
Zum Umgang mit dem Coronavirus und COVID 19 in Schweden 

Von Peter Zimmermann (Herdecke und Schweden)  

 

Jeder Bericht über die Lage in Schweden ist mit dem Faktum konfrontiert, dass sowohl Befürworter 
wie Kritiker der deutschen „Corona-Strategie“ sich auf ihr jeweiliges Schweden-Bild berufen: Schaut, 
es geht auch anders – mit Appellen an Vernunft und Eigenverantwortung statt Vorschriften und 
Sanktionen bzw.: Die Lage in Schweden zeigt, dass die „schwedische Strategie“ gescheitert (und 
deshalb die „deutsche Strategie“ die bessere) ist.  Vor diesem Hintergrund kann es nur darum gehen, 
jedem der sich eine eigene Meinung bilden will, ein paar Fakten zu liefern, die in den deutschen 
Medien zu kurz kommen. 

Eigentlich verbietet sich jeder Vergleich zwischen nationalen Strategien in der Pandemiebekämpfung, 
der nicht die unterschiedlichen gesellschaftlichen, politischen und historischen Rahmenbedingungen 
einbezieht. Zum Beispiel:  

• Ein Infektionsschutzgesetz, das seit 2004 die Eigenverantwortung der Bürger mit der 
Informationspflicht des Staates koppelt, die es den Bürgern ermöglichen soll, sich 
verantwortlich zu verhalten.  

• Die traditionell starke Position staatlicher Behörden wie der Gesundheitsbehörde, deren 
Unabhängigkeit von politischen Einflüssen ein besonderes Vertrauen der Bürger in deren 
„Empfehlungen“ begründet.  

• Eine Gesundheitsbehörde, die nicht nur den Infektionsschutz, sondern die Gesundheit der 
Bevölkerung insgesamt einschließlich der Prävention (z.B. seelischer Erkrankungen oder der 
Kindergesundheit) bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen hat.  

• Eine fast 100-prozentige außerfamiliäre  Kinderbetreuung sowie Eltern, die in aller Regel 
beide arbeiten, was natürlich Konsequenzen für die Frage der Schulschließung hat.  

• Aber auch eine schon weit vorangetriebene Krankenpflege der Senioren über ambulante 
Pflegedienste der Kommunen, die gleichzeitig mit einer extremen Privatisierung (Gemein-
nützigkeit von Trägern ist im schwedischen Wohlfahrtsstaat die absolute Ausnahme) der 
stationären Altenpflege dazu geführt hat, dass in den Alten-Pflegeheimen fast ausschließlich 
besonders pflegebedürftige Hochaltrige leben, die in großem Ausmaß von gering ausge-
sbildeten und teilzeit-angestellten Pflegehilfskräften betreut werden. 

 

Die erste Welle: Der Bericht der Corona-Kommission 

Das letztgenannte Problem hat zu der großen Zahl von Toten in der ersten Welle der Pandemie  
im April und Mai entscheidend beigetragen, wie jetzt detailliert durch den ersten Bericht der seit  
Juli arbeitenden, vom Parlament eingesetzten Kommission belegt wurde. Fast 90 Prozent der bis 
Anfang Dezember an COVID19 Verstorbenen waren 70 Jahre alt oder älter, 75 Prozent 85 Jahre oder 
älter. Die Hälfte der Verstorbenen über 70 Jahre wohnte in einer Altenpflegeeinrichtung und knapp 
30 Prozent wurden durch ambulante Pflege versorgt. 

Eine interessante Grafik aus dem Kommissionsbericht stellt diese Zahlen in den internationalen 
Vergleich. Danach gehört Schweden zur Gruppe der Länder, deren Altenpflege besonders betroffen 
ist, Deutschland zu den deutlich geringer betroffenen, zumal ja in Deutschland sich viele alte 
Menschen in familialer Pflege befinden. 

 



Fig. 1: Anteile Verstorbener innerhalb und außerhalb von Einrichtungen der Altenpflege in 
verschiedenen Ländern 
 

 
Die rote Diagonale zeigt den Zusammenhang im internationalen Durchschnitt. Legende: X-Achse: Anteil Verstorbener 
außerhalb von Einrichtungen pro 10.000 Einwohnern, Y-Achse: Anteil Verstorbener pro 100 Bewohnern innerhalb von 
Einrichtungen. 

