
                                                                                    
Unsinn in den Medien – Vom allzu sorglosen Umgang mit Daten:  
Prozentangaben 
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Kommentar: Das Jahr 2020 steht in der die Rubrik „Unsinn in den Medien“ unter dem Schlagwort 
der „Data Literacy“. Mit den veröffentlichten Kommentaren soll zur Fähigkeit beigetragen werden, 
die Qualität des gesamten Datenanalyseprozesses von der Datengewinnung bis zur faktengerechten 
Interpretation der errechneten Statistiken beurteilen zu können. Diese Fähigkeit betrifft selbst-
verständlich auch einfachste statistische Kennzahlen wie z. B. Prozentangaben.  
Im betreffenden Artikel der OÖN geht es einfach nur darum, wie groß der Anteil derer war, die sich 
an den Corona-Massentests beteiligt haben. Aber was für ein Zahlenchaos! Dabei möchte man mei-
nen, man könnte beim Berechnen dieses Anteils doch gar nichts falsch machen. Es gibt zwei mögli-
che Fehlerquellen: den Zähler und den Nenner. Im Zähler zählt man, wie viele Personen „massen-
getestet“ wurden. Im Nenner gibt man an, wie viele Personen 100 Prozent entsprächen.  
Beginnen wir mit den 25,2 Prozent, die zur Schlagzeile wurden. Selbstverständlich müssen für eine 
korrekte Berechnung der oberösterreichischen (OÖ) Teilnahmequote im Zähler die getesteten Poli-
zist*innen und Lehrenden mitberücksichtigt werden. Es sind also tatsächlich 27,5 Prozent der Bevöl-
kerung und nicht nur das in der Schlagzeile angegebene Viertel. Die Zahl der insgesamt Getesteten 
im Zähler wurde dafür im Nenner korrekterweise auf die „testfähige“ OÖ-Bevölkerung von 1,25 der 
1,45 Millionen starken OÖ-Wohnbevölkerung bezogen. Bleibt zu hoffen, dass für den Nenner die 
dezidiert vom Massentesten ausgeschlossene Gruppen der positiven Corona-Fälle der letzten drei 
Monate oder der sich aktuell in Quarantäne befindlichen Personen auch abgezogen wurden, da 
diese nicht zu den 100 Prozent gehören, die an den Massentests teilnehmen haben dürfen. 
Der Vergleich mit der Teilnahmequote in ganz Österreich (Ö) geht indes vollends in die Hose. Man 
bezieht die ca. 2 Millionen Massengetesteten in ganz Ö (hoffentlich zum korrekten Vergleich auch 
inklusive der Polizist*innen und Lehrenden) nämlich nicht wie bei der OÖ-Teilnahmequote auf die 
testfähige Ö-Wohnbevölkerung, sondern auf die Ö-Gesamtbevölkerung von 8,86 Millionen. Würde 
man den Anteil testfähiger Personen an der Gesamtbevölkerung aus OÖ beispielsweise auf ganz Ö 
umlegen, dann ergäbe der Zähler für Ö nicht 8,86, sondern nur 7,64 Millionen testfähige Personen. 
Die Teilnahmequote für ganz Ö würde dann korrekte 26,2 Prozent betragen. 
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