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Corona: Die „Heinsberg-Studie“ und ihre
Ergebnisse (Auszug aus Preprint)
Die Gemeinde Gangelt in Nordrhein-Westfalen war einer der ersten Hotspots der Corona-Pan-
demie in Deutschland. Jetzt haben Forscher die Ergebnisse ihrer dort durchgeführten und
schon im Vorfeld vieldiskutierten „Heinsberg“-Studie veröffentlicht. Demnach haben oder hat-
ten in Gangelt bereits 15 Prozent der Einwohner eine Infektion mit Sars-CoV-2 – das ist das
Fünffache der offiziell gemeldeten Fallzahlen. Die Sterblichkeit unter den Infizierten liegt bei
0,37 Prozent – diese Todesrate ist deutlich niedriger als bisher weltweit allein aufgrund der ge-
meldeten Fälle geschätzt – auch das weist auf eine hohe Dunkelziffer von Infizierten hin....
.Um mehr Klarheit zu schaffen – auch was die Infektionszahlen und Übertragungen angeht,
haben Wissenschaftler um Hendrik Streeck von der Universität Bonn in der Gemeinde Gangelt
im Kreis Heinsberg die bislang umfassendste Studie zur Corona-Pandemie in Deutschland
durchgeführt....
Für ihre Studie haben sie anhand des Melderegisters 600 der gut 12.000 Einwohner von Gan-
gelt ausgewählt und sie und ihre Familien um Mithilfe gebeten. Daraus ergaben sich 919 Teil-
nehmer aus 405 Haushalten. Alle wurden in der Woche ab dem 31. März 2020 mittels PCR-
Test auf das Coronavirus getestet, außerdem wurden Antikörpertests durchgeführt, um bereits
überstandene Infektionen nachzuweisen....

Hohe Dunkelziffer und 22 Prozent symptomlose Infizierte
Die Auswertungen liefern unter anderem einen Einblick in die Höhe der Dunkelziffer bei der
Corona-Pandemie: „Unsere zufällig ausgewählte Stichprobe ergab, dass rund 15,5 Prozent
der Einwohner in dieser Gemeinde mit dem Virus infiziert sind oder waren“, berichten die For-
scher. „Das ist um das Fünffache höher als die offiziell gemeldete Zahl der bei PCR-Tests posi-
tiven Fälle.“ Dies bestätigt frühere Vermutungen, nach denen es bei dieser Pandemie eine re-
lativ hohe Dunkelziffer gibt. Allerdings betonen die Forscher, dass Gangelt zwar in Bezug auf
die Dunkelziffer, nicht aber im Hinblick auf die Durchseuchung der Bevölkerung repräsentativ
für ganz Deutschland ist....
In Gangelt konnten die Forscher auch ermitteln, wie viele Menschen die Coronavirus-Infektion
ohne jegliche Symptome durchlaufen. Ihren Daten zufolge liegt der Anteil der asymptomati-
schen Infektionen bei 22 Prozent. Rechne man den Anteil derjenigen dazu, die nur leichtes
Halskratzen oder schwachen Husten hatten, steige dieser Wert sogar auf 30 Prozent, so
Streeck und sein Team. „Dass offenbar jede fünfte Infektion ohne wahrnehmbare Krankheits-
symptome verläuft, legt nahe, dass man Infizierte, die das Virus ausscheiden und damit ande-
re anstecken können, nicht sicher auf der Basis erkennbarer Krankheitserscheinungen identifi-
zieren kann“, sagt Mitautor Martin Exner von der Universität Bonn. Dies bestätige die Wichtig-
keit der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie. „Jeder vermeint-
lich Gesunde, der uns begegnet, kann unwissentlich das Virus tragen. Das müssen wir uns be-
wusst machen und uns auch so verhalten“ so Exner.

„Wahre“ Todesrate deutlich niedriger als die Fallsterblichkeit
Aus den Gangelt-Daten lässt sich eine weitere wichtige Kennzahl der Pandemie ermitteln, die
sogenannte Infektionssterblichkeit (IFR). Sie ergibt sich aus dem Anteil der Todesfälle unter
den Infizierten und liefert entscheidende Hinweise darauf, wie tödlich das Coronavirus SARS-
CoV-2 tatsächlich ist – sofern es keine Dunkelziffer gibt. Genau dies konnten die Forscher in
Gangelt nun bestimmen. Demnach liegt die Infektionssterblichkeit für Sars-CoV-2 in Gangelt



