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Hintergrund 
Einführung 

Dieses Handbuch zu sozialen und politischen Interventionen soll gezielte Leitlinien und Erkenntnisse zur 

Gesundheits- und Sozialfürsorge sowie zu politischen und sozialen Maßnahmen in Zeiten von Pandemien 

bieten. Es zeigt, welche Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung übertragbarer Krankheiten in un-

terschiedlichen Kontexten und Pandemiephasen geeignet sind und inwieweit Kommunikation über ihre 

erfolgreiche Umsetzung entscheidet.  

Die aktuelle COVID-19-Pandemie hat das tägliche Leben stark beeinflusst und die Gesundheits- und Pfle-

gesysteme weltweit vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Es wurden zahlreiche Maß-

nahmen ergriffen, um den Versorgungsbedarf Betroffenener zu decken und gleichzeitig zu versuchen, 

langfristige Auswirkungen auf gefährdete Menschen zu verringern. Seit dem Auftreten der ersten Fälle 

haben die EU-Länder verschiedene Strategien entwickelt, Dienste angepasst und eine Vielzahl von Inno-

vationen eingeführt, die allesamt Flexibilität erforderten. Seit der Zeit des Ausnahmezustands wissen wir, 

dass ein kooperativer Führungsansatz entscheidend ist. Partnerschaftliche Zusammenarbeit und der Ein-

bezug der Zivilgesellschaft sind Schlüsselelemente. 

Der Ausnahmezustand, der Einsatz von Telearbeit, die Distanzregeln und andere Maßnahmen haben dazu 

beigetragen, die größten Schwachstellen der Gesellschaft zu verstehen. Sie haben Veränderungen bei der 

Arbeit, der Ausbildung, in Prozessen und Verfahren mit sich gebracht, die sich langfristig auswirken kön-

nen. Jüngeren und digital erfahreneren Generationen fällt ein Leben „aus der Distanz“ während der Ein-

schränkungen leichter. Menschen mit geringeren Qualifikationen und Fähigkeiten müssen mit gezielten 

Informationen unterstützt werden, vor allem zum Thema Gesundheit.  

Neben all den Innovationen und Ideen, die entwickelt wurden und werden, müssen auch Maßnahmen 

vorbereitet werden, die die Kompetenzen professionell und informell Pflegender verbessern, damit sie in 

Zukunft auf solche Notfallsituationen vorbereitet sind.  

Dies sind unter anderem die Ziele des STEP_UP-Projekts, die durch ein Online-Lernspiel sowie Informati-

onen und Materialien zur Durchführung von Workshops zur Verbreitung von nützlichem und verlässli-

chem Wissen erreicht werden sollen.  

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 
6 

 

 

 

 

Das STEP_UP Projekt 

Das STEP_UP-Projekt wird von SHINE 2 Europe mit Sitz in Portugal koordiniert. Die anderen Partner sind 

das kroatische Institut für öffentliche Gesundheit (CIPH), WISE Angle aus Spanien, das Institut für soziale 

Infrastruktur (ISIS) aus Deutschland und AFEdemy aus den Niederlanden. 

STEP_UP steht für "Stop Epidemic Growth Through Learning". Das übergeordnete Ziel des Projekts ist es, 

ein interaktives Lernspiel zu entwickeln, das dabei hilft, mögliche Reaktionen auf den Ausbruch einer Pan-

demie zu kennen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Ausbreitung übertragbarer Krank-

heiten zu bewerten. Das Spiel wurde für erwachsene Lernende wie Pflegefachkräfte, informell Pflegende, 

Hauptamtliche und Freiwillige in der Gemeinwesenarbeit entwickelt, kann aber auch von jeder anderen 

interessierten Person genutzt werden. Die Spieler:innen lernen die Auswirkungen von Verhaltensweisen 

während der Ausbreitung eines Virus und des Eintretens von Notfallsituationen kennen. So können sie 

etwas über Kommunikation und politische Maßnahmen mit deren Auswirkungen auf verschiedenen Ebe-

nen lernen.  

Viele Informationen über Pandemien und Epidemien sind bereits online verfügbar, und es ist schwierig zu 

entscheiden, welche Informationen korrekt sind. Deshalb haben wir neben dem Spiel auch Schulungsme-

thoden für die Erwachsenenbildung entwickelt, um die entsprechenden Zielgruppen auf geeignete Weise 

und interaktiv anzusprechen.  

Um zuverlässige Informationsquellen zu unterstützen und Maßnahmen gegen übertragbare Krankheiten 

zu verbreiten, wurde im Rahmen des STEP_UP-Projekts auch eine digitale Datenbank erstellt. In dieser 

Datenbank sind mehr als 200 Maßnahmen aufgeführt, die in der Praxis umgesetzt wurden. Die Datenbank 

kann mit verschiedenen Filtern nach Ländern oder Regionen durchsucht werden und ist auf Deutsch, Eng-

lisch, Kroatisch, Niederländisch und Spanisch verfügbar. 

Dieses Handbuch will leicht verständliche und verlässliche Informationen über den Umgang mit Pande-

mie-Situationen bereitstellen. Auf der Grundlage von Maßnahmen aus der Praxis bietet es gezielte Leitli-

nien und Erkenntnisse zu Kommunikations-, Sozial-, Gesundheits- und politischen Maßnahmen für die EU-

Länder. Ziel ist es auch zu erklären, dass es verschiedene Pandemiephasen gibt, in denen die Maßnahmen 

eine unterschiedliche Wirkung haben können. Das Handbuch bietet darüber hinaus praktische Beispiele 

und Erfahrungen zu erfolgreichen Ansätzen für die verschiedenen Phasen einer Pandemie. 
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Ergebnisse 

Dieses Handbuch ist das Ergebnis eines umfassenden Forschungsdesigns.   

Zur Erarbeitung des Handbuchs erstellte jede STEP_UP-Partnerorganisation einen Bericht über mögliche 

Maßnahmen gegen COVID-19 und andere übertragbare Krankheiten in einem bestimmten thematischen 

Gebiet: 

• WISE aus Spanien stellte Kommunikationsmaßnahmen zusammen. 

• SHINE aus Portugal befasste sich mit einer breiten Palette von Präventionsmaßnahmen. 

• ISIS aus Deutschland fasste die politischen Maßnahmen zusammen. 

• CIPH aus Kroatien sammelte Maßnahmen zur Gesundheits- und Sozialfürsorge. 

• AFEdemy aus den Niederlanden befasste sich mit Maßnahmen zur Früherkennung von übertrag-

baren Krankheiten. 

Auf der Grundlage der thematischen Berichte wurde eine quantitative Expertenbefragung durchgeführt, 

bei der Vertreter:innen der STEP_UP-Zielgruppen gebeten wurden, die gesammelten Maßnahmen zu be-

werten. Insgesamt wurden 133 Personen befragt. Bei ihnen handelte es sich hauptsächlich um Beschäf-

tigte des öffentlichen Gesundheits- und Sozialwesens, medizinisches Personal, Freiwillige und Bedienstete 

in Kommunalverwaltungen, aber auch um Dozent:innen, Forscher:innen und Personen aus dem Wirt-

schaftssektor. Die Umfrage verfolgte die Ziele, die Empfehlungen zu bewerten, Verbesserungsvorschläge 

zu sammeln, Wissen zu maximieren und die möglichen Auswirkungen der Maßnahmen zu skizzieren. Ne-

ben den thematischen Berichten und der Umfrage wurde eine Online-Bibliothek mit über 200 pandemie-

bezogenen Maßnahmen und Praktiken erstellt. 

Das Handbuch als letzter Schritt im Forschungszyklus kombiniert die Informationen aus den thematischen 

Berichten mit den Empfehlungen der Befragten und praktischen Beispielen für Maßnahmen aus der vir-

tuellen Bibliothek.  

Das Handbuch gibt nach einer Einführung in die verschiedenen übertragbaren Krankheiten einen Über-

blick über die üblichen Phasen einer Pandemie. Die Maßnahmen, die im Handbuch beschrieben werden, 

decken vier verschiedene Bereiche ab: Nach der Untersuchung, wie Fehlinformationen verhindert und 

das Vertrauen in Kommunikationsmaßnahmen gestärkt werden kann, wird über Gesellschaftliche Maß-

nahmen berichtet. Danach geht es um Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen, die bestimmte 

organisatorische Prozesse und Interventionen fördern. Der letzte Abschnitt enthält Politische Maßnah-

men, u.a. die Einrichtung von Taskforces, Einschränkungen für öffentliche und private Einrichtungen oder 

Screenings. Weitere Informationen (Berichte, STEP_UP-Umfrage, virtuelle Bibliothek und Lernspiel) sind 

im Abschnitt Projektergebnisse zu finden. 
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Epidemien und Pandemien als wiederkehrende Ereignisse 

Übertragbare Krankheiten haben die Menschheit seit jeher geplagt. Oft ist es der Wissenschaft gelungen, 

Lösungen zu finden, um eine Ausbreitung und Belastung durch diese Krankheiten unter Kontrolle zu hal-

ten. Manchmal bricht jedoch eine neue Krankheit aus, und die Zahl der Fälle steigt unerwartet an (Epide-

mie) oder nimmt exponentiell zu, sodass mehrere Länder betroffen sind (Pandemie), bevor wirksame Lö-

sungen gefunden werden. Das jüngste Beispiel für eine solche Pandemie ist COVID-19.  

Man kann nicht davon ausgehen, dass in Zukunft keine weiteren gesundheitlichen Notfallsituationen auf-

treten werden. Damit die STEP_UP-Zielgruppen auf künftige Ausbrüche vorbereitet sind, sollen hier auch 

Maßnahmen aus einer Zeit aufgeführt werden, in der Epidemien oder Pandemien Europa in der Vergan-

genheit heimsuchten oder die mit COVID-19 vergleichbar sind. 

Schwarzer Tod/Pest (Epidemie) 

Als Schwarzer Tod wird die Beulenpest bezeichnet, die Europa und Asien in verschiedenen Jahrhunderten 

heimsuchte. Die Pest forderte viele Opfer: Schätzungen zufolge wurden etwa 50 % der Bevölkerung getö-

tet. Die Pest wird durch einen Bazillus verbreitet, der durch Partikel in der Luft oder durch Bisse von infi-

zierten Flöhen und Ratten von Mensch zu Mensch übertragen wird. Die Symptome sind schwarze, blutige 

und eitrige Beulen, die den Körper bedecken. Die Effekte waren unglaublich stark: Menschen konnten 

gesund ins Bett gehen und am Morgen tot sein. Um sich vor der Pest zu schützen, muss man seine Umge-

bung vor Nagetieren schützen, Hautkontakt vermeiden und Flöhe an Haustieren bekämpfen. Impfstoffe 

gegen die Pest sind in der Entwicklung, aber es ist nicht zu erwarten, dass sie in naher Zukunft auf dem 

Markt erhältlich sind. 

1918 H1N1 / Spanische Grippe (Pandemie) 

Die H1N1-Grippe-Pandemie von 1918, die manchmal auch als "Spanische Grippe" bezeichnet wird, kos-

tete weltweit schätzungsweise 50 Millionen Menschen das Leben. Die höchste Sterblichkeitsrate gab es 

bei Kindern unter 5 Jahren, Menschen zwischen 20 und 40 Jahren und Menschen über 65 Jahren. Zu dieser 

Zeit gab es weder einen Impfstoff, der vor der Grippe schützen konnte, noch Antibiotika zur Behandlung 

bakterieller Sekundärinfektionen. Die Bekämpfung beschränkte sich auf Maßnahmen wie Isolierung, Qua-

rantäne, gute persönliche Hygiene, die Verwendung von Desinfektionsmitteln und die Einschränkung öf-

fentlicher Versammlungen.  

SARS-CoV (Pandemie) 

Das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS) ist eine virale Atemwegserkrankung, die durch ein 

SARS-assoziiertes Coronavirus (SARS-CoV) verursacht wird. SARS wurde erstmals im Februar 2003 in Asien 

gemeldet. Die Krankheit breitete sich auf mehr als zwei Dutzend Länder in Nordamerika, Südamerika, 

Europa und Asien aus, bevor der SARS-Ausbruch im Jahr 2003 eingedämmt wurde. Seit 2004 sind weltweit 

keine Fälle von SARS mehr bekannt. Im Allgemeinen beginnt SARS mit hohem Fieber (Temperatur von 

über 38 Grad Celsius). Weitere Symptome können Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein und Körper-

schmerzen sein. Manche Menschen haben zu Beginn auch leichte Atembeschwerden. Die meisten Pati-

enten entwickeln eine Lungenentzündung. SARS wird durch engen Kontakt von Menschen und über Tröpf-

chen in der Luft übertragen.  
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2009 H1N1 / Mexikanische Grippe (Pandemie) 

Im Jahr 2009 tauchte ein Influenza (Grippe)-Virus auf, das eine einzigartige Kombination von Influenza-

Genen beinhaltete, die zuvor weder bei Tieren noch bei Menschen festgestellt worden war. Das United 

States Center for Disease Control and Prevention schätzt, dass im ersten Jahr, in dem das Virus zirkulierte, 

weltweit 150.000 bis 575.000 Menschen starben. Schätzungen zufolge traten 80% dieser Todesfälle bei 

Menschen unter 65 Jahren auf. Bei typischen saisonalen Grippeepidemien hingegen betreffen schätzungs-

weise 70-90% der Todesfälle Menschen über 65 Jahre. Heutzutage gibt es einen wirksamen Impfstoff und 

viele jüngere Menschen wurden 2010 geimpft. 

MERS (Pandemie) 

Das Middle East Respiratory Syndrome (MERS) brach 2012 aus. Die Krankheit wird durch ein Coronavirus 

(MERS-CoV) verursacht. Die meisten MERS-Patienten entwickeln schwere Atemwegserkrankungen mit 

Symptomen wie Fieber, Husten und Kurzatmigkeit. Etwa 3 bis 4 von 10 MERS-Patienten sterben. MERS-

CoV kann durch engen Kontakt übertragen werden, z. B. bei der Pflege einer infizierten Person. Vorbeu-

gende Maßnahmen sind Hände waschen, Mund und Nase mit einem Taschentuch bedecken, persönlichen 

Kontakt vermeiden und Oberflächen häufig reinigen und desinfizieren. 

SARS-CoV-2 Coronavirus (Pandemie) 

Am 31. Dezember meldete die chinesische Regierung die ersten offiziellen Fälle dieses Coronavirus an die 

WHO.1 Nur eine Woche später wurde der Erreger SARS-CoV-2 (Schweres Akutes Respiratorisches Syn-

drom Coronavirus Typ 2) in Wuhan identifiziert. Zu den Symptomen der Krankheit gehören Husten, Fieber, 

Schnupfen und Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns. Eine besondere internationale Schwierig-

keit im Umgang mit diesem Coronavirus ist seine starke Anpassungsfähigkeit dank seiner polymorphen 

Nukleotidpositionen. Immer neue Virusvarianten, wie die Alpha-, Beta- und Omikron-Mutationen, und 

eine meist zunehmende Übertragbarkeit waren auch der Grund dafür, dass einige Länder lange Zeit mit 

dem Coronavirus zu kämpfen hatten oder noch haben.2 Weltweit wurden mehr als eine halbe Milliarde 

Menschen mit dem Coronavirus identifiziert,3 und es gab mehr als 6 Millionen Todesfälle (mehr als eine 

Million allein in den USA).4 COVID-19 ist somit die jüngste Pandemie und stellt aufgrund seiner schnellen 

Übertragung eine große organisatorische Herausforderung dar. 

Die Corona-Pandemie war für die Beschäftigten im Gesundheitssektor besonders belastend. Die Entwick-

lung und Umsetzung neuer Pflegekonzepte in Kombination mit einem bereits bestehenden Personalman-

gel und einem erheblichen Anstieg der Patientenzahlen hat hierzu geführt. Das hängt auch damit zusam-

men, dass die Pflegekräfte während der Pandemie einem der größten Risiken ausgesetzt waren, was unter 

anderem daran lag, dass sie ständig in direktem Kontakt mit infizierten Personen standen.5 
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Pandemie-Phasen 

Zum Verständnis von Pandemien ist es wichtig, ihre verschiedenen Phasen und Rahmenbedingungen ein-

ordnen zu können. Wir unterscheiden die Phasen der Früherkennung, der ersten Ausbrüche, der Verbrei-

tung sowie des Rückkehrs zur Normalität. Es werden einige Maßnahmen vorgestellt, die in einzelnen oder 

mehreren der Phasen ergriffen werden können.  

Früherkennung 

In der ersten Pandemiephase geht es um die möglichst frühzeitige Erkennung des Virus. Hier muss es das 

Ziel aller sein, aus vergangenen Pandemien wie SARS, Ebola und COVID-19 zu lernen. Als sich zum Beispiel 

der erste Patient in Wuhan, China, infizierte, rechnete niemand mit einer so schnellen Ausbreitung. Im 

Hinblick auf soziale und politische Interventionen sollten folgende Fragen gestellt werden: Was können 

Behörden, Gesundheitsdienste und die Zivilgesellschaft tun, um Ausbrüche mit Hilfe von Expert:innen am 

besten einzuschätzen? Wie können wir mit Fachleuten und der Öffentlichkeit kommunizieren, und welche 

Vorbereitungsmaßnahmen sind geeignet und durchführbar, bevor eine Krankheit überhaupt auftritt? 

Eine frühzeitige Erkennung bevorstehender Gesundheitskrisen kann verhindern, dass sich der Notfall zu 

einer Pandemie oder Epidemie ausweitet. Die Früherkennung spielt bei allen Behandlungs- und Präventi-

onsstrategien eine entscheidende Rolle, und ihr liegt eine feste Ordnung zugrunde: 

Nachdem man einer Gesundheitsgefahr ausgesetzt war, folgt eine Inkubationszeit. Während dieser Zeit 

kann eine Person infiziert sein, ohne sich der Krankheit bewusst zu sein, oder asymptomatisch sein. In 

letzterem Fall kann die Person unwissentlich andere anstecken. Nach dem Auftreten von Symptomen sind 

je nach deren Schwere eine Reihe von Verhaltensweisen möglich. Beispiele dafür sind die Suche nach 

Informationen im Internet, die Konsultation eines E-Doktors oder bei schwerwiegenderen Symptomen 

das Aufsuchen des Hausarztes oder der örtlichen Notaufnahme. Dort wird eine erste Diagnose gestellt, 

und eventuell werden Proben an Labore geschickt, um ein endgültiges Ergebnis zu bekommen. Je nach 

Art der Infektion kann die Zeit zwischen der Ansteckung und der bestätigten Diagnose Tage, Wochen oder 

Monate betragen.  

Die schnelle und akkurate Identifizierung des Erregers (Bakterium oder Virus) durch diagnostische Tests 

ist entscheidend für die Wahl der richtigen Bekämpfungsmaßnahmen wie Isolierung, Lockdown, Medika-

mente und Impfstoffe. Das gilt besonders für neu auftretende Krankheiten wie COVID-19, bei denen die 

Gesellschaft in einen Wettlauf um die Entwicklung neuer Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung gerät, wäh-

rend sich die Krankheit ausbreitet. Im Falle eines Ausbruchs ist eine aufmerksame Überwachung unerläss-

lich, um herauszufinden, worauf man sich konzentrieren muss und um die Wirksamkeit der Maßnahmen 

zu bewerten.  

