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CORONA
EINE RECHNUNG
(oder 2, oder 3, …)

Die Zahlen zur „Gefahr“ • Für Laien verständlich
von Bernd Gast

Vorwort

„Wenn ihr mich nicht mehr singen lasst,
dann schreib ich halt ein Buch!“
Mein Name ist Bernd Gast, ich bin (oder war?) Live-Musiker und ich
lebe in Köln.
Corona, bzw. die Corona-Maßnahmen haben mich sowohl persönlich
als auch nanziell sehr getro en. Persönlich vor allem dadurch, dass
ich einen großen Teil meiner Lebensfreude aus dem direkten, vitalen
und unverstellten Austausch mit meinem Publikum gezogen habe. Und
das ist - wie noch vieles mehr - zur Zeit verboten.
Finanziell: Rund minus 70%.
Aber mehr noch als diese beiden Aspekte, bedrückt mich die
zunehmende Spaltung der Gesellscha in Corona-Maßnahmenbefürworter und Maßnahmengegner (mit o gegensei g ehrabschneidenden Bezeichnungen wie „Coro-Nazi“ oder „Corona-Leugner“).
Die einen sagten DAS, andere behaupten felsenfest: DAS s mmt nicht!
Dann kommen die Faktenchecker - von beiden Seiten! Doch auch mit
denen kommt man nicht so wirklich aus dem Schlamassel raus.
Für mich stellt sich die Situa on seit Herbst 2020 so dar:
•
•
•
•
•

Lager-übergreifende Diskussionen nden nicht mehr sta
Poli ker reden fast nur noch in Talkshows
Die althergebrachten Medien publizieren sehr ähnlich
Facebook, YouTube, etc. sperren zunehmend Andersdenkende
Gesprächspartner sagen mir immer häu ger: „Das kann doch so
nicht alles rich g sein!“
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Ab Anfang 2021 ha e ich zunehmend das Gefühl, dass ich das alles
nicht mehr einordnen kann. Egal von welcher Seite:
• Ich fühlte mich seltenst klar informiert.
• Ich dachte immer häu ger: Vor kurzem wurde mir doch das
Gegenteil als Wahrheit präsen ert.
• Ich hörte mich uchen: Das kann doch nicht wahr sein!
Aber: ich ha e und habe ja jetzt Zeit, um mir die Klarheit selbst zu
verscha en.
Und so habe ich mich Ende März 2021 hingesetzt und das folgende
Manuskript geschrieben. In der Ho nung, dass über eine
unemo onale, zahlenorien erte Herangehensweise
• ich eine gedankliche „Corona-Basis“ für mich nden kann, die
• vielleicht auch anderen Anregungen für neue Gespräche über den
eigenen Meinungskorridor hinaus liefern kann.
Meine Ziele waren und sind:
• nachvollziehbar Ordnung und Klarheit in den Dschungel von
Begri ichkeiten bringen.
• die Zahlen überprüfen und dann leicht verstehbare
Berechnungsmodelle erstellen, die bestehen bleiben, auch wenn
es neue „bessere“ Zahlen gibt.
• einen stabilen Bezugsrahmen für die täglich neu auf mich
einprasselnden Informa onen entwickeln.

Köln, 2.4.2021
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Anmerkungen :
1.

Ich beziehe mich weitestgehend auf Daten aus Deutschland,
soweit möglich vom RKI oder anderen staatlichen Stellen;

2.

In den Tabellen sind die RKI-Angaben immer durch blau
unterlegte Felder kenntlich gemacht.

3.

Zahlen werden soweit wie möglich immer mit gleicher Einheit und
gleicher Schreibweise benutzt.

4.

Schwer verständliche Begri e ersetze ich soweit möglich durch
Bernd-Gast-&-Laien-verständliche Ausdrücke.

5.

Wiederholungen im Text einzelner Kapitel (z.B. die Erläuterung
meiner Begri e) habe ich gemacht um dem „Kapiteldurcheinander-Leser“ das Suchen zu ersparen. Auch das Kopieren
einzelner Kapitel ist so einfacher.

6.

Zahlen werden manchmal leicht gerundet um die Handhabbarkeit
und Übersichtlichkeit zu verbessern.

7.

