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Einleitung 

In der Präambel zu ihrer Verfassung definiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Juli 
1946 Gesundheit als einen Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens – und nicht nur als Abwesenheit von Krankheit. Gesund sein bedeutet nicht nur, 
nicht krank zu sein, sondern sich auch sozial und psychisch wohlzufühlen. Die Corona-Pandemie 
hat seit 2020 eindrücklich vor Augen geführt, wie biologische und medizinische Faktoren mit 
gesellschaftlichen Bedingungen, mit sozial geprägten Haltungen und Einstellungen zusammen-
hängen und Wirkung entfalten. Die Medizin weiß schon seit Beginn ihrer wissenschaftlichen Ent-
wicklung, dass soziale Bedingungen, individuelle und kollektive Lebensumstände und Ungleich-
heiten Wohlbefinden sowie Krankheiten und ihre Verläufe maßgeblich beeinflussen. Gesundheit 
und Krankheit betreffen damit nicht nur das Individuum, das mit Fieber das Bett hütet oder sich 
den Darm spiegeln lässt. Gesundheit und Krankheit sind gesellschaftliche und dabei öffentliche 
Angelegenheiten.  

Damit stellt sich auch die Frage, wie über Krankheiten und Gesundheit öffentlich kommuniziert 
wird. Welche Akteure verbreiten Gesundheitsinformationen? Welche Inhalte werden vermit-
telt? Und: Was kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern an Gesundheitskommunikation an und 
wie wird dieses Angebot rezipiert und in Gesundheitsverhalten umgesetzt? Mit diesen Fragen 
befasst sich das Projekt „Kommt Gesundheit an?“ (KGA), aus dem Forschungsergebnisse im Fol-
genden vorgestellt werden. Die Forschung konzentriert sich dabei auf einen spezifischen Aus-
schnitt, auf den geografischen Raum des Münsterlands. Dieser ländlich geprägte Raum gehört 
sozio-strukturell zu den eher wohlhabenden Regionen Deutschlands, steht aber in gewisser 
Weise auch prototypisch für rurale Räume mit in der Fläche verteilten Gesundheitsdienstleis-
tungen.  

Ziel des über mehr als drei Jahre laufenden Forschungsprojekts war es herauszufinden, wie wis-
senschaftliches bzw. evidenzbasiertes Wissen im Bereich von Gesundheit optimal vermittelt 
werden kann. Im Fokus dieses kommunikationswissenschaftlichen Projekts stand die Frage nach 
Kanälen für gesundheitsbezogene Informationen und die Frage, wie diverse Zielgruppen erreich-
bar sind. (Projektbeschreibung finden Sie hier). Das Forschungsvorhaben gliedert sich ein in ei-
nen größeren, von der Fachhochschule Münster getragenen Projektverbund. Unter dem Titel 
„münster.land.leben“ analysiert dieser Verbund, wie sich Gesundheit, Teilhabe und Wohlbefin-
den im ländlichen Raum im Sinne der Bürger:innen gestalten lassen, wie Transferhemmnissen 
entgegengewirkt werden kann und wie die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Gesellschaft und ihre vielfältigen Zielgruppen gelingen kann.  

Das an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster angesiedelte Teilprojekt, über 
das hier berichtet wird, geht insbesondere der Frage nach, wie komplexe gesundheitsbezogene 
Themen zielgruppengerecht vermittelbar sind. Damit rücken diverse Medien von der traditio-
nellen Zeitung bis zum Twitter-Tweet in das Forschungsinteresse. Das Projekt fügt sich ein in die 
Forschung zu Wissenschaftskommunikation am Institut für Kommunikationswissenschaft der 

https://www.fh-muenster.de/forschung/muensterlandleben/tv10/projektbeschreibung.php
https://www.fh-muenster.de/forschung/muensterlandleben/index.php
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WWU. Finanziert wurde das Vorhaben mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen der Förderinitiative „Innovative Hochschule (IHS)“.  

Mit der sich seit Anfang 2020 rasch ausbreitenden Corona-Pandemie gewann das Projekt eine 
unvorhersehbare Aktualität. Während der Pandemie bekamen Fragen der Vermittlung wissen-
schaftlichen Wissens und politischer Entscheidungen eine überragende Bedeutung. Wann 
muss/soll eine Maske getragen werden? Welcher Impfstoff wirkt wie? Welche sozialen Kontakte 
sind noch erlaubt? Dank eines ebenfalls vom BMBF finanzierten Zusatzmoduls zur „Gesundheits-
kommunikation in der Corona-Krise“ (GICK) konnten diese Fragen im kommunikationswissen-
schaftlichen Forschungsprojekt zusätzlich bearbeitet werden. Als Erhebungsmethoden wurden 
neben zwei qualitativen Interviewstudien und Inhaltsanalysen dabei auch repräsentative Befra-
gungen im Raum Münsterland realisiert, die Erkenntnisse liefern über die Rolle von Medien bei 
gesundheitsbezogener Kommunikation und die dokumentieren, welche Bedeutung zum Beispiel 
Vertrauen in Wissenschaft und Politik während der Pandemie einnimmt und wie Maßnahmen 
bewertet werden, die die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen sollen.  

Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der Forschungsarbeit vorgestellt. Im ersten Kapitel 
fasst Carla Schieb zusammen, wie wichtig Gesundheitskommunikation für die Gesundheitsvor-
sorge im ländlichen Raum ist. Grundlage dafür sind Interviews mit Expertinnen und Experten aus 
dem Gesundheitsbereich im Münsterland. Ein Ergebnis ist, dass angesichts demografischen 
Wandels und Pflegenotstand ein massiver Fachkräftemangel im Münsterland erwartet wird. Um 
dem entgegenzuwirken, ist nach Ansicht der befragten Expertinnen und Experten auch eine bes-
sere, zielgerichtete Kommunikation notwendig. In einem weiteren Beitrag analysiert Carla 
Schieb die Medienberichterstattung während der Corona-Pandemie. Der Vergleich der tages-
schau-Berichterstattung mit der der Westfälischen Nachrichten verdeutlicht, dass es so etwas 
wie eine mediale Arbeitsteilung während der Pandemie gegeben hat. Das überregionale Me-
dium rückt die (gesamt-)wirtschaftlichen Folgen stärker in den Mittelpunkt der Berichterstat-
tung als die Regionalzeitung, die sich wiederum intensiv Maßnahmen zur Eindämmung von CO-
VID-19 widmet.  

Repräsentative Trendbefragungen zu Gesundheitskommunikation und Gesundheitsverhalten 
im Münsterland während der Corona-Krise, deren Ergebnisse Volker Gehrau vorstellt, vermit-
teln ein vielfältiges Bild von der Medienrezeption. Ein Vergleich von zwei Befragungswellen wäh-
rend der Pandemie zeigt, wie sich die genutzten Kommunikationskanäle im Zeitverlauf zwischen 
Anfang und Ende 2020 verändert haben. Ein Ergebnis ist, dass Behörden als Informationsquelle 
während der Pandemie einen Bedeutungszuwachs erfahren haben. Bernd Blöbaum analysiert, 
ebenfalls auf Basis der repräsentativen Trendstudien, wie es um das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger in Gesundheitsakteure und Medien während der Pandemie bestellt ist. Die Untersu-
chung zeigt, dass die klassischen Massenmedien Fernsehen, Radio, überregionale und regionale 
Zeitungen als verlässliche Informationsquellen hohes Vertrauen genießen. Auch wissenschaftli-
ches Wissen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden als sehr vertrauenswürdig 
angesehen. Empfohlen wird, dass sich politische Akteure bei Gesundheitsinformationen stärker 



9 
 

auf wissenschaftliche Expertise stützen, um intendierte Ziele zu erreichen. Deutlich wird aller-
dings auch, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung im Münsterland staatlichen Institutionen und 
Medien skeptisch, oft sogar äußerst misstrauisch gegenübersteht. Diese Gruppe wird mutmaß-
lich auch durch optimierte Informationskampagnen nicht umzustimmen sein.  

Sam Fujarski untersucht ausführlich, wie sich das Gesundheitsverhalten während der Pandemie 
im ländlichen Raum gestaltet. Sie zeigt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Menschen im 
Raum Münster an die empfohlenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hält, die Emp-
fehlungen zur Infektionsprävention in der Bevölkerung also gut angekommen sind. Neben Me-
dien hat hierbei auch interpersonale Kommunikation im Familien- und Bekanntenkreis eine sehr 
große Bedeutung. Wie eignen sich Menschen im Münsterland Gesundheitsinformationen an? 
Dieser Frage geht Hannah Lorenz nach. Auf Grundlage von längeren Interviews zum Gesund-
heitsverhalten zeigt sie, welche Medien hierbei besonders im Fokus stehen und wie es um das 
Vertrauen in die diversen Quellen bestellt ist. Gesundheit, das macht die Analyse deutlich, spielt 
im Alltag für die Befragten eine wichtige Rolle; die Interviews vermitteln ebenfalls, dass viele 
Vorsorgeangebote angenommen werden. Die Autorin stellt ein hohes Gesundheitsbewusstsein 
in der Region Münsterland fest. Bilanzierend widmet sich Volker Gehrau der Frage, welche Kom-
munikationsinstrumente auf welchen Kommunikationswegen für eine gute Gesundheitskom-
munikation zentral sind. Daraus lassen sich Implikationen für die künftige Vermittlung von Ge-
sundheits- und Vorsorgeinformationen – auch unabhängig von der besonderen Situation einer 
Pandemie – ableiten.  

Gesundheit spielt im Leben der Menschen im Münsterland eine wichtige Rolle. Das Forschungs-
programm zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger gut informiert über Gesundheitsthemen 
sind, oft auch gesundheitsbewusst leben. Die Analyse unterstreicht die Notwendigkeit differen-
zierter Kommunikation mit differenzierter Zielgruppenansprache, um relevante Informationen 
vertrauenswürdig zu vermitteln. Dass hier im Münsterland, und sicher auch darüber hinaus, Op-
timierungsbedarf besteht – auch das ist eine Erkenntnis der vorliegenden Untersuchung.  

 

Münster, im Mai 2022 B. Blöbaum, S. Fujarski, V. Gehrau, 
H. Lorenz und C. Schieb 
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Zukunftsperspektive der vorsorgebezogenen Gesundheitskommunika-
tion für Gesundheitsvorsorge im Münsterland 

Carla Schieb 

Einleitung 

Die Relevanz von Gesundheitsförderung, -vorsorge und -teilhabe im ländlichen Raum ist vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels und infrastruktureller Defizite unbestritten. Denn mit 
dem demografischen Wandel nimmt nicht nur der Anteil der älteren Bevölkerung und damit der 
Pflegebedarf zu (Nowossadeck, 2013), davon betroffen ist auch medizinisches Personal (Bun-
desärztekammer, 2015), zumal der Mangel an Nachwuchskräften enorm ist. Zudem sind ländli-
che Regionen von einem steten Abbau der (gesundheitlichen) Infrastruktur (z. B. Klinikschlie-
ßungen, eingeschränkter öffentlicher Personennahverkehr) betroffen, was die Situation der Ge-
sundheitsversorgung im ländlichen Raum noch verschärft (Rind et al., 2017). Und schließlich 
agieren Leistungserbringer (z. B. Kliniken und Trägergesellschaften) wie Kostenträger (z. B. Kran-
kenkassen) unter stetigem Kostendruck und steigendem Wettbewerb (Reifegerste et al., 2019).  

Andererseits zeigen Ergebnisse aus Deutschland, dass ländliche Regionen – insbesondere die 
prosperierenden Speckgürtel nahe den urbanen Ballungszentren – weniger stark vom Infrastruk-
turabbau betroffen sind bzw. im Rahmen von Modellvorhaben neue und erfolgversprechende 
Wege der Vernetzung zwischen Gesundheitsakteuren gehen (Hollederer & Stühler, 2017). Auch 
neuartige Therapieansätze wie telemedizinische Behandlungen dienen dazu, den Herausforde-
rungen im Gesundheitssektor zu begegnen. Um über die eigenen Leistungen zu informieren, die 
eigenen gesundheitspolitischen Interessen zu artikulieren, Gesundheitskampagnen zur Gesund-
heitsförderung zu initiieren, die Akzeptanz von Stakeholdern zu gewinnen und Fachkräfte zu 
rekrutieren, bauen Gesundheitsakteure stetig ihre Kommunikationsabteilungen aus.  

Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Befragung von Expertinnen und Experten aus der Ge-
sundheitsbranche im ländlichen Raum Einblicke sowohl hinsichtlich des Status quo als auch der 
Entwicklungspotenziale von Gesundheits- und Organisationskommunikation. Die vorliegende 
Studie konzentriert sich auf das Münsterland, das wir als infrastrukturell ländlich geprägte Re-
gion verstehen. Dabei handelt es sich um eine Region, die sich ausgehend von der Stadt Münster 
als Oberzentrum über vier Landkreise – nach Coesfeld im Süden, Borken im Westen, Steinfurt 
im Norden und Warendorf im Südosten – erstreckt. Im Zentrum der Untersuchung stehen fol-
gende drei Fragestellungen: 

1. Welche Vorteile und Herausforderungen bietet der ländliche Raum Münsterland für die 
vorsorgebezogene Gesundheitskommunikation? 

2. Wie bewerten Gesundheitsexperten die bestehenden Kommunikationsmaßnahmen für 
die Gesundheitsförderung im Münsterland (im ländlichen Raum)? 
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3. Wie sehen die Gesundheitsexperten die Entwicklung der Gesundheitskommunikation 
für Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum Münsterland in näherer und weiterer Zu-
kunft? 

Anlage der Studie 

Die Forschungsfragen wurden mittels leitfadengestützten Experteninterviews beantwortet. Die 
Befragung von Gesundheitsexperten liefert wertvolle Hinweise darauf, welche Entwicklungen 
im Gesundheitssektor relevant, signifikant und bedeutsam sind. Diese qualitative Forschungs-
methodik erlaubte differenzierte und detaillierte Erkenntnisse zum Forschungsgegenstand. Von 
einer standardisierten Herangehensweise hingegen wurde abgesehen, da wir an den jeweiligen 
individuellen Einschätzungen und Bewertungen der Befragten interessiert waren. Es ist davon 
auszugehen, dass diese sich deutlich – geprägt von den Rahmenbedingungen in den Organisati-
onen (Größe und Art der Organisation, Größe und Professionalisierungsgrad der Kommunikati-
onsabteilung) – unterscheiden. Diese Divergenzen gilt es, mit Hilfe des qualitativen Forschungs-
zugangs Rechnung zu tragen. 

Der Interviewleitfaden enthielt Fragen zu insgesamt fünf thematischen Frageblöcken, von denen 
hier vier Frageblöcke vorgestellt werden. Diese sind 1) Charakteristika des ländlichen Raums, 2) 
Bewertung der Kommunikationsmaßnahmen, 3) Organisationsinterne Zukunftsperspektiven und 
4) Organisationsexterne Zukunftsperspektiven.  

Zwischen Oktober 2019 und März 2020 wurden Expertinnen und Experten aus 14 Organisationen 
befragt, die im Münsterland in der Gesundheitsbranche aktiv sind. Dabei handelte es sich um Kom-
munikationsverantwortliche und/oder Geschäftsführende bzw. Vorstandsmitglieder von zwei 
Krankenkassen (KK), drei Kliniken (K), vier Trägergesellschaften (T), einem Pharmaunternehmen 
(P), zwei Ärztenetzwerken (N) sowie zwei Interessengruppen (I). Bedingung für die Auswahl der 
Organisationen war, dass eine Kommunikationsabteilung vorhanden war bzw. dass erkennbar 
war, dass die Organisation mit externen Stakeholdern kommuniziert. So verfügten die beiden 
Interessensgruppen zwar über keine (professionelle) Kommunikationsabteilung, über ihre Au-
ßendarstellung war jedoch erkennbar, dass sie ihre Interessen nach außen bzw. an ihre Mitglie-
der kommunizieren.  

Für unser Verständnis von Experten legten wir die Definition von Meuser und Nagel zu Grunde: 
„Als Experte wird angesprochen, 

• wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung 
oder die Kontrolle einer Problemlösung oder 

• wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Ent-
scheidungsprozesse verfügt.“ (Meuser & Nagel, 2005, S. 73).  
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Die Gespräche wurden zumeist von zwei Projektmitarbeiterinnen vor Ort in den Räumlichkei-
ten der Befragten durchgeführt. Vier der Gespräche wurden telefonisch geführt. Alle Gesprä-
che wurden aufgezeichnet und im Anschluss pseudonymisiert von einer studentischen Hilfs-
kraft transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet.  

In Vorbereitung auf die Auswertung wurden alle Gespräche transkribiert und in eine anonymi-
sierte, sprachlich bereinigte und optisch übersichtliche Form übertragen. Die Verschriftlichung 
der Audiodateien erfolgte unter Einhaltung sorgfältig ausgearbeiteter Transkriptionsregeln und 
wurde von studentischen Hilfskräften durchgeführt, die vorab umfänglich geschult wurden. 

Die Auswertung der Interviews erfolgte computergestützt durch drei Projektmitarbeiterinnen. 
Für die qualitative Analyse wurde die Auswertungssoftware MAXQDA verwendet. Für den Pro-
zess der qualitativen Datenauswertung wurde auf die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse 
nach Mayring (2015), die sich für die Auswertung qualitativer Leitfadeninterviews bewährt hat, 
zurückgegriffen. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, das Material systematisch und kategorien-
geleitet zu analysieren, zugleich jedoch offen und flexibel an das Interviewmaterial heranzutre-
ten. Im Prozess der Auswertung wurde ein am Leitfaden angelehntes Kategoriensystem für die 
qualitative Datenanalyse erarbeitet und auf die Textkorpora angewandt (deduktives Vorgehen). 
Gleichzeitig sah die Auswertungsstrategie vor, das Codesystem durch induktive Kategorienbil-
dung zu ergänzen, zu spezifizieren und zu adaptieren. Durch den Prozess der Interviewcodierung 
war es möglich, die Gesprächstranskripte anhand verschiedener inhaltlicher Kategorien (zum Bei-
spiel /Lösungsansätze zur Beseitigung des Fachkräftemangels)/ oder nach bestimmten Typen (zum 
Beispiel Organisationsgröße) auszuwerten. 

Ergebnisse der Studie 

Bewertung der medizinischen Infrastruktur im Münsterland 

Was die medizinische Versorgung im Münsterland betrifft, so wird diese als überwiegend gut 
und als qualitativ hochwertig eingeschätzt, insbesondere in Bezug auf die Versorgung mit Klini-
ken in den Münsterlandkreisen und Münster als Oberzentrum. Wenngleich dem Münsterland 
vereinzelt eine „satte Überversorgung“ (K1) attestiert wird oder die Region im direkten Vergleich 
mit beispielsweise Brandenburg glänzend abschneidet, werden in zeitlicher Hinsicht dennoch 
Engpässe bzw. eine Verschlechterung der Versorgung aus Sicht der Ärztenetzwerke erwartet 
(N1, N2) oder sind sogar bereits festzustellen, und zwar dort, wo der Betreuungsbedarf sehr 
hoch ist, z. B. in der Intensivpflege, wo Spezialangebote (z. B. Psychotherapie, Reha-Angebote, 
Ergotherapie) benötigt werden. Dabei gilt: Je kleiner eine Gemeinde ist, umso schlechter wird 
die Versorgung beschrieben. Bemerkbar machen sich die Versorgungslücken in längeren Warte-
zeiten bei der Terminvergabe oder bei längeren Anfahrtswegen zu Arztpraxen/Kliniken, die in 
Kommunen in der Peripherie des Münsterlandes in Kauf genommen werden müssen. Umgangen 
werden solche Herausforderungen mit Hilfe von Insellösungen, z. B. Privatpflege für diejenigen, 
die es sich leisten können. Pflegeeinrichtungen behelfen sich mit eigenen Lösungen, z. B. wird 
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die ärztliche Versorgung in einzelnen Einrichtungen sichergestellt, so dass Mobilitätseinschrän-
kungen überwunden werden können (T3).  

Das Münsterland wird von den Befragten als „innovative Region der Macher“ gelobt und zeich-
net sich durch das Vorhandensein vieler Initiativen und Projekte aus.  

„Das Münsterland ist eigentlich eine strukturstarke Gegend. Hier funktio-
niert die Wirtschaft. Wir haben eine eher höhere Zuzugsrate und eine zu-

nehmende Einwohnerzahl.“ (N1) 

Krankenkassen beobachten, dass die Menschen auf dem Land im Vergleich zu städtischen Sied-
lungsgebieten z. T. weniger krank sind, und aus ärztlicher Sicht sind sie stärker zu Compliance 
(d. h. Kooperationsbereitschaft) bei der medizinischen Behandlung bereit (N2). Die familiären 
und sozialen Strukturen werden auf dem Land als enger gewachsen betrachtet, wobei bei Nicht-
Vorhandensein dieser Bindungen die Problematiken und Herausforderungen der schwächeren 
medizinischen Infrastruktur potenziert auf die Pflegebedürftigen treffen und sie auf sich allein 
gestellt sind. Keine großen Unterschiede zwischen Stadt und Land werden hinsichtlich der Be-
reitschaft zu ehrenamtlichem Engagement wahrgenommen. Zwar ist die Fluktuation in der Stadt 
höher als auf dem Land, zugleich engagieren sich Ehrenamtliche dann an ihrem neuen Wohnort.  

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels1 wird der Fachkräftemangel im Gesund-
heitssektor als tiefgreifend bewertet, v. a. was fehlendes Pflegepersonal, z. T. auch schwierige 
Nachbesetzungen von Arztpraxen betrifft. Neben der hohen Relevanz der Personalkrise sehen 
sich Leistungserbringer bei der Aufrechterhaltung von Qualitätsmaßstäben einer zunehmend 
betriebswirtschaftlichen Rationalität ausgesetzt, etwas was die Bettenzahl in Kliniken oder die 
angebotenen Leistungen betrifft.  

„Das ist eine große Herausforderung, also einerseits die Patienten, die Be-
wohner und Senioren, also die Menschen, die sich uns anvertrauen, aufzu-

nehmen, zu behandeln, zu betreuen, andererseits innerhalb finanziell enger 
Rahmenbedingungen die Angebote anbieten zu können und darauf zu ach-
ten, dass wir die Qualität hochhalten können. Das ist aber nichts Neues.“ 

(T2) 

Wie in anderen ländlichen Gebieten auch, werden darüber hinaus Herausforderungen hinsicht-
lich der Mobilität im Münsterland von den Befragten als vielschichtige Problematik thematisiert. 

 
1 Mit dem demografischen Wandel nimmt nicht nur der Anteil der älteren Bevölkerung und damit der 

Pflegebedarf zu, davon betroffen ist auch medizinisches Personal, das immer älter wird. 
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Zum einen werden lange Anfahrtswege für Patientinnen und Patienten oder unzureichende Ver-
bindungen im ÖPNV beklagt, was gerade für Ältere mit Aufwand und Mühen verbunden ist. Zum 
anderen wurde von einigen Interviewpartnern hervorgehoben, dass medizinisches Fachperso-
nal ebenfalls von Mobilitätsengpässen betroffen ist und lange Anfahrtswege oder schlechte Bus-
verbindungen vom Wohnort zur Arbeitsstelle in Kauf nehmen muss. So lässt sich nachvollziehen, 
dass der attraktiven Infrastruktur Münsters eine hohe Sogwirkung für medizinisches Personal 
bescheinigt wird, was die Konkurrenzsituation um Fachkräfte in den Münsterlandkreisen zusätz-
lich verschärft.  

Lösungsansätze zur Bewältigung des Fachkräftemangels bestehen von Seiten der Leistungsan-
bieter darin, Anreize zu schaffen, indem etwa Arbeitsplätze mit kurzen Arbeitswegen angeboten 
oder andere Vorzüge des eigenen Hauses herausgearbeitet und kommunikativ gestreut werden. 
Dazu gehören das Besinnen auf die gelebten Normen und Wertvorstellungen einer Einrichtung 
und die Kommunikation derselbigen, was insbesondere konfessionelle Trägereinrichtungen be-
tonen. Lösungsansätze zur Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der medizinischen Versorgung 
werden in der Ausdehnung der ambulanten Versorgung gesehen. Auch Ärztenetzwerke und 
sonstige unternehmerische Vernetzungsangebote aus der Region werden als Positivbeispiele 
angeführt, die für die Menschen im Münsterland eine bessere Versorgung gewährleisten.  

Motivation der Münsterländer 

Gefragt nach der wahrgenommenen Motivation der Münsterländerinnen und Münsterländer, 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge anzunehmen, zeichnen die Befragten ein eindeutiges 
Bild. Vor dem Hintergrund des überdurchschnittlich hohen Bildungsniveaus in Münster und in 
der Region heben die Befragten ein großes Interesse und eine Sensibilität für Gesundheitsthe-
men hervor, was sich in der Akzeptanz und Annahme umfassender Präventionsangebote in der 
Bevölkerung widerspiegelt (vgl. den Beitrag in diesem Band „Aneignung von Gesundheitskom-
munikation im ländlichen Raum“ für die Rezeptionssicht). Damit verbunden ist eine entspre-
chend hohe Anspruchs- und Erwartungshaltung bezüglich der Angebote zur gesundheitlichen 
Prävention und Behandlung. Zwar eilt den Menschen in der Region der Ruf voraus, konservativ 
zu sein, bei hinreichend guten Argumenten verfliegt jedoch die anfängliche Skepsis des sprich-
wörtlich „sturen Westfalen“ und wandelt sich in Überzeugtheit um. Illustriert wird das an der 
Akzeptanz von telemedizinischen Angeboten bei hohem Leidensdruck, was kommunikativ be-
gleitet werden muss. Die Notwendigkeit der zielgruppengerechten Ansprache, um Informatio-
nen, Akzeptanz und Nutzung von Gesundheitsangeboten zu generieren, wurde von den Befrag-
ten deutlich unterstrichen.  

Kommunikationsabteilung 

Die größeren Organisationen, die von uns befragt wurden, verfügen über eigene Kommunikati-
onsabteilungen, welche interne wie externe Zielgruppen adressieren. Sie sind personell gut aus-
gestattet, mit arbeitsteiligen Spezialisierungen und einige der Befragten profitieren von detaillierten 
Leitfäden, die in Kommunikationshandbüchern ausgearbeitet wurden. Je nach Organisation betrifft 
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dies die Ausarbeitung zielgruppenspezifischer Informations-, Aufklärungs- und Präventionsan-
gebote (insbesondere in Krankenkassen), klassische Pressearbeit für Print und Rundfunk (Kran-
kenkassen, Kliniken und Trägergesellschaften), Betreuung bzw. Redaktion des Social-Media-
/Onlineauftritts, aber auch Katastrophen- und Krisenkommunikation sowie Fundraising. Klei-
nere Kommunikationsabteilungen mit bis zu drei Mitarbeitenden erfüllen zwar ein ähnliches 
Aufgabenprofil, unterscheiden sich jedoch dahingehend, dass keine Ressourcen für das Kommu-
nikationscontrolling und die Evaluation der Kommunikationsaktivitäten vorhanden sind. Die in-
terne Kommunikation, welche sich an die Mitarbeitenden richtet, wird sowohl von kleinen als 
auch größeren Kommunikationsabteilungen übernommen. Diese stellt organisationsinterne In-
formationen zur Verfügung, welche beispielsweise tagesaktuelle Entwicklungen abdecken, aber 
auch Teil des Change-Managements2 sind. Wichtiger Teil der internen Kommunikation ist dar-
über hinaus wertschätzende Kommunikation zur Motivation der Mitarbeitenden (Kliniken und 
Trägergesellschaften), was im personalkritischen Gesundheitssektor (Stichwort: Pflegenot-
stand) bedeutsam ist. 

Tabelle 1 Übersicht der Organisationen nach Größe der Kommunikationsabteilung 

Kommunikationsabteilung Groß (> 3 Stellen) Klein (≤ 3 Stellen) Nicht vorhanden 

Krankenkassen KK1, KK2 - - 

Kliniken K3 K2 K1 

Trägergesellschaften T2, T4 T1 T3 

Unternehmen - - P1 

Interessengruppen - - I1, I2 

Ärztenetzwerke - - N1, N2 

 

Organisationen ohne eigene Kommunikationsabteilung greifen auf externe Dienstleister für die 
Außendarstellung zurück (z. B. Webdesign der Organisationswebsite) oder verfügen über ehren-
amtliche Helfende (Patientenverband). Vereinzelt wurde zum Zeitpunkt der Befragung von der 
Planung entsprechender Stellen berichtet (s. organisationsinterne Zukunftsperspektiven).  

Unabhängig von der Größe der Organisation und damit zusammenhängend der Größe der Kom-
munikationsabteilung wurden einzelne Aufgabenbereiche genannt, die mit den strategischen 
Zielen der Organisation bzw. deren inhaltlicher Ausrichtung verbunden sind. Dazu gehören das 
Veranstaltungsmanagement, die Wissenschaftskommunikation oder die politische Kommunika-
tion bzw. Lobbyarbeit von Krankenkassen und Interessengruppen. Unabhängig von der 

 
2  Unter Change-Management versteht man die umfassende kommunikative Begleitung bei organisati-

onsinternen Veränderungsprozessen wie die Definition bei Stolzenberg und Heberle (2021) anklingt.  
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Organisationsgröße nehmen die Personalakquise und das Employer Branding für Leistungser-
bringer, zu denen Kliniken und Trägergesellschaften zählen, einen zentralen Stellenwert in der 
externen wie internen Kommunikation ein. Der Fachkräftemangel im Pflegebereich veranlasst ei-
nige Organisationen neue Kanäle (z. B. Social Media) zu erproben, wenn auch die größeren diese 
bereits routinemäßig bedienen und sich als attraktiver Arbeitgeber nach außen inszenieren und or-
ganisationsintern Mitarbeitende motivieren.  

Eingesetzte Kommunikationskanäle 

Einhergehend mit rasanten Veränderungen der Medienumgebung sind in den vergangenen Jah-
ren Anpassungen der Kommunikationsstrategie notwendig geworden. Die Befragten verwiesen 
darauf, dass ein reibungsloser Einsatz von Kommunikationskanälen nur dann funktioniert, wenn 
Strukturen und Prozesse aufgebaut werden, d. h. wenn Ansprechpartner, Zuständigkeiten und 
verbindliche Kommunikationswege bekannt sind. Dies ist insbesondere bei der Echtzeit-Kom-
munikation auf Social Media bedeutsam. 

Der Blick auf die eingesetzten Kommunikationskanäle offenbart den Einsatz eines Kommunika-
tionsmix bestehend aus traditionellen und neuen Medien. Zwar konstatieren diejenigen Orga-
nisationsvertreter mit Kommunikationsabteilungen, dass der Printbereich in den vergangenen 
Jahren einen fortschreitenden Bedeutungsverlust erlitten hat, dennoch ist die regionale wie 
überregionale Pressearbeit für sie ein wichtiger Kanal zur Außenkommunikation. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass insbesondere ältere Zielgruppen zum Leserkreis von Zeitungen und Zeit-
schriften gehören und über diese Kanäle am besten erreicht werden. Aber auch potenzielle Mit-
arbeitende werden über Printmedien angesprochen. Auf Grund des vorherrschenden Fachkräfte-
mangels (v. a. Pflegepersonal, aber auch Ärztinnen und Ärzte) sehen sich Kliniken und Trägergesell-
schaften gezwungen, zielgruppenspezifische Rekrutierungskampagnen unter Einsatz einer Vielzahl 
von Kommunikationskanälen durchzuführen. Hierzu zählt auch die Veröffentlichung von Stellen-
anzeigen in Printmedien etwa in der reichweitenstarken Samstagsausgabe.  

„Früher haben wir gesagt, wir brauchen Patienten und heute brauchen wir 
Schwestern und Pfleger. Es ist wirklich eine totale Umkehr, was unsere Auf-

gabenbereiche anbelangt.“ (K2) 

Vereinzelt erfolgt die Adressierung von Zielgruppen mittels Werbung im Lokalradio, womit 
ebenfalls eine breite Zielgruppenansprache verfolgt wird. Die Herausgabe von eigenen (Mitglie-
der-)Zeitschriften ist für Krankenkassen wie auch einige der Trägergesellschaften bedeutsam.  

Die wachsende Bedeutung von Onlinemedien wird von einem Großteil der Befragten bekräftigt. 
Etabliert sind Websites zur Außendarstellung und Information, wenn auch deren Qualität (z. B. 
entsprechend dem neuesten technischen Stand im Responsive Design) und die Attraktivität der 
Gestaltung (z. B. Einbettung von Foto- und Videomaterial) große Differenzen aufweisen. 
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Newsletter hingegen werden eher vereinzelt eingesetzt. Social Media werden als zunehmend 
wichtige Kanäle wahrgenommen, nicht nur weil sie kostengünstig sind und hohe Reichweiten 
ermöglichen, sondern auch weil redaktionelle Überarbeitungen, wie sie im Journalismus üblich 
sind, umgangen werden können. Soziale Medien werden zur Außendarstellung, Imagepflege, 
aber auch zur Spendenakquise eingesetzt.  

Wir können den Gatekeeper Medien für Informationen umgehen und direkt 
mit dem Kunden kommunizieren. Das ist der Mehrwert und natürlich, dass 
wir mit einer moderneren Vermittlung die Botschaften mit einem Call-to-

Action rüberbringen können, wenn die kleine Paula bittet ‚Bitte spendet für 
meine neue Rutsche‘, dann ist das anders, als wenn in der Pressemitteilung 

steht: ‚Die Kita sucht noch Spenden. Hier ist das Konto.‘" (T4) 

Einige wenige Befragte gaben an, auf Social-Media-Kanäle zu verzichten, sei es, weil eine ent-
sprechende Konzernentscheidung vorliegt, der Nutzen bezweifelt oder weil Social Media im psy-
chiatrischen Kontext als bedenklich bewertet wird. Die Bedenken beziehen sich auf eine be-
fürchtete Exposition und Selbstdarstellung von Erkrankten, die nicht kontinuierlich professionell 
begleitet werden kann. Für die Personalrekrutierung spielt Social Media jedoch eine wachsende 
Rolle; auch Leistungserbringer im psychiatrischen Kontext experimentieren kampagnenartig mit 
diesem Kanal und bewerten ihre Erfahrungen positiv. Die angespannte Lage in der Pflege verlei-
tet die Kliniken und Trägergesellschaften dazu, neue Wege in der Personalrekrutierung zu ge-
hen, wozu Corporate Influencer gehören. Dabei handelt es sich um Mitarbeitende, die in den 
sozialen Medien Empfehlungsmarketing betreiben und dialogorientiert ihre Arbeitgeber und 
den Arbeitsalltag vorstellen (Klein, 2021). Damit ist Corporate-Influencer-Marketing die Fortfüh-
rung von Mundpropaganda, bei der innerhalb von persönlichen Netzwerken niedrigschwellig im 
Gespräch neue Kolleginnen und Kollegen angeworben werden.  

Weitere Kommunikationskanäle sind Mitglieder-Apps, die von Krankenkassen als Kommunikati-
ons-/Verwaltungs- und Informationskanal genannt wurden. Auch Ärztenetzwerke nutzen Mit-
glieder-Apps, wenngleich diese zum Zeitpunkt der Befragung vornehmlich der Organisation des 
Netzwerks dienten und nicht für die Kommunikation zwischen Netzwerk und Patientinnen und 
Patienten eingesetzt wurden.  

Als bedeutsam wurde der direkte Kontakt mit den Stakeholdern im Rahmen von Veranstaltun-
gen, Vorträgen, Messen, Events und Aktionen genannt. Diese dienen dem direkten (fachlichen) 
Austausch, z. B. zwischen Fachleuten etwa auf medizinischen Kongressen, aber auch der Ver-
mittlung von Gesundheitsinformationen für interessierte Laien. Ferner sind online wie offline 
stattfindende Aufklärungskampagnen in Form von Plakatkampagnen, Mitmachaktionen (z. B. 
Malwettbewerbe) u. ä. für Krankenkassen und Kliniken wichtige Kanäle, um mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in Kontakt zu treten. Servicezentren von Krankenkassen sind direkte Anlauf-
stellen für Mitglieder, die dazu dienen, Hilfestellungen (z. B. beim Ausfüllen von Formularen) zu 
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leisten sowie Information und Beratung anzubieten. Aus Kassensicht wird die Auskunft per Te-
lefon oder im eigenen Onlineportal bei Routineanfragen als ausreichend eingeschätzt, nur bei 
komplexeren Sachverhalten wird die persönliche Beratung als indiziert bewertet. Generell wird 
Direktkommunikation per Telefon oder E-Mail, z. T. auch postalisch, als anhaltend bedeutsam 
für die interne Abstimmung sowie externe Beratungs- und Informationsleistungen der befragten 
Organisationen erachtet.  

Organisationsinterne Zukunftsperspektiven 

Bei den befragten Organisationen stehen die Zeichen mehrheitlich auf „Digitalisierung“. Hierzu 
zählt in erster Linie der Ausbau digitaler Technologien und Kanäle insbesondere in den Organi-
sationen ohne oder mit kleineren Kommunikationsabteilungen. Genannt wurden die planmä-
ßige Erweiterung neuer Kanäle (z. B. Einrichtung einer Stabstelle Social Media, Einrichtung von 
Informationsplattformen für bestimmte Zielgruppen) bzw. Modernisierung bestehender Kanäle 
(z. B. Umstellung/Überarbeitung der Website) für die Außenkommunikation. Richtungswei-
sende Strategien bestehen nach Ansicht der befragten Expertinnen und Experten darin, vorhan-
dene Kommunikationstrends aufzugreifen und den branchenspezifischen Eigenheiten anzupas-
sen. Dazu gehören Personalisierung, Emotionalisierung und Storytelling. 