Weltweit bleiben jedoch viele Infektionen unentdeckt. Aufgrund unzureichender Diagnoseinstrumente 

werden Infektionen oft nicht erkannt und behandelt, oder dies geschieht erst in einem späten Stadium, 

in dem die Behandlung weniger wirksam ist. Dies führt dazu, dass schwere Infektionen immer weiter 

übertragen werden, was für Millionen von Menschen große menschliche und wirtschaftliche Not mit sich 

bringt.6 
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Erste Ausbrüche 

Die Ausbruchsphase eines Virus beginnt normalerweise mit der eindeutigen Identifizierung der ersten 

infizierten Person (Patient Null). Die wichtigsten Fragen in der frühen Ausbruchsphase sind, wie der si-

chere Umgang mit Pflegekräften und Freiwilligen gewährleistet werden kann und welche technischen 

Nachverfolgungsmethoden es gibt. Außerdem stellt sich die Frage, wie die Pandemie eingedämmt werden 

kann und wie weitreichend die Maßnahmen sein sollten.  

Ermittlung von Kontaktpersonen, die auch über Tracing Apps erfolgen kann, ist in dieser Phase unerläss-

lich.  Dies sollte mit Prävention verbunden sein. Kommunikationsmaßnahmen zur Bekämpfung von 

Desinformation sollten das Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation stärken, um falsche 

Mythen auszuräumen. 
 

 

Epidemische Krankheit oder pandemisches Stadium 

Das epidemische oder pandemische Stadium einer übertragbaren Krankheit ist erreicht, sobald es zu einer 

großflächigen Ausbreitung in der gesamten Gesellschaft kommt. Zentrale Fragen in dieser Phase sind, wie 

man mit der großen Zahl von Patient:innen umgeht und wie man das Pflegepersonal unterstützt. Außer-

dem muss politisch entschieden werden, wie die Zahl der Krankenhausaufenthalte durch Maßnahmen 

wie Schließungen eingedämmt werden kann und welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen, 

um die Gesellschaft zu schützen und die Gefahrwahrnehmung zu erhöhen. 

Besonders wichtig in dieser Pandemiephase sind organisatorische Maßnahmen im Gesundheitswesen. 

Zum Beispiel können die Aufstockung des Personals und Schulungsangebote dazu beitragen, dass effizi-

enter gearbeitet wird. Auf politischer Ebene geht es auch darum, dem Gesundheitssektor durch 

Finanzielle Mittel / Subventionen die Anschaffung von Materialien wie Testkits und Schutzvorrichtungen 

zu ermöglichen oder Gehälter zu erhöhen und Prämien zu zahlen. Ein umfassender Lockdown kann ein-

gesetzt werden, um die Übertragung durch Kontakt zu verhindern. Im Rahmen von persönlicher Verant-

wortung und Solidarität kann durch  Quarantäne / Selbstisolierung die Ausbreitung einer Krankheit ein-

gedämmt werden. 
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Exit-Strategien 

Die letzte Pandemiephase tritt ein, wenn über einen längeren Zeitraum ein nachhaltiger Rückgang der 
Infektionszahlen zu beobachten ist. In dieser Situation stellt sich die Frage, wie man wieder zur Normalität 
zurückkehren kann. 

Länder wie China haben zum Beispiel eine technologische Lösung genutzt und eine farbbasierte Handy-
Anwendung entwickelt, die die Menschen über ihren aktuellen Status und ihre Rechte informiert. Im Falle 
einer Infektion leuchtet zum Beispiel ein rotes Licht auf, das eine 14-tägige Isolation vorschreibt. Damit 
sollte der nicht betroffene Teil der Bevölkerung normal leben können, während der infizierte Teil sich 
nach der Quarantäne freitesten kann.  

Die spanische Regierung hat seit Ende März 2022 einen anderen Ansatz versucht. In ihrer Ausstiegsstra-
tegie strebt sie die sogenannte "Fluisierung" des Virus an, d. h. die schrittweise Behandlung von COVID-
19 als normale Grippe. Dadurch sollen die Bedingungen allmählich wieder normalisiert werden.7 

Eine wiederum andere Politik verfolgten die Niederlande, wo im März 2022 alle Präventionsmaßnahmen 
gegen Corona aufhoben und nur noch die Beobachtung des Virus fortgesetzt wurden.8 

Impfungen                        

Die Exit-Strategien hängen stark von erfolgreichen Impfungen ab. Diese sollten ergriffen werden, wenn 
Impfstoffe, die sich als sicher erwiesen haben, einsatzbereit sind. Um eine Impfkampagne erfolgreich 
durchzuführen, ist es außerdem wichtig, Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation zu schaf-
fen. Zusammen mit einem angepassten Einsatz von vorbeugenden Maßnahmen (Prävention) und Impfun-
gen kann die Stärkung der Risikowahrnehmung und des Vertrauens in das Gesundheitswesen durch Kom-
munikation eine weitere Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten verhindern und der Epidemie oder 
Pandemie ein Ende zu bereiten. 
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Maßnahmen 
 

In diesem Teil des Handbuchs werden spezifische Maßnahmen beschrieben und Hintergrundinformatio-

nen zu den Bereichen gegeben, in denen sie umgesetzt werden können: 
 

Kommunikationsmaßnahmen 

• Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation fördern 

• Einbezug gesellschaftlicher Werte, Emotionen und Narrative 

• Bekämpfung von Desinformation 

• Institutionalisierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation 

• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements  

Gesellschaftliche Maßnahmen 

• Prävention 

• Tracing Apps 

• Testmaßnahmen 

• Quarantäne / Selbstisolierung  

Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen 

• Ermittlung von Kontaktpersonen 

• Einrichtung von Isolierstationen 

• Aufstockung des Personals und Schulungsangebote  

Politische Maßnahmen 

• Aufbau einer Taskforce 

• Finanzielle Mittel / Subventionen 

• Lockdown 

• Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

• Impfungen 
 

Jede Maßnahme in diesen Bereichen wird im Folgenden beschrieben. Außerdem werden die Beschrei-

bungen um eine Folgenabschätzung, mögliche Verbesserungsvorschläge aus der STEP_UP-Umfrage und 

praktische Beispielen für die Anwendung ergänzt. In der Einführung zu den verschiedenen Anwendungs-

bereichen gibt es nützliche Richtlinien und Hintergrundwissen, außerdem Links zu den Events des Lern-

spiels.  Weitere Informationen finden sich auch im Abschnitt Projektergebnisse. 
 

 

 

 



 

14 

 

 

  



 

15 

 

Kommunikationsmaßnahmen 

Es gibt keine "Best Practice" für die Kommunikation während eines komplexen gesundheitlichen Notfalls. 
Basierend auf Erfahrungen lassen sich jedoch einige Grundsätze für eine erfolgreiche Strategie nennen.  

Mehrere Leitfäden, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem US Center for Disease Preven-

tion and Control (CDC) und anderen Organisationen veröffentlicht wurden, beschreiben eine gute Kom-

munikation auf der Grundlage der Lehren aus vergangenen Gesundheitskrisen, darunter Ebola und Zika.9 

Trotz der Fülle an Leitfäden ist es wichtig, den Hauptfaktor hervorzuheben, der COVID-19 von früheren 

medizinischen Krisen unterscheidet. "Dies ist die erste Pandemie dieser Art im Zeitalter der sozialen Me-

dien", erklärt Lee Kum Kee, Professor für Gesundheitskommunikation und Direktor des Programms Ap-

plied Risk Communication for the 21st Century an der Harvard T.H. Chan School of Public Health. "Aufgrund 

der gesättigten Informationslandschaft werden wir überfordert, auch wenn jedes Medium sorgfältig und 

verantwortungsbewusst informiert", erklärt er. "Die kollektive Belastung verursacht Stress. Die Menschen 

wissen nicht mehr, wie sie die Informationsflut aufhalten sollen." 10 

Zu betonen ist auch, dass sich die meisten Berichte und Veröffentlichungen auf Risikokommunikations-

strategien konzentrieren. Studien deuten darauf hin, dass sie eine wirksame nicht-pharmazeutische Inter-

vention (NPI)für COVID-19 darstellen;11 andere NPIs könnten Reisebeschränkungen, räumliche Distanzie-

rung oder persönliche Schutzausrüstung sein - die wiederum alle eine klare Kommunikation erfordern. 

Darüber hinaus ist eine genaue Kommunikation über die schnelle Verabschiedung politischer Maßnah-

men und die Verwendung finanzieller Mittel entscheidend, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht 

bei Regierungsentscheidungen zu verbessern. Die Rolle der Kommunikation und der Bemühung der Re-

gierungen, Vertrauen in Impfstoffe aufzubauen, ist zweifellos deutlich geworden, wie die OECD hervor-

hebt, die eine Reihe von bewährten Praktiken und Erfahrungen gesammelt hat.12 

Etliche Studien haben sich darauf konzentriert, Lehren aus der Sozialpsychologie und der Kognitionswis-

senschaft zu ziehen, wie man klar und motivierend kommuniziert, um Verhaltensänderungen zu fördern. 

Trotzdem ist noch immer nicht vollständig geklärt, inwieweit die Erkenntnisse aus der Verhaltenswissen-

schaft Verhaltensweisen im Rahmen von Pandemien verändern können. 13 

Generell ist zu beobachten, dass die Risikokommunikation zunehmend in Verbindung mit Maßnahmen 

zur Beteiligung der Bevölkerung geplant und durchgeführt wurde. Damit wurde die direktive, einseitige 

Kommunikation, die die frühen Phasen der COVID-19-Pandemie kennzeichnete, durch partizipative An-

sätze ersetzt, die sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen haben. 14 

Die Beschreibung von Interventionen in diesem Handbuch beginnen mit Kommunikationsmaßnahmen. 

Eine ausgewogene Kommunikation über die Maßnahmen, die in den anderen Kapiteln folgen, ist sowohl 

für deren Anwendung als auch das allgemeine Risikobewusstsein der Gesellschaft entscheidend. Nach der 

Vorstellung der wichtigsten Herausforderungen sollen die Empfehlungen dazu beitragen, die Kommuni-

kation und das Verständnis in zukünftigen Pandemiesituationen zu verbessern.  
 

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden? 

Kommunikationsmaßnahmen können auf fast allen Ebenen ergriffen werden: Jede Person hat das Recht, 

ihre Meinung zu äußern. Aber auch staatliche Institutionen und Organisationen wie Vereine können durch 

Bekanntmachungen kommunizieren. Die in diesem Abschnitt aufgeführten Kommunikationsmaßnahmen 

können sowohl individuell als auch institutionell im informellen und staatlichen Umfeld angewandt wer-

den. 
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Herausforderungen für eine wirksame Kommunikation 

Viele kontextbezogene und verhaltensbezogene Faktoren beeinflussen die Wirkung von Kommunikation 

in Gesundheitskrisen.  

Kommunikation muss sich an den veränderten Informationsbedarf anpassen 

• Leão et al. berichten über Ergebnisse einer Inhaltsanalyse von 293 Fragen, die in Foren von Online-, 
Zeitungs-, Radio- und Fernsehsendern während der ersten Monate der Pandemie in Portugal gestellt 
wurden. Sie stellten ein hohes Maß an Unsicherheit und Zweifeln in Bezug auf medizinische Fragen, 
Infektionsbekämpfung, Alltagspraktiken in Bezug auf die Abriegelung und andere damit verbundene 

Maßnahmen fest.15 

• "Jede Krise hat einen Lebenszyklus, und die emotionalen Zustände und Bedürfnisse variieren mit den 
Phasen des Zyklus". Ausgehend von dieser Annahme gliedert der von McKinsey (2020) herausgege-
bene Leitfaden für Führungskräfte eine Krise in drei Entwicklungsstufen, die Kommunikatoren beach-
ten sollten: (1) In der Anfangsphase der Krise konzentrieren sich Regierungen und große Medien auf 
klare, einfache Anweisungen, Abstandsregelungen und Lockdowns. (2) Wenn die Menschen begin-
nen, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen, verlagert sich die Kommunikation und konzentriert sich 
auf die Anpassung an Veränderungen und die Lösung von Problemen. (3) Schließlich, wenn das Ende 
der Krise in Sicht ist, soll die Kommunikation den Menschen helfen, das Ausmaß und die Auswirkun-
gen der Krise zu verstehen.16 

 

Die Menschen verstehen den wissenschaftlichen Prozess im Allgemeinen nicht 

• Die wissenschaftliche Forschung schritt voran, solange die Maßnahmen umgesetzt wurden. So wur-

den zum Beispiel Richtlinien zum Tragen von Masken, zu Impfstoffen für einzelne Altersgruppen und 

zu sicherem und unsicherem Verhalten weiterentwickelt.  

• In einer Zeit, die von den sozialen Medien beherrscht wird, und einem generellen Problem mit dem 
Misstrauen der Menschen gegenüber Behörden, konnte dies der Öffentlichkeit den falschen Eindruck 
vermitteln, dass "die Wissenschaft ihre Meinung ändert und widersprüchliche Empfehlungen aus-
spricht und sich bei bestimmten Themen überschlägt". Aber: "So ist die Wissenschaft nun einmal. Es 

geht immer darum, seine Position aufgrund neuer Informationen zu ändern."17 

 

Informationsverarbeitung wird durch Stress und Unsicherheit beeinflusst 

• Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Menschen Informationen nicht hören, sich nicht an sie 

erinnern oder sie falsch interpretieren.  

• Menschen halten an Überzeugungen fest und sind neigen selten dazu, ein Verhalten an den Tag zu 

legen, das sie als falsch empfinden.  

• Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, zu suchen, zu interpretieren und sich an sie zu 

erinnern, wenn sie ihre Überzeugungen bestätigen. Einigen Experten zufolge könnte dies der Grund 

für die beruhigenden Botschaften sein, die die spanischen Behörden im März 2020 trotz der alarmie-

renden Informationen aus anderen Ländern wie China, Südkorea und Italien vermittelten.18 

• Die Art und Weise, wie Botschaften interpretiert werden, wird auch von der Tendenz der Menschen 
beeinflusst, die Wahrscheinlichkeit positiver Ereignisse zu überschätzen und die Wahrscheinlichkeit 
negativer Ereignisse zu unterschätzen. Es hat sich gezeigt, dass solche menschlichen Erkenntnismuster 

die Bereitschaft zur Verhaltensänderung verringern.19 
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Emotionen und soziale Bindungen beeinflussen Risikowahrnehmung und Entscheidungsfindung 

• Emotionen wie Angst bilden die Grundlage für die Beurteilung von Risiken. Botschaften, die Angst 
auslösen, führen jedoch nur dann zum gewünschten Verhalten, wenn Menschen dieses Verhalten 
als sehr wirksam einschätzen.20 

• Unter Stress neigen Menschen zu Herdenverhalten und treffen Entscheidungen auf der Grund-
lage des Verhaltens anderer. Eine Studie hat gezeigt, wie Menschen auf die Panikkäufe anderer 
Menschen nach dem weltweiten Ausbruch von COVID-19 reagierten: Sie wurden nicht nur durch 
ihre Angstgefühle ausgelöst, sondern auch durch Nachahmung.21 

• Soziale Normen im eigenen Umfeld (z. B. Familie, Freunde, Nachbarschaft) beeinflussen die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine Person ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Soziale Netzwerke 
können die Verbreitung von nützlichem wie auch schädlichem Verhalten fördern.  

• Kulturelle Normen und kulturelle Identität spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfin-
dung, können aber auch das Krankheitsrisiko beeinflussen. Die Botschaften müssen so formuliert 
sein, dass sie für die Zielgruppe kulturell relevant sind.22 

 

Stigmatisierung und Fehlinformationen führen zur Entstehung schädlicher Stereotypen 

• Das Internationale Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) und die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
(IFRC) definieren soziale Stigmatisierung im Zusammenhang mit Gesundheit als "die negative As-
soziation von einer Person oder einer Gruppe von Menschen, die bestimmte Eigenschaften tei-
len,mit einer bestimmten Krankheit". Die vielen unbekannten Aspekte von Krankheiten und die 
damit verbundenen Ängste haben die Stereotypen geschürt.23 

• Menschen, die Angst haben, stigmatisiert zu werden, können davon abgehalten werden, sich un-

tersuchen, diagnostizieren und unter Quarantäne stellen zu lassen.  

• Die Verantwortung für die Aufrechterhaltung und Verstärkung von Stigmata wird von politischen 
Entscheidungsträger:innen, Bürger:innen und vor allem Journalist:innen getragen. Einige Medien 
haben sich zum Beispiel auf Spekulationen über die Quelle von COVID-19 konzentriert und ver-
sucht, den "Patienten Null" in einzelnen Bezirken zu identifizieren. 
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Events zu Kommunikationsmaßnahmen im STEP_UP Lernspiel  

Event 7  

Hilf Katharina Fischer dabei, nützliche Informationen 
zusammenzustellen und dafür zu sorgen, dass mög-
lichst viele Menschen sie erhalten.  

Event 15  

Hilf Dr. Francis Nelson, falsche Informationen zu ent-
larven und unterstütze ihn durch vertrauenswürdige 
Kommunikation. 

Event 23 

Hilf Gesundheitsministerin Britta Johnson dabei, über 
die Impfkampagne zu kommunizieren und die Gesell-
schaft mit verlässlichen Informationen zu versorgen. 

 

  

Einbezug gesellschaft-  

licher Werte, Emotionen 

und Narraive 

Bekämpfung von Desin-

formation anwenden 

Vertrauen in die öffent-

liche Gesundheitskom-

munikation  

Insitutionalisierung 

zielgruppenspezifischer 

Kommunikation 

 

KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN 

https://shine2.eu/Games/12345STEP/
https://shine2.eu/Games/12345STEP/
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Kommunikationsmaßnahmen 
Vertrauen in die öffentliche Gesundheitskommunikation  

 

Kontext 

Vertrauen ist der wichtigste Grundsatz in der Kommunikation mit anderen, auch in der Risiko- und Ge-
sundheitskommunikation. Expert:innen sind sich darin einig, dass Vertrauen ein entscheidender Faktor 
für Verhaltensänderungen und die Akzeptanz von Maßnahmen ist. Die Gründe für Misstrauen sind viel-
fältig und hängen mit strukturellen, historischen und kulturellen Faktoren zusammen, die auch zu Desin-
formation führen können (siehe Bekämpfung von Desinformation). Sie zu verstehen, ist der Schlüssel zur 
Entwicklung vertrauensbildender Strategien.  