 

Einzelfälle, über die die Presse bereits im Frühjahr berichtete, wurden durch den Bericht also auf 
breiter Front bestätigt. Als strukturelles Problem wurde dort ebenfalls bestätigt, dass die mangel-
hafte ärztliche Betreuung von Bewohnern von Altenpflege-Einrichtungen und einzelne Vorschriften 
von Sozialbehörden dazu führten, dass die Entscheidung über eine „palliative Behandlung“ im Heim 
oder eine Krankenhausbehandlung häufig (in 60 Prozent der Fälle, die von der „Inspektion für das 
Gesundheitswesen anhand der Patientenakten überprüft wurden) am Telefon getroffen wurde, nach 
Anhörung der Pflegenden und oft ohne die erforderliche Zustimmung der Angehörigen. Als wich-
tigste Ursache des Infektionsgeschehens in der Altenpflege wird allerdings der Grad der bevölke-
rungsweiten Infektion angesehen. Die Infektionsrate in Schweden liegt derzeit bei 4,8 Prozent der 
Bevölkerung, in Deutschland bei 2,2 Prozent und das, obwohl vor allem am Anfang wesentlich 
weniger getestet wird. 

Insgesamt stellt der Bericht der Corona-Kommission fest: „Die Altenpflege war unvorbereitet und 
schlecht gerüstet, als die Pandemie zuschlug. (…) Die Mitarbeiter waren in der Bewältigung der Krise 
in hohem Maß sich selbst überlassen und gezwungen, große Verantwortung für die von ihnen 
Betreuten zu übernehmen. Die Regierung und die staatlichen Behörden ergriffen im Frühjahr 2020 
eine Reihe von Maßnahmen, um das Risiko der Ausbreitung von Infektionen in der Altenpflege zu 
verringern. Unser zusammenfassendes Urteil ist, dass diese Maßnahmen zu spät kamen und in 
mehrerer Hinsicht ungenügend waren. Nach Ansicht der Kommission ist es klar, dass der Anspruch, 



die älteren Menschen zu schützen als Teil der umfassenden schwedischen Strategie richtig war und 
bleibt. Es ist aber ebenso klar, dass die Strategie in dieser Hinsicht versagt hat.“ 

Auf diese Aussage bezog sich übrigens der schwedische König in seiner Weihnachtsansprache, die  
ja auch in den deutschen Medien zitiert wurde, allerdings meist ohne den konkreten Bezug zu den 
Ergebnissen der Kommission. 

Eine wichtige Frage ist also, ob Schweden aus diesen Erfahrungen in der ersten Welle der Pandemie 
lernen konnte und der Schutz der Älteren in der zweiten Welle besser gelingt. 

 

Die zweite Welle 

In groben Zügen hat sich die zweite Welle der Pandemie in Schweden ähnlich entwickelt wie in 
Deutschland. Sie begann ca. 2 Wochen später, vielleicht weil es in Schweden keine Herbstferien mit 
entsprechender Reiseaktivität gibt. Dann entwickelte sie sich aber zur Überraschung der Experten 
rasant, so dass nach dem Bekämpfen lokaler Ausbrüche die Gesundheitsbehörde am 26.10. 2020 ein 
landesweites Infektionsgeschehen konstatierte.  

Schrittweise wurden auch landesweit weitere Restriktionen eingeführt (Kontaktbegrenzung, Verzicht 
auf vermeidbare Reisen, Einschränkung von Sport- und Freizeitaktivitäten, Alkoholverbot, Home-
office, Distanzunterricht der älteren Schüler etc.), allerdings kein Lockdown. Ein Pandemie-Gesetz 
wurde vorbereitet, das der Regierung ganz ähnlich wie in Deutschland Restriktionen nicht nur im 
Bereich des öffentlichen Lebens sondern auch die Schließung von Geschäften, Restaurants und 
Einrichtungen für Freizeit- und Kulturaktivitäten, Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr etc. 
ermöglicht.  