„Ein Beispiel: Ein Tag der offenen Tür in einer Kita hat stattgefunden. Es gab 
Würstchen und es war netter Sonnenschein. Das ist alt. Wenn Sie aber diese 

Untertrends der Digitalisierung an dem Beispiel betrachten, dass wir an-
hand der kleinen Paula mit der Handycam durch diesen Tag der offenen Tür 
gehen und ihre Freunde erzählen, warum es in der Kita schön ist. Außerdem 

sagen die Erzieherinnen ‚Wir haben ein tolles Sommerfest und wir haben 
jetzt übrigens auch die Teilhabe der Kinder gestärkt, die werden hier bei uns 
in der Kita gute Demokraten, das ist nämlich unsere Kernbotschaft und un-
ser Alleinstellungsmerkmal, deswegen arbeiten wir total gerne hier‘. Dann 

haben Sie ein Video, von 30 bis 40 Sekunden auf Ihrem Smartphone, das Sie 
sich als Eltern ansehen können auf Facebook, Instagram oder im Social In-
tranet mit der Kernbotschaft "Tolle Kita" und "Guter Arbeitgeber". Das ist 

digitalisiert, personalisiert und emotionalisiert und eben nicht diese Presse-
mitteilung einen Tag später mit den fünf W-Fragen und einem gestellten 

Foto mit dem Oberbürgermeister. Klein Paula ist der Trend im Video im Ver-
gleich zur alten Medieninformation.“ (T4) 

Die beiden befragten Ärztenetzwerke äußerten die Absicht, eine App für Patienten einsetzen zu 
wollen, um diese Personengruppe mit den Arztpraxen zu vernetzen und dadurch die Termin-
vergabe zu beschleunigen. Auch E-Arztbriefe werden in die weiteren Planungen von Ärztenetz-
werken, Kliniken und Trägergesellschaften einbezogen. Da aber der papierlose Austausch von 
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Patientendaten datenschutzrechtliche Aspekte berücksichtigen muss, werden ausreichende Er-
örterungen bis zur Entscheidungsfindung benötigt. Des Weiteren gehören online-gestützte The-
rapieansätze in die mittelfristige Planung von Leistungserbringern. Krankenkassen testen den 
Einsatz automatisierter Antworten und neuartiger Analysemethoden, um Versichertenanfragen 
schnell und zielgerichtet zu beantworten.  

Zu den darüber hinaus genannten organisationsinternen Zukunftsperspektiven gehört die Opti-
mierung von Arbeitsprozessen, etwa indem Arbeitsschritte wie das Webdesign an externe 
Dienstleister vergeben werden oder einzelne Arbeitsaufgaben wie das Fundraising eine Spezia-
lisierung erfahren. Zwei Trägergesellschaften nannten unterschiedliche Strategien hinsichtlich 
der Regionalisierung ihrer kommunikativen Ausrichtung. Während die eine Organisation ver-
stärkt regionale Kommunikationskonzepte implementiert, zieht die andere eine Abkehr von re-
gionalen Strategien in Erwägung und strebt stattdessen eine bundesweite Integration der Kom-
munikation an. Die voranschreitende Professionalisierung innerhalb der Kommunikationsabtei-
lung durch integrierte Newsroom-Kommunikation wurde von den Kommunikations-
verantwortlichen aus den großen Kommunikationsabteilungen als strategische Überlegung in 
Erwägung gezogen. Die häufigsten Veränderungen auf Organisationsebene umfassen die expan-
sionsbedingte Umstrukturierung der Organisationen durch unternehmerische Übernahmen, 
bauliche Erweiterungen, breitere inhaltliche Aufstellungen, Schaffung zusätzlicher Stellen sowie 
die Einrichtung neuer Organisationseinheiten. Zu den geplanten Maßnahmen zählt außerdem 
die generelle Umstrukturierung von Aufgaben, Stellen und Organisationsstrukturen als Reaktion 
auf eintretende Veränderungen im sich wandelnden Gesundheitssektor.  

Sofern die Zukunftspläne nicht aus den strategischen Organisationszielen erwachsen, sondern 
innerhalb der Kommunikationsabteilung sichtbar werden (z. B. hinsichtlich des raschen Wandels 
der Medienumgebungen), berichteten die Befragten teilweise davon, dass Überzeugungsarbeit 
gegenüber Vorgesetzten, aber auch intern gegenüber Organisationsmitgliedern notwendig ist.  

Organisationsexterne Zukunftsperspektiven 

Zwei große Problemkomplexe bewirken innerhalb des medizinischen Sektors einen enormen 
Problemlösungsdruck: der demografische Wandel und der Pflegenotstand, also der Mangel an 
Fachkräften in der Pflege, was insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
als Verschärfung des Problems gilt. Angefangen bei der (simplen) Digitalisierung von Hilfeleis-
tungen in der Altenpflege (z. B. Blutdruckmessgeräte, Herd-Abschalt-Automatik), werden an-
spruchsvollere Lösungsansätze in Form von telemedizinischen Behandlungen diskutiert, die als 
potenzielle Maßnahme zur Bewältigung des Pflegenotstands infrage kommen. Insbesondere 
Krankenkassen, die unter Kostendruck agieren müssen (Reifegerste et al., 2019), äußern Inte-
resse an derartigen Behandlungsangeboten. Alternativ werden hybride Behandlungsangebote, 
also telemedizinische Behandlungen in Ergänzung zur Untersuchung im ärztlichen Behandlungs-
raum, von einigen Befragten als richtungsweisende Impulse gehandelt. Auch der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz bei der Behandlung wird mit interessierter Neugier von einigen Expertin-
nen und Experten beobachtet. Und schließlich wird im Trend, Behandlungen zunehmend 
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ambulant durchzuführen, großes Potenzial für Kosteneinsparungen, aber auch zur Ressourcen-
schonung (z. B. Krankenhausbetten, Pflegepersonal) gesehen.  

Dass derartige Behandlungsansätze noch nicht weit verbreitet sind bzw. noch in Modellprojek-
ten getestet werden, ist den Befragten zufolge vorgebrachten Bedenken und Vorbehalten ge-
schuldet. So seien beispielsweise telemedizinische Behandlungen nur sinnvoll, wenn Ressourcen 
eingespart und/oder der gestiegene Bürokratieaufwand durch zusätzliche Stellenfinanzierungen 
gewährleistet werden könne, was allerdings derzeit nicht im Leistungsprofil der KVWL3 abgebil-
det werde, wie der befragte Vertreter eines Ärztenetzwerks erklärte. Auch sei die Refinanzie-
rung für intensiv ambulante Behandlungen noch ungeklärt, zumal die sozialmedizinische Kom-
ponente und deren Kosten bei der anschließenden Versorgung im häuslichen Umfeld ebenfalls 
berücksichtigt werden müssten. Schließlich werden Telemedizin und Künstliche Intelligenz im 
Rahmen der Behandlungspraxis als strittig empfunden, denn die Anamnese vor Ort ist für Be-
handelnde von fundamentaler Bedeutung, und auch Erkrankte profitieren von der persönlichen 
Nähe und menschlichen Zuwendung, die ihnen im Rahmen der medizinischen Behandlung zu 
Teil wird. Dass Patienteninteressen nicht finanziellen Zwängen nachgeordnet sein dürften und 
eine kurzfristige Behandlung in der ärztlichen Praxis sichergestellt sein müsse, mahnte der be-
fragte Patientenvertreter an.  

Der enorme Kosten- und Wettbewerbsdruck in der Gesundheitsbranche führt dazu, dass Kran-
kenhäuser mit Konkurrenzhäusern fusionieren, bisweilen geschlossen werden oder mit anderen 
Kliniken kooperieren. Auch die Schließung kleinerer unwirtschaftlicher Stationen wird von den 
befragten Klinikvertretenden genannt. Da sich die ärztliche Versorgung verstärkt in die urbanen 
Ballungszentren verschiebt, wird die Gesundheitsversorgung in ländlichen Räumen, auch in der 
Peripherie des Münsterlands, langfristig als gefährdet gesehen.  

In der Gesundheitsversorgung erwarten die Befragten die Einführung der elektronischen Pati-
entenakte, welche den Austausch und die Vernetzung von Patienteninformationen und Diens-
ten erleichtern soll. Auch das Thema „Mündiger Patient“ wird absehbar Patienten, Leistungser-
bringer wie Kostenträger immer stärker beschäftigen. 

Im Kommunikationsbereich rechnen Krankenkassen mit einem Bedeutungszuwachs im Bereich 
politischer Kommunikation, Gesundheitspolitik und Lobbyarbeit. Was die Unternehmenskom-
munikation im Gesundheitssektor betrifft, so wird eine hohe Dynamik der Entwicklungen ange-
nommen, welche mit technologischen und soziokulturellen Trends zusammenhängen. Kommu-
nikationsverantwortliche sehen sich dabei zunehmend in der Pflicht mit veränderten Medie-
numgebungen, verändertem Mediennutzungsverhalten in der Bevölkerung, v. a. 
diesbezüglichen deutlichen Kohortenunterschieden und daraus resultierend mit veränderten Er-
wartungen an die Unternehmenskommunikation umzugehen.  

 

 
3 Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
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Vergleich lokaler und überregionaler massenmedialer Berichterstat-
tung während der COVID-19-Pandemie 2020 

Carla Schieb 

Ziel dieser explorativen Studie war es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Berichterstat-
tung auf lokaler und überregionaler Ebene im Frühjahr und Herbst/Winter 2020, also vor und 
während der beiden Zeiträume, in denen die unten beschriebenen repräsentativen Befragungen 
stattfanden, zu identifizieren.  

Anlage der Studie 

Die Befunde aus der ersten Befragungswelle (s. Kapitel Repräsentative Trendbefragungen zu Ge-
sundheitskommunikation und Gesundheitsverhalten im Münsterland während der COVID-19-
Pandemie 2020) erhärten bisherige Erkenntnisse, wonach in Krisensituationen massenmediale 
Informationsquellen bevorzugt genutzt werden (Avery, 2010; Betsch et al., 2020). Präferiert 
werden Fernsehnachrichten, ebenso spielt die Berichterstattung in der Lokalpresse bei der In-
formationsaneignung eine bedeutende Rolle. Die Nachrichtensendung Tagesschau in der ARD 
stellt die wichtigste, weil reichweitenstärkste Sendung deutschlandweit dar (Maurer et al., 
2021). Aufgrund der regionalen Verortung des Forschungsvorhabens im Münsterland wurde 
dazu kontrastierend die Berichterstattung in der Regionalzeitung Westfälische Nachrichten ana-
lysiert.  

Folgende Fragestellungen waren im Rahmen dieser Studie von Interesse: 

• Welche thematischen Kontexte und Akteure dominieren in der Medienberichterstat-
tung?  

• Welche Maßnahmen zur Eindämmung des Pandemiegeschehens werden erwähnt und 
lassen sich Bewertungen der Maßnahmen im Sinne einer Befürwortung oder Ablehnung 
erkennen?  

Stichprobe und Erhebungsverfahren 

Für die Untersuchung wurden die beiden Zeiträume während der Durchführung der Repräsen-
tativbefragungen dieser Forschergruppe ausgewählt, also Mai 2020 und November/Dezember 
2020. Da sich Meinungsbildungsprozesse über einen längeren Zeitraum entwickeln, wurde auch 
die Berichterstattung vier Wochen vorher in die Untersuchungen einbezogen. Der erste Erhe-
bungszeitraum umfasst somit die Zeit zwischen dem 31.03.2020 und dem 10.05.2020, und der 
zweite Erhebungszeitraum erstreckt sich zwischen dem 26.10.2020 und dem 06.12.2020. Damit 
lassen sich die Erhebungszeiträume im Pandemieverlauf ans Ende der ersten Pandemiewelle 
und zum Aufkommen der zweiten Pandemiewelle einordnen.  
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Aus forschungsökonomischen Gründen wurden ausschließlich Nachrichtenmeldungen mit CO-
VID-19-Bezug in den Nachrichtendossiers auf tagesschau.de und wn.de untersucht. Da der Fokus 
der Untersuchung auf der regionalen sowie nationalen Berichterstattung lag, wurde die Bericht-
erstattung zu europäischen und globalen Pandemieentwicklungen ausgeklammert. Es wurden 
ausschließlich Nachrichtenmeldungen untersucht; Meinungsbeiträge, Kommentare und Leitar-
tikel waren von der Analyse ausgeschlossen. Die Beiträge wurden heruntergeladen und im PDF-
Datei-Format abgespeichert.  

In die Erhebung flossen insgesamt 1.043 Beiträge ein, wovon nach einfacher Zufallsauswahl die 
Hälfte der Beiträge einer inhaltsanalytischen Untersuchung zugeführt wurde. Von diesen 522 
Beiträgen mussten vier Beiträge ausgeschlossen werden, da sie nicht den vorab definierten Kri-
terien entsprachen. Der finale Datensatz enthielt damit insgesamt 518 Beiträge. Davon verteil-
ten sich 179 Beiträge im Online-Dossier der Westfälischen Nachrichten auf den ersten und 66 
auf den zweiten Zeitraum. Die Anzahl der Beiträge aus dem Corona-Dossier unter tagesschau.de 
umfasste 147 Beiträge im ersten und 131 Beiträge im zweiten Erhebungszeitraum.  

Untersuchungskategorien 

Als formale Kategorien des Kategoriensystems wurden das Erscheinungsdatum, der Erhebungs-
zeitraum (Frühling bzw. Herbst) zur schnellen Zuordnung, das Nachrichtenmedium und die 
Wortlänge erhoben. Die inhaltlichen Kategorien ließen sich zunächst grob in drei Überkatego-
rien einteilen: 1) Thematische Einbettung der COVID-19-Berichterstattung, 2) Akteurinnen und 
Akteure, die sich in der Öffentlichkeit zum Pandemiegeschehen äußern und 3) Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie.  

Thematische Einbettung der COVID-19-Berichterstattung 

Um dem Nachrichtenaufbau sowie dem Leseverhalten von Online-Nachrichten Rechnung zu tra-
gen, wurden die thematischen Kontexte zu Beginn eines Beitrags (d. h. der erste Absatz inkl. 
Lead) codiert. Da gerade bei komplexeren Beiträgen mehr als zwei thematische Kontexte auf-
treten konnten, beschränkte sich die Codierung auf die beiden thematischen Ausrichtungen, 
über die als erstes berichtet wurde. Codiert wurde nach einem vereinfachten binären Schema 
der Frequenzanalyse, das heißt, ob die im Folgenden aufgezählten Subkategorien vorkamen 
(Code 1) oder nicht (Code 0).  

Folgende Subkategorien wurden vorab definiert:  

• Pandemischer Kontext (Entwicklung der Pandemie im zeitlichen Verlauf und/oder The-
matisierung der ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie) 

• Medizinischer Kontext (Symptome und Folgen einer durchgemachten Erkrankung mit 
COVID-19) 
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• Impf-Kontext (sämtliche im Kontext mit der Impfung stehende Aspekte, also Impfstart, 
Immunisierung, Impfbereitschaft, Nebenwirkungen der Impfung etc.) 

• Wirtschaftlicher Kontext (antizipierte und tatsächliche wirtschaftliche Auswirkungen so-
wie gesetzliche Regelungen und Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Aus-
fälle wie Kurzarbeitergeld etc.) 

• Sozialer und psychologischer Kontext (soziale Begleiterscheinungen und Folgen auf-
grund der sozialen Distanzierung) 

• Pädagogischer Kontext (Distanzlernen, Homeschooling, Digitalisierung des Unterrichts, 
Notbetreuung) 

• Corona-Skepsis und Anti-Corona-Demonstrationen  
• Sonstige thematische Kontexte der Berichterstattung 

Nennung von Akteurinnen und Akteuren 

Alle Akteurinnen und Akteure, die in einem Nachrichtenbeitrag als sozial Handelnde erkennbar 
waren, wurden in dieser Kategorie codiert. Das bedeutet, dass je Beitrag entweder keine, eine 
oder mehrere Akteurinnen und Akteure zu Wort kamen. Auch hier wurde nach dem vereinfach-
ten Schema der Frequenzanalyse codiert, und zwar hinsichtlich der Nennung (Code 1) bzw. 
Nichtnennung (Code 0) von Akteurinnen und Akteuren. Es wurde nicht gezählt, wie viele Nen-
nungen innerhalb einer Subkategorie auftraten, z. B. wenn fünf unterschiedliche Politiker zitiert 
wurden, erfolgte lediglich eine einmalige Codierung in der Subkategorie „Politik“ mit 1 („wurde 
genannt“). 

Codiert wurden folgende Akteurinnen und Akteure bzw. Akteursgruppen: 

• Politik, Politiker:innen (außer die vier unter dem Punkt Personalisierung genannten Ak-
teure), politische Organe und politische Verwaltung (auf sämtlichen Ebenen (außer ge-
sundheitsbezogene Verwaltungseinheiten (s. Medizin), „die Stadt“, Krisenstäbe, auch 
Bundesagentur für Arbeit, Polizei und Gerichte)  

• Wirtschaft (auch Pharmaunternehmen, Berufsverbände, auch Gewerkschaften u. ä. au-
ßer Bildungsgewerkschaften) 

• Medizin (z. B. Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Kliniken, auch RKI, Landeszentrum 
für Gesundheit, Gesundheitsämter) 

• Bildung und Erziehung (z. B. Lehrkräfte, Erzieher:innen, Bildungsgewerkschaften, Be-
rufsverbände) 

• Kultur (z. B. Kunstschaffende, Veranstalter, Kinos, Museen) 

• Zivilgesellschaft (z. B. Eltern, Bürger, Bevölkerung, Patienten, Risikopatienten, Personen 
in Quarantäne, Genesene, auch Interessengruppen, die diese Interessen bündeln und 
vertreten) 
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• Personalisierung, d. h. mindestens eine Nennung von Angela Merkel (auch „Die Bundes-
kanzlerin“), Jens Spahn (auch „Der Gesundheitsminister“), Armin Laschet (auch „Der Mi-
nisterpräsident von NRW“) oder Christian Drosten 

• Sonstige Akteurinnen und Akteure 

Pandemiemaßnahmen 

Codiert wurden ausschließlich Maßnahmen, die der Eindämmung der Pandemie dienen. Maß-
nahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Pandemiefolgen wurden nicht codiert. Die Codie-
rung der Kategorie „Pandemiemaßnahmen“ verband die einfache Frequenzanalyse mit Elemen-
ten der Valenzanalyse, da hier die Bewertung der Maßnahmen von Interesse war. Die bisherige 
Codierung bei Nennung (Code 1) bzw. Nichtnennung (Code 0) der Subkategorie wurde beibehal-
ten. Wurde eine Subkategorie im Beitrag identifiziert, wurde gleich geprüft, ob eine Bewertung 
erkennbar war. War keine Bewertung erkennbar, wurde die Subkategorie mit 1 codiert. Enthielt 
die Aussage zu einer Pandemiemaßnahme deren Befürwortung, dahingehend, dass Zustimmung 
zum Ausdruck kam (auch: Forderungen geäußert wurden, dazu geraten wurde), wurde dies mit 
dem Code 2 versehen. Die Ablehnung einer Pandemiemaßnahme wurde mit dem Code 3 verse-
hen. Bei widerstreitenden Positionen zu einer Maßnahme in einem Beitrag erfolgte eine Codie-
rung mit dem Code 4. 

Die Codierung der Maßnahmen erfolgte in Anlehnung an die Items in den repräsentativen Be-
fragungen und enthielt folgende Subkategorien: 

• Mund-Nasen-Schutz (gesetzliche Vorschrift zum Tragen einer Maske, Maskendebatte) 

• Gesicht nicht berühren 

• Verzicht auf Händeschütteln 

• Räume lüften (auch Klimaanlagen, Lüftungsanlagen) 

• Einschränkung sozialer Kontakte (Treffen unterlassen und/oder zu Hause bleiben, Kon-
taktsperren)  „social distancing“ 

• Einhaltung eines Abstands (auch „genügend Abstand“, Mindestabstand, Abstandsre-
geln)  „physical distancing“ 

• Online-Sprechstunden  

• Corona-App  

• Vorratseinkäufe tätigen 

• Handhygiene (Hände waschen und/oder Desinfektionsmittel benutzen, auch Hygiene-
maßnahmen, Hygienekonzept) 
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• ÖPNV meiden 

• Quarantäne  

• Verzicht auf und Einschränkung von Reisen  

• Homeoffice 

• AHA-Regel (nur wenn die Bezeichnung AHA genannt wird, z. B. AHA-Formel) 

• Schließung von Sport- und Freizeiteinrichtungen 

• Schließung von Kultureinrichtungen 

• Schließung von Bars, Cafés und Restaurants 

• Schließung von Schulen und Kindertagesstätten (auch Distanzunterricht, Wechselunter-
richt) 

• Schließung des Einzelhandels 

• Besuchsbeschränkungen in Heimen 

• Beherbergungsverbote 

• Ausgangssperren (auch Sperrstunde) 

• Profisport ohne Zuschauer 

• Impfung  

• Sonstige Maßnahmen 

Thematische Einbettung der Berichterstattung 

Die massenmediale Berichterstattung versucht, durch die thematische Kontextualisierung den 
hohen Komplexitätsgrad des Pandemiegeschehens – dieses ist gekennzeichnet von teils tages-
aktuell schwankenden Dynamiken – so zu strukturieren, dass Rezipierende einen umfassenden 
Informationsüberblick gewinnen und Meinungsbildungsprozesse in Gang gesetzt werden kön-
nen. Die thematische Einbettung eines gesellschaftlich relevanten Problems wie der COVID-19-
Pandemie dient dabei als Deutungsrahmen, in dem bestimmte Aspekte hervorgehoben oder 
aber vernachlässigt werden. Dabei haben die Kontextualisierungen durchaus Bezug zu realwelt-
lichen Ereignissen und Entwicklungen, können aber in den Hintergrund geraten, wenn andere 
Aspekte des Nachrichtengegenstands in den Vordergrund der Berichterstattung rücken. Zeigen 
lässt sich dies an mehreren Stellen, wie im Folgenden dargelegt wird. 
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Der pandemische Kontext, also die Berichterstattung zu aktuellen Infektionszahlen, Inzidenzen 
und Sterbefällen, dominiert in der Lokalberichterstattung, und zwar etwas stärker während des 
zweiten Erhebungszeitraums, was sich auf steigende Infektionszahlen zu Beginn der zweiten 
Pandemiewelle zurückführen lässt. Rund jeder zweite Artikel in den Westfälischen Nachrichten 
thematisiert die Entwicklungsdynamik der Pandemie. Auf überregionaler Ebene unter tages-
schau.de ist der pandemische Kontext ebenfalls sehr wichtig, liegt aber vergleichsweise niedri-
ger als in der Lokalberichterstattung.  

Ungewöhnlich ist, dass die „Sonstiges“-Kategorie einen hohen Anteil an Beiträgen enthält: Rund 
zwei von fünf Beiträgen in der Lokalpresse ließen sich sowohl im Frühjahr als auch im Herbst 
keiner der anderen Kontextkategorien zuordnen. Während noch mehr als die Hälfte der Beiträge 
auf tagesschau.de während der ersten Pandemiewelle „sonstige“ Themen behandelten, waren 
es zu Beginn der zweiten Pandemiewelle im Herbst nur noch knapp jeder vierte Beitrag. Derart 
hohe Anteile in der Restkategorie deuten normalerweise auf die Notwendigkeit einer Überar-
beitung des Codebuchs und der Anpassung des Kategoriensystems an das Datenmaterial hin. 
Nach Sichtung des Datenmaterials wurde deutlich, dass nahezu jeder Gegenstand der Bericht-
erstattung thematisch in die Corona-Pandemie eingebettet war. Dies lässt sich zum einen darauf 
zurückführen, dass Ratgeber- und Lifestylethemen verstärkt Gegenstand der COVID-19-Bericht-
erstattung waren – Themen, die für unser Erkenntnisinteresse von nachrangiger Bedeutung wa-
ren und deshalb nicht mit einer eigenen Subkategorie erfasst wurden. Zum anderen lässt sich 
der Befund auf die methodische Umsetzung zurückführen, denn, um der Komplexität der Be-
richterstattung gerecht zu werden, wurden bis zu zwei thematische Kategorien codiert.  

Der wirtschaftliche Kontext wurde am dritthäufigsten codiert. Dabei zeigte sich eine deutliche 
Diskrepanz zwischen der Menge an Beiträgen in der Lokalpresse und der überregionalen Be-
richterstattung. So entfiel knapp jeder vierte Beitrag aus dem Bereich Wirtschaft auf das Ange-
bot von tagesschau.de, auf das Corona-Dossier der Westfälischen Nachrichten hingegen ledig-
lich zwischen fünf und zwölf Prozent der untersuchten Artikel.  

Ganz deutlich kann die pandemische Entwicklung anhand der Thematisierung des Impfkontexts 
nachvollzogen werden. Mit der Bekanntgabe der bevorstehenden Zulassung eines Impfstoffs 
innerhalb der EU während des zweiten Erhebungszeitraums stieg die Anzahl an Beiträgen so-
wohl auf regionaler als auch auf überregionaler Ebene an. Rund jeder zehnte Beitrag themati-
sierte im Herbst 2020 den Einsatz eines Vakzins gegen das Virus, während im Frühjahr 2020 der 
Impfkontext eine unbedeutende Rolle spielte. Ähnliches lässt sich für das Aufkommen von Anti-
Corona-Demonstrationen feststellen. War deren Bedeutung zu Beginn der Pandemie vernach-
lässigbar, nahm der Umfang der Berichterstattung im zweiten Erhebungszeitraum zu, befand 
sich aber insgesamt im unteren einstelligen Prozentbereich.  

Wenn auch die Schließungen von Kindertagesstätten und Schulen gravierende Einschnitte im 
Alltag von Kindern und Jugendlichen darstellten, wurde dies relativ selten auf lokaler oder über-
regionaler Ebene thematisiert. Nur rund jeder zwanzigste Beitrag griff dieses Thema auf. Soziale 
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und psychologische Aspekte der Pandemie wurden noch seltener thematisiert. Auch der medi-
zinische Kontext erfuhr kaum Berücksichtigung.  

 

Abbildung 1: Thematische Einbettung der Berichterstattung auf lokaler und überregionaler Ebene (Prozentangaben) 

 

 

Akteurinnen und Akteure im Pandemiegeschehen 

Im öffentlichen Diskurs melden sich Akteurinnen und Akteure zu Wort, um Einfluss auf den Mei-
nungsbildungsprozess auszuüben. Schlüsselakteure, die zentral im Machtgefüge von Politik, Ver-
waltung und Wirtschaft und dadurch sehr prominent sind, kommen dabei überproportional häu-
fig zu Wort. Im Pandemiekontext konnte dies ebenfalls beobachtet werden. Die Befunde sind 
relativ stabil und zeigen die hohe Bedeutung von politisch-administrativen Akteurinnen und Akt-
euren sowohl in beiden Medienquellen als auch über beide Erhebungszeiträume hinweg. Im 
Mittel waren in mehr als zwei Dritteln der untersuchten Beiträge Akteure dieses Typus zu iden-
tifizieren, mit einem leichten Anstieg während des zweiten Erhebungszeitraums.  

Die Nennung einzelner, prominenter Akteurinnen und Akteure wird im Kontext der Nachrich-
tenwerttheorie als Personalisierung bezeichnet. Indem die Verantwortung oder Betroffenheit 
einzelnen Akteurinnen und Akteuren zugesprochen wird, können in der Berichterstattung be-
stimmte Themenaspekte hervorgehoben werden. Die Personalisierung der Corona-Berichter-
stattung fiel moderat aus. Im Frühjahr 2020 wurden in einem von drei Beiträgen der Corona-
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Dossiers unter tagesschau.de wie auch unter wn.de mindestens einmal die damalige Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, ihr Gesundheitsminister, der damalige NRW-Ministerpräsident Laschet 
oder der prominente Virologe Christian Drosten namentlich erwähnt. Sowohl in der Lokalbe-
richterstattung der Westfälischen Nachrichten als auch in der überregionalen Berichterstattung 
unter tagesschau.de stieg der Anteil an Personalisierung im zweiten Untersuchungszeitraum 
leicht an.  

Die Unterschiede in der Nennung medizinischer Akteure und Akteurinnen sind zwischen den 
beiden Nachrichtenquellen zwar gering, sind aber deutlicher in zeitlicher Hinsicht. Im ersten 
Zeitraum entstammte weniger als jeder dritte zitierte Akteur dem medizinischen Bereich. Im 
zweiten Erhebungszeitraum standen medizinische Akteurinnen und Akteure etwas stärker im 
Mittelpunkt der Berichterstattung, was mit dem Anstieg der Infektionszahlen zusammenhängen 
dürfte und der öffentlichen Debatte, welche die Pandemieentwicklung begleitete. Während die 
Lokalberichterstattung in mehr als vier von zehn Beiträgen Mediziner:innen zitierte, war deren 
Anteil mit einem guten Drittel in der überregionalen Berichterstattung geringer.  

Wie oben ausgeführt wurde, war die wirtschaftsbezogene Kontexteinbettung in den Beiträgen 
deutlich sichtbar. Während deren Anteil in der Berichterstattung auf Lokalebene gering war, auf 
überregionaler Ebene aber rund jeden vierten Beitrag betraf, kamen Wirtschaftsakteure in bei-
den Medienquellen deutlich häufiger zu Wort. Im Corona-Dossier unter wn.de wurden Wirt-
schaftsakteure in ungefähr einem Viertel der Beiträge genannt; unter tagesschau.de wurden sie 
etwas häufiger zitiert, und zwar in rund jedem dritten Beitrag. Diese Befunde lassen sich inhalt-
lich darauf zurückführen, dass Positionen von Wirtschaftsakteuren in vielerlei Kontexten vorge-
bracht werden. Messmethodisch hängt es aber auch damit zusammen, dass die Kontexteinbet-
tung nur am Anfang eines Beitrags gemessen wurde, die Analyse der Akteursnennungen aber 
auf den gesamten Beitrag ausgeweitet wurde.  

Der Anteil an sonstigen Akteurinnen und Akteuren, die sich keiner Subkategorie zuordnen lie-
ßen, lag bei knapp 20 Prozent. Leicht erhöht war der Wert im Frühjahr 2020 in den Beiträgen 
von tagesschau.de. In diesem Zeitraum wurden dort in mehr als jedem vierten Beitrag sonstige 
Akteure genannt, also beispielsweise der ADAC in seiner Rolle als Verbraucherschützer, der 
deutsche Ethikrat oder der damalige DFB-Präsident Fritz Keller. 

Wenngleich auch Akteurinnen und Akteure und Akteursgruppen aus der Machtperipherie, näm-
lich aus Zivilgesellschaft sowie Bildung und Erziehung, versuchten, im öffentlichen Diskurs Stel-
lung zu beziehen, kamen sie nur vereinzelt zu Wort. Ihr Anteil an der Berichterstattung stieg im 
Herbst 2020 mit der zweiten pandemischen Welle zwar leicht an, lag aber deutlich unter denen 
der anderen Subkategorien. So betrug der Anteil an Bildungsakteurinnen und -akteuren zwi-
schen drei und neun Prozent.  



31 
 

Abbildung 2: Akteursnennungen auf lokaler und überregionaler Ebene (Prozentangaben) 

 

 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 

Mit wachsenden Erkenntnissen aus der Virologie und Epidemiologie zu Einflussfaktoren auf die 
Verbreitungsweise des Virus stieg auch die Anzahl der debattierten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie. Die Liste der codierten Maßnahmen war mit 26 einzelnen Subkategorien 
relativ lang, und obgleich alle Maßnahmen mindestens einmal genannt wurden, häufte sich die 
Nennung einzelner Maßnahmen besonders. Dazu zählen das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung, die Einschränkung von Sozialkontakten, das Einhalten eines Mindestabstands zu anderen 
Personen, die Einhaltung von Quarantäne- und Isolationsauflagen, die Impfung und die Schlie-
ßung von Schulen und Kindertagesstätten. Nur in seltenen Fällen wurde eine eindeutige Bewer-
tung im Sinne einer Befürwortung oder Ablehnung abgegeben. Einzig die Debatte rund um den 
Profisport ohne Zuschauer wurde kontrovers diskutiert. 

Das Tragen von Masken gehörte zu den am häufigsten thematisierten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie. Die Zahlen ähneln sich in den beiden untersuchten Nachrichtenquellen: 
Während des ersten Erhebungszeitraums thematisierte jeder fünfte (tagesschau.de) bzw. knapp 
jeder vierte (wn.de) Beitrag die Nutzung dieses für die deutsche Bevölkerung noch ungewöhnli-
chen Instruments. Als die Infektionszahlen im Herbst 2020 im Vergleich zum Frühjahr 2020 sig-
nifikant anstiegen, wurde die Maskendebatte in der Berichterstattung stärker aufgegriffen. Die 
Zunahme der Thematisierung ist moderat, aber sichtbar. 
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Ein ähnliches Muster weist die Thematisierung bezüglich der Einschränkung von Sozialkontakten 
auf. Im Frühjahr 2020 hatte einer von fünf Beiträgen in der Lokalberichterstattung wie auch in 
der überregionalen Berichterstattung das „Social Distancing“ zum Gegenstand. Mit Beginn der 
zweiten Pandemiewelle im Herbst 2020 nahm der Anteil an Beiträgen, die diese Maßnahme be-
nennen, zwischen fünf und zehn Prozentpunkten zu.  

Auch für das Impfen kann gezeigt werden, dass im zweiten Erhebungszeitraum die Anzahl der 
Beiträge zunimmt – und zwar unabhängig vom Nachrichtenmedium. Während im ersten Erhe-
bungszeitraum das Impfen nur vereinzelt thematisiert wurde (und nur als Maßnahme unter an-
deren diskutiert wird, ohne dass ein Beitrag als Impfthema kontextualisiert wird, s. o.), stieg de-
ren Nennung im zweiten Untersuchungszeitraum deutlich an und enthielt in jedem vierten 
(wn.de) bzw. jedem fünften (tagesschau.de) Beitrag eine Erwähnung.  

Ein umgekehrtes Thematisierungsmuster wiesen die beiden Maßnahmen Handhygiene und das 
Einhalten eines Mindestabstands auf. So wurden diese häufiger im ersten Zeitraum aufgegriffen. 
Wurde zu Beginn der Pandemie häufig, d. h. in einem von vier Beiträgen davon gesprochen, sich 
eine gute Handhygiene anzugewöhnen, waren es im Herbst 2020 nur noch jeder sechste (wn.de) 
bzw. jeder achte (tagesschau.de) Beitrag, der diese Maßnahme in den Fokus rückte. 

Weniger augenscheinlich sind die Unterschiede bezüglich der Nennung des Mindestabstands. 
Im Frühjahr 2020 wurde diese Maßnahme in jedem vierten Beitrag thematisiert, ohne nennens-
werte Unterschiede auf Lokal- und überregionaler Ebene. Sechs Monate später wurde das Ein-
halten der Abstandsregel nur noch in jedem fünften Beitrag thematisiert. Auch hier waren die 
Unterschiede zwischen Lokal- und überregionaler Berichterstattung verschwindend gering.  

Die Berichterstattung, welche die Schließung von Kindertagesstätten und Schulen als Pande-
miemaßnahme thematisierte, blieb über die beiden Erhebungszeiträumen wie auch über die 
beiden untersuchten Nachrichtenquellen auf einem relativ konstanten Niveau. Nur im Herbst 
2020 sank deren Anteil geringfügig mit einem von zehn analysierten Beiträgen auf tages-
schau.de, verglichen mit 13 bis 15 Prozent an Nennungen in den übrigen Zeiträumen ebendort 
sowie auf wn.de. 

Im Herbst 2020 stieg der Anteil an Beiträgen, die Quarantänemaßnahmen erwähnten, im On-
line-Corona-Dossier der Lokalzeitung Westfälische Nachrichten deutlich an: In mehr als jedem 
vierten Beitrag wurde diese Maßnahme genannt, dagegen war es im Frühjahr weniger als jeder 
zehnte Beitrag. Auf tagesschau.de lag der Anteil zwar über dem Frühjahrswert der Lokalbericht-
erstattung, blieb aber eher konstant mit knapp 12 (Frühjahr) bzw. 14 Prozent.  

Die „Sonstiges“-Kategorie enthielt all jene Maßnahmen, die nicht einer der anderen Subkatego-
rien eindeutig zugeordnet werden konnten, da sie als Kollektivbegriff in der Berichterstattung 
auftraten. Dazu gehörten allgemeine Aussagen, wie „die Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie“, „die vorgeschriebenen Verhaltensregeln“ oder „der Maßnahmenkatalog“. Erneut 
wurde die pandemische Entwicklung in der Berichterstattung sichtbar. Mit der Zunahme der 
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Infektionszahlen nahm auch die Thematisierung der Corona-Maßnahmen zu, und zwar sowohl 
in der Lokal- als auch in der überregionalen Berichterstattung. Rund drei Viertel der Beiträge 
enthielten diesbezüglich Aussagen. Im ersten Erhebungszeitraum waren die Zahlen ebenfalls re-
lativ hoch, denn knapp drei von fünf (wn.de) bzw. mehr als zwei Drittel (tagesschau.de) der un-
tersuchten Beiträge thematisierten den Sammelbegriff. 

Abbildung 3: Maßnahmennennungen auf lokaler und überregionaler Ebene (Prozentangaben) 

  

Interpretation der Befunde 

Mit der Durchführung der inhaltsanalytischen Untersuchung wurde das Ziel verfolgt, die COVID-
19-Berichterstattung hinsichtlich ihrer zeitlichen und regionalen Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zu erforschen. Diese Vorgehensweise ist aus mehreren Gründen vorteilhaft, denn sie 
bildet sowohl die pandemische Dynamik ab, als dass sie auch eine reichweitenstarke überregio-
nale mit einer regionalen Medienquelle vergleicht.  

