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Fallzahlen steigen nicht nur, weil mehr getestet wird
Im Netz kursiert immer
wieder die Behauptung, es
gebe nur mehr Corona-Fäl-
le, weil mehr getestet wer-
de. Diese Aussage kann so
pauschal nicht getroffen
werden. Es gibt sogar Wo-
chen, in denen vergleichs-
weise weniger getestet und
dennoch mehr Fälle labor-
bestätigt wurden.

„Klar gibt es mehr Coro-
na-Fälle, da mehr getestet
wird“, steht auf einem Bild
auf Facebook, das Mitte No-
vember veröffentlicht und
bereits mehr als 1100 Mal
geteilt wurde. Die Behaup-
tung soll die Pandemie rela-
tivieren und zeigen, dass die
Zahlen der positiv geteste-
ten Menschen in Deutsch-
land nur steigen, da mehr
Menschen getestet werden.
Für sich genommen ist sie
nicht vollkommen falsch.
Ihr fehlt jedoch wichtiger
Kontext.

Wenn mehr Tests durch-
geführt würden, könne dies
zu einem Anstieg der Fall-
zahlen führen, da zuvor
unentdeckte Infizierte er-
kannt werden, schreibt das
Robert-Koch-Institut (RKI)

auf seiner Webseite über
die Nationale Teststrate-
gie. „Das heißt aber nicht,
dass umgekehrt die beob-
achteten steigenden Fall-
zahlen nur mit dem ver-
mehrten Testaufkommen
zu erklären wären“, schreibt
die Bundesbehörde weiter.

Quote steigt teilweise
trotzweniger Tests

In den vergangenen Wo-
chen beschleunigte sich der
Anstieg der Corona-Fall-

zahlen insgesamt, das zeigt
sich beispielsweise beim
Vergleich der täglich gemel-
deten Zahlen der Neuinfi-
zierten vom 25. November
(18.633 neu gemeldete Fäl-
le) mit denen vom 25. Au-
gust (1.278 neue Fälle).

Der aktuelle RKI-Situati-
onsbericht zur Anzahl der
Tests (Stand 24. Novem-
ber) zeigt beispielsweise,
dass in der 47. Kalenderwo-
che 1.350.270 Tests durch-
geführt wurden, von de-
nen 126.852 (9,4 Prozent)

positiv waren. In der 34.
Kalenderwoche (Ende Au-
gust) waren beispielswei-
se 987.423 Tests durchge-
führt worden, und nur 0,88
Prozent davon fielen posi-
tiv aus.

Die Positivenquote ist ein
Anhaltspunkt dafür, dass
die Zahlen nicht nur des-
halb steigen, weil mehr ge-
testet wird. In der 47. Ka-
lenderwoche ist die Quote
positiver Tests mit 9,4 Pro-
zent im Vergleich zu den
vorangegangenen Wochen
gestiegen – obwohl weniger
getestet wurde. In der Wo-
che zuvor waren 1.389.381
Tests durchgeführt worden,
davon waren neun Prozent
positiv. Das RKI weist auch
darauf hin, dass die Zahl
der Tests wegen möglicher
Mehrfachtestungen „nicht
mit der Zahl der geteste-
ten Personen gleichzuset-
zen ist“.

Es kommtauf
die Teststrategie an

Die Positivenquote lässt
also keine eindeutigen
Schlüsse zu; es kommt dar-

auf an, wer getestet wird. Je
ungezielter die Tests einge-
setzt würden, also je mehr
Menschen ohne Sympto-
me und ohne Kontakt zu
Infizierten getestet wür-
den, desto niedriger würde
die Quote ausfallen.