Alle Tabellen können auf Anfrage als o ene Dateien zugesandt
werden (Ecxel- oder Numbers-Format) d.h. alle Formeln können
eingesehen werden und alle Zahlen (bei neuen aktuelleren Daten)
können, bei anderen Situa onen oder neuen Erkenntnissen
ersetzt werden.

8.

Immer gilt: Haben Sie Fehler entdeckt? Dann schicken Sie bi e
eine Mail direkt an: info@berndgast.com.

9.

Alle Berechnungen und Schätzungen von mir nach bestem Wissen
und Gewissen, aber ohne Gewähr.
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Wie gefährlich ist Corona?
Bei der Beurteilung der Gefährlichkeit von diesem Corona-Virus spielt
die Frage „Wie tödlich ist die Erkrankung?“ eine große Rolle. Seitens
des Robert-Koch-Ins tuts (RKI) werden täglich die aufaddierten Zahlen
der Corona-Toten und die Summe aller bisher gemeldeten Corona-Fälle
präsen ert.

Die RKI-Zahlen vom 5.4.2021:
77.013 Tote
2.893.883 gemeldete Fälle
Diese Zahlen werden dann durch Medien und Poli k auf allen Kanälen
tausendfach vervielfäl gt und tragen wesentlich zur Gefährlichkeitseinschätzung von Corona in der Bevölkerung bei. Sei es durch die
schon erst einmal beeindruckende Höhe der Zahlen (sie werden ja
auch noch täglich größer), als auch durch die sich aus diesen Zahlen
ergebende „Corona-Todesfallhäu gkeit“.
Denn wenn man Fälle und Tote prozentual ins Verhältnis setzt, ergibt
sich daraus eine „Corona-Todesfallhäu gkeit“.
Aus Gesprächen weiß ich, dass die Fall- und Toten-Zahlen von vielen
Menschen auch genau so verstanden, und dementsprechend in Bezug
gesetzt werden.
Das RKI selbst hat diese %-Zahl lange Zeit auf Seite 1 im Internet und in
den eigenen Corona-Tagesberichten präsen ert.
Screenshot
aus dem Tagesbericht
vom 30.9.2020
des RKI.
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Dass aber sowohl die Zahl der Corona-Fälle, als auch die Zahl der
Verstorbenen mit guten Gründen anders betrachtet werden können,
wird selten erwähnt.
O nden sich dazu Nebensätze oder mehrdeu ge Formulierungen
wie „an oder mit Corona Verstorbene“ und „unbekannte Dunkelzi er“,
aber bisher habe ich nirgendwo eine nachvollziehbare, plausible
Abschätzung und Einordnung dieser beiden wich gen und massiven
Ein ussgrößen gefunden.
Denn selbst wenn hierzu noch keine belegbaren Zahlen vorliegen, ist
es doch möglich, sich in einer sauberen Abschätzung dazu Gedanken
zu machen, um damit zu einem realis scheren Bild zu gelangen.
Den Beweis dazu möchte ich im Folgenden antreten.
Mir stellen sich folgende Fragen:
1. Wie hoch ist die Zahl der dem RKI unbekannten Corona-Fälle
(Dunkelzi er)?
2. Welche „Corona-Todesfallhäu gkeit“ ergibt sich bei Einbeziehung
dieser Dunkelzi er?
3. Wie hoch ist die Zahl der tatsächlich „An-Corona-Verstorbenen“?
4. Welche „Corona-Todesfallhäu gkeit“ ergibt sich unter
Berücksich gung dieser tatsächlichen Todeszahl?
5. Welche „Corona-Todesfallhäu gkeit“ ergibt sich bei Einbeziehung
von Dunkelzi er und der tatsächlichen Todeszahl?
6. Und, wie kann ich das alles einfach nachvollziehbar machen?
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Mein Ansatz

