
Aus der Redaktion

Wie wir mit Studien und 
Statistiken zu Corona 
umgehen
Sonst eher Spezialdisziplin, jetzt gerade Breitensport: 
Wissenschausjomrnalis.msD Gie ärmndsRtze der bepmkli«D
Von Ihrem Expeditionsteam, 28.04.2020

MGiese Woche hRmuen sich die Keldmngen zm eine. nemen -ran«heitsF
erreger der Ca.ilie vorona»iridae, in den Kedien .eist nmr vorona»irms 
genanntDN So keginnt das bepmkli«F2achrichtenkrie4ng »o. J0D Eanmar 
JwJwD

5s ist die erste 5rTRhnmng in der bepmkli«D 5inen Konat spRter, a. JPD CeF
krmar, Tird der erste Call in der SchTeiz ofziellD

Grei Vage danach erscheint mnser erster grosser Beitrag zm. üroteinF
hRmÄchen .it de. holprigen 2a.en SarsFvoAFJD 5in 5r«lRrstöc«, das einige 
Tichtige ärmndsRtze amIistet, die Tir als beda«tion einhalten:

Was hilft gegen die Unsicherheit, die Sars-CoV-2 mit sich bringt? Ein bisschen 
mehr Wissen. Ein etwas breiterer Überblick. Pragmatische Antworten auf die 
wichtigsten Fragen.

[...]

Wir haben noch viele Fragen, die Leute vom Fach ebenso.

Was wir wissen, erzählen wir Ihnen hier – und wir geben es auch zu, wenn wir 
etwas nicht herausgefunden haben; wir zeigen, wo die Grenzen des Wissens 
von Journalistinnen und Forschenden liegen. Offen und ehrlich.

Aus: «Das Coronavirus geht um. Sollten Sie Angst haben? Und wenn ja: Was dann?», 
28.02.2020, mit einem Update vom 04.03.2020.

«Die Wissenscha»g bit– es nich– w riö huöen afF 
xachepveö–en
Wir sind «eine 5pide.iologen, Airologinnen, –rzte, deshalk lesen Tir einF
schlRgige Tissenschauliche ümkli«ationen ams Cachzeitschriuen mnd spreF
chen .it Wissenschaulerinnen mnd Wissenschaulern ams den jeTeils releF
»anten CeldernD 5in ärmndsatz ist dakei zentral: HmÄ 5pide.iologen hZren 
Tir, Tenn es m. die Aerkreitmng des Airms geht, amÄ Airologinnen, Tenn 
Tir etTas öker sein Aerhalten i. .enschlichen -Zrper lernen Tollen, amÄ 
–rzte, Tenn es m. die Behandlmng der ynÄe«tion gehtD 2icht andersherm.D 
Wir stötzen mnsere becherchen amÄ SpezialistinnenD
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Wichtig: Selkst»erstRndlich gikt es Tissenschauliche Gekatten x Tir haF
ken amÄgezeigt, dass diese gerade in mngesehene. Ve.po mnd .it grosF
ser (euig«eit geÄöhrt TerdenD Hker kei Äolgende. ärmndsatz herrscht inF
ternational grosse 5inig«eit: SarsFvoAFJ ist ein sich pande.isch »erkreiF
tendes AirmsD 5s «ann zm sehr schTeren 5r«ran«mngen ÄöhrenD y. OTeiF
Äel sollten Kassnah.en geTRhlt Terden, die das bisi«o »on ökerlasteten 
äesmndheitss)ste.en .ini.ierenD Giese grmndsRtzliche 5r«enntnis stelF
len Tir in mnserer Berichterstattmng nicht inÄrageD

Wiö ,eösfchenO döien–ieöfnb fnK ozn–ep– mf beten
Was Tir in der bepmkli« »er.eiden: -ontro»ersen m. der -ontro»erse TilF
lenD Vrotzde. ist es gerade jetzt zentral, die Hrkeit »on begiermng mnd BeF
hZrden «ritisch mnd eÜa«t zm kegleitenD UBeispielsTeise das KeldeTesen 
i. Bmndesa.t Äör äesmndheitD Lder die -onzentration der Kacht kei der 
5Üe«mti»eD? Hker Tir Tollen in dieser Oeit nicht grmndlos zm. äeÄöhl »on 
Aerlorenheit mnd qkerÄordermng keitragenD énser er«lRrtes Oiel: »ernönuiF
ge ynÄor.ationen, da.it Sie »ernönuige 5ntscheide ÄRllen «ZnnenD

5in gmtes Beispiel hierzm ist die Gekatte m. den 2mtzen »on Kas«en mnd 
einer Kas«enpIichtD (ier ist die ynÄor.ationslage TiderspröchlichD Vrotz 
dieser énsicherheit haken Tir »ersmcht, yhnen eine «on«rete (andlmngsF
.Zglich«eit .itzmgeken:

Wenn Sie unsicher sind, was Sie […] tun sollen – benutzen Sie am besten 
den gesunden Menschenverstand. Das heisst: Befolgen Sie die allgemeinen 
Verhaltensregeln – Hände waschen, Abstand halten, den Kontakt zu Risiko-
gruppen vermeiden. Und schützen Sie mindestens in Situationen, wo dies 
partout nicht möglich ist – zum Beispiel in der dicht gedrängten Menge im 
Tram –, sich und Ihr Umfeld zusätzlich mit einer Hygienemaske. Notfalls auch 
mit einer selbst gebastelten.

Aus: «Die Sache mit den Masken», 06.04.2020.

