
 

 

Übersterblichkeitsanalyse für Österreich 
Seit Mitte November ist Österreich im Lockdown. Es wird eine Impfpflicht diskutiert, die wohl Anfang 

nächsten Jahres so kommt. Bei einer Weigerung drohen dann Geldstrafen und Arbeitsverbote.  

Alles rechtens, weil ja das Killervirus Corona umgeht? Politiker argumentieren mit ständig neuen 

Fällen und einer Überlastung in Krankenhäusern. Doch ist die Lage wirklich so schlimm?  

Zusammenfassung 
- Analyse der Übersterblichkeit erlaubt, den Ernst der Lage zu beurteilen 

- Die meiste Übersterblichkeit in den Coronawellen kommt aus der Altersgruppen (AG) 65+ 

- Die erste Coronawelle ist in der Übersterblichkeit kaum zu sehen 

- Die zweite Coronawelle ist auf dem Höhepunkt vergleichbar zu regelmäßigen starken 

Grippewellen 

- Die dritte Welle ist in der Übersterblichkeit in der AG 65-84 kaum und in der AG 85+ gar nicht 

zu sehen (positiver Impfeffekt?), dafür gibt es hier sehr viele Coronatote 

- Die Sterblichkeit in der AG 0-44 ist in allen Coronawellen unauffällig, die meisten sterben MIT 

Corona 

- In allen Altersgruppen beobachtet man nach der dritten Coronawelle eine erhöhte 

Sterblichkeit (negativer Impfeffekt?) 

- Man kann den Beginn der vierten Welle in AG 65-84 und 85+ beobachten. Die Schutzwirkung 

der Impfung scheint also schnell nachzulassen 

Welchen Kennzahlen kann man trauen? 
Gehen wir die Liste einmal durch. 

Inzidenz/neue Fälle: sagt aus, wie viele neue Fälle entdeckt wurden. Problem: diese Zahl hängt von 

der Teststrategie und der Testanzahl ab. Ein Teil der Tests ist immer falsch positiv – weitet man die 

Tests aus, hat man automatisch mehr Fälle. Außerdem kann ein Fall auch asymptomatisch verlaufen 

und kein Grund zur Sorge sein. Daher hat diese Zahl ohne zusätzliche Informationen wenig 

Aussagekraft. 

R-Wert: bezeichnet die Anzahl der Personen, die ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Problem: sehr 

schwer zu ermitteln, da man eine vollständige Kontaktnachverfolgung braucht. Außerdem müssen 

alle Kontakte getestet werden, was kaum möglich ist. Daher auch wenig Aussagekraft. 

Intensivbelegung (mit Coronapatienten): Gibt an, wie die Belegung auf den Intensivstationen ist. Das 

Problem ist, dass man oft nicht weiß, ob die Coronapatienten wirklich mit Corona oder wegen 

Corona dort liegen. Ist ein Patient wegen anderer Ursachen auf der Intensiv und wird positiv auf 

Corona (ohne schlimme Symptome) getestet, zählt er als Coronapatient und verfälscht die Statistik. 

Außerdem können verschiedene von der Politik gesetzte Anreize (Geld bei Belegung über 80%, Geld 

für Coronapatienten) künstlich eine Überlastung generieren.  

Coronatote: Gibt an, wie viele Tote kurz vor dem Tod oder nach dem Tod positiv auf Corona getestet 

wurden. Idealerweise hatten sie auch Coronasymptome, was aber nicht immer der Fall sein muss. 

Problem: es ist wirklich schwer festzustellen, was letztlich die Todesursache war. Auch kann ein 

Krebspatient im Endstadium 2 Wochen früher an Corona versterben, und zählt dann als Coronatoter. 

Hier war vielleicht Corona tatsächlich die wirkliche Todesursache, jedoch hätte auch jeder anderer 

für gesunde Menschen harmlose Infekt zum Tod geführt. Die große Anzahl an Coronatoten muss 

nicht unbedingt einen Notstand bedeuten. 



