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Krisenkommunikation in COVID-191 

 
 
 

15.04.202 
  
Besondere Herausforderungen für die Krisenkommunikation in Covid 19  

Transparenz ist ein wesentliches Element guter Krisenkommunikation. Transparenz auch über 
Unsicherheiten ist zentral, führt aber während der Pandemie oft zum Eindruck von 
widersprüchlichen Botschaften bei der Bevölkerung besonders in der jetzigen Phase des 
„Wiederhochfahrens“.  
 
§ Das Risiko, das das Virus darstellt ist nicht in einfache Botschaften zu übersetzen  

z.B. wenig gefährlich für viele, gefährlich für einige 
§ Die Einschätzung Bedrohung durch das Virus bringt kontroverse Aussagen bei Experten hervor. 

Manche fokussieren auf die Einzelperson und schätzen die Bedrohung gering ein andere fokussieren auf 
das Gesundheitssystem und schätzen die Bedrohung hoch ein. Für die Bevölkerung entsteht der Eindruck 
von Widerspruch. Maßnahmen werden in Frage gestellt 

§ Rasch veränderte wissenschaftliche Grundlagen.  
Was an einem Tag noch gilt ist am nächsten unter Umständen schon in Frage gestellt.  
z.B. Übertragbarkeit, Immunität etc. Sich jeweils an die neue Ausgangslage anzupassen erzeugt den 
Eindruck der Inkonsistenz bei der Bevölkerung. 
 

Grundprinzipien für eine dynamische Krisenkommunikation  

Transparent bleiben, Unsicherheit zur Botschaft machen 
§ Es ist trotzdem wesentlich transparent zu kommunizieren, um Vertrauen zu erreichen. 

(Visschers et al. 2011; Siegrist and Zingg 2014).  
§ Das Element Unsicherheit sollte dabei ein Kernelement der Kommunikation sein und immer 

wieder betont und erklärt werden (Sandman and Lanard 2005, 2011).  

																																																								
1	Ao Univ. Prof. Dr. Barbara Juen, Universität Innsbruck, Mag Monika Stickler 
Basierend auf: influenza preparedness and response for vulnerable populations 
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Phasenangepasste und situationsspezifische Information geben 
§ Stellen Sie sicher, dass Kommunikation den jeweiligen taktischen und operativen Antworten 

auf die Lage während aller Phasen der Pandemie vorausgeht  
z.B. Botschaften über notwendige Maßnahmen bei einer möglichen zweiten Welle sollten diesen 
Maßnahmen vorausgehen, Botschaften über Impfstoffe sollten rechtzeitig ankündigen, wer am Beginn 
geimpft wird und warum, z.B. Risikogruppen, MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen  

§ Situationsspezifische Kommunikation vor, während und nach einer pandemischen Welle sind 
darauf gerichtet diejenigen Orte und Kanäle zu erreichen, die von den Zielgruppen als 
glaubwürdig, informativ und erreichbar angesehen werden 
So zum Beispiel stellten Hausärzte, Schulen und das Internet die vertrauenswürdigsten Quellen für viele 
Kanadier im Influenza Ausbruch 2009 dar. Hausärzte zu involvieren ist ein wesentliches Element der 
Strategie in Österreich.  

Menschen ins Zentrum stellen 
§ Beteiligung, Dialog nutzen 

Mitglieder der Gemeinschaften in jede Stufe der Pandemie (und auf den unterschiedlichen Ebenen) 
einbinden und aktivieren.  

Glaubwürdige Informationsquellen anbieten 
§ Bei einem Hochrisikostressor wie diesem ist es daher ganz wesentlich, dass 

Informationsvermittler die behördliche Information für die Betroffenen noch einmal 
herunterbrechen und bestärken.  

Persönliche Relevanz der Kommunikation stärke 
§ Passen sie die Kommunikation an die Sprache, die “SprecherInnen”, die kulturellen Referenzen, 

die täglichen Lebensbedingungen und kulturellen Werte derjenigen Menschen an, die Sie zu 
erreichen versuchen. Vergessen Sie dabei nicht die vulnerablen Gruppen. Nur so können Sie 
Compliance mit den geforderten Maßnahmen erreichen. 

§ Interagieren Sie routinemäßig mit den Betroffenen inkl. vulnerable Gruppen. Nutzen Sie 
Monitoring, Befragungen, dialogische Kontaktformen (Sprechstunde) etc. um relevante 
Informationen über die Zielgruppen zu erhalten 

§ Planen Sie für eine langfristige und wiederholte Krisensituation und setzen Sie direkte (z.B. 
Sprechstunde mit dem Gesundheitsminister) und indirekte Formen der Kommunikation 
(Pressekonferenz) mit den Zielgruppen ein. Vergessen Sie dabei nicht die vulnerablen Gruppen 
besonders anzusprechen. 

Selbsteffizienz und Vertrauen bezüglich der Pandemiemaßnahmen aufbauen 
§ Involvieren Sie Mitglieder der Zielpopulation, die deren besonderes Vertrauen genießen oder 

respektierte Außenstehende in die Erstellung der Kommunikationsprodukte für die Zielgruppen. 
Erstellen Sie klare Stufen/Maßnahmen wie die Zielgruppen die Schutzmaßnahmen einsetzen 
können um sich selbst und andere zu schützen. 
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§ Antizipieren Sie Variabilitäten in Compliance, Vertrauen und Selbsteffizienz über die Zeit 
hinweg. Planen Sie vulnerable Bevölkerungsgruppen im Verlauf der Pandemieentwicklung ein. 

Sich auf ein dynamisches Risikoereignis- und Unsicherheitsmanagement vorbereiten.  
§ Erzeugen Sie für jede Phase der Pandemie früh Botschaften, die die Erwartungen re-orientieren 

helfen.  
Fokussieren Sie dabei auf die Themen: Risiko, Infektionsraten, Sterblichkeit, entstehende Ereignisse, 
notwendige Maßnahmen, Verteilungsgerechtigkeit, später Medikamente, Impfung, Verfügbarkeit etc. 

§ Bereiten Sie sich auf unerwartete Entwicklungen vor. Bauen Sie Flexibilität in Ihren 
Kommunikationsplan ein. Evaluieren Sie regelmäßig und holen Sie sich regelmäßiges Feedback 
von den Zielgruppen.  

Gemeinschaftskapazitäten und Ressourcen stärken 
§ Sozioökonomischer Status ist einer der bestimmenden Faktoren für Resilienz.  

Kapazitäten und Ressourcen dort aufzubauen wo sie fehlen ist wesentlich auch für den Erfolg der 
Krisenkommunikation und der Schutzmaßnahmen. 