Am deutlichsten waren die Unterschiede in zeitlicher Hinsicht und sind damit ein starker Indika-
tor für die Abbildung der pandemischen Entwicklung. Dies lässt sich nicht nur an der Kontext-
einbettung der Berichterstattung ablesen, sondern insbesondere auch an der verstärkten Nen-
nung medizinischer Akteurinnen und Akteure im Herbst/Winter 2020, als die Infektionszahlen 
während der zweiten Pandemiewelle anstiegen. Auch die Nennung von Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Infektionsgeschehens (z. B. das Tragen von Masken, die Einschränkung von Sozi-
alkontakten oder die Impfthematik) bilden die Pandemiedynamik gut ab.  

Die Bedeutsamkeit der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den untersuchten Medi-
enquellen spiegelt sich zudem in den Antworten der Befragten wider (vgl. Kapitel 
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„Gesundheitsverhalten im Münsterland “). Soziale Distanzierung und das Tragen von Masken 
sind sowohl häufig Gegenstand der Berichterstattung als auch akzeptierte Verhaltensweisen der 
Befragten.  

Die Befunde der Studie geben wichtige Hinweise für weitere systematische Forschungsvorha-
ben, die die Verknüpfung von medialer Berichterstattung und Rezeptionswirkungen im Sinne 
von Agenda-Setting anstreben.  
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Repräsentative Trendbefragungen zu Gesundheitskommunikation und 
Gesundheitsverhalten im Münsterland während der COVID-19-Pande-
mie 2020 

Volker Gehrau 

Die Befragungsstudie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Förder-
linie finanziert. Ziel der Studie war es, Unterschiede im Gesundheitsverhalten sowie in der Nut-
zung von Gesundheitsinformationen zwischen Großstädten und ländlichen Regionen zu unter-
suchen. 

Anlage der Studie 

Die Förderung umfasste zwei repräsentative Befragungen im Münsterland. Die erste Befra-
gungswelle fand im Frühjahr 2020 in der letzten April- sowie in der ersten Maiwoche statt. Die 
zweite Befragungswelle wurde im Herbst 2020 in der letzten November- und in der ersten De-
zemberwoche durchgeführt. Der Fokus auf das Münsterland und Münster ergab sich aus der 
Verortung des Forschungsprojekts im Verbundprojekt münster.land.leben der Fachhochschule 
Münster. Um eine möglichst breite Abdeckung der Bevölkerung im Münsterland zu erreichen, 
wurde eine Kombination aus Telefon- und Online-Umfragen gewählt, wobei die meisten Befra-
gungen online stattfanden und das Telefon in erster Linie als Ergänzung für die älteren Bevöl-
kerungssegmente vorgesehen war. 

Stichprobe und Erhebungsverfahren 

Die Umfrage war regional geschichtet. Pro Befragungswelle wurden in Münster rund 200 und 
in den vier Landkreisen des Münsterlandes (Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf) jeweils 
rund 100 Personen befragt. Damit sollten Vergleiche zwischen den Landkreisen mit ausrei-
chender Fallzahl ermöglicht werden. Wegen der unterschiedlichen Bevölkerungsanzahl in den 
Kreisen wurden diese bei der späteren Auswertung entsprechend gewichtet, wenn repräsenta-
tive Aussagen über das gesamte Münsterland gemacht werden sollten, was auf praktisch alle 
nachfolgenden Tabellen und Grafiken zutrifft. 

Die Online-Umfragen wurden in einem Online-Access-Panel durchgeführt, die Telefonumfrage 
mit einer ADM-Telefonstichprobe für Festnetzanschlüsse. Die Onlinestichprobe umfasste je-
weils gut 500 Personen, die Telefonumfrage als Ergänzung weitere rund 120 Personen, um un-
zureichend abgebildete Bevölkerungssegmente zu inkludieren. Das betraf fast ausschließlich 
ältere Personen. Zudem fand über die regionale Schichtung eine Steuerung der Stichprobe (in-
klusive einer späteren Gewichtung) nach Geschlecht, Alter und Bildung statt. Damit können die 
dargestellten Resultate als repräsentativ für die Bevölkerung in der Altersspanne zwischen 18 
und 80 Jahren im Münsterland 2020 gelten.  
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In der Befragungswelle im Frühjahr 2020 wurden 549 Personen online und 120 telefonisch be-
fragt. In der Herbstwelle 2020 waren es 509 Befragte online und 120 per Telefon. Einige Be-
fragte aus dem Online-Panel haben an beiden Befragungen teilgenommen. Diese werden aber 
in der vorliegenden Auswertung nicht gesondert ausgewiesen. 

Erhebungsverfahren 

Die Erhebung online und per Telefon fand soweit möglich in identischer Form statt. Die Formu-
lierung der Einführungstexte, der Fragen sowie der zu beurteilenden Aussagen war bei beiden 
deckungsgleich ebenso wie die vorgegebenen Skalen und deren Verbalisierungen. Um auch äl-
teren Befragten per Telefon die Teilnahme unter nahezu gleichen Bedingungen zu ermögli-
chen, wurden in der Regel Skalen mit nur vier bzw. fünf verbalisierten Skalenpunkten verwen-
det. Skalen mit sechs oder mehr Skalenpunkten führten nach den Erfahrungen des durchfüh-
renden Marktforschungsunternehmens vielfach zu Problemen. Die Befragungen dauerten ca. 
20 Minuten. In der Regel waren die Onlinebefragungen etwas kürzer und die Telefonbefragun-
gen etwas länger. 

Die Frageblöcke hatten in allen Befragungen dieselbe feste Reihenfolge. Innerhalb der Frage-
blöcke wurde die Reihenfolge, mit der die einzelnen Items abgefragt wurde, randomisiert. Der 
jeweilige erste Befragungstag wurde als Pretest genutzt. Da sich bei keinem der Pretests Prob-
leme ergaben, konnten die Befragungen ohne Anpassungen durchgeführt werden. 

Frageblöcke und Items 

Die Befragungen starteten jeweils mit einem Block zu unterschiedlichen Quellen für Gesund-
heitsinformationen. Bei diesen wurden klassische Massenmedien ebenso berücksichtigt wie 
Quellen aus dem Internet, dem persönlichen Umfeld sowie von Behörden oder Personen mit 
speziellen Expertisen, insbesondere medizinischem Fachpersonal inklusive Ärztinnen und Ärz-
ten. In beiden Wellen wurde gefragt, ob die Quellen für Gesundheitsinformationen täglich, 
mehrmals pro Woche, mehrmals pro Monat, seltener oder nie genutzt wurden. In der ersten 
Befragungswelle wurden zusätzlich Nutzungsveränderungen gegenüber der Zeit vor Beginn der 
Pandemie sowie die individuelle Wichtigkeit der einzelnen Quellen erhoben. In beiden Wellen 
wurde darüber hinaus untersucht, wie sehr den einzelnen Informationsquellen vertraut und 
wie die Medienberichterstattung eingeschätzt wurde. 

Im zweiten Block wurden das individuelle Gesundheitsverhalten sowie die Einstellung zu Maß-
nahmen der Gesundheitsprävention und Pandemieeindämmung untersucht. In der ersten Be-
fragung war der Block zu den Informationsquellen größer und dieser entsprechend kleiner. In 
der zweiten Befragungswelle war die Gewichtung deutlich zugunsten von Verhalten und Ein-
stellungen im Gesundheitsbereich. In beiden Befragungswellen wurde gefragt, wie häufig die 
Befragten Präventionsmaßnahmen ausführten, die zu der Zeit empfohlen wurden, wie Hände 
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waschen, Maske tragen, kein Händeschütteln etc. In der zweiten Welle wurde darüber hinaus 
erhoben, für wie wirkungsvoll die Befragten Maßnahmen hielten, die eingeführt oder disku-
tiert wurden. Es handelte sich um Maßnahmen wie den Lockdown, Schulschließungen, Absage 
von Großveranstaltungen etc. Nicht zuletzt wurden Einstellungen und Wirksamkeitsvermutun-
gen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen der Politik untersucht. Einzelne Items stellten diese 
eher als notwendig dar, andere als übertrieben oder sogar Eingriffe in die individuelle Freiheit. 

Darüber hinaus wurden unterschiedliche persönliche Angaben ermittelt. Dazu zählten demo-
grafische Merkmale, von denen insbesondere das Geschlecht, das Alter, der Bildungsstand so-
wie die Region in der nachfolgenden Auswertung berücksichtigt wurden. Es wurden aber auch 
Angaben zur individuellen Gesundheit und zur individuellen Gefährdungseinschätzung erho-
ben. Diese dienten als Kontrollvariablen und wurden in den nachfolgenden Analysen nicht mit 
einbezogen.  

Die Befragung ist damit vom Grundprinzip her ähnlich angelegt wie andere deutsche Befra-
gungsstudien, die zum Teil quasi zeitgleich stattgefunden haben wie die COSMO-Studie der 
Uni-Erfurt (COSMO, 2020) oder die Panelbefragung der TU-Ilmenau (vgl. Wolling et al., 2021). 
Der wesentliche Unterschied zu diesen Studien besteht im Regionalbezug, der sich hauptsäch-
lich bei der Stichprobe, aber auch bei den Befragungsitems niederschlägt und der Kombination 
mit den Experteninterviews, der Inhaltsanalyse sowie der später vorgestellten qualitativen In-
terviews. 

Tabelle 2 Übersicht der Themen der Befragungswellen 

Befragungswelle im Frühjahr Befragungswelle im Herbst 

Ende April/Anfang Mai 2020 
im Münsterland 

Onlinebefragung n=549  
(mit Random-Quota-Auswahl) 

Telefonbefragung n=120  
(mit systematischer Zufallsauswahl) 

repräsentativ gewichtete Daten 

Ende November/Anfang Dezember 2020 
im Münsterland 

Onlinebefragung n=509 
(mit Random-Quota-Auswahl) 

Telefonbefragung n=120 
(mit systematischer Zufallsauswahl) 

repräsentativ gewichtete Daten 

Quellen für Gesundheitsinformationen: 

- Nutzungshäufigkeit 
- Nutzungsveränderung zu vor der Pandemie 
- Wichtigkeit von Quellen 
- Vertrauen in Quellen 

Quellen für Gesundheitsinformationen: 

- Nutzungshäufigkeit 
- Vertrauen in Quellen 

 

Einstellungen und Verhalten in Bezug auf Gesundheit 

- Präventionsverhalten 

Einstellungen und Verhalten in Bezug auf Gesundheit 

- Präventionsverhalten 
- Wirkung von Maßnahmen 
- Einstellung zu Maßnahmen 
- Einstellung zur Gesundheitspolitik 
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Die Darstellung der Ergebnisse der Studie ist in vier Bereiche eingeteilt. Sie beginnt mit Anga-
ben zur Nutzung von Informationsquellen für Gesundheitsinformationen sowie diesbezügli-
chen Veränderungen durch die und während der Pandemie. Im zweiten Abschnitt wird das 
Vertrauen der Bevölkerung in Informationsquellen und dabei aufgetretene Veränderungen 
zwischen den Befragungswellen diskutiert. Der dritte Abschnitt stellt das Gesundheitsverhalten 
und auf die Pandemie bezogene Einstellungen vor und zeigt auf, ob und wie diese mit der Nut-
zung bestimmter Informationsquellen zusammenhängen. Im letzten Abschnitt werden keine 
neuen Ergebnisse vorgestellt, sondern alle Ergebnisse für die wichtigsten Informationsquellen 
zusammengefasst, um im Überblick zu zeigen, welche Informationskanäle in Krisenzeiten für 
welche Aufgaben der strategischen Kommunikation besonders geeignet erscheinen. 
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Nutzung von Informationsquellen zu Gesundheitsfragen im Münster-
land  

Volker Gehrau 

Veränderte Nutzung von Kanälen für Gesundheitsinformationen durch die 
Pandemie 

Zunächst ging es um die Frage, ob und wie Menschen in Krisenzeiten ihr Informationsverhalten 
änderten.4 Der Beginn der Pandemie 2020 war als typischer Krisenfall einzuschätzen. Die Pan-
demie brachte Gefahren sowohl für die Gesellschaft als auch für jeden einzelnen mit sich. Es 
gab kaum Erfahrungen dahingehend, wie der Gefahrenlage am besten zu begegnen war. Es 
wurde aber schnell deutlich, dass nicht nur der Staat zum Beispiel durch Gesetze oder Verord-
nungen reagierte, sondern auch jeder einzelne sein Verhalten anpassen musste. Um das zu 
können, mussten sich alle informieren, was sinnvollerweise zu tun ist. Deshalb war zu erwar-
ten, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Informationsverhalten kurzfristig umstellten, um 
schnell an die notwendigen Informationen zu kommen. Um das Ausmaß der Umstellung abzu-
schätzen, wurden die erwachsenen Münsterländer:innen in Bezug auf unterschiedliche Kanäle 
für Gesundheitsinformation gefragt, ob sie diese Ende April bzw. Anfang Mai 2020 häufiger, 
gleich oft oder seltener nutzten als vor Beginn der Pandemie Mitte März 2020. 

Die Selbsteinschätzung der befragten Personen aus dem Münsterland deuteten auf eine 
grundlegende Veränderung des Informationsverhaltens hin. Die Differenz zwischen denjeni-
gen, die einen pandemiebedingten Nutzungsanstieg angaben, abzüglich derjenigen, deren Nut-
zungsverhalten im Vergleich zu Vorpandemiezeiten zurückgegangen war, fiel bei allen Informa-
tionskanälen und allen Personengruppen positiv aus. Es gaben also immer mehr Personen an, 
einen Informationskanal häufiger zu nutzen als vor der Pandemie im Vergleich zu Personen, 
die eine geringere Nutzung angaben. 

Die deutlichsten Nutzungsveränderungen ergaben sich beim Fernsehen. Hier gaben um 56 Pro-
zentpunkte mehr Personen einen Anstieg als einen Abstieg der Nutzung für Gesundheitsinfor-
mationen an. Aber auch bei der Internetsuche mit 39 Prozentpunkten und beim Radio mit 37 
Prozentpunkten war der Nettonutzungsanstieg erheblich. Selbst der vergleichsweise geringe 
Nutzungsanstieg bei überregionalen Zeitungen fiel mit einer Differenz von 19 Prozentpunkten 
immer noch deutlich aus. Lediglich die Konsultation medizinischen Fachpersonals als Informati-
onsquelle hatte sich mit einem Wert von vier Prozentpunkten Differenz kaum verändert. 

 
4 Die Ergebnisse können mit den Resultaten anderer deutscher Studien (z.B. COSMO, 2020; Wolling, 
2021) oder internationalen Studien (z.B. Ferreira & Borges, 2020; Liu etal., 2020; Olsen et al., 2022) in 
Beziehung gesetzt werden. Bei der Interpretation möglicher Unterschiede ist immer zu bedenken, dass 
die vorliegende Studie – im Gegensatz zu den anderen Studien – einen Regionalbezug aufweist. 
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Die Selbsteinschätzung belegte eindrucksvoll, dass die Bevölkerung im Münsterland in Bezug 
auf ihr Informationsverhalten nicht in passive Zurückhaltung verfallen war, sondern im Gegen-
teil ihre Informationsnutzung aktiv ausgedehnt hatte. Dabei ergaben sich allerdings zum Teil 
erhebliche Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. 

Die Differenz zwischen Nutzungszunahme und Nutzungsabnahme war bei der Suche im Inter-
net sowie in sozialen Netzwerken bei den Frauen deutlich größer als bei den Männern. Inso-
fern hatten Frauen vergleichsweise stärker ihre Nutzung von Gesundheitsinformationen im In-
ternet und in sozialen Netzwerken intensiviert. Die Nutzungsintensivierung beim Radio und der 
Regionalzeitung war demgegenüber bei den Männern ausgeprägter als bei den Frauen. Bei den 
anderen Informationskanälen war die Nutzungsintensivierung bei Männern und Frauen unge-
fähr gleich. 

Im Vergleich zu den anderen Altersgruppen hatten die 18- bis 39-Jährigen die Internetsuche, 
die Suche in sozialen Netzwerken sowie Gespräche mit Freunden und Bekannten am stärksten 
intensiviert. Bei der mittleren Altersgruppe, den 40- bis 64-Jährigen, stach nur die intensivere 
Nutzung von Informationen von Gesundheitsbehörden hervor. Bei den über 65-Jährigen fiel 
der Nutzungsanstieg von Regionalzeitungen und dem Austausch mit der Familie im Vergleich 
zu den anderen Altersgruppen auf. 

Am auffälligsten waren aber die Bildungsunterschiede. Die Differenz zwischen Personen mit 
Nutzungsanstieg minus Personen mit weniger Nutzung war im Segment mit hoher Bildung bei 
allen Informationskanälen deutlich größer als in den Gruppen mit mittlerer oder niedriger Bil-
dung. Im Gegensatz dazu waren die Differenzen bei Personen mit niedriger Bildung vergleichs-
weise gering. Insbesondere die Nutzung von Expertenwissen hatte kaum zugenommen. So 
überwog zum Beispiel in Bezug auf medizinisches Fachpersonal bei den niedrig Gebildeten so-
gar der Anteil derjenigen, die weniger Nutzung als vor der Pandemie angaben, gegenüber den 
Personen mit intensiverer Nutzung. Zudem war bei den Personen mit niedriger Bildung kaum 
ein Nutzungsanstieg von Informationen aus Forschungseinrichtungen oder Gesundheitsbehör-
den zu verzeichnen. Dementsprechend fielen bei diesen drei Expertenquellen auch die Unter-
schiede zwischen den Personen mit hoher und denen mit niedriger Bildung in Bezug auf die In-
formationsintensivierung besonders deutlich aus: 55 Prozentpunkte mehr Nutzungsintensivie-
rungen bei den Hochgebildeten gegenüber drei Prozentpunkten bei den Personen mit 
niedrigem Bildungsniveau. 
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Nicht zuletzt waren einige Unterschiede zwischen Münster als Großstadt und den umliegenden 
ländlichen Kreisen bemerkenswert, wenngleich diese deutlich geringer ausfielen als zum Bei-
spiel die Bildungsunterschiede. Da das durchschnittliche Bildungsniveau in Münster über dem 
der umliegenden Landkreise lag, fiel die Differenz zwischen Ausdehnung versus Einschränkung 
der Informationsnutzung bei Personen aus Münster bei den meisten Informationsquellen 
merklich größer aus als bei Personen aus den umliegenden Kreisen. So hatten Personen aus 
Münster beispielsweise ihre Nutzung von Gesundheitsinformationen von medizinischem Fach-
personal deutlich intensiviert, was in den umliegenden Landkreisen nicht festzustellen war. An-
ders war es nur bei der Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet oder in sozialen 
Netzwerken. Hier war die Differenz zugunsten eines Nutzungsanstiegs in jeweils drei der vier 
umliegenden Kreise deutlich größer als in Münster. Insofern hatte offenbar die Landbevölke-
rung ihre Suche nach Gesundheitsinformationen im Netz stärker intensiviert als die Stadtbevöl-
kerung, die demgegenüber die Nutzung aller anderen Informationsquellen stärker intensiviert 
hatte als die Landbevölkerung.  

Nutzung von Informationskanälen zu Beginn der Pandemie 2020 

Der Beginn der Pandemie brachte 2020 die Notwendigkeit mit sich, die Bevölkerung schnell 
und angemessen zu informieren. Aus Sicht der Informierenden stellte sich hier allerdings die 
Frage, welche Informationskanäle dafür besonders geeignet waren. Um das zu untersuchen, 
wurde auf das Konzept des Weitesten-Nutzer:innen-Kreis (WNK) zurückgegriffen. Es stammt 
aus der Reichweitenforschung klassischer Massenmedien und gibt an, wie viel Prozent der Be-
völkerung ein bestimmtes Massenmedium mindestens mehrfach pro Monat nutzen. In der 
Frühjahrsbefragung im Münsterland wurde erhoben, ob die im vorhergehenden Abschnitt ge-
nannten Informationsquellen von den Befragten täglich, mehrmals pro Woche, mehrmals pro 
Monat, seltener oder nie genutzt wurden. Für den WNK wurden die Angaben von täglich, 
mehrmals pro Woche und mehrmals pro Monat zusammengefasst. 

Durch die im vorhergehenden Abschnitt dargestellte Intensivierung der Informationsnutzung 
war es zu Beginn der Pandemie über mehrere Informationskanäle möglich, binnen zwei Wo-
chen (dem Äquivalent für mehrfache Nutzung pro Monat) relativ große Teile der Bevölkerung 
zu erreichen. Ganz oben standen dabei die klassischen Massenmedien. Der WNK des Fernse-
hens für Gesundheitsinformation umfasste 86 Prozent. Beim Radio waren es 71 Prozent und 
selbst bei Regionalzeitungen waren es immerhin noch 66 Prozent der Bevölkerung. Insofern 
hatten Gesundheitsinformationen, die systematisch über diese Kanäle verbreitet wurden, bin-
nen weniger Wochen einen Großteil der Bevölkerung erreicht. Auch Gespräche mit Familien-
mitgliedern bzw. Freunden und Bekannten erreichten mit einem WNK von 64 Prozent bzw. 52 
Prozent relativ schnell große Bevölkerungsgruppen, ebenso wie die Suche im Internet mit 58 
Prozent oder die Suche in sozialen Netzwerken mit 44 Prozent. Die Reichweite überregionaler 
Zeitungen fiel demgegenüber mit 36 Prozent eher gering aus. Am geringsten war die 
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Reichweite von Forschungseinrichtungen mit 36 Prozent, Gesundheitsbehörden mit 32 Prozent 
und medizinischem Fachpersonal mit 26 Prozent zu Beginn der Pandemie. 

Auch beim WNK traten Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen zu Tage. Unter den 
Frauen war der WNK von Gesundheitsinformationen aus dem Radio deutlich größer als unter 
den Männern. Ebenso war es bei Gesundheitsinformationen in Gesprächen mit Freunden oder 
Bekannten oder von Gesundheitsbehörden. Überhaupt ist der WNK bei praktisch allen Infor-
mationsquellen unter den Frauen größer als unter den Männern. Lediglich bei zwei Informati-
onsquellen ist der WNK bei den Männern etwas größer als bei den Frauen: Gesundheitsinfor-
mationen aus Regionalzeitungen sowie von medizinischem Fachpersonal. 

Die Unterschiede zwischen den Altersgruppen waren im Vergleich dazu deutlich größer. Der 
WNK von Gesundheitsinformationen aus Regionalzeitungen war unter den über 65-Jährigen 
deutlich größer als der der 40- bis 64-Jährigen und dieser wiederum größer als der der unter 
40-Jährigen. Überhaupt war die mittlere Altersgruppe praktisch immer zwischen den Jüngeren 
und den Älteren positioniert, wohingegen größere Auffälligkeiten vorwiegend bei den Jünge-
ren ins Auge fielen. Bei ihnen umfasste der WNK deutlich mehr Personen als bei den anderen 
Altersgruppen insbesondere für Gesundheitsinformationen aus Internetrecherchen, aus der 
Suche in sozialen Netzwerken, von Gesundheitsbehörden sowie aus Gesprächen mit Familien-
mitgliedern bzw. Freunden oder Bekannten. Über Informationskanäle, die nicht den klassi-
schen Massenmedien entstammten, war es offenbar einfacher, jüngere Menschen zu errei-
chen als Menschen mittleren Alters oder ältere Menschen. 

Die Unterschiede zwischen Bildungsgruppen waren im Verhältnis dazu weniger ausgeprägt. Bei 
allen Kanälen für Gesundheitsinformationen war der WNK bei Personen mit niedriger Bildung 
am kleinsten. Bei Personen mit hoher Bildung war der WNK – insbesondere im Vergleich zu 
Personen mit niedriger Bildung – bei folgenden Kanälen vergleichsweise groß: Gespräche mit 
Familienmitgliedern bzw. Freunden oder Bekannten sowie Gesundheitsinformationen aus For-
schungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden oder von medizinischem Fachpersonal. 

Die Unterschiede zwischen der Stadtbevölkerung und der Bevölkerung aus den umliegenden 
Landkreisen waren noch geringer ausgeprägt. Lediglich der WNK von Gesundheitsinformatio-
nen aus dem Radio war in drei der vier Landkreise merklich größer als in Münster. Demgegen-
über umfasste der WNK in Münster einen größeren Bevölkerungsanteil als in zumindest drei 
der Landkreise in Bezug auf Gesundheitsinformationen aus überregionalen Zeitungen, von For-
schungseinrichtungen und von Gesundheitsbehörden. 
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 Tabelle 4 Personen im
 W

eitesten-N
utzer:innen-Kreis (W

N
K) von Gesundheitsinform

ationen Frühjahr 2020 (Prozentangaben) 

 
 

G
eschlecht 

Alter in Jahren 
Bildungsabschluss 

Region 

W
N

K Frühjahr 2020 
Total 

m
ännlich 

w
eiblich 

18-39  
40-64  

65-80  
niedrig 

m
ittel 

hoch 
M

ünster 
Borken 

Coesfeld 
Steinfurt 

W
arendorf 

BASIS gew
ichtet 

669 
335 

334 
254 

261 
154 

286 
173 

199 
128 

153 
90 

184 
114 

Fernsehen 
86 

85 
85 

84 
82 

91 
84 

89 
83 

82 
89 

91 
83 

86 

Radio 
71 

63 
78 

76 
69 

65 
65 

78 
70 

66 
75 

75 
63 

80 

Regionalzeitung 
66 

67 
64 

57 
67 

77 
65 

70 
62 

62 
64 

59 
69 

68 

Fam
ilienm

itglieder 
64 

61 
65 

74 
55 

61 
53 

69 
71 

64 
63 

64 
64 

62 

Internetsuche 
58 

57 
59 

69 
58 

41 
51 

60 
64 

60 
56 

55 
59 

63 

Freunde und Bekannte 
52 

49 
57 

69 
44 

45 
47 

56 
58 

52 
46 

45 
63 

55 

SN
S-Suche 

44 
41 

47 
65 

36 
25 

39 
49 

45 
41 

49 
41 

41 
49 

überregionale Zeitung 
36 

36 
35 

33 
36 

36 
29 

36 
44 

41 
37 

32 
34 

29 

Forschungseinrichtungen 
36 

36 
37 

37 
34 

39 
29 

34 
48 

43 
37 

41 
31 

33 

Gesundheitsbehörden 
32 

30 
35 

41 
31 

20 
24 

30 
46 

40 
39 

29 
28 

28 

m
ed. Fachpersonal 

26 
28 

25 
29 

25 
25 

26 
26 

26 
31 

21 
18 

31 
28 

(Befragte, die einen Kanal m
ehrm

als pro M
onat, m

ehrm
als pro W

oche oder täglich nutzen.) 
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Wichtigkeit der Informationskanäle zu Beginn der Pandemie 2020 

Allerdings sagt die reine Nutzung von Informationsquellen noch nichts darüber aus, wie diese 
Informationen eingeschätzt wurden. Die Nutzungshäufigkeit hatte viel mit Alltagsroutinen zu 
tun, so dass eine häufige Nutzung bestimmter Informationsquellen nicht zwangsläufig bedeu-
tete, dass den erhaltenen Informationen auch Relevanz zugeschrieben wurde. Deshalb wurde 
zu Pandemiebeginn zusätzlich erhoben, wie wichtig den Befragten einzelne Informationsquel-
len waren. Von besonderem Interesse war, wie hoch der Anteil von Personen war, die eine be-
stimmte Informationsquelle als sehr wichtig einstuften. Bei diesen war anzunehmen, dass die 
dort präsentierten Informationen auch beachtet wurden. 

Zu Beginn der Pandemie war der jeweilige Anteil von Personen, die eine Informationsquelle als 
sehr wichtig einschätzten, überraschend hoch. Das könnte sowohl an der Pandemie selbst lie-
gen, in der Informationen wichtiger sind, als zu Normalzeiten, aber auch an der eingangs skiz-
zierten, deutlichen Ausweitung der Informationsnutzung gegenüber der Zeit vor der Pandemie. 

Über die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) bezeichneten Gesundheitsinformationen aus dem 
Fernsehen für sie selbst als sehr wichtig. Für rund ein Drittel der Befragten waren Gesund-
heitsinformationen aus Radionachrichten mit 36 Prozent, Informationen von Familie und 
Freunden mit 33 Prozent, Informationen von medizinischem Fachpersonal mit 32 Prozent, In-
formationen aus TV-Sondersendungen mit 31 Prozent und Beiträge in Regionalzeitungen mit 
29 Prozent sehr wichtig. Telefonate lagen bei knapp 20 Prozent. Informationen aus Gesund-
heitsportalen im Internet, Zeitschriften oder vermittelt über WhatsApp waren für rund 12 Pro-
zent sehr wichtig, Informationen auf Facebook für 10 Prozent, Gesundheitsforen im Internet 
für 8 Prozent, Informationen über Instagram für 6 Prozent und Informationen über Twitter für 
3 Prozent. 

Im Überblick fielen drei Aspekte auf: Die klassischen Massenmedien – insbesondere Fernsehen 
und nachgeordnet das Radio – waren auch nach der Wichtigkeitseinschätzung die relevantes-
ten Informationskanäle. Angebote im Internet oder der Mobilkommunikation wurden nur von 
wenigen als wichtig eingeschätzt. Das traf insbesondere auf Foren, Instagram und Twitter zu. 
Die auffälligste Veränderung gegenüber dem WNK ergab sich aber in Bezug auf die Reihen-
folge. Bei der Reihenfolge nach Reichweite rangierten Informationen von medizinischem Fach-
personal auf den untersten Rängen. Bei der Wichtigkeit hingegen nahmen die Informationen 
von medizinischem Fachpersonal Platz vier ein, hinter Fernseh- und Radionachrichten und di-
rekt auf Informationen von Freunden und Familie folgend. Das verdeutlicht die Relevanz dieses 
Informationskanals. So wurden zwar verhältnismäßig selten Informationen von medizinischem 
Fachpersonal eingeholt. War dies jedoch der Fall, wurde die Information selbst offenbar als 
sehr wichtig eingestuft.  

Für die Einschätzung der Möglichkeit zur Informationsverbreitung mag die alleinige Betrach-
tung der Reichweite hinreichend erscheinen. Sollte aber zusätzlich abgeschätzt werden, wie 
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wahrscheinlich es war, dass die Personen die Information auch im Alltag berücksichtigten, so 
mussten andere Indikatoren wie zum Beispiel die Wichtigkeit der Information hinzugezogen 
werden. Hierbei waren – ähnlich den Ergebnissen zum WNK – Unterschiede zwischen Bevölke-
rungsgruppen festzustellen. 

So war die Gruppe der Frauen, für die ein Informationskanal sehr wichtig war, durchweg grö-
ßer als die entsprechende Gruppe bei den Männern. Vielleicht war der Informationsbedarf bei 
den Frauen generell höher, so dass für sie alle Informationsquellen potenziell wichtiger waren 
als für die Männer. Bei einzelnen Informationsquellen lag der Unterschied zwischen den Ge-
schlechtergruppen bei mehr als zehn Prozentpunkten. Solch große Differenzen fanden sich bei 
den Radionachrichten einerseits, andererseits bei persönlichen Informationen durch Freunde 
oder Familienmitglieder oder bei Informationen vermittelt via Telefon oder WhatsApp. Hierbei 
könnte es sich um Informationen gehandelt haben, die im Alltag quasi nebenbei verbreitet 
wurden, entweder durch das laufende Radio oder in beiläufigen Konversationen. Dadurch wur-
den offenbar viele Informationen vermittelt, die von Frauen als sehr wichtig eingestuft wur-
den. 

Ähnlich große Differenzen traten zwischen den Altersgruppen nicht auf. Bei den Altersgruppen 
war allerdings die Reihenfolge der Wichtigkeit interessant und zwar insbesondere bei den In-
formationen von medizinischem Fachpersonal. Bei den jüngeren kamen solche Informationen 
auf den dritten Platz einer nach Wichtigkeit geordneten Rangfolge, bei Personen über 65 Jah-
ren sogar auf den zweiten Rang. Demgegenüber rangierten Informationen von medizinischem 
Fachpersonal bei den 40- bis 64-Jährigen auf Platz sechs und damit im mittleren Segment. Bei 
der mittleren Altersgruppe belegten die klassischen Massenmedien (abgesehen von Informati-
onen von Freunden und Familie) sämtliche oberen Wichtigkeitsränge. Hier wäre es sicherlich 
lohnenswert, die Dominanz klassischer Massenmedien bei der Wichtigkeit von Gesundheitsin-
formationen näher zu untersuchen. 

Vergleichbare Verschiebungen waren zwischen den Bildungsgruppen/unterschiedlichen Bil-
dungsniveaus zu sehen. Bei Personen mit niedriger Bildung rangierte die Wichtigkeit von Infor-
mationen von medizinischem Fachpersonal im Mittelfeld, bei Personen mit mittlerem Bil-
dungsabschluss auf dem vierten und bei Personen mit hohem Bildungsabschluss auf dem drit-
ten Platz. Bei Personen mit niedrigem Bildungsabschluss stieg demgegenüber im Vergleich zu 
den anderen Bildungsgruppen der Anteil derer, die Information über WhatsApp, Facebook 
oder Instagram als sehr wichtig einschätzten. Bei den niedrig Gebildeten waren das zwischen 
zehn und 19 Prozent, bei den Gruppen mit höherer Bildung aber nur zwischen zwei und sieben 
Prozent. 
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Kaum Unterschiede erbrachte der Vergleich zwischen der Stadt Münster und den umliegenden 
Landkreisen. Divergenzen fanden sich zum Beispiel bei Sondersendungen im Fernsehen: Die 
Personengruppe, die diese Informationsquelle als sehr wichtig einschätzte, lag in den Landkrei-
sen um knapp zehn Prozentpunkte höher als in Münster. Gleiches zeigte sich auch bei der Ein-
schätzung der Wichtigkeit von Informationen auf Facebook und Gesundheitsforen. Es gab zwar 
nur wenige Personen, die diese Informationsquellen für sehr wichtig erachteten. Die Gruppe 
war allerdings unter der Bevölkerung aus den Landkreisen fast doppelt so groß wie in Münster. 

Interessant wäre es sicherlich zu untersuchen, wie die Unterschiede in der Wichtigkeitsein-
schätzung zustande kommen und – vielleicht noch wichtiger – welche Auswirkungen sie auf 
gesundheitsbezogenes Alltagshandeln hatten. Dabei könnte einerseits die im Vergleich zu den 
anderen Altersgruppen höhere Wichtigkeitseinschätzung medizinischen Fachpersonals in der 
mittleren Altersgruppe im Fokus stehen und andererseits die vergleichsweise große Gruppe 
von Personen mit niedriger Bildung oder aus ländlichen Kreisen, die unterschiedliche Internet-
quellen für sehr wichtig erachtete. 

Nutzung von Informationskanälen während der Pandemie im Herbst 2020 

Auch in der zweiten Befragungswelle im Spätherbst 2020 sollten die Befragten angeben, wie 
häufig sie welche Quellen nutzen, um Gesundheitsinformationen zu erhalten. Die dabei abge-
fragten Quellen entsprachen denen aus der ersten Befragungswelle. Betrachtet wurde wieder 
der Weiteste-Nutzer:innen-Kreis (WNK), also der Anteil derjenigen, die einen Informationska-
nal mindestens mehrmals pro Monat nutzten. Auch im Herbst hatten die klassischen Massen-
medien den größten WNK. 86 Prozent der Befragten nutzten das Fernsehen mindestens mehr-
mals pro Monat für Gesundheitsinformationen. Beim Radio waren es 71 Prozent und bei der 
Regionalzeitung 66 Prozent. Es folgten persönliche Gespräche mit Familienmitgliedern (64 Pro-
zent) sowie Freunden und Bekannten (52 Prozent). Der WNK für Internetsuche umfasste 58 
Prozent und für die Suche in sozialen Netzwerken 44 Prozent der Befragten. Gesundheitsinfor-
mationen aus überregionalen Zeitungen kamen auf 36 Prozent ebenso wie Informationen von 
Forschungseinrichtungen. Der Wert für den WNK für Informationen von Gesundheitsbehörden 
lag bei 32 Prozent und der für medizinisches Fachpersonal bei 26 Prozent. Damit hatten alle 
Informationsquellen eine relativ große Reichweite, und selbst die Quellen mit der geringsten 
Reichweite wurden während der Pandemie von mindestens einem Viertel der Bevölkerung 
mehrmals pro Monat genutzt. 

Dabei traten kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf. Einzig der WNK von Ge-
sundheitsinformationen aus dem Radio war unter den Frauen 15 Prozentpunkte größer als un-
ter den Männern. Um fünf Prozentpunkte oder mehr als bei den Männern fielen die WNKs bei 
den Frauen für Freunde und Bekannte, die Suche in sozialen Netzwerken oder die Information 
von Gesundheitsbehörden aus. Lediglich bei den WNKs der Regionalzeitung sowie des medizi-
nischen Fachpersonals lagen die Männer vor den Frauen, wenngleich nur um 3 Prozentpunkte.  
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Auch der Stadt-Land-Vergleich erbrachte nur wenige nennenswerte Unterschiede. Die Reich-
weite von Gesundheitsinformationen im Radio war in den Landkreisen größer als in der Stadt 
Münster. Demgegenüber umfasste der WNK in Münster größere Anteile als in zumindest drei 
der vier umliegenden Landkreise für die Informationsquellen überregionale Zeitung, For-
schungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden sowie medizinisches Fachpersonal. 