Ohne Vertrauen werden die Menschen den Informationen von Gesundheitsbehörden oder Expert:innen 
keinen Glauben schenken und sich nicht nach ihnen richten.24 Jüngste Daten aus weltweiten Erhebungen 
zeigen, dass Menschen am meisten Vertrauen in Informationen haben, die von Wissenschaftler:innen, 
Ärzt:innen und Gesundheitsexpert:innen weitergegeben werden (68%), gefolgt von der WHO (56%). 25 

Vertrauenswürdige und glaubwürdige Institutionen müssen sich jedoch nicht nur auf Risikokommunika-
tion und Botschaften zur Unterstützung der Anwendung von Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwe-
sen konzentrieren: Während einer Krise sind akkurate Informationen über die Verwendung von Steuer-
geldern von grundlegender Bedeutung, um die Transparenz und öffentliche Rechenschaftspflicht zu ver-
bessern.26 

Außerdem haben wir es mit einer Krise zu tun, die frühere politische Argumente zu persönlicher Autono-
mie und individuellen Rechte und Freiheiten verschärfte und neu beleuchtete. Sie hat eine interessante 
Debatte darüber ausgelöst, inwieweit Gesundheitskommunikation auch Formen der demokratischen Pra-
xis fördern kann.27 Deshalb wird es als wichtig angesehen, dass im Zuge der Kommunikation der Bevölke-
rung Respekt und Vertrauen vermittelt wird.28 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts Befragten sahen eine höhere Akzeptanz der Maßnahmen als Folge 
einer vertrauenswürdigen Kommunikation. Andererseits erklärten sie, dass bei künftigen Pandemien an-
fängliche Unsicherheiten über die Krankheit von Anfang an kommuniziert werden müssen; Ehrlichkeit 
stärkt grundsätzlich das Vertrauen. Sie schlugen außerdem vor, Kommunikationstrainings anzubieten, um 
das Krankenhauspersonal besser vorzubereiten. 
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Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrauen schaffen durch Expert:innen 

Deutschland: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzte wissenschaftliche Erkenntnisse und 

epidemiologische Grundlagen für die Rechtfertigung der Lockdown-Strategie ihrer Regierung.29 Auch 

Christian Dorsten, ein führender deutscher Virologe und Berater von Angela Merkel, hat im Februar einen 

Podcast veröffentlicht, in dem er das Virus und die neuesten Forschungsergebnisse erklärt. 

  

Spanien: Auf dem Höhepunkt der Krise entschied sich die spanische Regierung dafür, Botschaften zu Ge-

sundheit und Wissenschaft an den Leiter der Koordinierungsstelle für Gesundheitswarnungen des Ge-

sundheitsministeriums, Dr. Fernando Simón, zu delegieren. Durch tägliche Berichte in den nationalen spa-

nischen Fernsehsendern wurde Simón schnell zur Stimme der Wissenschaft. Seine Sendungen, die von 

Montag bis Freitag gegen 18.00 Uhr ausgestrahlt wurden, wurden für die spanischen Bürgerinnen und 

Bürger zu einer täglichen Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen der nationalen epidemiolo-

gischen Situation zu informieren.30 

 

Portugal: Um Vertrauen in die nationale Impfkampagne zu schaffen, rekrutierte die portugiesische Gene-

raldirektion für Gesundheit 5000 Mikro-Influencer:innen, die ihren Netzwerk-Mitgliedern vertrauenswür-

dige Informationen liefern konnten. Dank dieses persönlichen Ansatzes konnten Zweifel schon früh aus-

geräumt werden und haben dazu beigetragen, dass Portugal heute eine der höchsten Impfraten in Europa 

hat.31 

 

 

 Zu tun 

• Unsicherheit anerkennen und erklären, was bekannt 

bzw. unbekannt ist. 

• Ehrlich zugeben, wenn es keine Antworten gibt. 

• Transparent sein und erklären, welche Maßnahmen er-

griffen werden und warum. 

• Offenlegen, welche Erkenntnisse in Empfehlungen ein-

geflossen sind, wer konsultiert wurde und welche Sze-

narien und Abwägungen in Betracht gezogen wurden. 

• Rechenschaftslegungen, wie z.B. die Veröffentlichung 

von verständlichen Informationen über die COVID-19-

Ausgaben und ihre Wirkungen. 

• Kompetente Kommunikator:innen einsetzen, die ihr Ge-

biet verstehen. 

• Konsequenz bei der Veröffentlichung von Nachrichten. 

• Einfache Botschaften verwenden. 

• Korrigiere Fehlinformationen (siehe Bekämpfung von 

Desinformation). 

Zu lassen 

• Sachverhalte übertrieben un-

terbewerten. 

• Unrealistische Erwartungen 

fördern. 

• Zu viel Aufmerksamkeit auf 

Fehlinformationen richten. 
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Kommunikationsmaßnahmen 
Einbezug gesellschaftlicher Werte, Emotionen und Narrative 

 

Kontext 

Jede Gesellschaft vereinbart die Art und Weise, wie wir handeln und Entscheidungen priorisieren. Eine 
der wichtigsten Lehren für eine globale Reaktion auf eine Pandemie ist, dass die kulturelle Logik der ver-
schiedenen Gesellschaften ihre Präventionsstrategien prägt und beeinflusst.32 

Eine kürzlich in den USA durchgeführte Studie bestätigte die Notwendigkeit, pro-soziale Werte zu fördern: 
Im Vergleich zu Botschaften, die Angst auslösen, haben sich pro-soziale Botschaften, die einen positiven 
emotionalen Zustand hervorrufen, als effektiver erwiesen, um Maßnahmen wie die Selbstisolierung zu 
akzeptieren.33 Außerdem hat sich gezeigt, dass ein starkes ziviles Bewusstsein und eine freiwillige Zusam-
menarbeit die kollektiven Anstrengungen zur Bewältigung einer Pandemie stärken können. 

Freiwillige und andere im Gemeinwesen Tätige, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, 
gaben an, dass zur Förderung pro-sozialer Werte die Stärkung des gesellschaftlichen Solidaritätsgefühls 
und die Rolle der persönlichen Verantwortung in der Pandemie gehören. Andererseits erklärten die Be-
fragten, dass in einigen Teilen der Bevölkerung diese Werte nicht gefördert wurde und dass es notwendig 
sei, die Debatte weiterzuführen. 
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Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Desinformationsmaßnahmen in der Praxis 

Neuseeland: Jacinda Ardern hat ihre Gespräche mit neuseeländischen Bürger:innen gestreamt, um deren 

Geschichten und Ratschläge in "Conversations through COVID" zu teilen.34 Am 25. März, als die nationale 

Abriegelung des Landes begann, nahm Ardern eine Nachricht von ihrer Couch zu Hause auf, um ihr Mit-

gefühl auszudrücken.35 

 

Italien: Ministerpräsident Giuseppe Conte wurde in seinen Reden mit einprägsamen Sätzen zitiert, in de-

nen er zu nationalen Opfern, gutem Willen und gemeinsamen Werten aufrief. Ein bemerkenswertes Bei-

spiel war das Konzept "Heute getrennt zu bleiben, damit wir uns morgen wieder umarmen können".36 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zu tun 

• Sich auf Botschaften der Solidarität, Freundlich-

keit und Liebe konzentrieren 

• Ans Gemeinwohl appellieren 

• Verhaltensweisen an die Identitäten der Men-

schen binden 

• Sich auf wünschenswerte Verhaltensweisen 

konzentrieren 

• Geschichten zu den positiven Auswirkungen von 

Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellen 

• Menschen, die von COVID-19 genesen sind, zu 

Vorbildern machen, um soziales Vertrauen und 

Hoffnung aufzubauen 

• Kulturelle Werte akzeptieren 

Zu lassen 

• Aufmerksamkeit auf unerwünschtes 

Verhalten lenken 

•  Schrecken verbreiten 

• Militaristische Analogien oder Meta-

phern nutzen, die Stress und Angst 

verstärken können 

• Formulierungen oder Erzählungen 

verwenden, die Diskriminierung oder 

Ausgrenzung fördern könnten 
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Kommunikationsmaßnahmen 
Bekämpfung von Desinformation 

 

Kontext 

Pandemiebezogene Fehlinformationen und Desinformationen begannen kurz nach dem Ausbruch des 
Coronavirus. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jourava, sagte: "Die COVID-19-Pan-
demie wurde von einer noch nie dagewesenen 'Infodemie' begleitet". Zu den falschen Behauptungen ge-
hörten Aussagen, wonach das Virus als Vorwand für eine erzwungene Massenimpfung verbreitet wurde; 
eine andere besagte, dass die Pandemie eine Möglichkeit für Microsoft-Gründer Bill Gates sei, in Zusam-
menarbeit mit der EU Menschen zu überwachen.37 Anti-Desinformationsmaßnahmen sollen solchen Ver-
schwörungstheorien entgegenwirken.  

Desinformationsstrategien sind zu allen Pandemien zu finden. Zielgruppen der Gegenmaßnahmen sind 
Verschwörungstheoretiker:innen, Mitglieder von Online-Plattformen, Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen und die allgemeine Öffentlichkeit, die über falsche Behauptungen informiert werden 
muss.  

Anti-Desinformationsmaßnahmen wirken Fake News entgegen und verbreiten Argumente gegen Ver-
schwörungserzählungen. Dies trägt zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in medizinische und demokra-
tische Systeme bei und hilft, die Zahl der Impfwilligen zu erhöhen. 

Haupt- und ehrenamtlich Tätige im Gemeinwesen, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, 
bewerteten es als positiv, dass manche Menschen beruhigt werden konnten und sich eine Wahrnehmung 
dafür entwickelte, wie gefährlich die Pandemie wirklich war. Auf der anderen Seite glaubten die Befrag-
ten, dass Anti-Desinformation vor allem bei denjenigen Menschen ankommt, die bereits an den Sinn der 
Präventionsmaßnahmen glaubten. 
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Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Desinformationsmaßnahmen in der Praxis 

EU: Im September 2020 hat das Europäische Parlament einen Sonderausschuss zur Aufdeckung und Be-

kämpfung ausländischer Cyberangriffe zur Verbreitung von Fehlinformationen auf COVID-19 eingesetzt. 

Die Europäische Kommission forderte Online-Plattformen auf, eng mit unabhängigen Faktenprüfer:innen 

zusammenzuarbeiten und monatliche Berichte über ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Fake News 

vorzulegen.  

 

Portugal: Um Desinformationen entgegenzuwirken, verschickten die Nationale Agentur für Notfälle und 

Katastrophenschutz (ANEPC) und die Generaldirektion für Gesundheit SMS-Warnungen mit vertrauens-

würdigen Informationen an die Bürger:innen. Außerdem verteilte das portugiesische Innenministerium 

Informationsbroschüren, um die Bevölkerung angemessen zu informieren und Infektionen zu verhindern. 

 

Die Niederlande: Im Jahr 2020 gaben die Niederlande einen NL-Alert (auf den Mobiltelefonen der Men-

schen) heraus, um die Bürger:innen an die wichtigsten Regeln zur Eindämmung des Coronavirus und zur 

Bekämpfung von Desinformation zu erinnern. Der Alarm wurde vom Nationalen Krisenzentrum in Den 

Haag in den ganzen Niederlanden verschickt und auch auf vielen digitalen Werbetafeln und in öffentlichen 

Verkehrsmitteln angezeigt.38 

  

 Zu tun 

• Sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen und vertrauens-

würdigen Quellen leiten lassen, um Desinformation zu erken-

nen 

• Etwas unternehmen, wenn man auf gezielte Desinformation 

stößt, zum Beispiel Beiträge auf sozialen Medien melden und 

blockieren 

• Wenn die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind, ein klei-

nes Team damit beschäftigen, Desinformationen aufzudecken. 

• Wenn die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind, eine 

Kampagne starten, um Desinformation zu verhindern, zum 

Beispiel eine Seite in den sozialen Medien einrichten, die sich 

gegen lokale Desinformationen und Verschwörungstheorien 

richtet, oder Informationsbroschüren entwerfen und vertei-

len. 

Zu lassen 

• Inoffiziellen, nicht 

überprüften Informati-

onen trauen 

• Denken, dass Fehlin-

formationen offen-

sichtlich als solche zu 

erkennen sind 
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Kommunikationsmaßnahmen 
Institutionalisierung einer zielgruppenspezifischen Kommunikation 

 

Kontext 

Institutionelle Kommunikation ist wichtig, um nicht-medizinische Maßnahmen während einer Pandemie 
zu unterstützen. In diesem Zusammenhang muss bestimmt werden, welche Institutionen gültige Informa-
tionen verbreiten. Weiterhin müssen Telefonhotlines eingerichtet und Zeiten für neue Ankündigungen 
festgelegt werden. Ohne Kommunikationsstellen kann es zu Schwierigkeiten kommen, einheitliche Infor-
mationen zu verbreiten oder die Bürger:innen schnell über mögliche Änderungen der Pandemie-Richtli-
nien zu informieren. Andererseits garantiert die Institutionalisierung der Kommunikation in staatlichen 
Einrichtungen die notwendigen Ressourcen, um neue Instrumente und Dienste einzusetzen, akkurate In-
formationen aufzubereiten und überzeugende Datenvisualisierungen zu veröffentlichen. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass die breite Öffentlichkeit nicht als 
Einheit, sondern als Kombination von Untergruppen existiert. Frauen, ältere Menschen, Jugendliche, Kin-
der, Menschen mit Behinderung, Geflüchtete, Migrant:innen und ethnische Minderheiten sind möglich-
erweise am stärksten sozioökonomisch ausgegrenzt und daher in Notfällen besonders gefährdet.39 Unter-
schiedliche soziale und wirtschaftliche Kontexte, unterschiedliche Lebenserfahrungen und demografische 
Gegebenheiten erfordern maßgeschneiderte Kommunikationsansätze. Ungleicher Zugang zu Informatio-
nen und unterschiedliche Lese- und Schreibfähigkeiten erfordern auch unterschiedliche Kommunikations-
mittel und -kanäle. Das Erleben der Pandemie hängt auch von Lebensstilen und IT-Kenntnissen ab.40 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Bediensteten in Kommunen gaben an, dass Präventions-
maßnahmen mit solchen Kommunikationsstrategien besser verstanden werden. Auf der anderen Seite 
wiesen die Befragten darauf hin, dass institutionalisierte Kommunikation immer in Verbindung mit den 
richtigen Partnern stattfinden sollte. Sie kritisierten, dass verschiedene Staaten zwar mit Influencer:innen 
zusammenarbeiteten, um verschiedene Präventionsmaßnahmen zu verstärken, diese Influencer:innen 
aber in späteren Phasen der Pandemie den Maßnahmen widersprachen, weil sie sich z. B. zum Reisen 
entschieden.  
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Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

Institutionalisierte und maßgeschneiderte Kommunikation in der Praxis 

Vereinigtes Königreich: Das Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport hat eine Kampagne ins 

Leben gerufen, um gegen falsche Informationen über Impfstoffe vorzugehen, die in ethnischen Minder-

heitengemeinschaften verbreitet werden. Es stellt ein Toolkit mit Inhalten zur Verfügung, die über 

WhatsApp- und Facebook-Gruppen sowie über Twitter, YouTube und Instagram geteilt werden können. 

Die Kampagne wird von vertrauenswürdigen lokalen Persönlichkeiten wie religiösen Leitfiguren oder 

Ärzt:innen geleitet, die in kurzen Videos einfache Tipps geben, wie man Fehlinformationen erkennt und 

was man tun kann, um ihre Verbreitung zu stoppen.41 Ein komplettes Social-Media-Toolkit mit Hinter-

grundinformationen und Vorschlägen für Social-Media-Posts wird ebenfalls bereitgestellt. 

Schweden: Das COVID-19-Zentrum auf der Website der Stadt Stockholm bot aktuelle Informationen zum 

Coronavirus in über 10 Sprachen und in Gebärdensprachen an sowie einen mehrsprachigen Telefondienst 

für Bürger:innen und Bürger, die zusätzliche Fragen hatten. Diese Übersetzungsarbeit war darauf ausge-

richtet, Menschen, die Schwedisch nicht als Muttersprache hatten, einen besseren Zugang zu behördli-

chen Informationen zu bieten. 

Dänemark: Das Land war in der Lage, Schulen wieder zu öffnen und gleichzeitig die Infektionsraten niedrig 

zu halten, weil die Zusammenarbeit zwischen dem Schulpersonal und den staatlichen Stellen institutiona-

lisiert wurde. Zur Unterstützung der Schulen vor Ort, die für die Umsetzung der Maßnahmen verantwort-

lich sind, hat das dänische Gesundheitsministerium eine Telefon-Hotline eingerichtet, die Fragen zur Um-

setzung der Richtlinien beantwortet. Die nationale Gesundheitsbehörde hat außerdem einen Leitfaden 

herausgegeben, der sich speziell an Schulen, Lehrkräfte und andere Pädagog:innen richtet. 42 

 Zu tun 

• Gesundheitskommunikation entpolitisieren, indem Bedienstete (und 

nicht Politiker:innen) kommunizieren. 

• Eine eigens dafür bestimmte Kommunikationsstelle zur Pandemie 

schaffen. 

• Die Anzahl der Institutionen und Personen, die Nachrichten übermit-

teln, begrenzen. 

• Innovationen rund um neue Kommunikationstechnologien nutzen, 

z.B. Chatbots zur Beantwortung von Fragen. 

• Darauf achten, dass die Botschaften auf die demografischen Gegeben-

heiten und den sozioökonomischen und kulturellen Hintergrund der 

Zielgruppen abgestimmt sind, z. B. indem Botschaften auf ältere Men-

schen oder Analphabet:innen zugeschnitten und für bestimmte Le-

bens- und Gesundheitsumstände anwendbar sind. 

• Dafür sorgen, dass die wichtigsten Botschaften und Materialien in alle 

wichtigen Sprachen der Bevölkerung übersetzt werden. 

• Geeignete Kommunikationskanäle und-instrumente wählen. 

• Mit gesellschaftliche Meinungsführer:innen kooperieren, wie z. B. aus 

dem religiösen Bereich, um Menschen Informationen anzubieten, de-

nen sie vertrauen. 

• Angesehene Prominente einbeziehen, um Stigmatisierungen zu redu-

zieren. 

• Informationen in einer klaren, inklusiven und einfachen Sprache und 

in zugänglichen Formaten verbreiten. 

Zu lassen 

• Geografische 

oder ethnische 

Bezeichnungen 

verwenden (z. 

B. "Wuhan-Vi-

rus")  

• Nicht davon 

ausgehen, dass 

Informationen 

zur öffentlichen 

Gesundheit von 

allen angenom-

men werden, 

aber sicherstel-

len, dass margi-

nalisierte 

und/oder ge-

fährdete Ge-

meinschaften 

erreicht wer-

den, ohne sie 

speziell zu 

kennzeichnen. 
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Kommunikationsmaßnahmen 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

   

Kontext 
Die Zusammenarbeit mit den Bürger:innen und der Zivilgesellschaft kann zu einer robusteren Reaktion 
auf Maßnahmen führen. Wenn die Problemen und Sorgen der Bürger:innen respektiert werden und auf 
sie eingegangen wird, stärkt das wiederum demokratische Werte wie Solidarität und kollektive Verant-
wortung. Eines der wichtigsten Ziele einer erfolgreichen Kommunikationsstrategie ist es, sicherzustellen, 
dass wirksame Feedback-Mechanismen vorhanden sind und genutzt werden, um eine wechselseitige 
Kommunikation zwischen den Gesundheitsbehörden und den Gemeinden, der Öffentlichkeit und den In-
teressengruppen zu gewährleisten. Beispiele für die Umsetzung könnten Internetforen oder Frage- und 
Antwortportale sein, in denen Bürger:innen Ängste und Probleme äußern können. 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten städtischen Bediensteten gaben an, dass durch diese 
Maßnahme die Zusammenarbeit zwischen Politiker:innen, Expert:innen und Bürger:innen gefördert und 
die Ausbreitung der Krankheit frühzeitig verhindert werden kann. Außerdem erklärten die Befragten, dass 
in künftigen Pandemiesituationen der direkte Austausch zwischen der Gesellschaft und den Institutionen 
erleichtert werden muss. 

