
Gesundheitspolitisch sinnvoll, aber unzureichend –

zur Verlängerung des Semi-Lockdowns

von Detlef Georgia Schulze

Am Mittwoch haben sich die Bundeskanzlerin und die ChefInnen der Landesregierungen 

auf eine Verlängerung und eine leichte Verstärkung der am 28.10. vereinbarten zusätzli-

chen  Infektionsschutzmaßnahmen1 verständigt.2 Dies  ist  gesundheitspolitisch  sinnvoll, 

aber unzureichend.

Ich werde im folgenden zeigen, daß es zwar mittlerweile zu einem

• Sinken der  Geschwindigkeit des Anstieges der Zahl der Neuinfektionsbestätigun-

gen3

1 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-
10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf?download=1.

2 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1820090/11c9749f77a71b9439759538864aa672/2020-
11-25-mpk-beschluss-data.pdf?download=1 .

3 Zahlengrundlage für die folgende Graphik: Datei des RKI „Tabellen zu Testzahlen, Testkapazitäten und Proben -
rückstau  pro  Woche“;  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Testzahlen-
gesamt.xlsx?__blob=publicationFile (vom  25.11.2020;  wird  immer  mittwochs veröffentlicht),  Tabelle  2 
„Testzahlen“.

Schaubild 1: Von der 43. zur 44. Kalenderwoche (KW) kam es zu einer deutlichen Abflachung der gel-
ben Kurve der Neuinfektionsbestätigungen am rechten Rand der Graphik (aus der zuvor fast senk-
rechten Kurve wurde ein etwas schrägere).
In der 47. KW war der Wert aber wieder höher als in der 46. Woche. Die rote Positivquote stieg ohne-
hin weiter – und zwar stärker, als es aufgrund der – in der 46. und 47. Kalenderwoche – etwas niedri-
geren Testzahl als in den Vorwochen zu erwarten gewesen wäre (s. dazu unten Tabelle 2 [S. 9]).

https://links-wieder-oben-auf.net/ueber-mich/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Testzahlen-gesamt.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Testzahlen-gesamt.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1820090/11c9749f77a71b9439759538864aa672/2020-11-25-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1820090/11c9749f77a71b9439759538864aa672/2020-11-25-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1805024/5353edede6c0125ebe5b5166504dfd79/2020-10-28-mpk-beschluss-corona-data.pdf?download=1
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• und zu einem Sinken der Geschwindigkeit der Zunahme der daraus folgenden Ef-

fekte (Zahl der Covid-19-IntensivpatientInnen und Covid-19-Todesfälle)

gekommen ist.

Der Anteil der positiv ausfallenden Tests und der Anteil der Todesfälle an den letzteren so-

wie die absolute Zahl der Covid-19-Todesfälle und die Zahl der Covid-19-IntensivpatienIn-

nen steigen aber weiterhin. Für alle drei Indikatoren ist weiterhin nicht der – wünschens-

werte – Rückgang zu verzeichnen ist. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle ist dabei mittler-

weile wieder so hoch, daß erneut Übersterblichkeit zu verzeichnen ist (siehe unten Ab-

schnitt „Übersterblichkeit“).

Neben der Übersterblichkeit ist dabei insbesondere der Anteil positiv ausfallenden Tests 

an der Gesamtzahl der Tests (sog. Positivquote) – für den Vergleich mit dem Frühjahr und 

den Sommermonaten – ein  verläßlicher Indikator, da er durch einen Anstieg der Anzahl 

der Tests nicht nach oben getrieben, sondern nach unten gedrückt wird: Wird die Zahl der 

Tests größer – das heißt den Sommer über: die Test-Strategie unspezifischer –, so redu-

ziert sich – bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen – die Wahrscheinlichkeit, mit den 

Tests Treffer zu landen (s. dazu unten Schaubild 6 [S. 6]). Zugleich reduziert sich – unter an-

sonsten gleichen Voraussetzung – die Wahrscheinlichkeit einen Treffer mit schweren – oder  

gar: zum Tode führenden – Symptomen zu landen.4 Um dies einzusehen, genügt Logik.

Vom Sommer zum Herbst

In diesem Abschnitt wird zunächst gezeigt:  Wird die Zahl der Tests größer, so reduziert 

sich – bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen – die Wahrscheinlichkeit, einen Tref-

fer  (mit  schweren  –  oder  gar:  zum  Tode  führenden  –  Symptomen)  zu  landen.  Dem 

entsprach die tatsächliche Situation von der 24. bis zur ca. zur 35./36. Kalenderwoche 

(Schaubild 2 und 3 auf S. 3).

Ab der 35./36. Kalenderwoche kam es dann allerdings zu einer Änderung der Bedingun-

gen: Das reale Infektionsgeschehen verstärkte sich (so können wir schlußfolgern), sodaß 

die Zahl der Treffer (mit schweren – oder gar: zum Tode führenden – Symptomen) nun 

4 Die drei im folgenden vorgenommenen Vergleiche sind nur unter kleinen Vorbehalt möglich, da sie Daten aus zwei un-
terschiedlichen Quellen kombinieren:

• zum einen die bereits in Fußnote 3 genannte Datei
und

• zum anderen die „Tabelle 4: Die dem RKI übermittelten COVID-19-Fälle nach Geschlecht sowie Anteil Hospitali-
sierung  und  Verstorbener  für  die  Meldewochen“  im  COVID-19-Lagebericht  vom  24.11.2020  des  RKI 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-24-
de.pdf?__blob=publicationFile; diese Tabelle wird immer dienstags veröffentlicht), S. 7.

Die Kalenderwochen-Angaben beziehen sich im erstgenannten Fall  auf die tatsächliche Durchführung der Tests;  im 
zweitgenannten Fall auf das Datum des Eingangs der Meldung beim RKI. Die Angaben zur Gesamtzahl der Tests findet 
sich ausschließlich in der ersten Quelle; die Angaben zu den Symptomen, zur Hospitalisierung und den Todesfällen aus-
schließlich in der zweiten.
Beide Quellen enthalten aber Angaben zu den „Positiv [G]etestet[en]“ bzw. den „Fällen“, was ermöglicht, die Vergleich-
barkeit beider Quellen zu prüfen. Die beiden Werte weichen zwar jeweils – aufgrund der genannten zeitlichen Verschie-
bung –  leicht von einander ab. Die Größenordnung und der zeitliche Verlauf beider Daten sind aber  sehr ähnlich (s. 
Schaubild 17 [S. 18] im Anhang), sodaß der von mir vorgenommene Vergleich möglich und methodologisch zulässig ist.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-24-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-24-de.pdf?__blob=publicationFile
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schneller stieg als die Zahl der Tests. Auch tritt insbesondere seit der 43. KW wieder Über-

sterblichkeit auf.

Covid-19-Statistik

Schaubild  2: Von der 24. bis 36. Kalenderwoche hat sich der Gesamtzahl der Test von gut 300.000 auf  
mehr als 1 Millionen Tests mehr als verdreifacht; dagegen hat sich die Zahl der hospitalisierten Fälle von 
283 (unter den in der 24. KW gemeldeten Fällen) auf 374 (unter den in der 36. KW gemeldeten Fällen) nur 
um ca. ein Drittel gesteigert. Diese Unterschiedlichkeit der  Stärke der beiden Anstiege war ein Effekt der 
unspezifischer gewordenen Teststrategie.