Größere Differenzen ergaben sich zwischen den Altersgruppen. Bei den 14- bis 39-Jährigen wa-
ren die WNKs der Familienmitglieder, der Suche im Internet, der Information von Freunden 
und Bekannten, der Suche in sozialen Netzwerken sowie den Informationen von Gesundheits-
behörden deutlich größer als bei den anderen Altersgruppen. Im Gegensatz dazu umfasste der 
WNK der 65- bis 80-Jährigen bei den Regionalzeitungen einen größeren Anteil als bei der mitt-
leren und dieser wiederum einen größeren Anteil als in der jüngsten Altersgruppe. 

Ebenso deutlich waren die Differenzen zwischen den Bildungsgruppen ausgeprägt. Insbeson-
dere im höchsten Bildungssegment waren die WNKs zum Teil deutlich größer als in den Seg-
menten niedrigerer Bildung. Das betraf Informationen von Familienmitgliedern, aus Internet-
recherchen, überregionalen Zeitungen, von Forschungseinrichtungen sowie von Gesundheits-
behörden. Im mittleren Bildungssegment war die Reichweite der klassischen Massenmedien 
Fernsehen, Radio und Regionalzeitung größer als in den anderen Bildungssegmenten. Keine 
Informationsquelle kam im niedrigsten Bildungssegment auf den größten WNK. Insofern war 
auch im Verlauf der Pandemie die Reichweite der meisten Informationsquellen bei höher ge-
bildeten Personen größer als in den anderen Bildungsschichten, abgesehen von den klassi-
schen Massenmedien, deren Reichweite im mittleren Bildungssegment am größten war. 
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 Tabelle 6 Personen im
 W

eitesten-N
utzer:innen-Kreis (W

N
K) von Gesundheitsinform

ationen Herbst 2020 (Prozentangaben) 

 
 

G
eschlecht 

Alter in Jahren 
Bildungsabschluss 

Region 

W
N

K Herbst 2020 
Total 

m
ännlich 

w
eiblich 

18-39  
40-64  

65-80  
niedrig 

m
ittel 

hoch 
M

ünster 
Borken 

Coesfeld 
Steinfurt 

W
arendorf 

BASIS gew
ichtet 

629 
315 

314 
239 

245 
145 

268 
162 

187 
121 

143 
85 

173 
107 

Fernsehen 
84 

86 
83 

79 
85 

91 
86 

86 
79 

83 
86 

82 
84 

88 

Radio 
72 

70 
73 

76 
75 

58 
64 

80 
74 

73 
78 

71 
62 

77 

Regionalzeitung 
66 

69 
62 

57 
67 

74 
64 

66 
64 

66 
73 

64 
60 

65 

Fam
ilienm

itglieder 
66 

63 
68 

75 
62 

56 
60 

74 
65 

65 
58 

59 
72 

70 

Freunde und Bekannte 
58 

52 
62 

66 
54 

49 
48 

64 
63 

61 
50 

55 
57 

65 

Gesundheitsbehörden 
52 

53 
54 

56 
61 

37 
43 

55 
64 

66 
55 

49 
47 

49 

Internetsuche 
51 

48 
54 

59 
54 

32 
39 

53 
65 

61 
51 

43 
51 

44 

SN
S-Suche 

41 
34 

49 
60 

38 
15 

34 
43 

48 
44 

43 
35 

37 
47 

überregionale Zeitung 
40 

43 
38 

43 
39 

37 
37 

37 
46 

49 
34 

41 
40 

39 

Alternative Q
uellen 

31 
28 

34 
34 

34 
22 

30 
33 

29 
37 

27 
27 

31 
32 

m
ed. Fachpersonal 

30 
30 

29 
38 

26 
21 

26 
31 

32 
37 

32 
18 

31 
25 

Forschungseinrichtungen 
23 

23 
22 

29 
20 

16 
12 

19 
37 

40 
20 

18 
14 

23 

(Befragte, die einen Kanal m
ehrm

als pro M
onat, m

ehrm
als pro W

oche oder täglich nutzen.) 
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Unterschiede in der Nutzung von Informationskanälen zwischen Frühjahr 
und Herbst  

Abschließend stellte sich noch die Frage, wie sich die Nutzung von Quellen für Gesundheitsin-
formationen zwischen Frühjahr, als die Pandemie begann und für alle eine neue Herausforde-
rung bedeutete, und Spätherbst, als die Pandemie seit einem Dreivierteljahr zum Alltag ge-
hörte, verändert hatte. Erwartbar war eine Abnahme des Nutzungsverhaltens, weil die Situa-
tion sich als weniger neu und unsicher darstellte. Um das zu untersuchen, wurden die 
Differenzen im Weitesten-Nutzer:innen-Kreis (WNK) untersucht. 

Entgegen unserer Annahme zeigten sich hierbei kaum Veränderungen. Die meisten Differen-
zen lagen deutlich unter zehn Prozentpunkten, etliche sogar unter fünf Prozentpunkten. Ledig-
lich zwei Veränderungen waren auffällig. Der WNK für Informationen aus Gesundheitsbehör-
den ist um 20 Prozentpunkte größer geworden als zu Beginn der Pandemie. Offenbar haben zu 
Beginn der Pandemie deutlich weniger Menschen im Münsterland Informationen bei Behör-
den gesucht. Viele haben offenbar erst im Verlauf der Pandemie die Nutzung dieser Informati-
onsquelle begonnen bzw. intensiviert. Demgegenüber ist der WNK und damit die Reichweite 
von Informationen aus Forschungseinrichtungen um 13 Prozentpunkte gesunken. Hier ließe 
sich vermuten, dass die Abwendung von Informationen aus Forschungseinrichtungen hin zu 
Informationen von Gesundheitsbehörden erfolgte. 

Bei den Nutzungsveränderungen haben sich kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
ergeben. Die einzig nennenswerte Differenz trat beim Radio auf, bei dem der WNK der Männer 
um sieben Prozentpunkte zunahm, wohingegen er bei den Frauen fünf Prozentpunkten ab-
nahm. 

Die deutliche Zunahme des WNK für Informationen aus Gesundheitsbehörden war in der mitt-
leren Altersgruppe, im mittleren Bildungssegment sowie in der Stadt stärker ausgeprägt als in 
den jeweiligen Vergleichsgruppen. 

Die Verkleinerung des WNK für Gesundheitsinformationen aus Forschungseinrichtungen fand 
insbesondere bei den älteren, niedrig gebildeten Personen aus den Landkreisen statt. Damit 
ergab sich also der Eindruck, dass sich insbesondere solche Bevölkerungssegmente, die typi-
scherweise nur schwer von solchen Informationen erreicht werden, im Verlauf der Pandemie 
von Informationen aus der Wissenschaft eher wieder abgewandt haben. 
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   Tabelle 7 Veränderungen beim
 W

eitesten-N
utzer:innen-Kreis (Differenz in Prozentpunkten) 

 
 

G
eschlecht 

Alter in Jahren 
Bildungsabschluss 

Region 
Differenz W

N
K  

Frühjahr-Herbst 2020 
Total 

m
ännlich 

w
eiblich 

18-39  
40-64  

65-80  
niedrig 

m
ittel 

hoch 
M

ünster 
Borken 

Coesfeld 
Steinfurt 

W
arendorf 

Fernsehen 
-2 

1 
-2 

-5 
3 

0 
2 

-3 
-4 

1 
-3 

-9 
1 

2 

Radio 
1 

7 
-5 

0 
6 

-7 
-1 

2 
4 

7 
3 

-4 
-1 

-3 

Regionalzeitung 
0 

2 
-2 

0 
0 

-3 
-1 

-4 
2 

4 
9 

5 
-9 

-3 

Fam
ilienm

itglieder 
2 

2 
3 

1 
7 

-5 
7 

5 
-6 

1 
-5 

-5 
8 

8 

Freunde und Bekannte 
-6 

-3 
-5 

3 
-10 

-4 
-1 

-8 
-5 

-9 
-4 

-10 
6 

-10 

Gesundheitsbehörden 
20 

23 
19 

15 
30 

17 
19 

25 
18 

26 
16 

20 
19 

21 

Internetsuche 
-7 

-9 
-5 

-10 
-4 

-9 
-12 

-7 
1 

1 
-5 

-12 
-8 

-19 

SN
S-Suche 

-3 
-7 

2 
-5 

2 
-10 

-5 
-6 

3 
3 

-6 
-6 

-4 
-2 

überregionale Zeitung 
4 

7 
3 

10 
3 

1 
8 

1 
2 

8 
-3 

9 
6 

10 

m
ed. Fachpersonal 

4 
2 

4 
9 

1 
-4 

0 
5 

6 
6 

11 
0 

0 
-3 

Forschungseinrichtungen 
-13 

-13 
-15 

-8 
-14 

-23 
-17 

-15 
-11 

-3 
-17 

-23 
-17 

-10 

(Differenz=  W
N

K
April -W

N
K

Dezem
ber  ) 
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Vertrauen in und durch Gesundheitskommunikation im Münsterland 

Bernd Blöbaum 

Einleitung 

Menschen möchten gesund sein und bleiben, sie möchten Krankheiten vermeiden, ohne Beein-
trächtigungen leben und im Krankheitsfall gut versorgt sein. In Deutschland arbeiten zahlreiche 
Akteure und Institutionen daran, diese Ziele zu erreichen. Dazu gehört ein gut ausgebautes Ge-
sundheitssystem mit Krankenhäusern, Allgemeinmedizinern und Fachärzten, mit Krankenkas-
sen, Kureinrichtungen und Apotheken; Bildungseinrichtungen sorgen für die Qualifikation des 
medizinischen Personals, und die Politik formuliert die Rahmenbedingungen für den Gesund-
heitssektor. Neben Wissenschaft und Politik sind Medien ein wichtiger Akteur im Gesundheits-
bereich. Sie tragen dazu bei, den Bürgerinnen und Bürgern Gesundheitsinformationen zu ver-
mitteln – zur Prävention, zur Gesundheitsförderung, zum Umgang mit Krankheiten und zum 
Handeln von Politiker:innen und wissenschaftlichen Expertinnen und Experten im Feld Gesund-
heit. Gesundheitskommunikation, so definieren Rossmann et al. (2014, S. 81), „umfasst jegliche 
Kommunikation über Gesundheit und Krankheit, die mit der Intention einer Gesundheitsversor-
gung oder -förderung initiiert wird oder nebenbei in der massenmedialen Alltagskommunikation 
stattfindet.“ Die Apotheken-Umschau, das New England Journal of Medicine, der Handzettel zu 
Reiseimpfungen in der Hausarztpraxis, die Ankündigung eines Rückenschulkurses in den West-
fälischen Nachrichten, die Kundenzeitschrift der Techniker Krankenkasse und eine Folge von Dr. 
House – Gesundheitsinformationen werden über viele Medien, von Laien und Experten und in 
sehr unterschiedlichen Formaten und Formen vermittelt.  

Ein Aspekt, der in der Forschung zu Gesundheitskommunikation (jedenfalls vor der Corona-Pan-
demie) eher wenig beachtet wurde, ist die Bedeutung von Vertrauen. Damit die Kommunikati-
onsziele Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung erreicht werden, ist es häufig not-
wendig, hochgradig spezialisiertes wissenschaftliches Wissen und die daraus ableitbaren Impli-
kationen für Gesundheit und Krankheit verständlich einem Laienpublikum zu vermitteln. Hierbei 
kommt aktuellen Massenmedien eine zentrale Rolle zu. Ohne Medien wüssten die Bürgerinnen 
und Bürger nichts von Corona, sie wüssten nichts über die Bedeutung von Schutzmaßnahmen 
gegen die Ausbreitung des Virus und über die Vorteile von Impfungen.  

Im Folgenden wird mit dem Fokus auf die Region Münsterland der Zusammenhang von Ver-
trauen und Gesundheitskommunikation unter zwei Aspekten beleuchtet: Es wird danach ge-
fragt, wie es um das Vertrauen von Menschen in Münster und Umgebung in Gesundheitsakteure 
und Medien, die Gesundheitsthemen aufgreifen, bestellt ist. Und es werden Schlussfolgerungen 
für eine Verbesserung der Kommunikation zu Krankheit und Gesundheit aus den vorliegenden 
Daten gezogen.  
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Die Corona-Pandemie liefert seit Anfang 2020 das Fallbeispiel, an dem zahlreiche Aspekte von 
Vertrauen und Kommunikation im Gesundheitssektor explizierbar sind. In der Pandemie traten 
die drei zentralen Akteure im Feld Gesundheitskommunikation besonders deutlich in die Öffent-
lichkeit: Wissenschaft (vor allem Medizin), Politik (vor allem Gesundheitspolitik) und Medien als 
Informationsvermittler. Empirische Grundlage der folgenden Abschnitte sind zwei für das Müns-
terland repräsentative Bevölkerungsbefragungen, in denen Mediennutzung, Gesundheitsver-
halten und Vertrauenshaltungen im Frühjahr sowie Spätherbst 2020 ermittelt wurden (s. Kapitel 
„Repräsentative Trendbefragungen zu Gesundheitskommunikation und Gesundheitsverhalten 
im Münsterland während der COVID-19-Pandemie 2020“).  

Vertrauen und Gesundheitskommunikation 

Im Feld von Krankheit und Gesundheit treffen sich in der Regel Experten (wie fachwissenschaft-
lich ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner) und Bürger als Laien. Auch wenn sich einzelne 
Personen, gerade wenn sie von Krankheiten betroffen sind, spezifisches Wissen aneignen, gibt 
es für die meisten eine große Kluft zwischen dem oft hochgradigen Spezialwissen in der Medizin 
und dem Wissen, das Laien als Adressaten und Nutzer gesundheitsbezogener Informationen ha-
ben. Deshalb müssen Menschen in Fragen, die ihre Gesundheit betreffen, darauf vertrauen, dass 
die Diagnosen und Therapievorschläge von Ärzten richtig sind; sie müssen darauf vertrauen, 
dass Corona-Impfstoffe wirken und das Tragen von Masken während der Pandemie vor Anste-
ckungen schützt.  

Medizinisches Wissen ist von Nicht-Medizinern kaum zu prüfen. Deshalb müssen Individuen wis-
senschaftlichen Aussagen, der projizierten Wirksamkeit von Maßnahmen, den wissenschaftli-
chen Studien und Akteuren, die uns mit gesundheitsbezogenem Wissen versorgen, vertrauen. 
Wenn Bürgerinnen und Bürger sich gegen Corona impfen lassen, bedeutet dies zumindest im-
plizit, den Studien zur Impfstoffentwicklung sowie zu den Testreihen der Seren, zu Nebenwir-
kungen und Impffolgen wie auch denjenigen zu vertrauen, die als Pharmaunternehmen, Zulas-
sungsinstitutionen, Mediziner:innen und Politiker:innen beteiligt sind. Und Menschen müssen 
den Medien vertrauen, die über die Gefährlichkeit einer Infektion und die Wirksamkeit einer 
Injektion ebenso berichten wie über die Verbreitung des Virus und politische Entscheidungen zu 
Testpflichten und Schutzverordnungen.  

Im Bereich von Gesundheit gibt es diverse Vertrauensobjekte und Vertrauenskontexte. Es geht 
um allgemeines Wissenschaftsvertrauen ebenso wie spezifisches Vertrauen in einzelne Perso-
nen, wie zum Beispiel Hausarzt, Facharzt oder Virologen. Man muss Vertrauen in die evidenz-
basierte Medizin ebenso haben wie in die Präparate, die zur Linderung von Schmerzen ver-
schrieben werden.  

Gerade im Gesundheitsbereich, der eine hohe Relevanz für viele Menschen hat, ist die Asym-
metrie zwischen Laien und medizinischen Expertinnen und Experten besonders groß. Woran 
machen Individuen fest, ob sie vertrauen, skeptisch sind oder eher misstrauen? Worauf gründet 
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Vertrauen? Auf der Seite des Vertrauenden beeinflussen in der Sozialisation erworbene Vertrau-
ensneigungen und Persönlichkeitsmerkmale Vertrauen ebenso wie vorhandenes Wissen und Er-
fahrungen. Die Vertrauensforschung hat für die Seite der Vertrauensobjekte, also das, worauf 
sich Vertrauen bezieht, einige Faktoren herausgearbeitet, die bei der Einschätzung von Vertrau-
enswürdigkeit eine Rolle spielen (Blöbaum, 2016, 2021). Zentral sind hier: 

• Kompetenz/Expertise: Ist jemand befähigt, mein Problem zu lösen? 
• Verlässlichkeit: Wie sicher ist das Ergebnis? Wie sicher ist, dass ich nicht enttäuscht 

werde? 
• Integrität: Handelt ein Vertrauensobjekt nach Normen und Werten, die darauf angelegt 

sind, mein Ziel zu erreichen, mir zu helfen? 

Medizinische Experten bewegen sich nicht in einem freien Raum. Es gibt rechtliche Regelungen 
und institutionelle Verfahren etwa bei medizinischen Behandlungen und der Impfstoffzulas-
sung. Insofern erstreckt sich Vertrauen nicht nur auf den Arzt, der am Ende einen Eingriff aus-
führt oder den Corona-Impfstoff in den Oberarm injiziert. Die im Verlauf der Corona-Pandemie 
zutage tretende und öffentlich breit kommunizierte Skepsis gegenüber medizinischen und poli-
tischen Entscheidungen zeigt, wie wichtig eine Vertrauensbeziehung zwischen den Beteiligten, 
zwischen Bürgern und Politik wie auch zwischen Bürgern und medizinischer Wissenschaft ist.  

Die Pandemie wirft auch Licht auf die Rolle von Medien als Vertrauensintermediäre. Medien 
vermitteln Informationen an ihre Nutzenden. Sie gelten beim größten Teil ihres Publikums als 
vertrauenswürdige Quellen. Die Akzeptanz von Gesundheitsmaßnahmen sowie die Frage, ob 
und wie Informationen zu Krankheitsprävention in Handeln überführt werden, sind nicht zuletzt 
abhängig von Vertrauen in politische, wissenschaftliche und journalistische Akteure und Orga-
nisationen.  

Gerade in unübersichtlichen Situationen wie Krisen sind Medien eine bedeutende Informations-
quelle. Wer sich darauf verlässt, was aktuelle Massenmedien über Krankheit und Gesundheit 
berichten, akzeptiert in gewisser Weise, sich von solchen Informationen abhängig zu machen, 
wenn er sie in eigene Entscheidungen und Handlungen überführt. Die Akzeptanz von Gesund-
heitsinformationen „basiert auf der Erwartung, dass die bereitgestellten Informationen verläss-
lich sind. Die Verlässlichkeit ergibt sich daraus, dass der verantwortliche Kommunikator sowohl 
gewillt als auch kompetent ist, akkurate und vollständige Informationen bereitzustellen.“ (Link, 
2019, S. 108)  

In zahlreichen Studien wird die Bedeutung von Quellen-Vertrauenswürdigkeit herausgestellt 
(beispielsweise Wintterlin (2019) zu Internetquellen für Journalisten in Krisen; zu Gesundheitsin-
formationen im Internet Fischer (2016) und Hendriks et al. (2016)). Hinsichtlich der Vertrauens-
würdigkeit von Onlinequellen für Gesundheitsinformationen arbeitet Fischer (2016) auf Basis 
von Experimentalstudien heraus, dass die Kommunikation von Unsicherheit bei medizinischen 
Informationen Vertrauensentscheidungen nicht verhindert, aber erschwert oder dass 
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unabhängige wissenschaftliche Quellen höheres Vertrauen bei Menschen genießen als Pharma-
unternehmen.  

Für die Vermittlung von Gesundheitsinformationen sind vertrauenswürdige Medien eine zent-
rale Instanz. Wenn und weil etwas in der Tageszeitung steht, in Radio und TV gesendet wird, gilt 
es als relevant, wird als zutreffend interpretiert und kann in das eigene Wissen und Handeln 
übernommen werden. Vertrauen im Gesundheitsbereich umschließt damit sowohl Medienver-
trauen als auch Vertrauen in Akteure, Institutionen und Maßnahmen aus Gesundheit und Politik. 
Die zwei Befragungswellen im Münsterland während der Corona-Pandemie vermitteln, wie Bür-
gerinnen und Bürger Informationsquellen, Akteure und Institutionen aus den Bereichen Gesund-
heit, Politik und Medien bewerten.  

Vertrauen in und durch Gesundheitsinformation im Münsterland 

Die Gesundheitskommunikation wurde – nicht nur im Münsterland – während der Corona-Pan-
demie auf eine harte Probe gestellt, galt es doch, schnell und möglichst kompetent Informatio-
nen zur Verbreitung des Virus und zum Schutz vor Ansteckungen herauszugeben und Einsicht in 
als notwendig erachtete Maßnahmen bis hin zu Lockdowns zu vermitteln. Und dies alles unter 
Bedingungen hoher Unsicherheit über Gefährlichkeit, Ansteckungswege, Schutzvorkehrungen 
und geeigneter medizinischer Gegenmaßnahmen. Grundlegend für die Akzeptanz von Handlun-
gen zur Eindämmung der Pandemie von der Impfbereitschaft bis zu Schulschließungen ist Wis-
sen um die Gefährlichkeit des Virus und Vertrauen in die dafür entwickelten und verordneten 
Maßnahmen. 

Nach einem knappen Jahr seit dem Ausbruch des SARS-CoV-2-Virus hielt im Dezember 2020 eine 
Mehrheit der Befragten (57 Prozent) im Raum Münster es für sehr bzw. eher gefährlich, sich mit 
dem Corona-Virus zu infizieren. Ein Fünftel hielt dies weder für gefährlich noch für ungefährlich; 
ein weiteres Fünftel sah für sich in einer Infektion keine Gefahr. Mit zeitlichem Abstand von der 
Erhebung kann man festhalten, dass bereits im Dezember 2020 eine nicht gerade kleine Gruppe 
die vorherrschende Sicht auf das Virengeschehen nicht teilte und die davon ausgehende Gefahr 
als gering qualifizierte. Elf Prozent fanden Demonstrationen und Aktionen gegen Corona-Maß-
nahmen sehr/eher richtig (78 Prozent eher/völlig falsch). Sechs Prozent stimmten der Aussage 
gar nicht oder eher nicht zu, mit dem Krisenmanagement der kommunalen Behörden einver-
standen zu sein.  

Diese Daten unterstreichen, dass sich Skepsis und Misstrauen im Kontext von Corona nicht erst 
im zweiten Pandemiejahr aufgebaut haben, sondern in einem Teil der Bevölkerung vielleicht 
prinzipiell angelegt sind. Die überaus reservierte Haltung gegenüber staatlichen Maßnahmen 
fand in Einstellungen zur Pandemie einen Ausdruck, wurde aber wohl nicht von ihr ausgelöst. 
Auch aus anderen Studien zu Vertrauen in Politik und Medien ist bekannt, dass eine stabile Min-
derheit äußerst kritisch bis misstrauisch auf etablierte gesellschaftliche Institutionen und Ak-
teure blickt. Diese stehen im Verdacht, den Interessen des sogenannten Establishments zu 
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dienen und allgemeine sowie individuelle Interessen zu vernachlässigen (Blöbaum, 2022; Decker 
et al., 2017; Faus et al., 2019).  

Die Einstellung der Befragten zur Pandemie hat Effekte hinsichtlich der Impfbereitschaft. 23 Pro-
zent sahen in der Münsterland-Studie im Dezember 2020 eine Impfung für sich als eher oder 
sehr unwahrscheinlich an, zu einem Zeitpunkt als erste Impfstoffe in Deutschland kurz vor der 
Zulassung standen und sich Impfungen, die von Experten als Weg aus der Pandemie angesehen 
wurden, abzeichneten. 60 Prozent gaben an, sich eher/sehr wahrscheinlich impfen zu lassen. 
Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zur Impfquote im Mai 2022 (ca. 76 Prozent vollständig 
geimpft), zeigt sich, dass es offenbar gelungen ist, diejenigen, die ein Jahr zuvor noch eher un-
entschlossen waren (14 Prozent), zum Impfen zu bewegen, während der Anteil der Impfskepti-
ker bzw. -verweigerer seit Ende 2020 stabil erscheint.  

Die subjektive Reserviertheit gegenüber einzelnen Maßnahmen zur Eindämmung und medizini-
schen Bekämpfung der Pandemie bedeutet nicht automatisch, dass die Befragten COVID-19 
gleichgültig gegenüberstehen. Fast alle Befragten in der regionalen Studie (89 Prozent) stimm-
ten voll und ganz bzw. eher der Aussage zu, es müsse alles Nötige getan werden, um die Aus-
breitung von Corona zu stoppen. Nur zwei Prozent waren gegenteiliger Ansicht, acht Prozent 
kreuzten die Antwortmöglichkeit „teils/teils“ an. Insofern ist der Begriff „Corona-Leugner“ un-
zutreffend. Es geht vielen nicht um ein Leugnen von Corona, sondern wohl eher um die mit dem 
Virengeschehen verbundenen Folgen.  

Die Impfbereitschaft war Ende 2021 und Anfang 2022 das zentrale Thema rund um Corona. Die 
Münsterlandstudie zeigt schon für 2020, dass individuelle Haltungen in einer sehr engen Bezie-
hung zur Impfbereitschaft stehen. Während unter denjenigen, die eine Infektion mit dem 
Corona-Virus für sich für sehr oder eher gefährlich halten, 69 Prozent ihre Impfbereitschaft als 
sehr/eher wahrscheinlich qualifizieren (15 Prozent halten es in dieser Gruppe im Dezember 
2020, als noch nicht geimpft wurde, für eher oder sehr unwahrscheinlich, sich impfen zu lassen), 
liegt der Anteil der Impfbereiten in der Gruppe der Befragten, die das Virus für eher oder völlig 
ungefährlich halten, bei 42 Prozent. Ebenfalls 42 Prozent würden sich nicht impfen lassen. Die 
Einschätzung der persönlichen Gefahr ist folglich ein entscheidender Indikator im Kontext von 
Impfbereitschaft.  

Die Untersuchung im Raum Münster liefert weitere Anhaltspunkte zur Einordnung von Impfbe-
reitschaft. Ohne dass eine Kausalbeziehung hergestellt werden kann, ist zu konstatieren, dass 
ein Zusammenhang besteht zwischen der Bereitschaft, sich impfen zu lassen und der Gefahren-
einschätzung des Virus, der politischen Instrumentalisierung von Corona und der medialen Auf-
merksamkeit gegenüber der Pandemie (Tabelle 8).  
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Tabelle 8 Einstellungen zu Corona nach Impfbereitschaft (Prozentangaben) 

Aussage trifft voll und ganz zu Hohe Impfbereitschaft Niedrige Impfbereitschaft 

Ich halte Corona nicht für so gefährlich, wie es öf-
fentlich dargestellt wird. 

14 48 

Corona wird oft vorgeschoben, um politische Interes-
sen durchzusetzen. 

18 36 

Corona wird derzeit benutzt, um persönliche Frei-
heitsrechte einzuschränken. 

14 49 

Ich denke, dass Corona medial aufgebauscht ist.  14 45 

 

Bei Befragten, die – vorbehaltlich der behördlichen Zulassung eines Impfstoffs – es Ende 2020 
für sehr und eher unwahrscheinlich hielten, sich impfen zu lassen, waren skeptische und miss-
trauische Haltungen bezüglich des Themas Corona weitaus stärker vorhanden als bei denjeni-
gen, die sich impfen lassen wollten. Die reservierten Einstellungen bezogen sich auf die öffent-
liche Kommunikation – sehr viele der Impfskeptiker gaben an, Corona sei medial aufgebauscht 
und die öffentliche Darstellung der davon ausgehenden Gefahren sei übertrieben. Kritiker:innen 
befürchteten bzw. unterstellten eine politische Instrumentalisierung – sehr viel mehr Impfskep-
tiker als Impfbereite gaben an, dass Corona zur Durchsetzung politischer Interessen und zur Ein-
schränkung politischer Freiheitsrechte genutzt werde.  

Neben der Frage nach der Impfbereitschaft interessierte uns die Frage, wem die Menschen im 
Münsterland während der Pandemie vertrauen? Ärzte und wissenschaftliche Experten waren 
wichtige und sehr vertrauenswürdige Quellen für Fragen rund um das SARS-CoV-2-Virus. Sowohl 
in der ersten Befragungswelle im Mai 2020 als auch ein gutes halbes Jahr später hatten über 80 
Prozent der Befragten sehr großes Vertrauen in Ärzte und medizinisches Fachpersonal (Tabelle 
9). 
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Tabelle 9 Vertrauen in Informationsquellen/Institutionen zu Corona (Prozentangaben) 

Vertrauensobjekt sehr großes/großes 
Vertrauen 

geringes/kein 
Vertrauen 

Ärzte und medizinisches Fachpersonal 88 9 

Hausarzt/Fachärzte 84 10 

Gesundheitsbehörden wie RKI, Bundesgesundheits-
ministerium … 81 14 

Experten des Robert-Koch-Instituts 77 17 

Wissenschaftliche Forschungseinrichtungen wie Uni-
versitäten etc.  77 15 

Experten Uni-Klinikum Münster 81 10 

Virologe Christian Drosten 68 18 

Wissenschaftliche Berater der Bundesregierung 55 34 

Familienmitglieder 71 22 

Fernsehen 71 28 

Radio 69 27 

Lokal-/Regionalzeitungen 67 29 

Internet 28 62 

Alternative Quellen anderer Corona-Informationen 
als klassische Medien 19 60 

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram 10 79 

 

Die Befragung weist aus: Insgesamt hatten die Bürgerinnen und Bürger im Münsterland ein sehr 
hohes Vertrauen in wissenschaftliche/medizinische Experten. Sowohl Mediziner als auch Exper-
ten von Institutionen wie dem RKI und Organisationen wie dem Münsteraner Universitätsklini-
kum wurden als sehr vertrauenswürdig eingeschätzt. Dieser Befund für die Region Münster 
deckt sich mit Erkenntnissen aus der bundesweiten Repräsentativbefragung des Wissenschafts-
barometers, bei der 79 Prozent angaben, Ärztinnen und Ärzten sowie medizinischem Personal 
in Sachen Corona zu vertrauen (Wissenschaft im Dialog/Kantar, 2021).  

Medien als wichtiger Vermittler von Informationen zu Corona genießen wie Experten ein sehr 
großes bzw. großes Vertrauen. Die klassischen Medien Zeitung, Radio und TV waren für gut zwei 
Drittel der Menschen im Münsterland verlässliche Quellen. Zu Beginn der Pandemie, also in ei-
ner Phase großer Unsicherheit, war die Zuwendung zu Medien extrem hoch: 86 Prozent gaben 
an, TV-Nachrichten seien für sie eine sehr wichtige/wichtige Informationsquelle in der Krisen-
zeit, bei TV-Sondersendungen lag der Anteil bei 73 Prozent, 78 Prozent nannten das Radio und 
68 Prozent die Lokal-/Regionalzeitung als sehr wichtige/wichtige Informationsquellen.  

Medien waren (und sind) für Bürger der wichtigste Zugang zu validen Informationen zu Corona. 
Mit der Digitalisierung hat sich die Medienlandschaft fundamental verändert. Über das Internet 
sind viele wissenschaftliche und medizinische Informationen leicht zugänglich geworden. In der 
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Corona-Pandemie genossen jedoch vor allem die traditionellen Medien Regionalzeitung, Radio 
und Fernsehen hohes Vertrauen als Informationsquellen. Fast zwei Drittel der Münsterländer 
hatten kein oder nur geringes Vertrauen gegenüber dem Internet als valide Quelle für Corona-
Informationen, und soziale Netzwerke hielt nur jeder zehnte Befragte für vertrauenswürdig. 
Auch im Verlauf der Pandemie, dies zeigen die Ergebnisse der Befragungswelle von Novem-
ber/Dezember 2020, blieben soziale Medien und Internet als relevante, vertrauenswürdige In-
formationsquellen weit hinter den professionellen journalistischen Angeboten von Tageszeitun-
gen, Radio und TV zurück. 

Die große Mehrheit nutzte mithin Medien, denen sie auch vertraut. Soziale Medien waren für 
79 Prozent keine vertrauenswürdige Quelle für Gesundheitsinformationen. Die Befragten wuss-
ten offenbar zu unterscheiden zwischen etablierten Medien, deren Inhalte nach professionellen 
Regeln in einer journalistischen Redaktion ausgewählt, aufbereitet und der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden und Inhalten via sozialer Medien, bei denen Informationsgehalt und Herkunft 
oft kaum zu verifizieren sind.  

Der Medienberichterstattung stellten die Befragten insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Allgemein 
galt sie als vertrauenswürdig, kompetent, nachvollziehbar und aktuell (Tabelle 9). Den Redakti-
onen wurde offenbar eine ausreichende Expertise für die Vermittlung von Gesundheitsinforma-
tionen zugemessen.  

Tabelle 10 Charakterisierung der Medienberichterstattung über Corona (Prozentangaben) 

Die Berichterstattung über  stimme voll und ganz/eher zu stimme eher nicht/gar nicht zu 

die Corona-Krise ist … Frühjahr Herbst Frühjahr Herbst 

… aktuell 89 91 8 6 

… kompetent 74 75 19 21 

… vertrauenswürdig 72 73 23 23 

… ausgewogen 62 56 32 38 

… manipuliert 19 17 68 73 

… nachvollziehbar n. a. 78 n. a. 5 

 

Der Vergleich der Antwortverteilung zwischen Mai und Dezember 2020 weist aus, dass sich an 
der Bewertung der medialen Qualität im Pandemieverlauf nichts geändert hat. Was die meisten 
Menschen über Corona wissen, dürften sie aus den Medien wissen. Insofern ist die Beurteilung 
der Berichterstattungsqualität und der medialen Vertrauenswürdigkeit wichtig für die Einschät-
zung aktueller Medien als Vermittler von Gesundheitsinformationen. Die Stabilität der Bewer-
tungen ist ein Hinweis darauf, dass Medien ihre Vermittlungsaufgabe während der Corona-Pan-
demie in den Augen des Publikums gut gestaltet haben. Im Mai 2020 gaben nur 5 Prozent an, 
kein Vertrauen in die Medienberichterstattung über die Corona-Krise zu haben (35 Prozent hat-
ten immerhin geringes Vertrauen, 54 Prozent sehr großes oder großes Vertrauen). Diese Werte 
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entsprechen nahezu exakt den Vertrauenswerten, die der Medienberichterstattung allgemein 
entgegengebracht werden.  

Betrachtet man den Pandemieverlauf zeigten sich bezüglich der Corona-Berichterstattung drei 
Einschätzungen: Ein Viertel der Befragten (26 Prozent) gab an, das persönliche Vertrauen in die 
Medienberichterstattung über die Corona-Krise sei sehr stark bzw. stark gestiegen. Ein knappes 
Viertel (23 Prozent) konstatierte ein eher oder sehr stark gesunkenes Vertrauen, und eine große 
Gruppe von 49 Prozent gab an, ihr Vertrauen sei gleichgeblieben. Die überwiegend gute Beur-
teilung der Medienberichterstattung korrespondiert mit der Mediennutzung: Rund zwei Drittel 
der Befragten im Raum Münster gaben an, intensiver in Medien nach Gesundheitsinformatio-
nen gesucht zu haben als vor der Corona-Pandemie. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem in 
der ersten Befragungswelle im Mai 2020. Medien würde man kaum nutzen, um sich über Ge-
sundheit zu informieren, wenn sie nicht als verlässlich und vertrauenswürdig in Sachen Corona-
Berichterstattung eingeschätzt würden.  

Das Corona-Virus hat den Bürgerinnen und Bürgern über längere Zeit viel abverlangt, von Schul-
schließungen über Homeoffice bis zu harten wirtschaftlichen Einschnitten. Hat sich die Einschät-
zung der Vertrauenswürdigkeit von Akteuren und Institutionen im Verlauf der Pandemie zwi-
schen Mai und Dezember 2020 verändert? Beim Gesundheitsthema Corona haben medizinische 
Experten Vertrauen gewonnen, während politische Akteure eher Vertrauen verloren haben (Ta-
belle 11).  

Die Experten des Robert Koch-Instituts, der bekannte Virologe Christian Drosten und die Kapa-
zitäten der Universitätsklinik Münster haben als vertrauenswürdige Quellen im Verlauf der 
Corona-Pandemie an Wertschätzung gewonnen. Auch ihren Hausärzten bringen die Befragten 
nun eher mehr Vertrauen entgegen als zuvor. Bei den politischen Entscheidungsträgern stieg 
vor allem das Vertrauen in die Bundeskanzlerin, während NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 
der einzige politische Verantwortungsträger war, bei dem mehr befragte Personen angaben, ihr 
Vertrauen sei gesunken als gestiegen. Wissenschaftliche Akteure haben eher an Vertrauen ge-
wonnen, politische Akteure eher verloren. Offenbar werden Merkmale zur Bewertung von Ver-
trauenswürdigkeit wie Kompetenz, Integrität und Verlässlichkeit bei Wissenschaftlern höher ge-
schätzt als bei Politikern.  
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Tabelle 11 Veränderung von Vertrauen in Personen und Einrichtungen (Prozentangaben) 

Personen/Einrichtungen sehr stark/eher  
gestiegen 

gleich geblieben eher/sehr stark  
gesunken 

Experten Robert Koch-Institut 51 35 10 

Virologe Christian Drosten von der Charité 41 39 9 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 40 40 17 

Experten Uni-Klinikum Münster 38 48 5 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 32 41 25 

Mein Hausarzt 30 59 3 

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet 19 42 34 

Bürgermeister/Landrat meiner Gemeinde 18 57 17 

 

Vertrauen gegenüber Wissenschaft, Politik und Medien, das zeigen viele Studien, ist über län-
gere Zeiten eher stabil, allenfalls marginale Veränderungen sind messbar. Während der Corona-
Krise wiesen die Daten aus dem Münsterland jedoch aus, dass für dieses Ereignis zum Teil recht 
deutliche Verschiebungen bei den Zuschreibungen für Vertrauenswürdigkeit zu beobachten wa-
ren. Vor allem bezüglich der politischen Akteure war die Skepsis gewachsen. 

