
Unlogische Behauptung: „die Maßnahmen selbst (trugen) zu höheren Sterblich-
keit bei“
In dem Kommentar vom 11. Oct 2020 um 01:24 Uhr  wird behauptet: „die These, dass 
gerade die Maßnahmen helfen,“ sei „nicht haltbar“. „Im Gegenteil, vielmehr die Maß-
nahmen  selbst“  hätten  „zu  höheren  Sterblichkeit  bei(ge)tr(a)gen.“  Zur  Begründung 
wird auf einen Artikel auf der Webseite medium.com verlinkt.
Dort heißt es: „these increases (of mortality) did not begin before the lockdowns were 
imposed,  but  after.“  Gestützt  wird  diese  Aussage  auf  Graphiken  aus  der    Financial   
Times zur sog. Übersterblichkeit (also der Zahl der Todesfälle in diesem Jahr, vergli-
chen mit den Zahlen der Vorjahren), in die zusätzlich der Beginn des jeweiligen Lock-
downs eingetragen wurden.

1. Es ist völlig logisch, dass die Todesfall-Zahlen (noch) nach Lockdown-Beginn stiegen
a) Ich habe nur stichproben-artig überprüft, ob die Lockdown-Zeitpunkte korrekt ein-
getragen wurden, denn der Befund ist völlig logisch, beweist aber nicht, was er bewei  -  
sen soll (dass die Lockdowns Ursache der Anstieges der Todeszahlen seien).
Denn das Virus wirkt ja – anders als bspw. ein Schuss ins Herz – nicht Knall auf Fall töd-
lich, sondern: Leute infizieren sich; es dauert einige Tage bis ggf. Symptome auftreten; 
es dauert weitere Zeit, bis die Symptome ggf. so schlimm werden, dass Leute ins Kran-
kenhaus müssen. Dort ringen die Betroffenen und das Krankenhauspersonal mit dem 
Tod – und ganz am Ende sterben rund 3 % der statistisch erfassten Infizierten1.

1 Globale  Zahlen: 37,42  Mio.  bestätigte  Infektionen;  1,075  Mio.  Todesfälle 
(https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie&oldid=204487538 
/  https://covid19.who.int/ [Stand:  12.10.2020;  3:29 pm]);  Fallsterblichkeit:  2,9 % 
(eigene Berechnung).
US-Zahlen:  ca. 7,7 Mio. bestätigte Infektionen / ca. 214.000 Todesfälle / Fallsterb-
lichkeit:  ca.  2,8  % (https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-
19_pandemic_in_the_United_States&oldid=983253623 –  jeweils  mit  mehreren 
Quellenangaben).
BRD-Zahlen: 329.453 bestätigte Infektionen / 9.634  Todesfälle (https://www.rki.de/
DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-
13-de.pdf?__blob=publicationFile); Fallsterblichkeit: 2,9 % (eigene Berechnung).
Jedenfalls in einigen besonders stark betroffenen Ländern ist die Fallsterblichkeit deutlich höher, z.B.
Italien: 359.569  bestätigte Infektionen („Totale casi“) / 36.205  Todesfälle („Deceduti“)
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Schaubild  1:  WHO   –   
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Folglich ist völlig klar: Auch nach einem Lockdown wirken die hohen Infektionszahlen 
von vor dem Lockdown in Form hoher Todeszahlen nach. Diejenigen, die am Tag des 
Lockdowns bereits infiziert sind, gehen erst – nach evtl. Testung – mit einigen Tagen 
Verspätung in die Statistik ein und sterben ggf. noch später.
Die ‚surprise‘ (Überraschung), die der medium.com-Autor meint, ausfindig gemacht zu 
haben, ist also gar keine.
b) Nun mag der Autor einwenden: Die Übersterblichkeit hätte ja trotzdem schon vor 
den Lockdowns gegeben sein können und wäre diesenfalls danach nur nicht gleich ge-
sunken.
Diese Überlegung geht aber daran vorbei, dass das Ziel eines Lockdowns ja nicht erst 
sein sollte, eine bereits eingetretene Übersterblichkeit wieder zu senken, sondern das 
Ziel sein sollte, die Übersterblichkeit zu vermeiden.
Dass es trotz der  Lockdowns zu Übersterblichkeit  kam, zeigt also nicht,  dass diese 
nutzlos oder gar kontraproduktiv waren, sondern dass die Regierungen zu lange gezö-
gert hatten (die Regierungen waren ja – aus naheliegenden wirtschaftlichen Erwägun-
gen – keinesfalls scharf darauf, Lockdowns zu verfügen).
Mit anderen Worten:

• Ein rechtzeitiger Lockdown verhindert, dass es überhaupt zu Übersterblichkeit 
kommt. Er muss bereits einige Zeit vor dem Eintritt der Übersterblichkeitkeit, zu 
der es anderenfalls kommen würde, verfügt werden.

• Ein Lockdown, der  zu spät – aber    nicht sehr   zu spät –   erfolgt, führt dazu, dass 
die Übersterblichkeit erst nach Lockdown-Verfügung beginnt, aber bald danach 
sinkt – heißt also, dass ein Teil des Schadens, der verhindert werden soll, – man-
gels Rechtzeitigkeit der Abhilfe – in Kauf genommen wird.

(http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1 
[Stand: 12.10.2020]) / Fallsterblichkeit: 10,07 % (https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Italy)
Frankreich: 743.479   bestätigte  Infektionen  („cas  confirmés“)  /  32.825   Todesfälle  („décès“) 
(https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-
la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde [Stand:  12.10.2020;    14:00 Uhr  ]) /  Fallsterblichkeit: 4,4 % (eigene Be-
rechnung).
Spanien: 888.968   bestätigte  Infektionen  („Casos  totales“)  /  33.124  Todesfälle  („Fallecidos“) 
(https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Spain&oldid=983206578 / 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Actualizacion_226_COVID-19.pdf [Stand: 12.10.2020; 14:00 Uhr]); Fallsterblichkeit: 3,7 % (eigene Berechnung).
Auch für andere Länder ist mit einer potentiell höheren Fallsterblichkeit zu rechnen – nämlich, falls die Infektio -
nszahlen auch dort so stark steigen, dass die Leistungsfähigkeit der dortigen Krankenhäuser überschritten wird, 
also nicht mehr alle PatientInnen gerettet werden, die gerettet werden könnten, gäbe es keine Überlastung.
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• Nur ein Lockdown, der sehr zu spät erfolgt, würde den statistischen Befund be-
deuten, den der medium.com-Autor vermisst: dass die Übersterblichkeit, sogar 
schon vor dem Lockdown bestand – aber auch dann würde sich der positive Ef-
fekt des Lockdowns zwangsläufig (s.o.:  Zeitspanne von der Infektion bis zum 
Tod) erst mit einer gewissen Verzögerung bemerkbar machen.

