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Covid-19

Laut RKI sind Corona-Tote in
Deutschland derzeit im
Durchschnitt 80 Jahre alt
31. März 2020

Der Präsident des Robert Koch-Instituts hat sich heute zur Altersstatistik der Corona-Toten geäußert.
(imago / Reiner Zensen)

Das jüngste Corona-Todesopfer in Deutschland war bislang 28 Jahre alt. Nach wie
vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen. Einen großen
Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt es momentan nicht.

https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten-startseite.1441.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten-kulturnachrichten.2792.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten-wissensnachrichten.2794.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten-sportnachrichten.2793.de.html
https://www.deutschlandradio.de/
https://www.deutschlandfunk.de/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/
http://www.deutschlandfunknova.de/
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten-wochenueberblick.1724.de.html
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten.353.de.rss
https://www.deutschlandfunk.de/podcast-nachrichten.1257.de.podcast.xml
http://www.facebook.com/deutschlandfunk
http://twitter.com/dlfnachrichten
http://instagram.com/deutschlandfunk/
https://www.deutschlandfunk.de/die-nachrichten.1441.de.html


2.4.2020 Covid-19 - Laut RKI sind Corona-Tote in Deutschland derzeit im Durchschnitt 80 Jahre alt

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-laut-rki-sind-corona-tote-in-deutschland-derzeit.1939.de.html?drn:news_id=1116094 2/6

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, nannte heute in Berlin
Einzelheiten zu den bislang knapp 600 registrierten Toten in Deutschland. 

Die Gestorbenen waren im Schnitt 80 Jahre alt. 

31 der Toten waren unter 60 Jahre alt. Auch bei dem mit 28 Jahren jüngsten Opfer
lagen laut Wieler Vorerkrankungen vor. 

44 der Toten waren zwischen 60 und 69 Jahre alt.

130 der Toten waren zwischen 70 und 79 alt.

305 der Toten waren zwischen 80 und 89 Jahre alt.

71 der Toten waren 90 Jahre und älter.

Ganz anders sieht das Alter der von den Gesundheitsämtern gemeldeten
Erkrankten aus: Sie sind im Durchschnitt 47 Jahre alt. 52 Prozent von Ihnen sind
Männer,

Alle Zahlen beziehen auf heute, 31. März 2020, Null Uhr.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt [https://www.deutschlandfunk.de/newsblog-zu-covid-

19-bereits-mehr-als-2-000-tote-in-den-usa.2852.de.html?dram:article_id=472514] . Der bietet

angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten
aktuellen Entwicklungen.

Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten: 

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie
+ Das Coronavirus und Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-in-europa-ausbreitet.1939.de.html?

drn:news_id=1115513] 

+ Die Dunkelziffer der Infizierten: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-
Infektionen ist [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-hoch-die-dunkelziffer-bei-den-

coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115522] 

+ RKI oder Johns-Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen,
Todesfällen und Genesungen sind [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-oder-johns-hopkins-

wie-aussagekraeftig-zahlen.1939.de.html?drn:news_id=1115512] 

+ Niedrige Todesrate in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus
in Deutschland (noch) so niedrig ist [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-die-todesrate-
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durch-das-coronavirus-in.1939.de.html?drn:news_id=1115519] 

+ Risikogebiete weltweit: Aktualisierte Daten des Robert-Koch-Instituts über die
Coronavirus-Risikogebiete [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-aktualisiert-liste-der-

coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115515] 

Testverfahren auf das Coronavirus
+ Testverfahren auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-tests-auf-das-coronavirus-wann-wo-und-wie.1939.de.html?

drn:news_id=1115520] 

+ Drive-In-Teststationen: Immer mehr Drive-In-Teststationen in Deutschland im
Kampf gegen das Coronavirus [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-immer-mehr-drive-in-

teststationen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1115521] 

Medikamente und Schutz
+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-ansaetze-fuer-medikamente-gegen-das-coronavirus.1939.de.html?

drn:news_id=1115509] 

+ Krankenhäuser: Wie es um Deutschlands Krankenhäusern in der Coronakrise
steht [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-es-um-deutschlands-krankenhaeuser-in-

der.1939.de.html?drn:news_id=1115583] 

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-was-man-zu-atemschutzmasken-wissen.1939.de.html?

drn:news_id=1115691] 

+ Coronavirus und Risikogruppen: Auch jüngere Menschen erkranken schwer und
sterben am Coronavirus [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-auch-juengere-menschen-

erkranken-schwer-und.1939.de.html?drn:news_id=1115525] 

+ Risikofaktor rauchen: Warum Raucher stärker durch das Coronavirus gefährdet
sind [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-raucher-staerker-durch-das-coronavirus.1939.de.html?

drn:news_id=1115516] 

Maßnahmen in Deutschland
+ Sozialkontakte und Kontaktsperre: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was
ist wo noch erlaubt? [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-kontaktverbote-wegen-des-coronavirus-

was-ist-wo.1939.de.html?drn:news_id=1115517] 

+ Exit-Strategien: Wie und wann endet die Kontaktsperre wegen des Coronavirus?
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-und-wann-endet-die-kontaktsperre-wegen-des.1939.de.html?

drn:news_id=1115510] 

