kleiner Auszug, der in 2018 häufigsten Hauptursachen: 

   



Auf Platz 5 liegen „Krankheiten des Atmungssystems“ mit ca. 1,5 Millionen Patienten in 
2018. 

Schauen wir uns jetzt noch einmal die Tabelle an, die Aufschluss über die Covid19-
Symptome geben soll, wieder vom 15.Dec:  

   

Wobei die übermittelten Fälle mit klinischer Information nicht gleichbedeutend ist mit 
Aufenthalt in Kliniken. Hierzu gibt das RKI eine gesonderte Aufstellung: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische
_Aspekte.html 

 

Aus ihr geht hervor, dass bis zum 15. Dezember 87.365 Patienten (entsprechend 7% aller 
positiven Fälle) hospitalisiert wurden. Ich würde erwarten, dass alle 11.363 Patienten mit 
Pneumonie hospitalisiert sind, sodass ihr Anteil bei 13% liegt.   

Ziehen wir nun aus der Tabelle über Krankheitsursachen diejenigen heran, die auch jene 
Symptome aufweisen können, wobei die Aufstellung sicher nicht vollzählig ist: 



 

Nehmen wir an, dass die Anzahl der am 15.12. 11.363 Patienten mit Pneumonien sich bis 
zum Jahresende auf 15.000 erhöhen könnte, dann stehen dem immer noch knapp 300.000 
Fälle mit Pneumonien gegenüber, die wir in 2018 hatten, wobei man eine leicht steigende 
Tendenz seit 2010 erkennen kann, die sich möglicherweise in 2019 und dann 2020 sich 
auch ohne Covid19 fortgesetzt hat. 

Pneumonien können viele Ursachen haben: 

https://flexikon.doccheck.com/de/Pneumonie 

 

Hier wird wahrscheinlich SARSCov2 hinzugefügt werden; entsprechend ihrer relativen 
Häufigkeit wahrscheinlich bei den gelegentlichen Fällen.  

Ich komme in der Summe zu dem Schluss, dass die Daten, die für Covid19 erhältlich 
sind, durchaus eine ernstzunehmende Krankheit nahelegen; ich kann aber nicht erkennen, 
dass ihr eine außergewöhnliche Bedeutung zukommt. Betrachtet man ihr spezifisches 
Krankheitsbild und wohl auch stärkste Ausprägung, also die Pneumonie, so hat sie in 
etwa die gleiche Größenordnung wie die „Viruspneumonie, anderorts nicht näher klassifiziert“.        

Was für die zahlenmäßige Bedeutung gilt, muss nicht zwangsläufig für die Heftigkeit der 
Ausprägung und ihren Verlauf gelten. Es wurde viel darüber berichtet, dass die Beatmung 
oft mit Druckbeatmung durchgeführt wurde und deutlich länger dauert als andere 
Pneumonien. Ich kann und will mir hier über die verschiedenen Behandlungen kein Urteil 
erlauben, allerdings vermute ich, dass die Patienten ohne positives Testergebnis, die 
ebenfalls beatmet werden (das sind am 14.12. immerhin 6.184 = 70% aller Patienten im 



High Care Bereich), eine ähnliche Schwere im Verlauf mit ebenfalls ungewissem Ausgang 
erleiden, besonders bei Verläufen, die tödlich enden. 

Auch wurde berichtet, dass in den Behandlungen zu früh mit der Beatmung begonnen 
wurde, etwas, was ich nicht bewerten kann. 

Sehen wir uns die Situation dieser schwer Erkrankten, also den Menschen, die auf den 
Intensivmedizinisch behandelt werden müssen, näher an: 

Hierzu gibt das RKI ebenfalls in seinem „täglichen Lagebericht des RKI“ vom 14.12.2020 
folgende Tabelle: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-14-de.pdf?__blob=publicationFile 

 

Es gibt also am 14.12. 4.670 laborbestätigte Fälle, die auf Intensivstationen liegen und 
davon werden 2.668 Patienten beatmet. Ob diese Menschen ursächlich wegen SARSCov2 
intensivmedizinisch versorgt werden müssen, geht aus diesen Zahlen nicht hervor. 