„Dass die Zahl der Tests
einen gewissen Einfluss
auf die Zahl der positiven
Fälle hat, ist unstrittig“,
schrieb uns eine Spreche-
rin des RKI auf unsere An-
frage per E-Mail. Die An-
zahl der nachgewiesenen
Sars-CoV-2-Infektionen
hänge aber generell nicht
nur von der Anzahl der
durchgeführten Tests ab,
sondern auch vom Vor-
kommen dieser Infekti-
onen in der Bevölkerung
und der Teststrategie. Die
am 11. November geän-
derten Testkritierien könn-
ten einen Einfluss haben;
er dürfte sich aber in Gren-
zen halten, schrieb uns die
Sprecherin.
Insgesamt empfiehlt das
RKI aktuell sogar, weniger
zu testen, um die Institu-
tionen, die Tests durchfüh-
ren, zu entlasten.„Es ist vor

dem Hintergrund der der-
zeit begrenzten Testkapa-
zitäten und der Häufigkeit
von Erkältungskrankhei-
ten in den Wintermona-
ten nicht möglich, alle Co-
vid-19-Erkrankungen in
Deutschland durch Tests
zu bestätigen“, schreibt
das RKI auf seiner Websei-
te. Menschen mit leichten
Symptomen sollten sich
daher zunächst ohne Test
in eine freiwillige fünftä-
gige Quarantäne begeben
und erst nach weiteren 48
Stunden ohne Symptome

die Isolation beenden. Das
RKI empfiehlt, aktuell nur
Menschen zu testen, die
unter anderem ein erhöh-
tes Risiko für einen schwe-
renVerlauf haben, klinische
Symptome wie Husten, Fie-
ber oder eine Störung des
Geruchs- beziehungsweise
Geschmackssinns aufwei-
sen oder direkten Kontakt
zu einem Infizierten hatten.

Der aktuelle „Faktencheck der Woche“ des Recherchenetzwerks Correctiv

Durch eine Kooperati-
on mit dem Bundesver-
band Deutscher Anzeigen-
blätter (BVDA), dem rund
200 Verlage mit einer wö-
chentlichen Auflage von
circa 60 Millionen Zeitun-
gen angehören, erscheint
in den Anzeigenblättern
regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen

und gemeinnützigen Re-
cherchezentrums Correc-
tiv. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor
gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, er-
fahren Sie unter correctiv.
org/faktencheck.

Fakten für die
Demokratie

INFO

Mehr Tests, mehr Corona-Positivfälle? So einfach ist die
Rechnung nicht: Auch das Vorkommen dieser Infektionen
in der Bevölkerung und die Teststrategie beeinflussen die
Anzahl der nachgewiesenen Infektionen, heißt es beim RKI.

FOTO: UNSPLASH/IBRAHIM BORAN
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Herk., HKL.: It. Auszeichnung
10 kg,
1 kg = 0,25
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Auszeichnung
1 kg

Äpfel versch. Sorten
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Auszeichnung
1 kg

Fleischwurst "Doktorskaja
Krasnaja zena" einfach nach
russischer Rezeptur
1 kg

Teigtaschen "Pelmeni
Krasnaja zena" mit
Schweinefleischfüllung
1 kg

Hähnchenbrustfilet, frisch
Herk., KL.: It.
Auszeichnung
1 kg

Gezuckerte Kondensmilch
"Sguschönka" 8% Fett
397 g, 1 kg = 1,94

Reis
1 kg

Schweineschulter ohne
Knochen, frisch
Herk.: It.
Auszeichnung
1 kg
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Herk.: It.
Auszeichnung
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Fleischwurst "Doktorskaja

Junge polnische
Hafermastgans, ca.4,6 -
4,8 kg, mit Innereien,
tiefgefroren
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Virusinfektionen –
Hygiene schützt!
Mit diesen Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst und andere
vor Infektionskrankheiten – auch einer Coronavirusinfektion – zu schützen.

Halten Sie Abstand

Bleiben Sie zu Hause,
wenn Sie krank sind

Vermeiden Sie Berührungen

Achten Sie auf Hygiene beim
Husten und Niesen

Halten Sie die Hände
vom Gesicht fern

Waschen Sie im Alltag
regelmäßig Ihre Hände

Tragen Sie gegebenenfalls eine
Mund-Nasen-Bedeckung

Lüften Sie regelmäßig
und gründlich

Laufend aktualisierte Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten
sowie aktuelle FAQ zu Atemwegsinfektionen, verursacht durch das
Coronavirus SARS-CoV-2, finden Sie auf den Internetseiten der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung: www.infektionsschutz.de und www.bzga.de

Die wichtigsten Hygienetipps
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