 

Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-Desinformationsmaßnahmen in der Praxis 

Vereinigtes Königreich: Der Stadtrat von Portsmouth (2021) suchte nach Gemeindemitgliedern, die sich 

für die Einführung des COVID-19-Impfprogramms einsetzen, damit Informationen über den Impfstoff ver-

trauenswürdig sind. 

 

Estland: Die Gemeinde Järva Vald hat eine digitale Online-Community aufgebaut, die ein öffentliches Dis-

kussionsforum, einem RSS-Feed und einen Kalender mit Veranstaltungen enthält. In den schlimmsten Zei-

ten der Abriegelungsmaßnahmen erhielten ihre Nutzer:innen kontinuierlich die aktuellsten COVID-19-In-

formationen in Verbindung mit den in ihrer Gemeinde geltenden Richtlinien. Die App eröffnete somit 

einen zuverlässigen Kommunikationskanal zwischen den Einwohner:innen und der Kommunalverwal-

tung.43 

 

Zu tun 

• Die breite Öffentlichkeit in die Sensibilisierung ein-

beziehen. 

• Nachrichten durch Menschen, denen die Zielgruppe 

vertraut, überbringen lassen. 

• Die Stimmen der Öffentlichkeit verstärken, indem 

Aussagen sichtbar gemacht werden. 

• Systeme für ein Bürger:innen-Feedback einrichten. 
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Gesellschaftliche Maßnahmen 

Im folgenden Abschnitt geht es um Maßnahmen, deren Umsetzung nicht auf einen bestimmten Gesell-

schaftsbereich beschränkt ist. Sie zeigen, wie jeder Mensch einen wertvollen und solidarischen Beitrag 

zur Eindämmung von übertragbaren Krankheiten leisten kann. 

Einige der folgenden Maßnahmen konzentrierten sich zu Beginn der Pandemie eher auf die Gesundheits-

versorgung, doch als die Zahl der Infektionen zunahm, wurde ihre gesellschaftliche Bedeutung immer 

deutlicher. Ein Beispiel dafür sind Maßnahmen zum Testen der Bevölkerung. Zu Beginn der Pandemie 

waren Tests nur bei direktem Kontakt mit infizierten Personen und in einem klinischen Kontext möglich. 

Inzwischen sind Tests in allen Supermärkten erhältlich. In Ländern wie Deutschland und Portugal zum 

Beispiel konnte jede Person in Hochphasen der Pandemie im Jahr 2021 jede Woche einen kostenlosen 

Test machen oder eine bestimmte Anzahl von Tests pro Monat.44 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Maßnahmen bieten einfach anzuwendende Strategien für jeden. 

Wirksame Präventionsmaßnahmen, wie das Tragen medizinischer Masken oder das Einhalten eines Si-

cherheitsabstands (siehe Prävention), Testangebote (siehe Testmaßnahmen) und Isolationsmaßnahmen 

(siehe Quarantäne / Selbstisolierung) werden besprochen. In Kombination mit dem richtigen Risikobe-

wusstsein sind sie ein wirksames Mittel gegen die Verbreitung von Viren.   

 

Events zu gesellschaftlichen Maßnahmen im STEP_UP Lernspiel  

Event 16 

 Hilf Rosa Santos, eine Testkampagne zu organisieren 
und infizierte Menschen zu isolieren. 

Event 17 

Hilf Katharina Fischer, der Leiterin der Nachbarschafts-
initiative, bei der Umsetzung von Präventionsmaßnah-
men und statte gefährdete Menschen mit benötigten 
Gegenständen aus. 

Event 24 

Hilf Dr. Francis Nelson dabei, offizielle Empfehlungen 
für Präventionsmaßnahmen zu geben, wenn die Zahl 
der aktiven Fälle zurückgeht. 

 

  

Quarantäne /         

Selbstisolierung 

Testmaßnahmen 

Prävention 

KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN 

Prävention 

 

https://shine2.eu/Games/12345STEP/
https://shine2.eu/Games/12345STEP/
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Gesellschaftliche Maßnahmen 
Prävention 

 

 

Kontext 

Eine entscheidende Rolle im Kampf gegen übertragbare Krankheiten spielen Präventionsmaßnahmen, die 
von Einzelnen angewandt werden, wie verstärkte Hygiene, die Einhaltung von Abstandsregeln und die 
Verwendung von Gesichtsmasken. Diese drei Maßnahmen werden hervorgehoben, da sie es jedem er-
möglichen, eine aktive Rolle bei der Eindämmung der Verbreitung des Virus zu spielen. 

Zu Beginn des Pandemieausbruchs war das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Masken nur für Infizierte 
und Pflegepersonal vorgeschrieben.45 Mit dem Fortschreiten der Pandemie wurde jedoch deutlich, dass 
sie die Ausbreitung des Virus maßgeblich reduzierten. Einer der Gründe dafür ist, dass das Coronavirus 
über Aerosole in der Luft und damit über die Atemwege übertragen wird.46 Das Tragen von Masken wird 
in akuten Pandemiesituationen für die gesamte Gesellschaft empfohlen. Dies fördert auch das Gefühl der 
Solidarität. Auf jeden Fall sollten sie von Menschen mit Symptomen, infizierten Personen, Pflegepersonal 
und Personen, die infizierten Personen nahestehen, getragen werden. 

Ebenfalls wichtig waren Abstandsregeln, die von der WHO bereits seit Beginn der Pandemie empfohlen 
worden war.47 Die Maßeinheit für Abstandsregelungen ist etwa 1,5 Meter, obwohl einige Länder auch 
einen oder zwei Meter empfehlen. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Anzahl der Personen, die sich in 
einem Raum aufhalten dürfen, zu verringern und Barrieren (z. B. Plexiglas) aufzustellen, um die Übertra-
gung des Virus zu erschweren. 

Da sich das Virus über Tröpfcheninfektion verbreitet, können Rückstände des Virus auch auf Oberflächen 
verbleiben. Daher wurde klar, dass Hygienemaßnahmen wie Händewaschen oder die Reinigung von Ober-
flächen unerlässlich sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.48 Die Hände sollten mehrmals am 
Tag gewaschen und mit Papiertüchern abgetrocknet werden. Außerdem sollten die Hände regelmäßig 
desinfiziert werden, genau wie Flächen, die von einer infizierten Person berührt worden sein könnten. 

Zusätzlich zu den oben genannten Präventionsmaßnahmen gibt es noch weitere Maßnahmen, wie z.B. die 
Lüftung von Innenräumen, die Selbstisolierung bei Krankheitsverdacht (siehe Quarantäne / 
Selbstisolierung) und regelmäßige Tests auf Krankheiten (siehe Testmaßnahmen). 
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Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden? 

Die oben genannten Präventionsmaßnahmen können von allen Teilen der Gesellschaft auf verschiedenen 

Ebenen angewandt werden. So kann jeder die Maßnahmen individuell nutzen, um Solidarität zu zeigen, 

auch wenn er nicht krank ist; politische Institutionen können sie verbindlich vorschreiben. Außerdem ha-

ben Unternehmen die Möglichkeit, die Präventionsmaßnahmen in ihren Betrieben umzusetzen. 

 

Ansatz 

Die Anwendung der oben genannten Präventionsmaßnahmen in der Gesellschaft als Ganzes hat einen 

großen Einfluss auf die Kontrolle übertragbarer Krankheiten. Zahlreiche Studien legen nahe, dass das Tra-

gen von Masken in Kombination mit Hygienemaßnahmen die Verbreitung von Atemwegserkrankungen 

deutlich reduziert.49 Neben dem Reinigen der Hände ist auch die positive Wirkung der Reinigung von 

Oberflächen erwiesen.50 Darüber hinaus schränkt das Einhalten von Abständen übertragbare Krankheiten 

ein. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2020 kam zu dem Schluss, dass durch eine moderate Umset-

zung solcher Maßnahmen in ganz Amerika fast 1 Million Menschenleben hätten gerettet und die Auslas-

tung der Intensivbetten drastisch reduziert werden können.51 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen bewerteten niedri-

gere Infektionsraten für unterschiedliche Krankheiten und ein besseres Hygienewissen als positive Ergeb-

nisse dieser Maßnahmen. Andererseits wiesen sie darauf hin, dass die Maßnahmen unter bestimmten 

Umständen, wie z. B. im Freien, unnötig sind und dass in den Medien mehr Informationen gegeben wer-

den müssen, um abweichende Meinungen darüber zu verhindern. 

 

Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbeugende Maßnahmen in der Praxis 

In Deutschland empfahl die Regierung nach dem 8. Juni 2020 die "AHA"-Regeln einzuhalten, wobei A für 

Alltagsmasken, H für Hygiene und A für sozialen Abstand steht. 52 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………… 

 Lassenm Zu tun 

• Möglichst eine FFP-2-Maske tragen, um sich und an-

dere in Pandemie-Situationen zu schützen. 

• Sich tagsüber regelmäßig die Hände mindestens 20 

Sekunden lang mit Seife waschen. 

• Häufig genutzte Oberflächen regelmäßig desinfizie-

ren. 

• In akuten Pandemiesituationen mindestens 1 Meter 

Abstand zu anderen Menschen halten. 

Zu lassen 

• Sich von unzuverlässigen Medi-

enberichten verwirren lassen. 
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Rückverfolgung 
von Apps in der 
EU. Quelle: 
https://ec.eu-
ropa.eu/info/liv
e-work-travel-
eu/coronavirus-
response/tra-
vel-during-coro-
navirus-pande-
mic/how-tra-
cing-and-war-
ning-apps-can-
help-during-
pandemic_en 

…………………………………………………………………………… 

Soziale Maßnahmen  
Tracing Apps 

 

Kontext 

Eine Innovation im Kampf gegen das Coronavirus bieten Apps zur Kontaktverfolgung den Gesundheitsbe-
hörden Unterstützung bei der Identifikation von Infektionsketten. Sie sollen es den Nutzer:innen ermög-
lichen, einen Kontakt mit infizierten Personen über ihr Mobiltelefon früh zu erkennen und sich selbst zu 
isolieren. Um effektiv zu sein, müssen die Apps freiwillig heruntergeladen werden können. Sie sollten kos-
tenlos sein. Ideal ist es, wenn sie von mindestens 60% der Bevölkerung genutzt werden.53 (mehr Informa-
tionen unter Ermittlung von Kontaktpersonen). 

Durch das Herunterladen der App und den Einsatz von Technologien wie GPS oder Entfernungsmessung 
über Bluetooth Low Energy (BLE) sollen gesellschaftliche Infektionen automatisch erfasst und einzelne 
Nutzer:innen informiert werden, sobald an bestimmten Orten ein übermäßiges Krankheitsrisiko besteht 
oder zu viele Menschen mit hohen Infektionsraten in der Nähe sind. 

Neben den mobilen Technologien spielt auch die Art der Datenspeicherung eine wichtige Rolle, wenn es 
darum geht, das Vertrauen in die Such-Apps zu erhöhen.54  

Bei der Datenspeicherung gibt es Systeme, die auf einer langfristigen nationalen Speicherung von Infor-
mationen an einer zentralen staatlichen Stelle beruhen, die für weitere epidemiologische Auswertungen 
genutzt werden sollen. Andererseits gibt es auch dezentrale Speichermöglichkeiten, bei denen die Daten 
direkt auf den Smartphones der Nutzer:innen gespeichert werden, z. B. für maximal 14 Tage.55 Da diese 
Art der Speicherung mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) übereinstimmt, wird sie auch 
von der Europäischen Union empfohlen. In diesem Zusammenhang hat die Europäische Kommission sogar 
ein interoperables System bereitgestellt, an das die verschiedenen nationalen Tracing-Apps angeschlos-
sen werden können und das auch die internationale Kontrolle innerhalb der EU gewährleistet und das 
Reisen erleichtert. Die folgende Grafik zeigt den Stand der Nutzung von Tracing-Apps in Europa im De-
zember 2022.56 
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Ansatz 

Die Wirkung von Tracing-Apps hängt stark vom Grad der gesellschaftlichen Anwendung und Zustimmung ab, da das 

Herunterladen in den meisten europäischen Ländern freiwillig ist und die volle Wirkung der Apps erst durch einen 

Netzwerkeffekt zustande kommt. Entscheidend ist daher der Prozentsatz der Bevölkerung, der die App aktiv nutzt 

und alle entscheidenden Technologien wie Bluetooth oder GPS aktiviert hat. Die Ergebnisse einer Modellrechnung 

der Universität Oxford zeigen, dass die Zahl der COVID-19-Fälle und der damit verbundenen Krankenhausaufent-

halte bereits bei einer umfassenden App-Nutzung durch etwa 60% der Bevölkerung deutlich reduziert werden 

kann.57 

Haupt- und ehrenamtlich Tätige im Gemeinwesen, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, nannten 

als positive Ergebnisse der Maßnahme eine erhöhte persönliche Risikowahrnehmung, eine schnellere Erkennung 

von Krankheiten und eine schnellere Wahrscheinlichkeit, infizierte Personen zu isolieren. Dagegen kritisierten sie 

den unzureichenden Datenschutz und die wenig nutzerfreundliche Gestaltung, die auch bestimmte Gruppen wie 

ältere Menschen ausschließen kann. Außerdem beklagten sie sich über mangelnde Information über die App und 

bemängelten, dass die Signale der App in geschlossenen Räumen oft blockiert werden können. 
 

Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

Tracing-Apps in der Praxis 

In Südkorea genießt "Corona 100" als Tracing-App breite gesellschaftliche Zustimmung und konnten einen wichti-

gen Beitrag zur Beschleunigung der Kontaktsuche leisten. Sie konnte u. a. die Bewegungsverfolgung von infizierten 

Personen von 24 Stunden auf etwa 10 Minuten reduzieren. Ein Grund für die große Zustimmung, die sie genießt, 

könnte der MERS-Ausbruch im Jahr 2015 sein, der die Südkoreaner:innen auf die aktuelle Notsituation vorbereitet 

hat. Andererseits hat dieser Ausbruch auch zu gesetzlichen Lockerungen im Bereich des Datenschutzes geführt, 

womit die Daten und Reiseverläufe der App-Nutzer:innen nun weniger vertraulich behandelt werden. Die Regie-

rung hat sich dafür entschieden, dem gesellschaftlichen Nutzen Vorrang vor den individuellen Datenschutzrechten 

zu geben.58 

 

 

 

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden? 

Die Maßnahme kann von jedem, der ein Smartphone mit GPS oder Bluetooth hat, jederzeit durchgeführt und unter-

stützt werden.  

 

 

 

 

Zu tun 

• Die Benutzeroberfläche so einfach und eindeutig wie 

möglich gestalten, um sicherzustellen, dass die Apps 

auch tatsächlich genutzt werden. 

• Ältere Menschen, die mit den Funktionen von Smart-

phones und Apps weniger vertraut sind, in der Nut-

zung unterstützen. 

• Die Vorteile von Tracing-Apps klar kommunizieren, 

um die freiwillige Nutzung zu erhöhen. 

• Eine App wählen, bei der die Daten anonymisiert ge-

speichert und nur an Gesundheitsbehörden weiter-

gegeben werden. 

• Auch andere Methoden zur Ermittlung von Kontakt-

personen anwenden (siehe Ermittlung von Kontakt-

personen). 

Zu lassen 

• Sich auf unsichere oder energieinten-

sive Technologien verlassen, die den 

Akku des Telefons entladen. 

• Persönliche Daten, die in den Apps ge-

speichert sind, zu anderen Zwecken als 

der Kontaktverfolgung weitergeben. 

• Apps mit einem komplizierten Design 

auswählen. 
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Gesellschaftliche Maßnahmen  
Testmaßnahmen 

 

Kontext 

Sobald ein neuer Erreger entdeckt wird, ist es wichtig, die beste Methode zur Identifizierung des Virus zu 
bestimmen. Es gibt mehrere Komponenten, die berücksichtigt werden müssen, wenn man Tests als Maß-
nahme zur Kontrolle der Ausbreitung eines Virus einsetzt. Es gibt verschiedene Arten, wie Antigen-Schnell-
tests, die weniger zuverlässig sind, aber schneller Ergebnisse liefern, und genauere PCR-Tests, deren Aus-
wertung länger dauert. Molekulare Tests sind die am häufigsten verwendeten Laborinstrumente zur Er-
kennung von COVID-19-Fällen und wurden zu einem integralen Bestandteil einer Mehrkomponentenstra-
tegie, die darauf abzielt, die Übertragung des Virus zu reduzieren.59 Solche Tests gehörten auch zur Er-
mittlung von Kontaktpersonen (siehe Ermittlung von Kontaktpersonen) und wurden zur Bewertung von 
Quarantänesituationen eingesetzt (siehe Quarantäne / Selbstisolierung). Außerdem spielten sie eine Rolle 
bei der Sicherheit von Krankenhäusern,60 die teilweise sogar eigene Testzentren (siehe Einrichtung von 
Isolierstationen) an ihren Eingängen einrichteten. Da sich die Rolle der Tests während einer Pandemie 
ständig ändert, ist es notwendig, diese Maßnahme regelmäßig an die aktuelle Situation anzupassen. Dies 
betrifft auch die Entscheidung für freiwillige oder verpflichtende Tests.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden? 

