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Die Pandemie zehrt. An uns allen.

Direkt und ganz besonders an Mitarbeitenden
des Gesundheitssystems. An Pfleger:innen und
Ärzt:innen, die Überstunde um Überstunde
anhäufen und über das erträgliche Maß hinaus
schwierige Entscheidungen treffen und
schwierige Situationen ertragen müssen.
Ebenso direkt zehrt die Pandemie an der
solidarisch organisierten Finanzierungsgrundlage unseres Gesundheitssystems. Der
Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds
musste im letzten Jahr von 14,5 Mrd. EUR auf
insgesamt 28,5 Mrd. EUR aufgestockt werden.1
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Das rettet kurzfristig vor exorbitant steigenden Zusatzbeiträgen zur Krankenversicherung,
verdeckt aber das eigentliche Problem.
Solange die Pandemie andauert werden weiter
erhebliche Kosten für stationäre und intensivmedizinische Behandlungen anfallen. Ganz zu
schweigen von Lohnfortzahlung bzw. Lohnersatzleistungen und den bisher schwer abschätzbaren volkswirtschaftlichen Kosten von
Long-Covid.
Welch zentrale Gefahr dabei von Fake News
bzw. generell Desinformationen ausgeht und
warum wir diese gezielt abwehren müssen
und können, ist Inhalt dieses Whitepapers.
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Kassensturz –
Was kostet das
alles?

Mit Bezug auf den wissenschaftlichen Dienst
des AOK Bundesverbandes, beziffern Wirtschaftswoche2 und ZDF die Kosten wie folgt:

5.400,00 EUR
Stationäre Behandlung ohne künstliche
Beatmung

34.200,00 EUR
Intensivbehandlung mit künstlicher
Beatmung ohne ECMO

92.000,00 EUR
Intensivbehandlung mit künstlicher
Beatmung über ECMO
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Das bedeutet, dass pro schwerem Verlauf
Mehrkosten von 28.800,00 EUR bis
86.600,00 EUR im Gesundheitssystem ankommen. Dabei handelt es sich „nur“ um die Kosten
der Krankenhausbehandlung. Darüber hinaus
fallen Kosten für Rehabilitationsmaßnahmen,
Medikamente und Hilfsmittel nach der Entlassung und in einigen Fällen bisher unbezifferbare Kosten für die dauerhafte Behandlung
von Long-Covid an.
Außerdem entstehen erhebliche Kosten für
Entgeltfortzahlung bzw. Lohnersatzleistungen.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln
prognostizierte im Juni 2021 eine Mehrbelastung der Wirtschaft in Höhe von 1,6 Mrd. EUR3.
Das Thema betrifft also nicht nur unser Gesundheitssystem, sondern auch die Wirtschaft.
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Die Kosten des
Ungeimpft seins –
Ein Rechenbeispiel

„Zwischen dem 14. Dezember 2021 und dem 12. Januar 2022 lag der
Impfstatus für 8.912 COVID-19-Aufnahmen vor, das entspricht etwa
90 Prozent der in diesem Zeitraum übermittelten Fälle (9.946). Fast
zwei Drittel (62 Prozent, 5.521 Fälle) aller COVID-19-Neuaufnahmen
mit bekanntem Impfstatus waren ungeimpft. Rund 9,6 Prozent
(856 Fälle) wiesen einen unvollständigen Immunschutz auf (Genesen
ohne Impfung bzw. Teil-Immunisierung). Über ein Viertel der
COVID-19-ITS-Aufnahmen (28,4 Prozent, 2.535 Fälle) hatte einen
vollständigen Impfschutz (Grundimmunisierung oder Booster), der
Anteil mit Boosterimpfung lag dabei bei ca. 5,8 Prozent (520 Fälle).“
Ein Auszug aus einer Pressemitteilung des DIVI4

5.521 Fälle ohne Impfschutz bzw. Immunisierung. Das bedeutet bei den oben genannten
Zahlen für die Kosten einer Intensivbehandlung
Mehraufwände zwischen rund 159 Mio. EUR
und 478 Mio. EUR je nachdem ob eine ECMO
Behandlung erforderlich ist oder nicht. Und das
sind nur die Kosten eines 4-Wochen Zeitraums.