Schaubild 3: Von der 24. bis 36. Kalenderwoche hat sich der Gesamtzahl der Test – wie gesagt – mehr als verdreifacht;  
dagegen  blieb sich die  Zahl  der  neuen Todesfälle mit  32 unter  den in  der  24.  KW und 33 unter  in  der  36.  KW 
gemeldeten Fällen fast gleich. Bezogen auf die 25. und 34. Kalenderwoche sank die fragliche Zahl dagegen sogar von 
38 auf 28 sowie bezogenen auf die 26. und 35. Woche von 23 auf 16.
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Spiegelbildlich dazu verhält sich, daß in der gleichen Periode der Anteil der leichten Fälle 

unter den positiv Getesteten stieg (s. Schaubild 15 [S. 17] am Ende dieses Artikels).

In Bezug auf alle drei Indikatoren hat sich die Entwicklung inzwischen umgekehrt:

• Der Anteil der leichten Fälle sinkt inzwischen (s. Schaubild 16 [S. 17] am Ende die-

ses Artikels)

und

• die Zahl der hospitalisierten Fälle sowie der Todesfälle steigt inzwischen stärker als 

die Zahl der Tests:

Anmerkung: Die Zahl der Hospitalisierten und Verstorbenen unter den in den letzten Wochen 

Getesteten kann noch steigen.

Übersterblichkeit

Insbesondere seit der 43. Kalenderwoche ist wieder eine Covid-19-bedingte Übersterblich-

keit festzustellen:5

Tabelle 1: Sterbefallzahlen in der BRD von der 42. bis 44. Kalenderwoche

Jahr 42. KW 43. KW 44. KW Summe

2020 17.486 18.222 18.030 53.738

2019 17.713 17.327 17.488 52.528

2018 16.552 16.608 16.895 50.055

2017 17.139 17.059 16.762 50.960

2016 17.599 17.586 17.580 52.765

5 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/
sonderauswertung-sterbefaelle.xlsx?__blob=publicationFile (vom  27.11.2020),  Tabelle  5 
„D_2016_2020_KW_AG_Ins“ (Zeile 10, 26, 42, 58 und 74 sowie Spalte B, AS, AT und AU) + eigene Berechnungen.

Schaubild  5: Wie schon gesagt, stieg die Zahl der 
Tests  von der  35.  bis  47.  Kalenderwoche um 17 
Prozent. Die Zahl der neuen Todesfälle war dage-
gen mit 359 unter den in der 47. KW positiv Getes-
teten mehr als zwanzig mal so hoch wie in die 35. 
Woche (16 Todesfälle).

Schaubild 4: Von der 35. bis 47. Kalenderwoche 
stieg die Anzahl der Tests von 1,1 Mio. auf 1,35 
Mio.  –  das  heißt  um  17  Prozent.  Dagegen 
verzwölffachte sich die Zahl der Hospitalisierten 
von 344 auf 4.221.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.xlsx?__blob=publicationFile
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Mittelwert 17.251 17.145 17.181 51.577

Differenz 235 1.077 849 2.161

Differenz in % 1,4 6,3 4,9 4,2

Covid-19-Todesfälle6 216 363 687 1.266

(Da in einigen Kommentaren unter meinem Telepolis  -  Artikel   vom 19.11.2020   die Selektivi-

tät meiner dortigen Übersterblichkeits-Statistik kritisiert wurde, sei Folgendes ausdrücklich 

erläutert: Die Covid-19-Pandemie kann sich zwangsläufig nur in den Kalenderwochen als 

Übersterblichkeit in der Statistik niederschlagen, in denen es eine größere Zahl von Covid-

19-Todesfällen gab – also nur in Bezug auf Infektionsfälle aus Zeiten, in denen die Infekti -

onsschutzmaßnahmen noch nicht oder  nicht mehr ausreichend waren. Dagegen können 

Zeiten ausreichender Infektionsmaßnahmen nicht als Beweis für die angebliche ‚Ungefähr-

lichkeit‘ von SARS-CoV-2 bzw. die angebliche ‚Überflüssigkeit‘ der Schutzmaßnahmen ge-

nommen werden. Denn in den Zeiten ausreichender Schutzmaßnahmen gab es ja gerade 

wegen der Schutzmaßnahmen kaum Covid-19-Todesfälle und folglich keinen statistische 

Sichtbarkeit als Übersterblichkeit.

Ein  Rechnen  mit  dem  ganzen  [bisherigen]  Jahr  würde  also  ein  Erkenntnishindernis  

(Bachelard) darstellen, das gerade die interessanten und aufschlußreichen Unterschiede 

im Jahresverlauf verdecken würde.)

----------

Die weiteren konkreten Zahlen seien im folgenden in Form eines Rückblicks auf die TP-Bei-

träge von Wolfram   Meyerhöfer   (vom 1  2  . November)   und Peter   Nowak   (vom   29. Okto  ber)   so-

wie eines Nachtrages zu meinen eigenen Beiträge vom 5. und 19. November vorgestellt.

Ad Wolfram Meyerhöfer in Telepolis vom 12. November

These und Anti-These

Am 12. November stellte Wolfram Meyerhöfer bei Telepolis die These auf, die „Corona-To-

ten“ seien kein Anlaß zu Sorge (Überschrift: „Keine Angst vor Corona-Toten!“). Begrün-

dung: „Steigt die Anzahl der positiv auf Sars-CoV-2 Getesteten, dann steigt automatisch 

auch die Anzahl der scheinbar an Corona Gestorbenen“.

Demgegenüber argumentierte ich in meiner Replik vom 19. November: „Meyerhöfer weist 

auf das Steigen der Zahl der Tests hin: ‚In Deutschland werden mittlerweile pro Woche 1,5 

Mio. Sars-Cov-2-Tests durchgeführt, das sind etwa zehn Mal so viele wie im März.‘ Wäre 

dies der entscheidende Punkt, dann würde ja aber der Anteil der in jeweils letzter Zeit Ge-

storbenen an den in letzterer Zeit positiv Getesteten weiter sinken (so wie es den Sommer 

über geschah) – und nicht inzwischen wieder steigen.“

6 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/
sterbefallzahlen.html (27.11.2020), interaktive Graphik „Wöchentliche Sterbefallzahlen in Deutschland“.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/45_20.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/45_20.pdf?__blob=publicationFile
https://www.heise.de/tp/features/Fehlschluss-Didaktik-4962373.html
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Angst-vor-Corona-Toten-4958631.html
https://www.heise.de/tp/features/Fehlschluss-Didaktik-4962373.html
https://www.heise.de/tp/features/Corona-Pandemie-Evidenz-als-Phrase-4946503.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Angst-vor-Corona-Toten-4958631.html
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Angst-vor-Corona-Toten-4958631.html
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Angst-vor-Corona-Toten-4958631.html
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Angst-vor-Corona-Toten-4958631.html
https://www.heise.de/tp/features/Keine-Angst-vor-Corona-Toten-4958631.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard
https://www.heise.de/tp/features/Fehlschluss-Didaktik-4962373.html
https://www.heise.de/tp/features/Fehlschluss-Didaktik-4962373.html
https://www.heise.de/tp/features/Fehlschluss-Didaktik-4962373.html
https://www.heise.de/tp/features/Fehlschluss-Didaktik-4962373.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html
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Apologie der These

