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I. Kurzdarstellung  

1. Aufgabenstellung  

Das Verbundprojekt Interkom hatte das Ziel, die Sicherheitslage der Bevölkerung zu 

stärken und in Krisensituationen stabil zu halten. Dies wird durch die Steigerung des 

subjektiven Sicherheitsgefühls erreicht. Zehn Projektpartner erforschten ein ganzheitliches 

Konzept, in dem die Komponenten Interkommunales Risikomanagement, 

Interorganisationales Krisenmanagement, bürgerzentriertes Informationsmanagement und 

Interkommunale Hilfeleistung in ihrem Zusammenwirken die Resilienz von 

Ballungsgebieten erhöhen: 

+ 
 

Ziel des RKI Teilvorhabens „Akzeptanz des Seuchenmanagements während biologischer 

Gefahrenlagen“ war es, Seuchenmanagement-Konzepte für biologische Gefahrenlagen im 

Rahmen einer sozialwissenschaftlichen Studie auf ihre Akzeptanz in der Bevölkerung hin 

zu untersuchen.  

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Das RKI Teilvorhaben „Akzeptanz des Seuchenmanagements während biologischer 

Gefahrenlagen“ fußt auf den Ergebnissen der an der Informationsstelle des Bundes für 

Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene (IBBS) am RKI durchgeführten Studien zum 

Seuchenmanagement während außergewöhnlicher biologischer Gefahrenlagen. 
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Die IBBS koordinierte unter anderen den nationalen Pockenrahmenplan und das 

Kommunikationskonzept zum nationalen Pandemieplan. Während der A/H1N1-Pandemie 

2009 vertrat die IBBS das RKI bei der Koordination der Kommunikationsmaßnahmen mit 

dem Bundesministerium für Gesundheit, der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, dem Paul-Ehrlich-Institut und anderen Bundesbehörden im Rahmen des 

Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit Influenza. IBBS steuerte ferner die Hygienekampagne 

und evaluierte die Akzeptanz der Hygieneempfehlungen und Veränderungen in der 

Hygienewahrnehmung der Bevölkerung. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Der Arbeitsplan des RKI Teilvorhabens gliederte sich in neun Arbeitspakete. Die 

Nummerierung der Arbeitspakete erfolgt im Sinne der Interkom 

Gesamtvorhabenbeschreibung als Unterarbeitspakete (UAP) des dortigen Arbeitspakets 3.5 

„Akzeptanz des Seuchenmanagements während biologischer Gefahrenlagen“. Als 

Meilenstein wurde der Ablauf des 18. Projektmonats festgehalten. Namentlich wurden 

folgende UAP durchgeführt: 

 UAP 3.5.1: Szenarioentwurf 

Ziel: Ein passendes Szenario einer biologischen Gefahrenlage für das Ruhrgebiet 

erarbeiten  

 UAP 3.5.2: Workshop B-Lage I 

Ziel: Das Seuchenmanagement für die im Szenario dargestellte biologische Gefahrenlage 

planen 

 UAP 3.5.3: Maßnahmenkatalog 

Ziel: Systematisierung der ermittelten Handlungsalternativen für das Seuchenmanagement 

 UAP 3.5.4: Darstellung für FG-Diskussionen 

Ziel: Die Auswirkungen des Szenarios für die Bevölkerung leicht verständlich machen 

 UAP 3.5.5: FG-Diskussionen 

Ziel: Planung, Durchführung und Auswertung der Fokusgruppen-Diskussionen 

 UAP 3.5.6: Workshop B-Lage II 

Ziel: Prüfung und Überarbeitung des Maßnahmenkatalogs im Hinblick auf die Ergebnisse 

der Fokusgruppen-Diskussionen 

 UAP 3.5.7: Studiendesign Befragung 

Ziel: Übersetzung der Fragestellung zur Akzeptanz der Seuchenmanagement-Maßnahmen 

in quantitativ messbare Indikatoren, Auswahl der geeigneten Methodik, Erarbeitung des 

Messinstruments 
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 UAP 3.5.8: Durchführung und Auswertung Befragung 

Ziel: Quantitative Datengewinnung über die Akzeptanz der Seuchenmanagement-

Maßnahmen 

 UAP 3.5.9: Evaluation B-Lage 

Ziel: Zielgruppengerechte Aufarbeitung des Maßnahmenkatalogs im Hinblick auf die 

quantitativen Forschungsergebnisse zur Akzeptanz der Seuchenmanagement-Maßnahmen  

 

Das RKI Teilvorhaben „Akzeptanz des Seuchenmanagements während biologischer 

Gefahrenlagen“ hat die Interkom Fördermaßnahme über die gesamte Laufzeit (01.01.2014 

bis 01.02.2017) begleitet. Dabei wurde die inhaltliche Ausrichtung immer an den aktuellen 

Fragestellungen des Forschungsvorhabens in der aktiven Diskussion mit allen 

Verbundbeteiligten angepasst. Aufgrund des Ausscheidens der Projektleitung des RKI 

Teilvorhabens im dritten Jahr der Projektlaufzeit war eine Verlängerung der Projektlaufzeit 

notwendig geworden. Um die Weiterführung, Koordination und den wissenschaftlichen 

Austausch zu ermöglichen sowie den fristgerechten Abschluss der Endphase des RKI 

Teilvorhabens zu gewährleisten wurde das Teilvorhaben daher bis einschließlich April 2017 

verlängert. 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Die Aufgaben der Bundes-, Landes- und kommunalen Behörden im Fall von 

Ausbruchsgeschehen infektiöser Erkrankungen ergeben sich aus dem Gesetz zur 

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG). 

