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Lügt die Presse bei Coronazahlen?

Täglich melden die Medien die Zahl der Coronainfizierten. Die Aus-
sagekraft der Zahlen ist umstritten. Trotzdem verschicken alle 
grösseren Publikationen jeden Tag Push-Meldungen mit den neus-
ten Zahlen und anderen Coronanachrichten auf die Mobiltelefone 
ihrer Nutzer. Immer wieder sind spektakuläre Falschmeldungen 
darunter. Lügt die Presse, weil sie Angst vor Covid-19 schüren will? 
Kümmern sich die Medien nicht um Fakten? Steckt eine Medienver-
schwörung hinter der Aufregung? Man könnte es fast meinen. Die 
Wahrheit jedoch ist viel banaler, – aber nicht weniger erschreckend. 

 Jeden Tag dasselbe: Um den Mittag herum treffen Push-Meldungen 
mit den neusten Coronazahlen auf dem Handy ein. Am Mittwoch mel-
deten die Medien 311 Neuansteckungen. «Damit liegt die Zahl der be-
stätigten Neuansteckungen erstmals seit Mitte April über 300.» Hilfe! Am 
Donnerstag folgte die Nachricht: «Leichter Rückgang gegenüber gestern: 
Das BAG meldet 266 neue Corona-Fälle.» Heute Freitag: 306 neue Coro-
na-Fälle.

Die Pushmeldungen verweisen auf die tägliche Nachricht des BAG 
mit den Zahlen «für die Schweiz und Liechtenstein». Das tägliche Bulle-
tin beinhaltet jeweils die Zahl der Neuansteckungen, die Zahl der neuen 
Spitaleinweisungen und der Todesfälle. Alles sachlich präzis, detailliert 
und transparent – oder? Von wegen! 

Das Problem mit der Präzision 

Das erste Problem ist die Präzision. Am Montag waren es 128 Fälle. 
Am Dienstag 197. Am Mittwoch 311. Dicke Schlagzeilen. Am Don-
nerstag 266. Entspannung. Heute Freitag sind es 306 Fälle. Die präzisen 
Zahlenangaben suggerieren akkurate Daten. Doch die Daten sind alles 
andere als präzise. Denn das Erheben der Testdaten ist eine unscharfe 
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Angelegenheit. Es beginnt damit, dass das Virus im Rachen nur zu Be-
ginn einer Infektion nachweisbar ist. Der Rachenabstrich muss korrekt 
durchgeführt werden. Der Test selbst ist nicht 100 Prozent zuverlässig. 
Und dann fragt sich auch noch, ob sich wirklich alle Angesteckten testen 
lassen – es gibt wohl eine erhebliche Dunkelziffer. Kurz: Es ist etwa so, 
wie wenn sich Meteo Schweiz für den Wetterbericht auf Temperaturmes-
sungen durch die Bevölkerung verlassen würde, die Temperaturangaben 
dann aber in Zehntelgrad ausgeben würde. In der Tendenz mögen die 
Angaben stimmen. Man kann den Angaben also wohl ablesen, ob es ins-
gesamt wärmer wird in der Schweiz oder kälter. Aber präzise bis aufs 
Zehntelgrad wären die Temperaturangaben nicht.

Oder es wäre, wie wenn man die Höhe des Meeresspiegels feststellen 
würde, ohne Ebbe und Flut zu beachten. «Meeresspiegel stark gestiegen», 
würde es bei Flut heissen. «Leichte Entspannung: Meeresspiegel sinkt» 
bei Ebbe. Sie lachen? Genau so machen es die Medien mit den Corona-
Zahlen. Am Wochenende werden weniger Menschen getestet, einige 
Stellen melden keine Zahlen. Entsprechend fallen die Zahlen jeweils 
niedriger aus. Anfang der Woche lassen jeweils mehr Menschen testen 
und Testresultate werden nachgereicht. Entsprechend steigen die Zahlen 
am Mittwoch immer an. Das ist jetzt seit Beginn der Krise so – trotzdem 
basteln «Tagi», «BaZ», «Blick» und Co. jeden Tag entsprechende Schlag-
zeilen daraus.

Schauen wir uns einmal diese Grafik der bestätigten Neuinfektionen 
aus der «NZZ» an.

Zweifellos steigt die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen. Das 
zeigt die rote Linie: Sie bildet den Durchschnitt der jeweils letzten sieben 
Tage ab. Es macht aber absolut keinen Sinn, täglich jede Veränderung mit 
Schlagzeilen und Pushnachrichten zu melden. Es sei denn, es gehe dabei 
nur um die Sensation und damit um die Aufmerksamkeit. Und genau das 
dürfte der Fall sein. 

