
Covid-19: Vergleiche mit anderen
Todesursachen oft irreführend

CORRECTIV.Faktencheck prüft Behauptung im Netz – Heute: Gefährliche Vergleiche
Landkreis – Es sterben pro Jahr
viel mehr Menschen an Au-
tounfällen, Krebs oder saiso-
naler Grippe als an Covid-19?
Dieses Argument kursiert im
Netz immer wieder. Oft wird
die Plattform „Worldometer“
als Quelle genutzt. Doch die
dort aufgelisteten Zahlen sind
nicht vergleichbar. CORREC-
TIV.Faktencheck hat das ge-
prüft.

Immer wieder tauchten in den
vergangenen Wochen Beiträge
in Sozialen Netzwerken auf, in
denen die Todesfälle durch Co-
vid-19 mit anderen Todesursa-
chen verglichen werden. Meist
wird argumentiert, dass das Co-
ronavirus nicht wirklich gefähr-
lich sei. So auch in einem Bild
auf Instagram, das weltweite To-
deszahlen etwa durch Malaria,
Verkehrsunfälle und Hunger auf-
listet. Die Todesfälle durch Co-
vid-19 sind in dieser Auflistung
stets der niedrigste Wert. „Das
macht es weniger tödlich als ei-
ne normale Grippe“, behauptet
der Autor der Liste.

Mit solchen Vergleichen gibt
es jedoch viele Probleme, zum
Beispiel, dass die Auswahl der
Todesursachen willkürlich ge-
troffen wurde. Sie haben –
bis auf die Viruserkrankungen
Grippe und Aids – mit Covid-19
nichts gemeinsam. Manche Ur-
sachen wie Hunger betreffen nur
bestimmte Regionen der Welt,
während Covid-19 sich überall
ausbreitet. Das Coronavirus ist
zudem die einzige neuartige To-
desursache, deren Opferzahlen
deshalb stark steigen.

Und die Zahlen überschneiden
sich auch teilweise: So wird etwa

eine Zahl für Krebstote angege-
ben und auch eine Zahl für Tote
durch Rauchen. Raucher ster-
ben aber zumindest zum Teil
an Krebs. Das Deutsche Krebs-
forschungszentrum geht davon
aus, dass bis zu 90 Prozent aller
Lungenkrebsfälle auf das Rau-
chen zurückzuführen seien.

Ein anderes Problem ist die Da-
tengrundlage. Als Quelle dient
die Webseite „Worldometer“.
Dort werden vermeintliche
Echtzeitzähler zu unterschied-
lichen Themen aufgelistet, etwa
zur Weltbevölkerung oder Um-
weltthemen. Die Zahlen werden
allerdings nicht wirklich in Echt-
zeit erhoben, sondern auf Basis

von teilweise mehrere Jahre al-
ten Daten geschätzt. „Worldo-
meter“ erklärt auf seiner Websei-
te: „Wir analysieren die verfüg-
baren Daten, führen statistische
Analysen durch und erstellen un-
seren Algorithmus, der die Echt-
zeitschätzung liefert.“

Ein Beispiel, das zeigt, weshalb
die Zahlen irreführend sind: In
der Grafik auf Instagram wer-
den rund 10,7 Millionen Tote
durch Abtreibungen von Januar
bis April 2020 genannt. Ein Blick
auf „Worldometer“ zeigt jedoch,
dass diese Zahl sich auf alle welt-
weit durchgeführten Abtreibun-
gen bezieht. Aktuell sind auf der
Webseite – laut Hochrechnung

durch den Algorithmus – rund
18 Mio. Abtreibungen für 2020
verzeichnet (Stand: 3. Juni). Als
Quelle wird die WHO angege-
ben. Offizielle Zahlen der WHO
für 2020 gibt es aber nicht. Nur
allgemeine Durchschnittswerte:
Demnach wurden zwischen
2010 und 2014 pro Jahr durch-
schnittlich 56 Mio. Abtreibun-
gen durchgeführt. Dabei star-
ben pro 100.000 Abtreibungen
– abhängig von Region und Ge-
sundheitssystem – 30 bis 520
Frauen.