Die Pandemie war durchgängig durch hohe Unsicherheit gekennzeichnet. Hier standen Exper-
tinnen und Experten mit ihrer Kompetenz und Integrität für Glaubwürdigkeit. Unsicherheit 
herrschte vor allem in der ersten Phase der Pandemie über die gesundheitlichen Folgen, die 
Verbreitungswege des Virus, die Ansteckungsgefahren und über wirksame Schutzmaßnahmen. 
Im Mai 2020 waren Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffs noch weit entfernt.  

Insgesamt schätzten die Menschen im Münsterland ihr Wissen zu Gesundheitsthemen als sehr 
hoch ein, was als ein Indiz gewertet werden kann, dass die diversen Kanäle der Vermittlung von 
Gesundheitsinformationen wie Medien und Ärzte offenbar ausreichendes Wissen zur Verfügung 
stellten. Auf einer Skala zwischen 0 (kein Wissen über Gesundheitsthemen) und 100 (experten-
ähnlicher Wissensstand) ordneten sich nur sieben Prozent bei den niedrigen Werten (0-39) ein, 
während 60 Prozent hohe Werte zwischen 60 und 100 wählten. Subjektiv hatten nur sehr we-
nige Personen das Gefühl, auf einem schlechten Informationsstand in Sachen Gesundheit zu 
sein. Der individuelle Wissensstand entsprach vielmehr ziemlich genau dem, der nach Meinung 
der Befragten notwendig war, damit sie persönlich angemessen mit gesundheitsbezogenen The-
men und Risiken umgehen können. Nur drei Prozent hielten ein Wissen im Bereich bis 39 auf 
der 100er-Skala für ausreichend; 69 Prozent hielten Wissen im Bereich zwischen 60 und 100 für 
notwendig. Es klafft also keine Lücke zwischen dem, was die Bürger für sich als notwendig für 
den Umgang mit Gesundheitsthemen erachteten und dem, wie sie ihren persönlichen Wissens-
stand einschätzten.  

Zu dieser Einschätzung mag auch beitragen, dass über zwei Drittel (68 Prozent) ihren Gesund-
heitszustand als sehr gut und gut einschätzten, 24 Prozent als mittelmäßig, und nur acht Prozent 
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beklagten einen schlechten bzw. sehr schlechten allgemeinen Gesundheitszustand – Werte, die 
sich gegenüber der Befragung im Mai 2020 zu Beginn der Pandemie nicht verändert haben. Die 
Bürger:innen hatten ein überwiegend sehr hohes Vertrauen in ihre Fähigkeit, sich um ihre Ge-
sundheit zu kümmern. Fast vier Fünftel (79 Prozent) hatten im Winter 2020 vollstes bzw. viel 
Vertrauen in ihre diesbezügliche Kompetenz, und nur sehr wenige (zwei Prozent) trauten sich 
selbst wenig oder gar nichts zu. Auch diese Werte blieben gegenüber der Befragung im Mai 2020 
stabil. 18 Prozent qualifizierten ihr Vertrauen als mäßig. Im Mai 2020 stimmten drei Viertel der 
Aussage zu, ihre Gesundheit betreffende Entscheidungen selbst zu fällen.  

Das hohe Selbstbewusstsein mag auch darin begründet liegen, dass drei Viertel der Bürger in 
Münster und Umgebung angaben, die Suche nach gesundheitsbezogenen Informationen sei 
sehr/eher einfach. Nur fünf Prozent hielten dies für schwierig. Die Antworten weisen darauf hin, 
dass es offenbar keine größeren Hürden gibt, an persönlich relevante Gesundheitsinformatio-
nen zu gelangen. Daraus kann man aber nicht den Schluss ziehen, dass es keinen Verbesserungs-
bedarf gibt. 24 Prozent hielten es für sehr bzw. eher schwierig, die Qualität von verschiedenen 
gesundheitsbezogenen Quellen zu beurteilen. 28 Prozent waren hier indifferent, und 47 Prozent 
fanden die Beurteilung eher/sehr einfach.  

Während im Herbst und Winter 2021/2022 nicht nur genügend Impfstoff und zugängliche Impf-
angebote zur Verfügung standen, lässt sich zugleich ein nicht zu übersehender Widerstand ins-
besondere gegen einzelne pandemiebedingte Einschränkungen konstatieren. Schon in den Ant-
worten auf Vertrauensfragen in den Befragungswellen im Jahr 2020 deutete sich an, dass es 
zwar einen gesellschaftlichen Mainstream gibt, der sehr großes und großes Vertrauen in medi-
zinische Expertise, wissenschaftliche Gremien und mediale Berichterstattung hatte. Es zeigte 
sich bei der Münsterland-Studie jedoch auch: Es gibt eine kleine Gruppe (zwischen einem Zehn-
tel und einem Fünftel), die kein Vertrauen in Ärzte und Fachpersonal hatte und wissenschaftli-
chen Experten allenfalls geringes, oft gar kein Vertrauen entgegenbrachte. Zwar genossen aktu-
elle Medien überwiegend sehr hohes Vertrauen, allerdings geben auch 19 Prozent an, großes 
bzw. sehr großes Vertrauen in alternative Berichterstattungsquellen zu haben. Und 17 Prozent 
stimmten der Aussage voll und ganz bzw. eher zu, dass die Corona-Berichterstattung manipuliert 
sei. Wissenschafts- und Medienskeptiker bilden eine kleine, aber keine unübersehbare Gruppe 
in der Gesellschaft. In dieser Gruppe – das dokumentiert auch die Münsterland-Studie – ist die 
Zustimmung zu den Maßnahmen zur Eindämmung des Virusgeschehens deutlich geringer als 
unter denjenigen, die hohes Vertrauen in Experten, Ärzte und Medien haben.  

Die Vertrauenseinstellungen stehen in einem engen Zusammenhang mit Handlungsabsichten. 
Dies lässt sich beispielsweise an der Impfbereitschaft demonstrieren. Wer häufig Regionalzei-
tungen und Fernsehen nutzte und wissenschaftliche Institutionen für vertrauenswürdige Infor-
mationsquellen zu Corona hielt, war im Dezember 2020, also vor Beginn der Impfkampagne, 
deutlich eher bereit, sich impfen zu lassen, als Menschen, die Wissenschaft misstrauisch gegen-
überstanden und häufiger Informationen aus digitalen Medien bezogen. Diejenigen, die alter-
nativen Informationsquellen größeres Vertrauen entgegenbrachten, hatten eine sehr geringe 
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Impfbereitschaft. Unter denjenigen, die sich täglich oder mehrmals pro Woche aus alternativen 
Quellen über die Pandemie informierten, waren auch signifikant mehr Personen, die das Robert 
Koch-Institut im Dezember 2020 skeptischer sahen als im Mai desselben Jahres. Die Kritiker des 
RKI hielten in ihrer Mehrheit (56 Prozent) die Medienberichterstattung nicht für ausgewogen, 
und signifikant höher war auch der Anteil, der die Berichterstattung zur Pandemie für manipu-
liert hielt.  

Die Untersuchung zeigt: Skeptiker vermissen Kompetenz bei der Medienberichterstattung und 
damit einen wichtigen Faktor für Vertrauenswürdigkeit. Die Daten dokumentieren einen Zusam-
menhang zwischen Misstrauen und Kompetenzzuweisung. Allerdings belegen sie keine Kausali-
tät in dem Sinne, dass jemand zum Skeptiker wird, weil er Kompetenz vermisst oder dass jemand 
Kompetenz vermisst, weil er skeptisch eingestellt ist.  

Implikationen für die Gesundheitskommunikation 

Die Untersuchung zu Gesundheitskommunikation in der ländlich geprägten Region Münsterland 
liefert einige Hinweise, die bei künftigen Krisen zumindest im Gesundheitssektor, aber auch für 
die Kommunikation zu Vorsorge und Prävention beachtet werden könnten, um vertrauensvolle 
Informationsvermittlung zu leisten und misstrauische Haltungen zu vermeiden. Ein eindeutiger 
Befund ist, dass die klassischen Massenmedien TV, Radio und die Lokal- bzw. Regionalzeitung 
nach wie vor verlässliche Informationsquellen für die meisten Menschen sind. Der professionelle 
Journalismus genießt vergleichsweise hohes Vertrauen.  

Wissenschaftliches Wissen steht in der Gesundheitskommunikation in Sachen Vertrauenswür-
digkeit sehr hoch im Kurs. Wie Daten des Wissenschaftsbarometers über viele Jahre zeigen, gel-
ten Wissenschaftler und wissenschaftliche Einrichtungen nicht nur in Krisenzeiten als verlässli-
che Quellen. Geschätzt wird ihre Unabhängigkeit. Sie stehen nicht (oder wenigstens kaum) im 
Verdacht, Interessen zu dienen, die nicht die der Allgemeinheit oder (bei Ärzten) die der Patien-
ten sind. Wer Gesundheitsinformationen vermitteln möchte, tut deshalb gut daran, auf valide 
wissenschaftliche Expertise zu setzen. Bürger verbinden, zu Recht, Kompetenz und Integrität mit 
Wissenschaft. Politische Entscheidungen im Gesundheitsbereich lassen sich besser vermitteln, 
wenn sie auf wissenschaftlicher Grundlage sowie unter Beteiligung wissenschaftlicher Experten 
getroffen werden.  

Medien sollten bei der Gesundheitsberichterstattung darauf achten, ihren Nutzern Hinweise zu 
liefern, die die Validität von Daten und die Vertrauenswürdigkeit von Quellen ermöglichen. Dies 
setzt bei Journalistinnen und Journalisten die Kompetenz voraus, zwischen verlässlichen und 
weniger verlässlichen Quellen unterscheiden zu können. Hilfreich dürfte dabei ein Netzwerk von 
Expertinnen und Experten sein, auf das Medienakteure zurückgreifen können, um im Feld der 
Gesundheitsinformationen Themen und Aussagen richtig einschätzen zu können. 
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Wie der Medienbereich und der Politiksektor ist auch Gesundheit ein Feld, in dem sich ein eher 
indifferenter Mainstream und eine deutlich kleinere, aber sich lautstark – oft unter Einsatz digi-
taler sozialer Medien – artikulierende Minderheit gegenüberstehen. Die vehemente Distanz zu 
Wissenschaft und medizinischer Expertise korrespondiert oft mit einer ablehnenden Haltung 
gegenüber staatlichen Institutionen und gesellschaftlichen Eliten. Weite Teile dieser zutiefst 
Misstrauischen wird man allerdings voraussichtlich weder durch wissenschaftlich belegte Infor-
mationen noch durch ausgefeilte Informationskampagnen erreichen können.  

Die Münsterland-Studie weist aus, dass die von Politik – oft auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Expertise – getroffenen Maßnahmen zur Begrenzung und Eindämmung der Pandemie von Ab-
standsgeboten über Hygieneempfehlungen bis zur Schließung von Einrichtungen von Mehrhei-
ten mitgetragen und befolgt werden. Die Einschränkungen werden überwiegend als sinnvoll und 
wirksam angesehen. Dies kann, bei aller Kritik, als Indiz für eine über weite Strecken gelungene 
Gesundheitskommunikation interpretiert werden, die offenbar in weiten Teilen der Pandemie 
für die meisten überzeugend und vertrauenswürdig war.  
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Gesundheitsverhalten im Münsterland  

Sam Fujarski 

April und November 2020 markieren wichtige Wendepunkte in der Pandemiebekämpfung in 
Deutschland. Bereits Mitte April wurden viele Maßnahmen, darunter Ausgangs- und Kontakt-
sperren, auf Bundes- und Landesebene zur Pandemiebekämpfung verabschiedet. Ebenfalls im 
selben Monat traten in vielen Bundesländern bereits die ersten Lockerungen der Schutzmaß-
nahmen bei gleichzeitiger Einführung der Maskenpflicht in Kraft (Bundesministerium für Ge-
sundheit, 2021). Im November 2020 erreichte die zweite Corona-Welle ihren Höhepunkt. Es kam 
zu einem zweiten Teil-Lockdown mit einem starken Herunterfahren des öffentlichen Lebens. In 
dieser Zeit war die Querdenker-Bewegung deutlich aktiver und protestierte stärker gegen die 
eingesetzten Corona-Maßnahmen. Die sich verändernde Pandemielage könnte zu Anpassungen 
im alltäglichen Leben und im Verhalten der Bevölkerung führen. Vor diesem Hintergrund haben 
wir in unseren Erhebungen nach Veränderungen im Gesundheitsverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger im Münsterland über diese beiden Pandemiephasen hinweg gefragt.  

Insgesamt gaben die meisten Teilnehmenden an, empfohlene Präventionsmaßnahmen entspre-
chend den AHA-Regeln in ihren Alltag integriert zu haben: Abstand halten (A), Hygieneregeln 
einhalten (H) und eine Alltagmaske tragen (A). Im April gab ein großer Teil der Befragten an, sich 
mehrmals wöchentlich bis täglich häufiger die Hände zu waschen (91 Prozent), bewusst einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen einzuhalten (94 Prozent) und dabei 
auch auf engen Körperkontakt wie Umarmungen (76 Prozent) oder Händeschütteln (86 Prozent) 
zu verzichten. Mehr als die Hälfte der Befragten vermied bewusst Begegnungen mit anderen 
Menschen, sowohl in der Öffentlichkeit (51 Prozent) als auch im privaten Bereich (71 Prozent). 
Dieses Verhaltensmuster blieb im November relativ stabil (Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.).  

Auffallend war die geringe Zahl der Befragten (45 Prozent), die im April täglich bis mehrmals 
wöchentlich einen Mund-Nasen-Schutz trugen. Diese langsame Umsetzung könnte auf eine zu 
Beginn der Pandemie noch stark skeptische Haltung der deutschen Bevölkerung gegenüber dem 
Tragen einer Maske und ihrer Wirkung hindeuten. Masken wurden zuvor hauptsächlich im me-
dizinischen Bereich zum Schutz des medizinischen Personals und nur selten im Alltag verwendet. 
Zum Zeitpunkt der Befragung waren seit dem Ausbruch der Pandemie erst drei Monate vergan-
gen, so dass eine rasche Änderung des Maskentragens nicht zu erwarten war. Außerdem 
herrschte zu diesem Zeitpunkt ein Mangel an Schutzmasken, insbesondere an zertifizierten 
FFP2- oder N95-Masken, was deren Preise in die Höhe trieb. Darüber hinaus lässt sich dieses 
Phänomen auch dadurch erklären, dass die Maskenpflicht erst ab Ende April 2020 in allen Bun-
desländern galt (Bundesministerium für Gesundheit, 2021). Zuvor war das Tragen von Masken 
in der Öffentlichkeit nur eine empfohlene zusätzliche Schutzmaßnahme. Daher war ein starker 
Anstieg der Zahl der Personen, die im November mehrmals wöchentlich bis täglich einen Mund-
Nasen-Schutz tragen, vorhersehbar. Diese Zahl hat sich in nur wenigen Monaten mehr als 
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verdoppelt (97 Prozent). Das Tragen von Masken wird zur Norm. Ab September 2020 wurden 
die ursprünglichen AHA-Regeln zu AHA-L+A mit zusätzlichen Verhaltensregeln aktualisiert: re-
gelmäßiges Lüften (L) und die Nutzung der Corona-Warn-App(A). 91 Prozent der Befragten lüf-
teten die Räume mehrmals wöchentlich bis täglich. Dagegen war eine Skepsis gegenüber dem 
Einsatz der Corona-Warn-App zu erkennen. Die App wurde bereits im Juni 2020 offiziell einge-
führt (Die Bundesregierung, 2020). Allerdings gaben nur 45 Prozent der Befragten an, sie im 
November mehrmals wöchentlich bis täglich genutzt zu haben. Ähnliche Nutzungsmuster fan-
den wir bei der Nutzung von Online-Sprechstunden. In der ersten Welle gaben 85 Prozent der 
Befragten an, solche Dienste nie zu nutzen. Diese Ergebnisse führen zu der Frage, welche Fakto-
ren für diese niedrige Nutzungsquote verantwortlich sein könnten. Wir vermuten, dass Beden-
ken über die Gewährleistung des Datenschutzes, aber auch bezüglich der notwendigen Infra-
struktur wie eine stabile Internetverbindung, das Vorhandensein geeigneter Geräte oder die 
mangelnde Technikaffinität für die niedrigen Nutzungsraten sprechen könnten. Jedoch ist ein 
Aufwärtstrend bei der Nutzung solcher Dienste erkennbar. 22 Prozent der Befragten gaben an, 
im November bereits Online-Sprechstunden in Anspruch genommen zu haben. Diese Verände-
rung deutet darauf hin, dass die Corona-Pandemie neue Möglichkeiten für das ungenutzte Po-
tenzial telemedizinischer Anwendungen in Deutschland bieten könnte.  

Tabelle 12 Einhaltung der AHA-Regeln im Zeitverlauf (Prozentangaben) 

Verhalten April November 

Abstand von mindesten 1,5 Metern halten 94 93 

Hände häufiger waschen 91 89 

Auf Händeschütteln verzichten 86 
86* 

Auf Umarmungen verzichten 76 

Treffen mit anderen Menschen unterlassen 71 65 

Mehr Desinfektionsmittel verwenden 62 74 

Fahrten mit ÖPNV unterlassen 51 59 

Einen Mund-Nasen-Schutz tragen 45 97 

Home-Office 39 31 

Online-Sprechstunden nutzen 3 6 

Anmerkung: *Diese Items wurden im November kombiniert abgefragt.  
(Befragte, die die jeweilige Maßnahme mehrmals wöchentlich bis täglich praktizierten) 
 

 

In den nächsten Abschnitten werden wir uns der Veränderung des Gesundheitsverhaltens ver-
schiedener Bevölkerungsgruppen im Lauf der Zeit hinsichtlich der folgenden soziodemografi-
schen Merkmale widmen: Region, Altersgruppen und Geschlecht. Dabei werden wir uns auf die 
folgenden Verhaltensweisen konzentrieren, die auf die AHA-Regel zurückgeführt werden kön-
nen: 
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• Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern  
• Unterlassen von Treffen mit Anderen  
• Verzicht auf den ÖPNV  
• häufigeres Händewaschen 
• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes  

Regionale Unterschiede 

Das Münsterland umfasst die Stadt Münster und die vier umliegenden Kreise Steinfurt im Nor-
den, Warendorf im Osten, Coesfeld und Borken im Westen, zwischen denen es sowohl hin-
sichtlich der Lebensbedingungen als auch bei der Gesundheitsversorgung Unterschiede gibt. 
Die Kreise unterscheiden sich in Bezug auf die Einwohnerzahl, die Fläche, die Anzahl der Kran-
kenhäuser und Kliniken sowie die Ärztedichte (siehe Infografik in Abbildung 4). 

Abbildung 4: Das Münsterland im Überblick 

 

 

Über alle Regionen hinweg waren Abstandhalten und häufigeres Händewaschen die Maßnah-
men, die im Laufe der Zeit am häufigsten umgesetzt wurden (Abbildung 1). Im Vergleich zu den 
anderen Kreisen zeigten Personen aus Münster im April bei fast allen Maßnahmen die größte 
Zustimmung zu den Verhaltensempfehlungen. Im Gegensatz dazu war für Befragte aus dem 
Kreis Steinfurt eine vergleichsweise geringere Akzeptanz der AHA-Regeln kennzeichnend. Diese 
regionalen Unterschiede verschwanden jedoch im November. Das Tragen einer Alltagsmaske 
und die Vermeidung von Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln nahmen in allen Regionen 
deutlich zu. Andererseits schienen die Befragten, vor allem diejenigen aus den Münsterland-
Kreisen, ein erhöhtes Bedürfnis nach sozialen Kontakten zu haben. Diese Tendenz lässt sich aus 
dem leichten Rückgang ableiten, auf soziale Kontakte zu verzichten. Die Ergebnisse liefern 
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Anhaltspunkte dafür, dass die Durchführung von Corona-Schutzmaßnahmen mittlerweile zum 
Alltag geworden ist. Allerdings sind auch Anzeichen von Pandemie-Müdigkeit zu spüren. Nach 
einer langen Phase der sozialen Distanzierung zeigten vor allem Menschen aus ländlicheren Re-
gionen zunehmend den Wunsch, soziale Kontakte wieder aufleben zulassen.  

Abbildung 5: Regionale Unterschiede in der Umsetzung der AHA-Regel (Prozentangaben) 

  

 (Befragte, die die jeweiligen Maßnahmen mehrmals wöchentlich bis täglich umgesetzt haben) 

Geschlechter- und Altersunterschiede 

Den Ergebnissen des COVID-19-Snapshot-Monitorings der Universität Erfurt für 2020 zufolge 
waren Männer besonders stark von Pandemiemüdigkeit betroffen und befolgten die empfohle-
nen Schutzmaßnahmen in geringerem Maße (Andresen et al., 2020; COSMO, 2020; Rossmann 
et al., 2021). Die Ergebnisse unserer Studie stützen diesen Befund zwar, die gefundenen ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede sind jedoch minimal. Sowohl im April als auch im November 
zeigten Männer im Vergleich zu Frauen eine minimal geringere Bereitschaft zur Einhaltung von 
Schutzmaßnahmen. Auffällig war ihre geringe Akzeptanz des Maskentragens im Frühjahr 2020, 
was jedoch durch die Maskenpflicht ausgeglichen wurde. Nur 40 Prozent der männlichen Be-
fragten gaben an, täglich oder mehrmals wöchentlich eine Maske zu tragen. In Bezug auf die 
Pandemiemüdigkeit äußerten sie recht früh den vergleichsweise stärkeren Wunsch, nach langer 
Zeit wieder soziale Kontakte zu knüpfen. 
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Abbildung 6: Geschlechterunterschiede in der Umsetzung der AHA-Regel (Prozentangaben) 

 

(Befragte, die die jeweiligen Maßnahmen mehrmals wöchentlich bis täglich umgesetzt haben) 

 

Das COVID-19-Snapshot-Monitoring der Universität Erfurt ergab außerdem, dass jüngere Men-
schen stärker unter Pandemiemüdigkeit litten und sich auch riskanter verhielten (Andresen et 
al., 2020; COSMO, 2020; Rossmann et al., 2021). Die Ergebnisse unserer Studie zeigen zwar, dass 
es bei der Einhaltung der Maßnahmen kaum erkennbare Unterschiede zwischen den Altersgrup-
pen gab. Einzige Ausnahme: Die erheblichen Unterschiede zwischen April und November in Be-
zug auf den Verzicht privater Treffen unter jüngeren Teilnehmenden könnten darauf hindeuten, 
dass sich die Pandemiemüdigkeit stärker auf diese Bevölkerungsgruppe ausgewirkt hat. 
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Abbildung 7: Altersunterschiede in der Umsetzung der AHA-Regel (Prozentangaben) 

 

 (Befragte, die die jeweiligen Maßnahmen mehrmals wöchentlich bis täglich umgesetzt haben) 

 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse unserer Studie, dass offizielle Empfehlungen für Maß-
nahmen zur Infektionsprävention bei der Bevölkerung gut angekommen sind. Bereits in der An-
fangsphase der Pandemie wurden viele Gesundheitshandlungen gut in den Alltag integriert und 
im weiteren Verlauf aufrechterhalten. Trotz anfänglicher Skepsis haben die meisten Menschen 
im Münsterland die Masken als Teil des Alltags akzeptiert. Nichtsdestotrotz sind soziale Folgen 
der Pandemie im Alltag zu spüren. Gerade jüngere Menschen aus ländlichen Gebieten äußerten 
den Wunsch nach mehr sozialen Kontakten in späteren Pandemiephasen, auch wenn sie das 
Gebot der sozialen Distanzierung im April noch häufig beachteten. In diesem Zusammenhang 
wäre es lohnenswert zu untersuchen, welche langfristigen Folgen hinsichtlich der Pande-
miemüdigkeit sich aus der Dauer der Pandemie ergeben. Darüber hinaus veranlassen uns die 
Unterschiede im Gesundheitsverhalten zwischen der ersten und der zweiten Pandemiephase zu 
der Frage, welche Rolle die genutzten Informationsquellen bei der Entwicklung und Akzeptanz 
von Corona-Schutzmaßnahmen spielen. Daher konzentrieren wir uns im nächsten Abschnitt auf 
den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Informationsquellen der Befragten und der Häu-
figkeit der Annahme bestimmter Corona-bezogener Gesundheitsverhaltensweisen. 

Einfluss von Informationskanälen auf Corona-bezogene Einstellungen 

In den bisherigen Ausführungen zur Nutzung von Informationsquellen zu Gesundheitsthemen 
wurde deutlich, dass neben den Familien auch journalistische Medien, einschließlich Fernsehen, 
Radio und Lokalzeitungen, die am häufigsten genutzten Quellen für Gesundheitsinformationen 
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in Krisenzeiten waren. Die Daten aus unserer Studie liefern Anhaltspunkte dafür, dass im April 
die Nutzung der oben genannten Quellen mit häufigerer Umsetzung der AHA-Regeln im Alltag 
einherging (Abbildung 7). Andere Informationsquellen, insbesondere Forschungseinrichtungen, 
Gesundheitsbehörden und medizinische Fachkräfte, wiesen einen geringeren Zusammenhang 
mit der Befolgung von AHA-Maßnahmen in dieser Pandemiephase auf. Bei Maßnahmen wie Ab-
standhalten, Händewäschen und sozialer Distanzierung war der Zusammenhang mit der Infor-
mationsnutzung am stärksten. In Übereinstimmung mit unseren vorherigen Ergebnissen wurden 
das Tragen einer Maske und das Vermeiden von Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der 
Anfangsphase der Pandemie vergleichsweise seltener durchgeführt, unabhängig von der ge-
nutzten Informationsquelle.  

 

Abbildung 8: Informationsnutzung und Umsetzung der AHA-Regeln (Prozentangaben) 

 

(Befragte, die die Informationsquellen und die jeweilige Schutzmaßnahme mehrmals wöchentlich bis täglich genutzt 
haben, rot = abnehmende Häufigkeit, grün = zunehmende Häufigkeit im Vergleich zu April). 
 

Im November war neben einem leichten Rückgang bei der Nutzung der meisten Informations-
quellen, einschließlich journalistischer Quellen, auch ein leichter Rückgang bei der Umsetzung 
von Abstandhalten und Händewaschen zu beobachten. Fernsehen, Radio, Lokalzeitungen und 
Familie waren nach wie vor die Quellen mit dem stärksten Zusammenhang zur Einhaltung der 
AHA-Regeln. Bemerkenswert ist die wesentlich größere Rolle von öffentlichen Gesundheitsbe-
hörden als Informationsquelle. Ein Großteil der Befragten, die angaben, diese Quelle häufig zu 
nutzen, setzten die AHA-Regeln häufiger um. Dieses Ergebnis lässt sich durch das größere Ver-
trauen erklären, das die Gesundheitsbehörden in der späteren Pandemiephase gewonnen ha-
ben. Des Weiteren konnte eine stärkere Akzeptanz der Bevölkerung beim Maskentragen 
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unabhängig von den genutzten Informationsquellen festgestellt werden. Dagegen lässt sich im 
Vergleich zu April 2020 im November 2020 ein Rückgang hinsichtlich der Häufigkeit, persönliche 
Treffen zu meiden, beobachten. Der Rückgang ist unabhängig von den meisten genutzten Infor-
mationsquellen, mit Ausnahme von Gesundheitsbehörden und Ärzten. Dies bestätigt erneut un-
sere Vermutungen über das einsetzende Auftreten der Pandemiemüdigkeit im Pandemiever-
lauf.  

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass journalistische Medien und interpersonale 
Quellen, insbesondere die Familie, als Gesundheitsinformationsquellen eine wichtige Rolle spie-
len und eine positive Wechselwirkung mit der Befolgung der empfohlenen Schutzmaßnahmen 
haben. Darüber hinaus werden offizielle Informationsquellen wie Gesundheitsbehörden bei der 
Pandemiebekämpfung immer wichtiger. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die Pandemiekom-
munikation diese Quellen berücksichtigen, um Verhaltensempfehlungen und Gesundheitskam-
pagnen zu vermitteln. 

Einstellung zu Gesundheitsmaßnahmen  

Wie in den vorangegangenen Kapiteln über das Gesundheitsverhalten beschrieben, ist der Un-
terschied zwischen April und November 2020 in Bezug auf das Tragen von Masken erheblich. Im 
April trugen nur knapp 45 Prozent der Befragten mehrmals wöchentlich bis täglich eine Maske. 
Im November waren es bereits 97 Prozent. Hier drängt sich die Frage auf, ob dieser hohe Um-
setzungsgrad auch mit einer inneren Überzeugung von deren Schutzwirkung einhergeht. Vor 
diesem Hintergrund untersuchten wir im November die Einstellung der Befragten zur wahrge-
nommenen Wirksamkeit verschiedener Corona-Maßnahmen, die während der Pandemie offizi-
ell beschlossen wurden.  
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Tabelle 13 Einstellung der Befragten zur Wirksamkeit verschiedener Corona-Maßnahmen (Prozentangaben) 

Maßnahme Prozent 

Verbot von größeren privaten Feiern 92 

Maskenpflicht 87 

Soziale Distanzierung 85 

Besuchsbeschränkung in Krankenhäusern und Seniorenheimen 77 

Profisport ohne Zuschauer 73 

Lockdown 67 

Schließung von Sport-/Freizeiteinrichtungen 62 

Schließung von Kultureinrichtungen 55 

Beherbergungsverbote 51 

Schließung von Schulen und Kitas 49 

Schließung von Restaurants, Bars und Cafés 48 

Schließung des Einzelhandels 29 

(Befragte, die die Maßnahmen als eher wirksam bis sehr wirksam bewerteten) 
 

 

Die meisten Befragten äußerten sich positiv zu Maßnahmen, die die Ansammlung großer Men-
schenmengen mit engem Körperkontakt betreffen, sowohl private als auch öffentliche 
Zusammenkünfte (Tabelle 13). Die anfängliche Skepsis gegenüber dem Tragen von Masken 
wurde durch Überzeugung ersetzt. Dies spiegelt sich in dem großen Anteil der Befragten (87 
Prozent) wider, die die Ausweitung der Maskenpflicht für ziemlich bis sehr wirksam hielten. Die 
Akzeptanz von Maßnahmen, die das Privatleben stark einschränken, war jedoch deutlichen 
Schwankungen unterworfen. 67 Prozent der Teilnehmenden hielten einen Lockdown mit Aus-
gangsbeschränkungen für sinnvoll. Knapp die Hälfte der Befragten hielt die Schließung verschie-
dener Einrichtungen, insbesondere von Schulen und Kindertagesstätten sowie der Gastronomie, 
für sinnvoll. Die geringe Flexibilisierung hinsichtlich der Arbeit im Homeoffice könnte erklären, 
warum die Schließung von Schulen und Kitas keine große Akzeptanz gefunden hat, schließlich 
hatten im April nur 39 Prozent und im November nur etwa 30 Prozent der Befragten die Option, 
häufig von zu Hause aus zu arbeiten.  

Regionale Unterschiede 

Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass sich die regionalen Unterschiede in der Befolgung 
der AHA-Regeln mit dem Fortschreiten der Pandemie auflösten. Diese Ergebnisse lassen sich 
durch regionale Überschneidungen der Einstellungen zu Maßnahmen wie dem Verbot größerer 
privater Feiern und den Appellen an sozialer Distanzierung oder der Ausweitung der Masken-
pflicht erklären (Tabelle 14). Auffällig ist jedoch, dass Menschen aus Münster und dem Kreis 
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Borken eine vergleichsweise höhere Zustimmung zu den Maßnahmen äußerten. Dagegen war 
die Akzeptanz in den Kreisen Coesfeld und Warendorf geringer, vor allem bei Besuchsbeschrän-
kungen in Krankenhäusern oder Seniorenheimen und bei lokalen Lockdowns mit Ausgangssper-
ren. 

Tabelle 14 Einstellung gegenüber offiziell eingeleiteten Corona-Maßnahmen nach Region (Prozentangaben) 

Maßnahme Müns-
ter 

Bor-
ken 

Coes-
feld 

Stein-
furt 

Waren-
dorf 

Verbot von größeren privaten Feiern 93 95 91 91 89 

Soziale Distanzierung 83 90 80 82 92 

Maskenpflicht 89 89 86 87 84 

Besuchsbeschränkung in Krankenhäusern und Senio-
renheimen 

78 78 70 84 70 

Profisport ohne Zuschauer 77 70 78 69 75 

Lockdown 72 76 60 66 56 

Schließung von Sport-/Freizeiteinrichtungen 64 66 62 59 59 

Beherbergungsverbote 47 50 36 63 45 

Schließung von Kultureinrichtungen 51 57 52 56 57 

Schließung von Schulen und Kitas 53 45 44 56 43 

Schließung von Restaurants, Bars und Cafés 53 54 46 45 44 

Schließung des Einzelhandels 30 28 29 34 23 

(Befragte, die die jeweiligen Maßnahmen eher wirksam bis sehr wirksam bewertet haben) 

Geschlechtsunterschiede 

Im letzten Kapitel haben wir herausgestellt, dass Männer im April und November nur geringfügig 
weniger bereit waren, die AHA-Regeln zu befolgen als Frauen. Dieses Ergebnis spiegelt sich in 
ähnlichen Einstellungsmustern zu sozialer Distanzierung einschließlich des Verbots größerer pri-
vater Feiern oder des Beherbergungsverbots wider. Abgesehen von diesen Maßnahmen gab es 
jedoch eine auffällige Tendenz, dass Frauen die restlichen Corona-Maßnahmen als weniger wirk-
sam bewerteten, insbesondere den Lockdown oder die Schließung von Schulen und Kitas. Nur 
45 Prozent der weiblichen Befragten stimmten zu, dass ein Lockdown oder die Schließung von 
Schulen und Kitas zur Pandemieeindämmung beitragen würden. Dafür können unterschiedliche 
Gründe herangezogen werden. Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten bedeutet, 
dass ein Elternteil für die Kinderbetreuung während des Tages verantwortlich ist, was öfter von 
Frauen übernommen wird; gleichzeitig fällt auch im Homeoffice die Erledigung von Hausarbeit 
vornehmlich auf sie zurück (Deutscher Frauenrat, 2020; Kohlrausch & Zucco, 2020). Zudem stei-
gen Studien, dass anhaltende Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten zu einer Zu-
nahme von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kinder führten (Deutscher Frauenrat, 2020). 
Geschlechterspezifische Unterschiede zeigen sich ferner in Bezug auf die Schließung von 
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Gastronomie und Kultureinrichtungen. Nur knapp 45 Prozent der weiblichen Befragten brachten 
eine positive Einstellung zu dieser Maßnahme zum Ausdruck. Die Daten aus unserer Studie be-
legen auch, dass Frauen im Vergleich zu Männern deutlich besorgter waren, was die wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie angeht. 35 Prozent der Frauen machten sich in der zweiten Pande-
miewelle im November erhebliche Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft, während dieser An-
teil bei den Männern deutlich geringer war (24 Prozent). Außerdem waren 84 Prozent der 
weiblichen Befragten der Überzeugung, dass die lokale Wirtschaft unter den Maßnahmen zur 
Eindämmung des Corona-Virus stark leidet. Diesen Sorgen und Bedenken liegen berechtigte Ur-
sachen zugrunde, denn in Wirtschaftsbereichen wie Gastgewerbe sowie Kunst und Kultur, die 
härter als andere Felder von der Corona-Pandemie betroffen sind, arbeiten häufiger weibliche 
Angestellte (Hammerschmid et al., ohne Jahresangabe). Die andauernde Schließung von diesen 
Einrichtungen könnte daher zu größeren finanziellen Belastungen für Frauen führen.  

Tabelle 15 Einstellung gegenüber den offiziell eingeleiteten Corona-Maßnahmen nach Geschlecht (Prozentangaben) 

Maßnahme Männlich Weiblich 

Verbot von größeren privaten Feiern 92 92 

Maskenpflicht 90 83 

Soziale Distanzierung 86 85 

Besuchseinschränkung in Krankenhäusern und Seniorenheimen 82 72 

Profisport ohne Zuschauer 78 68 

Lockdown 71 62 

Schließung von Sport-/Freizeiteinrichtungen 66 58 

Schließung von Kultureinrichtungen 60 51 

Schließung von Restaurants, Bars und Cafés 57 40 

Schließung von Schulen und Kitas 54 45 

Beherbergungsverbote 50 51 

Schließung des Einzelhandels 29 29 

(Befragte, die die jeweiligen Maßnahmen eher wirksam bis sehr wirksam bewertet haben) 

Altersunterschiede 

Die Ergebnisse des letzten Kapitels offenbarten, dass jüngere Teilnehmer deutlichere Anzeichen 
von Pandemiemüdigkeit zeigten. Die Bereitschaft zum Verzicht auf Treffen mit Anderen war bei 
dieser Altersgruppe im November deutlich geringer. Auch Maßnahmen, die ihre Freiheit und ihr 
Privatleben stärker einschränkten, wie z. B. Lockdowns, Schließungen von Sport-/Freizeiteinrich-
tungen, Restaurants, Bars oder Cafés und vor allem von Einzelhandelsgeschäften, bewerteten 
sie als weniger effizient. Die Ergebnisse lieferten Anhaltspunkte dafür, dass die geringere Akzep-
tanz mit einer subjektiv geringeren Risikowahrnehmung zusammenhängen könnte. Im Vergleich 
zu anderen Altersgruppen hielten etwa 41 Prozent der Jüngeren es für unwahrscheinlich, dass 
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sie sich mit dem Corona-Virus infizieren könnten. Darüber hinaus war nur eine Minderheit (36 
Prozent) der Ansicht, dass eine Infektion mit dem Corona-Virus für sie gefährlich oder sehr ge-
fährlich sein könnte. 71 Prozent der jungen Befragten gab an, dass sie sich in einem guten bis 
sehr guten Gesundheitszustand befänden. Die Wahrnehmung eines subjektiv geringeren Ge-
sundheitsrisikos durch das Corona-Virus könnte die vergleichsweise geringere Befolgung einiger 
Corona-Maßnahmen erklären. Dennoch hielten sie, wie auch Personen aus anderen Altersgrup-
pen, Verbote größerer privater Feiern, soziale Distanzierung und Maskenpflicht für wirksame 
Methoden zur Eindämmung der Pandemie (Tabelle 16).  

