
Ob das Virus von den heimkehrenden
Skifahrern verbreitet wurde oder ob es
mehr am Starkbierfest lag, das lässt sich
im Nachhinein kaum noch rekonstruie-
ren. Anfang März 2020, als kaum jemand
in Deutschland die Gefahr wahrhaben
wollte, feierte man im bayerischen Städt-
chen Mitterteich jedenfalls sehr unbe-
schwert. Am 7. März lud die örtliche
Brauerei sogar ironisch zur „Massen-
Schluckimpfung“. Vier Tage später mel-
deten die Behörden erste Corona-Infek-
tionen. Das Virus breitete sich rasant aus,
am 18. März verhängte das Landratsamt
eine Ausgangssperre in Mitterteich – die
erste in Deutschland. Vergeblich. Der
Landkreis Tirschenreuth wurde so hart
von der ersten Corona-Welle getroffen
wie kein anderer in Deutschland. Im Mai
ebbte die Welle ab, über den Sommer gab
es nur sporadische Infektionen. Doch von
den 1108 Fällen, die man in der ersten
Welle entdeckt hatte, waren bis Anfang
Juni 138 gestorben. 
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Die Fallsterblichkeit von 11,5 Prozent
war so alarmierend, dass die bayerische
Landesregierung eine Untersuchung in
Auftrag gab, deren Ergebnis nun als Pre-
print-Studie vorliegt. Demnach haben
sich während der ersten Welle rund 5540
Menschen in Tirschenreuth angesteckt,
fünfmal so viele wie bekannt. Von diesen
sind 2,5 Prozent gestorben, also einer von
40 Menschen. Auch dieser Wert ist über-
raschend hoch. Das zeigt eine ähnliche
Untersuchung aus München, deren Er-
gebnis ebenfalls gerade veröffentlicht
wurde. In München haben sich während
der ersten Welle weniger als zwei Prozent
der Menschen angesteckt, von denen wie-
derum nur 0,86 Prozent gestorben sind.

Beide Studien sind interessant, weil es
seit Beginn der Pandemie eine oft heftig
ausgetragene Diskussion darüber gibt,
wie viele Menschen sich mit dem Corona-
virus bereits infiziert haben und wie viele
am Virus sterben. Dass die zu Beginn er-
mittelte „Fallsterblichkeit“ wenig aussa-
gekräftig ist, war früh offensichtlich.
Denn gerade unter jüngeren Menschen
verursacht das Virus oft nur leichte oder
gar keine Symptome. Besonders in der
Anfangszeit der Pandemie wurden daher
viele Infektionen von keinem Test er-
fasst. Untersucht man einige Zeit später
das Blut der Menschen, findet man bei
den ehemals Infizierten spezifische Anti-
körper. Auf diese Weise lassen sich Rück-
schlüsse auf die tatsächliche Anzahl der
Infizierten ziehen und daraus die Infekti-
onssterblichkeit errechnen. Je mehr Infi-
zierte man im Nachhinein entdeckt, je
größer also die Dunkelziffer, desto gerin-
ger ist die Infektionssterblichkeit (IFR).

In Deutschland hat zuerst ein Team
um den Virologen Hendrik Streeck ver-
sucht, die Sterberate zu ermitteln, im
ebenfalls stark betroffenen Landkreis
Heinsberg. Bereits am 9. April letzten
Jahres verkündeten Streeck und Kollegen
das Ergebnis. Basierend auf sieben Todes-
fällen, errechnete das Team eine überra-
schend niedrige Sterberate von 0,36 Pro-
zent. Das Coronavirus schien damit in die
Nähe einer Grippeinfektion zu rücken.
Das Ergebnis diente als Argument für ei-
nen entspannteren Umgang mit der Pan-
demie, unter anderem berief sich Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsident Ar-
min Laschet auf diese Studie.

WIDERSPRÜCHLICHE DATEN
Weltweit gab es seither viele ähnliche Ar-
beiten, die zu scheinbar widersprüchli-
chen Ergebnissen zur IFR kamen. Bald
wurde klar, dass es „die IFR“ für das neue
Coronavirus nicht gibt. Wie viele Men-
schen daran sterben, hängt stark davon
ab, wie viele alte Menschen es in einer Be-
völkerung gibt und wie viele sich davon
infizieren. 