 

 

Das sind die Kennzahlen, die von Politikern und Mainstream Medien gerne herangezogen werden, 

die aber kaum eine Aussagekraft haben. 

Die Übersterblichkeit 
In diesem Artikel betrachte ich eine andere Kennzahl, die Übersterblichkeit. Sie gibt an, wie viele 

Menschen mehr als üblich in einem Zeitraum sterben. Sterben sehr viel mehr als üblich, ist es ein 

Grund zur Sorge.  

Man kann auch die Übersterblichkeit mit den Coronatoten vergleichen, um zu schauen, ob hier die 

Coronatoten die Übersterblichkeit erklären können.  

Auch bei der Übersterblichkeit muss man aufpassen. Erstens: wie bestimmt man das was „üblich“ 

ist? Zweitens: welchen Zeitraum soll man betrachten (bestimmte Tage, Wochen, ganzes Jahr)? 

Zum Zeitraum: Mal angenommen, in Österreich bricht im Januar in allen Hospizen die Pest aus und 

alle Bewohner sterben in der ersten Woche. Dann hätte man im Januar eine starke Übersterblichkeit. 

Wenn man sich jedoch die Jahreszahl an Toten betrachtet, dann wäre sie total unauffällig, da diese 

Menschen in den nächsten Monaten leider eh verstorben wären. 

Zur ersten Frage, wie viele Menschen sterben üblicherweise? Alle paar Jahre gibt es eine starke 

Grippewelle mit vielen Toten. Soll man diese starken Grippewellen zum Normalzustand zählen, und 

Übersterblichkeit nur im Vergleich zu einem Grippejahr definieren? So argumentieren leider viele, die 

keine Übersterblichkeit in 2020 erkennen wollen. 

In diesem Artikel betrachten wir die wöchentlichen Sterbezahlen. Vorteil gegenüber den 

Jahreszahlen ist, dass wir die Grippewellen und die Coronawellen direkt sehen und beurteilen 

können. Die wöchentliche Normalsterblichkeit (Grundlinie) definieren wir, indem wir die 

Grippewellen aus der Vergangenheit herausrechnen.  So können wir Corona direkt mit der Grippe 

vergleichen. 

Sterbefälle seit 2000 für die Altersgruppe 85+ 
Betrachten wir zuerst die wöchentlichen Sterbefälle in der Altersgruppe 85+ seit dem Jahr 2000: 

 

Wir sehen eine verrauschte Wellenbewegung, wobei ab und zu Jahre mit sehr starken Ausreißern 

nach oben vorkommen. Insgesamt gehen die Sterbezahlen nach oben.  

Wie kann man sich das erklären? Die Wellenbewegung kommt dadurch zustande, dass im Sommer 

weniger Menschen sterben als im Winter (im Winter gibt es weniger Sonne (Vitamin D), weniger 



 

 

Bewegung, und Infekte verbreiten sich schneller, weil im Schnitt mehr Menschen in geschlossenen 

Räumen sitzen)  

Die Ausreißer entsprechen den Krankheitswellen. Man sieht im Diagramm oben direkt starke 

Grippewellen im Jahr 2000, 2009, 2015, 2017 und die Coronawelle 2020/2021. Insgesamt geht der 

Trend stark nach oben, weil diese Altersgruppe stark wächst (immer mehr Alte).  

Es macht wenig Sinn, so die Coronawelle 2020/2021 mit der Grippewelle im Jahr 2000 zu vergleichen, 

weil es im Jahr 2000 einfach viel weniger Menschen in dieser Altersgruppe gab, und entsprechend 

weniger sind dann gestorben. 