(zur Berechnung der Gefährlichkeit von Corona)
Wenn jemand an oder mit Corona vers rbt, dann im Durchschni etwa
2-3 Wochen nach dem posi vem Test. Und so läü die Meldung der
Todeszahlen auch ca 2-3 Wochen den gemeldeten Fällen hinterher.
Deshalb benutze ich als Ausgangspunkt für meine Rechnungen die
folgenden Zahlen:
• rund 77.000 Tote (2. April 2021; RKI:77.013)
• rund 2.550.000 gemeldete Fälle, (12. März 2021; RKI: 2.545.781)
Um Antworten auf die Fragen 1 und 2 zu bekommen, berechne ich
zuerst realis schere Fall-Zahlen. Das Ergebnis ergibt sich aus der RKIFall-Zahl (rund 2,5 Millionen) mul pliziert mit verschiedenen
Dunkelzi erfaktoren (Rechnung 1).
Um Antworten auf die Fragen 3 & 4 zu bekommen, berechne ich
dann die „An-Corona-Verstorbenen“. Hier ziehe ich von der RKI-Zahl
(rund 77.000) zunehmend mehr Prozent ab (Rechnung 2).
Wenn ich dabei nicht auf belegbare Zahlen zurück greifen kann, arbeite
ich weiter mit exemplarisch ausgewählten Werten, die einen
plausiblen Bereich abdecken.
Schließlich nden Sie die Antwort auf Frage 5 in Rechnung 3.
Und ich ho e, somit auch Frage 6 beantwortet zuhaben.
Abschließend gibt es noch
• meine persönliche Einschätzung,
• o ene Fragen,
• eine Diskussion des Ergebnisses und
• meine Wünsche an Forschung, Entscheider und die Medien.
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Rechnung 1a
„Dunkelzi er-Einbeziehungs-Rechnung“
Wie oben dargestellt, brauchen wir zwei Ausgangszahlen
• die Zahl der Corona-Fälle bis zum Tag X und
• die dazu gehörige Zahl der Corona-Toten
Da die Meldung der Todeszahlen ca. 2-3 Wochen den gemeldeten
Fällen hinterher läu , beziehe ich mich in den folgenden Rechnungen
auf
• rund 2.550.000 gemeldete Fälle, (12. März 2021, RKI)
• und auf 77.000 Tote (2. April 2021, RKI)
Alle Mediziner die ich gefragt habe, gehen von einer erheblichen
Dunkelzi er zu den Corona-Fallzahlen aus. Es nden sich hierzu
Vermutungen zwischen x2 bis x10.
Rechnung 1a
Gemeldete
Fälle

Tote

Todesfallhäu gkeit %

ohne Dunkelzi er
gerundet

2.550.000

77.000

3,02

Dunkelzi er x2

5.100.000

77.000

1,51

Dunkelzi er x3

7.650.000

77.000

1,01

Dunkelzi er x4

10.200.000

77.000

0,75

Dunkelzi er x6

12.750.000

77.000

0,60

Dunkelzi er x8

20.400.000

77.000

0,38

Dunkelzi er x10

25.500.000

77.000

0,30

(

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)
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Eine Einbeziehung der Dunkelzi er verändert, wie man sieht, die
errechnete Corona-Todesfallhäu gkeit beträchtlich.
Bereits bei einer moderaten Einbeziehung der Dunkelzi er (x3)
verringert sich die prozentuale Todesfallhäu gkeit von rund 3%
auf 1%.
Viele Mediziner halten eine Dunkelzi er in der Größenordnung von
x3 bis zu x8 für durchaus plausibel.
Wesentliches Argument dafür sind die vielen asymtoma schen
Verläufe (d.h. die Erkrankten merken gar nichts oder kaum etwas von
ihrer Infek on).
Um eine realis sche Einschätzung der Gefährlichkeit von Corona zu
bekommen, muß die Dunkelzi er unbedingt Berücksich gung nden!
Warum es dazu vom RKI nach 13 Monaten immer noch keine
belastbaren Zahlen gibt, konnte ich nicht ergründen.
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Rechnung 1b
„Tatsächliche-Todeszahl-Rechnung“
Wie oben dargestellt, brauchen wir zwei Ausgangszahlen
• die Zahl der Corona-Fälle bis zum Tag X und
• die dazu gehörige Zahl der Corona-Toten
Da die Meldung der Todeszahlen ca 2-3 Wochen den gemeldeten
Fällen hinterher läu , beziehe ich mich in den folgenden Rechnungen
auf
• rund 2.550.000 gemeldete Fälle, (12. März 2021, RKI)
• und auf 77.000 Tote (2. April 2021, RKI)
Die Zahl der Toten wird o als „an und mit Corona verstorben“
bezeichnet.
Bezüglich des Anteils der Verstorbenen, bei denen Corona nur beiläu g
mit diagnos ziert wurde, bzw. bei denen Corona (nahezu) keinen
Beitrag zum Todesgeschehen geliefert hat, kursieren Vermutungen
zwischen 10% und 60%. Dies wissenscha lich zu untersuchen, wäre
eigentlich Aufgabe der staatlichen Stellen.
Da fast 70% der an oder mit Corona-Verstorbenen über 80 Jahre alt
waren, und sehr viele mit mehrfachen schweren Vorerkrankungen zu
tun ha en, scheint mir ein hoher Prozentsatz von „Mit-CoronaVerstorbenen“ durchaus plausibel.
Darüber hianaus sind, wie man heute weiss, viel Pa enten zu früh und damit zu Tode - intubiert worden.
Warum es zu Beidem vom RKI nach 13 Monaten immer noch keine
belastbaren Zahlen gibt, konnte ich nicht ergründen.
Aber, vielleicht kommen wir ja auch so weiter.
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Rechnung 1b

