
Noch ein Beweis für die todesfall-reduzierende Wirksamkeit der Lockdown-Maß-
nahmen
Wie schon in dem Artikel erwähnt, wurden die entscheidenden Infektionsschutzmaß-
nahmen bundesweit am 16. und 23. 3. bekanntgegeben – das waren die Montage der 
12. und 13. Kalenderwochen.
Wäre nun – wie dem artikel-verlassenden Kommentar von 11. Oktober 2020 um 01:24 
Uhr behauptet – die Infektionsschutzmaßnahmen und nicht das Virus für die Über-
sterblichkeit, die in der BRD für das Frühjahr bestand, verantwortlich, so müßte logi-
scherweise auch diese Übersterblichkeit bundesweit in  ähnlicher Weise festzustellen 
sein – ist sie aber nicht! Sie hängt vielmehr davon ab, wie stark das Virus im jeweili-
gen Bundesland zum damaligen Zeitpunkt schon verbreitet war:
+ Sowohl in den beiden süddeutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württem-
berg als auch in den vier norddeutschen Flächen-Bundesländern Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg gab es im Frühjahr eine 
Phase des (unterschiedlich stark ausgeprägten) Anstiegs der Todesfallzahlen:
++  In  den  vier  genannten  norddeutschen  Bundesländern  fand  dieser  Anstieg  aber 
schon von der 8. bis 13. Kalenderwoche statt, als das Virus dort noch wenig verbreitet war:

Nun leben in Bayern und BaWü fast 30 % der EinwohnerInnen der BRD; in den vier 
nördlichen Flächen-Bundesländern aber nicht einmal 20 %.1 Damals stammten aber 
sogar über 40 % der BRD-Infektionsbestätigung aus Bayern und BaWü, aber nur gut 10 % 
aus den genannten nördlichen Bundesländern.2 Dies zeigt, dass  der Süden  überpro-
portional und der Norden unterproportional betroffen war.
1 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_223_12411.html   (Tabelle  „Bevölkerung 

2018 und 2019 nach Bundesländern“) + eigene Berechnung.
2 Eigene Berechnung nach vorstehender Wikipedia-Tabelle.
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Schaubild  1:  Quelle:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/
Statistik&oldid=204817182#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Fallzahlen_nach_Bundesl%C3%A4ndern_tabellarische_Detaildarstellung 
(Ausschnitt; rote und grüne Unterstreichungen hinzugefügt)

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik&oldid=204817182#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Fallzahlen_nach_Bundesl%C3%A4ndern_tabellarische_Detaildarstellung
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/06/PD20_223_12411.html
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik&oldid=204817182#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Fallzahlen_nach_Bundesl%C3%A4ndern_tabellarische_Detaildarstellung


Auch Covid19-Tote gab es zum damaligen Zeitpunkt – erst ab Mitte der 12. Kalender-
woche – in den vier genannten nördlichen Bundesländern nur 29. Das Virus kann also 
für den Anstieg  IN DIESEN Bundesländern  nicht verantwortlich sein; und den Lock-
down gab es Ende der 11. Kalenderwoche auch noch nicht. Auch er kann also nicht die 
Ursache sein. Vielmehr dürfte es sich um eine der üblichen Schwankungen gehandelt 
haben  –  und sie  war  auch  nicht  besonders  ausgeprägt  (siehe Schaubild  2  auf  der 
nächsten Seite und vergleiche es mit dem dortigen Schaubild 33).
++ In den beiden süddeutschen Bundesländern fand der Anstieg dagegen erst von 10. 
bis 15. Kalenderwoche statt – und das Virus war in diesem Zeitraum in diesen beiden 
Bundesländern schon stark verbreitet.

