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Heute am Donnerstag, den 08. Oktober ist in der Presse zu lesen: 

„Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden hat einen neuen Rekord erreicht - Das Robert 
Koch-Institut (RKI) meldet täglich aktuelle Corona-Fallzahlen für Deutschland: Am Donnerstag haben 
sie die Marke von 4000 Neuinfektionen überstiegen. Im Vergleich zum Mittwoch ist das ein Anstieg 
von mehr als 1000 Neuinfektionen. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen 
hatte Ende März/Anfang April bei mehr als 6000 gelegen. Die Zahl war dann in der Tendenz gesunken 
und im Juli wieder gestiegen. Im August lag die Zahl der Fälle einmal bei knapp über 2000 (2034).“ 

Ich frage mich: 

Wie viele Tests werden pro Woche eigentlich durchgeführt? Finde kein Wort dazu in der Presse. 

Und stimmt das wirklich, dass die Zahl der „bestätigten Fälle“ wieder stark am Steigen ist? 

Um sich eine eigene Meinung über die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen bilden zu können, lohnt es 
sich in jedem Fall, selbst einen Blick auf die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Daten zu 
werfen, denn die dort präsentierten Zahlen ermöglichen einem plötzlich ganz andere Rückschlüsse 
zum gegenwärtigen epidemiologischen Geschehen.  

WEITERLESEN 

Der tägliche Situationsbericht des RKI kann abgerufen werden unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html?n
n=13490888 

Jeden Mittwoch werden die bundesweite Testhäufigkeit und die Entwicklung der 
bundesdurchschnittlichen Positivenrate (d. h. wieviel Prozent der durchgeführten Tests ein positives 
Testergebnis anzeigen) als zusätzliche Information in diesen Situationsberichten bereitgestellt. 

Schauen wir uns dazu die folgende Tabelle an aus dem gestrigen Situationsbericht vom 07. Oktober 
2020 (Seite 10): 



 

Die Anzahl der durchgeführten Tests pro Woche ist massiv angehoben worden auf mittlerweile fast 
1,1 Millionen Tests bundesweit, die Positivenrate liegt jedoch seit der Kalenderwoche 20 (Mitte 
Mai) stetig unter 2%. Trotz eines massiven Anstiegs der Anzahl von durchgeführten Tests (es wird 
inzwischen fast die dreifache Menge an Personen getestet wie in Kalenderwoche 20) ist seit 
Wochen kein signifikanter Anstieg in der Positivenrate zu sehen! Die Positivenrate bewegt sich 
vielmehr im statistischen Grundrauschen, basierend auf der potentiellen Falsch-Positivenrate (FPR) 
des PCR-Tests in dieser Größenordnung. 

Ein Blick auf eine graphische Darstellung der Fallzahlentwicklung in Relation zur Anzahl 
durchgeführter Test basierend auf den Zahlen des RKI visualisiert eindrücklich, wie die beiden 
Parameter (Anzahl der durchgeführten Tests, Testpositive absolut und relativ) im Zusammenhang 



stehen (Quelle „Corona Initiative Deutscher Mittelstand“, http://cidm.online, Folie 12, 08. Oktober 
2020): 

 

Die rote Kurve kann als „Panik-Kurve“ bezeichnet werden…diese entspricht den Angaben in der 
Presse: die absoluten Fallzahlen steigen wieder von Woche zu Woche mit der gestiegenen Anzahl an 
durchgeführter Tests. 

Die blaue Kurve visualisiert jedoch den Anteil der Testpositiven in Relation zur Testmenge und die ist 
seit Monaten stabil niedrig. Ein beunruhigender Trend ist daher mitnichten zu sehen! 

Fazit: Es ist irreführend, absolute Fallzahlen ohne Bezug auf die Anzahl durchgeführter Tests zu 
präsentieren! 

Nächsten Mittwoch werden wir aus dem Situationsbericht des RKI erfahren, wie viele Tests in dieser 
Woche (Kalenderwoche 41) durchgeführt wurden und welche Positivenrate sich daher für diese 
Woche ergibt. Mich würde es nicht wundern, wenn wir weiterhin bei einer Positivenrate auf dem 
Niveau der Falsch-Positivenrate (FPR) liegen. Wir dürfen gespannt sein! 