bei 0,37 Prozent. Sie ist demnach deutlich niedriger als die für Deutschland anhand der gemel-
deten Fälle berechnete Fallsterblichkeit, wie die Forscher berichten. Das Interessante daran:
Legt man die in Gangelt ermittelte Infektionssterblichkeit zugrunde, kann man auch für andere
Orte abschätzen, wie hoch die Zahl der tatsächlich Infizierten sein muss. Hochgerechnet auf
ganz Deutschland ergäbe sich damit auf Basis der bisher an Covid-19 Gestorbenen eine ge-
schätzte Gesamtzahl von rund 1,8 Millionen Infizierten. Damit wäre die Dunkelziffer in
Deutschland sogar zehnmal höher als die Zahl der gemeldeten Fälle.
Neue Informationen liefert die „Heinsberg“-Studie auch zur Infektionsgefahr innerhalb von
Haushalten. Denn Streeck und sein Team haben auch untersucht, wie häufig sich Mitbewoh-
ner angesteckt haben, wenn eine Person im Haushalt mit dem Coronavirus infiziert war. „An-
gesichts der hohen Übertragbarkeit von SARS-CoV-2 würde man hier hohe Ansteckungsraten
erwarten“, sagen die Wissenschaftler. Doch das war nicht so: „Das Risiko ist erhöht, aber es
ist nicht so erhöht, wie wir es intuitiv vielleicht erwartet hätten.“ Den Gangelt-Daten zufolge lag
das Infektionsrisiko in einem Zwei-Personen-Haushalt für die zweite Person bei rund 43 Pro-
zent. In einem Drei-Personen-Haushalt waren es 35 und in einem Vier-Personen-Haushalt so-
gar nur gut 18 Prozent. Warum diese Werte relativ niedrig sind, können auch die Wissen-
schaftler bisher nicht erklären. „Was letzten Endes die Grundlage oder die Ursache ist, da
kann man viele Vermutungen anstellen. Das kann keiner noch so genau sagen“, sagt Mitautor
Gunther Hartmann von der Universität Bonn.

#2
Auszug

Ratzeburg. Welchen Wert bestimmte Zahlen, in diesem Fall bei der Sieben-Tages-Inzi-
denz, haben, kann man gut auf der unten stehenden Grafik ablesen. Hier werden die
derzeitigen „Hotspots“, die auch auf der Karte des Kreises Herzogtum Lauenburg nach-
zuvollziehen sind, abgebildet.
Wer sich nun aber von besonders hohen Inzidenzwerten leiten oder gar erschrecken
lässt, sollte innehalten: Denn in Klammern hinter den fettgedruckten Inzidenzzahlen
steht die Zahl der tatsächlichen, absoluten Erkrankungen. Am Beispiel von Mühlenra-
de, wo ein desaströser Inzidenzwert von 1724 angegeben wird, relativiert sich diese
statistische Zahl angesichts der vier tatsächlich derzeit Erkrankten, die man ins Ver-
hältnis zur Gesamteinwohnerschaft des Dorfes setzen muss. Und wenn dann vor sie-
ben Tagen kein einziger Mensch dort erkrankt war, nun aber gleich vier, dann schnellt
der Wert eben in solch gigantische, aber kaum aussagekräftige Höhen.

Festzuhalten ist wohl nur, dass sich angesichts der absoluten Zahlen in Klammern ein
gewisser Schwerpunkt im Süden des Kreises ausmachen lässt. „Das liegt dann natür-
lich vor allem auch an einigen Ausbrüchen in der Vergangenheit in dortigen Alten- und
Pflegeheimen“, bestätigt Kreissprecher Tobias Frohnert.
Die aktuelle Corona-Infektionslage im Kreis Herzogtum Lauenburg bleibt allerdings
konstant. ...
Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen hat sich nicht geändert und liegt weiter



bei 79. Seit Jahresbeginn sind 51 Menschen gestorben..

