
Hallo lieber Leser, 

Das C-Thema ist ja mehr als komplex. Also beschränken wir uns mal nur auf eine Fragestellung: 

Gibt es eine Übersterblichkeit im Jahre 2020 oder nicht? 

In vielen Berichten wird ja folgende Graphik, oder eine ähnliche, 
gezeigt die eine Übersterblichkeit belegen soll. 
 

 

 

Diese Darstellung würde mich auf den ersten Blick auch beängstigen. 

Nehmen wir also einen zweiten Blick und gehen hinein in die Zahlen, indem wir die Bevölkerung etwas 
differenzieren.  
Das ist kein Trick, sondern nüchterne, einfache Mathematik.  
Differenzieren wir also nach Altersgruppen und im Jahresvergleich bis 2012.  
 
Denn nur im Vergleich bekommen Zahlen und Daten eine Aussagekraft! 
 

1. Verstorbene nach Altersgruppen Deutschland (absolut) 

 

Man sieht, dass sich in den rot markierten Altersgruppen die Zahl der Verstorbenen im Jahr 2020 deutlich 

erhöht hatte.  

 

 

 

 



Schauen wir uns jetzt aber dazu auch die Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Gruppen für denselben 

Zeitraum an: (absolut) 

 

2. Bevölkerungsanteile nach Altersgruppen Deutschland (absolut) 

 

Und auch hier markieren wir die Altersgruppen mit einem deutlichen (absoluten) Zuwachs. 

 

Das lässt erkennen, dass die Altersgruppen ab 80 Jahren in den letzten Jahren enorm gewachsen sind.  

Und da das Leben endlich ist, ist logsicherweise auch die Sterblichkeit in diesen Gruppen eben sehr hoch. 

Wie kommen wir jetzt also zu vergleichbaren Zahlen? 

Problem: 

Nimmt eine Bevölkerungsgruppe um ca. 40% (Bsp.: Gruppe 90+) zu, nimmt in dieser Gruppe natürlich auch 

die Zahl der absolut Verstorbenen zu.  

Ermitteln wir also den Anteil der Verstorbenen in den verschiedenen Altersgruppen in dem wir den 

Quotienten bilden. Also wieviel Prozent einer Altersgruppe sind in den verschiedenen Jahren gestorben.  

So erhält man aussagekräftige Ergebnisse:  

3. Anteil der Verstorbenen nach Altersgruppen Deutschland 

 

 

Markieren wir hier die schlimmsten Jahre der jeweiligen Altersgruppen. 

Ergebnis: 

Für keine Altersgruppe kann das Jahr 2020 als besonders besorgniserregend angesehen werden, auch wenn 

jeder Todesfall traurig ist.  

 

 

 



Und graphisch dargestellt haben wir einen noch besseren Überblick.  
(Bessere Auflösung durch 2 Graphiken) 
 

 

 

Ich kann hier nun wirklich keine Übersterblichkeit erkennen!  
Und das in der größten Pandemie aller Zeiten! 
 

Nehmen wir das C-Thema ernst? Absolut, dann aber auf der Grundlage belastbarer Zahlen. Dazu eine 

Interview mit Statistiker Göran Kauermann von der LMU München. (Nur als Hinweis nicht als Quelle !!!) 

https://www.focus.de/gesundheit/news/ueber-57-000-corona-tote-in-deutschland-statistiker-erklaert-trotz-

corona-gab-es-keine-uebersterblichkeit-in-deutschland_id_12941412.html 

VLG 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt: (04.02.2021) 
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