Das Gesetz wurde jetzt in kürzester Zeit im Reichstag beschlossen, ohne große Diskussion oder Pro-
teste. Es ist auf den Zeitraum bis September 2021 befristet. Selbst die Opposition kritisierte nur, dass 
das Gesetz nichts über finanzielle Kompensation z.B. bei der Schließung von Geschäften sagt. Grund-
sätzlich kann die Regierung also jetzt weitergehende Restriktionen beschließen, als es die Gesund-
heitsbehörde vorschlägt. Im Gesetzgebungsverfahren hatte diese darauf hingewiesen, dass sie als 
Hauptorte für das Ansteckungsgeschehen die häusliche Umgebung und die Arbeitsplätze ansieht. Sie 
betonte auch, dass sie den Weg über regionale Beschlüsse („Länsstyrelsen“, vergleichbar am ehesten 
unseren Landesministerien), den das Gesetz ebenfalls vorsieht, für zielführender hält als landesweit 
einheitliche Restriktionen, da die Maßnahmen so besser an das regionale Infektionsgeschehen 
angepasst werden könnten.  

In der ersten Konkretisierung des neuen Gesetzes, die ab dem 8. Januar 2021 gilt, werden jetzt u.a. 
die Betreiber von Geschäften durch die Gesundheitsbehörde aufgefordert, die Anzahl ihrer Kunden 
jeweils so zu begrenzen, dass jedem Kunden 10 qm der Verkaufsfläche zur Verfügung stehen. Erst bei 
Verstößen gegen diese neue Vorschrift kann das Geschäft geschlossen werden. Es bleibt abzuwarten, 
ob die Regierung im weiteren Verlauf der Pandemie so stark unter politischen Druck gerät, dass sie 
sich über die Empfehlungen der Gesundheitsbehörde hinwegsetzt. 

 

Auswirkungen der zweiten Welle  

Als Indikatoren für den Vergleich mit Deutschland aber auch mit der ersten Welle wähle ich die 
Mortalität und die Auslastung der Krankenhäuser und der Intensivstationen. Die Inzidenz halte ich 
wegen der unterschiedlichen Teststrategien für weniger vergleichbar. 



Fig. 2: Verstorbene an und mit COVID 19, 2. Welle, Vergleich Schweden/Deutschland 

 
Quelle: Socialstyrelsen/RKI 

Die Daten der letzten beiden Kalenderwochen müssen wegen der Feiertage über Weihnachten und 
Neujahr als vorläufig betrachtet werden.  

Der Vergleich zeigt, dass beide Länder in der zweiten Welle etwa gleich betroffen sind, trotz des Teil-
Lockdowns in Deutschland bei vergleichsweise weniger strikten Maßnahmen in Schweden. Dem 
steileren Anstieg der Kurve in Schweden in den Kalenderwochen (KW) 45-48 (November) stehen die 
höheren Niveaus in Deutschland in den KW 50-53 (Dezember) gegenüber. In der ersten Welle dage-
gen war die Zahl der Verstorbenen in Schweden erheblich höher als in Deutschland. 

 

Fig. 3: Verstorbene an und mit COVID 19, 1. Welle, Vergleich Schweden/Deutschland 

 

Das Diagramm zeigt auch, dass die extrem hohen Todeszahlen in den KW 15-17, die in Schweden in 
der ersten Welle zu beklagen waren, in der zweiten Welle bisher noch nicht wieder aufgetreten sind. 
Betrachtet man die Todeszahlen nur kumulativ, werden die Unterschiede zwischen den beiden 
Wellen nicht deutlich.  
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Übersterblichkeit 

Die Anzahl aller Todesfälle in Schweden lag in der ersten Welle ab der 15. KW signifikant über dem 
Durchschnitt der in den Jahren 2016-19 aufgetretenen Todesfälle („Übersterblichkeit“). In der 
zweiten Welle ist das jetzt wieder ab der 47. KW der Fall (in Deutschland ab der 41. KW). Das geht 
parallel mit dem Anstieg der COVID-19-Toten.  

Auf das ganze Jahr 2020 bezogen muss man bei der „Übersterblichkeit“ beachten, dass dem Anstieg 
im 2. Quartal eine unterdurchschnittliche Sterblichkeitsrate im 3. Quartal gegenübersteht. Das gilt für 
beide Länder. Allerdings deutet das 4. Quartal daraufhin, dass es insgesamt zu einer 
Übersterblichkeit kommen könnte. 

