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Neue Schock-Statistik zur Übersterblichkeit in Europa in 2021- 2022 : EU 454.000 

Todesfälle / DEU 73.000 / Schweden-kein Lockdown-nur 1.200 Todesfälle

Volker Fuchs 26.10.2022  - Übersterblichkeitsanalyse der 27 EU-Länder, sowie der USA / UK / 
Australien / Neuseeland / Japan / Südafrika. Siehe Auswertung im Anhang.
Vorbemerkung: 
Erst die wöchentlichen Veröffentlichungen des britischen Office for National Statistics machten 
aufmerksam auf ein weltweites Problemm, nämlich die hohe Übersterblichkeitszahlen in den Pandemie- / 
Impfjahren 2021 bis 2022.Von den deutschen Behörden gab es keinerlei Angaben, wie auch sonst üblich. 
Hier zum Einstieg / Verständnis der Zusammenhänge, ein Situationsbericht zur Übersterblichkeit in 
England
Excess mortality - Übersterblichkeitsfälle in England + Wales / Datenstand 7. Oktober 33.847  überzählige 
Todesfälle seit 4. Mrz 2022
In der Woche bis zum 7. Oktober , wurden in England und Wales 31.475 Todesfälle mehr als üblich 
registriert, so das Office for National Statistics (ONS), das am Di. den 18.10.2022 veröffentlicht wurde 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deaths
registeredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending07october2022
Das sind  14 % mehr als im Fünfjahresdurchschnitt.

 Von diesen Todesfällen wurden 400 „mit Covid“ und 
 287 als alleinige, auf  Covid zurückzuführende Todesursache registriert, 
 Damit steigt die Gesamtzahl der Exzess mortality - Übersterblichkeitstodesfälle (über dem 

Fünfjahresdurchschnitt) seit dem 4. März 2022,  dem Beginn des jüngsten Anstiegs, auf 32.847 zus. 
Todesfälle zum 7. Oktober.

 Davon tritt ein großer Teil zu Hause auf, 
 was zu Forderungen nach einer dringenden Untersuchung führt, warum Tausende mehr Menschen 

sterben als erwartet, obwohl die Todeszahlen von Covid niedrig bleiben.
 Siehe auch https://www.telegraph.co.uk/news/2022/07/05/excess-deaths-rise-not-covid/  vom 5. 

Juli 2022
 Die Todeszahlen only with Covd betragen zum 7. Oktober 16.158 Todesfälle. 
 Bei einer Gesamtzahl von 436.300 Todesfällen, liegt  der Anteil der echten Covid-Toten nur bei 

3,7%
Daily Mail vom August

 Das sind bemerkenswert kritische Aussagen zur Corona-Regierungspolitik seit März 2020, die hier 
im britischen Staatssender zur Sprache kommen. 

 Aber nicht nur BBC berichtet erstaunlich kritisch zu den Regierungsmaßnahmen, 
 sondern bereits eine Woche vorher, am 19.8.2022, erschien im Daily Mail ein Artikel mit der 

Überschrift: „Auswirkungen der Lockdowns könnten mehr Tote verursachen als Covid: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11125573/Effects-lockdown-causing-deaths-Covid.html

Befürchtungen steigen über eine stille Gesundheitskrise, da das nationale Statistikamt 
 in den letzten beiden Monaten beinahe 10.000 mehr Tote feststellt als im Fünf-Jahres-Durchschnitt 

– von denen keiner mit dem Virus zu tun hat“.[4]
 Demnach lag die Zahl der Todesfälle seit Juni um 14,4 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt.
 Seit Anfang Juni 2022 habe es beinahe 10.000 mehr Tote ohne Bezug zu Covid gegeben als im 