Auf Bayern und Baden-Württemberg entfielen nun schon fast 47 % der bundesweit be-
kanntgeworden Infektionsfälle, deren Zahl sich von Ende der 13. bis Ende der 15. Ka-
lenderwoche mehr als verdoppelt hatte. Der Anteil der vier Flächen-Bundesländer im 
Norden machte weiterhin etwas über 10 % aus.4

In beiden süddeutschen Bundesländern zusammen gab es am Ende der 13. Kalender-
woche bereits über 200 Covid19-Todesfälle (siehe Schaubild 5 auf Seite 4) – am Ende 
der 15. Kalenderwoche fast 1.5005 (also per Ende der 13. KW fast siebenmal soviel wie  
im Norden – bei bloß ca. 1 1/2-mal so großer EinwohnerInnenzahl).
+ ‚Obwohl‘ nun am Anfang der 12. und 13. die Lockdown-Maßnahmen verfügt wurden, 
SANKEN nach der 13. Woche in den genannten vier norddeutschen Bundesländer die 
Todesfallzahlen – und sie waren 2020 auch niedriger als 2016 (dem bisher letzten Jahr 
ohne grippe-bedingter Übersterblichkeit6):
3 ‚Norddeutschland‘: Anstieg der Todesfallzahlen von der 8. bis 13. Kalenderwoche von etwas über 85 auf etwas 

über 90 pro 100.000 EinwohnerInnen (also ein Anstieg von ca. 5); ‚Süddeutschland‘: Anstieg der Todesfallzah-
len von der 10. bis 15. Kalenderwoche von etwas unter 90 auf fast 105 (also ein Anstieg von ca. 15).

4 Eigene Berechnung nach vorstehender Wikipedia-Tabelle.
5 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/Statistik&oldid=204817182  .
6 „Zum Vergleich wird derselbe Zeitraum des Jahres 2016 herangezogen, des letzten Jahres ohne grippebedingte 

Exzess-Mortalität.“  (https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/
GBEDownloadsJ/JoHM_S9_2020_Sterblichkeit_Aeltere_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile – Seite 2)

– 2 –

Schaubild  2:  Quelle:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/
Statistik&oldid=204817182#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Fallzahlen_nach_Bundesl%C3%A4ndern_tabellarische_Detaildarstellung 
(Ausschnitt; rote und grüne Unterstreichungen hinzugefügt)
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+ In den beiden genannten süddeutschen Bundesländern stiegen die Todesfallzahlen 
dagegen – erwartungsgemäß – noch bis zur 15. Kalenderwoche. „Erwartungsgemäß“ 
deshalb (wie ebenfalls bereits in dem Artikel erklärt), weil sich die Infektionsschutz-
maßnahmen nicht sofort bei den Todesfallzahlen bemerkbar machen können, weil die 
Infektion  nicht  sofort  tödlich  ist  –  sondern  wenn,  dann  erst  nach  einem  gewissen 
Krankheitsverlauf7.

7 „Zeitverzug von zwei bis drei Wochen, der sich mit dem zeitlichen Abstand zwischen Erkrankungsbeginn und 
Tod, wie er bei COVID-19 im Durchschnitt auftritt, erklären lässt“ (ebd., S. 10)
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Schaubild 3: Todesfälle pro 100.000 EinwohnerInnen in SH, Nds., MV und Brandenburg in den ersten 23 Kalenderwochen der 
Jahre 2016 und 2020: Von Anfang März (10. KW) bis Anfang Juni (23. KW) keine Übersterblichkeit (Markierungen hinzugefügt)

Schaubild 4: Todesfälle pro 100.000 EinwohnerInnen in Bayern und Baden-Württemberg in den ersten 23 Kalenderwochen der 
Jahre 2016 und 2020: Übersterblichkeit von der 11. (2. März-Woche) bis zur 18. KW (Markierungen hinzugefügt)



Die 208 ‚süddeutschen‘ Todesfälle bis zum Ende der 13. Kalenderwoche machten 53,5 % 
der bis dahin 389 BRD-Covid19-Toten aus; die 29 ‚norddeutschen‘ Fälle ca. 7,5 %.
Machen wir nun noch den Nord-Süd-Vergleich  für das Ende der 21. Kalenderwoche 
(18. bis 24. Mai). Dies war deutlich nach Lockdown-Ende; und es war die erste Kalen-
derwoche nach dem Höhepunkt, in der die täglichen Covid19-Todesfallzahlen an je-
dem Tag wieder nur im zweistelligen Bereich lagen.