Mit den „Toten durch Abtrei-
bung“ sind also offenbar unge-
borene Föten gemeint. Ein Ver-
gleich mit Menschen, die wegen

eines Virus wie SARS-CoV-2 ge-
storben sind, ist nicht aussage-
kräftig.

Ein weiteres Beispiel ist der
Vergleich mit Influenza. Die im
Instagram-Bild genannte Zahl
von 122.062 Toten durch die
saisonale Grippe seit Anfang
2020 ist nicht nachvollziehbar.
„Worldometer“ gibt als Quellen
für die Schätzung Pressemittei-
lungen der US-amerikanischen
Gesundheitsbehörde CDC und
der WHO aus dem Jahr 2017 an.

Zudem sind die Statistiken für
Grippe und Covid-19 grund-
sätzlich nicht miteinander ver-
gleichbar, weil sie – zumindest
in Deutschland – unterschied-
lich erhoben werden: Die Coro-
na-Fälle umfassen im Labor be-
stätigte Fälle, während die In-
fluenza-Fälle eine statistische
Hochrechnung aufgrund der
Übersterblichkeit in einem be-
stimmten Zeitraum darstellen.

Fazit: Der Vergleich so unter-
schiedlicher Todesursachen
führt in die Irre. Die Gefährlich-
keit des Virus lässt sich nicht be-
urteilen, indem man es mit Au-
tounfällen, Rauchen oder Abtrei-
bungen vergleicht.

• Fakten für die Demokratie •
In den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen und ge-
meinnützigen Recherchezentrums
CORRECTIV. Die vielfach ausgezeich-
nete Redaktion deckt systematische
Missstände auf und überprüft irre-
führende Behauptungen in den sozi-
alen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen
und wie Sie sich vor gezielten Fal-
schnachrichten schützen können,
erfahren Sie auf correctiv.org/fak-
tencheck.

Sterben pro Jahr viel mehr Menschen an Autounfällen, Krebs oder saisonaler Grippe als an Covid-
19? Diese Behauptung hat das Recherchenetzwerk CORRECTIV.Faktenchek geprüft. Foto: Busch

Faktencheck der Woche

Made-in-berg
Online-Auktion unterstützt heimische Künstler
Berg – Künstler aus dem Land-
kreis leiden derzeit heftig un-
ter der Corona-Krise und ih-
ren Folgen. Mit der fehlenden
Öffentlichkeit ist ihnen nicht
nur jede Verdienstmöglich-
keit, sondern auch der Sinn
ihrer Tätigkeit abhanden ge-
kommen, die Menschen zu
erfreuen und zum Nachden-
ken zu bewegen. Aus diesem
Grund hat sich die Gemein-
de Berg etwas einfallen lassen,
um heimische Künstler etwas
zu unterstützen.

Der neue Kulturbeauftragte
der Gemeinde Berg, Dr. Andreas
Ammer, und die Berger Kurato-
rin Katja Sebald haben zusam-

men mit der Gemeinde Berg ei-
ne Aktion gestartet, die Künst-
lern aus dem Gemeindegebiet
eine neue Öffentlichkeitsplatt-
form bieten möchte.

Made-in-berg ist die erste
Online-Aktion und Leistungs-
schau von Berger Künstlern. Je-
der der teilnehmenden Künst-
ler hat für die Aktion ein Werk
zum einmaligen und einheitli-
chen Sonderpreis von 300 Eu-
ro zur Verfügung gestellt. Die
Kunstwerke sind seit vergange-
nen Sonntag zu sehen und zu
erwerben. Das Spannende an
der Aktion: Von jeder Künstle-
rin und jedem Künstler gibt es
nur genau ein Werk zu diesem
Sonderpreis. Wer zuerst bietet,
der erhält den Zuschlag.