Tabelle 16: Einstellung gegenüber der offiziell eingeleiteten Corona-Maßnahmen nach Alter (Prozentangaben) 

Maßnahme 18-39 Jahre 40-64 Jahre 65-80 Jahre 

Verbot von größeren privaten Feiern 92 93 88 

Soziale Distanzierung 86 89 86 

Maskenpflicht 83 89 86 

Besuchseinschränkung in Krankenhäusern und Seniorenhei-
men 

76 77 86 

Profisport ohne Zuschauer 68 72 81 

Lockdown 61 70 64 

Schließung von Schulen und Kitas 55 50 42 

Schließung von Sport-/Freizeiteinrichtungen 54 67 64 

Beherbergungsverbote 53 51 50 

Schließung von Kultureinrichtungen 48 60 59 

Schließung von Restaurants, Bars und Cafés 40 46 66 

Schließung des Einzelhandels 28 31 24 

(Befragte, die die jeweiligen Maßnahmen eher wirksam bis sehr wirksam bewerteten) 

 

Verbote privater Feiern, Empfehlungen zu sozialer Distanzierung und die Maskenpflicht sind 
Maßnahmen, die die größte Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung genießen. Die Schließung von 
Einzelhandelsgeschäften, Gastronomie und Schulen bzw. Kindertagesstätten wurde dagegen 
deutlich negativer bewertet. Ähnlich wie bei der Anpassung des Gesundheitsverhaltens zeigt 
sich, dass die Nutzung von journalistischen Medien, insbesondere von Fernsehen, Radio und 
Lokalzeitungen sowie Familie als Gesundheitsinformationsquellen, am stärksten mit der Akzep-
tanz der Corona-Maßnahmen verbunden ist.  

Die Menschen schenkten diesen Quellen vermehrt Vertrauen und wandten sich ihnen auch ver-
stärkt zu. Dieses Ergebnis bestätigt einmal mehr die Bedeutung der etablierten Medien sowie 
lokaler Informationsquellen für die Gesundheitskommunikation in Krisenzeiten. Die dynamische 
Pandemielage führt zu tagesaktuellen Informationen über die eingeführten Maßnahmen und 
Vorschriften. In diesem Fall können lokale Nachrichtenmedien wie Zeitungen und Radio einer-
seits und interpersonelle Quellen wie Familien und Freunde andererseits mehr Orientierung 
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bieten und werden deshalb deutlich stärker bevorzugt. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass 
neben der Nutzung auch das Vertrauen in die jeweilige Informationsquelle die Einstellung zu 
den Maßnahmen beeinflussen könnte. Auffallend ist, dass der Zusammenhang zwischen dem 
bekundeten Vertrauen in Gesundheitsbehörden und der wahrgenommenen Wirksamkeit der 
Maßnahmen nur mäßig ist. Aus diesem Befund lässt sich ableiten, dass Vertrauen nicht zwangs-
läufig zu der Bereitschaft führt, die Beschränkungen und Maßnahmen zu akzeptieren. Diese An-
nahme wurde erneut durch die Tatsache bestätigt, dass vertrauenswürdige Quellen wie Ärzte 
und Forschungseinrichtungen einen geringen bis keinen erkennbaren Zusammenhang mit der 
Einstellung zu den Corona-Maßnahmen zeigten, ähnlich wie Medienquellen wie soziale Netz-
werke, überregionale Zeitungen, alternative Medien und Podcasts (Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.). 

Insgesamt zeigt sich, dass die Menschen im Münsterland die offiziellen Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus in hohem Maße akzeptieren und unterstützen, was wiederum das 
Vertrauen in das Krisenmanagement der Regierung und der lokalen Behörden widerspiegelt. 
Verbote von großen Menschenansammlungen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Be-
reich, soziale Distanzierung und Maskenpflicht wurden von der Mehrheit der Befragten als wirk-
sam bis sehr wirksam empfunden. Die Schließung von Gastronomiebetrieben oder Einzelhan-
delsgeschäften stieß jedoch auf stärkeren Widerstand, insbesondere bei Frauen und Jüngeren. 
An dieser Stelle ist der Gedanke aufzugreifen, ob es in der Bevölkerung Gruppen gibt, die den 
Maßnahmen besonders kritisch gegenüberstehen und welche tiefergehenden soziodemografi-
schen Merkmale diese aufweisen. Eine Analyse dieser Fragestellung hat zu Tage gefördert, dass 
ein kleiner Teil der Münsterländer:innen die Pandemie für nicht so gefährlich hält, wie sie in der 
Öffentlichkeit dargestellt wird. Diese Gruppe wird in der Literatur öfter als Corona-Skeptiker:in-
nen bezeichnet (Küppers & Reiser, 2021; Latkin et al., 2021). Sie empfinden die Maßnahmen als 
übertrieben, insbesondere Maßnahmen, die den Alltag stärker einschränken. Zu dieser Gruppe 
gehörten insbesondere alleinstehende sowie arbeitslose Personen mit mittlerem Haushaltsein-
kommen und mit Migrationshintergrund. Sie nutzten journalistische Medien und Gesundheits-
behörden seltener als Informationsquellen und misstrauten ihnen eher (Abbildung 9). 
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Abbildung 9: Vertrauen von Corona-Skeptiker:innen in die Informationsquellen (Mittelwerte) 

 

Dagegen informierten sie sich eher über die Familie, soziale Netzwerke und alternative Medien 

zu Gesundheitsfragen (Abbildung 10).  

Abbildung 10: Gesundheitsinformationsnutzungsverhalten von Corona-Skeptiker:innen (Mittelwerte) 
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Nichtsdestotrotz waren Fernsehen, Radio, Lokalzeitungen und Familie die Informationsquellen, 
die sie während der Corona-Pandemie am häufigsten nutzten. Unsere Ergebnisse zeigen auch 
deutlich, dass diese Informationsquellen am stärksten mit der Akzeptanz der Corona-Maßnah-
men zusammenhingen und somit ein großes Potenzial für die Pandemiekommunikation bieten.  

Die Befragung belegt, dass die Bevölkerung im Münsterland ihre Einstellungen und ihr Gesund-
heitsverhalten relativ schnell und konsequent auf die Notwendigkeiten aus der Pandemie ein-
gestellt hat. Die vorgeschlagenen Maßnahmen wurden weitgehend unterstützt und für wirksam 
erachtet und dem entsprechend auch von fast allen umgesetzt. Und dieses Bild war relativ kon-
stant. Es haben sich kaum Veränderungen zwischen April und Dezember ergeben, abgesehen 
vom Masketragen, dem selbst von Experten und Entscheidungsträgern zu Beginn der Pandemie 
noch keine Priorität beigemessen wurde. Dazu hat auch das große Vertrauen (siehe vorherge-
hendes Kapitel) den Entscheidungsträgern und den Informationsquellen gegenüber beigetra-
gen. Im Dezember mehren sich allerdings die Anzeichen für ein kleines Bevölkerungssegment, 
das allen Maßnahmen skeptisch und ablehnend gegenübersteht. Im Münsterland handelt es 
sich aber um eine sehr kleine Gruppe. Darüber hinaus ergeben sich bei der Zustimmung und 
Durchführung einzelner Maßnahmen Unterschiede zwischen soziodemografischen Gruppen. Im 
Großen und Ganzen ergibt sich dabei folgendes Bild: In der Regel sind diejenigen skeptischer 
und weniger bereit zur Umsetzung, die von den jeweiligen Maßnahmen besonders betroffen 
sind und eingeschränkt werden, wie z.B. Frauen durch die Schließung von Kitas und Schulen oder 
die jungen Leute durch die Absage von Veranstaltungen. Entgegen unserer Erwartung zeigten 
sich aber kaum regionale Unterschiede und auch kaum Differenzen zwischen der Bevölkerung 
in der Großstadt versus der Bevölkerung in den umliegenden Landkreisen. 

 

Literaturverzeichnis 

Andresen, S., Lips, A., Möller, R., Rusack, T., Schröer, W., Thomas, S. & Wilmes, J. (2020). Erfah-
rungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen. Univer-
sitätsverlag Hildesheim. https://ideenpool.doj.ch/wp-content/uplo-
ads/2020/05/rusack_juco.pdf  

Bundesministerium für Gesundheit. (2021). Chronik zum Coronavirus SARS-CoV-2. 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html  

Die Bundesregierung. (2020). Pressekonferenz zur Vorstellung der Corona-Warn-App [Press re-
lease]. Berlin. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/pressekonferenz-zur-vor-
stellung-der-corona-warn-app-1761058 

COSMO. (2020). Ergebnisse aus dem COVID-19 Snapshot Monitoring COSMO: Die psychologi-
sche Lage. 22 Wellen, KW 10-40, Stand 02.10.20, Sonderauswertung Pandemic Fatigue. 
https://projekte.uni-erfurt.de/cosmo2020/files/COSMO_W22_S.pdf  



84 
 

Deutscher Frauenrat. (2020). Frauen in der Corona-Krise. https://www.frauenrat.de/wp-con-
tent/uploads/2020/04/Frauen-in-der-Corona-Krise.pdf  

Hammerschmid, A., Schmieder, J. & Wrohlich, K. Frauen in Corona-Krise stärker am Arbeits-
markt betroffen als Männer. https://www.diw.de/documents/publikatio-
nen/73/diw_01.c.789749.de/diw_aktuell_42.pdf  

Kohlrausch, B. & Zucco, A. (2020). Die Corona-Krise trifft Frauen doppelt: Weniger Erwerbsein-
kommen und mehr Sorgearbeit (WSI Policy Brief Nr. 40). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI). https://www.econs-
tor.eu/handle/10419/224248  

Küppers, A. & Reiser, M. (2021). ‘It is not worse than a flu’ – COVID-19 Scepticism and the Role 
of Trust and Far-Right Attitudes in Germany. Center for Open Science. 
https://doi.org/10.31235/osf.io/afnmz 

Latkin, C. A., Dayton, L., Moran, M., Strickland, J. C. & Collins, K. (2021). Behavioral and psycho-
social factors associated with COVID-19 skepticism in the United States. Current Psycho-
logy, 1–9. https://doi.org/10.1007/s12144-020-01211-3 

Rossmann, C., Reinhardt, A. & Weber, W. (2021). Empfehlungen für Kommunikationsmaßna-
men gegen die Pandemiemüdigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
https://doi.org/10.17623/BZGA:2021-FE-EKPJM 

  



85 
 

Aneignung von Gesundheitsinformationen im Münsterland 

Hannah Lorenz  

Einleitung  

Die Ergebnisse der standardisierten Repräsentativbefragungen waren zwischen beiden Befra-
gungswellen relativ stabil und in sich konsistent. Im nächsten Schritt sollte darüber hinaus un-
tersucht werden, wie sich die Pandemie, die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitsinfor-
mationen aus Sicht der Bevölkerung weiterentwickelt haben. Deshalb wurde eine weitere Be-
fragung im Frühjahr 2021 durchgeführt. Dieses Mal wurde allerdings eine qualitative Befragung 
gewählt, um die individuelle Sichtweise einzelner Personen rekonstruieren zu können, um so die 
hinter den Aggregatdaten aus den ersten Befragungen stehenden Strukturen besser zu verste-
hen. Vor allem geht es darum, die Bedeutung von Gesundheitsinformationen für das alltägliche 
Gesundheitsverhalten einzelner Personen kennen und beurteilen zu können. Ziel war es, tiefer-
gehende Informationen insbesondere zu drei thematischen Bereichen zu erhalten:  

(1) dem Gesundheitsverhalten,  

(2) dem gesundheitsbezogenen Informationshandeln und  

(3) dem Informationshandeln der Münsterländer:innen während der Corona-Pandemie. 

Dabei standen folgende übergeordnete Fragen im Zentrum der Untersuchung, die sich unter 
drei Kategorien subsumieren lassen: 

Themenblock 1: Welche Maßnahmen ergreifen die Münsterländer:innen im Bereich Gesund-
heitsvorsorge und was tun sie, um ihre Gesundheit zu stärken?  

Themenblock 2: Wie informieren sich die Münsterländer:innen über Themen im Zusammen-
hang mit Gesundheitsvorsorge, gesundem Leben sowie Erkrankungen? Welchen Quellen brin-
gen sie besonders viel Vertrauen entgegen? Nutzen die Münsterländer:innen auch journalisti-
sche und nichtjournalistische Medienquellen (z. B. soziale Medien), um sich über gesundheits-
bezogene Themen zu informieren? Fühlen sich die Münsterländer:innen gut über 
Gesundheitsthemen informiert? Wo sehen sie Verbesserungsbedarf? 

Themenblock 3: Wie informieren sich die Münsterländer:innen über die Corona-Pandemie und 
die Corona-Impfung? Hat sich ihr Informationsverhalten im Laufe der Pandemie verändert? In-
wieweit tauschen sie sich mit Familienmitgliedern und Freunden über Corona aus? Haben die 
Münsterländer:innen Medienkampagnen im Zusammenhang mit der Pandemie wahrgenom-
men (z. B. Plakate an Bushaltestellen, TV-Spots)? 
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Anlage der Studie 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden im Zeitraum von März bis April 2021 qualitative Leitfa-
deninterviews mit Bürger:innen im Münsterland durchgeführt. Die Interviews waren als flankie-
rende Teilstudie zur Repräsentativbefragung konzipiert. Anders als bei der standardisierten Be-
fragung lag das Forschungsinteresse dieser Teilstudie darauf, möglichst umfassende und detail-
reiche Erkenntnisse zum Gesundheitsinformationsverhalten der Münsterländer:innen zu 
gewinnen und zugleich Raum für eine persönliche Einbettung und Kontextualisierung der Ant-
worten zu ermöglichen. Zugleich bieten Leitfadeninterviews den Vorteil, durch das semistruktu-
rierte Vorgehen sowohl unverzichtbare Fragen adressieren zu können als auch abweichend vom 
Leitfaden ergänzende Nachfragen, Verständnisfragen o.Ä. zu stellen.  

Der Leitfaden bestand aus sechs thematischen Frageblöcken, die sich neben dem Einstieg und 
dem Gesprächsabschluss mit den Oberthemen Gesundheitsverhalten/Gesundheitsvorsorge, In-
formationshandeln zu Gesundheitsthemen (interpersonale Kommunikation einerseits und mas-
senmediale Kommunikation andererseits) sowie Informationshandeln während der Corona-Pan-
demie beschäftigten. 

Insgesamt wurden 40 Personen im Alter zwischen 20 und 73 Jahren interviewt. Aus Gründen des 
Infektionsschutzes wurden die Interviewpartner:innen telefonisch befragt. Die Gespräche dau-
erten zwischen circa 30 und 75 Minuten und wurden von zwei Projektmitarbeiterinnen geführt 
und mit Hilfe eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet. Die Befragten wurden mittels Schneeball-
verfahren rekrutiert. So wurden zum einen Personen im entfernten Bekanntenkreis der For-
schergruppe sowie deren Familienmitglieder und Freunden angefragt, zum anderen wurden 
neue Gesprächspartner:innen durch die Vermittlung bereits befragter Teilnehmer:innen gewon-
nen.5  

Um eine größere Bandbreite von Bürger:innen im Münsterland abzudecken, wurde vor Beginn 
der Rekrutierung ein Quotenplan erstellt. Eine Quotierung wurde dahingehend als sinnvoll er-
achtet, dass anzunehmen ist, dass Themen die persönliche Gesundheit betreffend und damit 
verbunden die Suche nach entsprechenden Informationen von der Lebensphase der/des Befrag-
ten abhängen (sei es Alter, Geschlecht, Familienstatus …). Laut Quotenplan wurde festgelegt, 
dass pro Landkreis sowie für die Stadt Münster mindestens sechs Personen befragt werden soll-
ten. Dabei handelte es sich um eine weibliche und eine männliche Person je Altersgruppe. Den 
Ausführungen von Robert J. Havighurst (1976) folgend, haben wir drei Altersgruppen definiert. 
Die Gruppe der unter Dreißigjährigen deckt das junge Erwachsenenalter ab, d. h. Personen, die 
sich eher noch in der beruflichen oder akademischen Ausbildung befinden, möglicherweise bei 

 
5 Angesichts des angewandten Schneeballverfahrens ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu beach-
ten, dass durch das Auswahlverfahren möglicherweise eine Verzerrung der Daten vorliegt. Umgekehrt 
erhebt das qualitative Design der Studie nicht den Anspruch, repräsentativ für das Münsterland zu sein. 
Vielmehr sollte die standardisierte Repräsentativbefragung um tiefergehende Einblicke in das Gesund-
heits- und Gesundheitsinformationsverhalten der regionalen Bevölkerung ergänzt werden. 
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den Eltern wohnen und vielleicht keine Familie gegründet haben. Die Befragten zwischen 30 und 
60 Jahren wurden unter die Kategorie mittleres Erwachsenenalter subsumiert. Sie befinden sich 
tendenziell im beruflichen Leben, sind nicht mehr im Elternhaus wohnhaft und haben womög-
lich Kinder. Es ist zudem anzunehmen, dass zumindest ein Teil der Befragten Eltern und nahe 
Verwandte im höheren/hohen Erwachsenenalter hat. Diese Personen wiederum, d. h. die über 
Sechzigjährigen, bilden die dritte Altersgruppe und sind zumindest teilweise schon im Ruhe-
stand. In Hinblick auf das SARS-CoV-2-Virus ist diese Gruppe rein altersbedingt einem höheren 
Risiko für einen schweren Verlauf ausgesetzt. Ebenso ist angesichts des fortgeschrittenen Alters 
bei dieser Gruppe mit größeren gesundheitlichen Problemen zu rechnen als bei Jüngeren. 

Diesem Quotenplan folgend konnten für die Interviewstudie 40 Interviewpartner:innen gewon-
nen werden. Es wurden 21 Frauen und 19 Männer interviewt; elf Personen waren unter 30 Jah-
ren, 16 Personen waren zwischen 30 und 60 Jahren alt, und 13 Personen entfielen auf die Al-
tersgruppe der über Sechzigjährigen. Je acht Befragte stammten aus Münster sowie den Land-
kreisen Borken und Warendorf. Aus dem Kreis Coesfeld wurden sechs Personen interviewt, aus 
dem Kreis Steinfurt zehn. Der Quotenplan wurde damit weitgehend erfüllt, in Teilen auch über 
die festgeschriebenen Kennzahlen hinaus, während einige wenige Vorgaben nicht realisiert wer-
den konnten. Mit den Antworten von 40 Interviews war eine theoretische Sättigung erreicht, so 
dass die Studie daraufhin beendet wurde. Im Detail setzt sich die Gruppe der Befragten wie folgt 
zusammen.  

Tabelle 17 Zusammensetzung der Stichprobe 
 

Münster Borken Coesfeld Steinfurt Warendorf Summe 

Weiblich U30 1 2 1 2 1 7 

Männlich U30 1 1 1 1 0 4 

Weiblich 30-60 2 0 1 1 3 7 

Männlich 30-60 2 2 2 1 2 9 

Weiblich Ü60 1 3 0 2 1 7 

Männlich Ü60 1 0 1 3 1 6 

Summe 8 8 6 10 8 40 

 

Die Auswertung der Studie fand nach demselben Muster statt wie die Auswertung der Exper-
tenbefragung. 

Ergebnisse der Studie 

Die befragten Münsterländer:innen sind insgesamt sehr um ihre Gesundheit bzw. Gesundheits-
vorsorge bemüht. Dies zeigt sich zum einen daran, welchen Stellenwert sie dem Thema Gesund-
heit im Alltag einräumen, zum anderen daran, welche Maßnahmen sie ergreifen, um gesund zu 
bleiben und ihre Gesundheit zu stärken. Eine große Mehrheit schätzte die Bedeutung von Ge-
sundheit als wichtig bis sehr wichtig ein, einige Personen bewerteten die Rolle von Gesundheit 



88 
 

im Alltag als mittelmäßig, während dem Bereich Gesundheit nur sehr selten eine geringe Bedeu-
tung zugemessen wurde. Befragt man die Interviewpartner nach ihrem aktuellen Gesundheits-
zustand, fällt die Verteilung der Antworten ähnlich aus. Die überwiegende Mehrheit bezeich-
nete sich als gesund und fit, eine kleinere Minderheit schätzte den Gesundheitszustand als mit-
telmäßig ein (dies kann sich sowohl auf die physiologische als auch die mentale Gesundheit 
beziehen), und eine Person beklagte sich über einen schlechten Gesundheitszustand. Hinsicht-
lich des Zusammenspiels von Gesundheitszustand und der Bedeutung von Gesundheit im Alltag 
gab es zum Teil Überschneidungen zwischen denjenigen, für die Gesundheit eine große Rolle 
spielt und die sehr gesund sind. Teilweise ging umgekehrt auch ein schlechterer Gesundheitszu-
stand mit einer großen Bedeutung des Themas einher, so dass sich keine generellen Schlussfol-
gerungen bezüglich des Zusammenhangs von individueller Gesundheit und der Rolle von Ge-
sundheit ziehen lassen. 

Die große Bedeutung von Gesundheit schlägt sich im Gesundheitsverhalten der Münsterlän-
der:innen nieder. Eine sehr große Mehrheit ist bemüht, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, 
um die eigene Gesundheit zu stärken. Hierbei handelt es sich vor allem um ein Bewusstsein für 
ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung bzw. sportliche Aktivität. Die Befragten 
räumten zum Teil ein, dass sie es nicht immer schafften, die gewünschte Balance für eine aus-
gewogene Ernährung einzuhalten, wobei stets der Versuch unternommen wurde, nur „in Maßen 
zu sündigen“ (z. B. hinsichtlich des Konsums von Alkohol oder dem Verzehr von Süßem). Grund-
legendes Wissen zu gesunder Ernährung ist vorhanden, und i. d. R. wird versucht, dieses im All-
tag in die Ernährungspraxis umzusetzen. Bei etlichen Befragten wurde der Fleischkonsum be-
wusst reduziert, für eine kleine Minderheit war der Verzehr von regionalen und saisonalen Le-
bensmitteln von Relevanz. Eine kleine Gruppe berichtete zudem davon, den Verzehr von 
Industriezucker stark reduziert zu haben, um negativen gesundheitlichen Folgen übermäßigen 
Zuckerkonsums Einhalt zu gebieten. Zu den weiteren Maßnahmen, die gelegentlich angespro-
chen wurden, zählten genügend Schlaf und die Einnahme von Vitaminpräparaten. Nur sehr we-
nige Interviewpartner befolgen Spezialprogramme wie Heil- oder Intervallfasten. Während der 
Interviews kristallisierte sich heraus, dass für manche die Corona-Pandemie negative Auswir-
kungen in Hinblick auf das individuelle Sportprogramm hatte. Die Unterbrechung von Vereins-
sport oder die Schließung von Fitnessstudios wurde nur teilweise durch andere Formen der 
sportlichen Betätigung kompensiert, andere hatten jedoch ihr Bewegungsprogramm deutlich 
eingeschränkt. Neben den entscheidenden Faktoren Ernährung und Bewegung war für ein Vier-
tel der Befragten auch die Förderung der mentalen Gesundheit, insbesondere durch eine aus-
gewogene Work-Life-Balance sowie ein erfülltes Sozialleben, entscheidend, um die Gesundheit 
zu stärken und gesund zu bleiben. Das Bewusstsein für und Wissen über ein gesundes Leben 
schlägt sich größtenteils auch in einem gesunden Lebensstil wider: So war die Mehrheit der be-
fragten Münsterländer:innen der Ansicht, einen gesunden Lebensstil zu führen, lediglich drei 
Personen räumten ein, dass ihr Lebensstil ungesund sei, etwa ein Viertel schätzte den Lebensstil 
als mittelmäßig gesundheitsfördernd ein. Es überrascht nicht, dass für die Realisierung eines ge-
sunden Lebensstils das Angebot in der Region entscheidend ist. Weniger in Hinblick auf die Er-
nährung, vielmehr mit Blick auf das sportliche Angebot wird die Nähe von 
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Sportstätten/Vereinssport und das Wege- und Radnetz vor der eigenen Haustür als essentiell 
für die Ermöglichung sportlicher Betätigung angesehen. 

Regionalität ist ein entscheidender Faktor für die Wahrnehmung von Angeboten im Bereich me-
dizinischer Gesundheitsvorsorge. Und tatsächlich bewerteten die Befragten die medizinische 
Versorgungslage im Münsterland als weitgehend gut. Die räumliche Nähe zu Haus- und Fachärz-
ten wird sehr geschätzt und spielt bei der Arztwahl eine Rolle. Termine im Bereich Gesundheits-
vorsorge werden folglich auch in der näheren Umgebung wahrgenommen. Es zeigte sich, dass 
die überwiegende Mehrheit Termine der Gesundheitsvorsorge regelmäßig wahrnimmt und 
auch spezifische altersabhängige Untersuchungen wie z. B. Darmspiegelung oder Mammogra-
phie mehrheitlich von den Befragten in Anspruch genommen werden. Zugleich war bei einigen 
ein gewisses Maß an Unwissenheit festzustellen, welches Angebot zur Verfügung steht, in wel-
chem zeitlichen Abstand Untersuchungen notwendig sind etc. Die Möglichkeit, vom Arzt an Ter-
mine erinnert zu werden, wurde als positiv bewertet. Gelegentlich wurden die Interviewpartner 
auch durch ihre Krankenkasse auf Vorsorgeangebote aufmerksam gemacht. Die Aufklärung über 
Vorsorgetermine durch Familienmitglieder ist v. a. bei jungen Erwachsenen nicht zu unterschät-
zen. Die Interviews verdeutlichen zudem, wie sich diesbezügliches Wissen schon im Kindes-/Ju-
gendalter durch die wiederkehrende Wahrnehmung dieser Termine und Gespräche im Familien-
kreis verfestigt hat. Für einige war auch der Arbeitgeber ein Informationskanal für Themen und 
Angebote im Bereich Gesundheitsvorsorge. Neben arbeitsmedizinischen Angeboten wie etwa 
einem höhenverstellbaren Schreibtisch war gelegentlich auch die Rede von Weiterbildungen 
und Informationsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen, die vom Arbeitgeber durchgeführt 
wurden. Des Weiteren nimmt eine kleine Minderheit neben der klassischen schulmedizinischen 
Gesundheitsvorsorge auch regelmäßig alternative Angebote wie Feldenkrais- oder Osteopathie-
termine wahr.  

Wollen sich die Münsterländer:innen über die Themen Gesundheitsvorsorge und gesunder Le-
bensstil informieren, wenden sie sich einerseits Quellen aus dem Gesundheitssektor, anderer-
seits Medienquellen zu. Sowohl die Ärzteschaft als auch in geringerem Umfang Krankenkassen 
wurden als Informationsquellen genannt. Ähnlich relevant sind Familienmitglieder und Freunde. 
Zugleich gab es vornehmlich bei Personen über 50 Jahren ein breites Interesse an Gesund-
heitssendungen im Fernsehen. Ebenso bietet die Regionalzeitung mit ihren Serviceseiten Artikel 
rund um das Thema Gesundheit, die bei der täglichen Lektüre ins Informationsportfolio dieser 
Altersgruppe einfließen. Eine sehr wichtige Informationsquelle stellte des Weiteren das Internet 
dar. Das Netz wurde als leicht zugängliche Quelle für eine große Bandbreite an (regionalen) In-
formationen für die Themen Gesundheitsvorsorge und gesunder Lebensstil betrachtet. Neben 
der klassischen Suchmaschinensuche werden in diesem Zusammenhang häufiger auch YouTube-
Videos abgerufen. Eher selten wurden explizit medizinische Webseiten genannt, die direkt an-
gesteuert werden, um sich über Gesundheitsthemen zu informieren. Schließlich ist die Apotheke 
ein nicht zu unterschätzender Informationslieferant. Weniger die Beratung vor Ort (diese spielt 
eine größere Rolle im Krankheitsfall), sondern das Zeitschriften- und Onlineangebot der Apothe-
ken wurde von den Interviewpartner:innen in Anspruch genommen. 
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Insgesamt lässt sich festhalten, dass im Münsterland ein ausgeprägtes Bewusstsein für ein ge-
sundes Lebens vorherrscht, dass eine große Mehrheit darum bemüht ist, entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen und dass Gesundheitsvorsorge ernsthaft und sorgfältig betrieben wird. 

Die Nutzung von Informationsquellen im Krankheitsfall  

Wenden wir den Blick auf das Informationsverhalten im Krankheitsfall und/oder bei chronischen 
Erkrankungen, zeigt sich die bedeutsame Rolle, die Ärztinnen und Ärzten bei der Aufklärung und 
Informationsvermittlung zukommt. Trotz anderer verfügbarer Informationsquellen sind Ärztin-
nenund Ärzte eindeutig erster Ansprechpartner in Bezug auf Fragen eine eigene Erkrankung be-
treffend. Zentrale Ansprechpartner sind des Weiteren Familienmitglieder und/oder Freunde. 
Rund zwei Drittel der Interviewpartner:innen greifen auf diesen Weg der Informationsvermitt-
lung zurück. Hierbei fällt auf, dass sich die Münsterländer:innen an Bekannte eher dann wenden, 
wenn diese über Expertise im medizinischen Bereich verfügen (z. B. in ihrer Profession als Arzt, 
Physiotherapeut, Heilpraktiker etc.), wohingegen Eltern sowie (Ehe-)Partner:innen unabhängig 
von ihrer Profession um Rat gefragt werden. Die Prominenz von Ärzteschaft sowie Familie und 
nachgelagert dem Freundes- und Bekanntenkreis als Informationsquelle verdeutlicht die her-
ausragende Bedeutung, die interpersonale Kommunikation für die Wissensvermittlung bei Sach-
fragen zum Thema Gesundheit/Krankheit spielt. Neben den genannten Quellen ist die Beratung 
durch die Apotheke für rund ein Viertel eine wichtige Institution bei der Behandlung von Symp-
tomen. Die Apotheke bzw. Informationen, die durch Apotheken bereitgestellt werden, werden 
größtenteils vornehmlich als unterstützend und begleitend eingeschätzt und können bei 
schwerwiegenden Problemen den Arzt nicht ersetzen. Die Befragten schätzten die Apotheken-
Umschau, aber auch andere in der Apotheke erhältliche Zeitschriften für die interessanten Bei-
träge, die ihres Erachtens professionell und vertrauenswürdig wirken. Sie wiesen darüber hinaus 
darauf hin, dass diese Medien Aufmerksamkeit auf bestimmte gesundheitsbezogene Themen 
richten und dadurch Sensibilität für medizinische Fragen generieren. Zugleich können die Texte 
eine Person darin bestärken, dass der gewählte Weg der Selbstbehandlung korrekt verfolgt wird 
(d. h. Informationen seitens der Apotheke können als Rückversicherung des eigenen Handelns 
wirken).  

Neben dem persönlichen Gespräch stellt das Internet eine wichtige Quelle rund um das Thema 
Erkrankung dar. Etwa die Hälfte der Befragten nutzt das Internet, um sich über Symptome, mög-
liche Behandlungswege, die Einnahme von Arzneimitteln und andere verwandte Themen zu in-
formieren. Hierbei wurden in den Interviews zwei zentrale Nutzungsstrategien sichtbar. Es gibt 
Personen, die das Internet lediglich als ergänzende Quelle verwenden, v. a. unter Rückgriff auf 
eine Suchmaschine, nachdem andere Quellen, i. d. R. der Arzt, schon konsultiert wurden. Hierbei 
fungiert das Internet also als vertiefende Informationsquelle, um weiterführende Informationen 
zu erhalten oder um Verständlichkeitsfragen im Nachgang abzuklären. Zudem können Informa-
tionen von Ärztinnen und Ärzten nachgeprüft oder alternative Perspektiven zum Krankheitsbild 
eingeholt werden. Eine andere Gruppe hingegen nutzt Online-Quellen als erste Anlaufstelle, um 
sich über eine Erkrankung zu informieren. Hier ersetzt das Internet also (zunächst) die 
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Behandlung durch einen Arzt oder auch die Beratung in der Apotheke. Andere Medienquellen, 
beispielsweise Sachbücher, TV oder Zeitungen, spielen als Informationsquelle im Krankheitsfall 
meist keine Rolle. Ebenso werden Organisationen, die dem Gesundheitsbereich zuzuschreiben 
sind, wie Krankenkassen oder Patientenvertretungen nicht zurate gezogen. Diese dienen höchs-
tens bei sehr spezifischen Anliegen als Ansprechpartner.  

Die Befragten schätzen Ärzte als Informationsquellen insbesondere aus zwei Gründen. Erstens 
schreiben sie den Medizinern ein hohes Maß an fachlicher Expertise zu, welche diese sich im 
Rahmen ihrer Ausbildung und ihres Berufslebens angeeignet haben. Zweitens genießen Ärzte 
i. d. R. das Vertrauen ihrer Patientinnen und Patienten. Eine vertrauensvolle Beziehung ist ins-
besondere im Verhältnis zwischen Patient und Hausarzt von Relevanz, bei Fachärzten überwiegt 
der Aspekt der Expertise. Es zeigt sich, dass Vertrauen einerseits und Expertise andererseits 
Hand in Hand gehen. In anderen Worten: Professionelle Expertise ist eine Voraussetzung für 
Vertrauen. Dieses wird den Medizinern auf Grundlage der ihnen zugeschriebenen Expertise von 
Seiten der Patienten als Vertrauensvorschuss gewährt. Einige der Befragten betonten zudem, 
dass ihr Hausarzt sich dadurch auszeichne, dass er sich für Patienten Zeit nimmt, auf ihre Anlie-
gen eingeht, medizinische Themen verständlich erklärt etc. Die persönliche Fürsorge des Arztes 
führt zu einem Gefühl von Sicherheit, so dass sich Patienten in guten Händen wissen. Dies senkt 
die Hürde, sich bei Symptomen zeitnah an den Hausarzt zu wenden.  

Interessanterweise förderten die Interviews zu Tage, dass Expertise nicht ausschließlich in Hin-
blick auf die professionelle Ausbildung einer Quelle definiert wird. Vielmehr wenden sich die 
Befragten ebenso an Familienmitglieder oder Freunde ohne medizinische Profession, um sich 
deren Rat einzuholen. Deren Expertise ergibt sich also vielmehr aus ihrer Lebenserfahrung 
und/oder ihrem Wissen, das sie sich als (medizinische) Laien angeeignet haben. Erneut kristalli-
siert sich der enge Zusammenhang von zugeschriebener Expertise und Vertrauen, sogar noch 
mehr als im Arzt-Patienten-Verhältnis, heraus. Die Münsterländer:innen schreiben einer Quelle 
des Weiteren Expertise zu, wenn diese an einer bestimmten Erkrankung leidet bzw. diese über-
standen hat. Hier wird also ebenfalls das Laienwissen der Person geschätzt. Die Möglichkeit, sich 
an eine Person im persönlichen Umfeld zu wenden bietet zudem den Vorteil, dass bereits ein 
Vertrauensverhältnis vorliegt und die Kontaktaufnahme niedrigschwellig erfolgen kann. Hinzu 
kommt die gemeinsame Erfahrung als Betroffene. Die Person kann aus persönlicher Erfahrung 
den Umgang mit der Krankheit schildern, und zwar über die Symptomatik und Behandlung hin-
aus. Die Informationsweitergabe durch Betroffene – in anderen Worten: der Input von Laien – 
stellt folglich ein weiteres, nicht unerhebliches Zahnrad im gesundheitsbezogenen Informations-
fluss dar. Auffallend ist hingegen die geringe Relevanz von Patienteninitiativen. Auf deren insti-
tutionalisiertes Wissen wird scheinbar kaum zurückgegriffen.  