Testmaßnahmen werden an allen möglichen Orten durchgeführt und spielen eine entscheidende Rolle 
bei der Überwachung der aktuellen Lage und der Umsetzung anderer Maßnahmen, wie Quarantäne oder 
Verbote von Krankenhausbesuchen. Die Umsetzung von Testmaßnahmen war während der Pandemie 
sehr unterschiedlich. Zu Beginn wurde diese Maßnahme nur von medizinischen Fachkräften im Krank-
heitsfall angewandt. Mit dem Fortschreiten der Pandemie spielten jedoch auch Selbsttests eine immer 
größere Rolle, und die Tests konnten von allen Gesellschaftsgruppen in Supermärkten gekauft werden.  
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Ansatz 

Tests sind erforderlich, um die COVID-19-Pandemie zu überwachen. Sie geben Aufschluss über den Re-

produktionswert, d. h. die Anzahl der Fälle, die aus einem Fall hervorgehen, und ermöglichen die Ermitt-

lung des Ausmaßes der Übertragung. Einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung der Übertragung durch 

Tests leisten Bevölkerungsgruppen, bei denen ein hohes Risiko besteht, sich zu infizieren und die Infektion 

auf gefährdete Personen zu übertragen, z. B. Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen.61 Es ist je-

doch anzumerken, dass die tatsächliche Wirkung von Tests auf die Eindämmung des Virus vor allem im 

Zusammenhang mit anderen Maßnahmen zu sehen ist. Tests sind zum Beispiel notwendig, um Menschen 

zu isolieren (siehe Quarantäne / Selbstisolierung), um Infektionsketten zu unterbrechen (siehe Ermittlung 

von Kontaktpersonen) und um Öffnungsmaßnahmen am Ende der Pandemie zu begründen. Daher spielen 

Tests eine Rolle im Gesamtverlauf und leisten einen durchweg wertvollen Beitrag zur Virusbekämpfung.62 

Neben ihrem direkten Nutzen für den Gesundheitssektor sind sie wichtig, um die gesamte Gesellschaft 

bei der Durchsetzung der Selbstisolierung zu unterstützen. Letztlich sind sie auch für organisatorische 

Zwecke notwendig, da bestehende Maßnahmen je nach Ausbreitung des Virus angepasst und neue Maß-

nahmen entwickelt werden können.63 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen nannten die erhöhte 

Eigenverantwortung durch Selbsttests, die Erkennung vor dem Auftreten von Symptomen und damit eine 

Verringerung der Prävalenz als positive Ergebnisse dieser Maßnahme. Auf der anderen Seite kritisierten 

sie die teilweise uneinheitliche gesellschaftliche Durchsetzung der Tests und in einigen Fällen fehlende 

Informationen darüber, warum umfangreiche Tests notwendig sind. 
 

Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testmaßnahmen in der Praxis 

Nachdem die Tests zunächst nur im medizinischen Kon-

text erlaubt waren, haben die meisten europäischen 

Länder ihre Virusüberwachung auf frei verfügbare und 

käufliche Tests umgestellt, sodass größere Teile der Be-

völkerung untersucht werden konnten.64 

Auch Lösungen wie Test-Drive-Throughs oder Selbsttests 

an Kiosken haben dazu beigetragen, dass ihre Anwen-

dung zu einer Routinepraxis wird.65 

 

 

 Zu tun 

• Möglichst viele Testmaßnahmen umsetzen, aber 

auf verfügbare Ressourcen, wie Personal und Se-

rum, und die Anzahl der Personen, die einen Test 

benötigen, achten. 

• Höhere und niedrigere Prioritäten in der Proben-

sammlung und Testverarbeitung bestimmen, 

wenn die Kapazität begrenzt ist. 

• Tests in Spitzenzeiten kostenlos anbieten und für 

die private Nutzung zur Verfügung stellen. 

• Sich regelmäßig testen. 

Zu lassen 

• Zu lange mit der Umsetzung dieser 

Maßnahme warten. 

• Die Bedeutung von Tests für selbst-

verständlich halten, und wenig dar-

über informieren. 

Testfahrt durch die Stadt. Quelle: Delaware National Guard bietet COVID-19-Tests in Millsboro an | Flickr 

https://flickr.com/photos/delawarenationalguard/50037714217/in/photolist-2jeEn9D-2knvx1W-2iWwYwR-2iBv3fR-2kK1RtM-2jMqRRL-2jMvdvc-2iJxmeQ-2jMvdwe-2jMqRNp-2j4SmPm-2iWjxV1-2iGT7rd-2iZ29Us-2iHyoot-2jMuoPV-2jeiFNu-2jPMT6u-2jh3nvu-2j7Lyb2-2ke4Ekv-2kSJDSw-2jXAe7T-2iGVQre-2k7Su8u-2jGVp29-2iKCUWZ-2j1e4pN-2kgugGg-2iJz18e-2iLyJU7-2j4QSD4-2k7Wedz-2iVBUWF-2kyA7Zo-2k7WMzu-2j26D6f-2j5cnoy-2iLBxFc-2j26M1W-2iYAEvu-2kii26r-2j5YkgD-2iEVkrQ-2kpN6oc-2jdutjk-2iYxVnw-2iYAExd-2iTHSp2-2iY6m5A
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Gesellschaftliche Maßnahmen 
Quarantäne / Selbstisolierung 

 

Kontext 

Isolierung und Quarantäne tragen zum Schutz der Öffentlichkeit bei, indem sie den Kontakt mit Menschen 
verhindern, die eine ansteckende Krankheit haben oder haben könnten. Das gilt z. B. für Personen, die 
Kontakt mit infizierten Menschen hatten oder aus Ländern kommen, die als Risikogebiete gelten. Die Iso-
lierung trennt kranke Menschen mit einer ansteckenden Krankheit von denen, die nicht krank sind, wäh-
rend die Quarantäne die Bewegung von Menschen, die einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt waren, 
einschränkt, um zu sehen, ob sie krank werden. Das Wichtigste bei der Umsetzung von Quarantäne- und 
Isolationsmaßnahmen ist, sie in Verbindung mit Testmaßnahmen anzuwenden (siehe Testmaßnahmen). 
Dies ist notwendig, um eine Infektion zu erkennen und um sicher zu sein, ob eine Quarantäne eingeleitet 
werden muss.66 

Die Dauer der Quarantäne und Isolierung hängt von der Infektionskrankheit ab. Bei Sars-CoV-2 betrug sie 
zunächst etwa 14 Tage ab dem Auftreten der Symptome oder ab einem positiven Test, wenn die Person 
asymptomatisch ist.67 Im Laufe der Epidemie haben einige Länder die Quarantäne-bzw. Selbstisolierungs-
zeiten angepasst und verkürzt, weil sie mehr über die Ausbreitung des Virus wussten, größere Impfkapa-
zitäten hatten und es auch wirtschaftliche Gründe gab. 

Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen sind oft vorgeschrieben oder werden unter Hinweis auf die Ei-
genverantwortung empfohlen. Außerdem gibt es spezifische Anweisungen, wie man sich von den Men-
schen, mit denen man zusammenlebt, richtig isolierst. Dazu gehört, dass du einen Raum hast, in dem man 
für die nötige Anzahl von Tagen alleine leben kann, ausreichende Versorgung mit Nahrung und Wasser 
sowie die Möglichkeit, ein Badezimmer zu benutzen. Wenn man sich in einem Raum mit anderen Haus-
haltsmitgliedern aufhalten muss, ist es ratsam, Abstand zu halten, eine Maske zu tragen und häufig ge-
nutzte Bereiche zu desinfizieren.68

                                     

 

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden? 

Zielgruppen dieser Maßnahme sind Personen, die positiv getestet wurden, und ihre Kontaktpersonen in 

der Allgemeinbevölkerung. Quarantäne- und Selbstisolationsmaßnahmen stehen in engem Zusammen-

hang mit Test- und Kommunikationsmaßnahmen. Anfangs wurden Quarantänen ärztlich verordnet, und 

nur bestimmte Personen konnten getestet werden. Mit dem Fortschreiten der Pandemie wurden die 

Tests immer verbreiteter. Die Entscheidung für einen Test und eine mögliche anschließende Quarantäne 

hing auch davon ab, wie die Gesellschaft die Gefahr wahrnahm und folglich von der Gesundheitskommu-

nikation in den Medien.69 
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Ansatz 

Quarantäne und Isolierung sind seit Jahrhunderten wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbrei-

tung von Infektionskrankheiten. Diese Maßnahmen reduzieren die Zahl der Neuinfektionen, Todesfälle 

und die Viruslast und führen so zu einer besseren Kontrolle der Epidemie. Die negativen Folgen, die diese 

Maßnahmen für die isolierten Personen haben können, sind psychologischer Art: emotionale Störungen, 

Depressionen, Stress, schlechte Laune, Reizbarkeit und vieles mehr.70 Quarantäne- und Isolationsmaß-

nahmen können sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirken, weil Menschen nicht zur Arbeit gehen 

können. Sie wirken sich vor allem auf diejenigen aus, die keine Home-Office-Lösungen nutzen können. Ein 

weiteres Problem ergibt sich auch für die Freiwillige und Hauptamtliche in der Gemeinwesenarbeit, da sie 

sich oft selbst in Gefahr bringen, wenn sie isolierten Menschen, die Unterstützung brauchen, zur Seite 

stehen. Für diese Personen sind Präventivmaßnahmen, wie die Verwendung von Schutzausrüstung und 

das Einhalten der Abstandsregelungen, absolut notwendig (siehe Prävention).71 

Haupt- und ehrenamtlich im Gemeinwesen Tätige, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, 

nannten ein erhöhtes Sicherheitsgefühl und eine verzögerte Ausbreitung des Virus als Vorteile, wenn alle 

infizierten Personen isoliert werden. Andererseits forderten manche Befragte mehr Kontrolle über die 

Umsetzung und eine kostenlose Lieferung der Tests nach Hause, damit sich die Menschen selbst testen 

können, bevor sie die Quarantänezeit beenden. Außerdem wurde deutlich, dass die 14-tägige Quarantä-

nezeit für die meisten eindeutig zu lang war. Da die durchschnittliche Inkubationszeit für Sars-CoV-2 je-

doch etwa 6 Tage beträgt, ist je nach Virusvariante eine Isolierung von mindestens 10 Tagen erforderlich, 

um eine Ausbreitung zu verhindern. Schließlich gaben einige Befragte an, dass zu wenig über die Quaran-

tänemaßnahmen und ihre Bedeutung für eine wirksame soziale Durchsetzung kommuniziert wurde. 

Empfehlungen für Lernende 
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Quarantänemaßnahmen in der Praxis 

Ein Beispiel dafür, wie die Quarantäne in der Praxis umgesetzt und wie ihre Durchsetzung überwacht 

wurde, liefert Taiwan: Alle Corona-Verdachtsfälle oder diejenigen, die aus Risikogebieten ins Land kamen, 

mussten 14 Tage in einer digital überwachten Quarantäneumgebung verbringen. Sie hatten Anspruch auf 

ein tägliches Taschengeld von 30 Euro und mussten eine Handynummer angeben (oder erhielten ein 

Handy, wenn sie keines hatten). Anschließend wurde per Funkzellenortung sichergestellt, dass sich die 

Person tatsächlich am Quarantäneort aufhielt. Außerdem wurde mehrmals täglich angerufen, um zu über-

prüfen, ob sich die Person in unmittelbarer Nähe des Mobiltelefons aufhielt. Schließlich wurden bei Nicht-

einhaltung der Regeln Strafbescheide per SMS verschickt, um sicherzustellen, dass die Quarantäne 

eingehalten wurde.72 

 

 Zu tun 

• Die geltenden Quarantänebestimmungen am Wohnsitz 

überprüfen, damit die Vorschriften eingehalten werden 

können. 

• Während der Quarantäne regelmäßig die Symptome 

überprüfen und im Falle eines schweren Krankheitsver-

laufs schnell reagieren. 

• Sich während der Quarantäne von anderen Menschen 

fernhalten, auch von Mitbewohner:innen, und vorbeu-

gende Maßnahmen praktizieren. 

• Räume häufig lüften, wenn Krankheitsvirendurch Aero-

sole in der Luft übertragen werden. 

 

Zu lassen 

• Das Haus während der Qua-

rantäne verlassen. 

• Sportveranstaltungen oder 

religiöse Treffen besuchen 

und öffentliche Verkehrsmit-

tel benutzen. 

• Andere Menschen während 

der Quarantäne- oder Isolati-

onszeit treffen. 
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Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen 

 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen beziehen sich auf das Gesundheits- und Sozialwesen 
und darauf, wie deren Arbeitsumgebungen angepasst werden mussten, um die Verbreitung von COVID-
19 besser kontrollieren zu können. Die Quellen reichen von Studien und Analysen, die in Fachzeitschriften 
veröffentlicht wurden, bis hin zu anderen wissenschaftlichen und öffentlichen Online-Quellen, wie Posts 
in sozialen Medien. Darüber hinaus wurde eine Umfrage im Rahmen des STEP_UP-Projekts unter betroffe-
nen Berufsgruppen aus dem Gesundheitssektor genutzt, um positive Ergebnisse der Maßnahmen zu er-
mitteln und Verbesserungsvorschläge aus erster Hand zu erhalten. Auch die bereits vorgestellten Kom-
munikations- und Sozialmaßnahmen spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Maßnahmen 
im Gesundheits- und Sozialwesen. Im folgenden Abschnitt werden jedoch spezifische Maßnahmen für den 
Gesundheitssektor diskutiert. 

Ausbrüche neuer oder wiederauftretender Infektionskrankheiten stellen eine besondere Herausforde-

rung und eine Bedrohung für Gesundheitsdienstleister und Helfer:innen an vorderster Front dar. Der 

Grund dafür ist das begrenzte Verständnis der neu auftretenden Bedrohung und das Vertrauen auf Maß-

nahmen zur Infektionsprävention und -kontrolle, die möglicherweise nicht alle Übertragungsdynamiken 

der neu auftretenden Krankheitserreger berücksichtigen. Es war eines der ersten Male in der jüngeren 

Geschichte, dass Fachkräfte des Gesundheitswesens mit einem Atemwegsvirus konfrontiert wurden, das 

sich schnell ausbreiten und alle Länder der Welt betreffen konnte. Die Forscher:innen brauchten Zeit, um 

Daten zu sammeln, die bei der Bekämpfung der Krankheit und der Kontrolle der Ausbrüche helfen und 

gleichzeitig soziale, wirtschaftliche und psychische Aspekte berücksichtigen. Die Pandemie hat die moder-

nen Gesundheitssysteme vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt, aber auch Innovationen her-

vorgebracht, die bei der Versorgung ganzer Bevölkerungsgruppen helfen.  

Die in diesem Kapitel beschriebenen Maßnahmen für den Gesundheitssektor umfassen Maßnahmen, die 

auf der Grundlage früherer Kenntnisse über Atemwegserreger eingeführt und für Sars-CoV-2 angepasst 

wurden. Einer der ersten entscheidenden Schritte bei der Bewältigung der Epidemie in jedem Land war 

eine wirksame und gründliche Methode zur Identifizierung und Bestätigung positiver Sars-CoV-2-Fälle und 

deren Verfolgung (siehe Ermittlung von Kontaktpersonen).73  

Eine der ersten Maßnahmen, die eingeführt wurden, waren Tests mit der Polymerase-Kettenreaktion 

(PCR) zur Bestätigung des symptomatischen und asymptomatischen Vorhandenseins des Virus (siehe 

Testmaßnahmen). Nach der positiven Identifizierung eines Falles ist eine epidemiologische Anamnese er-

forderlich, um Kontaktpersonen zu isolieren und die mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verlangsa-

men.74 Als die Pandemie fortschritt, entwickelten die Forscher:innen schnell und effizient Impfstoffe für 

COVID-19 (siehe Impfungen), die die Landschaft der Pandemie verändern sollten.75 Angesichts der hohen 

menschlichen und wirtschaftlichen Kosten, die mit COVID-19 verbunden sind, ist es wichtiger denn je, 

medizinische Innovationen schnell zu beschleunigen und zu verbreiten. Die Verantwortlichen im Gesund-

heitswesen sollten sich überlegen, ob sie ihren Teams die Werkzeuge, Prozesse und Fähigkeiten zur Ver-

fügung stellen, die sie brauchen, und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Sicherheit der Patient:innen und 

die Qualität der Versorgung im Mittelpunkt stehen. Eine kurze Liste mit organisatorischen Richtlinien für 

das Gesundheitswesen findet sich unten. 
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Organisatorische Leitlinien im Gesundheitswesen  

• Eine Schnellbewertung von Symptomen aufstellen, die mit COVID-19 vereinbar sind  

• Pläne für die Sicherheit des Personals in der Patientenversorgung entwickeln, insbesondere in der Geburts- 
und Wochenbettbetreuung  

• Sich darauf vorbereiten, Wahlleistungen oder weniger dringende Leistungen zu streichen oder einzuschrän-
ken. 

• Einen Vorrat an essenzieller Ausstattung einschließlich Medikamenten anlegen (siehe Finanzielle Mittel / 
Subventionen) 

• Pläne für mehr Platz und Personal entwickeln, insbesondere für Krankenstationen und die Intensivpflege, 
sowie für die Ausbildung von Personal, das neue Aufgaben übernehmen wird  

• Sich darauf konzentrieren, die Krankenstationen von COVID-19-frei zu halten (siehe Einrichtung von 
Isolierstationen) 

• Maßnahmen gegen die Überlastung von Krankenhäusern entwickeln, wie z. B. die Standardisierung von 
Aufnahme- und Entlassungskriterien 

• Eine effektive Kommunikation planen (siehe Kommunikationsmaßnahmen) 

• Für Einrichtungen vor Ort: 
o Nach der Prüfung der Personalien und der Messung der Temperatur Patient:innen nacheinander 

die Einrichtung betreten lassen  
o Einen speziellen Raum einrichten, in dem neue Patient:innen empfangen werden, ohne mit an-

deren in Kontakt zu kommen 
o Patient:innen möglichst zur vereinbarten Zeit eintreffen lassen und sie nach ihrem Termin oder 

Eingriff nicht länger in der Einrichtung behalten 
o Beschäftigte nach drei Stunden Arbeit eine einstündige Pause einlegen lassen und dafür sorgen, 

dass sie nach ihrem Wechsel ihre benutzten Bereiche desinfizieren  
 

 

Neben dem Gesundheitssektor ist auch das Sozialwesen stark von COVID-19 betroffen. In diesem Sektor 

werden Millionen von Menschen betreut, die tagtäglich auf die ihnen angebotenen Dienstleistungen an-

gewiesen sind. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der Sozialsektor seine Ressourcen optimal ein-

setzt und Fachkräfte aus unterschiedlichen Institutionen und Verbänden koordiniert.  

Soziale Dienste und Organisationen haben mit der Einführung von Telefon-Hotlines entscheidend zur so-

zialen und emotionalen Unterstützung von Menschen beigetragen (siehe Institutionalisierung einer 

zielgruppenspezifischen Kommunikation), insbesondere von jenen mit psychischen Problemen, deren Si-

tuation sich während der Pandemie verschlimmert hat. Auch das Sozialwesen musste seine Richtlinien 

und Durchführungsbestimmungen zur Sicherheit von gefährdeten Bevölkerungsgruppen anpassen.  

Ältere Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, sind einem hohen Risiko ausgesetzt, an Atem-

wegs- und anderen Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 zu erkranken. Ein effektives Programm zur Infek-

tionsprävention und -kontrolle ist entscheidend für den Schutz der Bewohner:innen und des Pflegeperso-

nals. Pflegeheime und andere soziale Einrichtungen, die mit besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen 

arbeiten, müssen grundlegende Praktiken zur Infektionsprävention und -kontrolle beibehalten, um die 

Bewohner:innen und das Gesundheitspersonal vor schweren Infektionen, Krankenhausaufenthalten und 

Tod zu schützen.  