Gegen meine Kritik wurde Meyerhöfer in einem der Kommentare unter meiner Replik mit 

folgenden  Ausführungen  beigesprungen:  „Demgegenüber  argumentiert  der  Artikel  [von 

Schulze], dass bei höherer Testanzahl die Grundgesamtheit der erkannten Infektionen grö-

ßer wird (auch asymptomatische) und damit die Mortalitätsrate (als ANTEIL Verstorbener 

an der Grundgesamtheit) sinkt. Das ist zwar korrekt, geht aber am Originalargument mes-

serscharf vorbei.“

Apologie der Antithese

Mein Argumentation geht in Wirklichkeit  nicht am Originalargument vorbei, sondern weist 

vielmehr nach, daß das Originalargument banal ist:

• Selbstverständlich  ist  tendenziell  davon  auszugehen,  daß  mit  mehr  Tests  auch 

mehr Infektionen gefunden werden. Aber das Verhältnis ist – unter ansonsten gleich 

bleibenden Voraussetzungen – nicht proportional, sondern degressiv – es gibt so-

zusagen  einen  ‚Mengenrabatt‘,  wie  bereits  angedeutet:  Geringere  Spezifität  der 

Teststrategie = geringere Treffer-Wahrscheinlichkeit.7

7 Zahlengrundlage für die folgende Graphik: wie Fußnote 3 + eigene Berechnung der Zahl der negativen Tests.

Schaubild 6: Von der 24. bis 36. Kalenderwoche hat sich der Gesamtzahl der Test von gut 300.000 
auf mehr als 1 Millionen Tests mehr als verdreifacht; dagegen hat sich die Zahl der positiven Tests von 
ca. 2.800 auf nicht einmal 9.000 nur knapp verdreifacht. Diese unterschiedliche Entwicklung war ein 
Effekt der unspezifischer gewordenen Teststrategie.

https://www.dwds.de/wb/Degression
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Fehlschluss-Didaktik/AnZAHL-vs-AnTEIL/thread-6561996/
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• Allein auf die Gleichung „mehr Tests = mehr positive Tests“ abzustellen, läßt die bei-

den entscheidenden Punkte der Entwicklung der vergangenen Wochen – also 

seit der 36. Kalenderwoche (= Anfang September) außer Acht:

◦ Es stieg  nun nicht nur die  Anzahl der positiven Tests (zeitlich parallel zur  Ge-

samtzahl der Tests), sondern es stieg auch der Anteil der positiven an der Ge-

samtheit der Tests (die Anzahl der positiven Tests stieg  nun also  schneller als 

die Anzahl der Tests [!] und der Anteil der positiven Tests ist mittlerweile höher 

als im Frühjahr)

und

◦ unter den positiven Tests stieg wiederum der Anteil der tödlich geendet haben-

den Fälle.

Anteil der positiven an der Gesamtheit der Tests

Zu dem Punkt „Anteil der positiven an der Gesamtheit der Tests“ hatte ich in meiner Replik 

auf Meyerhöfer bereits kurz geschrieben:

„Bereits in der 35. Kalenderwoche gab es 1.120.883 Tests, und in der 42. Kalenderwoche waren 
es 1.261.398. Also ein Anstieg um […] 12,5 Prozent. Das heißt: Der Anstieg der Zahl der positi-
ven Tests von knapp 9.000 in der 35. Kalenderwoche auf knapp 42.000 in der 42. Kalenderwo-
che“ – also fast eine Verfünffachung – „geht nur zum geringen Teil auf die Zunahme der Anzahl 
der Tests zurück und weit überwiegend auf einen tatsächlichen Anstieg der Zahl der Infizierten.“

Inzwischen liegen die Zahlen für 47. Kalenderwoche vor: 126.852 positive Tests von insge-

samt 1.350.270 Tests = 9,4 Prozent – die bisher höchste Positivquote.8

8 Zahlengrundlage für die folgende Graphik: wie Fußnote 1.

Schaubild 7: Die Gesamtzahl der Tests stieg von der 35. bis 47. Kalenderwoche bloß von 1.120.883 
Tests auf 1.350.270 Tests (d.h.:  um 17 Prozent); die Zahl der positiven Tests hat sich dagegen von 
8.323 auf 126.852 mehr als ver-15-facht – und dies, obwohl die Zahl der Tests – aufgrund erneut ge-
änderter Teststrategie – in den letzten beiden Wochen niedriger lag als in den drei Wochen zuvor.
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Sehen wir uns ergänzend noch die gesamte bisherige Entwicklung der Covid-19-Tests in 

der BRD – unter Einschluß der Positivquote – an:9

Dies zeigt, daß wir es durchaus nicht – wie Meyerhöfer meint – mit einer harmlosen Folge 

der Ausweitung der Anzahl der Tests, sondern einer Verschärfung der Situation zu tun ha-

ben. Wäre der Anstieg der Anzahl der positiven Test bloß ein Effekt des Anstiegs der Ge-

samtzahl der Tests – das heißt: hätte es in der 47. Kalenderwoche keine Positivquote von 

9,4 %, sondern die ‚komfortable‘ Positivquote von nur ca. 0,6 % der 27. bis 29. Kalender -

woche gegeben – dann hätte es in der 47. Kalenderwoche nicht über 125.000 positive 

Tests, sondern bloß rund 8.100 positive Tests gegeben.

Was nun das Ansteigen der Positivquote in den vergangenen beiden Wochen anbelangt, 

so ist der Befund nicht ganz eindeutig:

• Der Anstieg der Positivquote ist zum Teil ein Effekt davon, daß mittlerweile wieder 

weniger und zielgerichteter getestet  wird.  Das heißt:  Die Wahrscheinlichkeit,  mit 

den Tests Treffer zu landen, steigt nun wieder.

• Allerdings: Dies erklärt nicht den vollen Anstieg der Positivquote. Dies zeigt folgende 

9 Zahlengrundlage für die folgende Graphik: wie Fußnote 3 + eigene Berechnung der Zahl der negativen Tests.

Schaubild 8: Würde die Anzahl der positiven Tests vor allem von der Gesamtzahl der Tests abhän-
gen, so wäre mit einer in etwa gleich hoch bleibenden Positivquote zu rechnen. Das starke Schwan-
ken der Positivquote deutet dagegen darauf hin, daß die Veränderung der Anzahl der positiven Tests 
auch Veränderungen im realen Infektionsgeschehen anzeigt.
Über den gesamten Zeitraum betrachtet, hat sich die Anzahl der Tests von knapp 125.000 im ersten 
Zeitraum (10. KW und davor) auf gut 1,3 Millionen in der 47. KW in etwa verzehnfacht; die Zahl der 
positiven Tests aber von knapp 4.000 auf über 125.000 mehr als verdreißigfacht. Die Zuspitzung der  
Lage ist augenfällig.



