
Korrektur von  „es stirbt niemand mehr und ist in Kranken-
häusern“  und anderen Corona-Falschbehauptungen
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I. Korrektur der Unterstellung, Lockdowns seien irgendwo „als primäres Mittel“
angewandt worden
„‚Wir in der Weltgesundheitsorganisation befürworten keine Lockdowns als primäres
Mittel zur Kontrolle dieses Virus‘ , sagte er dem  ‚Spectator‘ in einem Interview, das am
8. Oktober ausgestrahlt wurde.“
Und DAS versucht du jetzt als große Sensation anzupreisen?
Dass dies das „primäre Mittel“ sei, hat doch eh niemand behauptet. – Es ist doch viel-
mehr offensichtlich, dass sich alle Regierungen möglichst lange geziert hatten, zu die-
sem Mittel zu greifen – insbesondere

• die, die der BRD ökonomisch unterlegen sind (und es daher vorzogen, die Virus-
verbreitung zunächst einmal außer Kontrolle geraten zu lassen),
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und
• die, die eh eine harte sozialdarwinistisch-neoliberale Linie fahren.

Und es ist absehbar, dass die Regierungen diesen Winter eher noch länger zögern wer-
den. –
Die BRD hätte ihre geringe Übersterblichkeit vermeiden können, wenn etwas früher zu
dem ‚letzten Mittel‘ des Lockdowns gegriffen worden wäre.
Und die Länder mit höheren Infektionsraten hätten ihre höhere Übersterblichkeit ver-
meiden können, wenn sie deutlich früher  zu diesem Mittel gegriffen hätten.

II. Korrektur der Behauptung, „es stirbt niemand mehr“
Zutreffend ist zwar, dass es im Moment weniger Covid19-Tote gibt als im Frühjahr. War-
um das so ist, aber trotzdem kein Ende der von dem Virus ausgehenden Gefahr bedeu-
tet, ist klar nachvollziehbar (dazu unten).
A. Zahlen

Aber zunächst einmal zu den schlichten Zahlen:

• Die  Länder,  die  früh von  landesweit  hohen  Infektionszahlen  betroffen  waren
und  im  Frühjahr  im  Zentrum  der  öffentlichen  Aufmerksamkeit  standen  (zu-
nächst Italien und Spanien; etwas später Frankreich und UK sowie die USA; in
die Graphik habe ich außerdem die Niederlande aufgenommen) haben zwar bei
weitem noch nicht wieder soviel Covid19-Tote pro 1 Mio. EinwohnerInnen wie
im Frühjahr. Aber die Todeszahlen steigen in den meisten dieser Ländern wieder
deutlich. In den USA war die Zahl – aus bekannten Gründen (Trump & Co.) - nie
so stark gesunken, wie den anderen genannten Ländern.

– 2 –



• Außerdem hat sich inzwischen der Schwerpunkt der Virusausbreitung geogra-
phisch verschoben; global betrachtet liegen wir schon fast wieder bei so hohen
täglichen Covid19-Todeszahlen wie im Frühjahr:
In der Woche vom 10. bis 16. April waren es fast 6.800; in der Woche vom 29.9.
bis 5.10. fast 5.200 (siehe Graphik 2 ).
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Die Gefahr ist nicht geringer geworden; es fällt nur in Europa und insbesondere in der
BRD im Moment gerade leichter, sie zu verdrängen.
B. Ursachen
Warum sind nun die Todeszahlen in den im Frühjahr hauptbetroffenen Ländern (und
auch in der BRD) noch nicht wieder so hoch wie damals? Und warum ist dieser Zu-
stand nur zum geringen Teil nachhaltig?
Es sind vor allem folgende Gründe, die – vermutlich je nach Land unterschiedlich stark
– ins Gewicht fallen:

• Ja, es wird mehr getestet als im Frühjahr – und das ist GUT, weil dadurch mehr
Infektionsverbreitungsrisiken erkannt und zielgerichtet minimiert werden kön-
nen. Die höheren Testzahlen bedeuten aber auch, dass mehr leichte Fälle er-
kannt und statistisch erfasst werden als im Frühjahr (und deshalb die Todesfall-
zahlen im Moment nicht proportional     steigen).
Aber die steigenden Infektionszahlen sind nicht nur statistischer Effekt der stei-
genden Anzahl von Tests; auch die Positiv-Quote (also der Anteil der Test, bei de-
nen das Virus nachgewiesen wird) unter den Test steigt inzwischen wieder.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-14-de.pdf?
__blob=publicationFile, S. 10 (Farbmarkierungen hinzugefügt; Positivquote bis zur 30. KW: 3,0 %)
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• Zwischen (1.) Infizierung und ggf. Testung, (2.) ggf. (Auftreten und insb.) Verstär-
kung  von  Symptomen,  (3.)  ggf.  Krankenhaus-Einlieferung  und  (4.)  ggf.
Streben vergeht jeweils einige Zeit.
Die Entwicklung der Todesfallzahlen hinkt – sowohl beim Sinken als auch beim
Steigen – zwangsläufig der Entwicklung der Infektionszahlen her.

• Im Moment ist das Durchschnittsalter der Infizierten geringer als im Frühjahr;
die Überlebenschance (aber keinesfalls: -garantie) also höher.
Aber  aufgrund von  –  u.a.  verwandtschaftlichen  und  beruflichen  Kontakten  –
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Altersverteilung dauerhaft so
bleiben wird, wie sie im Moment ist.

• Es gibt gewisse Behandlungserfolge; aber es gibt weiterhin kein bei allen Patien-
tInnen erfolgreiches Medikament; und es gibt nicht einmal eine Summe von Me-
dikamenten, die in der Summe alle PatientInnen heilen – sondern es gibt (wie
gesehen) weiterhin Todesfälle und deren Zahl steigt wieder.

• Im Frühjahr lag ein erheblicher Teil der hohen Todeszahlen in Italien, Spanien
und Frankreich daran, dass die PatientInnen wegen Krankenhaus-Überlastung
nicht  bestmöglich  behandelt  werden  konnten.  –  Auch  die  Zahl  der  Covid19-
Krankenhaus-PatientInnen steigt inzwischen zwar wieder; lokal sind auch schon
wieder Krankenhäuser aus-  oder überlastet,  aber die Situation ist noch nicht
wieder so zugespitzt wie im Sommer.

Würde  –  wegen  Covid19-LeugnerInnen,  egoistischer  Bequemlichkeit  und  ökonomi-
schen Interessen – die Covid19-Krankenhaus-Fälle wieder auf den Stand des Frühjahrs
steigen, würde dies wiederum bedeuten, dass PatientInnen, die gerettet werden könn-
ten, nicht gerettet werden, weil u.a. qualifiziertes Personal und Beatmungsgeräte nicht
ausreichen.
Links sein heißt weiterhin:

• Für eine bessere Ausstattung des Gesundheitswesens
und
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• gesellschaftliche Regeln, die das Infektionsrisiko minimieren,
zu kämpfen.
Rechts sein heißt,

• – aus Bequemlichkeit und ökonomischen Interessen – unsolidarisch sein
und den Gesundheitsschutz vernachlässigen.