Man kann das annehmen, man kann aber auch versuchen, die Zahlen über Vergleiche 
einzuordnen. Hierfür bieten sich zwei Möglichkeiten an, die zusammen genommen 
betrachtet dazu beitragen sollen, die Wahrscheinlichkeit einer reinen SARSCov2-basierten 
Krankheit abzuschätzen. 

1. Wie viele Menschen müssen insgesamt intensivmedizinisch versorgt werden 

Hierzu gibt das DIVI-Register Auskunft: 

https://www.divi.de/divi-intensivregister-tagesreport-archiv 

Sehen wir uns den „DIVI-Intensivregister_Tagesreport_2020_12_14“ an: 

https://www.divi.de/divi-intensivregister-tagesreport-archiv/divi-intensivregister-
tagesreport-2020-12-14/viewdocument/5315 



 

 

Die Zahlen für die Covid19-Fälle unter Aktuell kennen wir schon, die Gesamtbelegung 
ergibt sich aus der unteren Tabelle, wobei die Intensivbehandlungen wie folgt 
unterschieden werden: 

Low Care (1) Nicht-invasive Beatmung   
Hi Care (2) Invasive Beatmung, Organersatztherapie 
ECMO (3) Extrakorporale Membranoxygenierung 

In Zahlen ergibt sich folgende Momentaufnahme für die Anzahl der Nicht-Covid-
Patienten unter der Voraussetzung, dass alle positiven Laborfälle des RKI tatsächlich 
Covid19-Erkrankte sind : 

Low Care  13.529 –(4.670 -2.668) = 11.527 entsprechend 85% 

High Care  (8.491+361) -2.668 = 6.184 entsprechend 70% 

Wenn man alle Daten aus den täglichen Berichten heranzieht, Korrekturen bezüglich der 
Low und High Care Betten macht (aus mir nicht bekannten Gründen waren von März bis 
zum 4.8.2020 die Angaben von Low und High Care vertauscht), lässt sich das Ganze 
grafisch zu Beispiel folgendermaßen darstellen: 

 



 

Die High Care Belegung, also die Intensivbehandlung mit Beatmung nimmt in den letzten 
Monaten zu und dies ist zum großen Teil Covid19 geschuldet, während interessanterweise 
trotz Zunahme von Covid19-Fällen ohne Beatmung die Gesamtbelegung von Low Care-
Intensivbetten abnimmt. 

Die High Care Belegung on Covid19 überschreitet zu diesem Zeitpunkt noch nicht die 
30% und sein Low Care Anteil ist sogar nur halb so groß. Interessanterweise lag die 
Belegung über den gesamten Sommer bei verschwindend geringerem Covid19-Anteil bei 
durchgehend 6000-7000 im High Care Bereich und bei 13.000 – 15.000 im Low Care 
Bereich.    

Erst als durch die massive Erhöhung der Tests immer mehr Covid19-Fälle identifiziert 
wurden, stieg sein Anteil an.    

Um einen Eindruck bezüglich der Auslastung der Betten zu bekommen kann man auch 
die jeweiligen Kapazitäten der drei Kategorien mit der jeweiligen Belegung vergleichen:  

 



      

 

Der scharfe Abfall von „Low Care gesamt“ und entsprechende Anstieg von „High Care 
gesamt“ sind der Vertauschung am 4.8. geschuldet.  

Ab diesem Zeitpunkt scheint man in Summe die Belegung des Low Care-Bereichs bei ca. 
90% zu fahren, wobei die Gesamtkapazität von in der Spitze bei über 22.000 Betten nun 
zuletzt auf ca, 14.500 reduziert wurde.  

Die Kapazität des High Care-Bereichs wurde von ca. 15.000 auf zuletzt 12.000 reduziert, 
wobei die Belegung gleichzeitig um ca. 1.500 erhöht wurde.    

