
Corona-Pandemie: statistisch unhaltbar 
 

Als Psychologe mit statistischer Grundausbildung muss ich einfach eine Analyse dieses Coronavirus-

Phänomens abgeben. Ich empfinde es als meine Verantwortung, hierzu aus fachlicher Sicht Stellung 

zu beziehen. Ich beziehe mich hierbei in erster Linie auf die deutschen Medien, die ich hauptsächlich 

verfolgt habe, da auch das Berechnungsmodell von Dr. Drosten und Robert-Koch-Institut (RKI) 

richtungsgebend in Europa erscheinen. 

Am 9.3.20 schrieb „The European“ noch: „Die WHO beziffert die Sterblichkeitsrate (Anm. des Autors: 

des Covid 19) mit 3,4 Prozent. Diese Zahl ist schockierend hoch. Sollten sich – wie die Berliner Charité 

prognostiziert – 70 Prozent der Deutschen infizieren, müssen wir demnach 1,9 Millionen Tote allein in 

Deutschland befürchten….“ 

Reale Fakten bis 20.4.2020: 145.743 Infizierte in Deutschland. 4.642 sind tot (laut express.de). Sogar 

im stark betroffenen Italien sind es 23.660 „Covid19“-Tote (ebenfalls dort). 

 

Wie begann es? 
Am 30. Januar 2020 titelt die BILD: „Fünfter Corona-Fall in Deutschland – WHO ruft den 

internationalen Notstand aus.“ Weiter hieß es im Artikel „170 Tote“ (weltweit) und „Tausende 

Infizierte“… 

Auch in der Süddeutschen Zeitung am gleichen Tag: „Coronavirus: WHO ruft wegen Coronavirus 

internationale Notlage aus. In 20 Ländern sind 8000 Menschen an dem neuen Erreger aus China 

erkrankt. 170 Menschen sind gestorben.“ 

Ab diesem Zeitpunkt erscheint bei allen großen Zeitungen (nicht nur in Deutschland) die rote 

Überschrift „Pandemie“, wenn von dem Coronavirus gesprochen wird. Schon damals fragte ich mich: 

Wie bitte kann nach so kurzem Auftreten eines „neuen Erregers“ wissenschaftlich betrachtet von 

einer Pandemie gesprochen werden? 

Tägliche internationale Berichterstattung von da an : „… Tausende Infizierte … Hunderte Tote.“ Anhand 

welcher Tests, wenn der Virus so neu ist? Nächste Nachricht: Die Ansteckung verläuft angeblich 

rapide exponentiell! Wurde das schon valide untersucht? Soll in wenigen Wochen ein Covid-19-

spezieller Test entwickelt worden sein? Mit welcher Reliabilität und Validität? 

Die WHO und das RKI sagten mit ihren mathematischen Einschätz-Modellen die Gefahr von Millionen 

Toten in Europa voraus. Hier ist zu betonen, dass selbst Dr. Christian Drosten zugibt, dass dieses 

RechenMODELL – wohlgemerkt: nicht die erfassten Daten – an den wichtigen Stellen ANNAHMEN 

und SCHÄTZUNGEN hätten, die wahrscheinlich (!) der Realität entsprächen. 

  

Was hat es mit der Testung auf sich? 
Was ist das für ein Test, der verwendet wird? Er wurde von Dr. Drosten aus der Schublade in der 

Charité geholt, da er zu SARS-Zeiten entwickelt wurde, und China weitergereicht. Bis heute ist 

umstritten, wie validiert er ist. Laut Dr. Jenö Ebert hat er dem Testerfinder nach nur eine 30- bis 50-

prozentige Trefferquote. Das ist wohl sehr unzulänglich angesichts der Wichtigkeit der 

weltbewegenden Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Testungen getroffen werden.   



Aber gehen wir zu unserer Statistik: Unter dem Vorwand, dass nur wenige Tests zur Verfügung 

standen, wurden lange Zeit nur jene Menschen getestet, die mit Symptomen in die Krankenhäuser 

kamen. Falls diese positiv waren, wurde aus diesem Verhältnis der sogenannten „Infizierten“ zu den 

Verstorbenen die Sterblichkeitsrate (=Mortalität) dieses neuen Virus‘ ermittelt. 

Dies ist absolut unwissenschaftlich. Denn je mehr Menschen ich teste, umso geringer wird die 

Mortalitätsrate bzw. das Verhältnis von Infizierten zu Toten. Bevor irgendjemand – genauer gesagt die 

WHO – multimedial und weltweit „PANDEMIE“ rausschreit, wäre es nicht zu viel verlangt gewesen, 

eine wissenschaftliche d. h. standardisierte Erhebung des Phänomens zu machen, anstatt einem 

mathematischen Rechenmodell mit „glaube „ und „schätze“ zu vertrauen. 