Geht man vereinfacht von einer stabilen
Quote an Impfdurchbrüchen in Höhe von
25 Prozent aus und weiteren 5 Prozent, die
sich aufgrund verschiedener medizinischer
Indikationen nicht impfen lassen können,
sprechen wir immer noch von mutmaßlich
vermeidbaren Kosten von 111,3 Mio. EUR bis
334,7 Mio. EUR.
Dass Versicherte nicht bereits 2022 mit stark
erhöhten Zusatzbeiträgen konfrontiert
werden, ist ausschließlich auf zusätzliche
Zuschüsse des Bundes zurückzuführen.
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Der Vorstandsvorsitzende der DAK Andreas
Storm sprach in einem Interview mit Welt
am Sonntag von einem „Beitragstsunami 2023,
wenn die Politik nicht aktiv gegensteuert“.
Die Vorstandsvorsitzende des AOKBundesverbandes Carola Reimann formuliert
weniger drastisch, dennoch besorgt: „Die
finanzielle Perspektive der gesetzlichen
Krankenversicherung GKV hat sich zuletzt
verdüstert“.5
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Die zersetzende
Macht der
Desinformation

3 _ Die zersetzende Macht der Desinformation

Desinformationen und Fake News haben eine
erhebliche Auswirkung auf die Bereitschaft
sich gegen SARS-CoV 2 impfen zu lassen.
Entgegen der weitverbreiteten Wahrnehmung
werden Desinformationen nicht nur durch
Privatpersonen in Telegram-Gruppen geteilt,
sondern auch durch gezielte Cyberangriffe in
Umlauf gebracht. Dabei werden z. B. Informationen von Gesundheitsorganisationen
gestohlen, in ihren Details verändert und mit
dieser Manipulation veröffentlicht.
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Ein Beispiel: Im Dezember 2020 kam es zu
einem Angriff auf die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA). Bei dieser Attacke wurden
Informationen aus den Zulassungsstudien für
COVID-19-Impfstoffe entwendet, Ergebnisse
verfälscht und Korrespondenzen zwischen
Wissenschaftler:innen aus dem Kontext gerissen veröffentlicht, um das Vertrauen in
Impfstoffe zu untergraben bzw. die offiziellen
Zulassungsergebnisse in Zweifel zu ziehen.

Die Folgen zeigen sich in der aktuellen vierten
Welle, die von vielen auch als die „Pandemie
der Ungeimpften“ bezeichnet wird. Dabei geben
Impfgegner und Impfskeptiker als Hauptgrund
Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe bzw.
Zweifel an der Ehrlichkeit staatlicher Stellen an.
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Brandstifter gibt es schon immer – Ein Blick in die Geschichte

Die gezielte und bewusste Verbreitung von
Desinformationen ist kein Problem des
Internetzeitalters oder sozialer Netzwerke.
Schon zur Zeit der großen Pest (um ca. 1347),
gut 100 Jahre vor der Erfindung des Buchdrucks, wurden Juden beschuldigt, Brunnen
vergiftet und so ein Massensterben verursacht zu haben. Durch diese folgenschwere
Falschbehauptung verfolgten Menschen ihre
Mitbürger, statt notwendige Maßnahmen zu
ergreifen. Das führte im weiteren Verlauf nicht
nur zu antisemitischen Gewaltexzessen,
sondern wegen der fehlenden Durchsetzungskraft wissenschaftlicher Fakten dazu, dass ein
Großteil der mitteleuropäischen Gemeinden
von der Pest fast restlos ausgelöscht wurde.

Ein Einzelfall? Mitnichten! Quer durch die
Geschichte finden sich abstruse Theorien,
Narrative und Falschinformationen zur
„Erklärung“ von Krankheiten, Pandemien und
medizinischen Krisen. Vor mehr als 100 Jahren
wurden deutsche U-Boot Offiziere für die
Spanische Grippe verantwortlich gemacht und
Ärzte für die Folgen der Cholera. AIDS ist die
„Schwulenseuche“. Der Ebola-Ausbruch im
Ostkongo 2019 wurde Weißen zugeschrieben,
die Ebola angeblich nutzten, um Organe zu
stehlen und in Europa zu verkaufen. Letzteres
führte unter anderem zu Angriffen auf
internationale Ärzteteams, die den Ausbruch
eindämmen wollten.
Das Neue: Die Menge an Desinformation und
die Qualität der Medien nimmt kontinuierlich
zu. Waren es früher nur Gerüchte auf dem
Marktplatz, sprechen wir heute über ganze
„Nachrichtenportale“ und sog. Deep-Fake
Videos.7
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Es geht nicht nur um COVID19 –
Es geht auch um andere tödliche Krankheiten

Auch wenn Fake News heute vor allem im
Internet und sozialen Netzwerken zu finden
sind, geht es nicht nur um ein Medium oder
um ein Thema. Die absichtliche Verbreitung
von Falschnachrichten durchdringt nahezu alle
Bereiche des Lebens. Uns allen bekannt und
präsent: Fake News mit Bezug zu brisanten,
politischen Themen, wie Klimawandel,
Asylpolitik oder bei politischen Entscheidungen. So zum Beispiel bei dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf oder der
Abstimmung über den Brexit.
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Weniger bekannt: Auch im Gesundheitswesen ist jede fünfte Meldung eine Falschinformation. Das betrifft nicht nur die aktuelle
COVID19-Pandemie, sondern z. B. auch die
Themen Vorsorgeuntersuchungen, Verhütung oder fragwürdige Therapieansätze für
schwere und tödliche Krankheiten.

