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Nein, die 7-Tage-Inzidenz ist keine 
„Manipulation“ der Corona-Fallstatistik

Ein TV-Sender aus Öster-
reich berichtete, durch 
die 7-Tage-Inzidenz wür-
den für kleine Gemeinden 
zu hohe Fallzahlen kom-
muniziert. Im Netz ist die 
Rede von einem „Skan-
dal“. Tatsächlich dient der 
Inzidenzwert aber nur der 
Vergleichbarkeit von Regi-
onen.

Mitte Oktober sorgte 
der österreichische Pri-
vatsender Servus-TV mit 
einem Bericht über die 
7-Tage-Inzidenz für Ver-
wirrung. Dieser Wert 
wird derzeit oft in Medi-
enberichten über die Co-
rona-Pandemie erwähnt. 

Er wird folgendermaßen 
berechnet: Alle neu regis-
trierten Fälle einer Stadt 
oder eines Landkreises in-
nerhalb der letzten sieben 
Tage werden addiert. Die-
se Summe wird durch die 
Einwohnerzahl der Regi-
on geteilt und dann mit 
100.000 multipliziert. So 
erhält man die Fälle der 
letzten Woche bezogen 
auf 100.000 Einwohner.

In dem Fernsehbei-
trag von Servus-TV hieß 
es, durch diese Berech-
nung würden viele Coro-
na-Fälle „nur auf dem Pa-
pier“ existieren. Denn in 
kleineren Gemeinden mit 
weniger als 100.000 Ein-
wohnern liege die 7-Ta-
ge-Inzidenz höher als die 
tatsächlichen Fallzahlen.

Der Beitrag ging eini-
ge Tage später in Sozia-
len Netzwerken viral und 
wurde viele hundert Mal 
aufgegriffen. „Statistik: 
Wie man Corona-Zah-
len ins Riesenhafte hoch-

rechnet“, titelte das rech-
te Compact-Magazin, und 
schrieb von „fiktiven Fäl-
len“. Auf Facebook war 
die Rede von „Statistik-
manipulation“ und auf 
Twitter von einem „un-
fassbaren Corona-Skan-
dal“, den Servus-TV „auf-
gedeckt“ habe: Angeblich 
würde der Fernsehbeitrag 
zeigen, dass die Bevölke-
rung über die Zahl der po-
sitiv Getesteten „schlicht 
belogen“ werde.

Das ist falsch. Der Bei-
trag von Servus-TV ließ 
wesentlichen Kontext aus 
und war daher irrefüh-
rend. Die 7-Tage-Inzidenz 
ist keine Manipulation der 
Statistik – der Wert dient 
der Vergleichbarkeit von 
Orten mit unterschiedlich 
hoher Einwohnerzahl. 
Nur so können einheitli-
che Grenzwerte festgelegt 
werden, auch in Deutsch-
land: Gibt es in einer Re-
gion innerhalb von sieben 
Tagen mehr als 35 neue 

Corona-Fälle pro 100.000 
Einwohner, können dort 
schärfere Corona-Regeln 
verhängt werden. Ab ei-
nem Wert von 50 pro 
100.000 gelten auch ande-
re Regeln für Corona-Tests 
oder Maskenpflicht.

Die absoluten Fallzah-
len für jeden Ort werden 
aber immer separat aus-
gewiesen und auch kom-
muniziert. Für Deutsch-
land sind sie zum Beispiel 
in den Lageberichten des 
Robert-Koch-Instituts zu 
finden. Und auch im On-
line-Dashboard für Öster-
reich werden die absolu-
ten Fallzahlen für jeden 
Bezirk angezeigt.

Es ist also wichtig, zu 
verstehen, dass der In-
zidenzwert nicht die ab-
soluten Fallzahlen be-

schreibt. Ein Landkreis 
mit hoher Einwohner-
zahl kann viele Neuin-
fektionen und trotzdem 
eine niedrigere 7-Ta-
ge-Inzidenz haben. In ei-
nem Landkreis mit weni-
gen Einwohnern dagegen 
reichen oft schon wenige 
neue Fälle für eine hohe 
Inzidenz. Anders ausge-
drückt: In einem Ort mit 
nur 50.000 Einwohnern 
fallen 100 Neuinfektio-
nen innerhalb einer Wo-
che mehr ins Gewicht als 
in einer Großstadt mit 
500.000 Einwohnern.