Der  ‚norddeutsche‘  Todesfall-Anteil  stieg, 
aber blieb kleiner als der norddeutsche Be-
völkerungsanteil.
(Im  Sommer  lagen  die  täglichen  Covid19-
Todesfallenzahlen  teilweise sogar ganz-wö-
chig nur im einstelligen Bereich; inzwischen 
liegen sie – mit steigender Tendenz – wieder im zweistelligen Bereich.)
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Schaubild 5: Covid19-Todesfälle in der BRD bis zum ersten Tag der 14. Kalenderwoche; Ausschnitt aus: https://de.wikipedia.org/
w/index.php?title=COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/
Statistik&oldid=204817182#An_das_RKI_gemeldete_kumulierte_Todesf%C3%A4lle_nach_Bundesl%C3%A4ndern

Schaubild  6: Neue Covid19-Todesfälle  in der  BRD pro Tag -  seit  Mitte August 
(Ausschnitt  aus:  https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-
19-Pandemie_in_Deutschland/0/44b16732a19b080077b2ee15832c6df4d25f2367.png; 
rote Skala-Beschriftung und steigende rote Linie hinzugefügt)
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Resümee:
• Die Lockdown-Maßnahmen wurden bundesweit am 16. und 23. März bekannt-

gemacht.
• Dies war – gemessen am Grad der Virusverbreitung – in ‚Süddeutschland‘ eher 

spät; in ‚Norddeutschland‘ früh.
• Der – so gesehen – frühe Lockdown in ‚Norddeutschland‘ hat dort in den ent-

scheidenden Wochen jede Übersterblichkeit verhindert, da die Virusverbreitung 
in einem frühen Stadium stark verlangsamt wurde.

• Der – relative späte – Lockdown in ‚Süddeutschland‘ konnte zwar – da nicht 
rechtzeitig – nicht jede Übersterblichkeit verhindern, aber sie begrenzen. Ohne 
Lockdown wären Infektions- und Todeszahlen – jedenfalls bis in den Frühsom-
mer hinein – zunächst weiter mit der ursprünglichen Geschwindigkeit gestiegen.

• Wäre der Lockdown und nicht das Virus  die Ursache  der ‚süddeutschen Über-
sterblichkeit‘, so hätte die Übersterblichkeit auch in ‚Norddeutschland‘ auftre-
ten müssen. Denn den Lockdown gab es bundesweit.

• Dass es in ‚Norddeutschland‘ in den fraglichen Wochen keine Übersterblichkeit 
gab, ist ein weitere Beweis, dass nicht der Lockdown, sondern das Virus – das im 
Süden stärker  verbreitet  war als  im Norden –  die Ursache der  (v.a.  süddeut-
schen) Übersterblichkeit ist.

Quellen:
• https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19-  

Pandemie_in_Deutschland/Statistik&oldid=204817182
• https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/  

Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/
JoHM_S9_2020_Sterblichkeit_Aeltere_COVID_19.pdf?__blob=publicationFile – 
Seite 6 und 7; im letzten Absatz des Aufsatzes heißt es:
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„In den Kalenderwochen zehn bis 15 stiegen die Sterberaten der älteren Bevöl-
kerung  in  der  süddeutschen  Region  (Bundesländer  Baden-Württemberg  und 
Bayern) im Vergleich zu 2016 und im Vergleich zur untersuchten norddeutschen 
Region (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg) in ei-
nem außergewöhnlichen Maß an.  Der  Höhepunkt wurde in den Kalenderwo-
chen 14 und 15 erreicht. Gegenüber dem Höhepunkt der Inzidenzentwicklung 
ist dies ein Zeitverzug von zwei bis drei Wochen, der sich mit dem zeitlichen Ab-
stand  zwischen  Erkrankungsbeginn  und Tod,  wie  er  bei  COVID-19  im  Durch-
schnitt auftritt, erklären lässt.“ (S. 10)
Schon vorher hieß es: „Die Inzidenz, also die kumulative Fallzahl der Erkrankten 
pro 100.000 Einwohner, ist in den beiden Bundesländern Baden-Württemberg 
und Bayern (die die hier untersuchte Region Süddeutschland bilden) aktuell am 
höchsten. In diesen Bundesländern ist auch von Beginn der Pandemie an eine 
höhere Inzidenz zu verzeichnen als in der nördlichen Region. Das heißt, die Pan-
demie ist in diesen Bundesländern eher ausgebrochen als beispielsweise in der 
hier  untersuchten  norddeutschen  Region.  Erhöhte  Sterberaten  treten  also  in 
derjenigen der beiden Regionen auf, die von Beginn der Pandemie an eine hö-
here Inzidenz aufwies.“ (S. 8)
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