9

Eine besonders gravierende Auswirkung von
Desinformation ist die Behandlungsverweigerung und damit zusammenhängend die
Ablehnung verschiedener Schutzmaßnahmen.
Während einer Pandemie ebenso wie bei
schweren Erkrankungen. Vor allem bei
Krebserkrankungen stehen Desinformationen
häufig im Zusammenhang mit alternativen
Heilmethoden. So wird versprochen: „Ingwer
tötet 10.000-mal mehr Krebszellen ab als
Chemotherapie“ oder „Diese Beeren töten
Krebs innerhalb von Minuten“, meist mit einem
direkten Link, unter dem man die passenden
Präparate erwerben kann.

Desinformationen führen auch immer wieder
dazu, dass angebotene Vorsorgeuntersuchungen von Patient:innen nicht wahrgenommen
werden. So gehen lediglich 31 Prozent der
Deutschen regelmäßig zur Vorsorge, fast
20 Prozent gehen nie.9 Durch dieses Verhalten
können Erkrankungen wie Krebs nicht frühzeitig erkannt und damit nicht ausreichend
behandelt werden. So entsteht nicht nur ein
enormer Schaden für die oder den Erkrankte:n
selbst, es kommt außerdem zu höheren Kosten
für Krankenversicherungen und Sozialsystem.

Selbstbehandlung &
Selbstmedikation

Einzelfälle? Leider nicht. Eine Studie des
Huntsman Cancer Institute, veröffentlicht im
Juli 2021, berichtet, dass ein Drittel der
beliebtesten (reichweitenstärksten) Artikel
zur Krebsbehandlung in den sozialen Medien
Fehlinformationen enthalten.8 Die große
Mehrheit dieser Fehlinformationen haben das
Potenzial, Krebspatient:innen zu schaden,
denn sie unterstützen oft Ansätze, die sich
negativ auf die Qualität der Behandlung und
damit die Überlebenschancen auswirken
können. Die Studie zeigt auch, dass Artikel
mit Fehlinformationen mehr Aufmerksamkeit
und Engagement erregen als Artikel mit
evidenzbasierten Informationen.

verzögerte oder gar
keine Behandlung

Zunahme psychischer
Erkrankungen

Ablehnung von
Schutzmaßnahmen
kein Vertrauen
in Experten

gesellschaftliche
Spaltung

Stigmatisierung von
Experten und Betroffenen
Vertrauensverlust in
Gesundheitssystem
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Das Ende der Solidargemeinschaft?

Neben diesen unmittelbaren Auswirkungen
für Betroffene, haben Falschinformationen
einen gesellschaftlichen und damit einen
zusätzlichen indirekten Einfluss auf unser
Gesundheitssystem. Es geht um die Gefahr
gesellschaftlicher Spaltung und damit die
Gefahr fortschreitender Entsolidarisierung.
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Mit der zunehmenden öffentlichen Debatte
über die Rolle Ungeimpfter im Verlauf der
Pandemie nehmen auch die Stimmen zu, die
eine höhere Kostenbeteiligung Ungeimpfter
– teils an direkten Kosten der Behandlung,
teils über höhere Beiträge zur Krankenversicherung – oder eine Ungleichbehandlung bei
einer möglichen Triage fordern.
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Eine aktuelle Civey-Umfrage zeigt bereits ein
gespaltenes aber noch ausgeglichenes Bild,
bei dem 45 Prozent der Deutschen höhere
Krankenkassenbeiträge für Ungeimpfte
befürworten und 46 Prozent der Deutschen
höhere Beiträge für Ungeimpfte ablehnen.
Es bleibt abzuwarten ob und wie sich diese
Werte verändern, wenn die Krankenkassenbeiträge – coronabedingt – weiter steigen.

Sollten Ungeimpfte Ihrer Meinung nach höhere
Krankenkassenbeiträge bezahlen müssen als Geimpfte?

Berücksichtigt man den Verlauf der aktuellen
vierten Welle mit sehr viel höheren Zahlen bei
Hospitalisierung und Intensivbehandlung, ist
davon auszugehen, dass Zusatzkosten bei den
Krankenversicherern entsprechend höher
ausfallen. Damit hat das Thema Potenzial für
eine weitere Zuspitzung.
Bereits jetzt zeichnen sich Stimmen ab, die
über Corona-Effekte hinausreichen und alte
Diskussionen erneut entfachen, so z. B. die
Frage ob auch Raucher, stark Übergewichtige
oder Extremsportler höhere Beiträge zur
Krankenversicherung leisten sollten. In der
Vergangenheit ebbten diese Diskussionen von
selbst ab, da für die meisten Menschen kaum
transparent ist, in welchem Umfang ihre
Krankenkassenbeiträge durch diese Bevölkerungsgruppen beeinflusst sind.