Während der COVID-19-Krise stand der Sozialsektor vor einer der größten Herausforderungen, da er drin-

gende Bedarfe unter unsicheren Rahmenbedingungen decken musste. Neben den Maßnahmen, die auf 

den folgenden Seiten im Detail erläutert werden, gibt es allgemeine Richtlinien für ihre Anwendung, die 

im Einklang mit allen traditionellen evidenzbasierten Medizin- und Infektionskontrollmaßnahmen für 

diese Einrichtungen umgesetzt werden müssen.  
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Organisatorische Leitlinien im Sozialwesen  

• Besucher:innen von Sozialeinrichtungen vor dem direkten Kontakt eine Erklärung unterschrei-
ben lassen, dass sie kein erhöhtes Fieber oder Atemwegssymptome haben und dass sie ihres 
Wissens nach nicht mit einer infizierten Person in Kontakt waren  

• Die Temperatur von Besucher:innen und Beschäftigten messen, bevor sie die Räumlichkeiten 
einer sozialen Einrichtung betreten 

• Am Eingang zu den Räumlichkeiten die BesucherInnen und Beschäftigten die Hände desinfizie-
ren lassen (siehe Prävention) 

• Nach der Prüfung der Personalien und der Messung der Temperatur die Personen nacheinander 
die Einrichtung betreten lassen  

• Beschäftigte nach drei Stunden Arbeit eine einstündige Pause einlegen lassen und dafür sorgen, 
dass sie nach ihrem Wechsel ihre benutzten Bereiche desinfizieren  

• Wenn möglich nicht mehr als zwei Beschäftigte in einem Raum arbeiten lassen, um Ansteckun-
gen zu vermeiden 

• Besuche in den Haushalten der Klient:innen in Übereinstimmung mit den Richtlinien und unter 
Verwendung von Schutzausrüstung durchführen 

• Häusliche Besuche so kurz wie möglich halten werden und alle Aktivitäten in Einklang mit den 
Regeln der Einrichtung durchführen 

• Mit lokalen Organisationen, Unternehmen oder staatlichen Stellen zusammenarbeiten, um 
mehr Ressourcen und gezieltere Unterstützung in der Betreuung von schutzbedürftigen Men-
schen zu erhalten76 
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Events zu Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen im STEP_UP Lernspiel  

Event 4 

Hilf Rosa Santos, das Pflegepersonal zu unterstützen.   

Event 5 

Hilf Dr. Pedro Jimenez dabei, unnötige Krankenhaus-
besuche zu vermeiden. 

Event 6 

Hilf Dr. Francis Nelson dabei, die bestmögliche Strate-
gie zur Ermittlung von Kontaktpersonen zu entwickeln. 

 
 

 

  

Aufstockung des 

Personals und Schu-

lungsangebote 

Einrichtung von     

Isolierstationen 

Ermittlung von Kon-

taktpersonen 

KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN 

https://shine2.eu/Games/12345STEP/
https://shine2.eu/Games/12345STEP/
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Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen 
Ermittlung von Kontaktpersonen 

 

Kontext 

Die WHO definiert die Ermittlung von Kontaktpersonen als den Prozess der Identifizierung, Bewertung 
und Behandlung von Menschen, die einer Krankheit ausgesetzt waren, um eine Weiterübertragung zu 
verhindern. Es handelt sich dabei um eine Methode für Menschen, die potenziell infektiösen Kontakt mit 
Menschen hatten, die an einer übertragbaren Krankheit leiden. Nachdem eine infizierte Person als positiv 
bestätigt und isoliert wurde, wird ihr gesamtes soziales Umfeld kontaktiert, um Infektionsketten zu un-
terbrechen und die Krankheit einzudämmen. 77 

Laut WHO gibt es fünf Schlüsselkomponenten für die Ermittlung von Kontaktpersonen: geschultes Perso-
nal, die Unterstützung durch die Öffentlichkeit, gründliche Planung unter Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten, angemessene Logistik zur Unterstützung der Teams und eine Plattform, auf der Daten in 
Echtzeit eingegeben, gespeichert und analysiert werden können.78 In der Regel sind die Gesundheitsbe-
hörden für die Arbeit mit dieser Plattform verantwortlich; alle Bürgerinnen und Bürger müssen berück-
sichtigt werden, und vor allem die Aktionszeiträume spielen eine Rolle. Sie orientieren sich vor allem an 
der Inkubationszeit, da eine Isolierung vor dem Ausbruch der Krankheit die größte Wirkung hat.79   

Die Ermittlung von Kontaktpersonen funktioniert auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, wo Ein-
zelpersonen getestet werden und größere Ansteckungsketten unterbrochen werden sollen, und auf me-
dizinischer und wissenschaftlicher Ebene, wo auf Grundlage der gesammelten Daten Risikofaktoren und 
Übertragungswege ermittelt und für weitere Maßnahmen berücksichtigt werden.80 

Digitale Technologien spielen sowohl auf individueller Ebene als auch auf der Ebene des medizinischen 
Handelns eine immer wichtigere Rolle. Eine Innovation sind zum Beispiel Tracing-Apps, da sie es jedem 
ermöglichen, die Kontaktverfolgung zu unterstützen und die Übermittlung von Informationen für die Ge-
sundheitsbehörden zu vereinfachen. Für die medizinische Ebene ist die "syndromische Überwachung" zu 
nennen: Diese Technologie nutzt Algorithmen und infektionsbezogene Daten, um die infektiösen Auswir-
kungen von Massenansammlungen besser zu klassifizieren.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

44 

 Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden? 

In vielen Ländern wird die Ermittlung von Kontaktpersonen von geschultem Personal wie Ärzt:innen (auch 
im Ruhestand), Pflegekräften, Apotheker:innen, Medizinstudent:innen, Fachleuten des öffentlichen Ge-
sundheitswesens und Freiwilligen durchgeführt. Die Ermittlung von Kontaktpersonen erfolgt hauptsäch-
lich über Telefonanrufe, bei denen die Kontaktperson alle Personen identifiziert werden, mit denen die 
Person in Kontakt war und die möglicherweise ansteckend sind. Darüber hinaus haben digitale Technolo-
gien zunehmend an Bedeutung gewonnen, wie die Tracing-Apps zeigen. 82 

 

 

Ansatz 

Die Rückverfolgung von Kontakten hat sich als Schlüsselelement zur Kontrolle der Ausbreitung von COVID-

19 erwiesen. Es ist wichtig, dass gute Strategien zur Rückverfolgung von Kontakten vorhanden sind. Es 

müssen zusätzliche Ressourcen investiert werden, um sicherzustellen, dass diese Maßnahme gründlich 

umgesetzt werden kann. Deshalb sind Testmaßnahmen extrem wichtig. Doch selbst wenn die Länder über 

die entsprechenden Ressourcen zur Durchführung der Ermittlung von Kontaktpersonen verfügen, sind die 

wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fallmanagement die Fähigkeit, potenzielle Fälle schnell 

zu identifizieren, sowie eine angemessene Überwachung und Verwaltung der Kontakte. Die meisten Län-

der haben sich für einen dezentralen Ansatz auf der Ebene der regionalen bzw. lokalen Gesundheitsbe-

hörden entschieden.83 Durch sie können die Betroffenen auf lokaler Ebene kontaktiert werden. Dieser 

Ansatz kann jedoch zu geografischen Ungleichgewichten führen, da nicht alle Behörden über die gleichen 

Arbeitskräfte oder Ressourcen verfügen. Neben den eingesetzten Ressourcen hängt die Wirkung der Er-

mittlung von Kontaktpersonen auch stark von den verwandten Maßnahmen ab,84 wie der Früherkennung 

von Infektionen in der medizinischen Grundversorgung durch PCR- oder andere Tests (siehe 

Testmaßnahmen), eine enge Koordination mit epidemiologischen Überwachungsdiensten und die Einhal-

tung allgemeiner Isolierungs- (siehe Quarantäne / Selbstisolierung) und Präventionsmaßnahmen (siehe 

Prävention).  

Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen, die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurden, 

nannten ein verbessertes Risikobewusstsein und gezielte Informationen für die vom Virus Betroffenen als 

positive Ergebnisse der Kontaktverfolgung. Einige Befragte betonten jedoch, dass die Rückverfolgung von 

Kontakten Infektionsketten nur bei relativ geringen Fallzahlen stoppen kann und bei einer hohen Inzidenz 

nur begrenzte Wirkung hat. Außerdem wurden die häufig langen Zeiträume für die Rückverfolgung kriti-

siert. Die Ermittlung von Kontaktpersonen geschieht oft zu langsam, und Infizierte können andere Men-

schen anstecken, bevor sie von den Gesundheitsbehörden aufgefordert werden, sich selbst zu isolieren. 

Außerdem kann die obligatorische Isolierung psychische Folgen haben. 
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Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ermittlung von Kontaktpersonen in der Praxis 

Vietnam war im Bereich der Kontaktverfolgung sehr erfolgreich. Das lag zum Teil an der Vielzahl der Me-

thoden. So wurden z. B. neben der telefonischen Kontaktaufnahme auch Standortdaten aus Facebook- 

oder Instagram-Posts verwendet. Besonders erfolgreich war die persönliche Rückverfolgung von Ange-

sicht zu Angesicht. In Vietnam wurden gezielte Schulungen zur Rückverfolgung angeboten, um die Res-

sourcen des Gesundheitssystems zu verbessern und die Identifizierungszeit von infizierten Personen zu 

verkürzen.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zu tun 

• Kontaktverfolgung in einer frühen Phase der Pandemie 

anwenden, da die Wirkung zu diesem Zeitpunkt am 

größten ist. 

• Die lokale Unterstützung durch Vereine, Institutionen 

und Verbände suchen, was auch wichtig sein kann, um 

mögliche Versammlungen als Infektionsquelle zu iden-

tifizieren. 

• Solide Strukturen entwickeln, um die Identifizierungs-

zeit des Virus zu verkürzen. 

• Die Ermittlung von Kontaktpersonen in Verbindung mit 

anderen präventiven und isolierenden Maßnahmen 

einsetzen; z. B. können Tests und Hygiene in Kombina-

tion mit Abstandsregeln dazu führen, dass infizierte 

Personen und ihre Kontakte früher identifiziert wer-

den. 

Zu lassen 

• Zu lange mit dem Einsatz die-

ser Maßnahme warten. 

• Nur eine Methode verwen-

den, um Menschen nach ih-

ren Kontakten zu fragen, wie 

z.B. Telefonate.  
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Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen 
Einrichtung von Isolierstationen 

 

 

Beschreibung 

Die Isolierung infizierter Patient:innen in Krankenhäusern hilft, andere Menschen zu schützen. Deshalb 
sind Isolierstationen in Krankenhäusern ein Schlüsselelement. Infizierte Patient:innen werden direkt auf 
eine separate Station verlegt, die sowohl die anderen Patient:innen als auch das Krankenhauspersonal 
durch räumliche Trennung schützt. Für die Sicherheit aller sind verschiedene zusätzliche Maßnahmen er-
forderlich. So werden zum Beispiel Luftreinigungsgeräte an den Decken benötigt, um die Übertragung von 
Krankheitserregern über die Luft zu verhindern.86 Außerdem spielen persönliche Maßnahmen, wie die 
Verwendung von Schutzausrüstungen durch das Personal, die Einhaltung von Abständen und andere Prä-
ventivmaßnahmen (siehe Prävention) eine wichtige Rolle, um den Erfolg der COVID-19-Stationen zu ge-
währleisten. Farbige Bodenmarkierungen werden oft verwendet, um die Einhaltung der Abstandsvor-
schriften zu erleichtern.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden? 

Der Bau von COVID-19 Isolierstationen ist eine politische Entscheidung, die den Krankenhäusern auferlegt 
wird; Krankenhäuser mit Fieberstationen werden in der Regel zuerst ausgewählt. Die medizinische Ver-
sorgung und Pflege werden jedoch nach wie vor vom Gesundheitspersonal geleistet, weshalb persönliche 
Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln und Schutzkleidung eine ebenso wichtige Rolle spielen. 
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Außenbereich einer mobilen Isolierstation im Lei Yue Mun Holiday Park and Village © Jonathan Chan 

 

Ansatz 

Der Einfluss von Isolierstationen auf die Krankheitseindämmung ist, wie oben erläutert, stark von den 

zusätzlichen räumlichen oder individuellen Präventionsmaßnahmen abhängig, die in den meisten Fällen 

obligatorisch sind. Zwar sind Isolierstationen für die Sicherheit der Krankenhausabläufe unverzichtbar, 

andererseits haben die zusätzlichen Stationen die Arbeitsbelastung der Beschäftigten erheblich erhöht, z. 

B. durch den ständigen Wechsel der Schutzkleidung. Um den Zeitaufwand für neue Verfahren zu minimie-

ren, kann es sinnvoll sein, das Personal zu schulen (siehe Aufstockung des Personals und 

Schulungsangebote).88 

Im Gegensatz zu den positiven Effekten in Form der Eindämmung des Virus kann der Aufenthalt in Isolier-

stationen für die Patienten enormen psychischen Stress verursachen, weil sie oft in Einzelzimmern liegen, 

keinen Kontakt zu ihren Familien haben, zunehmend verunsichert sind und oft keine psychologische Un-

terstützung erhalten. Um diese Situation zu verbessern, können z. B. Telefone am Bett zur Verfügung ge-

stellt werden, um das Krankenhauspersonal und das persönliche Umfeld zu erreichen.89 Auch Isolierhau-

ben können eine Lösung sein, da sie es ermöglichen, dass sich mehrere Personen in einem Zimmer auf-

halten und ständiger Blickkontakt mit dem Krankenhauspersonal und anderen Patient:innen möglich ist.90 

Gesundheitspersonal, welches im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragt wurde, nannte als positive Er-

gebnisse eine stark verringerte Ausbreitung des Virus in den Krankenhäusern und ein erhöhtes Maß an 

Kontrolle und Schutz. Andererseits kritisierten sie, dass die neuen Stationen anfangs möglicherweise zu 

einer geringeren Qualität der Behandlung in den Krankenhäusern geführt haben. 

 

Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Isolierstationen in der Praxis 

Isolierstationen sind in vielen Krankenhäusern vorhanden. 

Unter anderem wurde in China bereits das Prinzip der mo-

bilen Isolierstationen eingeführt, die zu geringen Kosten in 

Containern oder Zelten eingerichtet werden. Sie dienen 

auch als Teststationen, und angeschlossene Krankenhäu-

ser können ihre Ressourcen nutzen. Mobile Isolierstatio-

nen konnten einen entscheidenden Beitrag zur erfolgrei-

chen Bewältigung der Pandemie in China leisten und die 

Behandlungsmöglichkeiten erhöhen.91 

 

 

 Zu tun 

• Das Problem der Einsamkeit berücksichtigen und den Pa-

tient:innen über digitale Geräte Unterhaltung und Kon-

taktmöglichkeiten bieten. 

• Die Maßnahme in Verbindung mit anderen Präventions- 

und Schutzmaßnahmen nutzen und dafür sorgen, dass 

bestimmte Mitarbeiter:innen immer auf denselben Stati-

onen arbeiten, damit das Virus nicht zwischen ihnen und 

anderen Kolleg:innen übertragen werden kann. 

• Schulungsmöglichkeiten für Fachkräfte fördern, die spezi-

ell auf die Arbeit in Isolierstationen vorbereiten (siehe 

Aufstockung des Personals und Schulungsangebote). 

 

Zu lassen 

• Zu lange mit der Maßnahme 

warten Und so höhere In-

fektionszahlen in Kauf neh-

men. 

• Nicht darauf achten, dass 

die erhöhte Organisation 

und Arbeitsbelastung auf 

Kosten der üblichen Be-

handlungsmethoden gehen. 
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Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialwesen 
Aufstockung des Personals und Schulungsangebote 

Kontext 

Eines der Hauptprobleme während der Corona-Pandemie war der Personalmangel, der vor allem statio-
näre Einrichtungen betraf. In dieser Ausnahmesituation wurde deutlich, dass der Personalschlüssel für 
Pflegeberufe in Krankenhäusern und Einrichtungen der Langzeitpflege zu niedrig war. Die Zusammenar-
beit mit Zeitarbeitsfirmen war oft eine Lösung, um die erhöhte Arbeitsbelastung auf Isolierstationen zu 
bewältigen.92 Auch wenn Zeitarbeitsfirmen das Stammpersonal bis zu einem gewissen Grad entlasten 
können, wird sich das Problem des Personalmangels in Zukunft durch den demografischen Wandel bei 
Pflegekräften verschärfen.93 In Deutschland gibt es zum Beispiel schon seit einigen Jahren einen anhal-
tenden Fachkräftemangel, der auch mit einem Mangel an jungen Fachkräften zusammenhängt. Auch 
wenn die Vereinbarung mit Zeitarbeitsfirmen hilfreich ist, werden langfristig politische Lösungen notwen-
dig sein, wie z. B. eine bessere Entlohnung von Pflegekräften.94 

In dieser Situation können spezielle Schulungen für das Gesundheitspersonal dazu beitragen, die Arbeits-
effektivität zu erhöhen und die Qualität ungewohnter Arbeiten (z. B. auf einer Isolierstation) zu verbes-
sern.95 Eine pakistanische Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass die Schulung von Gesundheits-
personal im Umgang mit der Schutzausrüstung die Ausbreitung einer Krankheit innerhalb eines Kranken-
hauses deutlich verringert, was auch mit einer veränderten Risikowahrnehmung verbunden ist.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden? 

Die Aufstockung des Personals durch Zeitarbeitsfirmen sowie die Organisation von gezielten Schulungen 
zur Verwendung von Schutzkleidung oder neuen Organisationsformen liegt in der Verantwortung der 
Krankenhausleitungen. Solche gezielten Schulungen sollten in der Regel von internen Expert:innen durch-
geführt werden. Darüber hinaus ist die Suche nach neuem Personal auch mit politischen Entscheidungen 
verbunden, da Personal aus Zeitarbeitsfirmen nicht als Dauerlösung angesehen werden kann. Um die Si-
tuation langfristig zu ändern, ist ein politischer Perspektivwechsel gegenüber den Pflegeberufen erforder-
lich, zum Beispiel im Hinblick auf die Bezahlung.. 97 
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Ansatz 

Die Aufstockung der Arbeitskräfte durch Zeitarbeitsfirmen dient als Entlastungsquelle, um den stark er-

höhten Personalbedarf in Pandemie-Situationen zu bewältigen. Das wirkt sich insofern positiv aus, als die 

Beschäftigten ihre Aufgaben mit weniger Stress und größerer Sorgfalt erledigen können. Auch wenn Zeit-

personal das Stammpersonal bis zu einem gewissen Grad entlasten kann, ist klar, dass dies die Probleme 

nicht für immer lösen wird. Außerdem gibt es ein demografisches Problem, vor allem in der Pflege, da 

viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund ihres Alters ihren Arbeitsplatz verlassen werden.98 

Das bedeutet, dass das Problem des Personalmangels auf lange Sicht auch politisch gelöst werden muss. 