c) In medium.com-Artikel heißt es: „Moreover, in almost every case, they (increases of 
mortality) began immediately after.“ Auch das beweist nicht, was beweisen soll – näm-
lich, dass die Lockdowns die Ursache der Todesfälle seien.2 Vielmehr beweist es das 
gerade  Gesagte:  Die  Lockdowns  wurden  nicht  so  rechtzeitig  verfügt,  dass  sie  eine 
Übersterblichkeit noch vollständig hätte vermeiden können, sondern auf den allerletz-
ten Drücker – als die Virusverbreitung bereits so sehr zur außer Kontrolle geraten war, 
dass bereits absehbar war, dass es nicht bei ein paar statistisch unbedeutenden To-
desfällen bleiben wird. Es war bereits absehbar, dass es zu Übersterblichkeit kommen 
wird – und es ging nur noch darum, deren Ausmaß zu begrenzen.

2. Die relative geringe Übersterblichkeit in der BRD beweist, dass nicht die Lock-
downs, sondern das Virus die Ursache der Todesfälle war
a) Wenn nicht das Virus, sondern der Lockdown die Todesursache wäre, dann müsste 
es auch in der BRD eine hohe Übereinsterblichkeit geben (der vermeintlich tödliche 
Effekt des Lockdowns müsste überall ähnlich sein). Zur BRD enthält der verlinkte Arti-
kel aber  keine Graphik. Die Information lässt sich nachtragen – in der BRD war die 
Übersterblichkeit vergleichsweise  gering: In der 15. Kalenderwoche 13 % gegenüber 
dem Durchschnitt der vier Vorjahre – und ansonsten noch niedriger:
„Im Vergleich zu den einzelnen Jahren liegen die Sterbefallzahlen dieser Woche (17. 
Kalenderwoche3) in einer Spannweite von 5 % über den Zahlen von 2016 und 1 % über 
denen von 2019. Die erhöhten Sterbefallzahlen zeigen sich seit der 13. Kalenderwoche 
(23. bis 29. März). In der 15. Kalenderwoche war die Abweichung mit 2 251 Fällen be-
ziehungsweise 13 % über dem vierjährigen Durchschnitt am größten. ... Im europäi-
schen Vergleich ist das Ausmaß der sogenannten Übersterblichkeit in Deutschland ver-
2 Eine andere Frage ist, ob die Lockdowns vielleicht langfristig zusätzliche Todesfälle verursacht haben, weil die 

Behandlung anderer Krankheiten als Covid19 verschleppt wurde. Dies wäre dann aber gerade kein Effekt, der 
„immediately after“ Lockdowns auftritt; und solche eventuellen negativen Effekten müssten mit den positiven 
Effekten ‚verrechnet‘ werden.

3 = 20. bis 26.04.2020 (http://kalenderwoche.net/alle-kalenderwochen-2020.php) .
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gleichsweise gering. Das nationale Statistische Amt Italiens (Istat) berichtet beispiels-
weise von einer um 49 % erhöhten Sterbefallzahl für den März 2020 im Vergleich zum 
Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Für den Ballungsraum Stockholm meldet das 
nationale Statistische Amt  Schwedens (SCB) für die Kalenderwochen 14 bis 16 sogar 
doppelt so hohe Sterbefallzahlen wie im Durchschnitt dieser fünf Vorjahre. Auch aus 
Belgien,  Frankreich,  Großbritannien, den  Niederlanden,  Österreich, der  Schweiz und 
Spanien werden erhöhte Sterbefallzahlen gemeldet. Dagegen werden für  Norwegen 
und Tschechien keine auffälligen Veränderungen aufgezeigt.“
(https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_179_12621.html;  vgl. 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland&oldid=204470547#cite_ref-87)

Dass die Übersterblichkeit in der BRD relativ gering war, beweist, dass der Lockdown 
wirksam und – in Bezug auf die Ausstattung des hiesigen Gesundheitssystems – eini-
germaßen rechtzeitig war.
Auch in anderen Ländern war der Lockdown wirksam: Mit den bereits erläuterten zeit-
lichen Verzögerungen sanken die täglichen Infektions- und dann Todesfallzahlen / die 
Kurven der kumulierten Zahlen flachten sich ab (von Mai bis Juli kamen wenig neue 
Fälle hinzu) (s. dazu sogleich Abschnitt 3.); zugleich zeigt die dortige höhere Übersterb-
lichkeit, dass der Lockdown – bezogen auf die dortige schlechtere Ausstattung des Ge-
sundheitssystems – nicht rechtzeitig erfolgte. Mit einem früheren Lockdown hätte die 
dortige Übersterblichkeit reduziert werden können.
b) Auch der Höhepunkt in der bundesrepublikanischen Übersterblichkeit in der 15. Ka-
lenderwoche (6. bis 12. April) ist schlüssig. Der bisherige  Höchstwert von Neuinfekti-
onsbestätigungen war – mit knapp 6.300 Fällen – am 27. März erreicht:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19  -  
Pandemie_in_Deutschland&oldid=204506019#cite_ref-
rkiarchiv_48-0;
Bericht vom 28.3., 0:00 Uhr für den Vortag:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-03-28-
de.pdf?__blob=publicationFile.