Wir müssen die Sterbedaten aus der Vergangenheit auf das Jahr 2021 normieren, indem wir die 

Sterbedaten mit der Populationsgröße in dieser Altersgruppe skalieren. Das Ganze sieht dann so aus: 

 

Jetzt sehen wir, dass die normierten Sterbedaten leicht zurückgehen (Menschen leben immer 

länger). Zusätzlich sehen wir, dass die Coronawelle 2020/2021 vergleichbar stark zu anderen 

Krankheitswellen in der Vergangenheit ist. Die Grippewelle 2000 war sogar stärker. Der Mainstream 

wird sagen, das verdanken wir dem Lockdown und den Maßnahmen. Dem kann man entgegnen, dass 

es nicht klar ist, ob die Abgeschiedenheit und Kontaktbeschränkungen dieser Altersgruppe mehr 

schaden als nützen (vielleicht sind vereinsamte Menschen anfälliger für das Virus). Außerdem wird 

diese Altersgruppe stark gegen die Grippe geimpft (was die Grippe harmloser erscheinen lässt als sie 

ist). Wir sehen aber auf jeden Fall, dass von einem Killervirus Corona keine Rede sein kann.  Vom 

Impact sind Corona und Grippe vergleichbar.  

Haben wir bei der Grippewelle vielleicht die Augen zu gemacht, und sollen in Zukunft wie bei Corona 

ebenfalls alles abriegeln? Schauen wir auf die wöchentlichen Sterbezahlen. Im Schnitt liegen sie bei 

ca. 700 pro Woche. Auf den Höhepunkt der Corona/Grippewellen waren sie bei ca. 1100, also ca. 

50% mehr. 

Wie kann man sich eine kurzfristig um 50% erhöhte Sterblichkeit anschaulich vorstellen? In einer 

Kleinstadt werden pro Woche üblicherweise 2 alte Menschen beerdigt. Auf dem Höhepunkt der 

Grippe/Coronawelle  werden 3 alte Menschen beerdigt. Es ist traurig um den zusätzlichen Toten je 

Woche (Dauer deutlich erhöhter Sterblichkeit ist 2-4 Wochen). Sehr wahrscheinlich war der 

Verstorbene aber auch nicht der Fitteste in dieser Altersgruppe, und wäre ohne Grippe/Corona 

einige Wochen später an anderen Ursachen verstorben. Soll man die ganze Stadt abriegeln, oder soll 

man die Alten vielleicht besser schützen und denen auch die Entscheidung überlassen, ob sie in einer 

Grippewelle im Zimmer bleiben, oder rausgehen? 



 

 

Sterbefälle seit 2000 für andere Altersgruppen 
Wie sieht die Coronawelle im Vergleich zu anderen Wellen für die übrigen Altersgruppen aus? Wir 

betrachten wieder die normierten Sterbefälle: 

AG 65-84: 

 

Hier ging die Sterblichkeit bis ca. 2010 zurück, was wohl auf die bessere medizinische Versorgung 

zurückgeht. Seit ca. 2010 hat sich die Sterblichkeit stabilisiert. Wieder ist die Coronawelle 2020/2021 

mit der Grippewelle 2017 und 2009 vergleichbar. Im Jahr 2000, 2003 und 2005 waren die 

wöchentlichen Sterbezahlen zeitweise sogar noch größer. 

AG 45-64:  

 

Hier gehen die Sterbezahlen auch seit Jahren zurück. Seit ca. 2016 scheint eine Stabilität eingekehrt 

zu sein. Hier ist die Coronawelle 2020/2021 kaum zu sehen. Die Sterblichkeit ist zu diesem Zeitpunkt 

um ca. 30% erhöht, was in etwa etwas über dem Rauschen liegt, und der Situation in Jahr 2000 

entspricht. 



 

 

AG 0 - 44: 

 

Auch hier ging die Sterblichkeit seit Jahren zurück. Ab ca. 2012 ist Stabilität eingekehrt. Man sieht 

deutlich einen Ausreißer im Jahr 2000. Die Todeszahlen gehen auf die Brandkatastrophe der 

Gletscherbahn Kaprun zurück. Ein Coronaausreißer ist nicht zu sehen. 