Weitere Informationen gibt es
unter www.made-in-berg.de im
Internet. kb

Werke von Künstlern aus dem Gemeindegebiet Berg können seit
Sonntag im Rahmen der Online-Auktion „made-in-berg.de“ zu
einem Festpreis ersteigert werden. Foto: PantherMedia

60 Pkws verwarnt
Rücksichtsloses Parken am Samstag

Inning/Stegen – Schönes Wet-
ter ist gleich Ausflugszeit an den
Ammersee, um die Natur zu ge-
nießen. So dachten es sich ver-
mutlich auch an die 60 Pkw-Fah-
rer, die am Samstag außerhalb
von Stegen links und rechts ne-
ben der Staatsstraße 2070 park-
ten. Dort ist das Parken jedoch
– zum Teil auch auf dem Sei-
tenstreifen – verboten.

Alle dort geparkten Autos wur-
den durch die Polizei Herrsching
entsprechend verwarnt. Durch
das doch sehr rücksichtlose Park-
verhalten dort, kommt es immer
wieder zu gefährlichen Situati-
onen, da an manch einer Stelle
die Fahrbahn auf der Staatsstra-
ße durch die Falschparker ver-

engt wird oder Fußgänger die
Fahrbahn queren, ohne auf den
Verkehr zu achten.

Auch beim Ausfahren aus
Stegen auf die Staatsstraße ist
die Sicht nach links und rechts
durch die Falschparker so be-
engt, dass auch hier gefährli-
che Situationen an der Tages-
ordnung sind. Seitens der Polizei
Herrsching wird in diesem Zu-
sammenhang darauf hingewie-
sen, dass entsprechend falsch
abgestellte Fahrzeuge (hierzu
zählen unter anderem das Par-
ken im absoluten Haltverbot, so-
wie das Parken außerhalb ge-
schlossener Ortschaften auf ei-
ner Vorfahrtsstraße) konsequent
verwarnt wird. kb

Mutwillige Tat
Motorrad umgeworfen – diverse Schäden

Wörthsee – Als ein Besitzer am
Samstag zu seinem an der Jäger-
straße Motorrad zurückkehrte,
stellte er fest, dass es offenbar
umgeworfen und anschließend
wieder aufgestellt worden war. Es
waren diverse Schäden an Haupt-
ständer, Lenker und Bremshebel
sowie an der Verkleidung der ge-
samten linken Seite vorhanden.

Der Sachschaden wird auf rund
1.500 Euro geschätzt. Aufgrund
der Spuren am Kraftrad ist der-
zeit eher nicht von einem uner-
laubten Entfernen vom Unfallort,
sondern von einer mutwillig be-
gangenen Tat auszugehen. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei der
Polizei Herrsching unter Telefon
08152/9302-0 zu melden. kb

Lange Nacht mit viel Musik
Kunst und Kultur für Nachtschwärmer im Gilchinger Gymnasium

Gilching – Kulinarische Mord(s)
geschichten gibt‘s bei der 4.
Gilchinger Langen Nacht der
Kunst und Kultur am kom-

menden Samstag, 20. Juni, ab
18 Uhr in der Aula des Chris-
toph-Probst-Gymnasiums.

Gestartet wird mit Peterchens
Mondfahrt um 18 Uhr, es tanzt
das Ballettensemble der Musik-
schule Gilching. Um 18.40 Uhr
kommt die „Musikalische Zwei-
samkeit“ mit Marina Skowronek
(Sopran), Caroline Bergius (Kla-
vier), um 19.30 Uhr das Jugend-
forum unter anderem mit Werken
von Ludwig van Beethoven und
Antonín Dvorák. Kammermusik
für Violine und Klavier steht mit
Louis Vandory (Violine), Viktor
Jugovic (Klavier) dann ab circa
20.10 Uhr auf dem Programm.
Dann folgt eine Pause und um 21
Uhr heißt es Vorhang auf für die
Kabarettisten Elisabeth Rass und

Peter von Fontano. Sie präsen-
tieren ihre kulinarischen Mord(s)
geschichten. Und zu guter Letzt
kommt Jazz auf die Bühne: Für
Swing, Balladen und mehr… sor-
gen ab 21.40 Uhr Susanne Karl,
Erich Lutz am Saxophon und
John Brunton an der Gitarre.