Die – geschätzte –  Höchstzahl  von Erkran-
kungsbeginnen  war  demgemäß  etwas  frü-
her  (https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-
Pandemie_in_Deutschland&oldid=204470547#cite_ref-60). 
(Zwischen  Infektion  und  Bestätigung/Test 
vergeht etwas Zeit.)
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Schaubild 2: Zeitliche Verzögerung zwischen Erkrankung (unten) 
und  Bestätigung (oben)  –  Quelle: 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-
Pandemie_in_Deutschland&oldid=204572635#Gemeldete_Infektio
nsf%C3%A4lle (da verschiedene Faktoren in die Schätzung einge-
hen, die nicht jeden Tag gleich sind, handelt es sich unten nicht ein-
fach um eine nach vorne verschobene Variante der Graphik oben)
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„Bei  einem  leichten  Krank-
heitsverlauf klingen die Sym-
ptome in der Regel innerhalb 
von zwei Wochen ab.[19] Ver-
läuft COVID-19 schwerer, dau-
ert  die  Rekonvaleszenz  drei 
bis  sechs  Wochen.“ 
(https://de.wikipedia.org/wik
i/COVID-19#cite_ref-
WHO_speech_20200224_19-0) 
Demgemäß  erfolgt  auch  das 
etwaige Sterben nicht in den 
ersten zwei Krankheitswochen, sondern ab der dritten Krankheitswoche. Bezogen auf 
einen Höhepunkt der Neuerkrankungsbeginne Mitte März ist ein Höhepunkt der Über-
sterblichkeit in der zweiten April- (= 15. Kalender)woche4 also völlig plausibel – und 
nicht etwa merkwürdig.
c) Hinzukommt: Die sog. Übersterblichkeit ist nur eine rechnerische Größe – ohne Kon-
textinformationen sagt sie nichts, woran die Leute gestorben sind. Wäre (Konjunktiv!) 
nun  die Übersterblichkeit verglichen mit den hohen Covid19-Todesfall-Zahlen zeitlich 
verschoben, dann müsste in der Tat nach einer anderen Todesursache gesucht werden 
und über die Covid19-Toten könnte spekuliert werden, dass sie auch ohne Covid19 an 
etwas anderem gestorben wären.
Tatsächlich fallen aber beide Arten von Zahlen – jedenfalls in der BRD – in die gleiche 
Periode: „Betrachtet man die Entwicklung im Jahr 2020 nach Kalenderwochen, dann 
haben sich von der 13. bis zur 18. Kalenderwoche (23. März bis 3. Mai) durchgehend 
und deutlich erhöhte Sterbefallzahlen im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 
bis 2019 gezeigt. In der 15. Kalenderwoche (6. bis 12. April) war die Abweichung mit 
14 % über dem vierjährigen Durchschnitt am größten. Auch die Zahl der COVID-19-To-
desfälle, die beim Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet werden, erreichte in dieser Wo-
che ihren Höchststand. Im gesamten April lag die Zahl der Gestorbenen mit derzeit 
etwa 83 700 gemeldeten Fällen deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre (+10 %).“ 
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/
Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html)

4 6. bis 12.4. (http://kalenderwoche.net/alle-kalenderwochen-2020.php).
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Schaubild 3: Quelle:
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Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html (grüne Markierungen hinzu-
gefügt)
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Das heißt:  Es gibt keinen vernünftigen Grund daran zu zweifeln, dass die Über-
sterblichkeit an Covid19-Erkrankungen liegt (und nicht daran liegt, dass sich die zu-
sätzlich Verstorbenen über den Lockdown gegrämt hätten). 
d) Bleibt trotzdem die Frage, warum die Übersterblichkeit in der BRD nicht schon frü-
her – vor der 13. Kalenderwoche – (deutlicher) festzustellen war:
++ Dies liegt zum einen schlicht daran, dass in der BRD die ersten (nachgewiesenen) 
Covid19-Todesfälle überhaupt erst in der 11. Kalenderwoche auftraten und erst in der 
12. Kalenderwoche die Zahl von 50 und in der 13. Kalenderwoche die Zahl von 100 (ku-
mulierten)  Covid19-Todesfällen  überschritten  wurde 
(https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik#An_das
_RKI_gemeldete_kumulierte_Todesf%C3%A4lle_nach_Bundesl%C3%A4ndern).
++  Hinzukommt,  dass  die  in  der  12.  Kalenderwoche bekanntgegebenen  Geschäfts-
schließungen  (16.3.)  und  Kontaktbeschränkungen  (23.3.)5  nicht  die ersten und einzi-

5 „(ii) around 16 March 2020, schools, childcare facilities, and many stores were closed; and (iii) on 23 March  
2020,  a  farreaching  contact  ban  (Kontaktsperre)  was  imposed  by  government  authorities;“ 
(https://science.sciencemag.org/content/369/6500/eabb9789/tab-pdf [DOI: 10.1126/science.abb9789], S. 1)
Wie zu erwarten, begann wenige Tage später das Sinken der Neuinfektionszahlen: am 27. März war – wie bereits 
gesagt (s. S. 4) – der bisherige Höchststand von Neuinfektionsbestätigungen erreicht.
Folgende Faktoren führten zu der Verzögerung: Eine infizierte Person wird in der Regel nicht sofort getestet, 
sondern erst wenn Symptome auftreten oder andere Infektionen im Umfeld der jeweiligen Personen auftreten. 
Der Test muss dann durchgeführt, ausgewertet und den Gesundheitsbehörden gemeldet werden.
Demgemäß kann der Effekt von Maßnahmen auf die  bestätigten Infektionszahlen in der Regel erst mit einer 
Verzögerung von sieben bis neun Tagen beobachtet werden: „observation delay [a combination of incubation 
period with a median of 5 to 6 days (32)] and a test delay (the time until a doctor is visited plus test evaluation 
time,  which  we  assumed  to  be  ~2  to  3  days,  combined)“ 
(https://science.sciencemag.org/content/369/6500/eabb9789/tab-pdf [DOI: 10.1126/science.abb9789], S. 1)
Die Maßnahmen vom 23.3. wirkten also scheinbar sehr schnell – bereits am 27.3.2020. Allerdings wurde der  
zweithöchste Stand an Neuinfektionen erst am 2. April erreicht (s. Graphik über dieser Fußnote).
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Schaubild 4: Neuinfektionsbestätigungen in der BRD – Ausschnitt aus: https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/
png/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/0/a86e65f40a1aa4542ea4908320a4338bc72bee4d.png (Daten  [23.  usw.],  die 
schwarzen Markierungen Ende März / Anfang April und die fallende grüne Linie hinzugefügt)
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https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Todesf%C3%A4lle_nach_Bundesl%C3%A4ndern
https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Todesf%C3%A4lle_nach_Bundesl%C3%A4ndern


gen Präventionsmaßnahmen waren. Die vorherigen Verbote und Empfehlungen ge-
nügten zwar nicht, um die Covid19-Verbreitung zu stoppen, aber sie scheinen die Ver-
breitung anderer übertragbarer – potentiell tödlicher – Krankheiten vermindert zu ha-
ben: So fiel die Grippe-Saison in diesem Jahres recht kurz aus. Bereits in der zwölften 
Kalenderwoche war die Zahl der Influenza-Fälle (nicht: Influenza-Toten – letztere Zahl 
habe ich nicht gefunden) bereits niedriger als in den beiden Vorjahren; in der 13. Ka-
lenderwoche  lag  der  Wert  in  den  fünf  Vorjahren  nur  einmal  niedriger 
(https://www.tagesspiegel.de/wissen/wenige-influenza-tote-haben-die-corona-
massnahmen-die-grippewelle-beendet/25782934.html: Graphik „So hat sich die Grip-
pe ausgebreitet“).
Das heißt: Die ersten Covid19-Todesfälle in der 11. und 12. Kalenderwoche wurden 
statistisch noch von einer geringeren Zahl anderer Todesfälle ausgeglichen; von der 6. 
bis 11. Kalenderwoche gab es sogar eine leichte  Untersterblichkeit; in der 12. Kalen-
derwoche war 2020 die Zahl der Todesfälle fast genauso hoch wie im Durchschnitt der 
Jahre  2016  bis  2019 
(https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_179_12621.html).
Erst nach Ende der Grippesaison und  seitdem die tägliche Covid19-Todesfall-Zahlen 
ganzwöchig im zwei- oder dreistelligen Bereich lagen, wurden die Covid19-Todesfälle 
statistisch als Übersterblichkeit sichtbar.