In Summe können wir festhalten, dass wenn wir annehmen, dass alle als Covid19 
bezeichneten Patienten ursächlich wegen dieser Krankheit auf der Intensivstation liegen, 
diese zuletzt (14 Dec) 21% ausmachen, aber während des Sommers kaum eine Rolle 
gespielt haben. Dies würde sich mit der Beobachtung decken, dass Viren in den kälteren 
Monaten aktiver sind und die Ausbreitung einer Krankheit begünstigt wird. Dies gilt 
allerdings auch für die anderen jährlichen viralen Erkrankungen, die in dieser Saison 
ziemlich unterrepräsentiert scheinen. 

Kommen wir zum zweiten Punkt der Betrachtung: wie deutlich kann Covid19 in der 
Statistik im Vergleich zu den Vorjahren markiert werden. 

Da Covid19 erst in 2020 aktiv beobachtet wurde, sollte man erwarten, dass erkennbare 
Unterschiede in relevanten Parametern identifiziert werden können. Hier bietet sich 
wiederum einmal das spezifische klinische Bild, also die Pneumonie an, aber auch die 
Belegung der Intensivbetten. 

In diesem Dokument 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-
Umwelt/Gesundheit/Krankenhaeuser/Publikationen/Downloads-



Krankenhaeuser/grunddaten-krankenhaeuser-
2120611177004.pdf?__blob=publicationFile 

finde ich Daten zur Intensivbettenbelegung von 2017 auf Seite 22:  8.081.460 Tage 

Ein entsprechendes Dokument für 2018 ergibt : 7.722.974 Tage     

Wenn ich alle Tage der Intensivbettenbelegung für 2020 aus dem DIVI vom 27.3.2020 bis 
zum 13.12. aufsummiere, komme ich auf 5.246.122 Tage. 

Wenn ich annehme, dass in den Wintermonaten die Belegung höher ist, ich also die 
durchschnittliche Dezemberzahl pro Tag gleich 7.143 hierfür zugrunde lege, dann erhalte 
ich für die verbleibenden 104 Tage (also vom 14.12. bis zum 26. März)  742.736, also 
insgesamt für 2020: 5.988.858 Tage. 

Das Ergebnis scheint mir zu wenig belastbar, sodass ich dies zur Bewertung nicht 
heranziehen möchte. Allerdings bestätigt eine andere Quelle näherungsweise die 
Bettenbelegung in 2018: https://t.me/Corona_Fakten 

 

Dividiert man die für 2018 jährliche 7.722.974 durch 365, so erhält man 21.159, was in 
erster Näherung recht gut mit 21.100 übereinstimmt.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass von einer Belegung der Intensivstationen 
ausgegangen werden kann, die nicht deutlich über die der vergangenen Jahre hinausreicht.  

Allerdings wird es sicher aufgrund der durchschnittlich niedrigen Anzahl freier Betten an 
verschiedenen Krankenhäusern zu Engpässen gekommen sein und noch kommen, mit 
einhergehenden Patientenabweisungen. Sollte die obige Grafik die durchschnittliche 
Anzahl freier Betten in 2018 mit 6.221 richtig sein, kann man erwarten, dass dies in den 
Vorjahren ebenfalls der Fall war. 



Und so gibt es denn hierzu eine Reihe von Zeitungsberichten und Fernsehsendungen, die 
die Situationen an Krankenhäusern während schwerer Grippeperioden eindrücklich 
darstellen. 

Dies bringt mich zu meinem letzten Aspekt, den Todesraten.  

Nach anfänglichem Zögern wurden an Covid19 verstorbenen Patienten Autopsien 
durchgeführt, wobei die in Hamburg durch Professor Püschel durchgeführte Studie wohl 
die hierorts bekannteste sein dürfte. Seitdem weiß man, dass nicht nur in der Regel 
Vorerkrankungen vorliegen müssen, damit die Krankheit überhaupt tödlich verläuft, es 
besteht auch Übereinkunft, dass SARS Cov2 durchaus nicht immer die primäre 
Todesursache darstellt. Seitdem werden die „Corona-Toten“ als „an und mit Corona“ 
verstorben geführt. Das RKI hat bestätigt, dass jeder Verstorbenen mit positive, 
Testresultat als ein solcher gilt. 