Verbände und Gewerkschaften fordern vor allem eine Aufwertung des Images und bessere Löhne, um 

künftige Generationen von Arbeitskräften zu motivieren.99 

Um dem Personalmangel zu begegnen, ist ein weiterer Ansatz nötig, der vorsieht, die vorhandenen Ar-

beitskräfte durch spezielle Schulungen auf die veränderten Umstände vorzubereiten und ihre Effizienz 

und Arbeitsfähigkeit zu erhöhen.100 Dieser Ansatz bietet viele Vorteile, wie z. B. ein geringeres Stressni-

veau und ein klares Verständnis der anzuwendenden Maßnahmen und Verfahren. Schulungen können 

auch zu einer verbesserten Risikowahrnehmung der Beschäftigten führen und nachweislich die Übertra-

gung von Krankheiten in Einrichtungen verringern.101 Bei der Durchführung von Schulungsprogrammen 

ist es ratsam, eine Mischung aus Online- und Präsenzschulungen zu verwenden, wobei Einführungsvideos 

und Texte das praktische Lernen beschleunigen.102 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Beschäftigten im Gesundheitswesen bestätigten Verbes-

serung in der Prävention von Ansteckungen, ein größeres Risikobewusstsein und eine bessere Arbeitsleis-

tung als Vorteile der Schulung. 

 

 

Empfehlungen für Lernende 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufstockung des Personals in der Praxis 

Portugal: Um mehr Personal für die Prävention, Eindämmung und Abschwächung der COVID-19-Pande-

mie und die Behandlung der Patient:innen zur Verfügung zu haben, genehmigte die Regierung die Einstel-

lung von Arbeitnehmern mit viermonatigen Zeitverträgen ab März 2020.103 

 

 

 

 

Zu tun 

• Beschäftigte im Gesundheitswesen zu Beginn einer Pandemie schulen, um sie angemessen auf die 

Besonderheiten der Krankheit vorzubereiten und ein sorgfältigeres Vorgehen zu gewährleisten 

• Schulungen anbieten, die zusätzlich zu den praktischen Trainingseinheiten Online-Tools wie Videos 

oder Checklisten enthalten, um die Wissensaufnahme zu fördern und die Informationen auch im 

Nachhinein zugänglich zu machen 

• Das Wissen des Personals durch Schulungen aktualisieren, wenn neue wissenschaftliche Erkennt-

nisse über die Übertragung der Krankheit bekannt werden 
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Politische Maßnahmen 

 

Dieses letzte Kapitel konzentriert sich auf die Beschreibung politischer Maßnahmen zur Bewältigung von 

Pandemiesituationen. Die Maßnahmen wurden von mehr als 500 Forscher:innen zusammengetragen und 

der CoronaNet-Datenbank zur Reaktionen der Regierungen in 195 Ländern entnommen. Zum Zeitpunkt 

der Berichterstellung enthielt diese Datenbank mehr als 60.000 Einträge und war damit die umfassendste 

und detaillierteste Dokumentation von Regierungsmaßnahmen auf der ganzen Welt. Im folgenden Kapitel 

werden politische Maßnahmen mit Beispielen aus europäischen Ländern und Israel sowie auf europäi-

scher Ebene vorgestellt. In vielen Fällen handelt es sich dabei entweder um bewährte Verfahren oder um 

besonders interessante Aspekte einer Maßnahme.  

Eine der wichtigsten Lehren aus der jüngsten COVID-19-Pandemie ist, dass Vorsorge der Schlüssel ist. 

Länder in Regionen wie Südasien und Westafrika, in denen es in den vergangenen Jahrzehnten eine be-

trächtliche Anzahl von SARS-CoV- oder Ebola-Fällen gab, scheinen besser auf spezifische Vorsichtsmaß-

nahmen und Verhaltensanforderungen vorbereitet gewesen zu sein als Europa.104 Auf dieser Grundlage 

werden im folgenden Kapitel einige politische Maßnahmen vorgestellt, die unabhängig von der übertrag-

baren Krankheit angewandt werden können. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, aus der Vergan-

genheit und aus anderen Ländern zu lernen und so zu versuchen, die Reaktionen in der Zukunft zu ver-

bessern.   

 

 

Events zu politischen Maßnahmen im STEP_UP Lernspiel  

Event 1 

Hilf Gesundheitsministerin Britta Johnson bei der Ent-
scheidung über Regeln zur Abriegelung oder zur Bil-
dung einer Taskforce, da das Land isoliert werden 
sollte.  

Event 13 

Hilf Britta Johnson dabei, die Einhaltung der Verbote 
von Massenversammlungen durchzusetzen. 

Event 18 

Hilf Dr. Francis Nelson bei der Organisation einer Impf-
kampagne und bei der Auswahl der zu impfenden Grup-
pen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aufbau einer       

Taskforce 

Lockdown 

Einschränkungen des 

öffentlichen Lebens 

Finanzielle Mittel / 

Subventionen 

Impfungen 

KLICKE HIER, UM ZUM STEP_UP SPIEL ZU GELANGEN  

https://shine2.eu/Games/12345STEP/
https://shine2.eu/Games/12345STEP/
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Politische Maßnahmen 
Aufbau einer Taskforce 

 

Kontext 

Taskforces werden in kritischen Situationen eingesetzt, um das Fachwissen in einer einzigen Stelle zu bün-
deln. Ihre Aufgabe ist es: a) Empfehlungen für Maßnahmen zur Untersuchung der Krise und zur Beseiti-
gung ihrer Ursachen zu erarbeiten, b) die Koordination des Krisenmanagements zu übernehmen und c) 
die Entwicklungen an die Krisenstäbe zu kommunizieren. Diese Maßnahme kann durch die Übertragung 
neuer Befugnisse an eine bestehende Regierungsstelle oder durch die Einrichtung eines neuen Gremiums 
umgesetzt werden. 

. 

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden? 

Die Einrichtung von Taskforces ist nicht an eine Pandemie gebunden. Eine Taskforce hat keine bestimmte 

Zielgruppe, sondern konzentriert sich auf die Erfüllung bestimmter Aufgaben, für die sie eingerichtet 

wurde. Eine Taskforce kann von politischen Organen, aber auch in Organisationen oder Vereinen einge-

richtet werden, um in Notfällen die bestmöglichen Lösungen zu finden.  

. 

 

Ansatz 

Taskforces, die sich aus Experten aus allen relevanten Bereichen zusammensetzen, können effektiver an 

Lösungen für kritische Situationen arbeiten, als wenn diese Aufgaben dezentral von mehreren Institutio-

nen wahrgenommen werden. Ihre Arbeit kann sich auf alle mit der Krise verbundenen Bereiche auswir-

ken. Institutionsübergreifende Taskforces konzentrieren sich meist auf Koordinierungs-, Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten und nicht auf das Krisenmanagement. 

 

Aufbau einer Taskforce in der Praxis 

Am 10. September 2020 riefen die WHO und die Europäische Kommission den „Facilitation Council“ ins 

Leben, um die globale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Coronavirus zu stärken. Ziel ist es, die 

Entwicklung und den Einsatz von Impfstoffen, Tests und Behandlungen gegen COVID-19 zu fördern und 

die Gesundheitssysteme zu verbessern.105 
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Politische Maßnahmen 
Finanzielle Mittel / Subventionen 

 

Kontext 

Vorbeugung und medizinische Behandlung bei jeder Pandemie am wichtigsten. Öffentliche und private 
Finanzmittel können für die Beschaffung dringend benötigter Schutzvorrichtungen, Impfstoffe (siehe 
Impfungen), etc. eingesetzt werden. Auch durch die Förderung von Forschungsarbeiten kann der Krank-
heit und ihren Auswirkungen begegnet werden. Zu den Gesundheitsressourcen gehören u.a. Masken, 
Händedesinfektionsmittel, persönliche Schutzausrüstungen, Test-Kits, Beatmungsgeräte, Medikamente, 
Impfstoffe, sonstiges Gesundheitsmaterial, Ärzt:innen, Krankenschwestern und -pfleger, freiwillige Hel-
fer:innen, Krankenversicherungen, Forschungseinrichtungen, öffentliche Testeinrichtungen, provisori-
sche medizinische Zentren oder sonstige Gesundheitsinfrastruktur. 

Neben Investitionen in das Gesundheitswesen spielten in vielen Ländern auch Ausgleichszahlungen für 
Menschen eine Rolle, die aufgrund von Einschränkungen im öffentlichen oder unternehmerischen Sektor 
nicht arbeiten gehen konnten oder ihre Betriebe schließen mussten. In diesem Zusammenhang waren die 
europäischen Unterstützungszahlungen eine große Hilfe. Nach der Coronavirus-Pandemie investierte die 
Europäische Kommission in SURE-Darlehen, um die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der höheren öf-
fentlichen Ausgaben zu unterstützen. Diese Darlehen tragen insbesondere zur Deckung der Kosten bei, 
die direkt mit der Finanzierung nationaler Kurzarbeitsprogramme und anderer ähnlicher Maßnahmen ver-
bunden sind. Der Rat der Europäischen Union genehmigte im Rahmen von SURE finanzielle Unterstützung 
in Höhe von 94,3 Mrd. € für 19 EU-Mitgliedstaaten.106 
 

Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden? 

Die Bereitstellung von Gesundheitsressourcen ist nicht an bestimmte Pandemien gebunden. Die Entschei-

dung über die Bereitstellung von Mitteln ist jedoch meist eine politische Entscheidung. Neben den Regie-

rungen können auch Organisationen oder Einzelpersonen die Bürger:innen durch Investitionen und Spen-

den unterstützen. Zielgruppen sind medizinische Einrichtungen und Berufsgruppen, Patient:innen, Men-

schen, die nicht arbeiten können, Unternehmer:innen und die breite Öffentlichkeit.  
 

Ansatz 

Die Bereitstellung von Gesundheitsressourcen führt zu erweiterten Möglichkeiten, Krankheiten zu verhin-

dern und Patient:innen zu behandeln. Im Idealfall sollten sie zu einer Lockerung der Beschränkungen und 

Vorschriften in Wirtschaft, Gesellschaft und in persönlichen Beziehungen führen, da die Gesundheitssys-

teme dann über genügend Kapazitäten verfügen, um mit hohen Infektionsraten fertig zu werden. 

Finanzielle Subventionen für Unternehmen und Beschäftigte in Zeiten von Einschränkungen haben eben-

falls einen wichtigen Einfluss. Sie können entscheidend dafür sein, die wirtschaftliche Lebensfähigkeit und 

die Beschäftigungszahlen eines Landes auch nach der Krise zu erhalten und zu verhindern, dass es in eine 

Rezession gerät.  

   

Investitionen in Gesundheitsressourcen in der Praxis 

Ein Beispiel für Investitionen in Gesundheitsressourcen findet sich in Kroatien: Ab dem 20. März 2020 

wurden in der Konzerthalle Arena in Zagreb Krankenhausbetten für Patient:innen  ohne schweren Krank-

heitsverlauf aufgestellt. Ihre Verlegung wurde organisiert, als Krankenhausbetten für Coronavirus-Patien-

ten freigemacht werden mussten.107 
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Politische Maßnahmen 
Lockdown 

 

Beschreibung 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden in zahlreichen Ländern und Gebieten auf der ganzen Welt 
Maßnahmen ergriffen, die umgangssprachlich als Lockdowns bezeichnet werden. Lockdowns werden bis 
auf wenige Ausnahmen allgemein als Anordnung, zu Hause zu  bleiben, verstanden. Im April 2020 galt 
dies in irgendeiner Form für etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Mehr als 3,9 Milliarden Menschen in 
mehr als 90 Ländern oder Gebieten wurden von ihren Regierungen aufgefordert oder angewiesen, zu 
Hause zu bleiben. Obwohl ähnliche Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung schon seit Hunderten von Jah-
ren angewandt werden, gilt das Ausmaß in den 2020er Jahren als beispiellos.108 Ein Lockdown umfasst 
fast alle Lebensbereiche und schränkt viele verschiedene Bereiche und Organisationen wie Unternehmen, 
Schulen, öffentliche Dienste oder Ämter ein (siehe Einschränkungen des öffentlichen Lebens). 

Auch in Ländern wie den USA, Frankreich, den Niederlanden und Argentinien wurden häufig nächtliche 
Ausgangssperren als milde Form der Abriegelung verhängt. Man ging davon aus, dass nächtliche Aus-
gangssperren die Zahl der Treffen reduzieren und die Ausbreitung des Virus verlangsamen würden. Die 
öffentliche Debatte über nächtliche Ausgangssperren ist jedoch hitzig. Sie werden als starker staatlicher 
Eingriff in die Bürgerrechte angesehen, wobei eine positive Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit 
erst noch bewiesen werden muss. Erste Studienergebnisse deuten darauf hin, dass nächtliche Ausgangs-
sperren keine wirksame Maßnahme sind, um die Übertragung des Virus einzudämmen, wenn bereits ver-
schiedene andere Interventionsmaßnahmen verhängt wurden.109 

 

Von wem und wo kann die Maßnahme werden? 

Lockdowns sind politische Zwangsmaßnahmen, die sinnvoll sein können, wenn lebensbedrohliche Krank-

heitserreger über Aerosole in der Luft verbreitet werden. Zielgruppen sind die Allgemeinheit, aber auch 

Menschen eines bestimmten Alters oder mit bestimmten Vorerkrankungen können durch diese Art von 

Maßnahme gezielt angesprochen werden. 
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Ansatz 

Obwohl Lockdowns die Ausbreitung von COVID-19 wirksam eindämmen, gehören zu ihren Nebeneffekten 

auch die Zunahme psychischer Probleme, der Konkurs von Unternehmen und der Verlust von Arbeitsplät-

zen und Einkünften. In einem Bericht vom April 2020 warnte UN Women, dass die Lockdowns im Zuge der 

Pandemie die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern verschärfen und zu einem Anstieg der häusli-

chen Gewalt geführt haben.110 Lockdowns wirken sich auf alle Lebensbereiche aus: auf die Wirtschaft, auf 

kulturelle Aktivitäten und auf das Wohlbefinden des Einzelnen. Gefährdete Bevölkerungsgruppen sind 

besonders hart betroffen, z. B. Heimbewohner:innen, die ihre Familie und Freunde nicht treffen dürfen, 

oder Geflüchtete, die als erste von einem angespannten Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden.  

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Kommunalbediensteten gaben an, dass das positive Er-

gebnis der Lockdowns darin bestand, dass die Ausbreitung des Virus gestoppt wurde. Andererseits schlu-

gen sie vor, dass der Wert eines Lockdowns klarer kommuniziert werden sollte, um Kritik zu vermeiden. 

Außerdem meinten die Befragten, dass mehr Kontrollen, vor allem in ländlichen Gebieten, ratsam wären, 

um diese Maßnahme besser durchzusetzen. 

 

 

Lockdowns in der Praxis 

Spanien: Am 14. März 2020 gab die spanische Regierung bekannt, dass die gesamte Bevölkerung des Lan-

des (rund 47 Millionen) zu Hause bleiben musste, um die Verbreitung von COVID-19 einzudämmen. Die 

Bürger:innen durften ihre Häuser nur noch verlassen, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, Ban-

ken und Krankenhäuser aufzusuchen, sich um pflegebedürftige Personen zu kümmern und ihre Hunde 

auszuführen. Außerdem durften sie sich nur ohne Begleitung auf der Straße bewegen, und obwohl sie zur 

Arbeit gehen konnten, waren die meisten Arbeitsplätze für die Öffentlichkeit geschlossen. Ab dem 2. Mai 

2020 regelten feste Zeitpläne das Verlassen der Wohnung für nicht unbedingt notwendige körperliche 

Aktivitäten. Menschen mit Betreuungsbedarf und Menschen ab 70 Jahren konnten zwischen 19 und 20 

Uhr in Begleitung einer Person ausgehen. Der Ausflug musste innerhalb eines Kilometers um die Wohnung 

herum stattfinden, mit einem Abstand von 2 Metern zu anderen Menschen. Erwachsene und Jugendliche 

ab 14 Jahren konnten sich einmal täglich zwischen 6 und 10 Uhr oder zwischen 20 und 23 Uhr sportlich 

betätigen. In Dörfern mit weniger als 5.000 Einwohnern galten die unterschiedlichen Zeitrahmen nicht, 

und die Menschen konnten zwischen 6 und 23 Uhr die Wohnung verlassen.111 

 

Niederlande: Am 15. März 2020 riefen die Niederlande ihre Bevölkerung dazu auf, ihre Häuser nach Mög-

lichkeit nicht zu verlassen. Ausnahmen bestanden beim Einkaufen oder wenn die Erwerbsarbeit nicht di-

gital erledigt werden konnte. Ab dem 24. März wurden die Maßnahmen verschärft und nicht lebensnot-

wendige Geschäfte wie Kasinos, Spielhallen oder Campingplätze wurden geschlossen, es sei denn, sie 

konnten das durchgängige Einhalten eines Abstands garantieren.112 Ab dem 31. März wurden die Regeln 

weiter verschärft, woraufhin alle öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Theater und Sportvereine ge-

schlossen wurden und das Land komplett abgeriegelt wurde.113 
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Politische Maßnahmen 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

 

Beschreibung 

Bei Lockdowns kommt es häufig zu Schließungen von Unternehmen, Schulen oder öffentlichen Einrich-
tungen und Diensten. Außerdem sind diese Einschränkungen in der Regel mit Beschränkungen für Ver-
sammlungen verbunden. Alle diese Schließungen haben den Zweck, die Übertragung eines Virus einzu-
dämmen. 

Bei Maßnahmen zur Regulierung von Unternehmen wird in der Regel zwischen systemrelevanten und 
nicht systemrelevanten Unternehmen unterschieden. Entsprechende Maßnahmen wurden u. a. für Su-
permärkte, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Körperpflege-
geschäfte (z. B. Friseursalons), das Baugewerbe, Telekommunikations- und Informationsdienste, Bergbau 
und Steinbrüche, Lagerhaltung und Hilfstätigkeiten für den Transport entwickelt. Unternehmen, die ge-
öffnet bleiben, müssen in der Regel Präventivmaßnahmen anwenden, wie z. B. eine Höchstzahl von Kun-
den, Mindestabstände zwischen Personen, das Angebot von Desinfektionsmitteln und das Tragen von 
Masken. 

Zu den Schulen, die geschlossen oder reguliert wurden, gehörten Vorschulen oder Kinderbetreuungsein-
richtungen, Grundschulen und weiterführende Schulen. Unterricht zu Hause und abwechselnder Online- 
und Vor-Ort-Unterricht für kleinere Schülergruppen können neben anderen Alternativen das Lernen er-
gänzen. Die Anschaffung von Geräten zur Luftreinigung wird empfohlen. 

Die Regelung der Funktionen von Behörden oder Regierungen kann sich auf die Ausstellung oder Bearbei-
tung von Dokumenten, auf Regierungssitzungen, einschließlich der Aussetzung der parlamentarischen Ar-
beit, auf die Arbeitszeiten von Ämtern oder den Arbeitsplatz der Bediensteten beziehen. Zu den öffentli-
chen Diensten, die Vorschriften unterliegen, gehören unter anderem Bibliotheken, Museen, Galerien, 
Parks, Campingplätze, Strände und die Abfallwirtschaft.  

Zu den Beschränkungen von Massenversammlungen kann die Absage oder Verschiebung von jährlich wie-
derkehrenden Veranstaltungen oder kommerziellen Events gehören, oder die Reduzierung der Anzahl von 
Gefängnisinsass:innen durch vorzeitige Entlassung. 
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Von wem und wo können die Maßnahmen angewandt werden? 