Das Problem mit der Sensation 

Nun könnte man argumentieren: Die Zahlen mögen nicht ganz prä-
zise sein, sie tragen dennoch zur Sensibilisieren der Bevölkerung bei. 
Schliesslich ist es ein Unterschied, ob in der Schweiz 30 oder 300 Neuinfi-
zierte gemeldet werden. Das stimmt natürlich. Die Frage ist nur, wie diese 
Entwicklung gemeldet wird. Pushmeldungen und dicke Schlagzeilen sor-
gen zweifellos für Aufmerksamkeit. Weil die Meldungen aber auf dünnen 
Faktenbeinen stehen und sich jeweils am Folgetag wieder relativieren, hat 
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die erzielte Aufmerksamkeit langfristig kontraproduktive Wirkung. In 
meinem Buch «Die Aufmerksamkeitsfalle» nenne ich es das «Hirtenjun-
gen-Phänomen». Von Aesop stammt die Fabel vom Hirtenjungen, der auf 
der Alp Schafe hüten musste. Doch da war es dem Jungen langweilig. Er 
wollte sich einen Spass erlauben und rief: «Der Wolf! Der Wolf! Der Wolf 
will sich ein Schaf holen!» Sofort stürmten die Dorfbewohner mit Mistga-

beln und Dreschflegeln den Berg hoch. Doch da war kein Wolf. 
Der Hirtenjunge amüsierte sich köstlich und lachte die verdutz-
ten Bauern aus. Ein paar Tage später war dem Jungen wieder 
langweilig. Wieder rief er: «Der Wolf! Der Wolf!» Wieder rann-
ten die Bauern den Berg hoch, um ihre Schafe zu schützen. Aber 
wieder fanden sie nur den lachenden Hirtenjungen und keinen 
Wolf. Ein paar Tage später kam der Wolf. Wieder rief der Hir-
tenjunge «Der Wolf! Der Wolf!» Doch diesmal kam niemand. 
So frass der Wolf die Schafe und riss den Jungen in Stücke. 

Genauso ergeht es den Medien: Wer zwei-, dreimal ohne 
Anlass nach Aufmerksamkeit schreit, dem wird sie nicht mehr 
zuteil, auch wenn der Anlass ernst ist. Die ständigen Push-Mel-
dungen und die ständige Dringlichkeit der Berichterstattung 
mag kurzfristig gut sein für die Aufmerksamkeit, die den Me-
dien zuteilwird, und damit für die Klicks auf der Website und 

die Views auf der Mobilapp. Langfristig ist der Sensationalismus kontra-
produktiv, weil mit der Zeit niemand das Geschrei noch ernst nimmt.

Was dahinter steckt

Kommen wir auf unsere Fragen zurück: Lügt die Presse, weil sie 
Angst vor Covid-19 schüren will?  Kümmern sich die Medien nicht um 
Fakten? Die Antwort ist ganz sicher: nein. Die Zahlen sind keine Lügen, 
sondern Fakt. Das Bundesamt für Gesundheit hat ja am Mittwoch tat-
sächlich 311 Neuinfektionen gemeldet. Die Medien melden diese Zahl 
präzis – bloss mangelt es der Zahl selbst an Präzision. Steckt eine Medi-
enverschwörung hinter der Aufregung? Nein. Das Problem ist keine Ver-
schwörung, sondern schlicht die ökonomische Mechanik, die hinter den 
meisten Medienangeboten steckt. Medien leben heute von kurzfristiger 
Aufmerksamkeit. Zumindest zahlt sich Aufmerksamkeit kurzfristig aus. 
Langfristig ist der Sensationalismus kontraproduktiv, weil das ständige 
Geschrei auf Kosten der Glaubwürdigkeit geht.

Und auf Kosten der Qualität. Die ständigen Sofortmeldungen führen 
zu einer Beschleunigung des ganzen Systems. Die Folge sind zuweilen 
spektakuläre Falschmeldungen, wie letzte Woche, als alle Medien gross 
den Tod eines jungen Covid-19-Patienten in Bern meldeten. Live, aus der 
Pressekonferenz des BAG. Es war eine Falschmeldung: In Bern hatte je-
mand ein Formular falsch ausgefüllt. Die Medien zeigten danach erzürnt 
auf das BAG: Das Amt sei für die Falschmeldung verantwortlich. So for-
derte die «SonntagsZeitung», die Schweiz brauche einen neuen Mister 
Corona. Das BAG muss besser und digitaler werden. Doch würden die 
Medien nicht jede Information gleich live auf allen Kanälen verbreiten, 
sondern sich Zeit für eine Zusatzabklärung nehmen, wäre das ganze 
Theater nicht entstanden. Ein Telefon nach Bern hätte gereicht. Aber 
Schnelligkeit ist den meisten Medien heute wichtiger als Präzision. Das 
Resultat sind solche spektakulären Falschmeldungen. Auch das schadet 
der Glaubwürdigkeit der Medien.

