
War es ein 
Anschlag?

... sollte man einen 
Notvorrat haben.

Welche Medikamente 
sind denn wirksam?

... Gefahr durch 
Bioterrorismus ...

... hat Quarantä-
ne angeordnet.

... zur Isolation 
der Erkrankten.

Wie wirksam sind 
diese Maßnahmen? Schaut euch 

den Link an.

... beim Gesund-
heitsamt vor Ort.

Hier steht aber 
etwas anderes.

Schon Wochen 
geht das so.

... Katastrophen-
schutz vorbereitet.

Pressekonferenz zur 
aktuellen Lage.

Gestern hieß 
es noch, ...

Hygienetipps sollte 
jeder befolgen, der ...

Kritik am Krisen-
management ...

Was bewegt uns 
während einer 
biologischen 
Gefahrenlage?

Kontakt: Gerald Meilicke, Robert Koch-Institut, DGZ-Ring 1, 
13086 Berlin, E-Mail: meilickeg@rki.de

Verbundpartner: complexium GmbH, Robert Koch-Institut

Förderung: Gemäß der Förderichtlinie des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung (BMBF) zur Fördermaß-
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War es ein 
Anschlag?

... sollte man einen 
Notvorrat haben.

Neue Erkran-
kungsfälle.

... halbe 
Wahrheit.

Biogefahr: Neue 
Hinweise auf ...

Welche Medikamente 
sind denn wirksam?

... Gefahr durch 
Bioterrorismus ...

... hat häusliche Qua-
rantäne angeordnet.

... zur Isolation 
der Erkrankten.

Kann man sich 
anstecken?

Wie wirksam sind 
diese Maßnahmen? Schaut euch mal 

diesen Link an.

Prävention ist am 
wichtigsten.

Die zuständigen 
Behörden haben ...

... beim Gesund-
heitsamt vor Ort.

... Verschwö-
rungstheorien.

... wird uns doch 
verheimlicht.

... es aus der 
Presse erfahren.

Meine Familie 
geht vor.

... der Erreger längst 
bekannt war.

Schon Wochen 
geht das so.

Fehlender Labor-
nachweis ...

... ist doch alles 
Panikmache.

... neue Studie 
belegt, dass ...

... Katastrophen-
schutz vorbereitet.

Pressekonferenz zur 
aktuellen Lage.

Habe seit gestern 
Fieber und Husten.

Die Verantwortung 
liegt ganz woanders.

... mir sowas 
von egal.

... sollte man 
rasch aufklären.

Hygienetipps sollte 
jeder befolgen, der ...

Bakterien sind 
doch überall.

... erkranken 
mehr Menschen.

Kritik am Krisen-
management ...

Biologische Gefahrenlagen zeichnen sich durch ein 
hohes Maß an Unsicherheit aus. Es kann nicht vorher-
gesehen werden, wann ein Ereignis eintritt, welcher 
Krankheitserreger das Ereignis verursacht, ob es sich 
um ein natürliches Krankheitsgeschehen oder einen 
intentionalen Hintergrund handelt und wie stark die 
Gefährdung sein wird.

Die aktuelle Lageeinschätzung kann sich immer wieder 
kurzfristig ändern. Das Krisenmanagement muss seine 
Maßnahmen stets der Öffentlichkeit erklären, beispiels-
weise Impfempfehlungen, Quarantäne, Isolation oder 
verstärkte Kontrollen.

Gleichzeitig nimmt der öffentliche Diskurs an Umfang 
und Geschwindigkeit zu, sodass ein umfassendes Bild 
der öffentlich geäußerten Fragen, Meinungen, Stim-
mungen und daraus ableitbarer Informationsbedarf 
nicht mehr unmittelbar manuell im Rahmen des Kri-
senmanagements erfasst werden kann. 

Mithilfe der im Rahmen des Projekts Mobi diG zu erfor-
schenden Auswertungsprozeduren für redaktionell wie 
auch nutzergenerierte Veröffentlichungen im Internet 
soll das Informationsaufkommen schnell verdichtet 
und leicht erfassbar dargestellt werden.

Erkenntnisse über den Informationsbedarf der Bevöl-
kerung stehen den Verantwortlichen des Krisenmana-
gements so schneller zur Verfügung. Veränderungen 
der öffentlichen Meinung und aufkommende Frage-
stellungen können nahezu in Echtzeit reflektiert und in 
die weitere Planung einbezogen werden. Die Entschei-
dungsgrundlage und auch die Basis für die nachfolgen-
de Evaluation des Krisenmanagements wird verbessert.

Entscheidungsbasis verbessernInformationsbedarf erkennen

Monitoring biologischer Gefahrenlagen in der
digitalen Gesellschaft (Mobi diG)