45,0 %

Ja

Auf jeden Fall

9,0 %

Unentschieden

Eher ja
Eher nein
Auf keinen Fall
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Stat. Fehler Gesamtergebnis: 2,5 % _ Stichprobengröße: 5.069
Befragungszeitraum: 31.12.2021 – 03.01.2022 _ Gerundete Ergebniss

Desinformationen im Zusammenhang mit der
Pandemie haben also das Potenzial, unsere
Solidargemeinschaften und die Basis unserer
Sozialversicherungssysteme grundsätzlich
infrage zu stellen. Die Antwort darauf können
schlechterdings immer weitere staatliche
Hilfen sein, die ebenfalls durch die Allgemeinheit finanziert werden, wenngleich auch
weniger offensichtlich als bei den Krankenkassenbeiträgen.
Unsere Überzeugung: Wir können die Bekämpfung von Desinformationen nicht nur
der Politik, der Justiz oder der Regulierung
sozialer Medien überlassen.

Unentschieden

46,0 %

Nein

Die Pandemie kann zum Game-Changer
werden, da die Zusatzkosten für die Behandlung Ungeimpfter

Entzündet sich daran eine ernsthafte Diskussion um ein „verschuldensabhängiges“ oder
risikobasiertes Beitragssystem, ist davon
auszugehen, dass auch in Bezug auf andere
„Risikogruppen“ Kostentransparenz gefordert
wird.

• erheblich und bei entsprechender Beitragserhöhung deutlich spürbar ausfallen

60 %

• über sehr kurze Zeiträume anfallen und
damit leichter nachvollziehbar sind
• erhebliche politische und mediale Aufmerksamkeit besitzen.
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4

Ein fruchtbarer
Boden aus Angst,
Vertrauensverlust
und schlechter
Kommunikation
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Angst. Unsicherheit.
Unbeantwortete und
unbeantwortbare Fragen.
Orientierungslosigkeit.
Die Covid-19 Pandemie und schwere Krankheiten wie Krebs haben
vieles gemeinsam. Und diese Gemeinsamkeiten können zu
fruchtbarem Boden für Desinformationen werden. Wenn schlechte
Kommunikation das Vertrauen in Expert:innen, in ärztliches
Fachpersonal, aber auch politische Entscheider:innen erschüttert
begeben sich Menschen auf die Suche nach Ihrer eigenen Wahrheit.
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Sterile und komplexe
Gesundheitskommunikation
grenzt Menschen aus
„Für die Adaption an den nationalen Kontext sind zusätzlich zu den
in der WHO-PPL angewandten Kriterien, wie etwa Behandelbarkeit,
Mortalität, Übertragbarkeit, Präventionsmöglichkeiten, verfügbare
nationale Daten insbesondere hinsichtlich der Resistenzsituation
(Prävalenz und Trend) berücksichtigt worden, um die Relevanz der
einzelnen MRE für Deutschland einzuschätzen.“

Das Beispiel ist überspitzt, aber zahlreiche
Phrasen und Artikel zu wesentlichen Gesundheitsthemen sind so kompliziert und steril
wie dieses Beispiel. Nicht selten finden sich
schwer verständliche Phrasen auch in den
Massenmedien oder den Informationen
gesetzlicher Krankenkassen.
Das mag wissenschaftlich korrekt und damit
medial nicht angreifbar sein, aber wenn Sätze
durchschnittlich mehr als 12 Wörter enthalten
und mit Fachbegriffen wie „Inkubationszeit“,
„Schmierinfektionen“ oder „7-Tages-Inzidenz“
überfüllt sind, steigen Menschen irgendwann
aus. Solche Informationen sind nicht für alle
Personen verständlich.
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Das führt nicht automatisch zu Fake News
(gezielt verbreitete Falschinformationen) aber
zu Missverständnissen wie zum Beispiel zu der
Annahme, dass eine Impfstoff-Wirksamkeit
von 60 Prozent bedeutet, 60 Prozent der
Geimpften seien geschützt und 40 Prozent
sind es nicht. Solche Fehlschlüsse und Missverständnisse sind Nährboden für Desinformationen bzw. Stimmungsmache gegen Impfungen.
Ähnliches lässt sich auch bei der Krebsvorsorge beobachten. Medizinisch korrekte, aber
schwer verständliche Erklärungen lassen
Interpretationsspielräume, die mit Schauermärchen gefüllt werden. Und das in einem
Umfang, dass sich die österreichische Krebshilfe den Falschinformationen rund um Prostatakrebs mit einem eigenen Aufklärungsportal
https://www.loosetie.at entgegenstellen muss.