Quellen:
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?
areas=ita&amp;areas=esp&amp;areas=fra&amp;areas=gbr&amp;areas=usa&amp;areas=nld&amp;areas
Regional=usny&amp;areasRegional=usca&amp;areasRegional=usfl&amp;areasRegional=ustx&amp;byD
ate=1&amp;cumulative=0&amp;logScale=0&amp;perMillion=1&amp;values=deaths
und
https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938

III. Korrektur der Behauptung, es bestehe kein hohes Risiko an Covid19 zu sterben
„Die Linke denkt und glaubt nicht. Sie ist mit der Wissenschaft, nicht mit der Macht.“
„ist es einfach kein hohes Risiko, daran zu sterben. Das müsst ihr mir schon zugeste-
hen. ... dann ist die Sache übrigens vorbei.“
Das Sterberisiko kleinreden – und schon ist „die Sache ... vorbei“! – Das ist wirklich
sehr wissenschaftlich…
Zwar ist das Risiko an einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu sterben, deutlich geringer als
das Risiko daran zu streben, eine Kugel in den Kopf bekommen zu haben oder in den
Anfangsjahren der HIV-Verbreitung mit HIV infiziert worden zu sein.
Aber die Wahrscheinlichkeit mit SARS-CoV-2 infiziert zu werden, ist deutlich höher als
das Risiko mit HIV infiziert zu werden (auf die unterschiedlichen Übertragungswege
kommt es an!) oder – jedenfalls außerhalb Kriegsgebieten – eine Kugel in den Kopf zu
bekommen.
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Sterberisiko  und  Wahrscheinlichkeit  der  Ansteckung  müssen  zusammen  betrachtet
werden.

IV. Korrektur der Behauptung, die Zahl der Infizierten   steige   an, da dies „politisch  
gewollt“ sei
„DIe  ‚Infektionzahlen‘ steigen, weil politisch gewollt“
Aha, welche Kräfte sollten daran warum ein Interesse haben? –
Ein Interesse, Infektionszahlen, Sterberisiko und Todeszahlen kleinzureden, haben die-
jenigen,

• die kein Interesse an einem öffentlichen Gesundheitssystem haben
und

• die geschlossene Shoppging Malls problematischer finden als tote RentnerIn-
nen. –

Und die Infektionszahlen steigen, u.a. weil
• richtigerweise  (!)  die  Testkapazitäten  ausgebaut  wurden,  aber  auch  weil  seit

dem Sommer die Positivquote wieder steigt
und Letzteres ist so,

• weil die Regeln zwischenzeitlich gelockert wurden;
• weil sie schlechter eingehalten werden;

und
• wohl auch wegen veränderter Wetterbedingungen. 
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V. Korrektur der unzutreffende Behauptung, „niemand ... ist (mehr) in Kranken  -  
häusern“
„es stirbt niemand mehr und ist in Krankenhäusern“
1. Krankenhausfälle in Spanien
In Spanien sind bereits jetzt

• wieder 11.297 PatientInnen wegen Covid19 im Krankenhaus;
• das sind 7,1 % der 158.239 Menschen, die in Spanien bisher wegen Covid19 ins-

gesamt im Krankenhaus waren. Das ist angesichts der niedrigen Zahlen im Som-
mer und angesichts dessen, dass der erste Covid19-Fall in Spanien am 31. Janu-
ar entdeckt wurde (sich die Krankenhaus-Fälle also bisher auf 8 1/2 Monate ver-
teilen), ein recht hoher Anteil (der vermutlich ziemlich gleich nach den Anteilen
der Monate März und April kommt).

• Jene aktuellen 11.297 spanischen Covid19-Krankenhaus-PatientInnen belegen
knapp 10 % der spanischen Krankenhausbetten;

• 1.595 von diesen liegen auf Intensivstationen und belegen damit knapp 20 %
der spanischen Intensivbetten.

Siehe Tabelle auf der folgenden Seite:

– 8 –



Quelle:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/Actualizacion_227_COVID-19.pdf - Seite 3 rechts (aktueller Stand); Seite 2
(kumulierte Zahlen)
2. Krankenhausfälle in Berlin
Und diejenigen, denen Spanien zu weit weg ist, können sich statt dessen die Zahlen für
die Hauptstadt der BRD ansehen:

• Im Sommer lagen die Covid19-Krankenhaus-Fälle bei einem kleinen Bruchteil
der Zahlen aus dem April; inzwischen ist wieder ca. ein Drittel des Wertes vom
April erreicht.
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• Auch die Zahl der IntensivpatientInnen ist seit dem Sommer sichtbar gestiegen:

Quelle:
https://www.berlin.de/corona/lagebericht/desktop/corona.html#station%C3%A4re-
behandlung (fallende grüne und steigende rote gerade Linien hinzugefügt) 

VI. Korrektur der Behauptung, Covid19 sei mit einer Sterberate von nicht einmal
0,4 % verbunden
„Die WHO hat mit ihren Zahlen, die aufgrund der Problematizität der PCR-Test und der
methodologisch inkohärenten Zählweise wohl noch viel zu hoch ist von einer IFR (In-
fection fatality rate) von 0,14 gesprochen.“
„Meine 0,4 1waren also nicht SChwachsinn, sondern ein Dialogangebot.“
A. „Sterberate“
1. Infection Fatality Rate (IFR)
1 „Covid (ist) eben GOTT SEI DANK recht harmlos ..., wenn man eine Sterberate von max 0,4 als harmlos bezeich -

nen darf, was man nun eben doch darf.“ (Artikel Warum Zensur? Sind wir an der Macht?  Vom 10.10.2020)
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a)
Bisher hattest du von „Sterberate“ gesprochen. Dies ist zwar kein epidemiologischer
Fachbegriff; aber ich hatte angenommen, du meinst den Anteil der tödlichen Fälle an
den BESTÄTIGTEN Infektionen (die sog. „Case Fatality Rate“).
Jetzt sprichst du von „Infection fatality rate“. Diese Rate bezieht in die Grundgesamt-
heit nicht nur die getesteten Fälle, sondern auch die bloße vermuteten oder für wahr-
scheinlich gehaltenen (nicht getesteten und asymptomatischen!) Infektionen ein:
„Die IFR unterscheidet sich vom Fall-Verstorbenen-Anteil darin, dass sie das Sterberisi-
ko bei allen (!) Infizierten abschätzen soll: die Fälle mit einer diagnostizierten Krank-
heit und die Fälle mit einer nicht diagnostizierten Krankheit (asymptomatische und
nicht getestete Gruppe). Personen, die infiziert sind, aber immer asymptomatisch blei-
ben wird nachgesagt (!) eine 'stille Infektionen' zu haben. ... Die Gesamtzahl der Fälle
ist jedoch naturgemäß unbekannt, sodass der wahre Infizierten-Verstorbenen-Anteil
nicht genau berechnet werden kann. Um den Infizierten-Verstorbenen-Anteil  zu be-
rechnen muss man daher die Gesamtzahl der Infektionen abschätzen.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Fall-Verstorbenen-Anteil#Infizierten-Verstorbenen-Anteil) /
„Like the case fatality rate, the term infection fatality rate (IFR) also applies to infec-
tious disease outbreaks, but represents the proportion of deaths among all infected
individuals, including all asymptomatic and undiagnosed subjects. It is closely related
to  the  CFR,  but  attempts  to  additionally  account  for  inapparent  infections  among
healthy people. ... The IFR differs from the CFR in that it aims to estimate the fatality
rate in both sick and healthy infected: the detected disease (cases) and (!) those with
an undetected (!) disease (asymptomatic and not tested group).“
(https://en.wikipedia.org/wiki/Case_fatality_rate#Infection_fatality_rate)
Die Gesamtheit der „detected ... and (!) ... undetected disease“ ist in aller Regel größer
als die bloße Menge der festgestellten (bestätigten) Krankheitsfälle – nämlich immer
dann, wenn es überhaupt „undetected“ Fälle gibt.
Falls nun zumindest die Zahl der Todesfälle wegen einer bestimmten Krankheit (hier:
Covid19) unstrittig ist, ist klar, dass die IFR – mehr oder minder deutlich – kleiner ist als
die CFR:
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„Die IFR ist immer niedriger als die CFR, solange alle Todesfälle akkurat entweder den
Infizierten oder den Nicht-Infizierten zugeordnet werden können.“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Fall-Verstorbenen-Anteil#Infizierten-Verstorbenen-Anteil)
b)
Für diejenigen, die es nicht so mit Prozentrechnung haben:
Todesfälle x 100 / Grundgesamtheit = Prozentsatz.
Wird nun die Zahl für die Grundgesamtheit wegen bloß vermuteter Infektionsfälle in
die Höhe getrieben, so sinkt (bei gleicher Todesfallzahl) zwangsläufig der Prozentsatz.
2. Case Fatality Rate (CFR)
Die  „Case Fatality Rate“ benennt dagegen den Anteil der Todesfälle wegen einer be-
stimmten Krankheit an der Gesamtheit der BESTÄTIGTEN Krankheitsfälle wegen eben-
dieser Krankheit.
Während es durchaus sinnvoll sein kann, sich auch über die unerkannnten Infektions-
fälle Gedanken zu machen und die IFR abzuschätzen,
hat die CFR den Vorteil:

• Die zur Berechnung benötigten Daten liegen glasklar vor: Die Zahl der bestätig-
ten  Infektionen  und  die  Zahl  der  bestätigten  Todesfälle  wird  jeden  Tag  ver-
öffentlicht; der Prozentsatz lässt sich einfach berechnen:
Er liegt global, in den USA und in der BRD bei knapp 3 %; in den südeuropäi-
schen Ländern, die wegen Überlastung ihres Gesundheitssystems im Frühjahr
besonders viele Todesfälle hatten, liegt der Prozentsatz (also die „Case Infection
Rate“) etwas höher.

3. Verhältnis von IFR und CFR
Um von einer CFR von 3 % zu einer IFR von nur 0,4 % zu kommen, müsstest du davon
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ausgehen, dass auf jede erkannte Infektion noch 7,5 unerkannte Infektionen kommen.
Und wenn du von einer IFR von nur 0,14 ausgehst, dann müsstest du von einem Ver-
hältnis von 1 : 21,4 von erkannten und unerkannten Covid19-Fällen ausgehen.
Solange es keine belastbaren Annahmen dazu gibt, wie hoch die Zahl der unerkannten
Infektionen ist,
ist die CFR das geeignete statistische Instrument, um das Sterberisiko abzuschätzen -
es ermöglicht abzuschätzen, wie viele neue Todesfälle auf je 100 Neuinfektionsbestäti-
gungen kommen:

• Diejenigen, die optimistisch sind und mit zunehmenden Behandlungserfolgen
rechnen, können die CFR ein bisschen nach unten korrigieren;

• und diejenigen, die pessimistisch sind und für demnächst wieder mit überlaste-
ten Krankenhäusern rechnen, sollten die CFR etwas nach oben korrigieren.

B. „Problematizität der PCR-Test“
Was ist denn deines Erachtens ‚das Problematische‘ an PCR-Tests? –
Jedenfalls gelten auch hier wieder die Regeln der Prozentrechnung:
Falls  du  meinst,  die  PCR-Tests  ÜBERSCHÄTZEN  die  tatsächlichen  Infektionszahlen,
aber die Todeszahlen sind korrekt ermittelt,
dann gelangst  du zu einem  HÖHEREN Sterblichkeitsrisiko für  die deines  Erachtens
fehlerfrei Getesteten.
Rechenbeispiel:

• Gehst du von 100 positiv Getesteten und 3 Gestorbenen aus, dann ergibt
das einen Anteil von 3 Prozent.

• Gehst  du dagegen davon aus,  von den 100 positiv  Getesteten seien in
Wirklichkeit nur 60 Infiziert sind, akzeptierst aber, dass die drei Toten tat-
sächlich an Covid19 gestorben sind, dann ergibt sich – bezogen auf deine
60 Personen – eine Sterblichkeit von 5 %.
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