Fazit: Eine deutliche Übersterblichkeit in 2020/2021 ist nur in der Altersgruppe 65+ zu sehen. Diese 

ist nicht dramatisch, sondern entspricht in etwa der üblichen Übersterblichkeit in Grippejahren. 

Eine Übersterblichkeit in der Altersgruppe 0-44 ist nicht zu erkennen. Hier sterben die meisten 

Coronapatienten wohl mit und nicht wegen Corona. 

Zusammensetzung der Coronatoten und Vergleich mit der Gesamtsterbezahl 
Betrachten wir die Zusammensetzung der Coronatoten: 

 

 

Wir sehen, dass auch in den offiziellen Zahlen, die Altersgruppe 0-44 kaum eine Rolle spielt. 

Vergleichen wir nun diese Coronatotenzahlen mit der Anzahl der Gesamtgestorbenen in 2020 und 

2021:  



 

 

 

Die meisten sterben nicht an Corona. Wir sehen, dass gemessen an der Gesamtsterbezahl, sogar die 

Altersgruppe 45-65 kaum auffällt.  

Sterbefälle seit 2016 
Im restlichen Artikel wollen wir in die Jahre 2016-2021 reinzoomen und die Übersterblichkeit mit den 

offiziellen Coronatoten vergleichen. Können diese die Übersterblichkeit erklären? Sind sie größer, 

kleiner oder entsprechen genau der Übersterblichkeit? 

Bei einer Übersterblichkeitsanalyse ist es wichtig die Grundlinie richtig zu bestimmen. Die Grundlinie 

gibt an, wie viele Menschen „üblicherweise“ in einer entsprechenden Kalenderwoche sterben 

würden. Oft wird der Fehler gemacht, dass einfach der Mittelwert aus den vergangenen Jahren 

gebildet wird (so macht es das Statistische Bundesamt in Deutschland). Die Methode ist zwar einfach 

und sie kann jeder verstehen, wenn jedoch die Sterbedaten mit den Jahren ansteigen oder fallen, so 

wird man eine zu niedrige bzw. eine zu hohe Grundlinie bekommen.  

Der zweite Fehler, der oft gemacht wird, ist, die Grippejahre in die Berechnung der Grundlinie 

miteinzubeziehen. Die Grippewelle kommt nicht jedes Jahr, ist aber oft in Winter/Frühjahr da. 

Bezieht man sie ein, bekommt man eine zu hohe Grundlinie für diese Zeiträume. 

In diesem Artikel betrachte ich die auf 2021 normierten Sterbefälle (so dass der Trend in den Daten 

weitgehend eliminiert ist). Für die Berechnung der Grundlinie nehme ich nur milde Jahre (ohne 

starke Grippewellen).  

Dann addiere ich zu der Grundlinie die offiziellen Coronatoten, um zu überprüfen wie gut sie die 

Übersterblichkeit erklären können. 

Sterbefälle seit 2016 für die Altersgruppe 85+ 
Das Ergebnis für die Altersgruppe 85+ sieht dann so aus: 



 

 

 

In blau sieht man die normierten Sterbefälle pro Woche. In rot sind Punkte dargestellt, die für die 

Ermittlung der Grundlinie verwendet wurden. Die Grundlinie ist in schwarz und die Coronatoten zu 

der Grundlinie addiert sind in grün dargestellt. 

Man sieht ganz deutlich, dass nach der Übersterblichkeit in 2017 und 2018 eine Periode der 

Untersterblichkeit herrscht. Hier liegen die Sterbefälle im Schnitt unter der Grundlinie. Zum Beispiel 

starben in der Grippewelle 2017 ca. 2400 Menschen zu viel. Dafür starben nach der Grippewelle in 

2017 ca. 400 Menschen weniger. In der Grippewelle 2018 starben ca. 1500 Menschen zu viel, danach 

starben in 2018 ca. 700 Menschen zu wenig. Insgesamt starben 2017/2018 ca. 4000 Menschen zu viel 

in den Grippewellen. Dafür starben ca. 1000 zu wenig in der Periode nach der Grippe.  