Fünfjahresvergleich. 
 Diese Zahl sei über dreimal so groß wie die Zahl derjenigen, die im selben Zeitraum an Covid 

starben. 
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 Die Zeitung „The Telegraph“ habe berichtet, dass das Gesundheitsministerium eine Untersuchung 

zu den Hintergründen angeordnet haben könnte. 
 Denn die Lockdowns hätten die Behandlungen von Krebs, Diabetes und Herzerkrankungen 

aufgeschoben. 
 Die British Heart Foundation sei „tief besorgt“ über diese Erkenntnisse. 
 Die Stroke Association, die sich um Schlaganfälle kümmert, habe gesagt, sie habe diesen Anstieg 

von Todesfällen seit einer ganzen Weile vorhergesehen.[5]
Hier der Vollständigkeit halber, die ONS-Zahlen, zusammengefasst nach Monaten - Wesentliche Daten 
für Ende September: 

 mit  425.093 Todesfällen /  Mortalität = 0,74% bei einer Bevölkerung von 57.700.000 für England 
+ Wales. Die Mortalitätsrate DEU im August lag 38% darüber. 

 Beachtenswert - Todesfallanteil der Geimpften = 97% / Auswertung ONS-Zahlen Zeitraum Januar 
bis Mai 2022 (Veröffentlichung 6.Juli, seitdem gibt es keine ONS-Angaben) Siehe auch 
Verteilermail vom 3.Oktober. 

 davon 31.475 = 7,4% Todesfälle inf. Übersterblichkeit und 
 27.040 = 6,4% Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 und nur
 15.871 = 3,7% Todesfälle mit  Covid-19, also echte Covid-Totes . 

Das vorgenannte massive Problem der Übersterblichkeit in England (in DEU unbekannt, mangels 
Berichterstatuung der Gesundheitsbehörden)  gibt Anlass eine weitergehende Untersuchung / Analyse 
anzustellen,

 ob dies nur ein isoliertes Problem in England ist , 
 oder vielmehr weltweit, seit von der WHO eine Pandemie ausgerufen  und zur Bekämpfung, 

neuartige genetische Covid-19-Impfstoffe eingesetzt wurden.
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 Zur Auflösung dieses Problems wurde von mir das Programm Prog Excess mortality-Analysis 

entwickelt Datenabruf über die Exceldatei: excess-mortality-p-scores-average-baseline .csv (siehe 
Anhang) 

 In dieser Exceldatei sind die wöchentlichen Übersterblichkeits- / Mortalitätsdaten von 125 Ländern 
angegeben - Zeitraum 2020 bis 2022  Siehe : https://ourworldindata.org/grapher/excess-mortality-
p-scores-average-baseline?tab=table&country=AUT~DEU~SWE~USA~ESP~PRT~CHE~NOR

Bei der Auswertung der im Inhaltsverzeichnis genannten Länder (siehe Anhang S. V01) konnte auch die 
Frage nach der Ursache der Übersterblichkeit beantwortet werden. 

 Siehe hierzu die Tabelle 2a, mit Angabe der Impfquote der 27 EU-Länder. 
 Schweden hat, als einziges Land in der EU auf Lockdowns und  bes. restriktive Maßnahmen, usw. 

verzichtet. 
 Hier gibt es keine Übersterblichkeit - Impfquote bei 75 %. Der EU-Durchschniit liegt bei etwa 

76%.  Also kein qualitativ, besonderer Unterschied. Die Impfung kann somit nicht die 
entscheidende Ursache der Übersterblichkeit sein.

 Nach Tabelle 2 ist die Übersterblichkeit in DEU 7,6x höher, wie in Schweden. Bei Bulgarien ist sie 
19,9x höher.

Auch Japan mit einer höheren Impfquote / 84%, wie Deutschland / 78%, hat eine wesentlich geringere 
Übersterblichkeit, als DEU. 

 Die Übersterblichkeit in DEU = 4,9x höher, als in Japan (siehe Tab 2 / 2a) 
 Auch in Japan gab es keine Lockdowns, vergleichbar mit der EU, oder insbesondere Deutschland. 
 Somit kann festgestellt werden, dass die Übersterblichkeit durch politische Fehlentscheidungen 

herbeigeführt wurde, wie die Länder Schweden und Japan beweisen. Es gibt somit: 
Es gibt somit:
a) Todesfälle infolge von Impfstoffversagen :  Die Impfagenda geht zu Lasten der Politik
b)  Todesfälle infolge Übersterblickeit - herrührend aus Restriktionen  / Lockdowns, usw.: geht zu Lasten 
der Politik.