Missverständnisse sind aber noch das kleinste
Problem. Verständnisprobleme führen außerdem dazu, dass sich Menschen von komplexen
und richtigen Informationen abwenden und
stattdessen simplifizierte Falschmeldungen
konsumieren. Diese bestechen in vielen Fällen
durch ihre einfachen Antworten und werden
deshalb fälschlicherweise als gute Alternativen
angesehen.
Verstärkt wird dieser Effekt durch die Tatsache,
dass sich Menschen mit Verständnisproblemen
von komplizierter und als „elitär“ wahrgenommener Sprache ausgegrenzt fühlen. Zusätzlich
haben sie das Gefühl, bei Diskussionen um
Themen, die tiefgründigeres Vor- und Allgemeinwissen voraussetzen, übervorteilt zu
werden. Und so nicht mehr mitreden und vor
allem nicht mehr mitentscheiden können. Die
damit verbundene Hilflosigkeit in der öffentlichen Diskussion, aber auch in Gesprächen mit
Familie, Freunden und Bekannten, führt zur
teils fieberhaften Suche nach vereinfachten
und verständlichen Argumenten und Erklärungsansätzen. Diese wird von Verfassern von
Fake News teils besser bedient als von renommierten Informationsquellen. Begünstigt wird
das durch eine Medienauswahl weg von Medien
mit umfangreicheren Informationen wie z. B.
Wochenzeitungen oder öffentlich-rechtlichen
Nachrichtenformaten hin zu Medien mit stark
vereinfachten, schlagwortartigen Darstellungen,
wie sie sich z. B. bei einigen Tageszeitungen
oder in sozialen Medien finden.
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Verschwörungstheorektiker:innen
kommunizieren besser

Der Fokus auf Überschriften und verkürzte,
meist simplifizierte Nachrichten ist eine Folge
der Informationsflut. Seit Pandemiebeginn
werden wir mit einer riesigen Menge an Daten
und Informationen konfrontiert.
Zu Beginn der Pandemie wurden wir täglich mit
Inzidenzzahlen und Verdopplungswerten
konfrontiert, inzwischen kommen zusätzlich zu
den Inzidenzen Informationen über Hospitalisierung, Intensivkapazitäten und Impfquoten.
In vierzehntägigen Abständen werden Regelungen angepasst, die mal mehr, mal weniger
Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Zu
diesen allgemeinen Informationen gesellen sich
in ähnlich kurzen Zeiträumen Informationen
über Öffnungen oder Schließungen von Kitas
und Schulen. Eltern bekommen Nachrichten zur
Quarantäne einzelner Schüler:innen, den
Ausfall von Lehrer:innen, Betreuungspersonen
im Hort. Arbeitnehmende erhalten regelmäßig
neue Informationen zu Hygienevorschriften,
Positivtests, Quarantäne und Home-Office.
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Frequenz, Menge und Volatilität der Informationslage überfordert viele Menschen, vor allem
wenn sie berufs- und/oder familienbedingt
wenig Gelegenheit und wenig Zeit für Nachrichten haben. Noch stärker wirkt das bei unsicherer Fakten- und Nachrichtenlage. Lassen die
Informationen unterschiedliche Interpretationen zu, ist die Orientierungslosigkeit perfekt.
Gleichzeitig sollen Menschen in dieser Situation
teilweise schwierige und weitreichende
Entscheidungen treffen.

Bedenklich ist die Tatsache, dass Verfasser:
innen von Falschinformationen und Verschwörungstheorien dieses Bedürfnis nach vorselektierten, aufbereiteten und auf das Wesentliche
gekürzte Informationen sehr viel besser
bedienen als verlässliche und renommierte
Absender, etwa Gesundheitsministerien,
Zentralen für gesundheitliche Aufklärung oder
Krankenversicherungen und Ärzteverbände.

Da ist es nicht verwunderlich, dass zunehmend
weniger Menschen bereit sind, sich intensiv mit
Inhalten auseinanderzusetzen und ihren
Nachrichtenkonsum stark einschränken. Dass
sie sich Quellen und Kanälen zuwenden, die
Informationen vorselektieren, aufbereiten und
in schlüssige Narrative in das eigene Erleben
integrieren. Am Ende ist es Selbstschutz.
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Wir bieten Desinformationen eine zu große Bühne

Wissenschaftliche
Realität

Repräsentation
in Talkshows

Wahrnehmung in
der Bevölkerung

Aber auch in verzerrter Berichterstattung –
False Balance10 – finden gezielte Falschinformationen einen Nährboden. Dabei geht es um
das Verhältnis zwischen herrschender
wissenschaftlicher Meinung und Mindermeinung und deren jeweiliger Repräsentation in
den Medien, insbesondere in Gesprächsformaten wie Talkshows.
Dort bemüht man sich – im Interesse eines
Streitgesprächs – um eine paritätische Besetzung der Gäste, z. B. 50 Prozent pro Impfung
und 50 Prozent kontra Impfung. Klingt erst mal
einleuchtend, führt aber zu einer verzerrten
Wahrnehmung.

4 _ Ein fruchtbarer Boden aus Angst
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Durch eine paritätische Besetzung entsteht
der Eindruck, dass beide Positionen in der
Wissenschaft auch gleich stark vertreten sind.
Selbst wenn das tatsächliche Verhältnis
zwischen herrschender Meinung und Mindermeinung tatsächlich 99:1 ist.
Folgt die Berichterstattung dagegen der
tatsächlichen wissenschaftlichen Realität,
entsteht eine Dissonanz und das Gefühl, dass
„alternative Expert:innen“ und deren
Mindermeinung unterrepräsentiert seien.