3. Auch in Ländern mit hoher Übersterblichkeit sanken die Neuinfektionsbestäti-
gungen und Todesfall-Zahlen innerhalb der zu erwartenden Zeiträumen nach den 
Lookdown-Verfügungen
Kommen wir nun zurück zu meiner These: „Auch in anderen Ländern war der Lock-
down wirksam: Mit den bereits erläuterten zeitlichen Verzögerungen sanken die tägli-
chen Infektions- und dann Todesfallzahlen / die Kurven der kumulierten Zahlen flachten 
sich ab (von Mai bis Juli kamen wenig neue Fälle hinzu)“ (s. dazu auch die in den Sommer-
monaten fast waagerecht verlaufenden Linie in den Graphiken auf S. 18 f. und 21 f.).

Die AutorInnen des genannten Artikels gehen daher davon aus, dass es sich Ende März noch um kurzfristige 
Schwankungen und erst ab Anfang April um einen Effekt der Maßnahmen vom 23. März handelte: „From the 
peak position of daily new cases, one could conclude that the transition from growth to decline was already 
reached at the end of March. However, the observed transient decline can be explained by a short-term effect  
that originates from a sudden change in the spreading rate“ (ebd.) – Wie dem auch sei, jedenfalls ist weder dar-
getan, noch ersichtlich, dass das Sinken der Zahlen der Neuinfektionsbestätigungen in BRD ab Ende März / An-
fang April an irgendetwas anderem gelegen haben könnte, als den zuvor verfügten Maßnahmen (und den vor 
den Verfügungen teilweise bereits erfolgten freiwilligen Verhaltensänderungen).
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In dem fraglichen medium.com-Artikel bzw. den zugrundeliegenden Financial Times-
Graphiken werden auf dem damaligen Stand (April/Mai 2020) vier europäische Länder 
mit besonders hoher Übersterblichkeit genannt (Italien [90 %6], Belgien [60 %], Spani-
en [51 %], Frankreich [34 %]). Aktualisierte Graphiken gibt es dort:

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938
(„Death rates have climbed far above historial average in many country that have 

faced Cocid19-outbreaks“)
a) Italien: Die landesweite Übersterblichkeit begann sehr wohl schon vor den lan-
desweiten Lockdown-Maßnahmen
aa) Für Italien datiert der medium.com-Artikel angebliche „First Lockdowns“ auf den 
21. Februar. Eine Quelle dafür wird nicht genannt. 
Diese Datierung ist – jedenfalls wenn wir uns an die deutsch- und englischsprachige 
Wikipedia halten – ungenau und vor allem nicht vergleichsgeeignet.
Zwar kündigte die italienische Regierierung am „22 February … a new decree imposing 
the quarantine of more than 50,000 people from 11 municipalities in Northern Italy“ an 
(https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Italy&oldid=983151979#First_measures). 
Umgesetzt wurde dies ab dem 23. Februar.7

Aber egal,  ob nun 21. oder 23.  Februar – um den Effekt von Maßnahmen, die  aus  -  
schließlich     elf   Ortschaften   betreffen, analysieren zu können, müssten auch die Zahlen 
der Infektionsbestätigungen, der Covid19-Todesfälle und der statistischen Übersterb-
lichkeit in diesen   elf   Orten   herangezogenen werden.
bb) Die Financial Times fügte ihrem Artikel zwar – nachdem die screen shots für den 
Artikel bei medium.com erstellt worden waren – die hier bereits in Fußnote 6 zitierte 
Anmerkung hinzu, dass „the mortality data used for Italy is for an incomplete set of 
that country’s municipalities“.  Welche Ortschaft diese Daten abdecken, ist dort aber 
nicht genannt.

6 „A chart in this article was amended to indicate that the mortality data used for Italy is for an incomplete set of  
that  country's  municipalities.  Complete  national  mortality  data  for  Italy  have  not  yet  been  released. “ 
(https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c)

7 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Italien&oldid=204470164#Weitere_Ma  
%C3%9Fnahmen_der_italienischen_Beh%C3%B6rden_im_%C3%9Cberblick.
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cc) Wie dem auch sei – jedenfalls verbreitete sich das Virus nach den Maßnahmen vom 
Februar auch außerhalb der abgesperrten Gebiete aus, weshalb am 8./9. März weitere 
Maßnahmen ergriffen wurden:
„Da … in immer mehr Provinzen Infektionen festgestellt wurden, schränkte die italie-
nische Regierung am 8. März die Bewegungsfreiheit von rund 16 Millionen Italienern 
drastisch ein, indem sie die Lombardei und 14 andere Gebiete im Norden Italiens weit-
gehend abriegelte und Ausgangsbeschränkungen erließ. Gleichzeitig wurde für ganz 
Italien die Schließung von Kinos, Theatern und Museen verfügt sowie ein Verbot von 
Demonstrationen und vielen anderen Veranstaltungen. Schon am 9. März erließ die 
italienische Regierung ein mit  Io resto a casa („Ich bleibe zu Hause“) umschriebenes 
Dekret, welches die für die Lombardei geltenden Einschränkungen mit Wirkung vom 
10. März auf ganz Italien ausweitete.“
(https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Italien&oldid=204470164#Weitere_Ma
%C3%9Fnahmen_der_italienischen_Beh%C3%B6rden_im_%C3%9Cberblick)
Weitere Verschärfungen erfolgten am 11. März sowie an den drei aufeinander folgen-
den Tagen vom 20. bis 22. März (ebd.) Dabei ähnelten die italienischen Maßnahmen 
vom 11. März den deutschen vom 16. März: „Am 11. März beschloss die italienische Re-
gierung, dass ab dem Folgetag Geschäfte und Restaurants geschlossen bleiben müs-
sen,  wobei  aber  zahlreiche Branchen ausgenommen wurden.  Neben Supermärkten 
und Apotheken durften etwa Elektro- und Fotogeschäfte, Bau-Fachmärkte, Tabak-Tra-
fiken  sowie Zoohandlungen geöffnet  bleiben,  während Buchhandlungen,  Friseursa-
lons oder Bekleidungsgeschäfte vom Verbot betroffen waren.“ (ebd.)
Elf Tage nach den Maßnahmen vom 11. März war der bisherige italienische Höchst-
stand der Neuinfektionsbestätigungen erreicht; die Maßnahmen vom 20. bis 22. haben 
jedenfalls nicht zu einem weiteren Anstieg geführt. Vielmehr kann vermutet werden, 
dass sie bestimmungsgemäß das spätere Sinken der Zahl der  Neuinfektionsbestäti-
gungen beschleunigten.
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Schaubild  5:  Neuinfektionsbestätigungen  in  Italien –  Ausschnitt  aus: 
https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19-Pandemie_in_Italien/
0/585770f39127e8606551e8ea5d1d9075b1d38633.png (grüne und rote Markierungen hinzugefügt)