Man sieht ganz deutlich, dass die Todesfälle in diesen Krankheitswellen zu einem großen Teil aus 

vorgezogenen Todesfällen bestehen – diese Menschen wären in den nächsten 1-2 Jahren an anderen 

Ursachen gestorben. Da sie in der Grippewelle sterben, herrscht nach der Grippewelle eine messbare 

Untersterblichkeit. An der Untersterblichkeit kann man also sehen, ob eher Gesunde oder eher 

Schwache in der Welle verstorben sind. 

Betrachten wir nun die erste Coronawelle, die 2020 kaum zu sehen ist. Da sind nur ganz wenige 

Menschen im Vergleich zur Grippe 2017/2018 zu viel gestorben. Die grüne Linie (Grundlinie + 

Coronatote) in KW 10-16 2020 erklärt die Übersterblichkeit dort sehr gut. Man sieht, dass kurz 

danach eine Periode der Untersterblichkeit herrschte, die die Übersterblichkeit fast komplett 

kompensiert. So starben in der Übersterblichkeitsperiode ca. 300 Menschen zu viel. Dafür starben bis 

zum Beginn der zweiten Coronawelle ca. 300 zu wenig. Während der Übersterblichkeitsperiode 

wurden dagegen 200 Coronatote entdeckt. Man sieht auch an der Übersterblichkeit, dass die Welle 

früher begonnen hat als das Testen. 

Nun zu der zweiten Coronawelle. Man sieht, dass die zweite Coronawelle in KW 43 (2020) – 5 (2021) 

vergleichbar zu der Grippewelle 2017 ist. Nach der zweiten Welle herrscht zunächst 

Untersterblichkeit, die aber bald aufhört. Insgesamt erklären die Coronatoten die Übersterblichkeit 

in der zweiten Welle sehr gut.  

Insgesamt starben in der zweiten Welle ca. 3200 Menschen zu viel, was gut durch die entdeckten 

Coronatoten (3400) erklärt werden kann. 



 

 

Dritte Corona Welle: Gegen Ende der zweiten Welle und insbesondere in der dritten Welle hat man 

deutlich mehr Coronatote als die Übersterblichkeit es hergibt (ca. 750 Coronatote bei einer 

Untersterblichkeit (!) von 200 in der dritten Welle, KW 5-20). Zwei Effekte können hier eine Rolle 

spielen.  

Erstens: viele der Coronatoten starben MIT Corona und nicht AN. Nach der zweiten Welle war das 

Virus weit verbreitet. Wenn man alle Toten auf Corona testet, entdeckt man das Virus bei vielen 

Toten, obwohl es nicht die Sterbeursache war.  

Zweitens, wenn viele Schwache in der Welle gestorben sind, dann müsste eine sehr große 

Untersterblichkeit herrschen. Kommen zusätzliche echte Coronatote obendrauf, ist die 

Untersterblichkeit nicht sehr ausgeprägt.  

Fazit: Die dritte Welle ist bei dieser Altersgruppe also eher ausgeblieben, obwohl die anderen 

Altersgruppen zu diesem Zeitpunkt zum größten Teil nicht geimpft waren. Das spricht dafür, dass 

die Forderung nach einer hohen Impfquote in allen Altersgruppen (um die Risikogruppen zu 

schützen) übertrieben ist. Es reicht, die Risikogruppe (freiwillig) selbst zu impfen.  

Ab KW 20 in 2021 müsste man dann eine Untersterblichkeit sehen, weil dort die Coronatoten fast 

null sind. Man sieht die Untersterblichkeit aber nicht.  

Welche Erklärung hat man dafür? Nach den Berichten von massiven Vorerkrankungen bei den 

Coronatoten können nicht hauptsächlich Gesunde gestorben sein. Denn nur in diesem Fall würde 

man die Untersterblichkeit nicht sehen. Also muss ein zusätzlicher Effekt die Todeszahlen nach oben 

treiben. Hier kommt die neuartige Impfung in Frage. Der Effekt ist nicht groß aber sichtbar und 

entspricht ca. 20-40 Toten pro Woche (ermittelt aus der erwarteten Untersterblichkeit nach der 

großen Krankheitswelle). 