Wiö Uachen Nnsicheöhei– fnK fancen –öansvaöen–
Gie bepmkli« Tar in der Berichterstattmng zm. vorona»irms kesonders »orF
sichtig, Tas Berechnmngen mnd ära4«en amÄgrmnd »on mnsicheren Gaten 
angehtD HmÄ Aismalisiermngen haken Tir Teitgehend »erzichtet, die Tenigen 
ära4«en in mnseren Hrti«eln zeigten énsicherheitskereiche Ustatt dass sie 
»ismell eine nicht gegekene äenamig«eit smggeriert hRtten? oder Taren .it 
5rlRmtermngen »ersehen, die die Hmssage«rau der Gaten einordnetenD

(ier ein Beispiel:

Ein vereinfachtes Modell haben wir bei der Republik gerechnet. Nicht weil wir 
den Modellen der Wissenschaftler Konkurrenz machen möchten – das könnten 
wir gar nicht. Sondern:

– Damit wir Schritt für Schritt veranschaulichen können, welche Mechanismen 
bei der Entwicklung der intuitiv nur schwer fassbaren Zahlen der Angesteckten 
und Kranken eine Rolle spielen.– Damit Sie diese Mechanismen interaktiv 
erleben können. Wie wirkungsvoll müssten etwa Massnahmen wie social di-
stancing sein, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird?

Die Werte, mit denen wir rechnen, sind tendenziell optimistisch – wir wollen 
keine falsche Alarmstimmung verbreiten. Und wir haben nicht den Anspruch, 
Prognosen zu machen.

Für richtige Prognosen sind Wissenschaftlerinnen zuständig.
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Aus: «Reicht der Platz auf den Intensivstationen?», 30.03.2020.

Wie schnell sich Aer«örzmngen »erselkststRndigen «Znnen, zeigt Äolgendes 
Beispiel:

(at der 1oc«doTn in der SchTeiz etTas gekracht9 y. Gialog der bepmkli« 
Tar in den »ergangenen Vagen .ehr.als zm lesen: 

Die Reproduktionsrate [ist] schon vor dem ‹Lockdown› unter 1 [gewesen] ge-
mäss der ETH. 

Aus: Dialogbeitrag.

Gas Törde kedemten, dass die Hnstec«mngsrate kereits »orher star« zmröc«F
ging x mnd die harten Kassnah.en Tie die Schliessmng aller Bars mnd beF
stamrants .ZglicherTeise gar nicht nZtig geTesen TRrenD

Goch diese 1oc«doTnFGekatte Ämsst amÄ einer »erzerrten Garstellmng der 
Stmdie, die sich rasant »erkreitet hat, ohne üröÄmng der üri.Rr3melleD

Was die 5V( tatsRchlich geschrieken hat:

«R(t) decreased through time and stabilized below 1 during the lockdown.»

Aus: «Monitoring COVID-19 spread in Switzerland», ETH, 08.04.2020.

Gie üroÄessorin, Telche die Stmdie leitet, ordnet das besmltat in eine. HrtiF
«el des MVagesFHnzeigersN ein, die üassage Usiehe mnten? ist lesensTert mnd 
Tichtig, Teil sie mnter andere. illmstriert, dass .an Lriginal3mellen in der 
begel en d tail anschamen sollte, m. «eine Äalschen Schlösse zm ziehen:

«Das darf nicht überinterpretiert werden», sagt Stadler. Der Trend stimme, doch 
die ganze Grafik könne in Wahrheit auch um ein paar Tage verschoben sein. 

«Es ist aber wohl schon so, dass die Reproduktionszahl bereits vorher dabei war 
zu sinken», bestätigt die Wissenschaftlerin. Der Bundesrat hatte schon zuvor 
grössere Veranstaltungen verboten und zu Social Distancing, Händewaschen, 
Selbstquarantäne bei Symptomen und anderem aufgerufen. Dennoch ist für 
Stadler klar, dass es ohne die jetzt gültigen harten Massnahmen nicht möglich 
gewesen wäre, die Reproduktionsraten so stark von rund 3 auf unter 1 zu sen-
ken. 

Es sei jedoch noch verfrüht, die Vorgaben des Bundes wieder zu lockern, 
weil dann innert kürzester Zeit das exponentielle Wachstum wieder einsetzen 
würde. Zuerst müssten die Ansteckungen weiter zurückgehen, so Stadler. «Wir 
brauchen jetzt eine Strategie für die Zeit, wenn die Welle abgeflacht ist.» Testen 
und Contact Tracing mit App könnten dabei erfolgversprechend sein.

Aus: «Ansteckungsraten flachten bereits vor dem Lockdown ab», «Tages-Anzeiger», 
10.04.2020.

AerlRsslicher Wissenschausjomrnalis.ms ist gerade in dieser -rise »on 
grosser BedemtmngD Gas vo»idF FVea. der bepmkli« hRlt sich deshalk an 
jomrnalistische ärmndsRtze, die sich Tie Äolgt zmsa..enÄassen lassen:

D Wir sagen, Tas Tir Tissen x mnd amch, Tas Tir nicht TissenD

JD Wir keÄragen amsgeTiesene 5Üpertinnen in ihren jeTeiligen CachgekieF
tenD

D Wir gehen .it Statisti«en »orsichtig m. mnd »erzichten amÄ ära4«en, die 
énsicherheitskereiche nicht amsTeisen, oder ordnen die énsicherheit 
in Worten einD
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0D Wir pröÄen Tissenschauliche Stmdien i. Lriginal mnd erTRhnen, Tenn 
sie noch nicht peer-reviewed TmrdenD

PD Wir Äöhren «eine -ontro»ersen m. der -ontro»erse Tillen, m. mnnZtiF
gen 1Rr. zm »er.eidenD

yn diese. Sinne: Bleiken Sie «ritisch x mnd kleiken Sie gesmndD 
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