9

Überlegung. Im Gegensatz zur Positivquote ist die absolute Zahl der positiven Tests 

zwar leicht gesunken, aber bei weitem nicht so stark wie Gesamtzahl der Tests.10

Tabelle 2: In der 46. und 47. Kalenderwoche ging die Anzahl der positiven Tests weniger  

stark zurück als die Gesamtzahl der Tests; in der 47. KW stieg die Zahl der positiven Tests  

sogar wieder

45. KW 46. KW 47. KW

Anzahl Anzahl Veränd. Veränd. in % Anzahl ggü. Veränd. Veränd. in %

Anzahl

der Test
1.602.839 1.389.381 - 213.458 - 13,3 1.350.270

KW 46 - 39.111 - 2,8

KW 45 - 252.569 - 15,8

Anzahl der

positiven Tests
125.867 124.915 - 952 - 0,8 126.852

KW 46 + 1.937 + 1,6

KW 45 + 985 + 0,8

• Das heißt: Für den Fall einer weiteren Ausweitung der Anzahl der Tests wäre es 

wahrscheinlich sogar weiterhin zu einem Anstieg nicht nur der Positivquote, son-

dern auch der absoluten Zahl der Tests gekommen. In der 47. KW war die absolute 

Zahl ohnehin höher als in der 45. und 46. Woche.

Letztere Aussage läßt sich für die 48. Kalenderwoche untermauern (Achtung: während 

sich  die  vorstehenden  Daten  auf  das  Datum  der  Tests beziehen;  beziehen  sich  die 

folgenden Zahlen auf das Datum des Meldungseingangs beim RKI11):

• In der 46. und 47. Kalenderwoche war die Zahl der positiven Tests höher als in der 

45.; in der 48. KW war die Zahl zwar niedriger – aber nicht soviel niedriger als es 

aufgrund der abnehmenden Testanzahl zu erwarten wäre.

Tabelle 3: In der 47. und 48. KW war die Zahlen der neuen Fälle (bestätigte Infektionen)  

höher als in der 45.; daß sie etwas niedriger als in der 46. KW waren, dürfte ein bloßer Ef-

fekt der Verminderung der Anzahl der Tests sein; der Anstieg der Zahl der Todesfälle geht  

ohnehin weiter

45. KW 46. KW 47. KW 48. KW

Anzahl Anzahl Veränd. Veränd. in % Anzahl Veränd. Veränd. in % Anzahl Veränd. Veränd. in %

Anzahl 
der gemel-

deten 

Fälle

125.575 131.998 6.423 + 5,1 127.766 - 4.232 - 3,2 124.431 - 3.335 - 2,6

Anzahl 

der  Co-

vid-19-

Todes-

fälle

808 1.196 + 388 + 48,0 1.537 + 341 + 28,5 2.101 564 36,7

10 wie Fußnote 3 + eigene Berechnung der absoluten und prozentualen Veränderung.

11 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.xlsx?__blob=publicationFile 
(vom 30.11.2020).

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.xlsx?__blob=publicationFile
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Zu hoffen bleibt allein, daß sich das – allerdings bisher nur sehr geringe – Sinken der Zah -

len neuen Infektionsfälle von der 47. zur 48. Kalenderwoche in dieser kommenden Woche 

verstärkt fortsetzt.

Anteil der Verstorbenen an den positiven Getesteten nach Kalenderwochen

Zu dem zweiten Punkt – dem Anteil der Verstorbenen an den positiv Getesteten – hatte ich 

in meiner Replik auf Meyerhöfer bereits kurz geschrieben: „In der letzten August-Woche 

(35. Kalenderwoche) lebten wir in der BRD noch in einer Art ‚Covid-19-Paradies‘: Es wur -

de bei nur 8.805 Tests das Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen und von diesen 8.805 Fällen 

verstarben nur 16, also 0,18 Prozent.

In der 42. Kalenderwoche waren es dann bereits 41.973 positiv Getestete, von denen 313 

– also 0,73 [Prozent] starben.“ (Zu beachten ist: Es handelt sich hier – bzgl. der 35. und 

42. Kalenderwoche sowie in der folgenden Graphik nicht um in der jeweiligen Woche Ge-

storbene, sondern um die Gestorbenen  unter den in der fraglichen Woche gemeldeten 

neuen Infizierten!)

Sehen wir uns diese Entwicklung von der 35. bis zur – mittlerweile – 44. Kalenderwoche – 

ergänzt auch noch um das Durchschnittsalter der Erkrankten – auch noch als Graphik 12 

an:

12 Quelle:  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-
24-de.pdf?__blob=publicationFile, S. 7 (erste, dritte und letzte Spalte).
Gegenüber dem Bericht aus der Vorwoche sind allein die Verstorbenen-Anteile für die 35. bis 38. Kalenderwoche 
stabil geblieben. Alle anderen Anteil haben sich im Laufe einer Woche noch leicht erhöht.

Schaubild 9: Parallel zum Anstieg des Durchschnittsalters von 32 auf 41 Jahre stieg der Anteil der Ver-
storbenen unter den Erkrankten ca. 0,2 auf ca. 1 Prozent.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-24-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-24-de.pdf?__blob=publicationFile
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Parallel dazu noch der Anteil der ab 70-Jahre Alten an den positiven Getesteten für den-

selben Zeitraum:

Es ist damit zu rechnen, daß sich der Verstorbenen-Anteil für die letzten Wochen noch 

leicht erhöht; gegenüber dem Bericht aus der Vorwoche traten am 24.11. noch folgende 

Änderungen ein:

Tabelle 4: Aktualisierung der Todesfall-Anteile vom 17. bis 24.11. für die 39. bis 44. KW

39. KW 40. KW 41. KW 42. KW 43. KW 44. KW

B. v. 17.11.13 0,76 % 0,65 % 0,74 % 0,85 % 0,91 % 0,76 %

B. v. 24.11.14 0,77 % 0,69 % 0,77 % 0,90 % 1,02% 0,94 %

Veränderung + 0,01 + 0,04 + 0,03 + 0,05 + 0,11 + 0,18

Da die jeweils jüngsten Daten noch den stärksten Veränderungen unterliegen, dürfte also 

insbesondere damit zu rechnen sein, daß der Verstorbenen-Anteil für die 44. Kalenderwo-

che am Ende über dem Anteil für die 43. Kalenderwoche liegen wird: Der Anteil dürfte si -

cherlich noch von 0,94 auf über 1,02 Prozent steigen.

Auch für die 45. bis 47. Kalenderwoche gibt es bereits Zahlen – aber die sind erst recht  

bloß vorläufig:

13 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-17-
de.pdf?__blob=publicationFile, S. 8.

14 a.a.O. (Fußnote 12), 7.

Schaubild  10: Der Anstieg des Altersdurchschnitts in Schaubild 9 korrespondiert mit einer Zunahme 
des Anteils derjenigen, die 70 Jahre oder älter sind (= das hiesige Schaubild)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-17-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-17-de.pdf?__blob=publicationFile
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Tabelle 5: Aktualisierung der Todesfall-Anteil vom 17. bis 24.11. für die 44. bis 47. KW

44. KW 45. KW 46. KW 47. KW

B. v. 17.11.15 0,76 % 0,52 % 0,23 % noch keine Angabe

B. v. 24.11.16 0,94 % 0,78 % 0,64 % 0,29 %

Veränderung + 0,18 + 0,26 + 0,41 ---

Nicht auszuschließen ist, daß auch die Werte für die 45. bis 47. Kalenderwoche noch in 

den Bereich von ein Prozent oder darüber steigen.