(

Gemeldete
Fälle

Tote

Todesfallhäu gkeit %

2.550.000

77.000

3,02

Todeszahl -10%

2.550.000

69.300

2,72

Todeszahl -20%

2.550.000

61.600

2,42

Todeszahl -30%

2.550.000

53.900

2,11

Todeszahl -40%

2.550.000

46.200

1,81

Todeszahl -50%

2.550.000

38.500

1,51

Todeszahl -60%

2.550.000

30.800

1,21

Todeszahl -70%

2.550.000

23.100

0,91

Blau unterlegte Zahlen sind vom RKI übernommen)

Wie man auch hier sieht - eine Einbeziehung dieser Posi on verändert
die errechnete Corona-Todesfallhäu gkeit beträchtlich.
Bereits bei einer moderaten Einbeziehung (-20%) verringert sich die
prozentuale Todesfallhäu gkeit von rund 3% auf 2,4%.
Da fast 70% der an oder mit Corona-Verstorbenen über 80 Jahre alt
waren, und sehr viele o mit mehrfachen schwerwiegenden
Vorerkrankungen zu tun ha en, scheinen mir aber auch Zahlen bis zu
-50% denkbar.
Um ein realis sches Bild der Gefährlichkeit zu bekommen, sollte
diese Posi on also ebenfalls unbedingt Berücksich gung nden.
Warum es dazu vom RKI nach 13 Monaten immer noch keine
belastbaren Zahlen gibt, konnte ich nicht ergründen.
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Rechnung 1c
„Dunkelzi er-Einbeziehungs-Rechnung“
plus „Tatsächliche-Todeszahl-Rechnung“
Jetzt zur Frage
5. Welche „Corona-Todesfallhäu gkeit“ ergibt sich bei Einbeziehung
von Dunkelzi er und einer tatsächlichen Todeszahl?
Wie schon mehrfach dargestellt, brauchen wir zwei Ausgangszahlen
• die Zahl der Corona-Fälle bis zum Tag X und
• die dazu gehörige Zahl der Corona-Toten
Da die Meldung der Todeszahlen ca 2-3 Wochen den gemeldeten
Fällen hinterher läu , beziehe ich mich in den folgenden Rechnungen
auf
• rund 2.550.000 gemeldete Fälle, (12. März 2021, RKI)
• und auf 77.000 Tote (2.April 2021, RKI)
Diese beiden Zahlen habe ich in den Rechnungen 1a und Rechnung 1b
(s.o.) eingeordnet und diese Ergebnisse übernehmen ich nun:
• Dass es bei den Fall-Zahlen eine große Dunkelzi er gibt, scheint
unbestri en. Aufgrund meiner Recherche halte ich
Dunkelzi erfaktoren von x3 bis zu x8 für plausibel.
• Dass es bei den Fall-Zahlen eine beträchtliche Anzahl an „MitCorona-Verstorbenen“ gibt, scheint ebenfall unbestri en.
Aufgrund meiner Recherche halte ich einen Abzug von -20% bis
-40% für „Mit-Corona-Verstorbene“ für plausibel.
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Bei Einsetzen der entsprechenden Ergebnisse aus Rechnung 1a und
Rechnung 1b in eine Berechnung zur Corona-Todesfallhäu gkeit unter
Berücksich gung von Dunkelzi er und eines Abzugs der „Mit-CoronaVerstorbenen“ ergibt sich:
Rechnung 1c/1
Fälle inkl.
Dunkelzi er x3