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Italien&oldid=204470164#Weitere_Ma%C3%9Fnahmen_der_italienischen_Beh%C3%B6rden_im_%C3%9Cberblick
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Italien&oldid=204470164#Weitere_Ma%C3%9Fnahmen_der_italienischen_Beh%C3%B6rden_im_%C3%9Cberblick


Die Länge der italienischen Zeitspanne vom 11. bis 22. März entspricht ziemlich genau 
der deutschen Zeitspanne vom 23. März bis 2. April (s. oben S. 6 in FN 5).
Innerhalb weiterer fünf Tage war auch der bisherige Höchststand an täglichen Covi-
d19-Todesfällen erreicht:

Wenn wir dies nun mit der  aktualisier-
ten – inzwischen ganz Italien betreffen-
den – Graphik der  Financial Times zur 
Übersterblichkeit vergleichen, so lässt 
sich zweierlei Feststellen:
++  In  Italien  begann  die  landesweite 
Übersterblichkeit  bereits  vor den  lan-
desweiten  Lockdown-Maßnahmen  ab 
dem  8.  März  –  Italien  war  sehr  spät 
dran mit seinen Infektionsschutz-Maß-
nahmen.
+ Die statistische Übersterblichkeit fällt 
– wie zu erwarten und genauso wie in der BRD – in die Zeit der Höchststände der nach-
gewiesenen täglichen Covid19-Toten (Ende März / Anfang April). Die Übersterblichkeit 
liegt nicht am Lockdown, sondern an dem Virus, gegen den sich der Lockdown richte-
te.
+ Der Höchststand der täglichen Todesfälle war sehr schnell nach dem Höchststand 
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Schaubild  6:  Tägliche  Covid19-Todesfälle  in  Italien –  Ausschnitt  aus: 
https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19-Pandemie_in_Italien/0/
d631670d438c274b7e508789c85260b8c15c09ff.png (rote Markierungen hinzugefügt)

Schaubild 7: Übersterblichkeit in Italien – Ausschnitt aus: https://
www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A
%2F%2Fd6c748xw2pzm8.cloudfront.net%2Fprod%2F8f78d890-
ff11-11ea-9b39-d74ccb655bfb-fullwidth.png?dpr=2&fit=scale-
down&quality=medium&source=next&width=1260 (blaue  Linien 
und Monats-Anfangsbuchstaben – nebst Strichen – hinzugefügt)



der  täglichen  Neuinfektionsbestätigungen  erreicht.  Dies  dürfte  daran  liegen,  dass 
wenn PatientInnen nicht wegen eines nicht erfolgreich beeinflussbaren Krankheitsver-
laufs, sondern wegen Überlastung des Gesundheitssystem sterben, sich die Entlastung 
des Gesundheitssystem (durch Sinken der Zahl der Neuinfektionen und kurz danach 
auch der Zahl der Neueinlieferungen) schnell  bemerkbar macht:
Es muss nicht darauf gewartet werden, dass die Zahl des Todesfälle proportional zur 
Zahl der Neuinfizizierten sinkt, sondern es kann – mit den freiwerdenden Ressourcen – 
sogleich die Quote der geretteten PatientInnen gesteigert werden.
b) Belgien
Für Belgien datiert der medium.com-Autor den Lockdown-Beginn auf den 13. März. 
Diese Datierung scheint korrekt zu sein: „Die Bürger durften sich im Freien nur in An-
wesenheit einer einzigen weiteren Person oder eines Freundes oder Familienmitglieds 
aufhalten und mussten einen Abstand von 1,5 Meter zueinander einhalten. Letztere 
Maßnahme trat am 13. März 2020 um Mitternacht in Kraft und galt vorerst bis zum 5. 
April  2020.“  (https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-
Pandemie_in_Belgien&oldid=204520142#Ma%C3%9Fnahmen)
Gemessen daran, ist der Höhepunkt der Neuinfektionsbestätigungen in Belgien nicht 
etwa „immediately after“ dem Lockdown, sondern eher merkwürdig spät gewesen:

+ Einen ersten Höhepunkt gab es (erst) am 28. März; später gab es am 15. April noch 
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Schaubild 8: Neuinfektionsbestätigungen in Belgien - Quelle: https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19-
Pandemie_in_Belgien/0/3deae42850e85093dd8322375830b0a95118596b.png (rote und schwarze Markierungen hinzugefügt)
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mal einen Ausreißer (siehe vorstehende Graphik);  nach Kalenderwochen gerechnet, 
war der Höhepunkt (erst) in der 15. Kalender erreicht8.
+ Der Höchststand der Covid19-Todesfallzahlen folgte dann aber zügig in der 16. KW.9

Land Schärfste Lockdown-Maßnahme/n Höchststand der ...
… Neuinfektionsbestätigungen … Covid19-Todesfälle

BRD 16.3. (Mo. 12. KW)23.3. (Mo. 13. KW) 27.3. (Fr. 13. KW)2.4.  (Do. 14. KW) 15. KW
Italien 11.3. (Mi. 11. KW)20./22.3. (Fr.-So. 12. KW) 22.3. (So. 12. KW) 27.03. (Fr. 13. KW)
Belgien 13.3. (Fr. 11. KW) 28.3. (Sa. 13. KW)15. KW (6. - 12.4.) 16.04. (Do. 16. KW)
Spanien 14.3. (Sa. 11. KW) 25.3. (Mi. 13. KW) / 30.5. (Mo. 14. KW) 3.4. (Fr. 14. KW)
Frankr. 16. 3. (Mo. 12. KW) 31.3. (Di. 14. KW) 7.4. (Di. 15. KW)15.4. (Mi. 16. KW)
entspr. unge-fähr:

i.d.R. ein bis zwei Wochen später i.d.R. eineweitere Woche später
Infektion ggf. Test-Auswertung/Meldung ggf. Tod

+  Auch  der  Höhepunkt 
der  belgischen  Über-
sterblichkeit  war  Mitte 
April  –  also  in  Überein-
stimmung mit  dem 
Höchststand  der  belgi-
schen Covid19-Toten.

