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Krisensituationen nehmen potenziell zu

durch Klimaereignisse, (klimabedingte) pandemische situ-

ationen, (über-) regionale Ressourcenengpässe bis hin zu 

Verteilungskämpfen, instabilen infrastrukturen und poli-

tischen Konfliktherden nehmen Krisensituationen mut-

maßlich weltweit weiter zu (1). Klimawandel und -folgen 

stellen dabei einen Paradigmenwechsel für den umgang 

mit Krisensituationen dar, auf den wir gesellschaftlich und 

politisch (noch) nicht vorbereitet sind: die natur verhan-

delt nicht (2)!

Gefährdungssituationen für das, bzw. im Gesundheits-

wesen sind dabei häufig nicht der Beginn, sondern Folge 

allgemeiner Krisensituationen. eine Krise im Gesundheits-

wesen kann durchaus weitere andere (Gesundheits-) Kri-

sen nach sich ziehen, wie wir erst langsam im Kontext 

von Corona, aber auch an unmittelbaren Folgen der Über-

schwemmungskatastrophen 2021 erkennen können. die 

Folgen der genannten Krisensituationen sind noch heute 

nicht vollständig abschätzbar. umso mehr nimmt daher 

die Bedeutung von Prävention und Früherkennungsmaß-

nahmen, aber auch sinnvollen werkzeugen zum besseren 

management von Krisen zu. digitalisierung kann – sinnvoll 

eingesetzt und vorausschauend koordiniert geplant –, un-

terstützend – jedoch nicht ausschließlich – einen wichtigen 

Beitrag dazu leisten. allerdings erhöht die digitalisierung in 

allen Bereichen der Gesellschaft aber auch die Verletzbar-

keit, da hohe abhängigkeiten von dieser bestehen.

werkzeuge und maßnahmen müssen in Bezug auf 

mögliche effekte und Ziele auf unterschiedlichen achsen 

betrachtet und eingeordnet werden:

• institutionelle versus individuelle maßnahmen 

T Die Corona-Pandemie hat uns als Gesellschaft 

eindrucksvoll gezeigt, wie vulnerabel wir sind, 

da in der Vergangenheit an falschen Stellen 

zu viel gespart bzw. zu wenig investiert wurde. Dies 

gilt insbesondere auch für den Öffentlichen Gesund-

heitsdienst, in welchem die letzte technische Revoluti-

on das Fax-Gerät war. Krisen haben in der Vergangen-

heit aber auch immer gezeigt, dass sie ein Katalysator 

für Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen 

sein können. Dies scheint aktuell umso wichtiger, da 

die Corona-Pandemie nur als eine der ersten Krisen 

im Kontext des Klimawandels einzuschätzen ist und 

möglicherweise weitere Krisen einleitet. Digitalisie-

rung von Prozessen kann in der Prävention, Erken-

nung und Bewältigung von Krisen auf allen Ebenen 

eine wichtige Rolle spielen, bedarf aber auch immer 

eines (analogen) Plan B. Weiterhin bedarf es für eine 

optimale Wissensschöpfung aber auch, die einzelnen 

Maßnahmen zur Digitalisierung im zweiten Schritt in 

einen sinnvollen Kontext zu setzen. Dies ist sicher der 

längerfristige und schwierigere Teil. 
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• maßnahmen im allgemeinwesen versus Gesundheits-

wesen 

• zeitlich auf der achse von Prävention, über die erken-

nung bis zum Krisenmanagement.

möglicherweise ist die Corona-Pandemie beispielhaft ge-

eignet, sich für zukünftige Krisen noch weitaus größeren 

ausmaßes gesellschaftlich, aber auch individuell zu rüsten 

und „richtig“ vorbereitet aufzustellen, ohne sich gleich-

zeitig dataistisch (3) darin zu verlieren.