Das hätte geheißen: Eine Stichprobe der Bevölkerung von mindestens 10.000 Menschen zu 

untersuchen, nachschauen, wie viele sind infiziert (mit einem validen Test!), wie viele davon ohne 

oder mit geringen Symptomen sind  (und daher NICHT ins Krankenhaus kommen), wie viele davon 

starke Symptome haben und wie viele Tote es gibt.   

Wäre dies professionell gemacht worden, hätten wir höchstwahrscheinlich eine ähnliche Mortalität 

erhalten, wie bei der ersten wissenschaftlichen Untersuchung Monate später in der Heinsberg-Studie 

von Dr. Streeck erhalten, die natürlich von RKI und Drosten angezweifelt wird, weil sie nicht ins 

theoretische Konzept passt. Dort wurde eine faktische Mortalität von 0,37 % in dem am stärksten 

betroffenen Gebiet Deutschlands ermittelt. 

 

Und Italien? 
Nun werden Sie sagen, aber in Italien ist es ja ganz anders. Die Intensivstationen in der Lombardei 

waren überfüllt und täglich starben Hunderte Menschen. Das ist Fakt. Zu allererst: Lombardei ist nicht 

gleich Italien, wie es in den internationalen Medien breitgetreten wurde. Wie im „Offenen Brief an 

die Landesregierung“ statistisch korrekt erklärt wurde, fallen 60 % der Todesfälle auf diese eine 

Region von insgesamt 20.   

Zu der hohen Sterblichkeit in der Lombardei sind laut verschiedenen Medizinern, wie z. B. Dr. Claus 

Köhnlein angibt, mehrere Faktoren in Betracht ziehen: Bettenverringerungen durch Sparmaßnahmen 

der letzten Jahre, hohe Luftverschmutzung, antibiotikaresistente Keime in den Krankenhäusern, 

vorhergegangene Impfungen, psychosomatische Angstreaktionen, Fehlmedikationen, wie z. B. 

Antibiotikagabe bei einer viralen Erkrankung,… 

 

Kritik an der Statistikerhebung 
Meine Hauptkritik an den Statistiken betrifft: MIT Corona sterben ist nicht AN Corona sterben! Das ist 

statistisch nicht haltbar. 

Gerade wenn eine ganze Staatsökonomie und das Überleben vieler einzelner davon abhängt, ist die 

Schlamperei, dass man jedem Toten in Zeiten von Corona das Etikett „Covid19-Toter“ umhängt, nicht 

nur falsch, sondern unter Umständen auch strafbar. 

Ärzte müssten eigentlich bei Mehrfacherkrankungen, wie sie der Großteil der sogenannten „Corona-

Toten“ aufweist, eine präzise Angabe der Todesursache machen. Diese fahrlässige Zuweisung der 

Toten in die Kategorie „Covid19-Tote“ ist die Hauptursache der großen Panik und dann auch noch der 

drastischen Konsequenzen, die daraus entstehen. 

Und anstatt fachlich korrekt die TodesURSACHE zu ergründen, wird zu den „CORONA“-Toten einfach 

nur ein Zusatz gemacht, siehe Tabelle: 



(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf) 

Abgesehen davon, dass diese Tabellen in den Massenmedien so gut wie nie zu sehen sind, stehen da 

die Grunderkrankungen der „Covid19-Verstorbenen“. Nur 0,8 % der Verstorbenen hatten KEINE 

andere bekannte Krankheit als mit Covid19 infiziert zu sein. Satte 48,5 % hatten drei oder mehr 

schwere Grunderkrankungen, 50,7 % eine oder zwei Pathologien. 

Aber die Corona-Infektion soll bei all diesen Menschen die Todesursache gewesen sein? 

Praktisch gesehen bedeutet das, dass bei einem Hirnschlag oder Herzinfarkt nachträglich ein Corona-

Test gemacht wird und der Tote in der Statistik unter die Ursache des Todes Coronavirus eingeordnet 

wird?! 

Eine weitere Zahl zum Nachdenken: Das durchschnittliche Sterbealter in Italien beträgt 

durchschnittlich 83 Jahre, jetzt kommt raus, dass das Durchschnittsalter der an Coronavirus 

verstorbenen Menschen 79,5 Jahre beträgt. Wo ist jetzt hier der große Unterschied? Andere Jahre 

starben alte, und wohlgemerkt: zusätzlich vorerkrankte Menschen, auch oft am hohen Alter und zum 

Teil kombiniert mit einer Grippe- oder Erkältungserkrankung.    