Bisherige Planungen für biologische Gefahrenlagen der zuständigen Behörden in 

Deutschland stützen sich auf Expertenwissen, auf Erfahrungen mit natürlichen 

Seuchengeschehen ohne terroristischen Hintergrund sowie auf internationalen 

Erfahrungsaustausch. Eine agensorientierte, bundesweite Planung von Schutz- und 

Gegenmaßnahmen besteht für den Fall eines Ausbruchs der Pocken. Außerdem existieren 

teils generische Notfallpläne, die für den Fall einer biologischen Gefahrenlage 

herangezogen werden sollen [1]. 

Spezifische Akzeptanzstudien zu den konkret vorgesehenen Seuchenmanagement-

Maßnahmen während biologischer Gefahrenlagen, wie sie im angloamerikanischen 

Sprachraum teilweise durchgeführt werden, fehlten bislang für die Bundesrepublik 

Deutschland [2]. Die Ergebnisse vorbestehender angloamerikanischer Studien waren für 

das Teilvorhaben Akzeptanz des Seuchenmanagements während biologischer 

Gefahrenlagen ein wertvoller Anknüpfungspunkt.  
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So gab es Untersuchungen in einer qualitativen Studie, wie die Bevölkerung der Stadt 

New York die städtische Planung zur Massenprophylaxe nach einem bioterroristischen 

Anschlag wahrnimmt. Dabei zeigten sich die Probanden besorgt, ob sie rechtzeitig Zugang 

zur benötigten Medikation erhalten würden. Sogar eine generelle Knappheit des 

Medikaments aufgrund von mangelnden Vorräten wurde von einigen befürchtet. Einige 

Probanden waren über die Nebenwirkungen der Prophylaxe verunsichert, was gerade bei 

den jüngeren zu der Haltung führte, man würde erst mal abwarten, ob bei anderen 

gravierende Nebenwirkungen eintreten und dann ggf. später mit der Einnahme beginnen 

[3].  

Die Ergebnisse konnten zeigen, dass mittels qualitativer Forschung die Problematik der 

situationsbezogenen Seuchenmanagement-Maßnahmen ermittelt werden kann, wie sie 

von der Bevölkerung selbst gesehen und im Ernstfall voraussichtlich erlebt werden wird. 

Man erkennt an den Ergebnissen auch, dass erst das Zusammenbringen der städtischen 

Bewältigungsstrategien und der Wahrnehmung der Bevölkerung die Einschätzung der 

Tragweite von unterschiedlichen Strategien ermöglicht. 

Allerdings untersuchte die Studie allein die Massenprophylaxe. Gerade auch das 

Zusammenspiel mit weiteren Maßnahmen des Seuchenmanagements sollte in die 

Untersuchungen des Teilvorhabens Akzeptanz des Seuchenmanagements während 

biologischer Gefahrenlagen Eingang finden.  

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Arbeiten innerhalb des RKI Teilvorhabens erfolgten in Kooperation mit allen Interkom 

Verbundpartnern:  

 Universität Paderborn, Fachgebiet C.I.K. 

 Feuerwehr der Stadt Gelsenkirchen  

 Hochschule Hamm-Lippstadt 

 PRO DV AG 

 Stadt Dortmund, Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) 

 Universitätsklinikum Ulm 

sowie mit den Interkom assoziierten Partnern:  

 Stadt Bochum  

 Stadt Essen  

 Ministerium für Inneres und Kommunales NRW  

 Landeszentrum für Gesundheit NRW  
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Als assoziierte Projektpartner beteiligten sie sich beratend an dem Projekt Interkom und 

brachten sich mit unterschiedlichen Interessenlagen und Expertisen in das 

Forschungsvorhaben ein. 

Eine konstruktive fachliche Diskussion fand zu jeder Zeit insbesondere mit dem 

Universitätsklinikum Ulm statt, welche sich stimulierend auf den Projektverlauf auswirkte. 

Über die regulären Verbundtreffen hinaus, wurden Arbeitstreffen und Telefonkonferenzen 

abgehalten. 

6. Ergebnisse 
Die Studie zeigt, dass seuchenhygienische Maßnahmen akzeptiert werden, die stark in das 

Privatleben eingreifen können. Grundsätzlich verbleibt jedoch immer eine Gruppe von 

Personen, die die jeweiligen Maßnahmen nicht akzeptieren. Dabei sind die 

geschlechtsspezifischen Unterschiede teils gering, teils aber auch deutlich. Obwohl die 

Rahmenbedingungen bei den Teilnehmenden an der Studie ganz unterschiedlich sind, 

lassen sich Kategorien identifizieren, in denen sich die Befragten indirekt für eine 

verbesserte Akzeptanz aussprechen.  