Krisenerkennung und -management

allein nur national betrachtet, gibt es zahllose institutionen 

und einrichtungen, die mit ebenso vielen aktivitäten und 

maßnahmen betraut sind im Kontext von Krisensituatio-

nen. dabei existieren zahlreiche logische und auch logisti-

sche abhängigkeiten, die u.a. großen einfluss auf weitere 

entscheidungsprozesse haben. in analogie zu Prinzipien 

des kontinuierlichen Quality-managements „-> Plan -> 

do -> Check -> act ->“ (4) analysieren wir eine situation, 
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Abbildung 1: Eine Krise im Gesundheitswesen kann andere Gesundheitskrisen nach sich ziehen, da die Folgen dieser Krisensituationen nicht 
vollständig abschätzbar sind. Um so mehr nimmt die Bedeutung von Prävention und Früherkennungsmaßahmen zu. 
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Quelle: Prof. Dr. Noelle/gevko
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entwickeln Prognosen über mögliche Folgen einer (nicht-) 

intervention, setzen diese in Gang, um dann im Kreislauf 

erneut deren auswirkungen zu analysieren und auf Basis 

erweiterter Prognosen unsere intervention anzupassen. 

dies ergibt einen kontinuierlich fortgesetzten Kreislauf mit 

dem Ziel eines ständig verbesserten ergebnisses.

soweit zur theorie! 

in der Praxis ergeben sich dabei schwierigkeiten durch 

die anzahl der Beteiligten und die Komplexität der sich zu 

großen teilen überschneidenden aktionen (tabelle 1), die 

in der ausgangsposition nicht tief vernetzt, sondern zum 

großen teil bislang und absehbar parallel nebeneinander 

existieren. Zusätzlich kann jede Form von Optimierung im-

mer nur in hinsicht auf eine definierte Zielsetzung erfolgen. 

Obgleich diese Ziele in teilbereichen festzuliegen scheinen, 

bedürfen sie ob der neuheit der aktuellen situation einer 

kontinuierlichen nachjustierung auf Basis des jeweils aktu-

ellen wissenschaftlichen erkenntnisstandes und auch des 

jeweils politisch gesellschaftlich durchsetzbaren. so haben 

sich Ziele und darauf abzielende Kennzahlen während der 

Pandemie kontinuierlich immer wieder geändert (weiter-

entwickelt?) – und das nicht immer nachvollziehbar für die 

Bevölkerung und auch nicht für die experten. 

Digitalisierung als Werkzeug in/aus der Krise

mit dem signal „3x kurz 3x lang 3x kurz“ setzte sich 

das gemorste sOs-signal vor über hundert Jahren bis 

ende der neunziger Jahre als notruf in der internatio-

nalen schifffahrt durch. es war mutmaßlich auch für die 

Rettung von ca. einem drittel der mannschaft und der  

Passagiere der „titanic“ verantwortlich. das morsealpha-

bet kann als ein Vorläufer des Binärcodes gelten, somit 

war das „sOs“-signal die erste digitale maßnahme in 

Krisensituationen (5).

mit hilfe von Google-trends lässt sich die Popularität 

einzelner Begriffe im Zeitablauf analysieren, was Rück-

schlüsse auf sich formierende trends in der Gesellschaft 

erlaubt. unter anderem wurden insbesondere die mit Grip-

pe in Verbindung stehenden suchbegriffe zur Vorhersage 

der ausbreitung von Grippeerkrankungen in der Bevölke-

rung genutzt. da die relative häufigkeit von bestimmten 

suchbegriffen sehr stark mit dem anteil influenza-be-

dingter arztbesuche korreliert, konnte ein wöchentlicher 

schätzwert für – regionale – Grippefälle und deren aus-

breitung sowie ausmaß veröffentlicht werden (6).

seit über 20 Jahren versuchen Politik und selbstver-

waltung Bemühungen um eine digitalisierung im Ge-

sundheitswesen voranzutreiben (7), was im wesentlichen 

erst im Rahmen der vergangenen legislaturperiode unter 

Gesundheitsminister spahn gelang. 

angesichts der Corona-Pandemie bleibt jedoch fest-

zuhalten, dass die aus der Gesetzgebung vorhandenen 

und zumeist noch erst entstehenden anwendungsfälle 

entweder im konkreten Kontext der Pandemie keine Be-

deutung hatten/haben oder noch nicht bereitstanden. 

insbesondere war die telematik-infrastruktur mit ihren 

diensten zu Beginn der Pandemie noch nicht ausgerollt.