Ad Peter Nowak in Telepolis vom 29. Oktober

Peter Nowak schrieb am 29. Oktober   bei   Telepolis  : „aktuell [sind] gerade mal sechs Pro-

zent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt.“

• Dies ließ schon damals außer Acht,

◦ daß dies in Wirklichkeit in etwa der Wert von Sonntag, den 25.10. war, der bis 

zur Artikel-Veröffentlichung auf fast 8 Prozent stieg;

◦ daß dies im übrigen bereits eine Versechs- bzw. Verachtfachung gegenüber dem 

1 Prozent-Anteil, den es im August und im ersten September-Drittel öfter gab, war.

• Der aktuelle Stand (27.11.) ist nun etwas über 17 Prozent – also fast eine Verdop-

pelung nicht einmal innerhalb eines Monats (das heißt: gegenüber dem 29.10.).17

• Das einzige halbwegs Erfreuliche: Der Anteil ist noch nicht wieder ganz so hoch wie 

im Frühjahr – allerdings ist im Moment auch die Gesamtbelegung der Intensivbetten 

inzwischen höher als damals (was diesen halbwegs erfreulichen Aspekt wiederum 

relativiert).

15 a.a.O. (Fußnote 13), S. 8.

16 a.a.O. (Fußnote 12), 7.

17 Quelle (auch für die Zahlengrundlage der folgende Graphik): https://www.intensivregister.de/#/intensivregister, 
Reiter „Zeitreihen“, Graphik „Anzahl gemeldeter intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Fälle an Anzahl beleg-
ter Intensivbetten“ und dann auf „Daten herunterladen“ klicken (verwendet wurden die Daten vom 27.11.2020).

Schaubild 11: Der Anteil 
der  Covid-19-Intensiv-
patienInnen an der Ge-
samtzahl  der  Intensiv-
patientInnen hat sich in 
den  letzten  Tagen  im 
Bereich  von  17,1  bis 
17,5  Prozent  stabili-
siert. Höher war der An-
teil  bisher  zwischen 
dem 30.  März  und 16. 
April (Höhepunkt: 21,8 % 
am 7. April).  Die  abso-
lute Zahl der Covid-19-
IntensivpatientInnen war 
damals  aber  niedriger 
als zur Zeit.