Nun könnten wir ja mit den Schultern zucken und sagen: Sollen sie 
ihre Glaubwürdigkeit halt kaputtmachen. Doch in der Krise ist der Sen-
sationalismus nicht nur für die Medien selbst kontraproduktiv, sondern 
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für die ganze Gesellschaft. Denn wir leben in einer risikoaversen Gesell-
schaft, die eine Politik hervorbringt, die auf grösstmögliche Sicherheit fo-
kussiert. Doch diese Sicherheit gibt es nicht. Weder auf der Strasse, noch 
beim Essen, in der Freizeit oder beim Sport. Wir alle gehen immer Risi-
ken ein. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Es ist wie bei Computern: Wer 
einen sicheren Computer haben will, muss sein Gerät abschalten, alle 
Kabel ausstecken und es im Garten vergraben. Sobald ich einen Compu-
ter in Betrieb nehme, sowieso wenn ich ihn ans Internet anschliesse, gehe 
ich in Sachen Sicherheit Kompromisse ein. Das mache ich, weil ich den 
Computer ja sonst nicht nutzen könnte. Gleiches gilt in der Coronakrise: 
Wir müssen lernen, mit dem Coronarisiko zu leben. Maskenobligatorium 
im öffentlichen Verkehr und in den Läden? Wunderbar. Das schützt uns, 
ohne wehzutun. Konzerte mit Abstand und Hygienereglen? Kino mit 
Maske? Immerhin.

Das wünsche ich mir

Wir müssen lernen, in aller Ruhe den Tiger zu reiten. Das ist ein Wi-
derspruch, ich weiss. Aber wir müssen sie finden, die Balance zwischen 
Leben und Virenschutz. Es gibt nicht nur die körperliche Gesundheit, 
sondern auch die psychische und die soziale – und sie sind genauso wich-
tig. Das ständige Sensationsgewitter der Medien ist dabei nicht hilfreich. 
Ich wünsche mir deshalb drei Dinge:

Mehr Gelassenheit. Jeden Tag Push-Meldungen zu den neusten Zahlen 
ist allenfalls gut für die Klick-Bilanz der Medien. Der Gesellschaft bringt 
das nichts. Ja: Wir müssen gut informiert sein. Das heisst aber nicht, dass 
wir uns von den Medien jede neue Zahl um die Ohren schlagen lassen 
müssen. Wir brauchen mehr Gelassenheit, in den Medien und im gesell-
schaftlichen Diskurs.

Mehr Ehrlichkeit. Die Zahlen suggerieren eine Präzision, die es nicht 
gibt. Es mag dem Schweizer Beamtenherz widerstreben: Hier wäre we-
niger Präzision ehrlicher. Wichtiger als der tägliche Stand ist die mittel- 
und langfristige Entwicklung – und dass die Menschen verstehen, um 
was es beim Schutz vor dem Virus geht.

Mehr Mut. Ja, der Virenschutz ist wichtig. Aber genauso wichtig ist, dass 
wir das Leben nicht aus den Augen verlieren. Das Essen mit Freunden. 
Kinder das unbeschwerte Spielen. Wir alle die Kultur. Wenn wir aus 
Angst vor dem Virus aufhören zu leben, begehen wir Selbstmord aus 
Angst vor dem Tod. Das kann nicht sein. Ich wünsche uns allen deshalb 
bei aller Vorsicht und mit Gelassenheit mehr Lebensmut. 

Basel, 21. August 2020, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 

Mein Thema: Medien und die Digitalisierung. 
Mein Angebot: Konstruktive Kritik.

Das bedeutet: Kritik – und konkrete Tipps. 
Die gibt es auf der nächsten Seite.

mailto:mz@matthiaszehnder.ch
http://www.matthiaszehnder.ch/abo/
http://www.matthiaszehnder.ch/abo/
https://www.matthiaszehnder.ch/abo/spenden/


Zahlen konkret

Keine Schlagzeilen also. Wenn Du trotzdem wissen möchtest, wie es um 
die Ansteckungen in der Schweiz steht, empfehle ich Dir drei Adressen.

BAG
Das Bundesamt für Gesundheit stellt auf einer Seite die jeweils aktuellen 
Zahlen zur Verfügung und bietet auf dieser Seite auch viele Links zu wei-
terführenden Informationen. Die Push-Meldungen der Medien basieren 
auf den Zahlen, die hier stehen – nur stehen sie hier nüchtern in einer 
Tabelle. Auf dieser Seite ist auch ein wöchentlicher Situationsbericht und 
Links auf verschiedene interaktive Grafiken verfügbar.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epi-
demien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-
schweiz-und-international.html

SRF
Das Data-Team von Schweizer Radio und Fernsehen SRF informiert auf 
dieser Seite über die Entwicklung der Fallzahlen in der Schweiz und gibt 
in einem umfangreichen FAQ-Artikel auch Auskunft darüber, woher die 
Zahlen stammen. Eindrücklich auf der Seite ist die Grafik zu den Hospi-
talisierungen in Schweizer Spitälern.
https://www.srf.ch/news/schweiz/coronavirus-so-entwickeln-sich-die-
fallzahlen-in-der-schweiz

Corona Data
Ganz der grafischen Information hat sich der Programmierer und Bio-
informatiker Daniel Probst verschrieben. Auf seiner Website Corona 
Data trägt er die jeweils aktuellsten Zahlen zur Pandemie in der Schweiz 
zusammen und visualisiert sie. Seine Seite bietet Daten pur, ganz ohne 
reisserische Titel.
http://www.corona-data.ch/
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