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Editorial

Kommunikation in der Krise ist der wichtigste Hebel

Jeder kennt das. Kriselt es in Wirtschaft, Gesellschaft oder 
auch privat, dann ist Kommunikation gefragt. Die ist entwe-
der lösungsorientiert oder sie verschärft Aspekte des Krisen-
haften. Sie ist gesund oder ungesund. Die Multi-Channel-
Kommunikation in der Corona-Pandemie macht mich doch 
vor dem Hintergrund der Gemengelage aus widersprüchli-
chen, missverständlichen, abstrusen und auch fundierten In-
formationen und Kommunikationen sehr nachdenklich. 
Wenn ich mir die aktuellen, standardisierten europäischen 
Vergleichszahlen vor Augen führe, die die PKV Anfang Sep-
tember in einer Online Konferenz über das Covid-19-Ge-
schehen präsentierte, können wir uns in Deutschland doch 
einigermaßen glücklich schätzen, in vielen Belangen dieser 
globalen Krise bislang gut davon gekommen zu sein. Dazu 
hat sicher auch die Kommunikation beigetragen, doch in ei-
ner sehr fraglichen Weise. Im Großen und Ganzen verfolgte 
sie – beabsichtigt oder nicht – eine Art Konzept von „Angst 
und Gehorsam“. Das scheint in Deutschland offenbar zu 
funktionieren. Dabei fällt regelmäßig unter den Tisch, was 
Gesundheitsminister Spahn seit geraumer Zeit so vehement 
einfordert: Die kritische, freie Debatte. Die gab es nicht, die 
war auch unausgesprochen nicht erwünscht. Und dies des-
halb, weil in der Logik der bisherigen Kommunikationsgefan-
genschaft nahezu jeder wohlwollende aber besorgte, kriti-
sche Nachfrager oder Positionierer schnell den Stempel des 
Verweigerers, des Egomanen, dem Tote egal sind, jedenfalls 
irgendeine ungute Schublade zugeordnet bekommt. Und 
die große Politik gibt so schnell eine einmal eingeschlagene 
Kommunikationslinie nicht auf. Das schaukelt sich hoch und 
die wirklich Ignoranten, die überhaupt nicht lösungsorien-
tierten Ideologen finden die Basis für ihre Blechtrommeln. 
Sie mischen sich lautstark unter Besorgte, die auf dem Boden 
jeder demokratischen Verfassung stehen, nur nicht so strom-
linienförmig funktionieren, weil sie vielleicht die Verhältnis-
mäßigkeit verschiedener Maßnahmen bezüglich wissen-
schaftlicher und empirischer Erkenntnisse hinterfragen wol-
len. Auf so dünnem Wissenseis wie in der COVID-19-Pande-
mie bisher, gibt es schließlich immer auch alternative Wege. 
Immerhin bemängelte nicht nur kürzlich noch einmal deut-
lich das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin die 

Aufarbeitung und Darstellung von Informationen über CO-
VID-19 in den Medien. Ich empfinde es nämlich auch als Zu-
mutung, dass selbst etablierte Medien und erst recht deren 
gestandene Kanäle in den Sozialen Medien zur Beschrei-
bung des Infektionsgeschehens über Monate bis heute le-
diglich Fallzahlen ohne Bezugs- und Vergleichsgrößen ver-
meldeten. Tag für Tag. Irre. So eine Fliegenbeinzählmanie 
habe ich in meinem an Jahren schon etwas reicheren Leben 
noch nicht erlebt. Dabei werde oft nicht zwischen Tester-
gebnissen, Diagnosen, Infektionen und Erkrankungen diffe-
renziert, sagen die Wissenschaftler vom Deutschen Netzwerk 
EbM. Dazu werden Ranglisten mit absoluten Fällen aufge-
macht, die nichts aussagen und in die Irre oder eben in die 
bereits zitierte „Angst“ führen. Und im Gegensatz zu Tieren, 
die erst bei einer real-gefährlichen Situation Angst empfin-
den, haben die Menschen oft bereits schon Angst, wenn sie 
sich eine gefährliche Situation vorstellen. Diese Vorstellun-
gen wuchern umso mehr, je schlechter die Kommunikation 
ist. Eine solche Angst ist nicht lösungsorientiert, sie macht 
krank und sie schafft sich im Extrem fall „Verschwörungsvor-
stellungen“. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass diese Angst als Folge einer kontextlosen Kommunika-
tion, vermischt mit ebenso kontextlosen Bilderwelten – viel-
leicht sicher unbeabsichtigt, aber systembedingt – medial 
systematisch geschürt wurde. Hier muss gegengesteuert 
werden und da ist mir eben gerade ein positives Kommuni-
kationsbeispiel aufgefallen. Die DAK sucht „Gesichter für ein 
gesundes Miteinander“, sie will Gesicht zeigen für Respekt, 
Toleranz und Gemeinschaft. Ich schließe mich dem an und 
wünsche mir zusätzlich eine wahrlich fundierte evidenzba-
sierte Risikokommunikation. Das wäre doch mal was.

In diesem Sinne wüsche ich Ihnen einen güldenen Sep-
tember

Ihr Rolf Stuppardt