data:application/octet-stream;charset=utf-8,date%2CBelegte%20Betten%2CCOVID-19-F%C3%A4lle%0A2020-03-20T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C598%2C200%0A2020-03-21T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C2871%2C308%0A2020-03-22T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C3300%2C364%0A2020-03-23T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C3832%2C451%0A2020-03-24T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C4942%2C616%0A2020-03-25T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C5596%2C789%0A2020-03-26T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C6090%2C824%0A2020-03-27T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C6426%2C905%0A2020-03-28T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C6895%2C1001%0A2020-03-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C6874%2C1063%0A2020-03-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C7225%2C1203%0A2020-03-31T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C8550%2C1551%0A2020-04-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C9470%2C1785%0A2020-04-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C10807%2C2103%0A2020-04-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C11899%2C2364%0A2020-04-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12110%2C2474%0A2020-04-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12143%2C2531%0A2020-04-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12181%2C2554%0A2020-04-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12103%2C2644%0A2020-04-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12784%2C2661%0A2020-04-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C13365%2C2718%0A2020-04-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C13115%2C2704%0A2020-04-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12703%2C2657%0A2020-04-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C12778%2C2657%0A2020-04-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C13066%2C2722%0A2020-04-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C13355%2C2725%0A2020-04-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C14322%2C2739%0A2020-04-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C15907%2C2817%0A2020-04-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C17119%2C2883%0A2020-04-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C17594%2C2933%0A2020-04-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C17211%2C2875%0A2020-04-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C17525%2C2905%0A2020-04-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C18464%2C2860%0A2020-04-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C18860%2C2744%0A2020-04-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19057%2C2728%0A2020-04-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19262%2C2650%0A2020-04-25T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19125%2C2543%0A2020-04-26T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C18642%2C2529%0A2020-04-27T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C18828%2C2471%0A2020-04-28T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19370%2C2394%0A2020-04-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19638%2C2313%0A2020-04-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19595%2C2241%0A2020-05-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19667%2C2124%0A2020-05-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19032%2C2052%0A2020-05-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19155%2C2018%0A2020-05-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19078%2C1980%0A2020-05-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19695%2C1906%0A2020-05-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20093%2C1825%0A2020-05-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20064%2C1769%0A2020-05-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20035%2C1662%0A2020-05-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19814%2C1596%0A2020-05-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19256%2C1605%0A2020-05-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19416%2C1590%0A2020-05-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20301%2C1499%0A2020-05-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20235%2C1386%0A2020-05-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20145%2C1318%0A2020-05-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20482%2C1235%0A2020-05-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20122%2C1176%0A2020-05-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19589%2C1128%0A2020-05-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19558%2C1126%0A2020-05-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20154%2C1088%0A2020-05-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20412%2C1021%0A2020-05-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20408%2C1000%0A2020-05-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19851%2C975%0A2020-05-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20042%2C931%0A2020-05-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19553%2C900%0A2020-05-25T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19639%2C885%0A2020-05-26T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20190%2C816%0A2020-05-27T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20480%2C751%0A2020-05-28T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20563%2C726%0A2020-05-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20492%2C725%0A2020-05-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20379%2C716%0A2020-05-31T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19715%2C699%0A2020-06-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19643%2C698%0A2020-06-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19720%2C694%0A2020-06-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20442%2C635%0A2020-06-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20757%2C600%0A2020-06-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20822%2C588%0A2020-06-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20562%2C562%0A2020-06-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19972%2C567%0A2020-06-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19834%2C546%0A2020-06-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20683%2C522%0A2020-06-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20848%2C488%0A2020-06-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20778%2C453%0A2020-06-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20285%2C453%0A2020-06-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20229%2C442%0A2020-06-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19832%2C438%0A2020-06-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C19899%2C434%0A2020-06-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20614%2C422%0A2020-06-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20928%2C409%0A2020-06-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21063%2C398%0A2020-06-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21152%2C377%0A2020-06-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20843%2C362%0A2020-06-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20260%2C353%0A2020-06-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20278%2C368%0A2020-06-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20909%2C362%0A2020-06-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21002%2C356%0A2020-06-25T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21000%2C361%0A2020-06-26T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21128%2C363%0A2020-06-27T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20932%2C345%0A2020-06-28T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20430%2C338%0A2020-06-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20371%2C332%0A2020-06-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20944%2C334%0A2020-07-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21336%2C327%0A2020-07-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21438%2C326%0A2020-07-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21204%2C319%0A2020-07-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20826%2C323%0A2020-07-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20275%2C301%0A2020-07-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20363%2C312%0A2020-07-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20912%2C297%0A2020-07-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21135%2C291%0A2020-07-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21175%2C278%0A2020-07-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21255%2C279%0A2020-07-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21000%2C254%0A2020-07-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20382%2C255%0A2020-07-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20232%2C264%0A2020-07-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20975%2C261%0A2020-07-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21387%2C247%0A2020-07-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21431%2C254%0A2020-07-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21479%2C248%0A2020-07-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21079%2C246%0A2020-07-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20571%2C253%0A2020-07-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20727%2C246%0A2020-07-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21148%2C253%0A2020-07-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21435%2C249%0A2020-07-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21484%2C238%0A2020-07-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21615%2C236%0A2020-07-25T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21340%2C248%0A2020-07-26T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20852%2C267%0A2020-07-27T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20754%2C258%0A2020-07-28T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21399%2C255%0A2020-07-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21708%2C257%0A2020-07-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21580%2C262%0A2020-07-31T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21594%2C261%0A2020-08-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21345%2C257%0A2020-08-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20863%2C269%0A2020-08-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20866%2C267%0A2020-08-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21408%2C260%0A2020-08-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21657%2C240%0A2020-08-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21639%2C237%0A2020-08-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21673%2C227%0A2020-08-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21405%2C229%0A2020-08-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20978%2C234%0A2020-08-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20970%2C228%0A2020-08-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21614%2C231%0A2020-08-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21801%2C221%0A2020-08-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21881%2C224%0A2020-08-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22013%2C230%0A2020-08-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21700%2C228%0A2020-08-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21215%2C225%0A2020-08-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21246%2C227%0A2020-08-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21766%2C220%0A2020-08-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21920%2C227%0A2020-08-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22077%2C230%0A2020-08-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22079%2C237%0A2020-08-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21628%2C232%0A2020-08-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21121%2C245%0A2020-08-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20960%2C245%0A2020-08-25T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21641%2C225%0A2020-08-26T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21814%2C227%0A2020-08-27T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21702%2C240%0A2020-08-28T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21680%2C236%0A2020-08-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21548%2C241%0A2020-08-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21034%2C244%0A2020-08-31T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21027%2C245%0A2020-09-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21659%2C234%0A2020-09-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21808%2C227%0A2020-09-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21816%2C222%0A2020-09-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21738%2C224%0A2020-09-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21589%2C222%0A2020-09-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21014%2C218%0A2020-09-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21079%2C228%0A2020-09-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21756%2C230%0A2020-09-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21867%2C227%0A2020-09-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22043%2C233%0A2020-09-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22105%2C220%0A2020-09-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21730%2C233%0A2020-09-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21254%2C236%0A2020-09-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21102%2C237%0A2020-09-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21824%2C236%0A2020-09-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22129%2C233%0A2020-09-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22299%2C238%0A2020-09-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C22088%2C246%0A2020-09-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21622%2C257%0A2020-09-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21184%2C268%0A2020-09-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21143%2C267%0A2020-09-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21756%2C278%0A2020-09-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21884%2C293%0A2020-09-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21919%2C296%0A2020-09-25T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21989%2C301%0A2020-09-26T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21748%2C312%0A2020-09-27T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21103%2C325%0A2020-09-28T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21086%2C353%0A2020-09-29T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21834%2C352%0A2020-09-30T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21960%2C355%0A2020-10-01T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21821%2C362%0A2020-10-02T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21789%2C373%0A2020-10-03T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21509%2C403%0A2020-10-04T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20975%2C424%0A2020-10-05T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20900%2C446%0A2020-10-06T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21489%2C449%0A2020-10-07T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21820%2C470%0A2020-10-08T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21768%2C487%0A2020-10-09T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21728%2C510%0A2020-10-10T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21450%2C531%0A2020-10-11T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20875%2C545%0A2020-10-12T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20897%2C590%0A2020-10-13T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21320%2C618%0A2020-10-14T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21488%2C602%0A2020-10-15T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21503%2C655%0A2020-10-16T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21546%2C690%0A2020-10-17T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21244%2C731%0A2020-10-18T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20665%2C769%0A2020-10-19T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C20712%2C851%0A2020-10-20T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21303%2C879%0A2020-10-21T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21415%2C943%0A2020-10-22T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21473%2C1030%0A2020-10-23T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21736%2C1121%0A2020-10-24T12%3A15%3A00%2B02%3A00%2C21421%2C1200%0A2020-10-25T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C20908%2C1294%0A2020-10-26T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21025%2C1360%0A2020-10-27T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21718%2C1468%0A2020-10-28T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21790%2C1569%0A2020-10-29T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21785%2C1696%0A2020-10-30T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21681%2C1839%0A2020-10-31T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21306%2C1944%0A2020-11-01T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C20953%2C2061%0A2020-11-02T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C20921%2C2243%0A2020-11-03T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21483%2C2380%0A2020-11-04T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21693%2C2546%0A2020-11-05T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21718%2C2653%0A2020-11-06T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21539%2C2753%0A2020-11-07T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21256%2C2839%0A2020-11-08T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C20749%2C2905%0A2020-11-09T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C20967%2C3007%0A2020-11-10T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21576%2C3058%0A2020-11-11T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21785%2C3124%0A2020-11-12T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21929%2C3185%0A2020-11-13T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21947%2C3298%0A2020-11-14T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21627%2C3324%0A2020-11-15T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21227%2C3385%0A2020-11-16T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21353%2C3435%0A2020-11-17T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21817%2C3517%0A2020-11-18T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C22056%2C3561%0A2020-11-19T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21938%2C3593%0A2020-11-20T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C22068%2C3615%0A2020-11-21T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21747%2C3631%0A2020-11-22T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21295%2C3709%0A2020-11-23T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21332%2C3742%0A2020-11-24T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C21925%2C3770%0A2020-11-25T12%3A15%3A00%2B01%3A00%2C22041%2C3781
https://www.intensivregister.de/#/intensivregister
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
https://www.heise.de/tp/features/Lockdown-2-0-und-das-Versagen-der-Politik-4942143.html
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Sehen wir uns schließlich noch den aktuellen Stand der ersten Graphik in meiner Replik 

auf Nowak an:18

Sehen wir uns die gleiche Graphik noch einmal an – nun zusätzlich versehen mit der Kurve des 

durchschnittlichen Standes der Zahl der Covid-19-IntensivpatientInnen pro Kalenderwoche:

18 Zahlengrundlage für die folgende Graphik:
• für die Positivquote: siehe Fußnote 3.
• für die Veränderung der Zahl der IntensivpatientInnen: Fußnote 17 + eigene Berechnung.
• für  die  Zahl  der  neuen  Covid-19-Todesfälle: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html (Datei 
vom 25.11.2020), Tabelle „Fälle–Todesfälle–gesamt“, Spalte F.

Schaubild  12:  Die  Positiv-
quote  steigt  inzwischen 
nicht mehr so stark wie von 
der 40. bis 44. Kalenderwo-
che. Auch die Zunahme der 
Covid-19-IntensivpatientIn-
nen  hat  sich  reduziert  (es 
handelt sich aber – wohlge-
merkt – nur um eine Redu-
zierung  der  Zunahme; 
nicht um eine Reduzierung 
der  fraglichen  PatientIn-
nenzahl  selbst  –  letztere 
steigt  vielmehr  weiterhin). 
Die  Kurve  der  neuen  To-
desfälle  –  schließlich  – 
steigt weiterhin steil an.