Die letzten Datenpunkte deuten den Beginn der vierten Welle an. Lässt hier die Schutzwirkung der 

Impfung nach? Man beobachtet eine viel höhere Übersterblichkeit als man Coronatote gefunden hat. 

Werden alle verstorbenen Geimpften auf Corona getestet? 

Sterbefälle seit 2016 für die Altersgruppe 65-84 
Betrachten wir nun die Altersgruppe 65-84. Die Sachlage ist sehr ähnlich zu der Altersgruppe 85+: 

 



 

 

Auch hier sieht man ganz deutlich, dass nach der Übersterblichkeit in 2017 und 2018 eine Periode 

der Untersterblichkeit herrscht. In der Grippewelle 2017 starben ca. 1700 Menschen zu viel, danach 

ca. 2017 ca. 700 Menschen zu wenig. In der Grippewelle 2018 starben ca. 1000 Menschen zu viel, 

danach starben in 2018 ca. 400 Menschen zu wenig. Insgesamt starben 2017/2018 ca. 2700 

Menschen zu viel in den Grippewellen. Dafür starben ca. 1000 zu wenig in der Periode nach der 

Grippe. Im Vergleich zu der Altersgruppe 85+ starben hier prozentual gesehen mehr Schwache. 

Betrachten wir nun die erste Coronawelle. Auch hier wird die kleine Übersterblichkeit von ca. 300 

von der Periode der Untersterblichkeit komplett kompensiert. Allerdings herrscht ab ca. KW 25 bis 

zum Beginn der zweiten Coronawelle eine kleine Übersterblichkeit. 

Nun zu der zweiten Coronawelle. Man sieht, dass die zweite Coronawelle in KW 40 (2020) – 4 (2021) 

von der Höhe vergleichbar zu der Grippewelle 2017 ist, jedoch breiter ausfällt. Nach der zweiten 

Welle herrscht zunächst kurz Untersterblichkeit. Insgesamt erklären die Coronatoten (3300) die 

Übersterblichkeit in der zweiten Welle (3400) sehr gut.  

Dritte Corona Welle: Wie bei der AG 85+ sieht man gegen Ende der zweiten Welle und insbesondere 

in der dritten Welle deutlich mehr Coronatote als die Übersterblichkeit es hergibt (ca. 1250 

Coronatote bei einer Übersterblichkeit von 250 in der dritten Welle). Die möglichen Gründe sind die 

gleichen wie für die Altersgruppe 85+. Insgesamt sieht man in der dritten Welle eine leichte 

Übersterblichkeit, die man in der AG 85+ nicht sieht. Diesen Effekt beobachtet man auch in 

Deutschland. Das könnte, trotz aller Bedenken, der positive Impfeffekt bei hohen Infektionszahlen 

sein, denn die AG 85+ wurde stärker durchgeimpft. 

Ab KW 20 in 2021 müsste dann wieder eine Untersterblichkeit herrschen, die man jedoch nicht sieht. 

Im Gegenteil herrscht doch eine Übersterblichkeit, die man leicht kleiner schon in 2020 beobachtet 

hat. Es könnten die Impftoten sein oder auch Tote aufgrund von Maßnahmen (Angst ins Krankenhaus 

zu gehen). Der Effekt ist nicht groß aber sichtbar und entspricht ca. 30-50 Toten pro Woche. 

Auch hier erkennt man in den letzten Datenpunkten den Beginn der vierten Welle. Wieder 

beobachten wir, dass die Übersterblichkeit höher als die Zahl der Coronatoten ist. Auch hier scheint 

die Impfung nachzulassen und es scheinen nicht alle verstorbenen Geimpften auf Corona getestet zu 

werden. 