Die Länder mit Lockdown

Vorlage waren die Lockdowns in China. Aber das was in China geschehen ist, war eben  eben nicht 
eindeutig. Daher ein Vergleich einiger anderer Länder in 2020. 

 In Österreich, Deutschland und der Schweiz verliefen die Maßnahmen ziemlich ähnlich. 

 Dem Lockdown ab etwa Mitte März folgten dann im April und Mai Lockerungen, denen den 
Sommer über relativ freundliche Entwicklungen nachkamen. 

 Aber schon im September zeigten sich wieder erste Anstiege in den Fallzahlen und seit Anfang 
Oktober begannen auch die Zahlen der Todesfälle wieder zuzunehmen – in Deutschland etwas 
früher, in Österreich und der Schweiz etwas später.

Dazu passend wurden die nicht-pharmazeutischen Interventionen wieder verschärft. 

 In Deutschland in einer geradezu skurrilen Art und Weise, mit Maskenpflicht im Freien inklusive 
Verbot sie beim Bratwurst essen und beim Zigarette rauchen absetzen zu dürfen. 

 Wer sie doch abnimmt, soll nach dem Willen von einzelnen Politikern in die Psychiatrie 
eingewiesen werden.

 Nächtliche Ausgangssperren, Abschaffung von Kultur und Schließung von Grenzen, Hotels und 
Gastronomie sollten Infektionen verhindern. 

 Die liessen sich davon nur wenig beeindrucken und stiegen wie jedes Jahr trotzdem an. 

 Über eine Verschärfung der Maßnahmen wurde permanentt nachgedacht. 



4
 Lockdowns folgten auf Lockdowns, das Infektionsgeschehen wurde kaum beeinflusst, allenfalls 

verzögert und über einen längeren Zeitraum ausgedehnt.

 In Österreich lag die Sterblichkeit insgesamt bis Woche 41 um 2,9% höher als in den Jahren 2015 
bis 2019 

 wozu die mit Corona in Verbindung gebrachten Todesfälle nur 45 Prozent betrugen. 

 Kollateralschäden waren offenbar bereits größer als die durch Corona verursachte vorzeitige 
Sterblichkeit. Und treten nun zu Tage durch eine massive Übersterblichkeit in den Lockdown-
Ländern. 

 In der Schweiz war bis Mitte Oktober dagegen ein leichte Untersterblichkeit zu beobachten.

Die Länder ohne Lockdown

Das Beispiel Schweden ist wohlbekannt. 

 Abgesehen vom Verbot von größeren Veranstaltungen waren alle Maßnahmen nur Empfehlungen, 
Schulen, Geschäfte und Restaurants blieben immer offen, Masken wurden nie verwendet. 

 Das Infektionsgeschehen ging etwas langsamer zurück als in den drei Ländern mit Lockdown. 

 Im Herbst gab es auch mehr Infektionen, aber alle Kurven verliefen sehr flach, von einem Anstieg 
von Todesfällen war nichts bemerkbar.

 Im September war die Sterblichkeit sogar die geringste bisher überhaupt.

Japan hatte eine ähnliche Politik verfolgt wie Schweden. 

 Die Sterblichkeit war damals, wie in vielen anderen Ländern Südostasiens mit 14 per Million sehr 
gering, nur etwa ein Zehntel der von Deutschland und 

 einem noch geringerem Anteil gegenüber Österreich und der Schweiz. 

 Die Zahl der PCR Tests insgesamt entsprach etwa dem was Deutschland in 10 Tagen machte, trotz 
einer mit 126 Millionen umfassenden Bevölkerung, bei der noch dazu 29% über 65 Jahre alt sind..

 Japan hatte im Sommer Mitte Juli bis etwa Ende August eine kurze zweite Welle erlebt. 