Ich werde bei den Betrachtungen diesen Unterschied nicht machen, sondern durchgängig 
von Corona-Toten sprechen. Wir können aber im Blick behalten, dass bei den folgenden 
Vergleichen die Zahl der ursächlich an SARSCov2-Verstorbenen deutlich geringer sein 
dürfte. 

Auch die Tatsache, dass in einem hohen prozentualen Anteil der Todesfälle mindestens 
eine, oft aber mehrere Vorerkrankungen vorliegen, bringe ich nicht in einen ursächlichen 
Zusammenhang, da diese Korrelation bei der Alterskohorte zu erwarten ist. Mit anderen 
Worten: es ist zu erwarten, dass überwiegende Anteil der Menschen, die an oder mit 
Corona sterben, über 80 Jahre (siehe unten), bereits Vorerkrankungen aufweisen. Ob oder 
ob nicht ein Corona-Tote nur wegen der zusätzlichen Vorerkrankungen gestorben ist, 
lässt sich nur im Einzelfall über eine Autopsie klären.     

Versuchen wir nun, die Größenordnung der Corona-Toten einzuordnen: 

Am 14.12.2020 verzeichnet der tägliche Lagebericht des RKI  21.975 Verstorbene 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-14-de.pdf?__blob=publicationFile 

Für die betroffenen Menschen handelt es sich immer um bedauerliche Einzelfälle, um 
aber abzuschätzen, welche Bedeutung dieser Zahl aber im Rahmen der Gesamtanzahl an 
Verstobenen pro Jahr zukommt, bedient man sich statistisch der Übersterblichkeit. Dieser 
Begriff ist nicht eng definiert und man kann verschiedene Referenzgrößen heranziehen. 
Man sollte aber bei der Interpretation diese Größen sehr genau im Blick haben. 

Beginnen wir mir der Übersterblichkeit, die in den Lagerberichten des RKI aufgeführt 
sind. In dem vom 11.12.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-11-de.pdf?__blob=publicationFile 

finden wir folgende Grafik: 



 

Die beiden roten Kurven korrelieren um die 15. sowie ab der 43. Kalenderwoche so 
offensichtlich, das eine Kausalität als nahezu sicher gelten kann; das heißt, für diese 
Zeiträume ist das Bild der Gesamtsterblichkeit durch die Corona Toten geprägt, 
wenngleich um Größenordnungen geringer.   

Ab der 41. Woche scheint die Sterblichkeit deutlich über der des Durchschnitts von 2016-
2019 zu liegen. Dies ist auch tatsächlich der Fall, wenn man lediglich die Sterbezahlen und 
eine Jahresverlauf mit einem Durchschnittsverlauf gleichsetzt. Das kann man zwar 
machen, jedoch bekommt man keinen Eindruck über die tatsächlichen Verläufe der 
einzelnen Jahre; diesen Nachteil will man durch die Angabe der Bandbreite (blau) 
kompensieren. 

Dass dies nur begrenzt gelingt, erkennt man wenn man die einzelnen Jahre separat 
aufträgt und zwar nicht nur die wöchentlichen Durchschnittszahlen, sondern für jeden 
Tag einen Datenpunkt:         

 



Wobei für 2020 die Daten in dieser Sonderauswertung des Destatis (für 2020 nur 
Rohdaten) zurzeit nur bis zum 15.11. reichen. Zwar sind immer noch leichte 
Übersterblichkeiten erkennbar, jedoch scheint es weniger deutlich zu sein, da sich geringe 
und hohe Werte am gleichen Tag der Vorjahre nicht mehr angleichen, wie sie dies bei 
Durchschnittsbildung tun würden.  

