
„Klar gibt es mehr Corona-
Fälle, da mehr getestet
wird“, steht auf einem
Bild auf Facebook, das
Mitte November veröf-
fentlicht und mehr als
1.100 Mal geteilt wurde.
Die Behauptung soll die
Pandemie relativieren und
zeigen, dass die Zahlen
der positiv getesteten
Menschen in Deutschland
nur steigen, da mehr Men-
schen getestet werden.
Laut Correctiv Fakten-
check ist sie nicht voll-
kommen falsch, ihr fehlt
jedoch wichtiger Kontext.

Wennmehr Tests durch-
geführt würden, könne
dies zu einemAnstieg der
Fallzahlen führen, da zuvor
unentdeckte Infizierte er-
kannt werden, schreibt das
RKI auf seinerWebseite über
die Nationale Teststrategie.
„Das heißt aber nicht, dass
umgekehrt die beobachte-
ten steigenden Fallzahlen
nurmit dem vermehrten
Testaufkommen zu erklären
wären“, so die Bundesbehör-
de weiter.
In den vergangenenWo-

chen beschleunigte sich der
Anstieg der Corona-Fallzah-
len. Das zeigt sich beispiels-
weise beimVergleich der
täglich gemeldeten Zahlen
der Neuinfizierten vom 25.
November (18.633)mit de-
nen vom 25. August (1.278).
Der aktuelle RKI-Situati-

onsbericht zur Anzahl der
Tests (Stand 24. November)
zeigt, dass in der 47. Kalen-
derwoche 1.350.270 Tests

durchgeführt wurden, von
denen 126.852 (9,4 Prozent)
positiv waren. In der 34. Ka-
lenderwoche (Ende August)
waren 987.423 Tests durch-
geführt worden, und nur
0,88 Prozent davon fielen
positiv aus.
Die Positivenquote ist ein

Anhaltspunkt dafür, dass die
Zahlen nicht nur deshalb
steigen, weil mehr getestet
wird. In der 47. Kalenderwo-
che ist die Quote positiver
Testsmit 9,4 Prozent im Ver-
gleich zu den vorangegan-
genenWochen gestiegen,
obwohl weniger getestet
wurde. In derWoche zu-

vor waren 1.389.381 Tests
durchgeführt worden, davon
waren neun Prozent positiv.
Das RKI weist auch darauf
hin, dass die Zahl der Tests
wegenmöglicherMehrfach-
testungen „nichtmit der
Zahl der getesteten Perso-
nen gleichzusetzen ist“. Die
Positivenquote ließe also
keine eindeutigen Schlüsse
zu. Je ungezielter die Tests
eingesetzt würden, also je
mehrMenschen ohne Sym-
ptome und ohne Kontakt zu
Infizierten getestet würden,
desto niedriger würde die
Quote ausfallen.
„Dass die Zahl der Tests

einen gewissen Einfluss auf
die Zahl der positiven Fälle
hat, ist unstrittig“, schrieb
eine RKI-Sprecherin. Die
Anzahl der nachgewiesenen
SARS-CoV-2 Infektionen
hänge aber generell nicht
nur von der Anzahl der
durchgeführten Tests ab,
sondern auch vomVorkom-
men dieser Infektionen in
der Bevölkerung und der
Teststrategie. Die am 11.
November geänderten Test-
kritierien könnten einen
Einfluss haben, er dürfte sich
aber in Grenzen halten, er-
klärte die Sprecherin.
Aktuell empfiehlt das RKI

sogar, weniger zu testen, um
die Institutionen zu entlas-
ten, die Tests durchführen.
„Es ist vor demHintergrund
der derzeit begrenzten
Testkapazitäten und der
Häufigkeit von Erkältungs-
krankheiten in denWinter-
monaten nichtmöglich, alle
Covid-19-Erkrankungen in
Deutschland durch Tests
zu bestätigen“, schreibt das
RKI auf seinerWebseite.
Menschenmit leichten Sym-
ptomen sollten sich daher
zunächst ohne Test in eine
freiwillige fünftägige Qua-
rantäne begeben und erst
nachweiteren 48 Stunden
ohne Symptome die Isolati-
on beenden. Das RKI emp-
fiehlt, aktuell nurMenschen
zu testen, die unter anderem
ein erhöhtes Risiko für einen
schweren Verlauf haben, kli-
nische SymptomewieHus-
ten, Fieber oder eine Störung
des Geruchs- beziehungs-
weise Geschmackssinns
aufweisen oder direkten
Kontakt zu einem Infizierten
hatten.

Strategie ist entscheidend
Correctiv Faktencheck: Corona-Fallzahlen steigen nicht nur, weil mehr getestet wird

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 60Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

In der 47. Kalenderwoche wurden 1,35 Millionen Tests
durchführt. Foto: unsplash/Ibrahim Boran

Alexandra Fuhrmann,
Einrichtungsleiterin des
AWO Seniorenzentrums
Fuhlenbrock, wird auch
noch nach vielen Berufs-
jahren in der Pflege warm
ums Herz, wenn sie ge-
meinsam mit Bewohnern
des Seniorenzentrums
die Tannenbäume für
Weihnachten schmückt.
Lichterglanz, rote Kugeln,
Zuckerstangen und Weih-
nachtswichtel, dieser Tan-

nenbaum in der Cafeteria
hat eine ganz eigene Rolle
im Seniorenzentrum. Er
soll an der Weihnachts-
baumaktionder Sparkasse
Bottrop für den schöns-
ten Weihnachtsbaum
Bottrops teilnehmen. „Das
Einrichtungsteam und al-
le Bewohner würden sich
freuen,wennmanunseren
Baum votet, so dass wir
einen der fünf Geldpreise
gewinnen könnten“, er-

klärt Bianca Harrathi. Für
die zehn Weihnachtsbäu-
me, die bis zum 21. De-
zember die meisten Klicks
erhalten, spendet die
Sparkasse jeweils 500 Euro
an den Förderverein. Wei-
tere Infos zur Weihnachts-
baum-Aktion inklusive
Abstimmung und Teilnah-
mebedingungen sind auf
der seitewww.sparkasse-
bottrop.de/weihnachts-
baum zusammengestellt.