 Nach einer Studie in Tokio sollen dabei fast 50 Prozent der Bevölkerung betroffen gewesen sein.

Belarus hat die am wenigsten strengen Maßnahmen in Europa verfügt. 

 Zu Beginn wurde ihnen daher das große Desaster in den westlichen Medien vorhergesagt. 

 Als dies nicht eintraf starb auch die Berichterstattung über das Land aus. 

 Im Gesamtjahr 2020 gab es nur 2.378 Todesfälle inf. Übersterblichkeit und 

 bis zum 31. Mrz 2021 waren es 660 Todesfälle, ein Bruchteil der Zahlen von DEU (Feb 2021 / 
Übersterblichkeit = 11.566 Todesfälle siehe Anhang Blatt 1 DEU) und anderen EU-Ländern

 Mit so geringen Todesfällen lag das Land deutlich unter dem Schnitt in den Lockdown Ländern.

 Der Verlauf war relativ gleichmäßig, es gab keine ausgeprägten Höhepunkte auch nicht im Gefolge 
der Massendemonstrationen, die auf das Infektionsgeschehen keinen sichtbaren Einfluss haben.

 Die gemeldeten Zahlen wurden, wie so im Westen üblich, meist angezweifelt. 

Der Vergleich

 Strikte Maßnahmen konnten weder die Fallzahlen deutlich reduzieren noch eine zweite Welle 
verhindern. 

 Die gesundheitlichen, sozialen und ökonomische Schäden sind jedoch unvergleichlich größer und 
wachsen stärker je mehr und je länger einschnürende Maßnahmen ergriffen wurden. 

 Umfragen in der Schweiz und in Österreich zeigten, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für die 
Maßnahmen damals stetig geringer wurde.
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Hier eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse von Prog Excess mortality-Analysis / 

Datenstand Sep / MW37. Alle Daten siehe Anhang. 

Auf Our World in Data / Excess mortality sind insgesamt 126 Länder gelistet. Vom Analyseprogramm wurden 
ausgewertet:

 Alle 27 EU-Länder und zusätzlich noch UK / USA / Australien / Neuseeland (NZL) / Japan und 
Südafrika (ZAF) . 

 Über den Verlauf von 3 Jahren -  2020 bis 2022 liegen sämtliche wöchentliche 
Übersterblichkeitszahlen / Mortalitätsraten, der jeweiligen Länder vor, sodaß eine genaue 
Betrachtung / Aufschlüsselung + Beurteilung jedes dieser Länder möglich ist. 

 Der Übersterblichkeitsbezug ist unbekannt, er liegt jedoch unter dem britischen Level.

Hier eine detaillierte Aufschlüsselung der Mortalitätszahlen der 27 EU-Länder anhand der Tabellen 2 und 
2a. (Anhang ab S.14). 
Zum Tabellenaufbau / Mortalitätsangaben: 

 Sämtliche Sterblichkeitsziffern / per Million people = ppm. 
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 Es sind die Sterblichkeitsziffern von 2020 bis 2022 angegeben, sowohl im Jahreseinzel, als auch 

in Summe (Summe 2021 = 2020+2021 / Summe 2022 = 2020+2021+2022) 
 Danach erfolgt die Betrachtung der Problemjahre 2021-2022 (Covid-Impfungen + Lockdowns) 
 Die erste Spalte hier gibt die Mortalitätsrate jedes Landes an von 2020+2022 an (für DEU = 535 + 

345 = 880 ppm) 
 Max-Wert hat Bulgarien und Min-Wert Schweden 2.312 / 116 = 19,9x höhere Mortalität in 

Bulgarien und 7,6x höher in Deutschland (Werte siehe die zweite Tabelle 2a).
 In den beiden gelb markierten Spalten ist die Übersterblichkeit / Todesfälle eines Landes 

angegeben / Bezug = die Bevölkerungszahl. 
 Zeitraum 2021 bis 2022 - Todesfälle / DEU = 880 x Bevölkerungszahl / 1 Mio = 73.161 Menschem 
 Zeitraum 2020 bis 2022 - Todesfälle / DEU = 1145 x Bevölkerungszahl / 1 Mio = 95.924 

Menschen. 