Tote
minus 20%

Todesfallhäu gkeit
%

7.650.000

61.600

0,81

Fälle inkl.
Dunkelzi er x6

Tote
minus 30%

Todesfallhäu gkeit
%

15.300.000

53.900

0,35

• ein oberer Wert von 0,82,
Rechnung 1c/2

• oder ein mi lerer Wert von 0,36,
Rechnung 1c/3
Fälle inkl.
Dunkelzi er x8

Tote
minus 40%

Todesfallhäu gkeit
%

20.400.000

46.200

0,23

• oder ein unterer Wert von 0,23.
Alle Werte liegen beträchtlich unter dem RKI-Wert von etwa 3%.
Mein höchster Wert, 0,81%, liegt deutlich unter 1%.
Mein niedrigster Wert, 0,23%, liegt im Bereich des von Professor John
Ioannidis (renommierter Sta s ker) ermi elten Wertes.
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Ergebnis / Interpreta on

(zur Gefährlichkeit von Corona)
Corona ist für manche Menschen tödlich.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist Corona aber längst nicht so tödlich,
wie man aus den RKI-Zahlen schließen kann (oder soll).
Ich halte Corona-Todesfallhäu gkeits-Werte zwischen 0,23% bis
0,82% für plausibel.
Da ich ein eher vorsich ger Mensch bin, tendiere ich nach der ganzen
Recherche und den Rechnungen zu etwa 0,4% mit der Tendenz nach
unten.
Dies ist weniger als 1/6-tel der oben genannten RKI-Todesfallhäu gkeit.
Auf Wunsch schicke ich jedem gern die o enen Tabellen zu, so dass
man alles einfach überprüfen und seine eigene Rechnung erstellen
kann.
Mit neuen, besseren Zahlen, für ein anderes Land, für einen anderen
Test, für die nächste Pandemie.

Was bleibt o en?
1. Warum gibt es nach 13 Monaten zu den beiden Punkten
„Dunkelzi er“ und „Mit-Corona-Verstorbene“ keine belastbaren
Zahlen in Deutschland?
2. Warum werden auch in den Medien (ARD, ZDF, FAZ, SZ, Welt, …)
die Fragen hierzu kaum gestellt, geschweige denn Antworten
seitens RKI und/oder Poli k eingefordert?
3. Wer verantwortet diese andauernde Maximal-Darstellung und
Nicht-Einordnung in Poli k und Medien?
4. Ist das wahrha ig? Ist das lauter? Ist das gewollt?
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(zur Berechnung der Gefährlichkeit von Corona)
Natürlich weiß ich, dass es noch andere Parameter für die Einordnung
der von Corona ausgehenden Gefahr gibt. Ich habe mir die CoronaTodesfallhäu gkeit als erstes vorgenommen, weil die Zahlen dazu
täglich präsen ert werden.
Mir ist auch bewusst, dass meine Herangehensweise nicht „streng
wissenscha lich“ ist, dazu fehlen teilweise die belastbaren Daten. Das
ist aber auch nicht mein Ansatz. Bis zu diesem Zeitpunkt halte ich eine
moderate Abschätzung für das Mi el der Wahl.
Ich weiß auch, dass es die Unterscheidung von IFR und CFR gibt. Diese
ndet jedoch in normalen Gesprächen unter Laien nicht sta .
Mir geht es um Verständlichkeit und Plausibilität - nicht um die letzte
Nach-Kommastelle.
Auf den ersten Seiten aller Zeitungen (o auch noch als Schlagzeile)
und beim RKI ndet man fast nur die genannten RKI-Zahlen. Und diese
RKI-Zahlen werden meist genauso interpre ert, wie ich es oben
dargestellt habe: 2,5 bis 3% der Corona-Erkrankten sterben!
Das heißt: Die RKI/Medien-Zahlen sind vordergründig rich g, aber sie
führen bei vielen Menschen zu den falschen Schlüssen weil wich ge,
einordnende Parameter nicht einbezogen werden.

Meine Wünsche
Ich wünsche mir in Poli k, Medien und Wissenscha mehr Menschen,
die versuchen, nicht nur „rich g“ zu schreiben und zu reden, sondern
auch wahrha ig und fair.
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