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"Die Menschen werden wie 
Unmündige behandelt" 
Die hohe Zahl der Neuinfektionen hänge auch mit mangelnder Aufklärung 

zusammen, sagt die Risikoforscherin Petra Dickmann. So gewann das Virus einen 

enormen Vorsprung. 

Interview von Hanno Charisius 

Spätestens, als im Spätsommer die Fallzahlen in Deutschland wieder stiegen, hätte ein 

gesellschaftliches Umdenken stattfinden müssen, sagt die Ärztin und 

Kommunikationswissenschaftlerin Petra Dickmann aus Jena. Doch es fehlt in 

Deutschland eine zentrale Institution, die diese Aufgabe schultern könnte. 

Frau Dickmann, Sie hatten im Frühjahr festgestellt, dass die Risikokommunikation 

in der Pandemie noch nicht rundläuft. Ist es seither besser geworden? 

Leider nein, wobei man sagen muss, dass alle Institutionen ihr Mögliches tun. Das 

Robert-Koch-Institut referiert in unregelmäßigen Abständen Zahlen und versucht zu 

erklären, wann welche Kennwerte von besonderer Bedeutung sind. Die Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung produziert Plakate zum richtigen Händewaschen. 



Es gab noch die AHA-Kampagne - Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. 

Richtig, und zuletzt haben auch die "Besondere Helden"-Videos einige Aufmerksamkeit 

bekommen. Aber selbst wenn man sich nicht intensiv mit Risikokommunikation befasst, 

merkt man schnell, dass ein Vakuum entstanden ist. Es wird viel über Regeln geredet, 

aber es wird nicht erklärt, weshalb sie notwendig sind, warum sie von wem so getroffen 

werden, was die Abwägungsprozesse sind. Die Menschen werden - wie im Frühjahr - 

wie Unmündige behandelt, denen man vorschreiben möchte, mit wie vielen Menschen 

sie Weihnachten feiern sollen. Es gibt keine langfristige strategische Perspektive, in 

welcher Art die Balance zwischen Infektionsschutz, Kapazität im Gesundheitssystem 

und den Folgen des Pandemiemanagements für die Gesellschaft hergestellt wird. Wir 

leben da gerade - konzeptionell - von der Hand in den Mund. 

Haben Sie eine Erklärung dafür? 

Ich glaube, das Pandemiemanagement führt alle Beteiligten bereits an ihre Grenzen. 

Alle sind beschäftigt mit Entscheidungen, mit Verordnungen, mit Logistik, mit 

Schuldiskussionen. Und trotzdem laufen wir dem Virus immer hinterher. Ich glaube, man 

sieht die Notwendigkeit und Möglichkeiten der Aufklärungsarbeit, aber gleichzeitig fehlt 

es an Mitteln und Kompetenzen. Für viele ist es die erste Pandemie, und es fehlen 

Strategien, wie man das Virus in der Bevölkerung kontrollieren kann. Andererseits gibt 



es noch immer keine Instanz in Deutschland, die die notwendige Risikokommunikation 

angemessen zusammenführt. 

Nach bald einem Jahr mit dem Virus? 

Wir waren im Sommer zögerlich, uns auf die zweite Welle einzustellen, die 

weitreichende Veränderungen in unserem Leben notwendig macht: wie wir miteinander 

umgehen, wie wir Gemeinschaft erstellen, wie wir öffentliche Räume gestalten, wie wir 

Kinder in die Schule schicken, wie der öffentliche Nahverkehr aussehen soll. Das haben 

wir im Frühjahr versucht, notfallmäßig zu versorgen. Und dann dachten wir, das Problem 

ist erledigt. Aber eine Pandemie erfordert grundlegende Veränderungen, nicht nur beim 

Einzelnen, sondern auch als Gesellschaft. Dies erfordert Zeit und Auseinandersetzung, 

das geht nicht mit ein paar Postern. 

Von langfristiger Strategie keine Spur. 

Ja, leider, man sieht das auch schon wieder im Dialog über den Impfstoff, der jetzt wie 

ein Messias eingeführt wird, gerade passend zur Weihnachtszeit. Das halte ich für eine 

ganz verschobene Vorstellung. Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich bin 

ausgebildete Medizinerin und finde, Impfen ist ein Segen für die Menschheit. Aber der 

Impfstoff wird uns nicht durch den Winter bringen. 



Wie könnte denn eine Langfriststrategie aussehen, mit der die Fallzahlen nicht 

explodieren? 