Wer schmückt den schönsten Baum?

BOTTROP.Patientenseminare
amKnappschaftskranken-
haus könnenaktuell nur on-
line stattfinden. InWebinaren
werdenFragenonline von
Fachärztenbeantwortet. Am
Donnerstag, 17.Dezember,
ist um17UhrdasThema
„Hernienzentrum: Spezia-
listen fürBauchwand-und
Leistenbrüche“.Die beiden
ReferentenderKlinik für
Chirurgie sindChefarztDr.
JörgCelesnik undder Lei-
tendeOberarztDr. Bernhard
Limper.DieTeilnahme ist ko-
stenfrei.Wer sich anmeldet,
benötigt ein internetfähiges
Handy, einTablet oder einen
PC sowie einenZugangslink
zumvirtuellen Seminarraum.
DenZugangslinkbekommt
mannachderAnmeldungper
Email anuk@kk-bottrop.de.
Weitere Informationengibt
es auf derWebsitewww.kk-
bottrop.de/veranstaltungen.

Seminar für
Patienten

BOTTROP.Gründungs-
willige, die sich über die
erstenwichtigen Schritte
zur erfolgreichen Selbst-
ständigkeit – auchwenn es
zunächst nebenberuflich
sein soll – informieren
möchten, haben dazu
virtuell amDonnerstag,
17. Dezember, von 10 bis
12.30 Uhr dieMöglichkeit.
Eine Anmeldung zu dem
kostenfreien Online-
Workshop ist ab sofort
beim Startercenter NRW
Emscher-Lippe in Bottrop
unter der Rufnummer
704782möglich.

Virtuelle
Plätze frei

BOTTROP.Ammorgigen
Sonntag, 3. Advent, brin-
gen die Grafenwälder
Pfadfinder das „Friedens-
licht aus Bethlehem“ nach
Grafenwald. ImRahmen
der Adventsimpulse wer-
den die Kinder- und Ju-
gendgruppen um16Uhr
vor der KircheHl. Familie
dazu die Andacht gestal-
ten. Unter den Coronabe-
dingungen (Abstand/Mas-
ke) findet der Gottesdienst
draußen statt. Wermag,
kann einWindlichtmit-
bringen und das Friedens-
licht dannmitnehmen
oder auchweitergeben.

Friedenslicht
aus Bethlehem

Kundendienstbüro
Fatih Akyüz
Tel. 02041 29330
fatih.akyuez@HUKvm.de
Essener Str. 17, 46236 Bottrop
Mo.–Fr. 8.30–12.00 Uhr
Mo., Di., Do. 14.00–17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Kundendienstbüro
Elvin Mujic
Tel. 02041 7797480
elvin.mujic@HUKvm.de
Gladbecker Str. 209, 46240 Bottrop
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr
Mo.–Do. 14.00–17.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
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Preiserhöhung bei Ihrer
Kfz-Versicherung?

Jetzt noch wechseln
und sparen!

Hat Ihre Versicherung den Beitrag erhöht?
Dann können Sie Ihre Autoversicherung
noch bis zu einem Monat nach Erhalt der
Rechnung kündigen.

Wechseln Sie am besten zur HUK-COBURG.

Es lohnt sich für Sie:
Niedrige Beiträge
Top-Schadenservice
Beratung in Ihrer Nähe
Mit dem Telematik-Tarif * 10% Start-
Bonus garantiert – und bis zu 30%
Folge-Bonus möglich

Wir freuen uns auf Sie.
* Mehr Informationen erhalten Sie von Ihrem
Berater und unter HUK.de/telematikplus

§ §
Hallo Nathalie Smode Viel gelernt, oft geflucht.

Zum 1. Jura Staatsexamen
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen Dir weiterhin viel Erfolg.

Mama, Papa, Hendrik sowie Oma, Opa, Andre und Van

Ben Louis Duda
03.12.2020

Du Kind von meinem Kinde

Der erste Laut – wie einst fühl ich das gleiche Beben.
Genauso winzig, so vertraut

auch Du ein Stück von meinem Leben.
Mein erster Blick in Deine Augen

bringt mir die Zeit zurück,
die mir die Jahre rauben.

Mein erster zarter Kuss, der uns für immer binde.
Ich spür, dass ich Dich lieben muss,

Du Kind von meinem Kinde.

Die stolzen Großeltern:

Simone & Frank

Die glücklichen Eltern:

Laura & Dawid

FamilienanzeigenFamilienanzeigen

Sie trauen sich . . .
Teilen Sie Ihre Neuigkeit mit Menschen, die Ihnen
am Herzen liegen – Mit einer Gruß- und
Glückwunschanzeige in Ihrem Anzeigenblatt.
Jetzt aufgeben:

anzeigen.ora-anzeigenblaetter.de
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