Die meisten Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens werden von den Regierungen ver-

hängt. Sie sollen die Ausbreitung von Krankheiten verlangsamen und reduzieren. Die Zielgruppe ist die 

gesamte Gesellschaft, von Berufstätigen bis hin zu Schülern und Studenten. 

 

Ansatz 

Durch die oben genannten Beschränkungen wird der Kontakt in öffentlichen und privaten Räumen ver-

hindert und so die Ausbreitung des Virus eingedämmt. Allerdings unterscheiden sich die Beschränkungen 

stark in ihren sozialen Auswirkungen. 

Zum Beispiel können einige behördliche Funktionen leicht auf digitale Verfahren übertragen werden, aber 

andererseits bedeutet die Einschränkung von Dienstleistungen Härten für Bevölkerungsgruppen, die auf 

sie angewiesen sind. 

Schulische Einschränkungen stellen eine große emotionale Belastung für Kinder und Jugendliche dar, weil 

sie auf die Gesellschaft anderer Schüler:innen verzichten müssen. Sie sind auch eine Belastung für Eltern, 

die ihre Kinder zu Hause unterrichten und gleichzeitig von zu Hause ausarbeiten müssen. Schließungen 

und behördliche Maßnahmen schränken die Ausbreitung des Virus ein, können aber für Kinder und Ju-

gendliche emotional anstrengend und für Eltern geistig und körperlich erschöpfend sein. 

Einschränkungen für Unternehmen wirken sich auf die Gesellschaft aus, weil sie Unternehmer:innen ver-

unsichern und zu Engpässen bei bestimmten Produkten und Dienstleistungen für die Kund:innen führen 

können. Daher beinhalten politische Maßnahmen zur Entlastung von Unternehmen oft auch finanzielle 

Unterstützung für Unternehmer:innen, Selbstständige und Arbeitnehmer:innen in den betroffenen Wirt-

schaftsräumen. Die Europäische Kommission hat in SURE-Darlehen investiert, die die Mitgliedstaaten da-

bei unterstützen, die plötzlich höheren öffentlichen Ausgaben zum Erhalt von Arbeitsplätzen zu bewälti-

gen. 

Beschränkungen von Massenversammlungen können bei Pandemien sinnvoll sein, bei denen sich Viren  

über Aerosole verbreiten, wofür die Ansammlung vieler Menschen besonders gute Voraussetzungen bie-

tet (nicht AIDS oder Ebola). Beschränkungen für Massenversammlungen wirken sich vor allem auf Freizei-

taktivitäten aus. 

 

Beschränkungsmaßnahmen in der Praxis 

Kroatien: Am 19. März 2020 hat die kroatische Regierung die Schließung von Bibliotheken, Museen und 

Galerien angeordnet, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Außerdem verpflichtete die Re-

gierung die Unternehmen, die Arbeit nach Möglichkeit von zu Hause aus zu organisieren und Treffen und 

Reisen in andere Länder abzusagen.  
 

Deutschland: Am 20. April 2020 ordnete die niedersächsische Landesregierung an, dass für Kinder, deren 

Eltern in kritischen Infrastrukturen arbeiten, Vorschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen bereitge-

stellt werden müssen. Dies galt für Beschäftigte im medizinischen Bereich, im Gesundheitswesen und im 

öffentlichen Dienst, Polizist:innen, Feuerwehrleute sowie Beschäftigte in der Notfallhilfe und im Strafvoll-

zug. Diese Sondermaßnahme umfasste auch Kinder von Menschen, die von schweren Härten betroffen 

sind, z. B. von drohender Entlassung und erheblichen Einkommensverlusten.114 
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Politische Maßnahmen 
Impfungen 

 

Kontext 

Impfungen sind eine einfache, sichere und wirksame Methode, um Einzelpersonen und Bevölkerungs-
gruppen vor Infektionskrankheiten zu schützen, bevor sie mit ihnen in Kontakt kommen. Impfstoffe helfen 
dabei, das Immunsystem zu aktivieren, indem sie Antikörper bilden, als ob man tatsächlich einer Krankheit 
ausgesetzt wäre. Danach ist bei einer Krankheit die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Symptome mild sind 
oder gar nicht auftreten. Impfstoffe werden mit verschiedenen Verfahren hergestellt. Sie können abge-
schwächte oder veränderte Lebendviren, inaktivierte oder abgetötete Organismen oder Viren, inakti-
vierte Toxine oder lediglich Segmente der Krankheitserreger enthalten.  

Es gibt Impfstoffe für zahlreiche Krankheiten, und die heute angewandten Routineimpfungen haben 
Krankheiten, Todesfälle und die Verbreitung von Krankheiten weltweit deutlich reduziert. Einige Beispiele 
für Krankheiten, gegen die es einen Impfstoff gibt, sind Diphtherie, Grippe, Hepatitis A, Hepatitis B, Herpes 
zoster, HPV, Masern, Mumps, Keuchhusten, Pneumokokken, Polio, Rotavirus, Röteln, Tetanus und Wind-
pocken.  

Eine Impfung ist die Verabreichung einer Substanz an eine Person und birgt daher auch einige potenzielle 
Risiken. Diese Risiken sind jedoch sehr gering und liegen weit unter denjenigen einer Erkrankung. Zumin-
dest einer der Impfstoffe gegen COVID-19 ist derzeit für Menschen über 12 Jahren zugelassen, während 
die anderen ab 18 Jahren empfohlen werden. Regierungen auf der ganzen Welt appellieren an die Bür-
ger:innen, sich impfen zu lassen, um die Ausbreitung der Krankheit und die Folgen für die Menschen und 
die Gesundheitssysteme einzudämmen.115  
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Von wem und wo kann die Maßnahme angewandt werden? 

Obwohl die Impfung im Wesentlichen eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit ist, wird sie in diesem 

Bericht als politische Maßnahme eingestuft. Das liegt daran, dass die Entscheidung für eine Impfung auf 

dem politischen Willen beruht, sie durchzusetzen und Impfstoffe, Spritzen etc. zu kaufen. Wenn jedoch 

genügend Impfdosen zur Verfügung stehen, wird die Impfung zu einer gesellschaftlichen Maßnahme, 

denn jeder kann mit nur einem Nadelstich zur Krankheitsbekämpfung beitragen. 

 

Ansatz 

Bisherige Studien haben gezeigt, dass die Impfstoffe, die in den meisten Teilen der Welt zugelassen sind, 

wirksam vor symptomatischen, im Labor bestätigten Krankheiten schützen. In großen klinischen Versu-

chen, in denen Menschen die Impfstoffe verabreicht wurden, haben alle Substanzen sehr gut funktioniert, 

um Menschen davor zu schützen, an COVID-19 zu erkranken. Trotzdem bleibt es wichtig, alle empfohle-

nen Dosen der Impfstoffe in Anspruch zu nehmen, um einen längerfristigen Schutz zu erhalten. Alle in der 

Europäischen Union zugelassenen COVID-19-Impfstoffe sind hochwirksam bei der Vorbeugung von 

schwerwiegenden Folgen wie Krankenhausaufenthalten, Einweisungen in die Intensivstation, schweren 

Erkrankungen und Todesfällen.  

Was die Auswirkungen betrifft, so haben Impfprogramme zu jedem Zeitpunkt eindeutige direkte Kosten. 

Zu diesen Kosten gehören der Kauf des Impfstoffs und die Bereitstellung des Personal (siehe Finanzielle 

Mittel / Subventionen). Die Verringerung der Morbidität und Mortalität, die mit erfolgreichen Impfpro-

grammen verbunden ist, hat jedoch durch eine Kombination aus direktem und indirektem Schutz zu einer 

Verringerung der Inzidenz von Krankheiten und der damit verbundenen Behandlungen und Gesundheits-

kosten geführt.116 

Die im Rahmen des STEP_UP-Projekts befragten Kommunalbediensteten gaben als positives Ergebnis an, 

dass die Impfung einen Ausweg aus den Lockdowns bietet. Andererseits erklärten sie, dass bei künftigen 

Pandemien eine bessere Kommunikation (siehe Kommunikationsmaßnahmen) notwendig ist, um die 

Impfraten zu erhöhen. Andere Befragte sprachen sich sogar für eine Impfpflicht aus, was jedoch das Au-

tonomiegefühl der Bürger:innen gefährden kann. 
 

 

Impfmaßnahmen in der Praxis 

Israel startete seine COVID-19-Impfkampagne am 20. Dezember 2020, aber die Vorbereitungen dafür be-

gannen schon Monate vorher. Im Laufe des Jahres 2020 hat Israel mit mehreren Pharmaunternehmen, 

die bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs führend sind, Verträge über den Kauf von Impfstoffen 

abgeschlossen. In Israel werden die Menschen per SMS benachrichtigt, dass sie geimpft werden können. 

Alternativ können sie auch einfach zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin gehen und sofort sehen, ob sie berech-

tigt sind oder nicht. Israel hatte die schnellsten Impfstoffeinführungen, was zu zahlreichen positiven Er-

gebnissen beigetragen hat. 117 

Portugal: Mit 94,5 % der Bevölkerung, die aktuell mindestens eine Impfdosis erhalten haben, ist Portugal 

eines der europäischen Länder mit der effektivsten Impfkampagne.118 Um Vertrauen in Impfungen zu 

schaffen, rekrutierte die portugiesische Generaldirektion für Gesundheit 5000 Mikro-Influencer:innen, 

deren Informationen als vertrauenswürdig galten. Dieser persönliche Ansatz hat dazu beigetragen, früh-

zeitig Zweifel zu zerstreuen.119 
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Schlussfolgerungen und Ausblick  

Auf Pandemien vorbereitet zu sein und zu bleiben, ist für die Politik jedes Landes eine wichtige Aufgabe. 

Der Ausbruch von COVID-19 hat viele europäische Länder unvorbereitet getroffen. Im März 2020, als er-

fahrenere Länder bereits wirksame Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen hatten, schüt-

telten sich die europäischen Gesundheitsminister bei ihren Treffen noch immer die Hände, und der Präsi-

dent eines nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit erklärte, dass "das Virus sich nicht sehr weit in 

der Welt verbreiten wir".120 Damals ging man davon aus, dass wirksame Maßnahmen ein besonderes 

Merkmal autoritärer Regime wie China, Singapur oder Vietnam sind, in denen Massentests zur Identifi-

zierung und Trennung infizierter Personen oder elektronische Überwachung angewandt wurden. Aber 

auch andere Länder wie Neuseeland und Australien haben wirksame Maßnahmen mit lokal begrenzten 

Lockdowns und drastischen Strafen bei Verstößen eingeführt. Auch wenn für den Erfolg dieser Beispiele  

bestimmte Rahmenbedingungen eine Rolle spielten (z. B. geringe Bevölkerungsdichte, Leben auf einer 

Insel oder frühere Pandemien), ist es dennoch wichtig zu verstehen, wie man aus ihnen lernen kann.  

In diesem Zusammenhang sollte es ein Ziel für die Zukunft sein, besser auf Krankheitsausbrüche vorberei-

tet zu sein. Unter anderem stellt das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krank-

heiten nützliche Informationen und praktische Instrumente für die Pandemievorsorge zur Verfügung. Es 

geht um einen sektorübergreifenden Ansatz über längere Zeiträume und einen kontinuierlichen Prozess, 

der auf mehreren Schlüsselelementen beruht: 

• Pandemievorbereitung, -reaktion und -bewertung sollten auf allgemeinen Bereitschaftsstrukturen 

und -mechanismen sowie Plänen für das Krisen- und Notfallmanagement aufbauen.  

• Die Pandemievorsorge sollte so weit wie möglich darauf abzielen, bestehende Systeme zu stärken, 

anstatt neue zu entwickeln, insbesondere die Komponenten der nationalen Programme zur Prä-

vention und Bekämpfung der saisonalen Grippe. 

• Für alle Aspekte der Pandemievorbereitung und -bekämpfung müssen angemessene Ressourcen 

bereitgestellt werden.  

• Die Reaktion auf eine Pandemie erfordert, dass für den Gesundheitssektor und alle anderen Sek-

toren, die von einer Pandemie betroffen sein könnten, Pläne zur Aufrechterhaltung des wirtschaft-

lichen Lebens entwickelt werden, um die Aufrechterhaltung der Kapazitäten während einer Pan-

demie sicherzustellen.  

• Die Reaktion auf eine Pandemie muss evidenzbasiert und der Bedrohung angemessen sein. Die 

Planung sollte Pandemien unterschiedlichen Schweregrades berücksichtigen, während die fakti-

sche Reaktion auf den Umständen beruhen muss, die durch nationale und globale Risikobewer-

tungen ermittelt werden.  

• Nicht alle Länder werden in der Lage sein, zur globalen Risikobewertung beizutragen oder Bewer-

tungen, wie die der Wirksamkeit von Impfstoffen, durchzuführen. Sie müssen jedoch alle in der 

Lage sein, auf die von der WHO, dem ECDC und anderen Ländern oder Quellen bereitgestellten 

Daten zur Risikobewertung zuzugreifen und sie zu interpretieren. 

• In Zukunft werden daher Länder mit größeren finanziellen Ressourcen in der Verantwortung ste-

hen, mit Informationen und Gesundheitsmitteln wie Masken oder Impfstoffen zu helfen. Die Un-

terstützung anderer Regierungen und eine internationalere Herangehensweise an solche globalen 

Probleme sollten bei künftigen Pandemien Priorität haben.121 

Die oben erwähnten Schlüsselelemente sind auch in der Grafik auf der nächsten Seite zu sehen. Um die 
Arbeit an der Pandemievorsorge zu erleichtern, stellt das ECDC auch hilfreiche Informationen und Leitli-
nien zur Verfügung, z. B. eine Liste nationaler Pandemievorsorgepläne, einen Leitfaden für die Überarbei-
tung nationaler Vorsorgepläne, ein Bewertungsinstrument für Influenzapandemievorsorgepläne und nati-
onale Beispiele für die Betriebskontinuitätsplanung. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/influenza-pandemic-preparedness-plans
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/guide-revision-of-national-pandemic-plans
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/guide-revision-of-national-pandemic-plans
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/assessment-tool-influenza-preparedness
https://www.ecdc.europa.eu/en/infectious-diseases-public-health/seasonal-influenza/preparedness/innovations-influenza-pandemic-0
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Insgesamt ist es unabhängig vom jeweiligen Kontext äußerst wichtig, dass jedes Land seine Ansätze be-

wertet, ihre Auswirkungen beurteilt und auf künftige Pandemien, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf-

treten werden, vorbereitet ist. Dieses Handbuch soll dazu beitragen, mögliche Praktiken zur Eindämmung 

übertragbarer Krankheiten in der Zukunft frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls schneller, effektiver 

und gezielter umzusetzen. Es stellt keineswegs alle in der Realität angewandten Maßnahmen vor, weil 

dies schlichtweg seinen Rahmen sprengen würde. Dennoch können diese Informationen verschiedenen 

Zielgruppen helfen, mögliche Richtlinien und Praktiken zu verstehen. Außerdem ist zu beachten, dass es 

sich bei den hier beschriebenen Maßnahmen und Richtlinien um Empfehlungen handelt, die oft nicht ein-

deutig als positiv oder negativ zu bewerten sind. Deshalb müssen die vorgeschlagenen Maßnahmen im-

mer unter dem Aspekt der Prävention und der Bandbreite der Auswirkungen, die sie auf die Gesellschaft 

haben könnten, betrachtet werden. Weiterhin soll darauf hingewiesen werden, dass es keine Allzweck-

waffe gegen Pandemien gibt und dass in vielen Fällen ein Kompromiss zwischen Viruseindämmung, ge-

sellschaftlicher Zufriedenheit und Bürgerrechten gefunden werden muss.  

 

Schlüsselelemente des Pandemiebereitschaftsplanungskreises. 
Quelle: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/why-pandemic-preparedness
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/why-pandemic-preparedness
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Projektergebnisse  

  

Thematische Berichte 

 Die thematischen STEP_UP-Berichte beleuchteten verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Vi-

ruseindämmung und möglichen Maßnahmen. Die Inhalte der thematischen Berichte waren eine der 

Hauptquellen für dieses Handbuch.  
 

Virtuelle Bibliothek der Pandemiemaßnahmen 

Zu Beginn des Projekts sammelten alle teilnehmenden Partner Maßnahmen, Lösungsansätze oder prakti-

sche Beispiele für die politische Umsetzung im Themenbereich ihrer nationalen Berichte. Das Ergebnis 

dieser Arbeit ist eine Datenbank mit mehr als 200 Einträgen, die auf der Website unter der STEP_UP-

Bibliothek zu finden ist. Mögliche politische Umsetzungen und Praktiken können nach Land, Bereich und 

potenziellen Ergebnissen gefiltert werden und stellen so ein interessantes Instrument für Entscheidungs-

träger dar, um Ideen und mögliche Lösungen aus der Praxis zu finden. 
 

Umfrage zur Meinung der Zielgruppen zu Corona-Maßnahmen 

Ziel der STEP_UP-Umfrage war es, mehr über die Perspektiven und beruflichen Erfahrungen der Men-

schen zu erfahren, die mit dem COVID-19-Ausbruch zu tun hatten. Die bei der Recherche gesammelten 

Pandemiemaßnahmen und die nationalen Berichte wurden direkt von Nutzer:innen und Betroffenen be-

wertet, um Mängel und mögliche Verbesserungen zu ermitteln. Insgesamt wurden Empfehlungen und 

Kritik zu 18 verschiedenen Maßnahmen gegen das Virus gesammelt. 133 Personen beantworteten die 

Umfrage, die unter diesem Link abgerufen werden kann. 
 

Lern-Spiel 

Im Mittelpunkt von STEP_UP steht ein Lernspiel, das auch als Freizeitspiel genutzt werden kann. In ihm 

haben die Spieler:innen das Ziel, die Ausbreitung einer Pandemie zu verhindern. Eine Liste von Pandemie-

ereignissen wird durchgespielt, und die Spieler:innen sollen Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, 

die Ausbreitung des Virus zu verhindern oder einzudämmen, ohne die Wirtschaft zu schädigen oder ge-

sellschaftlichen Aufruhr zu verursachen. Das Spiel soll auch dazu beitragen, dass die Menschen die Maß-

nahmen der Regierung besser verstehen und befolgen (was sie in der Realität nicht immer tun) und zwi-

schen wahren Fakten und Fake News unterscheiden können. Das Spiel kann über die STEP_UP Website 

oder diesen Link aufgerufen werden. 
 

Trainer Manual 

Außerdem wird auf der Website ein unterstützendes und innovatives Schulungs-Toolkit veröffentlicht, 

das Schulungsmaterialien und Anleitungen enthält, die für Workshops verwendet werden können. Das 

Spiel und das Workshop-Toolkit ermöglichen es den Lernenden, auf bestehenden Kompetenzen aufzu-

bauen und ihre Resilienz in Krisensituationen zu erhöhen. 

 

https://stepupgame.eu/library/
https://stepupgame.eu/library/
https://stepupgame.eu/2022/06/08/covid-19-measures-results-of-a-survey/
https://stepupgame.eu/
https://shine2.eu/Games/12345STEP/
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