 

Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems 

Das wichtige Ziel, die Kapazitäten der Krankenhäuser und Intensivstationen nicht zu überlasten, 
konnte bisher in der zweiten Welle erreicht werden. Dabei muss man bedenken, dass Schweden über 
eine weit geringere Zahl an Intensivbetten verfügt als Deutschland. Am Anfang der Pandemie waren 
es in ganz Schweden etwa 500 (ca. 5/100.000 Einwohner). In Deutschland sind es etwa 30/100.000 
Einwohner, der Durchschnitt der OECD-Länder liegt bei 11,5/100.000.  

Im März formulierte die Gesundheitsbehörde das Ziel von 900-1300 Intensivbetten, um die Spitzen 
der Pandemie auffangen zu können, zur Zeit sind es 763. Am 31. Dezember 2020 waren in ganz 
Schweden noch 22 Prozent der Intensivbetten frei, allerdings ist die Lage in den einzelnen Regionen 
sehr unterschiedlich und die Großstädte sind wie im Frühjahr wieder besonders betroffen. Geplant 
sind mobile Intensivstationen mit jeweils vier Behandlungsplätzen, die die Krankenhäuser entlasten 
sollen. 

Interessant ist, dass in den Krankenhäusern diesmal im Verhältnis weniger COVID19-Patienten auf 
Intensivstationen behandelt werden als im Frühjahr, dafür mehr auf allgemeinen Stationen (Anteil 
der Behandlung auf der Intensivstation an allen Krankenhaus-Behandlungen: 7,9 Prozent im Zeitraum 
Oktober bis Dezember vs. 11,3 Prozent im Zeitraum März bis September). Diese Entwicklung deutete 
sich schon von März bis Juni an.  

Der Anteil der stationär behandelten Patienten, die auf eine Intensivstation verlegt werden mussten, 
sank von 19,5 Prozent auf 11 Prozent. Parallel dazu sank die 60-Tage-Sterblichkeit von stationär 
behandelten Patienten von 24,7 Prozent auf 13,3 Prozent. Das ist sicher Ausdruck der erfolgreicheren 
medizinischen Behandlung. Hier fehlen mir die Vergleichszahlen für Deutschland, aber es spricht 
wohl wenig dagegen, dass es sich um eine vergleichbare Entwicklung handelt. 

 

Auswirkungen der zweiten Welle auf die Hochaltrigen 

Ist es nun in der zweiten Welle gelungen, die älteren Mitbürger (70+) besser zu schützen, als in der 
ersten Welle? Für eine Gesamtbewertung ist es natürlich zu früh, zumal wir uns überall noch mitten 
in der zweiten Welle befinden. Erste Indikatoren für den Zeitraum Oktober bis Dezember liegen 
jedoch bereits vor.  

Vorab erscheint es mir aber sinnvoll, sich den Unterschied in der Altersstruktur der Bevölkerung 
insgesamt zwischen Schweden und Deutschland vor Augen zu führen. Da Schweden bekanntermaßen 
nicht am zweiten Weltkrieg teilgenommen hat, gab es dort schon in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts mehr hochaltrige Menschen als in Deutschland, mit all den Herausforderungen, die das für 



das Sozialsystem und den Aufbau geeigneter Versorgungsstrukturen bedeutet hat. Diese waren umso 
größer, als im schwedischen Wohlfahrtsstaat der Einzelne einen Anspruch an den Staat hat, ohne 
dass vorab die Ressourcen der Familie in Anspruch genommen werden müssen. Die hohen Kosten 
führten dann ab den 1980er Jahren zu Sparmaßnahmen und Privatisierungen, die oben schon 
erwähnt wurden. Die Lebenserwartung ist gegenwärtig immer noch höher als in Deutschland:  

Fig. 4 Lebenserwartung (Jahre)  

 Männer Frauen 
Schweden 81,3 84,7 
Deutschland 78,6 83,4 

 

Man würde also erwarten, dass es in Schweden zahlenmäßig mehr schützenswerte Hochaltrige gibt 
als in Deutschland. Allerdings sind in Schweden die jüngeren Altersgruppen in der Bevölkerungs-
pyramide noch stärker vertreten als in Deutschland, so dass Schweden insgesamt eine „jüngere 
Bevölkerung“ hat, der relative Anteil der Hochaltrigen an der Gesamtbevölkerung also geringer ist als 
in Deutschland. 