Unter der Tabelle sind Summen angegeben: 
 Gesamtbevölkerung EU = 447.055.031 
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 Übersterblichkeit / Todesfälle im Problemzeitraum 2021+2022 = 454.353 Menschen = 0,102% 

Übersterblichkeit / Todesfälle von 2020 bis 2022 = 724.602 Menschen = 0,162%
Hier die Ergänzungstabelle 2a mit folgenden Zusatzangaben - Übersterblichkeitsvergleich der EU-Länder 

 a) Mortalität 2020 (ein Normaljahr) Am besten schneidet hier Irland ab mit 52,9 ppm und am 
schlechtesten Polen mit 971 ppm / Verhältnis = 18,3. Bei DEU ergibt sich ein Verhältnis 274 / 
52,9 = 5,2. In der 3.Spalte ist der Mortalitätsanteil zu Gesamtheit der EU-Länder angegeben.

 b) Mortalität 2021+2022 (Problemjahre) Aus den Zahlen ergibt sich eine massive 
Todesfallverschlechterung.

 Als weiterer Vergleichsparamter sind in der letzten Spalte rechts die Impfquoten + die Zahl der 
Geimpften angegeben.

 Wie man am Beispiel Schweden festmachen kann (geringste Mortalität + Impfquote = 75% , mit 
minimaler Abweichung zum EU-Mittel von 76%) ergibt sich hier keine mathematische Relevanz, 
aus der sich ein Einfluß auf die Übersterblichkeit ableiten ließe.
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Hier noch die beiden Ranglisten zur Mortalität in 2020 / Normaljahr und 2021+2022 / Problemjahre

Und hier zur Veranschaulichung der Mortalitätsentwicklung in der EU die Sterbefallanstiege von drei 
Ländern - Deutschland / Bulgarien / Schweden, mit Angabe der Todesfälle. 
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 Bulgarien weist einen extremalen Anstieg auf (max Wert der untersuchten 33 Länder) nicht nach 

Todesfällen, da die Bevölkerung nur 6,9 Mio beträgt. Auf DEU übertragen würden sich anstatt der 
20.738 BGR-Todesfälle 252.098 DEU-Todesfälle ergeben. 

 Schweden weist einen flachen Kurvenverlauf / Null Übersterblichkeitsrelevanz. An dem 
Kurvenverlauf kann man plastisch ablesen, was die Politik hierzulande, aber auch weltweit 
angerichtet hat. 

 Und hier die Daten für Japan, das ebenfalls keinen Lockdown. Bei einer Bevölkerung von 
125.800.000 ergeben sich an Toten – 2020 - 5.360  / 2021 - 13.204 / 2022 – 10.950 (Summe 
29.514). ).Die Mortalitätsrate liegt in Japan bei 0,0235% und in Deutschland bei 0,1154% und ist 
somit 4,9x höher
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Und zum Abschluß der Betrachtung noch eine Todesfall-Gesamtschau. 

 Denn die Todesfälle herrührend aus Impfschäden / Impfstoffversagen, usw., konnten über die US-
Impfdatenbank-VAERS und die ONS-Impftoten bisher mit hinreichender Genauigkeit taxiert 
werden, 

 nicht jedoch die bisher unbekannten statistischen Todesfälle / Übersterblichkeit, herrührend aus 
Lockdowns, staatlichen Restriktionen, usw. 

 Wie oben schon begründet, gehen all die Toten zu Lasten der politischen Staatsmacht und sollten 
daher auch aufsummiert werden, um die Größenordnung aufzuzeigen und welche Schäden hier 
angerichtet wurden. 

 Für Deutschland ergeben sich rd. 210.000 Tote, Ende September und weltweit sind es 17 Mio, 
wenn man als mathematischen sinnvollen Umrechnungsfaktor die Impfquote annimmt (denn alle 
Hochimpfländer hatten ja durchgängig jede Menge Lockdowns durchgeführt)
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