Schaubild 13: Insbesondere die Kurve der Covid-19-IntensivpatInnen (orange) und der Positivquote (gelb) 
flachen inzwischen etwas ab; bei der roten Kurve der neuen Covid-19-Todesfälle ist diese Abflachung bis-
her kaum zu erkennen (s. dazu sogleich Schaubild 14 [S. 14]). Das Sinken der gold-farbenen Kurve (Verän-
derung der Zahl der IntensivpatientInnen) ist die Ursache der Abflachung der orange-farbenen Kurve. 

https://www.heise.de/tp/features/Corona-Pandemie-Evidenz-als-Phrase-4946503.html?seite=all
https://www.heise.de/tp/features/Corona-Pandemie-Evidenz-als-Phrase-4946503.html?seite=all
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html
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Zwischenresümee

Mittels der am 14. und 28. Oktober vereinbarten Infektionsschutzmaßnahmen ist es gelungen,

• die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionsbestätigung bei in etwa 125.000 zu stabilisieren;

• und folglich auch die Geschwindigkeit des Anstiegs der Zahl der Covid-19-Intensiv-

patientInnen zu reduzieren; aber auch in der 47. Kalenderwoche kamen 324 Patien-

tInnen mehr neu hinzu als verstarben oder die Intensivstationen anderweitig verlas-

sen konnten.

• Der Anstieg der Zahl der Covid-19-Todesfälle geht steil weiter, wenn auch – prozen-

tual gerechnet – nicht mehr ganz so steil, wie von der 42. bis 45. Kalenderwoche:

KW 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Neue Todesfälle 24 37 71 72 86 162 255 449 808 1.196 1.537

Veränd. --- 13 34 1 14 76 93 194 359 388 341

Veränd. in % --- 54,2 91,9 1,4 19,4 88,4 57,4 76,1 80,0 48,0 28,5

Gelingt es nicht, die Zahl der Neuinfektionen und der Covid-19-IntensivpatientInnen zu re-

duzieren, dann wird es auch in Zukunft bei rund 1.500 Covid-19-Todesfällen pro Woche 

bleiben. Das sind dann jede Woche ca. 10 Prozent des bisherigen Gesamtstandes19 

von Covid-19-Todesfällen in der BRD.

19 Datenstand  27.11.2020,  0:00  Uhr:  „15.586“ 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-27-de.pdf?
__blob=publicationFile, S. 1).

Schaubild  14:  Während 
die Zahl der neuen Covid-
19-Todesfälle von der 44. 
zur  45.  Kalenderwoche 
noch um 80 % stieg, stieg 
sie in der 47. Kalenderwo-
che  nur  noch  um  28,5. 
Aber  auch  dieser  relativ 
geringe  Prozentsatz  be-
deutet bei  einer vierstelli-
gen Ausgangszahl ein An-
stieg der Zahl  der  neuen 
Fälle  jede  Woche  um 
mehrere  Hundert.  –  Hier 
ist, wohlgemerkt, die Ent-
wicklung  der  Zahl  der 
neuen Covid-19-Todesfäl-
le  (nicht  die  Entwicklung 
des  jeweiligen  kumulier-
ten Standes der Covid-19-
Todesfälle) dargestellt.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-27-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Nov_2020/2020-11-27-de.pdf?__blob=publicationFile
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Diese Analyse wird auch nicht durch das am 22.11.2020 veröffentlichte Thesenapier20 von 

zwei (männlichen) ehemaligen Mitgliedern des  Sachverständigenrates Gesundheit, zwei 

Juristen, vier weiteren Autoren und einer Autorin in Frage gestellt oder gar widerlegt. Denn 

es enthält gar keine abweichende Analyse21, sondern nur eine abweichende Strategie (so 

bereits der programmatische Untertitel des Papiers: „Zur Notwendigkeit eines Strategie-

wechsels“).

Eine abweichende Strategie bei gleicher Analyse vorzuschlagen, bedeutet aber ein ande-

res Ziel zu verfolgen und dies wird in dem Papier auch deutlich ausgesprochen: „Die ge-

genwärtig  vorhandenen  epidemiologischen  Daten  zur  SARS-CoV-2/CoViD-19-Epidemie 

aus dem In- und Ausland sprechen gegenwärtig nicht mehr für eine Welle, die ‚gebrochen‘  

werden kann, sondern eher für ein kontinuierliches Ansteigen der Zahlen. […] die Annah-

me, dass man während des Winters ein ‚Zurück‘ auf Zahlen wie im August erreichen kann, 

entbehrt jeder Grundlage.“

Nun ist es sicherlich schwierig, im Spätherbst und Winter niedrige Infektionszahlen sicher-

zustellen; daß dies aber sehr wohl möglich ist, zeigten allerdings Australien und Neusee-

land während des Winters auf der Südhalbkugel22; und da der aktuelle  Semi-Lockdown 

immerhin eine Stabilisierung der Lage erreicht hat, spricht nichts für die Annahme, der zi-

tierten Gesundheitsstrategen und deren Ko-Strategin,  daß ein  konsequenter Lockdown 

nicht erneut eine deutliche Reduzierung der Zahl der Neuinfektionen erreichen könnte.  

Daß ein zweiter Lockdown verhindert werden müsse, war freilich schon den Sommer über 

das Mantra aller VerfechterInnen eines halbherzigen Infektionsschutzes (von denjenigen, 

die ihn ganz ablehnen bzw. für überflüssig halten, gar nicht erst zu reden).

Infektionsschutz als Abwägungsmasse gegenüber dem Kapitalinteresse

Der deutsche Staat tut gerade  soviel für den Infektionsschutz, wie nötig ist, um die un-

schönen Bilder überlasteter Intensivstationen zu vermeiden. Aber er unterläßt es – neben 

dem familiären Bereich, der Gastronomie und der Kultur-/Freizeitindustrie – auch das Ka-

20 Matthias  Schrappe  et  al.,  Die  Pandemie  durch  SARS-CoV-2/CoViD-19.  –  Zur  Notwendigkeit  eines 
Strategiewechsels –; http://www.matthias.schrappe.com/einzel/Thesenpap6_201122_endfass.pdf (v. 22.11.2020).

21 Auch dort wird bspw. bestätigt: „Das Risiko ist höher, wenn – so wie derzeit in Deutschland – die Melderate  
(Zahl von neu gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohnern in einem definierten Zeitraum) ansteigt und gleich-
zeitig ein Anstieg der Rate positiver Testergebnisse (auf zuletzt 9%) zu beobachten ist.“ (S. 34)
Wenn dort auf S. 35 außerdem vorgeschlagen wird, einen notification index – u.a. unter Einbeziehung von Melde-
rate (Inzidenz) und Positivquote – zu bilden, dann spricht  mathematisch nichts dagegen.  Politisch spricht aber 
sehr viel dagegen, diesen notification index an die Stelle der Melderate zu setzen: Denn für die Arbeitsbelas-
tung der Gesundheitsämter (bei der Kontaktverfolgung) ist die Zahl der neuen Fälle pro 100.000 Einwoh-
nerInnen  auch unabhängig von der Gesamtanzahl von Tests ausschlaggebend. Eine hohe Inzidenz 
sollte daher nicht versucht werden, mittels des notification index bloß ‚weg zu rechnen‘, sondern sie sollte 
tatsächlich vermieden werden.

