
Erklärungsmuster zu den Zahlen 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
wir haben euch ja bereits über den Ursprung unterschiedlicher Fallzahlen im Zusammenhang 
mit Covid-19 Erkrankungen informiert. Die Zahlen wurden insbesondere gestern wieder 
heftig diskutiert, immer wieder hörte man die Aussage, dass der Verlauf der Zahlen abflache.  
 
Dieser Behauptung wollte ich heute auf den Grund gehen und habe nachgeforscht. 
 
Das Robert-Koch-Institut meldet heute, 07.04.2020, Stand 00:00 Uhr: 99.225 Fälle. 
Das RKI meldete gestern, 06.04.2020, Stand 00:00 Uhr: 95.391 Fälle. 
Laut RKI gab es also vom 06.04.2020 auf den 07.04.2020 3.834 bestätigte Neuinfektionen.  
Laut RKI gab es vom 05.04.2020 auf den 06.04.2020 5.936 bestätigte Neuinfektionen.  
Vom 02.04.2020 auf den 03.04.2020 wurden sogar noch 6.174 bestätigte Neuinfektionen 
gemeldet.) 
 
Laut den Zahlen des RKIs … 
… ist die Zahl der bestätigten, gesamten Infektionen in Deutschland nicht konstant, steigt 
aber weniger stark an als zuvor.  
… ist die Zahl an Neuinfektionen in Deutschland rückläufig. 
 
Wir wollen uns also nicht zu der Aussage hinreißen lassen, dass die Zahl der gesamten, 
bestätigten Infektionen tatsächlich konstant sei. Sowohl die Zahlen des Robert-Koch-
Instituts, als auch die Zahlen der Johns-Hopkins University, zeigen aber, dass der Wert der 
bestätigten Neuinfektionen – zumindest bisher -rückläufig ist. Der Verlauf flacht sich ab.  
Bundesweit war gestern der erste Tag, an dem es weniger Neuinfektionen gab, als die 
Summe Genesener und Verstorbener. Auch heute bestätigten die Zahlen der RKIs diese 
Entwicklung: In der Bundesrepublik wurden Stand heute, 00:00 Uhr, 3.843 Neuinfektionen 
gemeldet. 173 Menschen verstarben, 7.381 Personen sind am 07.04.2020 offiziell genesen. 
Somit gibt es 3.374 mehr Geheilte als Neuerkrankte und Verstorbene. Wir hoffen, dass sich 
dieser Trend auch die nächsten Tage fortsetzen wird.  
 
Doch gilt das auch für Baden-Württemberg? 
Vom 5. auf den 6. April stieg die Zahl der Neuinfizierten um 742 bestätigte Fälle. Vom 4. auf 
den 5. April wurden weitere 772 bestätigte Infektionen gemeldet. Die Einschätzung, ob man 
hier bereits von einem Trend sprechen darf, überlassen wir lieber den Virologinnen und 
Virologen.  
Zur Frage nach dem Verhältnis von Neuinfektionen vs. Genesener und Verstorbener können 
wir euch folgendes mitteilen, Stand 06.04.2020, 00:00 Uhr: 
Die Summe Neuinfizierter (772) übersteigt in Baden-Württemberg derzeit leider noch die 
Summe der Geheilten (85) und Verstorbenen (20). Der Bundestrend – mehr Geheilte im 
Vergleich zu Neuinfizierten und Verstorbenen – zeichnet sich in BW derzeit (noch) nicht ab.   
 
Viele Grüße 
Zenobya  
 



Folgende Quellen habe ich verwendet: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-
04-06-de.pdf?__blob=publicationFile 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-
04-05-de.pdf?__blob=publicationFile 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-
04-03-de.pdf?__blob=publicationFile 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/uebersicht-
infektionen-und-todesfaelle-in-baden-wuerttemberg/ 
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