 

Fig. 5: Anteil der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung 

 

Der Anteil der über 70-Jährigen ist in Deutschland mit 16,06 Prozent also größer als in Schweden mit 
14,66 Prozent, was vor allem an der relativen Stärke der über 75-Jährigen liegt. Mithin ist auch der 
relative Anteil der altersbedingten Risikogruppen in Deutschland etwas höher als in Schweden. 

Vergleicht man nun den jeweiligen Anteil der Altersgruppen an den Verstorbenen (an oder mit 
COVID 19, siehe Fig. 6), so ergibt sich kein eindeutiges Bild. Insgesamt ist der Anteil der über 
70jährigen in Schweden etwas höher: 90,73 Prozent gegenüber 88,52 Prozent in Deutschland. Bei 
den 80- bis 89-Jährigen sind allerdings die Deutschen besonders betroffen. Von daher wird man nicht 
generell sagen können, es sei in Schweden auch in der zweiten Welle nicht gelungen, hochaltrige 
Mitbürger ebenso gut zu schützen wie in Deutschland. 

Im Vergleich zum Frühjahr sind in Schweden die über 70jährigen noch stärker betroffen (Oktober bis 
Dezember:  95,2 Prozent der Verstorbenen vs. 89,0 Prozent von März bis September).  
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Auch der Anteil von Betreuten in der Altenpflege ist leicht gestiegen (50,8 Prozent in der stationären, 
26,9 Prozent in der ambulanten Altenpflege gegenüber 45,9 Prozent bzw. 26,4 Prozent in der Zeit 
von März bis September).  

Allerdings hat sich der Ort des Versterbens etwas verändert: 52,4 Prozent verstarben im Kranken-
haus, 42,9 Prozent in den Einrichtungen der Altenpflege. In der ersten Welle waren es 49,1 Prozent 
im Krankenhaus und 44,6 Prozent in den Pflegeeinrichtungen. Das sind erste Indikatoren, die aber 
nicht darauf hinweisen, dass die Lehren aus der ersten Welle schon Wirkung gezeigt hätten. 
Vielleicht sind die strukturellen Hindernisse für kurzfristige Verbesserungen einfach zu groß. 

Fig. 6: Anteil der Altersgruppen an den an und mit COVID-19 Verstorbenen

 

 

Kommunikationsstrategie und Stimmung in der Bevölkerung 

Hier möchte ich zum Schluss meinen persönlichen Eindruck wiedergeben, woran ich den größten 
Unterschied zwischen Schweden und Deutschland erlebe. Die Kommunikation in Schweden enthielt 
von Anfang an die zentrale Botschaft, es gelte langfristig mit dem Virus zu leben. Wenige und 
einfache Regeln, die sich im Laufe der Zeit nicht wesentlich geändert haben, standen im Vorder-
grund. Dazu kam die wohltuende Sachlichkeit der professionellen Kommunikateure. Unter anderem 
dadurch ist der Umgang der Gesellschaft mit der Pandemie gelassener und weniger politisiert.  

Natürlich gibt es auch in Schweden zum Teil heftige Kritik an der Strategie und ihren Ergebnissen, 
sowohl von den Oppositionsparteien als auch von Experten und in den Medien. Am Rande sei 
bemerkt, dass die rechtspopulistischen „Schwedendemokraten“ hier eine restriktivere Strategie 
fordern, anders als die AfD.  

Insgesamt erlebe ich eine gelassenere und weniger angstgeprägte Stimmung in der öffentlichen 
Debatte. Das hat auch seine Schattenseiten, wenn manche, vor allem jüngere Mitbürger die Lage 
noch immer nicht ernst genug zu nehmen scheinen. Corona-Leugner und Demonstrationen allerdings 
hat es in Schweden bisher nicht gegeben.  
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