Fazit: Die Behörden 
oder Medien „belügen“ 
mit dem Inzidenzwert 
nicht die Öffentlichkeit 
über die Fallzahlen – es 
handelt sich schlicht um 
zwei verschiedene Werte.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eine Kooperation 
mit dem Bundesverband 
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund 
200 Verlage mit einer 
wöchentlichen Auflage 
von ca. 60 Mio. Zeitun-
gen angehören, erscheint 
in den Anzeigenblättern 
regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen 
und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums COR-
RECTIV. Infos: correctiv.
org/faktencheck

Fakten für die 
Demokratie

BVDA

Ein TV-Sender aus Österreich berichtete, durch die 7-Ta-
ge-Inzidenz würden für kleine Gemeinden zu hohe Fallzah-
len kommuniziert. FOTO: BVDA

Kitas im Blickpunkt

KREIS DÜREN. Um möglichst 
passgenaue Angebote ma-
chen zu können, wendet 
sich der Kreis Düren mit 
zwei Onlineumfragen an 
die Eltern von Kindergar-
tenkindern im Zuständig-
keitsbereich seines Jugend-
amtes (alle Kommunen 
außer die Stadt Düren, die 
ein eigenes Jugendamt hat). 
Die Beantwortung der Fra-
gen erfolgt jeweils anonym, 
der Zeitaufwand beträgt 
kaum fünf Minuten.

Mit einer Befragung, die 
am 30. November 2020 en-
det, möchte der Kreis Düren 
den tatsächlichen Betreu-
ungsbedarf von Kindern 
ermitteln. Die Unterlagen 
erhalten die Eltern derzeit 
über die Tageseinrichtung 

ihres Kindes. Ziel der Um-
frage ist es, den tatsächli-
chen Umfang des Betreu-
ungsbedarfes auf der Ebene 
der 14 Städte und Gemein-
den zu ermitteln. Unter al-
len Teilnehmern dieser Be-
fragung werden zehnmal 
zwei Eintrittskarten für das 
monte mare-Freizeitbad in 
Kreuzau verlost.

Eine weitere Onlinebe-
fragung nimmt den Ba-
bybegrüßungsdienst in 
den Blick. Sie richtet sich 
an alle Familien mit Neu-
geborenen. Gefragt wer-
den die Eltern von drei bis 
sechs Monate alten Babys, 
wie sie den Besuch der eh-
renamtlich Tätigen des Ba-
bybegrüßungsdienstes be-
werten. Ziel ist es, dieses 

Angebot gegebenenfalls zu 
optimieren. Zudem können 
Eltern Angaben zur geplan-
ten Betreuungszeit in einer 
Kindertageseinrichtung 
machen. Darüber hin-
aus können die Eltern sich 
zum Onlineportal Kita-Na-
vigator äußern, mit dem sie 
nach einem Betreuungs-
platz für ihr Kind suchen 
können. Diese Befragung 
erfolgt ebenfalls anonym, 
ist aber unbefristet.

Weitere Informationen zu 
den Umfragen gibt es bei 
Alicia Hicking und Kira Gat-
zen im Amt für Demografie, 
Kinder, Jugend, Familie und 
Senioren des Kreises Dü-
ren unter der Rufnummer 
02421/221051000.  (red)

Der Kreis Düren befragt Eltern online

Landrat Wolfgang Spelthahn, Amtsleiterin Elke Ricken-Melchert (l.) sowie Alicia Hicking 
(r.) und Kira Gatzen hoffen auf eine hohe Beteiligung der Eltern von Kindergartenkindern 
an den beiden Umfragen des Kreisjugendamtes.  FOTO: KREIS DÜREN

Im Garten zuhause

Günstige Montagepreise · Kostenloses Aufmaß vor Ort · Aufbaumit eigenem Fachpersonal

Beckers Betonzaun & Garten GmbH

Gutenbergstraße 28
52511 Geilenkirchen-Niederheid

Tel.: 0 24 51 - 40 95 80
info@beckers-betonzaun.de
www.beckers-betonzaun.de
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Unsere Standard-Motive im Überblick - Große Auswahl an Motiven und Farben:
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Unser Betonzaun zu jeder Jahreszeit!
Wir sind erreichbar: 0 24 51 - 40 95 80

16%MwSt. geschenkt!*
*auf Material - Aktion gilt bis 23.12.2020

Ichwill wieder
Geburtstag feiern.
Dafür halt ich
jetzt Abstand.

#FürMichFürUns

Bitte dranbleiben, auch wenn’s
schwer ist: Kontakte einschränken,
AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de