Zur Einhaltung aktueller Hy-
giene-Regeln bittet das Kunst-
forum Gilching zur vorheriger
Anmeldung per bei Ilse Bellwin-
kel unter Telefon 08105/22 210
oder per mail unter info@kunstfo-
rum-gilching.de. Jeder bekommt
eine Nummer mitgeteil, die beim
Einlass vorzuzeigen ist. Der Ein-
lass erfolgt nur zu Beginn und zu
den Pausen, der Auslass ebenso.
Bitte Mund-Nasen-Schutz mit-
bringen. kb

Kontaktloser Fahrkartenkauf
Ganz einfach und ganz sicher: Zeitkarten im MVV sind ab sofort als HandyTicket erhältlich

Landkreis – Mittlerweile wird
bereits jedes fünfte MVV-Ti-
cket im Zonentarif digital als
Handy- und OnlineTicket ver-
kauft. Neben den Fahrkarten
des Zonentarifs sind ab so-
fort auch Wochen- und Mo-
natskarten als HandyTicket in
den Apps des Münchner Ver-
kehrs- und Tarifverbundes
(MVV), der Münchner Ver-
kehrsgesellschaft (MVG) und
der Deutschen Bahn bzw. der
S-Bahn München erhältlich.
Dies sind die IsarCard Woche
und Monat, die IsarCard9Uhr
sowie die IsarCard65.

Ein neues Sicherheitsmodul
in der MVV-App, MVG Fahrin-
fo München, München Naviga-
tor der S-Bahn München und DB
Navigator ermöglicht seit Kurzem
den Verkauf von Wochen- und
Monatskarten über die HandyTi-
cket-Shops der genannten Apps.
Das Modul, das in einem mehr-

jährigen Projekt der Partner in en-
ger Zusammenarbeit mit dem in
München ansässigen Unterneh-
men für Sicherheitstechnologi-
en Giesecke+Devrient entwickelt
wurde, verhindert ein Kopieren
oder Weiterleiten, indem es das
Ticket an das jeweilige Gerät bin-
det. Eine Übertragung von Fahrt-
berechtigungen zwischen ver-
schiedenen Geräten ist deshalb
nur eingeschränkt möglich, zum
Beispiel beim Wechsel des Mo-
biltelefons während der Laufzeit
des Tickets.

„Mit den Zeitkarten als Han-
dyTicket wird der Ticketkauf noch
flexibler und auch der Kauf von
Zeitkarten ist kontaktlos mög-
lich“, betont MVV-Geschäftsfüh-
rer Dr. Bernd Rosenbusch. „Wir
kommen damit einem oft ge-
äußerten Wunsch der Fahrgäste
nach. Besonders freut mich, dass
wir die Umstellung zeitgleich in
allen Apps im MVV bewerkstel-

ligen konnten und so alle Nut-
zer gleichermaßen in den Genuss
des neuen, digitalen Angebotes
kommen.“

„Digitale Tickets sind die Zu-
kunft im ÖPNV. Sie sind schnell
und einfach zu erwerben und
im Smartphone jederzeit parat.
Das schätzen immer mehr Fahr-
gäste“, erklärt auch MVG-Chef
Ingo Wortmann. „Ziel ist auch,

durch die Digitalisierung die Ver-
triebskosten zu senken, die über
die Ticketpreise finanziert wer-
den müssen. Daher digitalisie-
ren wir schrittweise das gesam-
te Fahrscheinsortiment – bis hin
zu den Abonnements.“