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-
sterbefaelle.html?nn=209016 

Wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur die absolute Sterblichkeit der 
Jahre betrachten, sondern auch die zur Anzahl der Bevölkerung relativierte Sterblichkeit. 

Hierzu benötigen wir zunächst die Anzahl der Bevölkerung der einzelnen Jahre: 

https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1605546456831&auswahloperation=abruftabelleAus
praegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-
0005&auswahltext=&werteabruf=starten#abreadcrumb 

Um vergleichbare Alterskohorten zu erhalten, habe aus den Daten folgende Tabelle 
erstellt: 

 

Hieraus ergibt sich eine absolute Veränderung pro Jahr 

  

Oder in %. Aus dem Trend der Veränderung von 2015 bis 2019 habe ich die prozentuale 
Veränderung zwischen 2019 und 2020 geschätzt. Diese Wertemögen eine gewisse 
Plausibilität haben, sie sind aber hypothetisch und wir werden erst im Laufe 2020 sehen, 
wie weit sie sich der Realität nähern. Gleichwohl möchte ich mit diesen Werten ermitteln, 
was für eine Übersterblichkeit daraus resultieret.    

 

Die prozentualen Anteile wenden wir auf die Bevölkerungstabelle an: 



 

Auf genau die gleiche Art ermitteln wir die potentiellen Toten pro Kohorte für 2020 

 

Der Prozentuale Anteil der Toten an der Bevölkerung, und aus dem Trend wieder der 
prozentuale Anteil geschätzt für 2020  

 

Und dann die prozentualen Anteile rückgerechnet auf die Gesamtsterblichkeit: 

 

Auf diese Weise erhalte ich eine nach Alterskohorte gewichtete geschätzte absolute 
Anzahl von Toten für 2020. 

Aus der erwähnten Sonderausfertigung der Sterblichkeit für 2016 – 2020 von Destatis, 
kann ich die unten stehende Tabelle von 2016 bis zum 15.11. 2020 erstellen und für 2020 
die fehlenden Toten aus der obigen Tabelle von den 2020 Werten der unteren Tabelle 
abziehen:   



 

Zwar haben wir als weiteres Problem zu berücksichtigen, dass die Zahlen von 2020 
Destatis Rohdaten darstellen, die sich noch verändern werden, jedoch können pro Tag 
rund 1000 Menschen mehr sterben als der Durchschnitt, und würden immer noch keine 
Übersterblichkeit hervorrufen (immer natürlich in Abhängigkeit der Schätzungen und den 
genannten Unschärfen).    

Nehmen wir an, meine Schätzungen sind nicht allzu weit von der Realität entfernt, dann 
würden wie gesagt weitere 165.615 Tote gerechnet vom 16.11. bis zum Jahresende keine 
Übersterblichkeit suggerieren, es sei denn auf Level der Alterskohorten, wenn sich hier 
gravierende Abweichungen besonders in Richtung jüngerer Alterskohorten zeigen sollte. 
Die überprüfen wir im Folgenden und schauen uns hierzu zunächst die Corona-Toten 
pro Alterskohorte an und vergleichen dies mit den statistischen Jahreszahlen von Destatis. 

Nach RKI-Zahlen vom 15.12. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-15-de.pdf?__blob=publicationFile 

 

Nehmen wir die Kohorten-Struktur aus 2019 und vergleichen die prozentualen Anteile 
der Toten mit den Toten aus der RKI-Tabelle, erhalten wir dies: 

 

Es zeigt sich also entsprechend der Berichterstattung, wonach primär sehr alte Menschen 
na oder mit Corona sterben erwartungsgemäß, dass die Altersstruktur sogar noch etwas 



mehr in Richtung der älteren Kohorten verschoben ist. Wenn wir die durch die 
Schätzungen bedingten Unschärfen berücksichtigen, sollte es hier also keine 
Überraschungen geben. 

An dieser Stelle werde ich ein update nachliefern, sobald die Daten im Januar erhältlich 
sind. 