Der Mehrwert des Internets für die Suche nach Informationen rund um die Themen Gesundheit 
und Krankheit liegt nach Aussage der Befragten im einfachen und i. d. R. kostenlosen Zugang, in 
der schnellen Verfügbarkeit von Informationen sowie der großen Bandbreite an Quellen. Gleich-
zeitig spiegeln die Interviews eine erhöhte Sensibilität für die Problematik bezüglich der 
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Zuverlässigkeit von Online-Informationen wider. Mehrheitlich achten die Interviewpartner:in-
nen auf den Urheber einer Website, überprüfen mehrere Internetquellen, um Informationen zu 
validieren oder ziehen Offline-Quellen als Ergänzung heran. Stammen die Quellen von (bekann-
ten) Gesundheitsinstitutionen wie dem Bundesgesundheitsministerium, Kliniken und Kranken-
häusern, Krankenkassen, Hochschulen oder anderen offiziellen Stellen wird diesen vertraut. 
Ebenso genießen die Online-Ableger journalistischer Qualitätsmedien eine hohe Glaubwürdig-
keit. Ein Teil der Befragten nannte auch die Medienangebote der Apotheken bzw. deren Inter-
netangebote als zuverlässige Seiten. Neben der Informationsfülle wird das Internet als Quelle 
herangezogen, um ergänzende Einblicke neben denen des Arztes zu erhalten. Die angespro-
chene Vielfalt an Quellen bietet hier Alternativen, die oft über diejenigen hinausgehen, die im 
persönlichen Umfeld zur Verfügung stehen. Die Vorteile des Internets stellen zugleich allerdings 
auch Probleme dar. Die Informationsfülle wird zum Teil als Herausforderung, als Überforderung, 
erachtet. Die Qualität und Richtigkeit von Informationen lasse sich nicht in allen Fällen nachvoll-
ziehen und überprüfen, mögliche Partikularinteressen, die der Urheber einer Website verfolgt, 
seien schwierig zu durchschauen. Und schließlich betonten etliche Interviewpartner:innen, dass 
die Gefahr besteht, „sich verrückt zu machen“ und von Schlimmerem auszugehen, angesichts 
der fehlenden Diagnose durch einen Mediziner. So verwundert es nicht, dass das Internet als 
häufigste Antwort auf die Frage, welche Quellen bewusst nicht in Anspruch genommen werden, 
folgte. Die Gründe wurden bereits aufgeführt, hinzukommt, dass einige Befragte altersbedingt 
generell Nichtnutzer sind. Auffallend ist, dass eine breite Skepsis gegenüber Internet-Foren be-
steht. Eine Mehrheit derjenigen, die das Internet als Informationsquelle im Krankheitsfall nutzt, 
lehnte Foren aufgrund von fehlender Expertise und möglicher Qualitätsmängel ab. Sehr wenige 
Personen räumten im Umkehrschluss ein, gerade Patientenforen zu nutzen, um darüber Einbli-
cke und Erfahrungen von Laien zu erhalten. Abschließend ist zu konstatieren, dass der regionale 
Bezug einer Informationsquelle kaum von Relevanz ist, wenn es lediglich um den Erhalt von In-
formationen geht. In Kombination mit der Verfügbarkeit von medizinischen Angeboten – insbe-
sondere in Bezug auf die Zugänglichkeit von (Fach-)Ärzten wiederum – erfährt der Faktor Regi-
onalität eine Aufwertung, sowohl in Bezug auf die räumliche Nähe als auch das Vertrauensver-
hältnis zwischen Patient und Arzt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Münsterländer:innen mehreren Quellen 
zuwenden, um sich im Krankheitsfall zu informieren. Wichtigste Quelle bleibt hierbei die Ärzte-
schaft, gefolgt von der Familie. Das Internet spielt eine zentrale Rolle, zugleich wird es von man-
chen Befragten kategorisch als Quelle abgelehnt und nicht in Anspruch genommen. Gegenüber 
Internetquellen, insbesondere Foren, besteht mehrheitlich eine gewisse Skepsis. Die Befragten 
zeigen ein Bewusstsein für die Urheberschaft einer Homepage und für die damit einhergehende 
(zugesprochene) Zuverlässigkeit einer Quelle. Während ein Teil der Befragten bei Symptomen 
schnell den Arzt aufsucht, zeigt sich eine andere Gruppe abwartend. Zum Teil werden erst an-
dere Personen oder das Internet konsultiert, um mögliche Selbstdiagnosen zu stellen und die 
Symptome eigenständig zu behandeln. Andere potenzielle Quellen wie Sachbücher, Fachzeit-
schriften oder Krankenkassen sind nicht von Relevanz. Insgesamt ist zu resümieren, dass die 
Informationskette bei den meisten Befragten aus mehreren Stufen besteht – eine Minderheit 
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verlässt sich ausschließlich auf den Arzt –, die zu Rate gezogenen Quellen und der Zeitpunkt der 
Informationssuche jedoch variieren. Dies ist zum Teil abhängig von der befragten Person, kann 
aber auch intraindividuell variieren, je nach Symptomatik.  

 

Das Informationsverhalten der Münsterländer:innen während der Corona-Pande-
mie 

Anders als im Krankheitsfall wandten sich die Münsterländer:innen nur selten an Ärzte, wenn 
sie sich über das Thema Corona informieren wollten. Diese wurden lediglich bei spezifischen 
Fragen konsultiert oder wenn ihre professionelle Einschätzung und Einordnung gewünscht ist. 
Stattdessen spielten zum einen journalistische Quellen eine herausragende Rolle, zum anderen 
institutionelle Quellen, auf die i. d. R. über das Internet zugegriffen wurde. Als wichtigste Quelle 
fungierte das Fernsehen, hierbei v. a. die öffentlich-rechtlichen Anbieter. Sowohl Routinenutzer 
als auch Personen, die sonst nicht regelmäßig TV-Nachrichten konsumieren, nannten die Haupt-
nachrichten von ARD und ZDF als zuverlässige Informationsquelle. Hinzu kommt eine kleinere 
Gruppe, insbesondere ältere Personen, die die Regionalnachrichten des WDR ansehen, um sich 
über die tagesaktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie zu informieren. Sehr wenige Be-
fragte nutzten ausschließlich die Angebote der Privatsender, häufiger war eine Nutzung sowohl 
von Inhalten der öffentlich-rechtlichen als auch privat-kommerzieller Anbieter zu beobachten. 
Hierbei ist zu konstatieren, dass der Nachrichtenkonsum nicht in allen Fällen linear über ein 
Fernsehgerät abläuft. Wenngleich dies zwar den häufigsten Nutzungstyp darstellte, griffen zahl-
reiche Befragte auch über Apps, den Social-Media-Kanal eines Mediums oder deren Online-Auf-
tritt auf die Nachrichten zu. Auch das zeitlich verzögerte Ansehen der Hauptnachrichtensendung 
über die Mediathek gehörte zum Nutzungsrepertoire. Es fällt auf, dass die Nachrichten der TV-
Sender für Befragte über alle Altersgruppen hinweg als eine Hauptquelle für Corona-Informati-
onen betrachtet wurden. Dieser Kanal scheint also universell die erwachsene Bevölkerung im 
Münsterland zu erreichen. Neben den TV-Nachrichten wurden auch Sondersendungen oder 
Talkshows zur COVID-19-Pandemie angesehen. Hierbei fällt allerdings auf, dass die Nachfrage 
nach diesen Angeboten seitens der Befragten v. a. zu Beginn der Pandemie hoch war, mit Verlauf 
der Pandemie jedoch deutlich abnahm. Stark nachgefragt wiederum blieben Lokalzeitungen als 
Informationsquelle: Gut die Hälfte der Befragten bezog ihre Corona-Nachrichten aus diesem 
Medium. Die lokale Tageszeitung wurde nicht nur von Abonnenten als wichtiger Nachrichtenlie-
ferant genannt – hierbei handelt es sich eher um eine ältere Altersgruppe –, sondern ebenso 
von Personen, die dieses Medium normalerweise nicht in ihrem Medienmenü aufführen. Die 
jüngeren Befragten sowie Münsterländer:innen bis etwa zum fünfundvierzigsten Lebensjahr 
konsumierten Artikel allerdings vornehmlich über die Homepage der Zeitungen, deren Liveticker 
oder soziale Medien. Weniger bedeutend, aber dennoch von etwa einem Viertel der Inter-
viewpartner als Quelle für Corona-Informationen genannt, sind überregionale Zeitungen. Die 
Nutzung erfolgte hier vor allem digital, also über Apps oder die Webseiten der Zeitungen. Über 
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ein Abonnement bezogen nur wenige Befragte eine überregionale Tages- oder Wochenzeitung. 
Hier scheint die Präferenz also stark auf regionalen Nachrichten zu liegen.  

Im Vergleich der Anbieter von Informationen mit regionalem Bezug fällt das Lokalradio hinter 
die Zeitung zurück. So nannte etwa ein Viertel Nachrichten des Lokalsenders als Informations-
quelle. Entsprechend dem typischen Nutzungsverhalten fungierte das Radio als Nebenbeime-
dium, und die Nachrichten wurden weniger fokussiert im Büro oder beim Autofahren verfolgt. 
Der Corona-Podcast des NDR um die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek war für eine 
kleine Minderheit ebenfalls eine wichtige Informationsquelle, wobei ein regelmäßiger Konsum 
die Ausnahme darstellte. Abgesehen von der gezielten Nutzung journalistischer Angebote im 
Netz diente das Internet allgemein als Pforte für Corona-Informationen. Dabei unternahmen die 
Münsterländer:innen vor allem klassische Suchmaschinensuchen. Darüber hinaus wurden in sel-
teneren Fällen gezielt Seiten wie Wikipedia oder YouTube aufgerufen, um Fakten über das Pan-
demiegeschehen zu erhalten. Ferner gewährte das Internet Zugang zu Corona-Nachrichten aus 
dem Ausland. Mehrfach wurde erwähnt, dass die Informationssuche im Netz durch den Konsum 
von TV-Nachrichten oder auch durch ein Gespräch zu diesem Thema angestoßen wurde. Die 
Online-Suche diente dann vornehmlich der vertiefenden Recherche. 

Als institutionelle Quellen wurden vornehmlich regionale Behörden (bspw. der Landkreis des 
Wohnorts oder die Bezirksregierung Münster) genannt bzw. die regionalen Dashboards, gefolgt 
von überregionalen Gesundheitsbehörden wie dem Robert Koch-Institut und nachrangig dem 
Paul-Ehrlich-Institut. Das Bundesgesundheitsministerium bzw. der ehemalige Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn scheinen hingegen weniger bedeutend als Informationsquelle zu sein, 
zumindest wurden sie kaum explizit erwähnt. Dessen ungeachtet gab es eine Handvoll Personen, 
die Jens Spahn auf seinem Instagram-Kanal folgten und darüber Zugriff auf Informationen hat-
ten. Generell fungierten soziale Medien eher selten als Informationsquelle und wenn, dann für 
jüngere Befragte. Einige wenige folgten beispielsweise ihrem Lokalpolitiker, um darüber Corona-
Nachrichten speziell für die eigene Region zu erhalten. Auffallend ist, dass Twitter nur von einer 
Person als Informationsquelle für Corona-Nachrichten angegeben wurde. Ob die Nutzung tat-
sächlich so gering ist, das Medium vielleicht nicht als relevante Corona-Quelle angesehen wird 
oder aber einfach nicht bewusst erwähnt wurde, kann an dieser Stelle nicht beantwortet wer-
den. 

Abgesehen von den zwei genannten Quellentypen – journalistisch und institutionell – ist auch 
das persönliche Gespräch mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten als Informations-
quelle nicht zu unterschätzen. Rund ein Viertel der Befragten verwies explizit auf diese Perso-
nengruppe als Ursprung von Informationen rund um die Pandemie. Dabei handelte es sich nur 
in der Minderheit um Gesprächspartner:innen, die eine ausgewiesene Expertise für das Thema 
mitbringen (bspw. in ihrer Profession als Arzt/Ärztin oder auch als Lehrer:in hinsichtlich des Um-
gangs von Schulen mit dem Virus). Mehrheitlich bezogen die Befragten ihre Informationen über 
ihre Eltern bzw. umgekehrt ihre erwachsenen Kinder oder andere Verwandte, den/die Lebens-
partner:in, Freunde, Nachbarn oder Kolleginnen und Kollegen. Zum Teil wurde explizit darauf 
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hingewiesen, dass journalistische Informationen über diese Personen geteilt wurden (bspw. 
eine Mutter, die Nachrichten aus dem Lokalradio an ihre Kinder weitergibt). Während also das 
Ziel eines Gesprächs nicht unbedingt auf der Informationsvermittlung lag, erfolgte dennoch eine 
Weitergabe relevanten Wissens, und zwar verpackt im zwischenmenschlichen Austausch.  

Insgesamt wurde in den Interviews sichtbar, dass die Befragten auf ein breites und abwechs-
lungsreiches Repertoire an Quellen zurückgriffen, um sich über die Corona-Pandemie und das 
Thema Impfung zu informieren. Dazu zählen Quellen im persönlichen Umfeld ebenso wie insti-
tutionelle und journalistische Quellen. Die Prominenz digitaler Nutzungsmuster ist nicht zu un-
terschätzen: Über soziale Medien, Apps und das Netz erhielten die Münsterländer:innen Zugriff 
auf unzählige Quellen. Mehrheitlich erwies sich das Informationsverhalten in der Corona-Pan-
demie bzw. entsprechend das Informationsrepertoire der Befragten als volatil. Der Rückgriff auf 
einen Quellentyp und auch das Ausmaß der Informationssuche schwankten stark in Abhängig-
keit vom Pandemiegeschehen. Generell ist aber zum Zeitpunkt der Interviewstudie (Frühjahr 
2021) bei fast allen ein Rückgang der Nachfrage nach Corona-Informationen gegenüber dem 
Beginn der Pandemie zu verzeichnen. 

Wendet man den Blick ab vom Informationsverhalten hin zur Wahrnehmung von Informations-
kampagnen, verdeutlichen die Interviews, dass eine Mehrheit mindestens eine Kampagne wahr-
genommen hat. Die Befragten kamen in Kontakt mit Plakaten und Slogans über Plakatwände/Lit-
faßsäulen, soziale Medien, Anzeigen in Zeitungen oder TV-Spots. Am häufigsten wurden Details 
der Impfkampagne mit dem Slogan „Ärmel hoch“ wiedergegeben. Dieses Ergebnis verwundert 
nicht, war dies die aktuelle Kampagne zum Zeitpunkt der Interviewstudie. Etwas seltener erin-
nerten sich die befragten Münsterländer:innen an die AHA-Kampagne sowie an die Initiative 
„Wir bleiben zu Hause“. Daneben gab es gelegentlich Erwähnungen von Schlagworten wie „Flat-
ten the curve“ oder „Mit Abstand die besten Kunden“, ebenso vereinzelt Nennungen von Erklär-
videos und Infografiken bspw. des Bundesministeriums für Gesundheit. Insgesamt zeigt sich, 
dass Kampagnen Aufmerksamkeit generieren konnten und von einer Mehrheit wahrgenommen 
wurden, wenngleich die Antworten selten Details einzelner Kampagnen referierten. 

Corona-spezifische Themenverdrossenheit 

Zum Zeitpunkt der Interviewstudie lag der Beginn der Corona-Pandemie etwas über ein Jahr 
zurück. In den Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass viele Befragte des Themas überdrüssig 
waren. Und so zeigen auch die Ergebnisse, dass eine große Mehrheit ihr Informationsverhalten 
in Bezug auf COVID-19 dahingehend veränderte, dass weniger Informationen gesucht und we-
niger Nachrichten konsumiert wurden. Diese Gruppe zeigte Anzeichen von Themenverdrossen-
heit und schottete sich bewusst gegen ein Übermaß an Information ab. Es war die Rede von 
Informationsüberfluss, gegen den man sich schützen müsse, sowohl in emotionaler Hinsicht – 
d. h., um negativen Gefühlen von Frust, Verzweiflung und Ängsten vorzubeugen – als auch in 
kognitiver. Schließlich sollte die aufgenommene Informationsmenge noch eingeordnet und ver-
arbeitet werden können und nicht in ein Gefühl von Verunsicherung und Überforderung um-
schlagen. Dieses zurückhaltende, reflektierte Verhalten spiegelt zugleich einen routinierten 
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Umgang mit der Pandemie wider. Das anfänglich sehr große Informationsbedürfnis, das sich aus 
dem Neuigkeitswert und der Unbekanntheit des Virus ergab, hat sich auf einem niedrigeren Ni-
veau eingependelt. Die kurze Halbwertszeit von Erkenntnissen tat ihr Übriges, dass Personen 
weniger Nachrichten konsumierten. Hinzu kam, dass viele Befragte in Bezug auf ihre Quellen-
nutzung dahingehend einen Lernprozess durchliefen, dass sie einschätzen konnten, welche 
Quellen hilfreich, zuverlässig und verständlich waren. Hierbei kam v. a. der Faktor Regionalität 
zum Tragen. Zugleich sank die Nachfrage nach TV-Sondersendungen und Talkshows zum Thema 
Corona deutlich. Parallel zum allgemeinen Rückgang von Informationssuche und Nachrichtenre-
zeption lässt sich ein wellenförmiges Nutzungsmuster identifizieren. Abhängig vom Pandemie-
geschehen, z. B. dem Erlass strenger Schutzmaßnahmen im Herbst 2020 oder der Zulassung von 
Impfstoffen und dem Startschuss zur Impfkampagne, nahm das Interesse am Thema zu und da-
mit einhergehend die Suche nach Informationen. Während allgemein mehrheitlich ein Rückgang 
beim Gesundheitsinformationsverhalten zu verzeichnen war, räumten einige wenige ein, sich 
zum Befragungszeitpunkt mehr als zu Beginn der Pandemie zu informieren. Dies war v. a. bei 
jüngeren Befragten der Fall, die angaben, anfänglich das Gefährdungspotenzial des SARS-CoV-
2-Virus unterschätzt zu haben und sich folglich wenig für das Thema interessierten.  

Die weitverbreitete Themenverdrossenheit fand ihren Niederschlag nicht nur in Bezug auf das 
Informations- und Mediennutzungsverhalten, sondern auch im persönlichen Gespräch. Für eine 
große Mehrheit war Corona zum Befragungszeitpunkt das dominierende Gesprächsthema, 
wenngleich vielfach bedauert wurde, dass das Thema in Konversationen so viel Raum einnimmt 
und andere Themen kaum zur Sprache kamen. Dessen ungeachtet wurden diese Gespräche 
mehrheitlich als wichtig bis sehr wichtig eingestuft. Der Austausch mit anderen stellte also eine 
zentrale Strategie dar, sich mit der Pandemie auseinanderzusetzen und diese im Alltag hand-
habbar zu gestalten bzw. zu verarbeiten. Konkret ließen sich drei Funktionen zwischenmensch-
licher Kommunikation in Pandemiezeiten aus den Interviews ableiten:  

In erster Linie stellten Gespräche über COVID-19 eine relevante Informationsquelle dar, denn 
gesundheitsbezogene Informationen wurden über andere Personen weitergetragen. Die Infor-
mationsfunktion war sowohl für jüngere Befragte als auch für ältere Menschen von besonderer 
Bedeutung, was einen zweistufigen Informationsfluss widerspiegelt. Dabei fungierten häufig Er-
wachsene mittleren Alters als Intermediäre, die ältere Verwandte oder heranwachsende Kinder 
mit Informationen versorgten. Ein zweiter Grund für die Bedeutung von Unterhaltungen, der in 
den Interviews zu Tage trat, war die Möglichkeit, Argumente und Meinungen auszutauschen. 
Die Erörterung verschiedener Facetten der Pandemie trug dazu bei, in Zeiten von Unsicherheit 
und Krise ein Gefühl der Ordnung zu schaffen. Diese Orientierungsfunktion war besonders für 
Frauen und ältere Menschen wichtig, wohingegen jüngere Menschen und Männer den Aus-
tausch von Standpunkten und den diskursiven Charakter der Gespräche schätzten. Und drittens 
erfüllte das Gespräch über COVID-19 eine sozial-emotionale Funktion. Der Erfahrungsaustausch 
mit anderen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren, das Teilen von Ängsten und Sor-
gen, wurden als Trost und Erleichterung empfunden. Damit schuf die zwischenmenschliche 
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Kommunikation trotz des Fehlens anderer sozialer Aktivitäten ein Gefühl von Gemeinschaft und 
Solidarität.  

Das gesundheitsbezogene Informationsverhalten der Münsterländer:innen: Routi-
nephasen versus Corona-Pandemie 

Verglichen mit dem gesundheitsbezogenen Informationsverhalten in Routinezeiten fällt auf, 
dass das Nutzungsverhalten der Münsterländer:innen während der Corona-Pandemie etliche 
Besonderheiten aufweist. Auffallend ist die geringe Bedeutung von medizinischem Personal als 
Informationsquelle. Auch andere Einrichtungen, die der Gesundheitsbranche zuzurechnen sind 
wie Apotheken oder Krankenkassen, wurden nicht für Informationen konsultiert. Umgekehrt 
wandten sich die Befragten sehr intensiv journalistischen Medien, v. a. TV-Nachrichten und der 
Regionalzeitung. Ebenso erfuhren institutionelle Quellen der Kommunal- und Landesverwaltung 
sowie überregionale Gesundheitseinrichtungen wie das RKI großen Aufschwung. Die Rolle des 
Internets sowie von Familien und Freunden ist ähnlich stabil geblieben. Die Besonderheiten des 
Informationsverhaltens sind auf das Thema Corona zurückzuführen. Durch das Anwachsen der 
durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Infektion zu einer globalen Pandemie unterscheidet 
sich Corona von anderen gesundheitsbezogenen Themen bzw. Krankheiten. Die Pandemie be-
rührt Bereiche, die über das medizinische Segment hinausgehen. Soziale Systeme wie Wirt-
schaft, Kultur oder das Bildungswesen sind mit COVID-19 verwoben. Insbesondere aber tritt das 
politische System ins Zentrum ebenso wie die gesellschaftspolitische Dimension. Andere Erkran-
kungen gehen nicht mit ähnlich einschneidenden gesundheitspolitischen Maßnahmen einher. 
Die ablehnende Haltung, die sich u.a. in Form von Demonstrationen niederschlug, gehört eben-
falls nicht zum gesundheitspolitischen Alltag. Darüber hinaus handelt es sich bei COVID-19 auf-
grund der Allgegenwärtigkeit und Omnipotenz um ein Thema, das von Seiten journalistischer 
Medien sehr große Aufmerksamkeit erfährt. Folglich bietet sich den Bürger:innen in Fernsehen, 
Radio, Zeitung und Online-Medien eine große Vielzahl an Nachrichten. Normalerweise erhalten 
gesundheitsbezogene Themen diese Aufmerksamkeit nicht; entsprechend ist ein anderes Infor-
mationsverhalten nur naheliegend. Zugleich korreliert die leichte Verfügbarkeit hochaktueller 
Informationen mit routinierten Nutzungsmustern, sodass die große Nachfrage nach glaubwür-
digen und zuverlässigen Corona-Nachrichten aus journalistischen Quellen nicht verwundert. Ein 
weiteres Spezifikum des Themas liegt in der räumlichen Unmittelbarkeit des Pandemiegesche-
hens und der regionalen Verankerung der Pandemiebekämpfung begründet, während andere 
Gesundheitsthemen in der Regel keine regionalen Charakteristika aufweisen, die es bei der In-
formationssuche zu beachten gilt. Die Suche nach Informationen im engen räumlichen Umfeld 
und somit die Regionalität von Quellen sind typisch für das Informationsverhalten der Münster-
länder:innen während der Corona-Pandemie. Damit lässt sich auch die Bedeutung von Regional-
zeitungen sowie institutionellen Quellen der kommunalen und Landesebene erklären. Abschlie-
ßend sei noch angemerkt, dass die Befragten kein Interesse an alternativen Medien bzw. alter-
nativen Quellen allgemein zeigten. Dieser Typ von Informationsquelle wurde von niemanden 
aus der Gruppe der Interviewpartner:innen in Anspruch genommen. 
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Mittel und Wege strategischer Gesundheitskommunikation 

Volker Gehrau 

Ausgangspunkt 

Das Projekt Kommt Gesundheit an? hat sich zum Ziel gesetzt zu untersuchen, welchen Beitrag 
Kommunikation zur Verbreitung von Gesundheitsinformationen und zur Durchsetzung gesund-
heitsfördernden Verhaltens im ländlichen Raum leistet. Der Fokus auf den ländlichen Raum 
ergab sich aus besonderen Problemlagen wie Ärztemangel oder langen Anfahrtswegen zu Ge-
sundheitsangeboten, die in ländlichen Regionen oft verschärft auftreten und Auswirkungen auf 
die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung haben. Aus diesem Grund waren die Teilstudien 
vergleichend zwischen der Großstadt Münster auf der einen und den vier umliegenden Land-
kreisen des Münsterlandes auf der anderen Seite angelegt. Es stellte sich allerdings heraus, dass 
die Gesundheitsversorgung auch in den ländlichen Gebieten als gut bis sehr gut wahrgenommen 
wird. Dementsprechend traten weder große noch systematische Unterschiede zwischen Müns-
ter und dem Umland zutage. Was die Teilstudien hingegen belegen konnten war, dass regionale 
Medien bei der Verbreitung von Gesundheitsinformationen einen wichtigen Beitrag leisten. Das 
trifft auf die ländliche Region ebenso zu wie auf die Großstadt. Insofern ist die erste wichtige 
Erkenntnis, dass Gesundheitskommunikation im ländlichen Raum nicht grundlegend anders ge-
staltet sein muss als in Großstädten. Infolgedessen wird zur Vereinfachung der nachfolgenden 
Darstellung darauf verzichtet, den Vergleich zwischen Stadt und Land herauszustellen. Stattdes-
sen liegt der Fokus vielmehr auf der Diskussion der Nutzung, Bewertung und des Effekts einzel-
ner Kommunikationskanäle im Rahmen von Gesundheitskommunikation oder Gesundheitskam-
pagnen. 

Dazu greift die nachfolgende Zusammenfassung Informationen aus allen Teilstudien und damit 
aus allen vorhergehenden Kapiteln auf. Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ab-
schnitte soll zunächst die Chronologie des Projekts ins Gedächtnis gerufen werden. Projektbe-
ginn war im Frühjahr 2019. Im Herbst und Winter 2019/2020 wurden Leitfadeninterviews mit 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich Gesundheitsvorsorge und -versorgung in Münster 
und dem Münsterland geführt. Dabei standen die Rolle von Kommunikation sowie die Beson-
derheiten des ländlichen Raums im Mittelpunkt. Während die erste Teilstudie also vor Ausbruch 
der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 durchgeführt wurde, schlossen sich im Mai 
(erste Corona-Welle) sowie Dezember 2020 (zweite Corona-Welle, vor der Zulassung des ersten 
Impfstoffes gegen SARS-CoV-2) zwei repräsentative Umfragen in Münster sowie den vier Kreisen 
im Münsterland an. Gegenstand der Befragung war die Nutzung und Bewertung unterschiedli-
cher Informationsquellen, um sich über Gesundheitsfragen zu informieren sowie Aspekte des 
individuellen Gesundheitsverhaltens. Zudem gab es Fragenkomplexe zum Informationsverhal-
ten in Bezug auf COVID-19 sowie dem Gesundheitsverhalten während der Pandemie. Im Früh-
jahr 2021 wurden diese Angaben durch 40 qualitative Interviews mit einer quotierten 
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Stichprobe von Personen aus Münster und dem Münsterland ergänzt. Des Weiteren wurden die 
beiden Wellen der Repräsentativbefragung durch eine quantitative Inhaltsanalyse der Corona-
Berichterstattung von tagesschau.de sowie dem Online-Auftritt der Regionalzeitung Westfäli-
sche Nachrichten flankiert.  

Abbildung 11: Übersicht der Teilprojekte im Zeitverlauf 

 

 

In der folgenden Analyse wird von den einzelnen Teilprojekten abstrahiert und im Überblick be-
trachtet, welchen Beitrag welche Art von Kommunikationskanal leistet. Folglich interpretieren 
wir die Daten aus der Perspektive der strategischen Kommunikation. Hierbei geht es vor allem 
um Antworten auf die Frage, über welche Kanäle welche Informationen an welche Personen 
verbreitet werden muss, um der Zielsetzung entsprechend möglichst positive Effekte zu erwir-
ken. Unserer Analyse liegt ein an das Modell der „Diffusion von Innovationen“ (Rogers, 2003) 
angelehnter Ansatz zugrunde. Rogers unterteilt den Diffusionsprozess in fünf Stufen: Person – 
Wissen – Überzeugung – Entscheidung – Umsetzung. Für eine erfolgreiche Innovationsdiffusion 
müssen Personen zunächst eine Information, z. B. über COVID-19, erhalten. Sie müssen sich 
dann dazu eine Einstellung bilden und entscheiden, was sie diesbezüglich tun wollen. Abschlie-
ßend müssen sie die entsprechenden Verhaltensweisen, z. B. das Tragen einer Mund-Nase-Be-
deckung, im Alltag umsetzen. Aus den Studien zur Diffusion von Innovationen ist aber bekannt, 
dass dieser Prozess nicht automatisch in linearer Abfolge und ohne Störfaktoren abläuft. Zwi-
schen den Prozessschritten treten unterschiedliche Probleme auf, die wir als Transferhemm-
nisse oder Barrieren verstehen. So führt beispielsweise eine durch Information erlangte Einstel-
lung wie „Ich sollte mehr Sport treiben“ nicht zwangsläufig zu der Entscheidung, auch tatsächlich 
mehr Sport zu treiben. In anderen Worten: Die Umsetzung einer Entscheidung in Alltagshandeln 
ist kein Automatismus. Im Innovations-Diffusions-Modell werden unterschiedliche Aspekte dis-
kutiert, wie diese Barrieren überwunden werden können. Als ein wichtiger Einflussfaktor wird 
Kommunikation genannt. Kommunikation ist für die einzelnen Prozessschritte nötig, um die Bür-
gerinnen und Bürger zu informieren und ihnen z. B. die Bildung von Einstellungen zu erleichtern. 
Sie ist aber auch entscheidend, um mögliche Barrieren zwischen den Prozessschritten abzusen-
ken, um so Transferhemmnisse zu umgehen. Im Innovations-Diffusions-Modell werden 
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unterschiedliche Kommunikationskanäle berücksichtigt, die wir in den weiteren Abschnitten be-
trachten wollen. Klassische Massenmedien sind im Innovations-Diffusions-Modell wichtig, um 
die Bevölkerung zu informieren und ihre Meinungsbildung mit Informationen zu unterfüttern. 
Interpersonale Kommunikation hilft der Bevölkerung bei der Meinungsbildung, vor allem aber 
bei der Entscheidung und Umsetzung im Alltag. Für das Wissen und die Einstellung sowie bei der 
Entscheidung und Umsetzung können, je nach Art der Innovation, Expertinnen und Experten 
eine wichtige Rolle spielen. Das Innovations-Diffusions-Modell versteht diese Personengruppe 
als eine spezielle Art von Change Agents, die eine Veränderung in Richtung der Innovation be-
wirken (können). Als vierten Kommunikationstypus betrachten wir den Einfluss von Internet und 
sozialen Netzwerken. Eine gesonderte Betrachtung dieses Kommunikationskanals ist sinnvoll, 
schließlich vereint das Netz erstens sowohl Aspekte der massenmedialen als auch interpersona-
len Kommunikation und zweitens wird dort Expertenwissen verbreitet.  

Abbildung 12: Modell der Kommunikation zur Überwindung von Transferhemmnissen 

 

 

Unter Berücksichtigung der theoretischen Ausführungen zum Innovations-Diffusions-Modell lei-
tet sich folgende übergeordnete Fragestellung ab: 

Welchen Beitrag leistet die Kommunikation von Gesundheitsinformationen via (a) Massenme-
dien, (b) Kommunikation im Internet bzw. in sozialen Netzwerken, (c) interpersonale Kommuni-
kation sowie (d) von Personen oder Organisationen mit besonderer Expertise zur Verbreitung von 
Gesundheitsinformationen und zur Überwindung von Transferhemmnissen? 

In den folgenden Abschnitten werden die vier genannten Kommunikationskanäle näher be-
leuchtet. Um Parallelen und Unterschiede zwischen ihnen besser erkennen zu können, folgt die 
Darstellung immer derselben Logik. Zunächst werden die relevanten Angaben aus den (1) Exper-
tinnen- und Expertengesprächen aufgeführt, die vor Beginn der Corona-Pandemie geführt wur-
den. Danach folgen zentrale Erkenntnisse bezüglich der (2) Nutzung von Gesundheitsinformati-
onsquellen aus den beiden Repräsentativbefragungen von 2020. Diese werden durch Angaben 
aus den (3) teilstrukturierten Interviews aus dem Frühjahr 2021 ergänzt. Abschließend runden 
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Ergebnisse aus den beiden Repräsentativbefragungen das Bild durch Angaben zu (4) Vertrauen 
in Kommunikationskanäle sowie Kommunikationseffekte auf Einstellungen und das Gesund-
heitsverhalten das Gesamtbild ab. 

Gesundheitskommunikation über Massenmedien 

Klassische Massenmedien, das sind Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften, haben im In-
novations-Diffusions-Modell primär die Funktion der Informationsvermittlung. Sie liefern der 
Bevölkerung die erste Information, z. B. über den Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit 
verbundenen Gefahren. Zudem stellen sie mit ihrer Hintergrundberichterstattung weitere Infor-
mationen für diejenigen zur Verfügung, die sich vertiefend informieren möchten. Darüber hin-
aus liefern sie Grundlagen für die individuelle Meinungsbildung. Bei Gesundheitsfragen mit Re-
gionalbezug fällt den regionalen Medien, insbesondere der Regionalzeitung sowie lokalen Radi-
osendern, eine besondere Rolle zu. Die genannten Funktionen, die Massenmedien 
zugeschrieben werden, wurden auch in den Teilstudien sichtbar. 

In den Gesprächen mit den Experten der Gesundheitskommunikation im Münsterland wurden 
der Printbereich und die klassische Pressearbeit als besonders wichtig dargestellt, insbesondere 
für die ältere Zielgruppe. Betont wurde zudem die Notwendigkeit der Rekrutierung von Perso-
nal, z. B. über Stellenangebote in den Wochenendausgaben der regionalen Presse. Aber auch 
lokale Radiosender spielen eine Rolle.  

Die Analyse der Berichterstattung von tagesschau.de sowie den Westfälischen Nachrichten 
zeigte, dass eine große Mehrzahl der Artikel den pandemischen Kontext, also z. B. Infektions-
zahlen und deren Entwicklung, betrafen, gefolgt von Themen, die dem Bereich Wirtschaft zuzu-
schreiben sind. Trotz der Dominanz dieser zwei inhaltlichen Kontexte war die große thematische 
Vielfalt der Online-Artikel auffallend. Die Werte zeigen, dass Corona in der Berichterstattung alle 
möglichen Themenfelder betraf, über den medizinischen Bereich also weit hinausreichte. Ana-
log zur Themenvielfalt wurden in der Berichterstattung viele Akteure genannt oder zitiert. Aller-
dings stammten die meisten Akteure mit einem Anteil von rund 70 Prozent aus Politik bzw. Ver-
waltung. Rund 30 bis 40 Prozent der Berichte nahmen Bezug auf Akteure aus den Feldern Me-
dizin oder Wirtschaft. Akteure aus der Zivilgesellschaft waren mit rund 15 Prozent und aus 
Bildung und Erziehung mit rund sechs Prozent deutlich seltener anzutreffen. Hieraus lässt sich 
ableiten, dass die Akteure aus Politik und Verwaltung die massenmediale Darstellung der Pan-
demie dominierten, wohingegen Sprecher aus den Feldern Wissenschaft und Medizin – und 
noch weniger aus anderen Bereichen – nachrangig behandelt wurden. Die Ergebnisse deuten 
folglich darauf hin, dass es eine Inkongruenz gibt zwischen dem Thema der Berichterstattung 
(nämlich ein Thema, das dem Gesundheitssystem zugeschrieben werden kann) und der Sicht-
barkeit von Akteuren und Personen, die in der medialen Öffentlichkeit Gehör finden (Politik & 
Verwaltung).  
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In den beiden repräsentativen Befragungswellen im Münsterland ergab sich folgendes Bild: Bei 
den klassischen Massenmedien gaben im Mai 2020 deutlich mehr Personen an, nach Pandemie-
beginn öfter in diesen nach Gesundheitsinformationen zu suchen als Personen, die das seltener 
taten. Gut die Hälfte der Befragten gab im Mai an, Fernsehen sei für sie eine sehr wichtige Quelle 
für Gesundheitsinformationen. Der Anteil von Radionachrichten und Regionalzeitungen als 
wichtige bzw. sehr wichtige Quelle lag bei je rund einem Drittel, und überregionale Printange-
bote waren für gut jede zehnte befragte Person von großer Relevanz. Auch der Weiteste-Nut-
zer:innen-Kreis6 für Gesundheitsinformationen war zu Beginn der Pandemie bei den Massenme-
dien sehr groß. Informationen aus dem Fernsehen erreichten binnen zwei Wochen fast 90 Pro-
zent der Befragten, Radio und Regionalzeitungen über zwei Drittel. Überregionale Zeitungen 
und Zeitschriften hingegen kamen lediglich auf eine Reichweite von etwa einem Drittel. Diese 
Verbreitung blieb bis zum Dezember 2020 ohne nennenswerte Veränderungen konstant.  

Die herausragende Bedeutung journalistischer Massenmedien als Dauerinformationsquelle für 
Informationen rund um die Corona-Pandemie wurde durch die Interviewstudie bestätigt. Auch 
hier sei auf die besondere Stellung von Fernsehen sowie den regionalen Medien verwiesen. 
Diese Kanäle fungierten als Transporteure von Gesundheitsinformationen aus Politik sowie von 
(Gesundheits-)Behörden. Für die Suche nach Gesundheitsthemen abseits der Corona-Pandemie 
spielten journalistische Angebote hingegen eine nachgelagerte Rolle. Wenn diese in Anspruch 
genommen wurden, dann häufig in Form von Gesundheitssendungen im Fernsehen oder die 
Apotheken-Umschau. Die Medien lieferten oft Informationen, die dann im sozialen Umfeld wei-
ter besprochen wurden. Entsprechend sorgte die Berichterstattung für den Anstoß zur weiteren 
Auseinandersetzung mit einer Information. 