+ Absichtliches Anspucken und Anhusten in Corona-Zeiten: Wer so etwas macht
und was folgen kann? [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-absichtliches-anspucken-und-

anhusten-in-corona.1939.de.html?drn:news_id=1115506] 

Wirtschaft und Verbraucher
+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus
auf das Reisen auswirkt [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-auf-das-

reisen-auswirkt.1939.de.html?drn:news_id=1115581] 

+ Das Coronavirus und die Rezession: Antworten auf die wichtigsten Fragen

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-die-todesrate-durch-das-coronavirus-in.1939.de.html?drn:news_id=1115519
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-aktualisiert-liste-der-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115515
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-tests-auf-das-coronavirus-wann-wo-und-wie.1939.de.html?drn:news_id=1115520
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-immer-mehr-drive-in-teststationen-in-deutschland.1939.de.html?drn:news_id=1115521
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-ansaetze-fuer-medikamente-gegen-das-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115509
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-es-um-deutschlands-krankenhaeuser-in-der.1939.de.html?drn:news_id=1115583
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-coronavirus-was-man-zu-atemschutzmasken-wissen.1939.de.html?drn:news_id=1115691
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-auch-juengere-menschen-erkranken-schwer-und.1939.de.html?drn:news_id=1115525
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-warum-raucher-staerker-durch-das-coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115516
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-kontaktverbote-wegen-des-coronavirus-was-ist-wo.1939.de.html?drn:news_id=1115517
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-und-wann-endet-die-kontaktsperre-wegen-des.1939.de.html?drn:news_id=1115510
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-absichtliches-anspucken-und-anhusten-in-corona.1939.de.html?drn:news_id=1115506
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-das-coronavirus-auf-das-reisen-auswirkt.1939.de.html?drn:news_id=1115581
https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-das-coronavirus-und-die-rezession-antworten-auf.1939.de.html?drn:news_id=1115652


2.4.2020 Covid-19 - Laut RKI sind Corona-Tote in Deutschland derzeit im Durchschnitt 80 Jahre alt

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-laut-rki-sind-corona-tote-in-deutschland-derzeit.1939.de.html?drn:news_id=1116094 4/6

NACHRICHTEN  

[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-das-coronavirus-und-die-rezession-antworten-auf.1939.de.html?

drn:news_id=1115652] 

+ Hamsterkäufe und „Social Distancing“: Wie die Supermärkte mit dem Corona-
Risiko umgehen [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-die-supermaerkte-mit-dem-corona-risiko-

umgehen.1939.de.html?drn:news_id=1115584] 

+ Arbeit, Bildung, Geschlecht – warum das Coronavirus nicht alle Menschen gleich
trifft [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-arbeit-bildung-geschlecht-warum-das-

coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115511] 

+ Aus der Krise Kapital schlagen: Wie manche Regierungen und Unternehmen die
Corona-Krise (aus)nutzen [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-manche-regierungen-und-

unternehmen-die-corona.1939.de.html?drn:news_id=1115670] 

Strategien und Maßnahmen weltweit
+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus – „Herdenimmunität“ oder
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-was-hilft-im-kampf-gegen-das-coronavirus.1939.de.html?

drn:news_id=1115524] "Shutdown [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-was-hilft-im-kampf-gegen-das-

coronavirus.1939.de.html?drn:news_id=1115524] "

+ Vorbild für andere Nationen?: Warum Südkorea, Taiwan und Singapur bisher
vergleichsweise gut durch die Coronakrise kommen [https://www.deutschlandfunk.de/covid-

19-warum-suedkorea-taiwan-und-singapur-bisher.1939.de.html?drn:news_id=1115518] 

+ Erfahrungen im Umgang mit Epidemien: Wie sich Afrika für das Coronavirus
rüstet [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-wie-sich-afrika-fuer-das-coronavirus-ruestet.1939.de.html?

drn:news_id=1115523] 

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren. Regulierung von Wildtiermärkten
gefordert [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-warnt-vor-kontakt-zu-exotischen-tieren.2850.de.html?

drn:news_id=1115610] 

Medien und die Corona-Pandemie
+ Berichterstattung: Wie gut ist der deutsche Journalismus?
[https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-medien-und-die-corona-pandemie-wie-gut-ist-der.2849.de.html?

drn:news_id=1115671] 

+ Medienwissenschaftler und Medienjournalisten: Scharfe Kritik an ARD und ZDF
wegen Berichterstattung zum Coronavirus [https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-scharfe-

kritik-an-ard-und-zdf-wegen.2849.de.html?drn:news_id=1115290] 

Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten
[https://twitter.com/DLFNachrichten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor]
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2.4.2020 Covid-19 - Laut RKI sind Corona-Tote in Deutschland derzeit im Durchschnitt 80 Jahre alt

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-laut-rki-sind-corona-tote-in-deutschland-derzeit.1939.de.html?drn:news_id=1116094 6/6

Partner  ARD (http://www.ard.de/)  ZDF (http://www.zdf.de/)  Phoenix (http://www.phoenix.de/)  arte (http://www.arte.tv/)

Chronik der Mauer (https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html)

http://www.ard.de/
http://www.zdf.de/
http://www.phoenix.de/
http://www.arte.tv/
https://www.deutschlandradio.de/chronik-der-mauer.244.de.html