Das erklärt auch, warum viele Menschen die
Berichterstattung im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk für unausgewogen halten. Beim
Thema COVID ist sogar jede:r Fünfte der
Meinung, dass die Gefährlichkeit des Virus mit
Absicht schlimmer dargestellt wird.11 Menschen, die das glauben, suchen gezielt nach
abweichenden Expert:innen-Meinungen und
alternativen Fakten, mit deren Hilfe sie ihre
eigene Wahrnehmung, ihre Ängste, ihre
Sorgen aber auch ihr Verhalten rationalisieren
können.
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Extremfall Social Media

Wissenschaftliche
Realität

Repräsentation
in Sozialen Medien

Wahrnehmung in Teilen
der Bevölkerung

Auch bei der verzerrten Berichterstattung
gelten die sozialen Medien als ein Extremfall,
da in einem hohen Ausmaß über abweichende
Meinungen von Minderheiten berichtet wird.
Durch diese unverhältnismäßige Darstellung
von verschiedenen Meinungen, insbesondere
Mindermeinungen, kommt es zumindest in
Teilen zu einer „Radikalisierung der False
Balance“.
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Es entsteht ein falscher Eindruck darüber, wie
viele Menschen einer bestimmten Position
angehören. Das führt bei Betroffenen zu
einer Dissonanz in der Wahrnehmung
klassischer Leitmedien einerseits und
sozialer Medien andererseits. Ein wesentlicher Aspekt hinter dem Narrativ der sog.
„Lügenpresse“.
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Wir liefern Munition für Verschwörungstheorien

Das Problem: Die Berichterstattung ist
tatsächlich unausgewogen – allerdings anders
als angenommen. Das zeigt eine von der
Rudolf Augstein Stiftung und dem Bayerischen
Forschungsinstitut für digitale Transformation
(bidt) geförderte Studie.12
Die Forscher:innen um Prof. Dr. Marcus Maurer
(Uni Mainz) und Prof. Dr. Carsten Reinemann
(LMU) kommen dabei unter anderem zu
folgenden Ergebnissen:

Diese Punkte finden sich leider von jeher auch
in Verschwörungsnarrativen wieder. Indem
Leitmedien und andere renommierte Absender
diese Themen nicht oder nicht ausreichend
bedienen, überlassen sie es geistigen Brandstiftern den Interpretationsspielraum zu füllen,
Zweifel an der Unabhängigkeit der Leitmedien
zu streuen und zumindest in einem Teil der
Bevölkerung die Kommunikationshoheit zu
erlangen.

• Die untersuchten Medien berichteten
weniger über die zweite Corona-Welle als
über die erste.
• Informationen über das Corona-Virus selbst
kamen zu kurz.
• Wirtschaftliche und psychosoziale Folgen
der Pandemie wurden sukzessive immer
seltener aufgegriffen.
• Die Berichterstattung fokussierte sich
eher einseitig auf medizinische Expertinnen
und Experten.

4 _ Ein fruchtbarer Boden aus Angst

12

Rudolf Augstein Stiftung (2021)

5

Was wir gegen
Desinformationen
tun müssen und
können

5 _ Was wir gegen Desinformationen tun müssen

First things first.
Wir dürfen den Kampf gegen Desinformationen nicht nur Politik,
Justiz und/oder der Regulierung sozialer Netzwerke überlassen.
Stattdessen müssen Unternehmen mutig und offen in die
Kommunikation gehen.
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Relevante Themen setzen

Gerade in der Gesundheitskommunikation
müssen wir relevante aktuelle Themen
besetzen. Ein Vakuum, geschaffen durch
fehlende oder fehlerhafte Kommunikation,
füllt sich in kürzester Zeit mit falscher Darstellung, Gerüchten, Geschwätz und Gift. Unser
Fokus muss sich dabei auch von altbewährten,
vertriebsfördernden Themen, in denen wir
sattelfest sind, wegbewegen können. Denn
etwa die Impfskeptik ist kein Phänomen, das
erst mit der Pandemie aufgekommen ist.

Wir wissen: Relevante Themen sind häufig
diejenigen, an denen sich harte Diskussionen
entzünden. Wenn wir diese Themen aus
Angst vor „Shitstorms“ aber aussparen,
überlassen wir die Kommunikations- und
Deutungshoheit in zu vielen Fällen geistigen
Brandstiftern.

Während einer Pandemie, einer Krise, in der
neuartige Impfstoffe zum Einsatz kommen, ist
es jedoch schwer, Impfskeptiker:innen zu
überzeugen. Denn wenn es um akute Entscheidungen geht, bleibt nur noch wenig Raum
für allgemeine Aufklärung und Hintergrundinformationen. In der Gesundheitskommunikation gilt das-selbe wie in der Medizin: Vorsorge
ist besser als das Nachsehen haben. Vorsorge
beginnt dort, wo wir uns frühzeitig und ohne
Not sensiblen und konfliktgeneigten Themen
stellen, informieren, aufklären, zuhören und
den Dialog beginnen, bevor sich die Fronten
verhärten und bevor andere die Deutungshoheit an sich reißen.