„Der Aufbau der Alterspyramide hat ei-
nen gewaltigen Hebel bei der Berechnung
der IFR, weil die Werte mit zunehmen-
dem Alter geradezu explodieren“, erklärt
Ralf Wagner vom Universitätsklinikum
Regensburg, der die Tirschenreuth-Stu-
die geleitet hat. Wie stark die Sterblich-
keit mit dem Alter ansteigt, zeigt die Tir-
schenreuth-Studie noch einmal sehr
deutlich. Bei den Menschen unter 50 hat
es in dem Landkreis während der ersten
Welle nur einen Todesfall in Zusammen-
hang mit Corona gegeben. Bei den 50–59-
Jährigen waren es fünf Todesfälle, einer
von 250 Infizierten starb (0,4 Prozent).
Von den 60–69-Jährigen starb ein Pro-
zent, bei den 75–79-Jährigen 19 Prozent.

Was die Tirschenreuth-Studie von vielen
anderen unterscheidet: Die Forscher be-
schränkten sich nicht nur auf Privathaus-
halte, sondern analysierten auch Blutpro-
ben und Todesfälle in den Altersheimen.
45 Prozent aller Todesfälle traten in den
Senioren- und Pflegeheimen auf. Außer-
halb der Heime starb rund ein Prozent
der infizierten Menschen.

Bei der München-Studie gibt es solche
Daten nicht, auch keine Auswertung nach
Altersgruppen. Doch laut Wagner dürfte
eine Rolle gespielt haben, dass in Mün-
chen weniger alte Menschen leben als in
Tirschenreuth. Zu dem Schluss kommt
auch Andrew Levin vom Dartmouth Col-
lege in New Hampshire. Der Ökonom hat
als Erster weltweit die Sterberaten in Ab-
hängigkeit vom Alter errechnet und hat
sich die beiden Studien aus Deutschland
angesehen. „Die Zahlen in Tirschenreuth
stimmen gut mit unseren Werten über-
ein“, sagt er. München dagegen sei, vergli-
chen mit Tirschenreuth und auch Ge-
samtdeutschland, eine relativ jugendliche
Stadt. „Nur 20 Prozent der Menschen
sind über 60, während es in Gesamt-
deutschland an die 30 Prozent sind.“ Au-
ßer dem Alter, gibt Wagner zu bedenken,
können andere Faktoren darüber ent-
scheiden, wie viele Menschen am Virus
sterben, etwa wie lang der Weg zur Arzt-
praxis oder zum Krankenhaus sei. Neuere
Analysen aus späteren Wellen zeigen,
dass etwa Einkommen und Wohnort mit
darüber entscheiden, wie häufig sich
Menschen infizieren (siehe Seite 29).

VERGLEICH MIT HEINSBERG
Trotz des Unterschieds zwischen Tir-
schenreuth und München sind die Ster-
beraten in beiden Studien höher als in
Heinsberg und manchen anderen Studien
aus anderen Ländern. Gerade in Ländern
mit einer jungen Bevölkerung sterben oft
deutlich weniger Menschen an dem Virus
als in überalterten Gesellschaften. „Un-
glücklicherweise haben einige prominen-
te Wissenschaftler immer wieder die Ge-
fahren durch Covid-19 heruntergespielt“,
sagt Levin.

Aber welche Studie ist wirklich rele-
vant für Deutschland? Ist eher Tirschen-
reuth repräsentativ oder München? Die
Frage lässt sich bislang nicht beantwor-
ten, noch gibt es keine belastbaren Zah-
len, wie viele Menschen sich landesweit
infiziert haben. Einen Hinweis liefert die
Arbeit eines Forschungskonsortiums, bei
der deutschlandweit die Blutproben von
mehr als 10.000 zufällig ausgewählten
Teilnehmern analysiert wurden. Im ers-
ten Untersuchungszeitraum in der ersten
Augusthälfte hatten sich demnach 0,5
Prozent der Teilnehmer angesteckt, im
zweiten Untersuchungszeitraum in der
ersten Novemberhälfte war der Anteil auf
2,2 Prozent angestiegen. Die Sterberate,
so hat es Andrew Levin errechnet, hätte
demnach ähnlich hoch wie in Tirschen-
reuth, nämlich bei 2,2 Prozent gelegen. 