Es ist notwendig, auf zwei Ebenen anzusetzen: Das ist einmal das soziale Verhalten, 

und das ist zum anderen - gleichzeitig - eine sinnvolle Umgestaltung unserer 

Umgebung. Wir müssen als Gesellschaft Wege finden, Gemeinschaftsgefühl und 

Infektionsschutz zu kombinieren. Auffällig ist dabei folgende Beobachtung, die wir in 

unserer Forschungsgruppe gemacht haben. Deutlicher als bei anderen 

Infektionskrankheiten sehen wir in der sozialen Kohärenz, also der Art und Weise, wie 

Menschen in Gruppen einen Zusammenhalt bilden, einen wesentlichen Faktor für 

Infektionsausbrüche. Auffällig sind in jüngster Zeit Cluster in kleineren Orten. 

Möglicherweise sind kleine Gruppen, in denen sich die Menschen gut kennen, 

gefährdeter als Massen mit flüchtigen Begegnungen. Daher macht uns nicht nur die 

Kommunikation zu den Weihnachtslockerungen so viel Sorge, sondern die 

Beobachtung, dass gerade Familienfeiern ideale Bedingungen für das Virus bilden. 

Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? Gerade beim Blick in asiatische 

Länder heißt es immer, die kulturellen Unterschiede seien so groß, dass dies nicht 

auf Deutschland übertragbar sei. 



Ich finde das eine interessante Perspektive. Natürlich gibt es Unterschiede. In vielen der 

aktuell gegen das Virus erfolgreichen Ländern ist die Gesellschaft nicht so stark aufs 

Individuum fokussiert. Jeder weiß, dass er Rücksicht nehmen muss. Hinzu kommt, dass 

viele dieser Länder mehr Erfahrung mit solchen Ausbrüchen haben. Es gibt dort eine Art 

Seuchenschutz-Grundkompetenzen in der Bevölkerung, aber auch in den Ministerien 

und den Instituten. Diese Kompetenz fehlt hier. 

Was ist falsch daran, die Hoffnung jetzt auf die Impfstoffe zu setzen? 

Es sind tolle Erfolgsmeldungen aus der Impfstoffentwicklung. Viele Fragen sind aber 

noch offen. Wir wissen außerdem, dass Impfen eines der schwierigsten 

Gesundheitsthemen überhaupt ist. Wir haben einen Masernimpfstoff, der ist sicher und 

schützt, und trotzdem gibt es darum riesige Diskussionen. Wir haben jedes Jahr 

saisonale Grippe-Impfstoffe, und da, wo sie vor allem verabreicht werden sollten, beim 

medizinischen Personal, lassen sich nur 20 bis 30 Prozent impfen. 

Sie fürchten also, dass sich gar nicht genug Menschen impfen lassen wollen? 

Das bleibt abzuwarten. Gleichzeitig, und das ist das Dramatische, fallen die 

nichtpharmazeutischen Interventionen, also Verhaltensänderungen und Veränderungen 

der Umgebung sowie Ideen, wie man Gemeinschaft erleben kann, ohne sich zu 



infizieren, wieder komplett hinten runter - in der Aufmerksamkeit der Medien, in der 

Diskussion der politischen Entscheidungsträger, aber auch im Budget. Für die 

Impflogistik werden ja wahnsinnige finanzielle Mittel veranschlagt, die an anderer Stelle, 

eben auch in der Aufklärung der Bevölkerung, wie sie jetzt durch diesen Winter kommen 

kann, fehlen. Das halte ich für eine schwierige Gewichtung. 

Bis Weihnachten sind es nur Wochen. Es ist unwahrscheinlich, dass mit den 

bestehenden Maßnahmen und dem Verhalten der Bevölkerung die Zahlen bis 

dahin weit genug sinken, um entspannt feiern zu können. Sehen Sie dennoch 

einen Anlass für Optimismus? 

Grundsätzlich sehe ich die Bereitschaft in breiten Teilen der Bevölkerung, sich 

angemessen und umsichtig zu verhalten. Die Menschen brauchen aber mehr Hilfe 

dabei, das Richtige zu tun. Das fängt eben bei der Erklärung der Maßnahmen an, eine 

gewisse Stringenz wäre auch hilfreich. Ich wünsche mir, dass bald wirksame und 

sichere Impfstoffe für alle Menschen da sind. Aber selbst wenn das gelingt, kann 

jederzeit ein neues Virus kommen und eine Pandemie starten. Ich hoffe deshalb, dass 

wir diese Pandemie nutzen, um Grundkompetenz sowohl auf staatlicher Seite, aber 

auch von allen einzelnen Menschen im Infektions- und Gesundheitsschutz aufzubauen. 

In dieser Kulturtechnik haben wir Nachholbedarf. 
 