Aus den bis hier her gewonnen Erkenntnissen würde ich keine Covid19 bedingte 
Übersterblichkeit für das Jahr bezogen auf Alterskohorten und Bevölkerungsstruktur 
erwarten. 

Wenden wir uns nun noch kurz den Todesursachen zu mit besonderem Augenmerk auf 
diejenigen, die im Krankenhaus gestorben sind und die mit Pneumonie gestorben sind.   

Ohne Covid19 ergab sich folgendes Bild über die letzten Jahre:   

https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=1&levelid=1608022966419&auswahloperation=abruftabelleAus
praegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=23211-
0001&auswahltext=&werteabruf=starten#abreadcrumb 

 

Ein kurzer Blick auf die Grippe lehrt uns die Unterschiede in den Berechnungen: das RKI 
ermittelt grob eine saisonale Übersterblichkeit und weist die als „Grippetoten“ aus, also 
zum Beispiel rund 25.000 in der schweren Grippesaison 2017/18; während aus dem 
Leichenbeschau keine 4.000 als primäre Todesursache gelten (wenn wir die Zahlen für 
2017 und 2018 addieren, müssen wir für den Vergleich berücksichtigen, dass Teile beider 
Jahre bereit der vorherigen bzw. nachfolgenden Saison zuzurechnen sind).    

Vom RKI erfahren wir nichts darüber, was ursächlich für den Tod eines positiven 
Laborfalles verantwortlich ist. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte
/Dez_2020/2020-12-16-de.pdf?__blob=publicationFile 



  

Ein Teil der Todesfälle wird sicher als Folge der erfolglosen Behandlung einer Pneumonie 
furch Beatmung oder ECMO geschehen sein, jedoch kennen wir nicht den prozentualen 
Anteil. 

Allerdings können wir aus der oben schon einmal erwähnten Tabelle schlussfolgern, 

dass mit der 50sten Kalenderwoche 22.456 Menschen verstorben sind, mit 9.852 Toten 
also nicht mal die Hälfte auf Intensivstationen untergebracht waren, und davon nur ein 
unbestimmter Teil an den spezifischen und unspezifischen klinischen Bildern von 
Covid19, den Atemwegserkrankungen, gestorben sind.  

Hier werden wir auf die Tabelle von Destatis für 2020 warten müssen. Es wird zwei neue 
Kategorien für Covid19 geben (mit und ohne Virusidentifikation). Und hängt es dann 
davon ab, wie die Leichenbeschauer die Primärursachen des jeweiligen Todes eines 
positiven Laborfalles einschätzen, respektive bestimmen/entscheiden und auf dem 
Totenschein dokumentieren. 

Fortsetzung folgt auch hier– sobald die Daten vorliegen    

 

  

 

 Link zu früheren Überlastungen 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/notaufnahmen-sind-wegen-
grippewelle-ueberlaufen-13454864.html 

https://www.pharmazeutische-zeitung.de/2015-02/grippewelle-krankenhaeuser-
ueberlastet/ 

https://www.welt.de/regionales/bayern/article161869919/Kliniken-schliessen-wegen-
Ueberlastung-ihre-Notaufnahmen.html 

https://www.klinikum-bad-
hersfeld.de/upload/files/aktuelles/aktuelles2018/Grippewelle_hz15.3.18.pdf 



https://www.tagesspiegel.de/wissen/saisonale-influenza-grippewelle-trifft-usa-haerter-
als-europa/20912844.html 

 

Gegenargument im Vergleich zur Grippe  

https://www.mdr.de/wissen/corona-covid-sterblichkeit-grippe-faktencheck-100.html 

resultiert aus der Annahme, dass alle Covid19-Erkrankte, die sterben kausal am 
SARSCov2 gestorben sind, während dies bei der Grippe nie in Erwägung gezogen wurde. 

m.a.w. nur, wenn Autopsien die Todesursache auf das Virus zurückführen würden, wäre 
das statthaft – dies wird aber nicht gemacht.  

 

          

 

   

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

    


