
Die Studie wurde von Prof. Dr. Genevieve Briand durchgeführt, die stellvertretende Direktorin 
des MS-Programms für angewandte Wirtschaft am Johns Hopkins ist. Als 
Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich leicht zugängliche Daten ansieht, ist ihre Analyse 
eindeutig.

Technokraten, die die globale Pandemie-Hysterie vorantreiben, behaupten, sie seien für die 
Wissenschaft und stützten sich auf wissenschaftliche Methodik, aber als Gruppe sind sie 
geschickte Manipulatoren, die mit Statistiken lügen, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Wir 
hoffen, dass Dr. Briand nicht kurzerhand gefeuert wird, weil sie diesen Betrug aufgedeckt hat. – 
Patrick M. Wood, Herausgeber „Technocracy News“

Neuen Daten zufolge stehen die USA derzeit an erster Stelle bei der Gesamtzahl der COVID-
19-Fälle, den neuen Fällen pro Tag und den Todesfällen. Genevieve Briand, stellvertretende 
Programmdirektorin des Masterstudiengangs Angewandte Wirtschaftswissenschaften an der 
Johns Hopkins-Universität, analysierte in ihrem Webinar mit dem Titel „COVID-19 Deaths: 
A look at US-data“ („COVID-19 Todesfälle: Ein Blick auf die US-Daten“) kritisch die 
Auswirkungen von COVID-19 auf die Todesfälle in den USA unter Verwendung von Daten 
der „Centers for Disease Control and Prevention“, CDC.

Von Mitte März bis Mitte September hat die Gesamtzahl der Todesfälle in den USA 1,7 
Millionen erreicht, von denen 200.000, d.h. 12% der gesamten Todesfälle, auf COVID-19 
zurückzuführen sind. Statt sich direkt mit den COVID-19-Todesfällen zu befassen, 
konzentrierte sich Briand auf die Gesamttodesfälle pro Altersgruppe und Todesursache in den
USA und nutzte diese Informationen, um die Auswirkungen von COVID-19 zu beleuchten.

Sie erklärte, dass die Bedeutung von COVID-19 für die Todesfälle in den USA nur durch 
einen Vergleich mit der Gesamtzahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten vollständig 
verstanden werden kann.

Nachdem sie Daten auf der CDC-Website abgerufen hatte, erstellte Briand ein Diagramm, das
den prozentualen Anteil der Gesamttodesfälle pro Alterskategorie von Anfang Februar bis 
Anfang September darstellt und den Zeitraum vor der Entdeckung von COVID-19 in den 
USA bis nach dem sprunghaften Anstieg der Infektionsraten umfasst.

Überraschenderweise sind die Todesfälle älterer Menschen vor und nach COVID-19 gleich 
geblieben. Da COVID-19 hauptsächlich ältere Menschen betrifft, erwarteten Experten einen 
Anstieg des Anteils der Todesfälle in älteren Altersgruppen. Dieser Anstieg ist jedoch aus den 
CDC-Daten nicht ersichtlich. Tatsächlich sind die prozentualen Anteile der Todesfälle in allen 
Altersgruppen relativ gleich geblieben.

„Der Grund dafür, dass wir eine höhere Zahl gemeldeter COVID-19-Todesfälle bei älteren 
Personen als bei jüngeren Personen haben, liegt einfach darin, dass in den USA jeden Tag 
ältere Personen in höherer Zahl sterben als jüngere“, sagte Briand.

Briand merkte auch an, dass 50.000 bis 70.000 Todesfälle sowohl vor als auch nach COVID-19
zu verzeichnen sind, was darauf hindeutet, dass diese Zahl der Todesfälle lange vor dem 
Auftreten von COVID-19 normal war. Daher, so Briand, habe COVID-19 nicht nur keinen 

https://web.archive.org/web/20201125050340/http://www.theguardian.com/world/2020/nov/23/covid-world-map-which-countries-have-the-most-coronavirus-cases-and-deaths


Einfluss auf den prozentualen Anteil der Todesfälle bei älteren Menschen gehabt, sondern 
auch die Gesamtzahl der Todesfälle nicht erhöht.

Diese Datenanalysen deuten darauf hin, dass im Gegensatz zu den Annahmen der meisten 
Menschen die Zahl der Todesfälle durch COVID-19 nicht alarmierend ist. Tatsächlich hat es 
relativ keine Auswirkungen auf die Todesfälle in den Vereinigten Staaten.

Dies ist für viele Menschen ein Schock. Wie kommt es, dass die Daten so weit von unserer 
Wahrnehmung entfernt liegen?

Um diese Frage zu beantworten, verlagerte Briand ihren Schwerpunkt auf die Todesfälle pro 
Ursache im Zeitraum von 2014 bis 2020. Es gibt einen plötzlichen Anstieg der Todesfälle im 
Jahr 2020 aufgrund von COVID-19. Dies ist keine Überraschung, da COVID-19 in den USA 
Anfang 2020 aufkam und die COVID-19-bedingten Todesfälle danach drastisch anstiegen.

Die Analyse der Todesfälle pro Ursache im Jahr 2018 ergab, dass das Muster des saisonalen 
Anstiegs der Gesamtzahl der Todesfälle eine Folge des Anstiegs der Todesfälle nach allen 
Ursachen ist, wobei die drei häufigsten Ursachen Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen, 
Grippe und Lungenentzündung sind.

„Dies trifft jedes Jahr zu. Jedes Jahr, wenn wir in den USA das saisonale Auf und Ab 
beobachten, haben wir einen Anstieg der Todesfälle durch alle Ursachen“, betonte Briand.