Die Arbeit ist allerdings bislang nicht
wissenschaftlich publiziert, Einzelheiten
nicht öffentlich zugänglich. Einen kurzen

Abschlussbericht haben die Meinungsfor-
schungsinstitute Forsa und Ifo verfasst.
Darin nicht enthalten sind wesentliche
medizinische Daten sowie essenzielle
methodische Details. Diese Informatio-
nen sind in einem Abschlussbericht ent-
halten, der von den Konsortialpartnern
Charité, Universität Köln, Atlas Biolabs
und PI Health Solutions verfasst wurde
und dem Bundesministerium für Gesund-
heit bereits seit Ende November vorliegt.
Aus informierten Kreisen heißt es, dass es
unter den Vertragspartnern des For-
schungskonsortiums zu einem Streit ge-
kommen ist, was eine Veröffentlichung
der mit 4,2 Millionen Euro Steuergeld fi-
nanzierten Studie bislang verhindert.

Eine Beurteilung der Methodik wäre al-
lerdings wichtig, denn Antikörper-Studi-
en haben ihre Tücken. In Tirschenreuth
setzten die Forscher beispielsweise bei je-
der Blutprobe drei verschiedene Antikör-
pertests ein, um Fehler zu vermeiden. Po-
sitive Ergebnisse überprüften sie durch
sogenannte „Neutralisationtests“ – auf
diese Weise schließt man falsch-positive
Ergebnisse aus, bei denen die Tests auf
unspezifische Antikörper reagiert haben.
Zwei unabhängige Statistikteams analy-
sierten anschließend die Ergebnisse.

TÜCKEN DES TESTENS
Auch der Zeitpunkt, zu dem man testest,
kann sich auf die Sterberate auswirken.
Sowohl in München als auch in Tirschen-
reuth erfassten die Forscher die gesamte
erste Welle mit ihren Folgen. Erst im Juni
verschickten sie in Tirschenreuth Einla-
dungen an zufällig ausgewählte Einwoh-
ner ab 14 Jahren und werteten schließlich
Daten von 4200 Probanden aus. Dagegen
wurden bei der Studie zu Heinsberg die
Proben kurz nach Ausbruch genommen.
Das Ergebnis könnte so verfälscht wor-
den sein, da sich typischerweise erst jün-
gere Menschen anstecken und es eine
Weile dauert, bis sich das Virus auch un-
ter den ältesten Menschen ausbreitet. Die
Hochrechnung der Heinsberg-Studie be-
ruhte zudem auf lediglich sieben Todes-
fällen, die bis zum Studienende am 6.
April aufgetreten waren. In den Wochen
darauf verstarben aber elf weitere Men-
schen, die sich im Zeitraum der Studie
mit dem Coronavirus infiziert hatten, wie
eine Medienrecherche ergab.

„Hätte man in Heinsberg vier oder acht
Wochen länger gewartet, hätte man dort
sicher auch andere Zahlen bekommen“,
sagt Ralf Wagner. „Es ist immer schwierig,
in einer ansteigenden Infektionswelle zu
testen und daraus weitreichende Schluss-
folgerungen abzuleiten.“ Wagner will das
aber nicht als Kritik an Hendrik Streeck
verstanden wissen. „Ich schätze Hendrik
Streeck als Kollegen. Und man muss aner-
kennen, dass er als Erster in Deutschland
eine solche Seroprävalenzstudie durchge-
führt hat.“ Im Rückblick problematisch
sei gewesen, dass man die Infektions-
sterblichkeit auf der Basis von nur sieben
Todesfällen ausgerechnet und auf die Si-
tuation in Deutschland extrapoliert habe.
„Aber hinterher ist man immer schlauer.“

Mariensäule in Mitterteich: In der bayerischen Kleinstadt wurde die erste Ausgangssperre in der Pandemie verhängt
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Ein Landkreis in Bayern wurde vom Coronavirus so hart getroffen
wie sonst keiner – mit alarmierend hoher Sterberate. Studien
analysieren die Fälle dort in Tirschenreuth und in München. 
Welche Zahlen sind aussagekräftig für ganz Deutschland?

WAMS_Dir/WAMS/WSBE-VP1
18.04.21/1/Wis1 RWAHLISS 5% 25% 50% 75% 95%

Abgezeichnet von:

Artdirector
Abgezeichnet von:

Textchef
Abgezeichnet von:

Chefredaktion
Abgezeichnet von: 

Chef vom Dienst

60 18.04.21 18. APRIL 2021 WSBE-VP1
BELICHTERFREIGABE: --ZEIT:::
BELICHTER: FARBE:

WELT AM SONNTAG NR. 16 18. APRIL 202160 WISSEN

der ersten Welle
Der SCHOCK