Akteure Aktionen

apotheken abstimmen

Ärzte/KBV auswerten

BBK Beobachten

BmG u.a. Bestimmen

Betriebe Bewerten

Bundesrat dokumentieren

Bundestag entwickeln

Bürger Forschen

Forschung impfen

Gematik Kommunizieren

Gesundheitsämter Korrigieren

GmK liefern

industrie melden

Kliniken messen

Kommunen Planen

KVen Produzieren

länder terminieren

medien testen

RKi Verordnen

stiKO Verteilen

whO Vorhersagen

… …

Quelle: Prof. Dr. Noelle/gevko

Krisenerkennung und -management – 
viele Akteure sind im Spiel

Quelle: Prof. Dr. Noelle/gevko

Krisenerkennung und -management – 
viele Akteure sind im Spiel

Tabelle 1: Es gibt zahllose Institutionen und Einrichtungen, die mit 
Aktivitäten im Kontext von Krisensituationen betraut sind. Dies hat 
großen Einfluss auf Entscheidungsprozesse. 
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so ist zum Beispiel der digitale impfausweis als Be-

standteil der elektronischen Patientenakte (ePa) erst ab 

2022 geplant. die einführung bzw. der flächendeckende 

Rollout des sicheren e-mail-Verfahrens „Kommunikation 

im medizinwesen (Kim)“ der gematik wurde vielfach hin-

ausgeschoben. dabei hätte der Kim-dienst ansonsten für 

viele Kommunikationszwecke in der Pandemie nutzbar 

sein können, etwa für die Online-anbindung von laboren. 

am 25.07.2017 ist das Gesetz zur modernisierung der 

epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankhei-

ten in Kraft getreten, das die Basis für das elektronische 

melde- und informationssystem, das deutsche elektroni-

sche melde- und informationssystem für den infektions-

schutz (demis) bildet, das bis ende 2020 implementiert 

werden sollte (8). Obgleich des dreijährigen Vorlaufes war 

das Projekt vor der Corona-Pandemie absehbar nicht im 

Zeitplan. durch die Pandemie wuchs der druck, so dass 

nunmehr die erste ausbaustufe umgesetzt ist, die anbin-

dung der labore und weiteren leistungserbringer aber 

holprig war und noch nicht vollständig umgesetzt ist.

die software sORmas (surveillance Outbreak Respon-

se management and analysis system) in einer speziellen 

auf Corona angepassten Version für den öffentlichen Ge-

sundheitsdienst zum Kontaktpersonenmanagement soll 

die Gesundheitsämter bei der identifizierung und Über-

wachung von Kontaktpersonen unterstützen. sORmas ist 

stand september 2021 bei derzeit 347 Gesundheitsämtern 

(9), also ca. 80 Prozent verfügbar, wird aber aufgrund zum 

teil fehlender schulungen und unterweisungen noch nicht 

in der Fläche genutzt. die ersten Pandemie-monate stan-

den vor dem lockdown ab november 2020 in der Gast-

ronomie und den Kulturbetrieben unter den Vorzeichen 

der Papiermeldezettelwirtschaft.

weiterhin wurden aus öffentlicher hand kurzfristig 

die Corona-warnapp, die CovPass- und Checkapp als 

ersatz für den elektronischen impfpass geschaffen und 

veröffentlicht. es entstanden das dim (digitales impfquo-

tenmonitoring) des RKi sowie das diVi-intensiv-Register. 

die zwischenzeitlich geänderten Bewertungskriterien zur 

einschätzung der Pandemielage führen seitens der Kran-

kenhäuser und Kliniken in Bezug auf notwendige melde-

verpflichtungen und wege erneut wieder zur verstärkten 

nutzung von Fax und email. die jeweiligen einführungen 

waren holprig und in den ersten Versionen unvollständig, 

wie unter anderem die aktuelle diskussion um die „wirk-

liche“ impfquote zeigt. 

so wurde die Corona-Krise vom „deutschen Ärzteblatt“ 

treffend auch als eine missing-data-Krise (10) tituliert:

• Viele (digitale) einzelaktivitäten mit mangelnder  

nutzung und Verzahnung

• neue Produkte, die beim Kunden reifen

• Keine daten zu Quarantäne-status, Kontaktpersonen 

ersten Grades 

• lange Zeit Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie 

auf Zetteln

• Keine anbindung von (Betriebs-) Ärzten und apothe-

ken (schnelltests)