Sterbefälle seit 2016 für die Altersgruppen 0-44 und 45-64 
Nun die Altersgruppen  0-44 und 45-64. In diesen Altersgruppen sind die Krankheitswellen leicht 

größer als die sonst üblichen Schwankungen nach oben und unten. 



 

 

 

 

Wir sehen in der AG 45-64 die dritte Corona Welle am stärksten. Vermutlich liegt es daran, dass diese 

AG im Vergleich zu den älteren AG weniger geimpft wurde und die Impfwirkung bei starken 

Infektionszahlen den Schaden überwog. Allerdings sind die Sterbezahlen sehr klein und rechtfertigen 

keineswegs eine Massenimpfung. Die Coronatoten erklären hier gut die Übersterblichkeit.  

In der Altersgruppe 0-44 sind die Coronawellen dagegen gar nicht zu sehen. Hier starben die meisten 

wohl MIT Corona und nicht AN Corona.  

Auffallend ist die erhöhte Sterblichkeit in beiden Altersgruppen ab ca. KW 20 in 2021. Das könnten 

die Impftoten sein. In der AG 45-64 sind es ca. 10 – 20 pro Woche. In der AG 0-44 sind es 3-5 pro 

Woche. 

Berechnen wir die Übersterblichkeit (in der darauffolgenden Untersterblichkeitsperiode) in den 

Grippewellen und Coronawellen für die AG 45-64 und 0-44 (in Klammern). 

2017: Übersterblichkeit ca. 200 (ca. 25). Untersterblichkeit ca. 200 (ca. 50). 

2018: Übersterblichkeit ca.200 (ca. 20). Untersterblichkeit ca. 100 (ca. 30). 



 

 

Insgesamt starben 2017/2018 ca. 400 (ca. 50), davon ca. 300 (ca. 50) Schwache, die eh in einigen 

Wochen verstorben wären. 

Nun zu Corona:  

2020 erste Welle: Übersterblichkeit ca. 84 (13), davon 26 (2) als offizielle Coronatote. Danach eine 

Untersterblichkeit von ca. 40 (40). 

2020/2021 zweite Welle: Übersterblichkeit ca. 350 (14), davon 415 (20) als offizielle Coronatote 

2021 dritte Welle: Übersterblichkeit ca. 200 (-13), davon ca. 300 (20) als offizielle Coronatote. 

In der AG 45-64 sieht man in den letzten Datenpunkten eine vierte Welle in den Coronatoten, jedoch 

nicht in der Übersterblichkeit – diese bleibt auf einem erhöhten Niveau, wie seit dem Ende der 

dritten Welle.  

Fazit 
Die Übersterblichkeitsanalyse zeigt, dass die zweite Coronawelle vergleichbar zu starken 

Grippewellen in der Vergangenheit war. Am stärksten waren die Älteren betroffen. Dagegen ist die 

dritte Welle für sie ausgefallen, was sehr wahrscheinlich ein positiver Impfeffekt ist, da diese 

Altersgruppe als erste die durchgeimpft wurde. Der starke Rückgang in der Übersterblichkeit spricht 

dafür, dass es ausreicht, die ältere Bevölkerung zu impfen, man braucht keine hohe Impfquote in der 

Gesamtbevölkerung (vor allem nicht in der AG 0-44, hier starben die meisten MIT und nicht AN 

Corona). Dagegen beobachtet man in allen Altersgruppen eine erhöhte Sterblichkeit nach der dritten 

Welle. Da hier die Coronatoten kaum eine Rolle spielen, bietet sich der negative Impfeffekt als 

Erklärung an. Die letzten Datenpunkte (Nov 21) deuten auf einen erneuten Anstieg der Sterbezahlen 

bei den Älteren 65+ in der vierten Welle 2021 hin. Das ist verwunderlich aufgrund der hohen 

Impfquote in dieser Altersgruppe und spricht dafür, dass die Schutzwirkung mit der Zeit stark 

nachlässt. 