+ Was auch immer dafür 
ursächlich sein  mag, 
dass  die  belgischen 
Maßnahmen  nur  sehr 
verzögert infektionsmin-
dernd wirkten – klar ist, 
dass
8 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Belgien&oldid=204520142#cite_ref-WHO-reports_73-1  .
9 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-  

Pandemie_in_Belgien&oldid=204520142#Statistik_der_belgischen_Beh%C3%B6rden [„Bestätige  Todesfälle 
(täglich)  …“:  16.  April]  und  https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-
Pandemie_in_Belgien&oldid=204520142#Statistik_der_Weltgesundheitsorganisation [„Bestätigte  Todesfälle 
pro Kalenderwoche“: 16. KW].
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Schaubild 9: Übersterblichkeit in Belgien – Ausschnitt aus:
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F
%2Fd6c748xw2pzm8.cloudfront.net%2Fprod%2F8f78d890-ff11-11ea-9b39-d74ccb655bfb-
fullwidth.png?dpr=2&fit=scale-down&quality=medium&source=next&width=1260 (blaue 
Linie und Monats-Anfangsbuchstaben – nebst Strichen – hinzugefügt)
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++ in Folge der Verminderung der Zahl Neuinfektionsbestätigungen auch die Todes-
zahlen sanken
und
++ die  Übersterblichkeit  nicht  am Lockdown,  sondern am Virus lag.  Letzteres  wird 
durch  den  zeitlichen  Zusammenfall  von  statistischer  Übersterblichkeit  und Höchst-
stand der nachgewiesenen Covid19-Todesfälle bewiesen.
c) Spanien
Bzgl. Spaniens schummelt der Autor des medium.com-Artikels wiederum: Er verwen-
det ein Lockdown-Datum für Madrid, aber die gesamt-spanischen Übersterblichkeits-
daten der Financial Times.
Der gesamtsstaatliche Lockdown wurde in Spanien – laut englischsprachiger Wikipedia – 
(erst)  am  14.  März  verfügt  (https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-
19_pandemic_in_Spain&oldid=983399510#cite_ref-9). Elf   Tage   später – am 25. März – 
erreichten die Neuinfektionsbestätigungen in Spanien einen ersten Höhepunkt; am 30. 
März gab es dann noch mal einen Ausreißer nach oben (der 30.3. war aber ein Montag, 
der vermutlich nur die niedrigen Zahlen der beiden vorhergehenden Wochenend-Tage 
korrigierte).
Die Frist von elf Tage zwischen Lockdown und Sichtbarwerden des Effekts bewegt sich 
im gleichen Bereich wie in der BRD und Italien.

Am 3. April war dann auch der Höchststand der täglichen Covid19-Todesfälle erreicht:
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Schaubild  10:  Neuinfektionsbestätigungen in Spanien –  Ausschnitt  aus:  https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-
19_pandemic_in_Spain&oldid=983399510#Charts_based_on_daily_reports (grüne Linien und blaue Markierungen hinzugefügt)

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Spain&oldid=983399510#cite_ref-9
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Spain&oldid=983399510#cite_ref-9


Ebenfalls auf die ersten April-Tage fiel der Höchststand der spanischen Übersterblich-
keit.  Wiederum  zeigt  dies,  dass  die  Übersterblichkeit  von  den  Covid19-Todesfällen  
bedingt ist.
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Schaubild 11: Tägliche Covid19-Todesfälle in Spanien – Ausschnitt aus: https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/
COVID-19_pandemic_in_Spain/0/94cc6592ced886f95dfbaa1e8aa74966d080a2ac.png (grüne Linie und blaue Markierungen beim 
3. April hinzugefügt)

Schaubild 12: Übersterblichkeit in Spanien – Ausschnitt aus:
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fd6c748xw2pzm8.cloudfront.net%2Fpro  d  
%2F8f78d890-ff11-11ea-9b39-d74ccb655bfb-fullwidth.png?dpr=2&fit=scale-down&quality=medium&source=next&width=1260 
(blaue Linien und Monats-Anfangsbuchstaben – nebst Strichen – hinzugefügt)



d) Frankreich
Für Frankreich datiert der medium.com-Autor den Lockdown auf den 16. März. Dazu 
passt durchaus noch, dass der Höchststand der Neuinfektionsbestätigungen am 31. 
März war (auch wenn er schon einige Tage vorher zu erwarten gewesen wäre, falls die 
zitierte Datierung stimmt).

Hinsichtlich der Todesfälle schwanken die französischen Zahlen zwischen dem 2. und 
dem 15. April stark. Realistisch dürfte aber wohl sein, die Zahl vom 2. April für einen 
frühen und die  vom 15. April für einen späten Ausreißer zuhalten und davon auszuge-
hen, dass der Effekt der Lockdownmaßnahmen ab dem 8. April zu sehen ist:

Schließlich fällt auch in Frankreich die statistische Übersterblichkeit im Großen und 
Ganzen zeitlich mit den Höchstständen der Zahl der nachgewiesenen Covid19-Todes-
fälle zusammen; auch sie sinkt mit dem zu erwartenden Abstand zur Lockdown-Verfü-
gung:
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Schaubild  13:  Neuinfektionsbestätigungen  in  Frankreich –  Ausschnitt  aus: 
https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19_pandemic_in_France/0/
ff4255745f697e9be5df80b26ceace4050c9f9ff.png (grüne Linie und blaue Markierungen hinzugefügt)

Schaubild 14: Tägliche Covid19-Todesfälle in Spanien – Ausschnitt aus: https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/
COVID-19_pandemic_in_France/0/95101d5ba76a0d93e3708b0ca57fc90a71c4e656.png (grüne und rote Linien und Markierungen 
hinzugefügt)



4.  Schweden:  Sanfte Präventionsmaßnahmen und –  im nordeuropäischen  Ver-
gleich: sehr hohe; im europäischen Vergleich: überdurchschnittliche – Infektions-, 
Covid19-Todes- und Übersterblichkeitszahlen
Sehen wir uns nun zum Vergleich Schweden an, das nur sehr milde Präventionsmaß-
nahmen ergriffen hat.
Der Verzicht auf strenge Lockdown-Maßnahmen hat Schweden – auf‘s ganze bisherige 
Jahr gerechnet – eine Übersterblichkeit von 20 % beschert, während seine Nachbar-
staaten Dänemark und Norwegen mit 4 bzw. 5 % (und die BRD mit 6 %) davonkamen; 
Island hat eine Übersterblichkeit sogar ganz vermeiden können (Finnland ist bei den 
Graphiken der Financial Times nicht berücksichtigt; siehe Abbildung auf der folgenden 
Seite).