Weitere Erläuterungen zur Karte:

Einwohner im Kreis gesamt: 198118

Einwohner in Gemeinden mit
Inzidenz: 137246

Einwohner in Gemeinden ohne
Erkrankte: 60872

Gesamtinzidenz:

Gemeinden mit Inzidenzen > 150
Einwohner Erkrankte Inzidenzen

Bliestorf 657 1 152
Brunstorf 733 2 273
Grabau 349 1 287
Kankelau 223 1 448
Kittlitz 267 1 389
Klempau 607 1 165
Kühsen 374 1 267
Lauenburg 11359 41 159
Mühlenrade 174 4 1724
Niendorf/St. 654 2 306
Pogeez 480 1 208
Ritzerau 303 1 330
Roseburg 524 1 191
Seedorf 506 1 198
Steinhorst 562 1 178
Worth 187 2 535
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Auszug

Infizierung vermutlich außerhalb des Heimes

Philipp Staneck, Geschäftsführer im Askanierhaus, auf die erneute Quarantäne angesprochen – neun Bewoh-
ner und drei Mitarbeiter wurden Ende vergangener Woche positiv getestet, niemand zeigte Symptome, alle sind
zwei Mal geimpft - (sagte) zur momentanen Situation: „Wir haben aktuell eine Bewohnerin im Wohnbereich von
Herrn L., die positiv getestet wurde. Leider mussten wir erfahren, dass die Angehörige ihre Mutter, die positive
Bewohnerin, nach mehreren Zahnarztterminen Ende Januar immer noch mit nach Hause zur Familie mitgenom-
men haben soll. Wir vermuten sehr stark, dass sie sich dort infiziert hat. Dies ist dann durch einen Routine-
Schnelltest in der Einrichtung aufgefallen.“
Die Lage sei zwar unter Kontrolle, aber der Wohnbereich müsse natürlich sicherheitshalber unter Quarantäne
gestellt werden. Gleichzeitig seien aber alle Heimbewohner und ein Großteil des Personals bereits das zweite
Mal geimpft, so dass das Gefahrenpotenzial als äußerst gering einzuschätzen sei.
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Altersgruppe Population absolut Population in %
<15 J 11.290.815  13,6
15 - 25 J 8.610.749 10,37
25 - 50 J 26.266.037 31,64
50 - 60 J 13.724.320 16,53
60 - 70 J 10.487.520 12,63
70 - 80 J 7.250.720 8,73
>80 j 5.389.106 6,5

83.019.223 100,0

#6
LN vom 9. März 2021, S.9:
In der Graphik: im Krankenhaus insgesamt 3922; Todesfälle insgesamt 1333.
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Auszug aus dem weiteren Text:

Die neusten Entwicklungen
Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 9557 Neuinfektionen und 300 neue To-
desfälle gemeldet. Am Samstag vor einer Woche waren es 9762 Neuinfektionen und 369 Todesfälle.
Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 65,6. In Deutschland haben sich seit Beginn der Pandemie
rund 2,5 Millionen Menschen angesteckt, 71 804 Personen sind gestorben.
29 000 Bewohner von Heimen starben in Deutschland an den Folgen einer Corona-Infektion.
Das geht aus Recherchen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» hervor. Insgesamt verzeichnete
Deutschland  71 804 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus (Stand 6. 3.). Demnach verstarben
rund 40 Prozent der Infizierten in Alten- oder Pflegeheimen. In manchen Bundesländern sei dieser
Wert noch deutlich höher, schreibt die Zeitung. So hätten in Bayern 54 Prozent und in Hamburg 60
Prozent der Toten in Heimen gelebt. Seit Ende Februar würde die Zahl der mit dem Virus assoziierten
Todesfälle in Heimen sinken, sei aber immer noch hoch.
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Im weiteren Text findet sich die Tabelle „Toolbox zum Stufenkonzept“
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Anzahl der gemeldeten
Covid-19 Fallzahlen des
jeweiligen
Beobachtungstages.
Zur Interpretation der
Kurve im März/April ist
zu beachten, dass noch
nicht alle Meldebereiche
im Register angemeldet
waren.
Generell kann sich die
zugrundeliegende
Gruppe der COVID-19-
Intensivpatient*innen
von Tag zu Tag verän-
dern (Verlegungen und
Neuaufnahmen),
während die Fallzahl
ggf. gleich bleibt.

Gestapeltes Flächen-
diagramm:
Die 3 Flächen zeigen
jeweils die Anzahl be-
legter und freier,
betreibbarer Intensiv-
betten des betrachte-
ten Belegungstages,
sowie die Notfallre-
servekapazität.
Die Kapazitäten wur-
den „aufeinander ge-
stapelt“ und verdeutli-
chen die gemeldete
mögliche Gesamtka-
pazität.
Die Notfallreserveka-
pazität (innerhalb von
7 Tagen aktivierbar)
wird erst seit dem
03.08.20 erfasst und
berichtet.



Zusammenführung der vorigen Bilder

davon Covid-19-Belegungen

240

5509

3000
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