Neben der Frage nach der Nutzungshäufigkeit einer Gesundheitsinformationsquelle förderten 
die Repräsentativbefragungen auch Ergebnisse zum Vertrauen in eben diese sowie deren Ein-
fluss auf Einstellungen und Verhalten zutage. Es zeigt sich, dass die Berichterstattung der Me-
dien in beiden Befragungswellen als aktuell, kompetent, ausgewogen und vertrauenswürdig ein-
geschätzt wurde. Fernsehen, Radio und Zeitungen erhielten mit rund 60 Prozent großes oder 
sehr großes Vertrauen gute Werte, woran sich auch im Laufe des ersten Pandemiejahres kaum 
etwas änderte. Die Nutzung massenmedialer Quellen hatte einen geringen, aber systematisch 
positiven Einfluss auf die Einhaltung der AHA-Regeln und bestärkte eine positive Einstellung 
bzw. Wirksamkeitsvermutung dieser Maßnahmen. 

Fazit 

Erwartungsgemäß stellen auch für Gesundheitsinformationen und in Pandemiezeiten die Mas-
senmedien die Grundversorgung mit Informationen sicher. Sie bilden quasi das Grundwasser, 

 
6 Das Konzept des Weitesten-Nutzer:innen-Kreis (WNK) gibt an, wie viel Prozent der Bevölkerung ein be-
stimmtes Massenmedium mindestens mehrfach pro Monat nutzen. In der Befragung wurde erhoben, ob 
die Informationsquellen von den Befragten täglich, mehrmals pro Woche, mehrmals pro Monat, selte-
ner oder nie genutzt wurden. Für den WNK wurden die Angaben von täglich, mehrmals pro Woche und 
mehrmals pro Monat zusammengefasst ( Kap. 4). 
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aus dem sich alle bedienen und sich versorgen. Die meiste Information stammt aus dem Fern-
sehen, wohingegen Angebote zum (Nach)Hören für diejenigen zusätzlich wichtig sind, die gern 
nebenbei informiert werden möchten. Die weit verbreitete und intensive Nutzung von Massen-
medien als Quelle von Gesundheitsinformationen steht jedoch im Widerspruch zu ihrer Eignung 
als Adressat für typische Gesundheitskommunikation oder Gesundheitskampagnen. In diesen 
geht es um allgemeine Informationen sowie um die Verbreitung von Informationen aus Politik 
und Wissenschaft. Für die strategische Kommunikation von Gesundheitsprojekten in der Region 
bieten sich die Regionalzeitung oder der lokale Radioanbieter eher als Adressaten an. Das er-
höhte Interesse an Themen die Region betreffend bietet den Vorteil, dass in Regionalangeboten 
Informationen in der Berichterstattung einfacher zu platzieren sind. 

Damit liegt die Funktion der Massenmedien primär in der Verbreitung von Erstinformationen 
und der Bereitstellung weiterer Informationen. Die direkten Effekte dieser Informationen auf 
Einstellung und Verhalten sind jedoch begrenzt. So genießen Informationen aus den Massen-
medien zwar großes Vertrauen, sie bestimmen aber nur in geringem Umfang die Meinungsbil-
dung und das Alltagsverhalten. Hier entwickeln sie erst in Kombination mit anderen Kommuni-
kationskanälen eine ernstzunehmende Wirksamkeit. Das geschieht durch weiterführende Re-
cherchen im Internet oder indem Themen aus der Berichterstattung Eingang finden in die 
interpersonale Kommunikation. Dann nehmen massenmediale Informationen auch Einfluss auf 
Meinung und Verhalten. Werden sie nicht weiter aufgegriffen und verarbeitet, bleibt es in der 
Regel bei der reinen Informationsvermittlung. Im Sinne strategischer Kommunikation wäre also 
zu überlegen, wie durch massenmediale Kommunikation anschließende individuelle Recherchen 
im Internet oder Anschlusskommunikation im sozialen Umfeld angeregt werden können. 

Gesundheitskommunikation über Internetangebote 

Das Innovations-Diffusions-Modell nimmt nicht speziell auf Kommunikation im Internet oder in 
sozialen Medien Bezug. Die Nutzung dieser Informationskanäle hat aber in der letzten Dekade 
so stark zugenommen, auch in älteren Bevölkerungsschichten, dass sie in der strategischen Kom-
munikation nicht außer Acht gelassen werden können, zumal diese Kanäle ohne Selektion ande-
rer wie z. B. von Journalistinnen und Journalisten, mit eigenen Inhalten gespeist werden können. 
In anderen Worten: Klassische Gatekeeper können umgangen werden, während vordefinierte 
Zielgruppen direkt und in Einklang mit der Kommunikationsstrategie einer Organisation ange-
sprochen und zielgerichtet mit Informationen versorgt werden können. 

Laut Gesprächen mit den Expertinnen und Experten dienen die Homepages der regionalen Ak-
teure aus dem Gesundheitsbereich vornehmlich der Selbstdarstellung. Auch soziale Netzwerke 
werden dazu vermehrt eingesetzt. Durch beide Kanäle lässt sich die journalistische Selektion 
umgehen. Spezielle Anbieter, z. B. für psychisch Kranke, verzichten aber bewusst auf Angebote 
in sozialen Netzwerken ( Kap. 2). Des Weiteren setzen regionale Gesundheitsakteure gezielt 
Internet- und Mobilkommunikation zur Rekrutierung von Personal ein, um dem dränglichen 
Problem des Fachkräftemangels zu begegnen. Der Blick in die Zukunft verdeutlicht, dass die 
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Organisationen das Ziel verfolgen, derartige Angebote auszubauen, die das Internet direkt für 
die Bereiche Gesundheitsprävention sowie Gesundheitsversorgung nutzen. Dazu zählen bspw. 
spezielle Formate der Online-Beratung oder Krankenkassen-Apps zur Abwicklung der Kunden-
kontakte. 

Die Daten der Repräsentativbefragung vom Mai 2020 legen offen, dass die Nutzung von sozialen 
Medien, vor allem aber die Internetrecherche für die Suche nach Gesundheitsinformationen 
stark zugenommen hat. Eine große Mehrheit der Befragten gibt an, diese Kanäle mehr anzu-
steuern als in Routinezeiten. Offensichtlich wurde die Nutzung beider Informationswege also 
pandemiebedingt intensiviert. Allerdings bezeichneten im Mai 2020 mit grob 10 Prozent nur re-
lativ wenige Personen Angebote im Internet oder in sozialen Netzwerken als sehr wichtige In-
formationsquellen für Gesundheitsinformationen. Dementsprechend lag der Weiteste-Nut-
zer:innen-Kreis mit knapp 60 Prozent für Internetrecherchen und gut 40 Prozent für Recherchen 
in sozialen Netzwerken deutlich niedriger als bei den klassischen Medien. Diese Werte nahmen 
bis Dezember 2020 sogar noch etwas ab. Dieses Ergebnis legt demnach nahe, dass digitale Kom-
munikationsformate im Verlauf der Pandemie nicht an Bedeutung gewonnen, sondern umge-
kehrt noch etwas von ihrer Relevanz eingebüßt haben.  

In den offenen Interviews wurden spezielle Funktionen des Internets deutlich. Insbesondere 
zwei Nutzungsmuster kristallisierten sich heraus. Für den einen Nutzungstyp charakteristisch ist, 
dass das Internet selten als erste Anlaufstelle bei der Informationssuche dient, sondern vielmehr 
als Grundlage für Recherchen nach weiterführenden Informationen. Dabei stammte die Erstin-
formation oft von Ärztinnen und Ärzten oder aus Gesprächen im sozialen Umfeld. Weitere be-
deutende Quellen können Apotheken sowie deren Medienangebote sein und mit etwas Abstand 
auch klassische Medien. Das Internet, vornehmlich unter Zuhilfenahme von Suchmaschinen, 
wurde dann für zielgerichtete Recherche zu bestimmten Informationen verwendet. Der zweite 
Nutzungstyp zeichnet sich dadurch aus, dass die Online-Recherche am Beginn der Informations-
suche angesiedelt ist. Bevor medizinisches Fachpersonal oder Personen aus dem eigenen Um-
feld kontaktiert werden, wird zunächst das Internet für die Suche nach Gesundheitsinformatio-
nen konsultiert, häufig umfassender als beim ersten Nutzungsmuster. Zum Teil diente diese Art 
der Recherche z B. der Vorbereitung auf einen Arztbesuch. Zum Teil wurde dann bei zufrieden-
stellendem Suchergebnis und entsprechender Selbstdiagnose und Selbstmedikation auf die Ex-
pertise medizinischen und pharmazeutischen Personals verzichtet. Unabhängig vom Nutzungs-
typ zeigte sich aber vielfach, dass Online-Recherche und Informationssuche bei Ärztinnen und 
Ärzten oder im familiären Umfeld oft Hand in Hand gehen. Gemeinsam war den individuellen 
Recherchemustern auch, dass die Vertrauenswürdigkeit einer Quelle ein wichtiger Faktor für die 
Bewertung einer Information war. Beiträgen in Foren wurde z. B. nur wenig Vertrauen entge-
gengebracht und diese deshalb eher selten genutzt. Auch Informationen aus sozialen Netzwer-
ken wurden kaum beachtet. Neben diesen spezifischen Online-Formaten gibt es auch Personen, 
die generell und bewusst das Internet nicht für die Suche nach Gesundheitsinformationen in 
Anspruch nehmen, sondern sich ausschließlich auf Offline-Quellen, insbesondere im zwischen-
menschlichen Kontext, verlassen. Diese allgemeinen Tendenzen zeigten sich auch bei 
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Gesundheitsinformationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Hierbei wurde die Be-
deutung von medizinischem Personal als geringer eingeschätzt als bei anderen Gesundheitsin-
formationen. Stattdessen kam die herausragende Bedeutung klassischer Medien als Impulsge-
ber für die vertiefende Recherche ebenso zum Tragen wie die Relevanz ihrer Online-Angebote 
als zentrale Anlaufstelle für die Informationssuche. Einige Personen haben aber während der 
Corona-Pandemie bewusst das Internet als Informationsquelle gemieden. Zum einen fühlten sie 
sich durch die vielen Informationen überfordert, zum anderen wollten sie sich durch die ständig 
aktualisierten Informationen nicht verrückt machen lassen. Die Informationsflut im Netz wurde 
dann als Herausforderung und eklatanter Nachteil dieses Kommunikationskanals eingeschätzt 
mit der Folge, dass sich zunehmend mehr Personen im Verlauf der Pandemie vom Internet ab-
wandten.  

Das Vertrauen in Internetquellen und dessen mögliche Effekte wurde auch in der Repräsenta-
tivbefragung untersucht. Gesundheitsinformationen aus dem Internet, aus sozialen Netzwerken 
oder alternativen Quellen (die in der Regel aus dem Internet stammen) wurde – insbesondere 
im Vergleich zu den anderen Informationsquellen – das geringste Vertrauen geschenkt. Die 
Werte für großes oder sehr großes Vertrauen lagen zwischen 10 und 20 Prozent, die für geringes 
oder sehr geringes Vertrauen mit 60 bis 80 Prozent deutlich höher. Wenngleich die Nutzung von 
Internet und Angeboten aus sozialen Netzen nicht systematisch mit dem pandemiebezogenen 
Präventionsverhalten und dazugehörigen Einstellungen und Wirksamkeitsvermutungen verbun-
den war, deuten Detailanalysen auf einen kleinen Teil der Bevölkerung hin, der allen Corona-
Maßnahmen gegenüber skeptisch eingestellt war und viele davon seltener oder widerwilliger 
befolgte als die Gesamtbevölkerung. Diese Personengruppe zeichnete sich durch eine Medi-
enskepsis aus und nutzte – im Vergleich zu anderen – häufiger alternative Informationsquellen, 
auf die vornehmlich online zugegriffen wurde. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das das Internet und weniger noch soziale Netz-
werke typischerweise für einen Großteil der Bevölkerung Lieferanten von Erstinformationen im 
Gesundheitsbereich sind. Lediglich die Onlineangebote der klassischen Medien könnten dabei 
bedeutsam sein. Recherchen im Internet und – deutlich nachrangig auch – Recherchen in sozia-
len Netzwerken dienen der Suche nach weiteren vertiefenden Informationen. Insofern eignen 
sich Informationen und Kampagnen im Internet und sozialen Netzwerken nicht dazu, für Be-
kanntheit und erste Informationen zu sorgen. Sie kommen erst als Quelle für Hintergrundinfor-
mationen ins Spiel (und lediglich für eine kleinere Gruppe als erste Anlaufstelle, zumal dann nur 
selten exklusiv). Die Daten zeigten hier aber erwartungsgemäß Altersunterschiede. Für Jüngere 
sind die klassischen Massenmedien nicht mehr so wichtig für die Vermittlung der Erstinformati-
onen, sondern verstärkt das Netz sowie das soziale Umfeld. Um auf die Wassermetapher zu-
rückzukommen, kann in Hinblick auf das Internet und soziale Medien folglich resümiert werden, 
dass, wenn die Massenmedien das Grundwasser für alle bereitstellen, Online-Quellen eher mit 
den häuslichen Wasseranschlüssen zu vergleichen sind, die täglich aufgedreht werden, wenn 
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Wasser benötigt wird. Bei genauerer Betrachtung speist sich jedoch ein überwiegender Teil die-
ses Wassers aus dem Grundwasser, sprich den Massenmedien. 

Für die strategische Kommunikation von gesundheitsbezogenen Informationen ist es also ange-
raten, das Internet und soziale Medien zu nutzen, um Informationen bereitzustellen. Es muss 
allerdings dafür Sorge getragen werden, dass diese Informationen hilfreich und aktuell sind und 
– vor allem – gut im Netz zu finden. Gut gemachte, aber schwer auffindbare Informationen kön-
nen keine Wirkung entfalten und sind der Logik des Innovations-Diffusions-Modells folgend 
nutzlos. Darüber hinaus ist strategisch Folgendes zu beachten: Viele Personen sind von der 
schieren Menge, teilweise auch der Komplexität der Informationen zu Gesundheitsthemen 
überfordert. Insofern sollte strategisch bei der Bereitstellung von Informationen auch Hilfe bei 
der Suche, Strukturierung und Bewertung von Informationen im Netz angeboten werden. Bei-
spielsweise wäre zu überlegen, spezielle, themenbezogene und stark fokussierte Newsletter 
aufzusetzen, über die nur wirklich wichtige Informationen weitergegeben werden. Damit könn-
ten auch Personen erreicht werden, die dem Internet angesichts der Informationsfülle (aus ihrer 
Perspektive auch Informationsflut) skeptisch bis ablehnend entgegenstehen.  

Gesundheitskommunikation im persönlichen Umfeld 

Die interpersonale Kommunikation ist im Innovations-Diffusions-Modell vor allem bei der Mei-
nungsbildung und der Entscheidung bzw. deren Umsetzung relevant; sie wird also typischer-
weise im Verlauf des Diffusionsprozesses wichtiger. Im Sinne einer strategischen Kommunika-
tion stellt es sich allerdings als wiederkehrende Herausforderung dar, wie es gelingen kann, per-
sönliche Gespräche über Gesundheitsthemen anzuregen. Corona stellt in diesem 
Zusammenhang eine Besonderheit dar: Aufgrund der globalen Relevanz dieses Gesundheitsthe-
mas, das alle Lebensbereiche berührt, war die Pandemie in der interpersonalen Kommunikation 
dominant. Im Innovations-Diffusions-Modell bleibt zudem weitgehend unklar, wie die interper-
sonale Kommunikation mit den anderen Kommunikationskanälen interagiert. Hier liefern die 
Teilstudien einige Hinweise. Da in den Experteninterviews das soziale Umfeld nur rudimentär 
behandelt wurde, fehlt diese Teilstudie in der folgenden Diskussion. In der Repräsentativbefra-
gung im Mai 2020 gab eine Mehrheit der befragten Münsterländerinnen und Münsterländer an, 
sich intensiver mit Familie oder Freunden über Gesundheitsfragen auszutauschen. Kongruent 
dazu bezeichnete ein Drittel der Befragten im Rahmen der ersten Umfragewelle Familie und 
Freunde als sehr wichtige Quelle für Gesundheitsinformationen, die damit direkt hinter TV und 
Radio rangierten. Analog landete auch der Weiteste-Nutzer:innen-Kreis von Gesundheitsinfor-
mationen aus dem familiären Umfeld mit gut 64 Prozent direkt hinter den Massenmedien TV, 
Radio und Regionalzeitung. Der Weiteste-Nutzer:innen-Kreis von Freunden und Bekannten lag 
mit rund 50 Prozent etwas niedriger. Die Werte für die Familie blieben bis Dezember quasi kon-
stant, für Freunde und Bekannte gingen sie leicht zurück. Zusammen genommen lässt sich somit 
festhalten, dass interpersonale Quellen nach den journalistischen Angeboten von TV und Radio 
die zweitwichtigste Bezugsgröße darstellen. 
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Dieser Eindruck verstärkte sich in den Interviews. Allgemein informierten sich viele Personen 
häufig in ihrem sozialen Umfeld zu Gesundheitsthemen, insbesondere Kinder bei ihren Eltern 
und Ältere bei ihren Kindern. Auf Bekannte wurde vor allem dann zurückgegriffen, wenn diese 
über medizinische Fachkenntnisse verfügten. Ansonsten war medizinische Expertise im sozialen 
Umfeld weniger wichtig als die allgemeine Lebenserfahrung, die offenbar auch in Gesundheits-
fragen als hilfreich eingeschätzt wurde, sei es durch die Aneignung entsprechenden Wissens 
oder durch die unmittelbare Betroffenheit einer Krankheitserfahrung. Darüber hinaus wurden 
in der interpersonalen Kommunikation vor allem relevante Informationen aus den Medien wei-
tergegeben und das oft quasi nebenbei. Dann stammten die Medieninformationen oft von Per-
sonen mittleren Alters, die dann an Jüngere oder Ältere weitergegeben wurden. Hier lässt sich 
ein mehrstufiger Prozess der Informationsweitergabe von den Massenmedien über zwischen-
geschaltete Personen an eine breitere Personengruppe beobachten. Auch im zweiten Jahr der 
Corona-Pandemie war das Virus ein dominantes Thema. Die Allgegenwart der Pandemie in Ge-
sprächen im privaten und sozialen Umfeld wurde vielfach bedauert und zum Teil als Belastung 
empfunden. Dessen ungeachtet erfüllten Gespräche über COVID-19 für einen Großteil der In-
terviewpartner:innen drei zentrale Funktionen: Sie lieferten Informationen, sie gaben Orientie-
rung und sie sorgten für einen emotionalen Ausgleich ( Kap. 8). 

Ähnlich wie die Interviews zeigten die Repräsentativbefragungen ebenfalls, dass den Informati-
onen aus dem sozialen Umfeld trotz oft fehlender Expertise großes Vertrauen geschenkt wurde. 
Hier dominierte großes oder sehr großes Vertrauen mit gut 70 Prozent gegenüber geringem 
oder kein Vertrauen mit rund 20 Prozent. Gespräche im sozialen Umfeld hatten zudem einen 
positiven Einfluss auf die Einhaltung der AHA-Regeln und unterstützten eine positive Einstellung 
bzw. Wirksamkeitsvermutung dieser Maßnahmen. 

Fazit 

In der Corona-Zeit war die interpersonale Kommunikation ein ständiger Bestandteil des Kom-
munikationsprozesses. Es ist davon auszugehen, dass dies bei anderen gesundheitsbezogenen 
Themen nicht zutrifft. Die Aussage praktisch aller Befragter, zu Beginn der Pandemie diese Kom-
munikation intensiviert zu haben, spricht dafür. In der interpersonalen Kommunikation werden 
sowohl Informationen aus den Massenmedien an Dritte weitergegeben als auch deren Inhalte 
im sozialen Kontext eingeordnet. Der Austausch mit anderen ermöglicht eine tiefere Auseinan-
dersetzung mit der Materie und hilft den Menschen, Informationen nachzuvollziehen und be-
werten zu können. Im Gespräch wird somit Meinungsbildung angeregt und ermöglicht. Darüber 
hinaus sind Recherchen im Internet oder in sozialen Netzwerken eng mit interpersonaler Kom-
munikation verwoben. Während das Netz teilweise Input für Gespräche liefert, wird es häufiger 
dafür verwendet, um Informationen aus Gesprächen im Anschluss zu fundieren.  

Für die strategische Kommunikation ist die interpersonale Kommunikation besonders relevant, 
weil Informationen aus dieser Quelle trotz meist fehlender Expertise großes Vertrauen ge-
schenkt wird. Zudem ist der kommunikative Austausch mit dem sozialen Umfeld wichtig für die 
Entscheidung für und die Umsetzung von förderlichen Gesundheitsmaßnahmen und zwar 



109 
 

logischerweise insbesondere solchen, die nicht nur den Einzelnen, sondern auch direkt das so-
ziale Umfeld betreffen. Insofern sollte bei strategischer Gesundheitskommunikation immer 
auch auf deren soziale Aspekte und Folgen eingegangen werden, um einen Austausch darüber 
im sozialen Umfeld anzuregen. Das kann aber immer nur in bestimmten Kontexten für bestimme 
soziale Konstellationen erfolgen. Bezogen auf die Wassermetapher wäre die interpersonale 
Kommunikation wie unterschiedliche Getränke, die zwar täglich, aber zu unterschiedlichen Zei-
ten mit unterschiedlichen Personen konsumiert werden. Es ist schwer, diesen Konsum strate-
gisch zu steuern. Allerdings ist dieser nicht zufällig. Er folgt bestimmten Regeln, und diese sollten 
bei der Konzeption der strategischen Kommunikation angemessen berücksichtigt werden.  

Gesundheitskommunikation über Personen oder Organisationen mit Exper-
tise 

Im Innovations-Diffusions-Modell sind Personen und Organisationen mit besonderer Expertise 
typischerweise in zwei Funktionen von Bedeutung: als Innovatoren und als Change Agents. In-
novatoren wissen als erste von einer Innovation und geben ihr Wissen an andere Innovatoren 
weiter. Solche Informationen werden in der Regel jedoch nicht in die breite Bevölkerung hinein-
getragen. Sie müssen von Massenmedien und danach von Early Adopters7 aufgegriffen und wei-
tergegeben werden, um die Bevölkerung zu informieren und in einem zweiten Schritt Entschei-
dungen und Verhalten zu beeinflussen. Innovatoren stammen im Gesundheitsbereich oft aus 
der Wissenschaft oder der Gesundheitspraxis. Ihre Informationen stehen damit ganz am Anfang 
des Diffusionsprozesses, im Prinzip sogar vor dem eigentlichen Diffusionsprozess. Umgekehrt 
handelt es sich bei Change Agents meist um Organisationen oder Institutionen. Sie sind wichtig 
für Handlungsentscheidungen und deren Umsetzung im Alltag. Voraussetzung ist hier abermals, 
dass deren Ratschläge und Vorgaben in die Bevölkerung diffundieren. Direkte Kontakte bzw. 
direkte Kommunikation ist zwar möglich, jedoch selten. Folglich bedarf es zusätzlich Informati-
onen aus der Hand von Change Agents, die im Netz bzw. in den Massenmedien öffentliche Sicht-
barkeit erlangen, damit sie im Diffusionsprozess Wirkung entfalten. 

Bezieht man diese Ausführungen auf unsere Teilstudien, ergibt sich folgendes Bild: Die befragten 
Expertinnen und Experten aus der regionalen Gesundheitsbranche waren der Ansicht, dass die 
Kommunikation unter den Gesundheitsexpertinnen und -experten ausgebaut werden sollte, z. 
B. durch einen Ausbau des Datenaustauschs untereinander. Ferner bestand große Einigkeit be-
züglich der Relevanz von Onlinesprechstunden oder Krankenkassen-Apps, da diese die Kommu-
nikation zwischen Patientinnen bzw. Patienten und Gesundheitsexpertinnen bzw. -experten er-
leichtern.  

 
7 Der Begriff Early Adopter entstammt der Diffusionsforschung von Rogers (2003). Dabei handelt es sich 
um eine Person, die zu einem sehr frühen Stadium, wenn ein neues Produkt, eine neue Technologie, 
eine Weiterentwicklung des-/derselben oder Ähnliches gerade auf den Markt gebracht wird, das Kon-
sumgut erwerben und somit zu den ersten Kunden zählen. (Palm, 2020; Dearing, Kox, 2018) 
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In der Repräsentativbefragung wurde unter anderem die Kommunikation der Bevölkerung mit 
Gesundheitsexpertinnen und -experten mit dem Ziel, Informationen zu Gesundheitsthemen und 
zu COVID-19 zu erhalten in den Fokus gerückt. Im Vergleich zu anderen Quellen fiel die gestie-
gene Nachfrage nach Corona-Informationen, die von Forschungseinrichtungen und Gesund-
heitsbehörden zur Verfügung gestellt wurden, im Mai 2020 signifikant geringer aus, während 
der Rückgriff auf die Expertise medizinischen Fachpersonals sogar überhaupt nicht intensivierte, 
gemessen an der Relevanz vor Ausbruch der Pandemie. Auch der Weiteste-Nutzer:innen-Kreis 
fiel für diese Quellentypen mit grob 30 Prozent im Mai 2020 am kleinsten von allen Informati-
onskanälen aus. Das änderte sich bis Dezember 2020 jedoch deutlich. Die Informationen von 
Gesundheitsbehörden gewannen 20 Prozentpunkte hinzu, wohingegen Informationen von For-
schungseinrichtungen um 13 Prozentpunkte zurückgingen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass 
die anfänglich geringe Bedeutung von Forschungseinrichtungen stabil auf einem niedrigen Ni-
veau geblieben ist, und dies obwohl es sich um ein Thema handelt, das stark im Wissenschafts-
system verwurzelt ist. Forschungseinrichtungen konnten folglich kaum Gehör finden. Umge-
kehrt profitierten Gesundheitsbehörden von einer gestiegenen Nachfrage nach Informationen, 
die von ihnen bereitgestellt wurden. Der Diskurs entfernte sich somit von seinem Ursprung im 
Wissenschaftsraum hin zu einer politisch-administrativen Prägung. Dieses Ergebnis korreliert 
mit der hohen Präsenz von Akteuren, die diesem Bereich zuzuordnen sind ( Kap. 3). 

Die leitfadengestützten Interviews aus dem Frühjahr 2021 zeichnen ein differenzierteres Bild. 
So waren Ärztinnen und Ärzte und medizinische Expertinnen und Experten allgemein oft ge-
nutzte Quellen zu Gesundheitsfragen, wenn Personen Gesundheitsprobleme hatten oder krank 
waren. Informationen von Ärztinnen und Ärzten waren wegen ihrer Fachexpertise gefragt und 
weil sie allgemein eher Vertrauen genießen. Von nicht unerheblicher Relevanz waren des Wei-
teren Informationen aus Apotheken, die oft persönlich eingeholt wurden. Zudem wurden viel-
fach die Apotheken-Umschau sowie die Homepages von Apotheken oder Apothekerverbänden 
zur Suche nach Gesundheitsinformationen genutzt. Fachleute von Krankenkassen spielten dem-
gegenüber keine Rolle. Ebenso wurden Fachliteratur sowie populärwissenschaftliche Bücher 
praktisch nicht in Anspruch genommen. Die herausgehobene Rolle von medizinischem Fachper-
sonal als Quelle für Gesundheitsinformationen hat sich im ersten Jahr der Corona-Pandemie je-
doch nicht bestätigt. Ähnlich wie allgemein bei Gesundheitsinformationen wurden sie meist nur 
im Bedarfs-, also im Krankheitsfall, konsultiert. Dann waren diese Informationen aber oft Anlass 
für nachfolgende konkrete Recherchen im Internet. 

Was die Vertrauenswürdigkeit von medizinischen Expertinnen und Experten angeht, so genos-
sen diese sehr großes Vertrauen, das im Laufe der Pandemie noch zunahm. Auffallend war al-
lerdings, dass trotz des großen Vertrauens in die Informationen von medizinischen Quellen die 
Nutzung dieser Informationen nicht parallel dazu anstieg. Vielmehr scheint es einen Bruch zu 
geben zwischen dem Vertrauen in diesen Quellentyp und der geringen Nachfrage nach entspre-
chenden Informationen. Umso bedeutender ist es, dass Quellen aus den Bereichen Wissen-
schaft, Forschung und Gesundheitswesen vermittelt über die Berichterstattung journalistischer 
Massenmedien sowie nachrangig einer eigenen Online-Präsenz größere Sichtbarkeit erlangen. 
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Darüber hinaus zeigten die Daten der Repräsentativbefragung, dass die hohen Vertrauenswerte 
in medizinisches Expertentum nicht systematisch mit dem Gesundheitsverhalten der Münster-
länderinnen und Münsterländer und ihrer darauf bezogenen Einstellungen und Wirkungsvermu-
tungen verbunden waren. Demgegenüber stieg nicht nur die Nutzung von Informationen aus 
Behörden zwischen Mai und Dezember 2020 – im Gegensatz zu medizinischen Experten – deut-
lich an. Die Nutzung von Behördeninformationen unterstützte auch gewünschtes Verhalten und 
entsprechende Einstellungen und Wirksamkeitsvermutungen in Hinblick auf die von der Politik 
beschlossenen Corona-Maßnahmen. 

Fazit 

Inwiefern die Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung die Innovatoren im 
Sinne des Innovations-Diffusions-Modell waren, lässt sich zwar anhand unserer Studien nicht 
belegen. Es ist aber hoch plausibel. Indirekt spricht die Tatsache, dass sie als Informationsquelle 
im Verlauf des ersten Pandemiejahres an Bedeutung verlieren, dafür. Wahrscheinlich stoßen sie 
Informationsflüsse an, sind aber nicht für die eigentliche Verbreitung wichtig. Anders ist es, 
wenn eine Kopplung mit anderen Kommunikationskanälen stattfindet, wie z. B. der Corona-Po-
dcast des Wissenschaftler-Duos Drosten-Ciesek.  

Als Change Agents sind offenbar vor allem Behörden in Erscheinung getreten. Dazu zählen im 
konkreten Fall die regionalen Institutionen, die jeweils über die Maßnahmen in Relation zu den 
Infektionszahlen entschieden haben. Zentrale Change Agents waren darüber hinaus auch die 
Gesundheitsministerien der Länder sowie des Bundes und das Robert Koch-Institut, die die 
grobe Richtung der Präventionsmaßnahmen vorgaben. Wenngleich sich ihre Rolle als Change 
Agent nicht direkt aus den Ergebnissen ablesen lässt, spricht indirekt zumindest ein Ergebnis 
dafür. Die Nachfrage und entsprechend die Nutzung von Behörden-Informationen hat als einzi-
ger Informationsweg im Verlauf des ersten Pandemiejahres deutlich zugenommen. Zudem hat 
die Nutzung dieser Informationen auch einen Einfluss auf die Beachtung und Einhaltung einzel-
ner Präventionsmaßnahmen. Allerdings deuten gleichzeitig einzelne Ergebnisse aus den Befra-
gungen darauf hin, dass die Kommunikation von Behörden von einer kleinen Gruppe als gesteu-
ert wahrgenommen wurde. Charakteristisch für diesen Kreis ist eine stärkere Nutzung alterna-
tiver Informationsquellen und eine skeptisch bis ablehnende Haltung gegenüber den 
beschlossenen Corona-Maßnahmen. Für die strategische Kommunikation von Gesundheitspro-
jekten ergibt sich demnach, dass eine Zusammenarbeit mit Behörden oder offiziellen Stellen im 
Projektverlauf hilfreich sein kann, insbesondere wenn Verhalten beeinflusst werden soll. Eine 
solche Zusammenarbeit birgt aber offenbar die Gefahr, dass sich Gegenöffentlichkeiten bilden, 
die vor allem Einfluss auf Skeptiker haben. Solche Tendenzen sollten beobachtet und gegebe-
nenfalls strategisch darauf reagiert werden. 
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Ausblick: Eine neue Sichtweise auf strategische Gesundheitskommunikation 

Nach Betrachtung der einzelnen Kommunikationswege für Gesundheitsinformationen stellt sich 
abschließend die Frage, wie diese zusammenwirken und in der Gesundheitskommunikation stra-
tegisch genutzt werden können. 

Früher wurde die Vermittlung von Gesundheitsinformationen, um Verhaltensänderungen zu ini-
tiieren, mittels Kampagnen vollzogen. Dabei wurden in Massenmedien Anzeigen geschaltet oder 
Werbespots veröffentlicht oder es wurde alternativ versucht, eigene Informationen in der jour-
nalistischen Medienberichterstattung zu platzieren. Ein solches Vorgehen war medienzentriert 
und nur eingeschränkt erfolgreich. 

Die nutzerzentrierte Sichtweise ging demgegenüber davon aus, dass das Publikum nach seinen 
individuellen Bedürfnissen Medienangebote auswählt und nur diese Wirkung erzielen können. 
Das führte zu Bestrebungen, die Aufbereitung von Gesundheitskommunikation und die dafür 
genutzten Medien der jeweiligen Zielgruppe und ihren Bedürfnissen anzupassen. 

Auch konzeptionelle Überlegungen aus dem Zwei-Stufen-Fluss der Massenkommunikation (La-
zarsfeld, Berelson & Gaudet, 1944) wurden in Strategien der Gesundheitskommunikation inte-
griert. Demnach stammen die Erstinformationen der Bevölkerung in der Regel aus den Massen-
medien, meinungs- und handlungsbestimmend wirken diese jedoch kaum. Stattdessen werden 
Meinungen vermehrt im interpersonalen Diskurs mit dem sozialen Umfeld gebildet und Verhal-
ten mit diesem abgestimmt. Nach diesem Modell sollte die strategische Gesundheitskommuni-
kation nicht nur informieren, sondern auch zu Gesprächen animieren, damit sich diese in ge-
wünschtem Gesundheitsverhalten niederschlagen. 

Mit dem Aufkommen des Internets und der Kommunikation in sozialen Netzwerken schienen 
diese Modelle obsolet, da sich die Nutzer:innen ihr eigenes Menü von Inhalten zusammenstellen 
(können) und sich oft in Bereichen informieren, die, durch eigene Selektion und Algorithmen 
gesteuert, nur die bereits vorhandenen Meinungen bestätigen. Strategische Gesundheitskom-
munikation schien unter diesen Bedingungen kaum noch möglich. 

Unsere Teilstudien sprechen hingegen für einen Fluss der Gesundheitskommunikation, in dem 
sich Elemente aller oben präsentierten Modelle wiederfinden. Ausgangspunkt ist eine Grund-
versorgung mit Gesundheitsinformationen durch die Massenmedien. Dabei spielt der Input ein-
zelner Medien eine eher untergeordnete Rolle. Zum einen, weil sich die Inhalte der unterschied-
lichen Medien nicht grundlegend unterscheiden. Zum anderen, weil fast alle Personen täglich 
oder mehrmals pro Woche ein Repertoire unterschiedlicher Medien für Informationszwecke 
nutzen. Diese massenmediale Grundversorgung liefert die ersten Informationen für die Bevöl-
kerung und beliefert sie kontinuierlich mit den nötigen Basisinformationen. Dieser Flow mas-
senmedialer Basisinformationen lässt sich durch strategische Kommunikation kaum steuern. Es 
ist allenfalls möglich, temporär Erstinformationen in den Massenmedien zu platzieren, um die 
Bevölkerung über etwas Neues bzw. Wichtiges zu informieren. 
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Oft schließt sich daran eine aktive Internetrecherche nach weiteren Informationen an. Diese 
Suche lässt sich zwar nicht durch strategische Kommunikation steuern, zwei Aspekte lassen sich 
dennoch strategisch einsetzen: Zum einen die Platzierung relevanter Informationen im Internet 
und in sozialen Netzwerken. Maßnahmen der strategischen Kommunikation müssen also einer-
seits sicherstellen, dass alle nötigen und hilfreichen Informationen im Internet und in den sozi-
alen Netzwerken vorhanden sind. Wenn nicht bereits vorhanden, müssen also entsprechende 
Informationsportale und Plattformen aufgebaut und gepflegt werden. Zum anderen muss die 
strategische Kommunikation dafür Sorge tragen, dass diese Informationen einfach zu finden 
sind, dass sie also z. B. bei einer Suchmaschinenanfrage an prominenter Stelle auftauchen, damit 
sie von den im Netz Recherchierenden gefunden und aufgerufen werden. 

Darüber hinaus sollte die Gesundheitskommunikation strategisch so angelegt werden, dass sie 
interpersonale Kommunikation anregt. Bei wichtigen Gesundheitsthemen wie Corona wird 
diese Kommunikation von allein entstehen; bei anderen Themen wird das aber nicht der Fall 
sein. Dann wird es entscheidend sein, persönliches Involvement und Alltagbezüge herzustellen 
sowie überraschende und emotionalisierende Beispiele aufzugreifen, weil diese Merkmale die 
Wahrscheinlichkeit für persönliche Anschlusskommunikation deutlich erhöhen. Und durch diese 
Kommunikation wird es wahrscheinlicher, dass gewünschte Maßnahmen beachtet und umge-
setzt werden, weil ihre Missachtung individuell schwieriger wird, wenn vorher darüber gespro-
chen wurde. 

Abbildung 13: Zusammenspiel der Informationskanäle 

 

Zusammengefasst lässt sich somit Folgendes festhalten: Die neue Herausforderung strategi-
scher Gesundheitskommunikation besteht darin, mit den eigenen Informationen in einen Fluss 
aus massenmedialer Grundversorgung, individuellen Recherchen im Netz sowie interpersonaler 
Kommunikation über Gesundheitsfragen zu gelangen und für einen gewissen Zeitraum zu blei-
ben. Dann kann Gesundheitskommunikation sowohl im ländlichen als auch urbanen Raum er-
folgreich für die Gesundheitsprävention und -versorgung eingesetzt werden und gesundheits-
fördernde Wirkung entfalten.  
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