– 16 –

Schaubild 15: Übersterblichkeit in Frankreich – Ausschnitt aus:
https://www.ft.com/__origami/service/image/v2/images/raw/https%3A%2F%2Fd6c748xw2pzm8.cloudfront.net%2Fprod
%2F8f78d890-ff11-11ea-9b39-d74ccb655bfb-fullwidth.png?dpr=2&fit=scale-down&quality=medium&source=next&width=1260 
(blaue Linien und Monats-Anfangsbuchstaben – nebst Strichen – hinzugefügt)



Auch Schweden hat zwar – insbesondere im August – vom ‚Sommer-Effekt‘ profitiert; 
aber nach Augenschein zu urteilen, ist Schweden das europäische Land (unter den be-
rücksichtigten) mit den meisten Übersterblichkeits-Wochen.

Quelle: https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938
Es sollte – nach den vorstehenden Ausführungen – niemanden mehr überraschen, an-
hand der nächsten  Graphik zu erkennen, dass auch in Schweden der Höhepunkt der 
statistischen Übersterblichkeit zeitlich mit dem Höhepunkt der nachgewiesenen Covi-
d19-Todeszahlen zusammenfällt.
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Schaubild 16:  Tägliche Covid19-Todesfälle in Schweden - Quelle:  https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-
19_pandemic_in_Sweden/0/527234958512d39a7017a96d79c57e21a144003f.png (rote und grüne Markierungen hinzugefügt; die 
Graphik reicht auch im Original nicht weiter in die Gegenwart)

https://www.ft.com/content/a2901ce8-5eb7-4633-b89c-cbdf5b386938


(Aber vielleicht ist unser medium.com-Autor ja aber der Ansicht, auch die schwedi-
schen  Covid19-Toten  seien  gar  nicht  an  Covid19,  sondern  an  den  sanften 
schwedischen Präventionsmaßnahmen gestorben…; Schweden hätte am besten jegli-
che Präventionsmaßnahmen unterlassen sollen… Dann wäre es Schweden besser er-
gangen als seinen Nachbarländern…)

Quelle:
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?
areas=isl&areas=dnk&areas=nor&areas=swe&areas=fin&areas=lva&areasRegional=usny&areasRegional=usca&area
sRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=1&logScale=0&perMillion=1&values=deaths (Estland, 
das nördlicher liegt als Lettland [Latvia], habe ich weggelassen, da es die norwegische Kurve verdecken würde)

Sehen wir uns die schwedischen Zahlen schließlich noch im Vergleich mit den 27 EU-
Staaten + UK an (beschriftet sind die Kurven Schwedens [= Sv.], der sechs Staaten, die 
mehr Infektionsfälle [als Schweden] pro 100.000 EinwohnerInnen haben, sowie die der 
BRD und Italiens; die Beschriftungen wurden teils von mir hinzugefügt)
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https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=isl&areas=dnk&areas=nor&areas=swe&areas=fin&areas=lva&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=1&logScale=0&perMillion=1&values=deaths
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=isl&areas=dnk&areas=nor&areas=swe&areas=fin&areas=lva&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=1&logScale=0&perMillion=1&values=deaths
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=isl&areas=dnk&areas=nor&areas=swe&areas=fin&areas=lva&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=1&logScale=0&perMillion=1&values=deaths


Der Vergleich zeigt:
Schweden hat nach Spanien, Luxemburg10, Belgien, Frankreich, Tschechien und den 
Niederlanden die höchste Zahl von bestätigten Infektionen pro 100.000 EinwohnerIn-
nen (wobei es in Tschechien erst spät zu einem deutlichen Anstieg kam und die Zahlen 
für Schweden, Frankreich, Tschechien und den Niederlanden in etwa bei 1.000 liegen, 
während  die  Zahlen  für  die  drei  anderen  Länder  deutlich  höher  sind) 
(https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/).

10 Die hohe Zahl bestätigter Infektionen in Luxemburg korrespondiert nicht mit einer hohen Zahl von Todesfällen, 
scheint also  u.a. darauf zurückzuführen zu sein, dass in Luxemburg – relativ zur Bevölkerungszahl –  häufiger 
getestet wird als in anderen Ländern – bzw. teilweise anlass-los getest wird: „in Luxemburg (werden) stichpro -
benartig zufällig Menschen zu einem Text aufgefordert ..., auch wenn sie keinerlei Krankheitssymptome aufwei-
sen. Dadurch gibt es im Vergleich zu größeren EU-Mitgliedsstaaten eine relativ hohe Testquote. Die auffällig 
hohe und zunächst kontinuierlich ansteigende Zahl an Neuinfektionen in Luxemburg ab Juli 2020 lässt sich  
hierdurch  allerdings  nur  teilweise  erklären.“  (https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-
Pandemie_in_Luxemburg&oldid=204367579#Statistik)
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https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Luxemburg&oldid=204367579#Statistik
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Luxemburg&oldid=204367579#Statistik


Bleibt  die Frage,  warum Schweden  innerhalb dieser  Spitzengruppe relativ  niedrige 
Zahlen und gerade Spanien besonders hohe hat.
++ Dass Schweden innerhalb dieser Spitzengruppe relative niedrige Zahlen hat, mag, 
u.a. daran liegen, das Schweden unter den fraglichen 28 Ländern die zweitgeringste 
Bevölkerungsdichte  hat  (https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitgliedstaaten_der_Europ
%C3%A4ischen_Union&oldid=204470933#Liste_der_Mitgliedstaaten).
In  Betracht  kommen  auch  geographische  bzw.  klimatische  Gründen.  Die  anderen 
nordeuropäischen Länder haben jeden Fall niedrigere Zahlen als Schweden (s. bereits 
die Graphik auf S. 18)
++ Dass Spanien – trotz mittlerer Bevölkerungsdichte – die meisten Infektionen pro 
100.000 EinwohnerInnen hat, mag die Frage aufwerfen, ob die dortigen Gesundheits-
behörden vielleicht besonders schlechte Möglichkeiten (Personalmangel) zur Nachver-
folgung von Infektionsketten haben. (Aber dies ist – wie die Klima- und Bevölkerungs-
dichte-Überlegung bzgl. Schweden – im Gegensatz zu den Zahlen nur eine Hypothese, 
die untersucht werden müssten.)
Speziell im Vergleich der spanischen und italienischen Entwicklung seit dem Ende Juli 
(bis vor kurzem kaum Anstieg in Italien; deutlicher Anstieg in Spanien) scheint ein Fak-
tor von Bedeutung zu sein, dass in Spanien zwischenzeitlich die Diskotheken wieder 
geöffnet  waren,  in  Italien  aber  (zunächst)  nicht 
(https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-krise-warum-die-zahlen-in-
spanien-wieder-ansteigen-16900792.html?printPagedArticle=true).
Ein weiterer Faktor mag sei, wann der hundertste (statistisch erfasste) Infektions-Fall 
im jeweiligen Land auftrat und die Verbreitung damit eine gewisse Dynamik bekam: 
Dies  war  in  Frankreich,  Spanien  und  Belgien  etwas  früher als  in  Schweden.11 Die 
Entwicklung in den drei erstgenannten Ländern ist der Entwicklung in Schweden also 
etwas voraus.