„Das Smartphone ist für viele
Fahrgäste inzwischen aus dem
Bahnalltag nicht mehr wegzu-
denken – ob als Fahrplanauskunft,
Störungsmelder oder Ticketshop.
Dass nun auch Zeitkarten als Han-
dyTicket erworben werden kön-
nen, ist ein wichtiger Service für
unsere digital-affinen Kunden“,
sagt Heiko Büttner, der Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der S-Bahn München. Für den
Erwerb der IsarCard (Woche und
Monat), IsarCard9Uhr (Monat)
und der IsarCard65 (Monat) ist
lediglich eine Registrierung im je-
weiligen Ticketshop erforderlich.
Der Starttag der Wochen- und
Monatskarten ist, wie beim Kauf

an einem Fahrkartenautomaten,
auch im HandyTicket-Shop indi-
viduell wählbar. Die Mitnahmere-
gelungen sind dieselben wie bei
den analogen Zeitkarten: Kinder
von sechs bis 14 Jahren dürfen
montags bis freitags an Werkta-
gen ab 9 Uhr, sonst rund um die
Uhr kostenlos mitfahren (nach-
weislich eigene Kinder und En-
kelkinder in beliebiger Anzahl,
ansonsten maximal drei). Der
Name der mitreisenden Kinder
muss beim Kauf nicht angege-
ben werden. Anders allerdings
als beim Erwerb am Automaten,
sind die genannten Fahrkarten
im HandyTicket nicht übertrag-
bar: Die Angabe des Ticketinha-
bers ist zwingend; nur er kann
die erworbene Zeitkarte nutzen.
Abonnements werden weiterhin
nur als Chipkarte bzw. Wertmar-
ke aus Papier ausgegeben, eine
Übertragung auf ein Smartpho-
ne ist noch nicht möglich. kb

Die Monatskarte Foto: MVG
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Ihr Internet-Portal für

www.kochen-lassen.info
MITTAGSTISCH

Breitwand, Gauting, Tel. 089/89 50 10 00

Alexis Sorbas (16 J.)
Do. 19:00 u. 20:00 Uhr

Besser Welt als nie (0 J.)
Fr. 18:00 Uhr, Mo. 19:30 Uhr

Bohemian Rhapsody (6 J.)
Fr. 20:00 Uhr, Mi. 20:00 Uhr

But Beautiful (0 J.)
Sa. 19:00 Uhr, Mo. 18:00 Uhr

Christo – Walking on Water (6 J.)
So. 18:00 Uhr, Mi. 18:00 Uhr

Die perfekte Kandidatin (12 J.)
So. und Mo. 19:00 Uhr, Mi. 19:00 Uhr

His Girl Friday –
Sein Mädchen für besondere Fälle (12 J.)

Di. 19:30 Uhr

Joker (16 J.)
Sa. und So. 19:30 Uhr

Joker, OV (16 J.)
Di. 20:00 Uhr

La dolce vita, OmU (16 J.)
Mi. 19:30 Uhr

La Vérité - Leben und lügen lassen (0 J.)
Fr. 19:00 Uhr

La Vérité, OmU (12 J.)
Di. 19:00 Uhr

Suzi Q (12 J.)
Fr. 19:30 Uhr, Sa. 18:00 Uhr,

Mo. 20:00 Uhr

Systemsprenger (12 J.)
So. 19:00 Uhr, Di. 18:00 Uhr,

Mi. 20:30 Uhr

Weathering with you –
Das Mädchen, das die Sonne berührte (12 J.)

Sa. und So. 20:00 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr

Kinoprogramm
Vom 18.06.2020 bis 24.06.2020

Wir sind wieder für Sie da mit:
Stoffen • Gardinen • Gardinenstangen
Teppichen • Bodenbelägen • Läufern
Geretsried-Süd • Sudetenstr. 78 • Tel. 08171/81955
www.stoffundteppichwelt.de • Mo.–Fr. 9.00–18.00 Uhr Sa. 9.00–15.00 Uhr


