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„Faktencheck“ des Recherchenetzwerks Correctiv
„Das RKI erfasst nun kei-
ne Nachmeldungen mehr,
unsere Inzidenz ist quasi
schlagartig auf fast 100 ge-
sunken. Deutschland wird
über Nacht coronafrei“,
schreibt eine Twitter-Nut-
zerin und suggeriert so, an
der statistischen Erfassung
der Corona-Fallzahlen wer-
de „gedreht“.

Das stimmt nicht. Das
Robert-Koch-Institut er-
fasst weiterhin Nachmel-
dungen, diese werden aber
nicht für die Regelungen
der „Bundesnotbremse“
berücksichtigt, die am 23.
April eingeführt wurden. In
diesem Faktencheck erklä-
ren wir die Hintergründe.

Die beim RKI ausgewie-
senen Corona-Fallzahlen
basieren auf den Fällen,
die den Gesundheitsäm-
tern gemeldet wurden. Re-
levant ist das Datum, „an
dem das lokale Gesund-
heitsamt Kenntnis über den
Fall erlangt und ihn elektro-
nisch erfasst hat“.

Zwischen der Meldung

an das Gesundheitsamt
und der Übermittlung an
das RKI können einige Tage
vergehen. Es kommt zu ei-
nem Melde- beziehungs-
weise Übermittlungsver-
zug. Dadurch können die
RKI-Daten der letzten Tage
noch unvollständig sein,
auch die 7-Tage-Inzidenz
kann sich noch nachträg-
lich erhöhen.

Die 7-Tage-Inzidenz bil-
det neu gemeldete Coro-
na-Fälle pro 100.000 Ein-
wohner in den vergangen
sieben Tagen ab. Grund-
lage dafür ist laut RKI das
Datum, an dem ein Ge-
sundheitsamt einen Fall
elektronisch erfasst (Mel-
dedatum).

Übermittlungsverzug

Durch den Übermittlungs-
verzug könne es zu einer
Unterschätzung der Inzi-
denz kommen, schreibt
uns eine RKI-Sprecherin.
Die nachträglich korrigier-
ten Werte werden vom RKI

erfasst, aber – und hier liegt
die Ursache für das Miss-
verständnis auf Twitter –
nicht für die „Bundesnot-
bremse“ berücksichtigt.

Die 7-Tage-Inzidenz bil-
det die Grundlage für das
In- oder Außerkrafttreten
der „Notbremse“. Neu ist,
dass hierfür laut RKI nicht
die Inzidenz auf Basis des
Meldedatums, sondern
auf Basis des „Berichtsda-
tums“ herangezogen wird
– also der Tag, an dem die
Fälle an das RKI übermittelt
wurden. Nachmeldungen
werden für die „Bundes-
notbremse“ nicht berück-
sichtigt, die Inzidenzwerte
am Berichtstag „eingefro-
ren“.

Die Begründung für das
„Einfrieren“ sei eine „poli-
tische Entscheidung“ heißt
es von Seiten des RKI. Man
wolle sicherstellen, dass die
Werte keinen Schwankun-
gen unterliegen und sich
die Betroffenen darauf ein-
stellen könnten.

„Die ‘eingefrorenen’ Inzi-

denzwerte gibt es seit Pan-
demiebeginn, eine forma-
le Bedeutung haben sie
seit Inkrafttreten der Bun-
desnotbremse“, erklärt die
RKI-Sprecherin. An der Art
der Erfassung und Berech-
nung der Inzidenzwer-
te durch das RKI hat sich
folglich nichts geändert.
Deshalb kann die Inzidenz
anders als behauptet auch
nicht aufgrund einer Ände-
rung der statistischen Me-
thode „schlagartig“ gesun-
ken sein. Die bundesweiten
Corona-Fallzahlen und In-
zidenzwerte sanken in den
vergangenen Wochen kon-
tinuierlich. Auch rund um

den 23. April, als die Bun-
desnotbremse in Kraft trat,
gab es auf Landesebene
kein plötzliches Sinken der
Inzidenzen.

Der Beitrag der Twit-
ter-Nutzerin ist also irre-
führend. Grundsätzlich hat
sie damit aber Kritik aufge-
griffen, die auch in Medien-
berichten laut wurde: dass
das „Einfrieren“ der Werte
die 7-Tage-Inzidenz verzer-
re. So könne es in einigen
Kommunen und Landkrei-
sen zu vorzeitigen Locke-
rungen der Corona-Regeln
kommen, obwohl der be-
nötigte Inzidenzwert von
unter 100 an fünf Tagen in

Folge tatsächlich mit Be-
rücksichtigung der Nach-

meldungen noch gar nicht
erreicht wäre.

Missverständnis über Inzidenzwert für „Bundesnotbremse“: Doch, das RKI erfasst weiter Nachmeldungen von Corona-Fällen.

Durch eine Kooperation
mit dem Bundesverband
Deutscher Anzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund 200
Verlagemit einer wöchent-
lichen Auflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehö-
ren, erscheint in den Anzei-
genblättern regelmäßig ein
Faktencheck des unabhän-
gigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums COR-

RECTIV. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt
systematischeMissstände
auf und überprüft irrefüh-
rende Behauptungen. Wie
Falschmeldungen unsere
Wahrnehmung beeinflus-
sen und wie Sie sich vor ge-
zielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren
Sie unter correctiv.org/fak-
tencheck
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Laut RKI werden Nachmeldungen von Coronavirus-Infektionen auchweiterhin erfasst. FOTO: MARTIN SANCHEZ