 

Wer ist AN Covid19 denn gestorben? 
In Hamburg hat nun der Rechtsmediziner Dr. Püschel als einziger in Deutschland Autopsien gemacht, 

um professionell die Todesursache der sogenannten „Corona-Toten“ mit Autopsien zu untersuchen 

und kam zum Schluss, dass ohne Vorerkrankung kein einziger Mensch AN Coronavirus gestorben ist. 

Er sagt auch, dass laut Autopsien DURCH das Coronavirus weniger Menschen verstorben sind, als das 

RKI angab. 

Auch in Italien kritisieren einige Ärzte, unter anderem der Infektologe Matteo Basetti, diese 

unprofessionelle Vorgangsweise der Zuordnung der Todesursachen zu den Statistiken, abgesehen 

davon, dass in Italien verordnungsgemäß die Leichen verbrannt werden müssen. Auch das RKI in 

Deutschland empfahl, die Toten NICHT einer Autopsie zu unterziehen. 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-2019_17_marzo-v2.pdf


Stellen wir uns einmal hypothetisch vor: Die Todesfälle wären fachgerecht zu den einzelnen 

Todesursachen zugeordnet worden, wir hätten drastisch geringere Zahlen und damit kein Fundament 

für das weltweite Herabfahren der Wirtschaft und diese drakonischen Einschränkungen der 

Bürgerrechte! 

 

Was steht an? 
Laut der Corona Task Force Deutschland und Italien ist die einzige Lösung ein noch zu entwickelnder 

Impfstoff, um dieser „riesigen Pandemie“ Einhalt zu gebieten. Tatsache ist, dass es bislang seit Ende 

Januar bis jetzt im April ca. 160.000 Todesfälle gibt. Das sind bei 7,8 Milliarden Menschen 0,00021 %. 

Dafür sollen jetzt 99,999989 % geimpft werden für Milliarden an Steuergeldern?   

Laut Drosten ja. Der Gesundheitsberater der deutschen Regierung sagt in einem Radio-Interview mit 

Corinna Hennich im NDR: 

„Mein persönlicher Schluss ist wirklich, wenn wir das Ganze (Anm. des Autors: die Corona-Krise) 

schaffen wollen als Gesellschaft, in einer Art, dass wir wirklich, nicht dass wir eine erhöhte Todesrate 

akzeptieren wollen in der älteren Bevölkerung, dann müssen wir wahrscheinlich regulative Dinge 

(Anm. des Autors: wie wissenschaftliche Testung und gültige Validierung) außer Kraft setzen… was 

Impfstoffe angeht…“ 

An anderer Stelle wörtlich: 

„… Man hat sich lange mit Wissenschaftlern beraten und diese Wissenschaftler haben auch 

VERSUCHT, sehr differenzierte Daten zu liefern, aber irgendwann wurde dann aber doch eine 

politische Entscheidung getroffen, und das ist auch richtig so. Und für so ein Risiko (Anm. des Autors: 

das Risiko, nicht ausreichend getestete und validierte Impfstoffe einzusetzen) müsste dann der Staat 

(Anm. des Autors: sprich der Steuerzahler) haften!“ 

Und weiter im Interview: 

„Wir müssen jetzt einfach politische Entscheidungen haben, wo gesagt wird, besser jetzt was machen, 

als irgend ´ne Gelegenheit zu verpassen, und dann lieber wissenschaftlich NACHBEWERTEN, wie man 

nachsteuern kann die Maßnahmen…“ 

 

Was stünde eigentlich an? 
Die sogenannten „Infizierten“ gehen zurück, somit die „Covid19-Toten“ auch. Anstatt endlich nach all 

diesen Schätzungen, die NICHT eingetroffen sind trotz aller statistischen Fehler, eine reale Evaluation 

zu machen, wollen WHO, RKI und Co. einfach an der „Pandemie-Sache“ festhalten und als einzige 

Antwort eine schnell auf den Markt geworfene Impfung „in Kauf nehmen“, kombiniert mit einer App, 

beides weltweit für alle Menschen zu benutzen… 

Was meines Erachtens anstünde, wäre endlich ein fachlicher Diskurs von Virologen, 

Gesundheitsstatistikern, Ärzten, ganzheitlichen Ärzten, Rechtsmedizinern und Politikern, damit eine 

transparente wissenschaftliche Diskussion dieses Corona-Phänomens betrieben wird, die dann 

hoffentlich auch von den Medien dementsprechend für die Bevölkerung sichtbar gebracht wird. 

 

Dr. Ulrich Gutweniger 

Ganzheitlicher Psychologe  
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