• digitales impfmonitoring wird/wurde weitgehend 

nicht genutzt, stattdessen e-mail und Fax

• Fehlerhafte, nicht bundesweit einheitliche Plattform 

zur impf-terminvereinbarung

• notwendigkeit interdisziplinärer datensammlungen, 

nicht nur medizinische und Gesundheitsdaten, sondern 

auch etwa abwasseranalysen und mobilitätsdaten

• insgesamt ungeklärte datenschutz- und datensicher-

heitsaspekte.

während die abarbeitung der genannten defizite insbe-

sondere zunächst einer sinnvollen, übergeordneten digi-

talen Prozesssteuerung dienlich ist, spielt aber auch die 

datenbasierte wissensschöpfung eine große Rolle. so brau-

chen wir Rahmenbedingungen für bessere randomisierte 

prospektive studien sowie eine übergeordnete Koordi-

nierung dieser. das netzwerk universitätsmedizin (num) 

hat dazu mit der Kohortenplattform naPKOn in enger 

Zusammenarbeit mit der medizininformatik-initiative (mi-i) 

erste erfolge aufzuweisen, bedarf aber der – derzeit noch 

mangelhaften – einbindung ambulanter einrichtungen 

und Patienten (11).

während der sachverständigenrat bei der einführung 

der elektronische Patientenakte bereits eine gesetzliche 

Änderung in Richtung Opt-out-Verfahren fordert, um die 

nutzerquoten der ePa drastisch steigern zu können, ist 

das deutlich kleinteiligere thema datenspende im Kontext 

der Corona-Pandemie offen. dabei ist es bislang nicht mal 

gelungen, die Organspende etwa nach österreichischem 

Vorbild in deutschland so gesetzlich zu regeln (12). 

internationale erfahrungen zeigen etwa, dass eine 

zehnprozentige teilnahme bei einem Opt-in-Verfahren 

– welches derzeit die Grundlage der teilnahme von Pa-

tienten an der ePa und damit an einer datenspende bil-

det –, schon als positiv zu werten ist, während bei einem 
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Opt-out-Verfahren nur bis zu 10 Prozent der teilnehmer 

aktiv eine teilnahme verweigern. dabei helfen daten so-

wohl der wissenschaftlichen wie auch öffentlichen dis-

kussion und meinungsbildung eine höhere evidenz zu 

verleihen und Vorurteilen auf Basis nur von hören und 

sagen zu begegnen. so konnte etwa eine untersuchung 

von altersbezogenen mobilitätsdaten eindrucksvoll zei-

gen, dass entgegen öffentlicher meinung jüngere Bürger 

gegenüber der älteren Bevölkerung im gleichen maße 

mobilitätseinschränken im Rahmen von lockdown-maß-

nahmen befolgen (13).

die bereits seit Jahren bestehende Kritik einer feh-

lenden politischen (Gesamt-) strategie zur digitalisierung 

wurde so durch die Corona-Pandemie nochmals bekräf-

tigt. und dies nicht nur im Kontext des Gesundheitswe-

sens, sondern querbeet viele weitere öffentliche Bereiche 

betreffend, insbesondere in Bezug auf die öffentliche 

Verwaltung und das Bildungswesen. 

dagegen bekamen Bereiche wie die Videosprech-

stunde und telemedizin einen enormen aufschwung. 

auch darüber hinaus waren die meisten nichtöffentlichen 

Bereiche schneller in der lage, sich auf die neuen Rah-

menbedingungen mit homeoffice und Videokonferenzen 

einzulassen, während in den Verwaltungen der Kommu-

nen und Gemeinden zum teil nur der anrufbeantworter 

funktionierte. 