22 Auch in Argentinien hielt sich die Infektionszahlen bis in den Süd-Halbkugel-Winter einigermaßen im Rahmen: 
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?
areas=aus&areas=nzl&areas=arg&areas=chl&areas=deu&areas=nor&areasRegional=usny&areasRegional=usca
&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&values=cases (6-
Länder-Vergleich: Australien, Neuseeland, Argentinien, Chile, BRD und Norwegen; Norwegen [18 EinwohnerInnen 
pro km2] hat eine ähnliche Bevölkerungsdichte wie Neuseeland [14 E. pro km2] und Argentinien [16 E. pro km2]).

https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=aus&areas=nzl&areas=arg&areas=chl&areas=deu&areas=nor&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&values=cases
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=aus&areas=nzl&areas=arg&areas=chl&areas=deu&areas=nor&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&values=cases
https://ig.ft.com/coronavirus-chart/?areas=aus&areas=nzl&areas=arg&areas=chl&areas=deu&areas=nor&areasRegional=usny&areasRegional=usca&areasRegional=usfl&areasRegional=ustx&byDate=1&cumulative=0&logScale=0&per100K=1&values=cases
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachverst%C3%A4ndigenrat_zur_Begutachtung_der_Entwicklung_im_Gesundheitswesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Inzidenz_(Epidemiologie)
http://www.matthias.schrappe.com/einzel/Thesenpap6_201122_endfass.pdf
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pital in den Bereichen der stofflichen Produktion zum Infektionsschutz heranzuziehen. In 

der stofflichen Produktion soll weiterhin gearbeitet werden, und das Bildungssystem für 

Nachschub der Ware Arbeitskraft sorgen. Diese Haltung nimmt z.Z. täglich mehrere hun-

dert Covid-19-Todesfälle in der BRD in Kauf.

Sozialistische Gesundheitspolitik hätte

• den  SchülerInnen  und  Studierenden  nicht  nur  zeitweise  unterrichts-  bzw.  vorle-

sungsfrei,  sondern ein ganzes Jahr prüfungsfrei  gegeben (und damit  den Nach-

schub der Ware Arbeitskraft für ein Jahr unterbrochen), um nicht nur das Problem 

von Menschenansammlungen in  kleinen Klassen-  und Seminarräumen,  sondern 

auch das Problem der soziale Segregation der außerschulischen Bildungsmöglich-

keiten kurzfristig auszuschalten,

und

• die Produktion von Gütern, die nicht dem täglichem Bedarf dienen, im Frühjahr und 

Herbst eingestellt. Dies wäre konsequente Kontaktreduzierung und damit Reduzie-

rung von Infektionsmöglichkeiten und tatsächlichen Infektionen gewesen.

Kontaktbeschränkungen in privaten Wohnungen sind dagegen kaum kontrollierbar – also, 

trotz ihrer juristischen Form, de facto nur Empfehlungen (was ein weiterer Grund ist, war-

um das corona-leugnerische Gerede über „Notstand“, „Diktatur“ und „Ermächtigungsge-

setz“ lächerlich ist) –; und Privatwohnungen, die keine Villen von Kleinfamilien sind, 

sind  per se Infektions-hot  spots,  da sich dort  relativ viele Personen auf  relativ engem 

Raum aufhalten.23 Eine effiziente Infektionsschutzpolitik müßte also gerade außerhalb der 

Privatwohnungen ansetzen, um die Einschleppung der Viren in die Privatwohnungen mög-

lichst gering zu halten. Dafür müßte freilich stärker an der Kapitalakkumulation geknabbert 

werden.

Dies wird allerdings lohnabhängigen WohnungsmieterInnen weder von Unions- und SPD-

PolitikerInnen noch gar von corona-leugnenden schwäbischen KleinkapitalistInnen und de-

ren  ideologischen  Fußtruppen  geschenkt  werden.  Wünschenswert  wäre  eine  klassen-

kämpferische Gesundheitspolitik, für die Infektionsschutz nicht an der Eingangspforte von 

Fabriken und Großraumbüros endet.24

23 Daß die Praktizierung von Infektionsschutz in Privatwohnungen schlecht kontrollierbar und in beengten Privat-
wohnungen auch nur schwierig praktizierbar ist, sollte freilich nicht davon abhalten, ihn,  soweit als möglich, zu 
praktizieren. – Die meisten Menschen dürften freilich eh eher geneigt sind, auf MitbewohnerInnen und andere na-
hestehende Personen als auf unbekannte Dritte Rücksicht zu nehmen.

24 Ihn dort nicht enden zu lassen, hieße freilich nicht, dafür statt dessen an anderen Stellen auf Infektionsschutz 
zu verzichten.

https://www.dwds.de/wb/Segregation
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Anhang

Vom Paradies in die Vorhölle25

25 Die christliche Metaphorik möge mir nachgesehen werden.

Schaubild 15: Die 24. bis 36. Kalenderwoche waren sozusagen die ‚Paradies-Wochen‘ der Covid-19-
Pandemie in der BRD: Die Zahl der Tests wurde stark ausgeweitet, aber es kamen nicht im gleichen 
Maße neue Fälle hinzu (s. oben bereits Schaubild 6 [S. 6]) und unter den neuen Fällen stieg der Anteil 
der leichten Fälle (s. das hiesige Schaubild)

Schaubild 16: Vom ‚Paradies‘ ist nicht viel übrig geblieben: Inzwischen steigt die Zahl der Neuinfekti-
onsbestätigungen schneller als die Zahl der Tests (s. Schaubild 7 [S. 7]), und unter den neu bestätig-
ten Infektionen hat sich der Anteil der leichten Fälle von der 35. zur 47. Kalenderwoche halbiert (s. 
die grüne Kurve im hiesigem Schaubild).
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„Positiv [G]eteste[e]“ versus „Fälle“

Hinweise zur Periodisierung

Meine Graphiken machen Einschnitte bei der 24. und 35. bzw. 36. Kalenderwoche. Diese 

stellen wichtige Wendepunkt der Entwicklung der Covid-19-Pandemie in der BRD dar:

• 24. Kalenderwoche: In der 24. Kalenderwoche (8. bis 14. Juni) – Datum der Test-

Durchführung – sank die Zahl der positiven Tests pro Woche erstmals unter 3.000; 

die Positivquote lag zum zweiten Mal leicht unter einem Prozent. Die Zeit davor 

kann noch der auslaufenden Frühjahrswelle der Pandemie zugeordnet werden.

Die Positivquote schwankte danach – bis zur 36. Kalenderwoche einschließlich – 

zwischen 0,59 und 1,37 Prozent und lag dabei zumeist (mit zwei Ausnahmen) unter  

einem Prozent.

• 35. Kalenderwoche: Die 35. Kalenderwoche kann als Ende der entspannten Som-

mer-Periode bestimmt werden: Seit der 36. Kalenderwoche (31. August bis 6. Sep-

tember) ist die Positivquote in jeder Woche höher als in der jeweiligen Vorwoche. 

(Die absolute Zahl der positiven Tests war in der 36. KW allerdings etwas niedriger 

als in der 35.; auch sie stieg danach bis zur 45. KW Woche für Woche.)

Zugleich stieg ab der 36. KW der Verstorbenen-Anteil unter den in der jeweiligen 

Woche gemeldeten neuen Fällen wieder an. In der 35. Kalenderwoche war mit 0,18 % 

der geringste Wert der bisherigen Entwicklung erreicht.

Schaubild 17: Zahlengrundlage der Graphik: siehe Fußnote: 4.
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