Als Briand die Daten für das Jahr 2020 während dieser Saisonperiode betrachtete, 
überstiegen die durch COVID-19 bedingten Todesfälle die Todesfälle durch Herzkrankheiten. 
Dies war höchst ungewöhnlich, da Herzkrankheiten schon immer die häufigste Todesursache 
waren. Bei einer genaueren Betrachtung der Todeszahlen bemerkte sie jedoch etwas 
Merkwürdiges. Als Briand die Zahl der Todesfälle pro Ursache in diesem Zeitraum von 2020 
bis 2018 verglich, stellte sie fest, dass statt des erwarteten drastischen Anstiegs über alle 
Ursachen hinweg ein signifikanter Rückgang der Todesfälle aufgrund von Herzkrankheiten 
zu verzeichnen war. Noch überraschender ist, wie aus der nachstehenden Grafik hervorgeht, 
dass dieser plötzliche Rückgang der Todesfälle bei allen anderen Ursachen zu beobachten ist.

                      

Dieser Trend steht in völligem Gegensatz zu dem in allen vorangegangenen Jahren 
beobachteten Muster. Interessanterweise entspricht, wie in der nachstehenden Tabelle 
dargestellt, der Gesamtrückgang der Sterbefälle durch andere Ursachen fast genau dem 



Anstieg der Sterbefälle durch COVID-19. Dies deutet laut Briand darauf hin, dass die Zahl 
der Todesfälle durch COVID-19 irreführend ist. Briand ist der Ansicht, dass Todesfälle 
aufgrund von Herzkrankheiten, Atemwegserkrankungen, Grippe und Lungenentzündung 
stattdessen als auf COVID-19 zurückzuführende Todesfälle rekategorisiert werden könnten.

                

Die CDC klassifizierte alle Todesfälle, die im Zusammenhang mit COVID-19 stehen, einfach 
als COVID-19-Todesfälle. Selbst Patienten, die an anderen Grunderkrankungen sterben, aber
mit COVID-19 infiziert sind, zählen zu den COVID-19-Todesfällen. Dies ist wahrscheinlich 
die Haupterklärung dafür, warum die COVID-19-Todesfälle drastisch zugenommen haben, 
während die Todesfälle quer durch das Krankheitenspektrum alle einen signifikanten 
Rückgang verzeichneten.

„All dies deutet darauf hin, dass es keine Hinweise dafür gibt, dass COVID-19 zu überhöhten 
Todesfällen geführt hat. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nicht über der normalen 
Sterbeziffer. Wir haben keinen Beweis für das Gegenteil gefunden“, schloss Briand.

In einem Interview mit „The News-Letter“ ging Briand auf die Frage ein, ob die Todesfälle 
durch COVID-19 als irreführend bezeichnet werden können, da sich die Infektion durch 
andere Grunderkrankungen möglicherweise verschlimmert und sogar zu Todesfällen geführt 
hat.

„Wenn [die Zahl der COVID-19-Todesfälle] überhaupt nicht irreführend war, hätten wir eine 
erhöhte Zahl von Herzinfarkten und erhöhte COVID-19-Zahlen beobachten müssen. Aber 
eine verringerte Anzahl von Herzinfarkten und all der anderen Todesursachen lässt uns keine 
andere Wahl, als auf eine gewisse Fehlklassifikation hinzuweisen“, antwortete Briand.

Mit anderen Worten, die Wirkung von COVID-19 auf die Todesfälle in den USA wird nur 
dann als problematisch angesehen, wenn sie die Gesamtzahl der Todesfälle oder die 
tatsächliche Todeslast um einen erheblichen Betrag zusätzlich zu den erwarteten Todesfällen 
durch andere Ursachen erhöht. Da die rohe Zahl der Gesamttodesfälle nach allen Ursachen 



vor und nach COVID-19 gleich geblieben ist, kann man nach Ansicht von Briand kaum sagen,
dass die Todesfälle durch COVID-19 besorgniserregend wären.

Briand erwähnte auch, dass mehr Forschung und Daten erforderlich seien, um die 
Auswirkungen von COVID-19 auf die Todesfälle in den Vereinigten Staaten wirklich zu 
entschlüsseln.

Während des gesamten Vortrags betonte Briand immer wieder, dass COVID-19 zwar ein 
ernstes nationales und globales Problem darstelle, dass die Gesellschaft jedoch nie den Blick 
für das große Ganze – den Tod im Allgemeinen – verlieren dürfe.

Der Tod eines geliebten Menschen, sei es durch COVID-19 oder durch andere Ursachen, sei 
immer tragisch, erklärte Briand. Jedes Leben ist gleich wichtig, und wir sollten daran 
erinnert werden, dass wir selbst während einer globalen Pandemie den tragischen Verlust von
Menschenleben durch andere Ursachen nicht vergessen sollten.

Briand zufolge könnte die übertriebene Angabe der COVID-19-Todesfälle darauf 
zurückzuführen sein, dass die Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 immer wieder 
betont werden und dass die Todesfälle durch andere natürliche Ursachen in der Gesellschaft 
gewöhnlich übersehen werden.

In einem Interview mit „The News-Letter“ nach der Veranstaltung äußerte Poorna 
Dharmasena, eine Master-Kandidatin in Angewandter Wirtschaftswissenschaft, seine 
Meinung zu Briands abschließenden Bemerkungen.

„Letztendlich ist es immer noch ein tödlicher Virus. Und ob nun übertrieben oder nicht, ist bis
zu einem gewissen Grad irrelevant“, sagte Dharmasena.

Auf die Frage, ob die Öffentlichkeit über diese Übertreibung bei den Todeszahlen informiert 
werden sollte, erklärte Dharmasena, dass die Menschen ein Recht darauf haben, die Wahrheit
zu erfahren. COVID-19 sollte jedoch weiterhin kontinuierlich als tödliche Krankheit 
behandelt werden, um die gefährdete Bevölkerung zu schützen. 
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