Forschung und Wissenschaft

die Corona-Pandemie hat vielfältige, zum teil neue an-

forderungen an die Forschung zutage gebracht. in der 

Begleitung der Politik und für das Ringen um die „rich-

tigen“ maßnahmen sind schnelle, aber auch gesicherte 

erkenntnisse notwendig, die eine möglichst umfassende 

und zeitnahe datenbasis erfordern. darüber hinaus wer-

den sich auch zukünftig viele anforderungen ergeben 

bezüglich der erforschung der langzeitfolgen der Pande-

mie und deren therapeutischer Begegnung. dazu gehört 

nicht nur die erforschung der langzeitfolgen im sinne von 

long-Covid, sondern auch der long-lockdown im weites-

ten sinne, inklusive der wirtschaftlichen Folgen. so sind 

z.B. die auswirkungen nicht wahrgenommener Behand-

lungen im Zusammenhang mit Krebs- und herz-Kreislau-

ferkrankungen bislang nicht noch nicht absehbar. dem 

einsatz neuronaler netze und künstlicher intelligenz wird 

ob der Komplexität eine entscheidende Bedeutung zu-

kommen. dabei sollte aber ein überflüssiger (daten-) Zen-

tralismus vermieden werden und zentralen einrichtungen 

mehr koordinierende aufgaben zukommen.

so wurde im september 2021 das whO-Zentrum für 

Pandemie und epidemie in Berlin eingeweiht (14), das sich 

auf eine Koordination weltweiter Forschungsaktivitäten 

zum thema konzentrieren soll und somit einen wichtigen 

Beitrag für zukünftige Präventionsmaßnahmen leisten will. 

auf europäischer ebene soll nun die health emer-

gency Preparedness and Response agency (heRa) ein 

weiterer Baustein auf dem weg zu einer „europäischen 

Gesundheitsunion“ sein. nach der Beschlussvorlage der 

eu-Kommission soll die neue agentur die „entwicklung, 

herstellung, Beschaffung und Verteilung von medizini-

schen Produkten“ im Krisenfall sicherstellen, aber auch 

schnellere Forschung unterstützen: „die Coronavirus-Pan-

demie hat ganz klar gezeigt, dass wir eine engere Koor-

dinierung in der eu, resilientere Gesundheitssysteme und 

eine bessere Vorsorge gegen künftige Krisen brauchen. 

wir müssen und werden anders mit grenzüberschreiten-

den Gesundheitsgefahren umgehen“, versprach eu-Kom-

missionspräsidentin ursula von der leyen dem politischen 

souverän bereits im november 2020 (15). 

um dabei datenzentralismus zu vermeiden und da-

mit zeitnahe Forschungsergebnisse zu ermöglichen, bie-

ten sich innovative technische ansätze nach Vorbild der 

schwarmintelligenz an (16), wie erste eindrucksvolle 

ergebnisse auch im Kontext mit der Corona-Pandemie 

zeigen. dabei gilt es, dezentrale neuronale netze und 

Ki-einsatz öffentlich zu fördern, um den bestehenden 

herausforderungen, datenströme und digitale Prozesse 

zu verntzen, absehbar etwas entgegensetzen zu können. 

die Pandemie hat gezeigt, dass es dabei um mehr als 

„nur” Gesundheitsdaten geht, sondern beispielsweise 

auch daten zur mobilität oder abwasserdaten unterstüt-

zende wissensquellen sein können. 

Analog versus digital

im Rahmen der diskussion sollte uns als Gesellschaft da-

bei immer bewusst sein und bleiben, dass die zunehmen-

de digitalisierung immer mit einer erhöhung der Verletz-

lichkeit sowie schwächung der Resilienz gegenüber Krisen 

in unserer vernetzten globalisierten welt einhergeht. im  

idealfall gibt es daher für alle digitalisierten teilprozes-

se immer auch einen analogen Plan B. Beispiele wie die 
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sich häufenden Cyber-attacken auf Kliniken und soft-

warehersteller zeigen eindrücklich (17), wie vulnerabel 

teile unserer infrastruktur sind. selbst wenn nur Face-

book, whatsapp und Co. einen tag ausfallen, bedeutet 

dies subjektiv für viele menschen bereits eine gefühlte 

Katastrophe (18). 