5 _ Was wir gegen Desinformationen tun müssen
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Ganzheitlich und ehrlich kommunizieren

Vertrauen braucht die volle Wahrheit. Dazu
gehört auch, gegensätzliche Meinungen
zulassen, Sorgen und Ängste respektieren und
offen zu den Dingen stehen, zu denen wir noch
keine klare Aussage oder Empfehlung geben
können. Nur so können wir eine Vertrauensbasis schaffen, auf der ein erfolgreiches und
respektvolles Gespräch möglich ist.

Ganzheitliche und ehrliche Kommunikation
bedeutet trotzdem auch, dass wir klar
zwischen der objektiven Faktenlage und ihrer
Interpretation unterscheiden. Dass wir über
unterschiedliche Interpretationen, Meinungen
und Handlungsalternativen diskutieren. Das
ist Demokratie. Ununmstößliche Grundvoraussetzung ist und bleibt eine gemeinsame
Faktenbasis.

Kommunikation ist keine Einbahnstraße, in
der wir Inhalte wie Pressemitteilungen zur
Verfügung stellen und Andere sie einfach nur
konsumieren. Es geht um das Gespräch, um
den Austausch von Daten, Fakten, Argumenten und Meinungen. Das passiert nicht, wenn
wir nur oberflächlich kommunizieren, nur die
Facetten ansprechen, bei denen wir uns sicher
sind oder wenn wir in uns unangreifbar
machen wollen.

5 _ Was wir gegen Desinformationen tun müssen
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Inhalte verständlich aufbereiten,
ohne zu banalisieren

Bei aller Achtsamkeit für Leadgenerierung,
gendergerechte Sprache, juristische Unanfechtbarkeit und Allgemeingültigkeit vernachlässigen wir schnell die Inhalte selbst. Und
gerade hier liegt der Knackpunkt. Vor allem
kompliziertes Fachwissen muss bewusst klar
und verständlich kommuniziert werden. Denn
uns allen fehlt zunehmend die Zeit, Lust und
auch der Überblick, uns die Informationen zu
holen, die wirklich wichtig sind.
Wir können und sollten keine Fachbegriffe
wie R-Wert, Inzidenz oder Remissions- und
Rezidivphase bei Google oder Wikipedia nachschlagen müssen, Wir brauchen „sprechende
Medizin“, die Menschen verstehen hilft, ihnen
Orientierung gibt, völlig unabhängig davon
über welchen Schulabschluss oder über welche
Allgemeinbildung sie verfügen.

5 _ Was wir gegen Desinformationen tun müssen

Das wir das noch nicht gut machen, zeigt
die Notwendigkeit von Plattformen wie
https://washabich.de. Eine großartige idee,
eine großartige Plattform, aber eigentlich ein
Armutszeugnis für unser Gesundheitssystem
und unsere Krankenversicherungen.
Dass sich auch komplexe und schwere Inhalte
einfach und leicht erklären lassen, ohne zu
banalisieren, ohne einfache oder populistische
Antworten zu liefern, zeigen Formate wie
„Leschs Kosmos“ oder „Mai-Lab“. Edutainment:
Wissen, das Spaß macht, ohne erhobenen
Zeigefinger und ohne Belehrung. Eigentlich
unverzichtbar für Contentstrategien im
Gesundheitswesen.

24

Einen echten Dialog eröffnen und konsequent führen

Zu einem öffentlichen und ehrlichen Dialog
gehört auch, dass wir sowohl sachliche Kritik
als auch unsachliche Shitstorm aushalten. Wenn
wir zu unserer Marke, zu unseren Werten und
zu unserer Expertise stehen. Eine kundenbindende Markenkommunikation entsteht nicht mit
Preisrätseln oder der persönlichen Beratung,
die nur im Einzelnen hilft.
Eine offene und effiziente Markenkommunikation entsteht dort, wo Marken im gesellschaftlichen Kontext in Erscheinung treten,
Position beziehen und dadurch für die breite
Öffentlichkeit Werte und vor allem Expertise
erlebbar machen. Sie müssen entscheiden, ob
Sie und Ihre Marke sich in den öffentlichen
Dialog einbringen wollen, oder ob sie nur
Zuschauer, nur Bystander bleiben wollen.
Damit entscheiden Sie gleichzeitig darüber, ob
Menschen, ihre Kund:innen, ihre Mitglieder,
ihre Versicherten, Patient:innen oder ihrer
zukünftigen Mitarbeiter:innen Sie anhand
ihrer Marketingsversprechen bewerten oder
anhand ihres Verhaltens und ihrer Position
im öffentlichen Dialog.

