
Immer wieder heißt es, die Zahlen zu den
Corona-Toten seien nicht aussagekräftig.
Die Statistiken würden jeden als Co-
vid-19-Opfer ausweisen, der positiv auf
das Virus getestet worden sei. Die wahren
Todesursachen lägen aber meist ganz wo-
anders. Nun sorgen Statistiken der ameri-
kanischen Seuchenschutzbehörde, der
Centers for Disease Control and Preventi-
on (CDC), für neuen Aufwind in der Skepti-
ker-Szene. Sie sollen bestätigen, dass nur
sechs Prozent aller Covid-Toten direkt an
dem Virus gestorben sind. Diese Behaup-
tung verbreitet sich seit einigen Tagen in
den sozialen Medien, auch die AfD-Bundes-
tagsfraktion schreibt darüber auf ihrem
Facebook-Account. Doch was steckt hinter
den Zahlen aus den USA? Und was sagen
Untersuchungen aus anderen Ländern zu
den Corona-Todesursachen?

Anfang September haben die CDC De-
tails veröffentlicht, die aus den Krankenak-
ten der bis dahin rund 165 000 Covid-To-
ten zusammengetragen wurden. Dort wird
für sechs Prozent der Fälle Covid-19 als al-
leinige Todesursache angegeben. Doch die
Seuchenschutzbehörde schreibt auch,
dass dies nur die Zahl der Verstorbenen oh-
ne bekannte Vorerkrankung ist. Man kann
also sagen, dass mindestens 10 000 zuvor
vollkommen gesunde Menschen in den
USA an Sars-CoV-2 gestorben sind. Aktuell
nähert sich die Zahl der gemeldeten Coro-
na-Sterbefälle der Marke von 200 000.

Doch was ist mit den restlichen 94 Pro-
zent? Im Papier der CDC heißt es: „Bei To-
desfällen, bei denen zusätzlich zu Covid-19
noch weitere Erkrankungen oder Ursa-
chen genannt wurden, gab es im Durch-
schnitt 2,6 zusätzliche Erkrankungen oder
Ursachen pro Todesfall.“ Diese zusätzli-
chen Leiden müssen jedoch keineswegs
der Grund gewesen sein, warum die Betref-
fenden starben. „Wenn Covid nicht als To-
desursache niedergeschrieben wird, dann
bedeutet das nicht, dass das Coronavirus
nicht zum Tod geführt hat“, sagt der Ge-
sundheitsexperte der SPD, Karl Lauter-
bach. Covid-19 sei zwar nicht immer die un-
mittelbare Todesursache, aber löse häufig
Komplikationen aus, die dann zum Tod
des Patienten führen, zum Beispiel durch
Nieren- oder Lungenversagen.

Doch trifft es nicht ohnehin hauptsäch-
lich Menschen, die schon schwer krank
sind? Im Frühjahr hatte der Hamburger Pa-
thologe Klaus Püschel nach der Obduktion
mehrerer Corona-Opfer darauf hingewie-

sen, dass diese meist schwere weitere Lei-
den hatten, die unabhängig von der Virus-
erkrankung sowieso tödlich gewesen wä-
ren. Die Stichprobe war jedoch recht klein
und wurde später durch weitere, umfang-
reichere Studien relativiert. So veröffent-
lichten etwa mehrere Fachgesellschaften
Ende August eine Auswertung von 154 kli-
nischen Obduktionen an 68 pathologi-
schen Instituten. Eines ihrer Ergebnisse
lautete: „In mehr als drei Viertel der Obduk-
tionen konnte die Covid-19-Erkrankung
als wesentliche oder alleinige zum Tode
führende Erkrankung dokumentiert wer-
den.“

Auch aus Italien gab es im Sommer Un-
tersuchungen zu den Todesumständen
von Covid-Patienten. Bei 89 Prozent der of-
fiziellen Covid-19-Opfer sei das Virus die
direkte Todesursache gewesen, ergab eine
Analyse der italienischen Gesundheitsbe-
hörde ISS und des Statistikamts Istat. Die
Forscher werteten Krankenakten von
5000 Covid-19-Toten aus. Die übrigen elf
Prozent seien zwar mit Sars-CoV-2 infi-
ziert gewesen, sie seien aber an anderen Er-
krankungen gestorben, darunter Herzlei-
den, Krebs oder Diabetes. Die meisten Co-
rona-Toten in Italien hatten eine oder meh-
rere Vorerkrankungen. Doch ein nicht un-
erheblicher Anteil war vor der Pandemie
schlichtweg gesund: „In 28,2 Prozent der
analysierten Fälle gab es keinen anderen
Grund, der zum Tod beitrug, als Covid-19.“

Auch hinsichtlich der Vorerkrankungen
lohnt ein genauer Blick: „Die allermeisten
Menschen über 60 Jahre haben eine bis
mehrere chronische Krankheiten. Mit 50
hat jeder Zweite eine chronische Krank-
heit, bei über 60-Jährigen sind es zwei Drit-
tel. In Deutschland sind also 40 Prozent
der Bevölkerung Risikoträger aufgrund
von Vorerkrankungen“, sagt Karl Lauter-
bach. In den Krankenakten finden sich des-
halb zwar oft Leiden wie Diabetes, Überge-
wicht oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Mit diesen Diagnosen leben die meisten Pa-
tienten aber normalerweise viele weitere
Jahre. Es sei denn, sie erkranken an Co-
vid-19.
 christina berndt, christina kun-
kel
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Verwirrung um Covid-19-Todeszahlen

Ein großer Teil der Verstorbenen
war vor der Pandemie
komplett gesund
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