Beispielhaft sei hier auch der erste nationale warntag 

2020 angesprochen, der zeigt, wieviel in der gegenwär-

tigen infrastruktur schlichtweg nicht funktioniert. sirenen 

versagten, warn-apps funktionierten nicht oder zu spät. 

unklare, regional unterschiedliche Zuständigkeiten, hetero-

gene infrastrukturen machten die derzeitigen schwächen 

transparent. die unzulänglichkeiten waren dabei so weit-

reichend, dass die vorgesehene jährliche wiederholung des 

warntages für 2021 von den politisch Verantwortlichen 

gestrichen und in die weitere Zukunft vertagt wurde. der 

deutsche Gehörlosen-Bund e.V. twitterte daraufhin mit ei-

nem Zwinkern folgerichtig „also, wir haben nichts gehört“. 

anlässlich der schweren Flutkatastrophe in Rhein-

land-Pfalz und nordrhein-westfalen im Juli 2021 beklag-

ten viele Betroffene fehlende frühzeitige alarme, die da-

mit mutmaßlich auch viele leben gekostet haben. eine 

Konsequenz daraus ist, dass nunmehr das Cell-Broadcas-

ting (sms-CB) endlich auch in deutschland ab mitte 2022 

eingesetzt werden soll. der seit 1999 (!) existierende mo-

bilfunkdienst zum Versenden einer textnachricht an alle 

empfänger einer jeweiligen Funkzelle, der nativ durch alle 

handys und smartphones unterstützte Cell Broadcast, ist 

in vielen anderen ländern bereits seit Jahren Routine (19). 

im Kontext der europäischen union ist der so genannte 

„eu-alert“ nach über 20 Jahren grundsätzlicher techni-

scher Verfügbarkeit seitens der mobilfunkbetreiber noch 

weitgehend in Planung.

spätestens seitdem wir als Gesellschaft die erfahrung 

machen mussten, dass sogar toilettenpapier zur mangel-

ware werden kann, stellt sich die Frage, wie wir uns künftig 

auch privat auf Krisen vorbereiten können. Post-Covid-Fol-

gen wie lieferengpässe in bzw. aus unterschiedlichsten 

Branchen haben sich bislang weitgehend noch nicht kon-

kret bis in die Bevölkerung ausgewirkt. aber wenn wir 

nach Großbritannien schauen, sind uns die Bilder an den 

tankstellen im herbst 2021 vielleicht noch in erinnerung – 

als bitterer Vorgeschmack auf künftige Krisensituationen. 

das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe (BBK) veröffentlicht dazu entsprechende empfehlun-

gen (20).

Politik und Kommunikation

Obgleich wir im internationalen Vergleich bezüglich pande-

miebedingter todesraten bislang recht gut durch die Krise 

gekommen sind, werden die weitergehenden Folgen uns 

als Gesellschaft in vielfacher hinsicht über die neuverschul-

dung hinaus noch Jahre begleiten. weiter bedarf es auch 

einer gezielten aufarbeitung der gewählten maßnahmen 

bzw. deren umsetzung. dadurch, dass uns die Pandemie 

quasi über nacht als Gesellschaft und Politik überrascht 

hat, muss deren Bewältigung als kontinuierlicher lern-

prozess aufgefasst werden, bei dem natürlich auch Fehler 

gemacht werden (dürfen). im nachhinein ist man immer 

klug, sagt treffenderweise der Volksmund. 

aber die Pandemie brachte auch eindrucksvoll die Fol-

gen einer jahrelangen verfehlten öffentlichen spar- und 

Reformpolitik im Öffentlichen Gesundheitsdienst, der Kli-

niken, im Katastrophenschutz und der digitalisierung zu 

tage. weiterhin ergibt sich ein politisches Bild des „Fah-

rens auf sicht“. Viele dinge und maßnahmen sind nur 

unzureichend politisch antizipiert worden, obgleich sie mit 

normalem menschenverstand absehbar gewesen wären. 

nachträgliches digitalisieren von impfzertifikaten, später 

CovPass, engpässe bei der Beschaffung von medizinischen 

masken, schließung der impfzentren und Gebührenpflicht 

für tests zu Beginn der vierten welle, diskussion um die 

anspruchsberechtigung auf eine Booster-impfung, fehler-

hafte impfquotenermittlung sind nur einige vermeidbare 

Beispiele, die dazu beitragen, das Vertrauen der Bevölke-

rung in das Krisenmanagement der Politik zu beeinträch-

tigen und „Querdenkern“ und anderen skeptikern Vor-

schub zu leisten.    