5 _ Was wir gegen Desinformationen tun müssen

Dass das eine wesentliche Rolle spielt, zeigen
nicht nur diverse Studien, sondern z. B. auch
die Forderungen gegenüber Plattformen wie
Facebook oder Twitter gegen Fake-News oder
gegen Hass und Hetze vorzugehen. Dass
Unternehmen und Marke nur noch schwer
„neutral“ bleiben können erfährt aktuell
Spotify als Neil Young und andere Künstler:
innen ihre Musik aus dem Streamingdienst
abziehen, weil sich Spotify nicht stark genug
gegen Falschinformationen eines Podcasters
einsetzt. Ähnliche Forderung werden zunehmend gegenüber Krankenversicherungen
und Ärzteverbänden laut, wenn es um die
COVID19-Pandemie und die Kommunikation
mit Versicherten geht.
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6

Unser Appell und
unser Angebot
Hier handelt es sich aber keineswegs um einen
abschließenden Maßnahmenkatalog oder
Deus ex Machina, sondern um Einzelaspekte,
die sich jeweils unternehmensspezifisch zu
einer strategischen Gesamtausrichtung fügen
müssen und können.
Es geht um Kommunikation auf Augenhöhe.
Nicht als Phrase, sondern als ernst gemeintes
Angebot, als ernst gemeinter Service, als
Aufklärung, Hilfestellung und Orientierung für
Versicherte, für Patient:innen, für Angehörige,
die mit schwierigen Situationen und Entscheidungen konfrontiert sind. Situationen, in denen
sie auf kompetente, verständliche, vertrauenserweckende und empathische Begleiter:innen
angewiesen sind.

Unser Angebot an Sie: Lassen Sie uns das
gemeinsam anpacken. Lassen Sie uns
sprechen ob und wie Desinformationen für
Ihr Unternehmen, Ihre Marke oder Ihren
Markt eine Bedrohung darstellen. Lassen Sie
uns kluge Strategien entwickeln, um die
Deutungshoheit zu behalten und lassen Sie
uns gemeinsam etwaige Shitstorms umschiffen oder gemeinsam durchstehen.
Wenn Sie sich entscheiden Desinformationen
die Stirn zu bieten, werfen wir alle unsere
Expertise und Erfahrung in die Waagschale,
damit es sich für Sie auch auszahlt.

Überlassen Sie schwierige und konfliktgeladene Themen nicht geistigen Brandstiftern. Das
ist alles andere als trivial. Wissen wir. Wir
wissen aus der Erfahrung aber auch, dass es
sich auszahlen kann. Wir wissen, dass Marken
mit klarer Haltung nicht everybody’s darling
sind, aber eine sehr loyale Basis aus Kund:innen und Mitarbeitenden haben und damit sehr
viel resilienter auf Krisen vorbereitet sind als
ihre farblosen Wettbewerber:innen.

6 _ Unser Appell und unser Angebot

26

Herausgebende Agentur

Über die Autor:innen

Das nächste Level erreichen! Mit diesem Anspruch entwickeln wir Markenkommunikation
und Kampagnen, Websites und Portale sowie individuelle Softwarelösungen.

Bernhard Kelz ist Strategy Director und ehemaliger Jurist.
Methodisch und faktenbasiert liefert er Analysen, Argumentationen und das strategische Sprungbrett für Kreation &
Technologie. Er wünscht sich Kund:innen, denen bewusst ist,
welchen Schaden Fehlinformationen anrichten können und
wie wichtig präzise Kommunikation ist.

170 queos arbeiten täglich im Spannungsfeld von Kommunikation und Technologie.
Mit Neugier und Teamgeist treiben wir innovative Projekte voran. Wir sind ein starkes Team
und werden mit jeder Herausforderung besser.
Wir gehen individuelle Wege zur besten Lösung für unsere Kund:innen. Zu diesen
gehören öffentliche Verwaltungen, verschiedene Kassenärztliche Vereinigungen, die AOK,
Koenig & Bauer, Credit Suisse und andere mehr.
Zusammen erreichen wir den Status queo. Seit 18 Jahren. In Dresden, Berlin und
Solothurn (Schweiz).
www.queo.de

Mehr spannende Themen, Ideen und Meinungen gibt es hier:
https://news.queo-group.com/newsletter-anmelden.jsp

Bernhards Spezialgebiete sind: Kapitalmärkte, Politik & NGOs,
B2B2C, Wissenschaft & Forschung, Lifestyle- & Luxusmarken.

Lena Spaeta brennt für die Psychologie hinter Medien und
für Phänomene der Medienrezeption, wie etwa die Identifikation mit Medienfiguren. Deshalb studiert sie Medien- und
Instruktionspsychologie und beschäftigt sich gerade mit der
Frage: Wie müssen Lernmedien gestaltet sein, damit sie
möglichst förderlich sind?
Für uns und das Whitepaper hat sie ein Herzensthema
aufgegriffen und sich mit den Ursachen & Wirkungen von
Fake News auseinandergesetzt.
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