
Das ist ein Rätsel. Während eines Großteils der letzten zwei Monate waren viele Menschen 
davon überzeugt, dass die mit COVID-19 verbundene Sterblichkeit steigen würde, da die 
Zahl der positiv getesteten Personen mit der Krankheit zunimmt. Doch dies ist bisher nicht 
geschehen.

Danny Dorling ist Halford Mackinder Professor für Geographie an der Universität Oxford.

Bis zum Spätsommer 2020 war es der britischen Regierung endlich gelungen, eine einheitliche
Definition dessen zu erarbeiten, was genau einen positiven Fall von Coronavirus ausmacht. Es
wird definiert als eine Person mit mindestens einem im Labor bestätigten positiven COVID-
19-Testergebnis (Personen, die mehr als einmal positiv getestet wurden, werden nur einmal 
gezählt, und zwar am Tag ihres ersten positiven Tests).

Die erste Grafik unten zeigt die Fälle nach dem Tag, an dem sie erstmals gemeldet wurden - 
dargestellt durch die blaue Linie. Die Zahl der Fälle erreichte am 5. April mit 5.451 ihren 
Höchststand, erreichte am 10. Juni einen Tiefststand von 101 und scheint in jüngster Zeit 
wieder rasch anzusteigen. Der jüngste Anstieg der Fälle auf mehr als 2.600 pro Tag ist 
besonders beunruhigend. Die rote Linie zeigt die Todesfälle pro Tag, die seit vielen Wochen 
sehr niedrig sind und deren Zahl auch weiterhin abnimmt. Klick Bild für Quelle und größer.

                                      

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Zahl der Fälle nicht deshalb gestiegen ist, weil 
die Zahl der Erkrankten zugenommen hat, sondern weil mehr Tests durchgeführt werden, 
und zwar vor allem in Gebieten, in denen die Rate der Erkrankten höher ist.

Der Hauptgrund, warum wir wissen, dass die Zahl der Todesfälle nicht gestiegen ist, liegt 
darin, dass die tatsächliche Zahl der Fälle in der Bevölkerung, gemessen pro Million 
getesteter Personen, nicht gestiegen ist. Wir wissen dies, weil das Office for National Statistics 
(ONS) ein ordnungsgemäß aufgebautes Überwachungsprogramm durchführt, das schätzte, 
dass bis zum 25. August nur eine von 2.000 Personen in England an der Krankheit erkrankt 
war, und dass jede Woche nur eine von 27.000 Personen an der Krankheit erkrankt war 
(dieser Anteil ist seit mehreren Monaten im Wesentlichen stabil). In Wales war der Anteil mit 
einem von 2.200 sogar noch niedriger.
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Das ONS erhöht derzeit den Stichprobenumfang seines Überwachungsprogramms auf 
400.000 Personen in England, wobei im Oktober alle zwei Wochen 150.000 Personen getestet 
werden.

Eine Frage der Demographie

Es ist wahrscheinlich, dass unter der stetig steigenden Zahl von Menschen, die seit Juni 
positiv auf die Krankheit getestet wurden, ein zunehmender Anteil jung und ein abnehmender
Anteil älter ist, so dass die Krankheit für jeden Erkrankten dramatisch weniger tödlich ist. Im
März und April (bevor das Juni-Minimum erreicht wurde) wiesen jüngere Erwachsene im 
Alter von 18-34 Jahren die höchste Prävalenz bei den Antikörpertests auf, so dass wir nicht 
überrascht sein sollten, dass außerhalb der strengsten Sperrmaßnahmen die Fälle bei den 
jungen Menschen höher sind.

Ihre Chancen, mit COVID-19 zu sterben, hängen in erster Linie vom Alter ab. Diese Chancen 
sind stark reduziert, wenn Sie jünger sind - wie die Tabelle unten zeigt.

                        

Diesen Daten zufolge bestand Ende August bei einer Person im Alter von 20 bis 24 Jahren eine
Chance von 1:100.000, mit der Erwähnung von COVID-19 auf der Sterbeurkunde zu sterben;
dieses Risiko verdoppelt sich bei Personen im Alter von 30 bis 34 Jahren auf 1:50.000 und 
liegt bei Männern im Alter von 65 Jahren und bei Frauen im Alter von 75 Jahren bei mehr als
1:1.000.

Eine andere Art zu beschreiben, was die Tabelle zeigt, ist, dass eine Großmutter Anfang 90 
120-mal häufiger an der Krankheit gestorben ist als ihre Tochter im Alter von 52 Jahren, die 
selbst 259-mal häufiger stirbt als ihre 14-jährige Tochter. Gegenwärtig ist die 
Sterblichkeitsrate für alle Altersgruppen sehr nahe Null, da die Todesfälle pro Tag so niedrig 
sind.

Durch die Zunahme der Fälle bei jungen und die Abnahme der Fälle bei älteren Menschen 
kann die Zahl der Todesfälle weiter sinken, selbst wenn die in der ONS-Überwachungsstudie 
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festgestellten Fälle gleich bleiben oder sogar leicht ansteigen, solange im Laufe der Zeit 
weniger ältere Menschen an der Krankheit erkranken als mehr jüngere.

Es wächst die Besorgnis, dass jüngere Menschen die Krankheit auf ältere Menschen 
übertragen, aber wenn ein junger Mensch die Krankheit hatte und es dann sehr 
unwahrscheinlich ist, dass er sie in Zukunft haben wird, ist seine Chance, die Krankheit in 
Zukunft auf einen älteren Menschen zu übertragen, stark vermindert. Dies ist ein weiterer 
Grund dafür, bei steigenden Fallzahlen nicht den Panikknopf zu drücken.

Erreichen einer echten Sterblichkeitsrate

Letztendlich werden die Sterblichkeitsraten von COVID-19 sinken, wenn der Anteil der 
Personen, die es bekommen haben, steigt. Die abschließende Grafik unten versucht zu 
veranschaulichen, wie weit wir von diesem Punkt entfernt sind, aber wie wir uns im Laufe der
letzten zwei Monate eindeutig darauf zu bewegt haben.

Die Grafik zeigt das Verhältnis der Todesfälle im Verhältnis zu den täglich registrierten 1.000 
Fällen. Dies ist ein grobes Maß, da die Mortalität hinter den positiven Fällen zurückbleibt, 
aber es ist dennoch ein nützlicher Leitfaden.

                                

Wir können sehen, dass die Zahl der Menschen, die an COVID-19 sterben, von 217 pro 1.000 
Testpositiven in ganz England und Wales am 24. Juni (als so wenige Menschen getestet 
wurden) auf vier bis Ende August und nur zwei pro 1.000 bis zum 4. September fällt. Der 
Rückgang ist so schnell und so groß, dass eine logarithmische Skala erforderlich ist, um ihn in
einem Diagramm zu erfassen.

Der Rückgang kann mit dieser Rate nicht viel länger anhalten, und wenn sich das Verhältnis 
schließlich einpendelt, wird es unter der theoretischen Obergrenze für die tatsächliche 
endgültige Gesamtmortalitätsrate bei dieser Krankheit liegen; eine Rate, die wir noch nicht 
kennen.
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