11 In Schweden waren am Montag seit dem 100. statistisch erfassten Infektionsfall knapp 220 Tage vergangenen, 
in  den  anderen  drei  Ländern  etwas  mehr  als  220  Tage  (https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?
areas=esp&areas=swe&areas=fra&areas=bel&areas=ita&areas=lux&areasRegional=usny&areasRegional=usca&
areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=0&cumulative=1&logScale=1&perMillion=0&values=cases – 
siehe die Graphik auf der folgenden Seite oben).
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https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=esp&areas=swe&areas=fra&areas=bel&areas=ita&areas=lux&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=0&cumulative=1&logScale=1&perMillion=0&values=cases
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=esp&areas=swe&areas=fra&areas=bel&areas=ita&areas=lux&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=0&cumulative=1&logScale=1&perMillion=0&values=cases
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=esp&areas=swe&areas=fra&areas=bel&areas=ita&areas=lux&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=0&cumulative=1&logScale=1&perMillion=0&values=cases
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-krise-warum-die-zahlen-in-spanien-wieder-ansteigen-16900792.html?printPagedArticle=true
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/corona-krise-warum-die-zahlen-in-spanien-wieder-ansteigen-16900792.html?printPagedArticle=true
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitgliedstaaten_der_Europ%C3%A4ischen_Union&oldid=204470933#Liste_der_Mitgliedstaaten
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitgliedstaaten_der_Europ%C3%A4ischen_Union&oldid=204470933#Liste_der_Mitgliedstaaten


+  Bei  den  Todesfällen  pro  100.000 EinwohnerInnen  steht  Schweden  sogar  noch 
schlechter da (als bei den Infektionszahlen) – auf Platz 5 nach Belgien, Spanien, UK 
und  Italien  (fast  gleich  auf  mit  Italien)  (https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-
sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/). (Dies mag daran liegen, dass Schweden zwar 
relativ  hohe  Gesundheitsausgaben  [https://data.oecd.org/healthres/health-
spending.htm],  aber  sehr  wenig  Intensivbetten 
[https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8/tables/2]12 hat. Dies mag 
erklären, warum sich die hohen Infektionszahlen dort auch noch  besonders tödlich 
auswirken.)

12 Die Zahlen in dem Artikel sind leider bereits fast zehn Jahre alt;  neuere habe ich nicht finden können. Für  
Schweden wird dort die Zahl der „Intermediate care“- und „Intensive care“-Betten nur zusammengefasst ge-
nannt. Davon hatte Schweden damals 5,8 pro 100.000 EinwohnerInnen (nur Portugal hatte im Vergleich der  
dort genannten europäischen Länder noch weniger).
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-012-2627-8/tables/2
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/


Dagegen können die hohen schwedischen Todeszahlen nicht mit der Altersstruktur der 
schwedischen Bevölkerung erklärt  werden:  Zwar sind in  Schweden – wie überall  – 
eher ältere Menschen gestorben; aber die schwedischen Bevölkerung ist sowohl im 
EU-Vergleich als  auch im Vergleich mit  seinen nordischen Nachbarländern und der 
BRD nicht signifikant älter:

Bevölkerungsanteil der 65- bis 79-Jährigen Bevölkerungsanteil der über 79-Jährigen

Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00010/default/table?lang=de
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00010/default/table?lang=de


Zwar ist der Anteil der 65- bis 79-Jährigen an Gesamtbevölkerung etwas höher als im 
EU-Durchschnitt (in Finnland und Dänemark ist er aber noch höher); aber der Anteil 
derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind, ist in Schweden  geringer als im EU-Durch-
schnitt – und auch geringer als in der BRD.

Bevölkerungsanteil der 65- bis 79-Jährigen Bevölkerungsanteil der über 79-Jährigen Summe
Finnland 16,3 % 5,5 % 21,8 %
BRD 15,1 % 6,5 % 21,6 %
Lettland 14,7 % 5,6 % 20,3 %
EU 28 (2013-2020) 14,3 % 5,7 % 20,0 %
Schweden 14,8 % 5,1 % 19,9 %
Estland 14,1 % 5,6 % 19,7 %
Dänemark 15,0 % 4,5 % 19,5 %
Norwegen 13,0 % 4,2 % 17,2 %
Island 10,7 % 3,5 % 14,2 %

Die junge Bevölkerungsstruktur Norwegens und Islands mag ein Faktor sein, warum es 
dort besonders wenig Covid19-Todesfälle (pro 1 Mio. EinwohnerInnen) gibt; aber die 
schwedische  Bevölkerungsstruktur  erklärt  nicht,  warum  es  in  Schweden  deutlich 
mehr Fälle pro 1 Millionen EinwohnerInnen gibt als in Finnland, der BRD und Lettland; 
und auch die geringfügig jüngere Bevölkerungsstruktur Estlands und Dänemark dürfte 
nicht ausreichen, um zu erklären, warum es dort deutlich weniger Covid19-Todesfälle 
als in Schweden gibt. – Alles spricht also dafür, dass die unterschiedliche Präventions-
politik der Hauptfaktor ist.

5. Es ist nicht im geringsten ersichtlich (geschweige denn: dargelegt), wie (durch 
welches Ursache-Wirkungs-Verhältnis) die Lockdowns die Übersterblichkeit hät-
ten verursachen können
Schließlich: Wer behauptet, nicht das Virus, sondern der Lockdown sei die Ursache der 
Übersterblichkeit, müsste in der Lage zu sein zu erklären, worin denn die (kurzfristig13) 
tödliche  Wirkung des Lockdowns liegen soll.  Dazu wird aber  in  dem  medium.com-
Artikel  nichts  gesagt  und  dafür  ist  auch  keine  Erklärung  ersichtlich.  Vielmehr 
reduzierten die Lockdowns auch das Risiko von anderen Infektionskrankheiten sowie 
Verkehrs- und Arbeitsunfällen.
13 Siehe zu etwaigen langfristigen unerwünschten Nebeneffekten noch einmal Fußnote 2.
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