während alle bisherigen Krisen der näheren Vergan-

genheit politisch verhandelbar waren, zeigt sich, dass Ver-

handlungen mit dem Virus nicht möglich sind. die Krise ist 

keine „normale“ Krise mit einem subjektiv, sondern mit 

einem Objektiv gegenüber. eine gute Gelegenheit also, 

für die Zukunft zu üben, da im Rahmen der globalen Kli-

maänderung weitere Krisen nicht ausbleiben werden, für 

die grundsätzlich Gleiches gilt. so wird sich die Politik da-

rauf einstellen müssen, dass sie ihr handeln künftig noch 

stärker evidenzbasiert an der wissenschaft orientiert aus-

richten muss (21). die natur verhandelt nicht!

diese einsicht muss sich jedoch nicht nur in den Köpfen 

der Politiker, sondern bei allen Beteiligten und auch dem 

Bürger durchsetzen. und so kommt der Kommunikation 
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eine, möglicherweise die entscheidende Rolle im Krisen-

management zu. während im wissenschaftlichen diskurs 

these und antithese zum handwerkszeug gehören, über 

das sich erkenntnisse kontinuierlich weiterentwickeln, ist 

eine nicht eindeutige, vielmehr widersprüchliche (politische) 

Kommunikation nicht geeignet, das Vertrauen der Bevöl-

kerung in ausreichendem maße zur unterstützung und 

umsetzung bzw. Befolgung von beschlossenen maßnah-

men zu gewinnen. so äußerte Bundespräsident steinmeier 

kürzlich: „die Jugendlichen haben mir gesagt, dass zu viele 

informationen über die traditionellen medien gelaufen sind 

und zu widersprüchliche über die sozialen medien.“ und 

weiterhin bemerkte er: „Bei der nächsten Pandemie muss 

vieles anders laufen“ (22).

die Bevölkerung wünscht sich klare und eindeutige 

aussagen sowie im idealfall nachvollziehbare Regelungen 

Ob dies mit einem in öffentlichen medien geführten wis-

senschaftlichen diskurs möglich ist, steht dabei zu bezwei-

feln, ist aber vermutlich nicht zu ändern. und so mag das 

thema medienkompetenz noch drängender als schulfach 

zu fordern sein, als die von vielen experten beschworene 

health literacy (23). Gefühlt wird die debatte derzeit von 

80 millionen selbsternannten Virologen in deutschland 

geführt, mit den bekannten Folgen. 

aber es ist nicht ausschließlich der öffentlich geführte 

wissenschaftliche diskurs, sondern es sind insbesondere 

auch die handelnden aus der Politik, denen es nicht ge-

lingt, notwendiges Vertrauen und damit den Rückhalt in 

der Bevölkerung zu erwirken. Rangeleien um Bund-län-

der-Kompetenzen und Zuständigkeiten, interpretations-

spielräume bei der auslegung bundesweiter Regelungen 

bis hin zur diskussion um „das ende der epidemischen lage 

von nationaler tragweite“ im november 2021 (24) mitten 

in der vierten welle oder Forderungen nach einem „Free-

dom day“ setzen signale, die Fehlinterpretationen in der 

Bevölkerung geradezu heraufbeschwören müssen. dabei 

bleibt zu hoffen, dass wenigstens das Virus ein politisch 

beschlossenes ende der Pandemie zur Kenntnis nimmt und 

sich auch daranhält.

interessant ist in diesem Zusammenhang nicht nur die 

tatsache, dass die weltweit unterschiedlichen impfstoffe 

je nach Zuständigkeit der Zulassungsbehörden in unter-

schiedlich vielen ländern anerkannt sind, sondern dass 

der impfstoff (astraZeneca), der in den meisten ländern 

zugelassen bzw. anerkannt ist, gleichzeitig auch in den we-

nigsten ländern zugelassen bzw. anerkannt ist. warum? 

weil der identische impfstoff in zwei unterschiedlichen 

Regionen produziert wird (25). 

es bleibt viel zu tun, packen wir es an! der zeitliche 

Rahmen wird dafür jeden tag ein bisschen kleiner.

e-mail-Kontakt: guido.noelle@gevko.de
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