Die Ergebnisse dieser Studie dienen somit als wichtige Grundlage für weitere Arbeiten 

hinsichtlich der Akzeptanz von seuchenhygienischen Maßnahmen und werden die 

Planungs- und Entscheidungsgrundlage der zuständigen Behörden im Feld der 

biologischen Gefahrenlagen verbessern können.  

 

II. Eingehende Darstellung  

1. Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

a. Szenario „Pest im Ruhrgebiet“ 
Grundlage der Akzeptanzstudie war die Erarbeitung eines Szenarios einer biologischen 

Gefahrenlage für das Ruhrgebiet (siehe Abbildung 1). Unter Einbeziehung von Experten für 

außergewöhnliche Ausbruchsgeschehen aus dem Robert Koch-Institut wurde ein Anschlag 

mit Yersinia pestis als Ausgangspunkt festgelegt, da für diesen leicht übertragbaren Erreger 

eine breite Palette an seuchenhygienischen Maßnahmen übungsweise ausgearbeitet 

werden konnten, die für die Bewältigung biologischer Gefahrenlagen infrage kommen 

können.  
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Das entwickelte Szenario beschreibt im zeitlichen Verlauf (Abbildung 1; Zeitpunkte o-10) 

die maßgeblichen Ereignisse eines Anschlages in Form eines Drehbuchs und illustriert das 

daraus resultierende Seuchengeschehen. Das Szenario ist Ansatzpunkt für 

unterschiedliche Seuchenmanagement-Maßnahmen (Abbildung 1; Maßnahmen A-F), die 

im weiteren Projektverlauf ausgearbeitet und evaluiert wurden.  

Erste Reaktionen der Bevölkerung aus Sicht der Experten wurden in die Beschreibung des 

Szenarios einbezogen. Erarbeitet wurde schließlich auch eine geeignete Darstellungsform 

des Szenarios für die interdisziplinäre Arbeit innerhalb des Projekts, da es im Weiteren 

auch für andere Teilvorhaben im Verbund zur Verfügung stand. Um den Faktor 

Unsicherheit im Szenario abzubilden und zur Konkretisierung der seuchenhygienischen 

Maßnahmen anzuregen wurden jeweils auch bislang unbeantwortete Fragestellungen in 

die Beschreibung des Szenarios eingefügt. 



 

 
Abbildung 1: Szenario "Pest im Ruhrgebiett"



 

b. Workshop „Biologische Gefahrenlage“ 
Der Workshop „Biologische Gefahrenlage“ diente der Überprüfung und Abstimmung des 

erstellten Szenarioentwurfs mit den projektbeteiligten Kommunal-, Landes- und 

Bundesbehörden. Dadurch konnte die Expertise und die praktische Erfahrung aus dem 

Seuchenmanagement von natürlichen Krankheitsausbrüchen einbezogen werden, um 

insbesondere die Konsequenzen eines Anschlages sowie die Reaktion der zuständigen 

Behörden realistisch abzubilden. Des Weiteren wurden im Rahmen des Workshops die 

möglichen Seuchenmanagement-Maßnahmen zusammengetragen, die von den 

zuständigen Behörden erforderlichenfalls ergriffen werden könnten. Das Robert Koch-

Institut bereitete die Szenarioinhalte für die Bearbeitung im Workshop auf und übernahm 

die Programmplanung und Leitung und Auswertung des Workshops.  

c. Ausarbeitung der „seuchenhygienischen Maßnahmen“ 
Im Verlauf des Projekts zeigte sich bei der Ausarbeitung des Szenarios und während der 

folgenden Diskussionen, dass eine Konkretisierung gerade der seuchenhygienischen 

Maßnahmen unter enger Einbeziehung der Gesundheitsämter des Ruhrgebiets erfolgen 

sollte, da hier ein Zuständigkeitsschwerpunkt für die Durchführung erforderlicher 

seuchenhygienischer Maßnahmen liegt und ein Bedarf bestand, die Maßnahmen anhand 

örtlicher Gegebenheiten und konkreter Fragestellungen zu diskutieren.  

Aus diesem Grund wurde ein zusätzlicher Workshop unter Beteiligung der 

Gesundheitsämter durchgeführt, indem bisherige Ansätze aus dem Szenario diskutiert, 

modifiziert und ergänzt werden konnten. Es konnten hierbei teils auch alternative 

Vorgehensweisen identifiziert werden, die sich hinsichtlich der Akzeptanz in der 

Bevölkerung möglicherweise unterscheiden und damit im Ereignisfall unterschiedlich hohe 

Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung bieten können. Der Bezug zur realen Situation in 

den Kommunen konnte so verbessert werden. Seuchenmanagement-Maßnahmen, die in 

der nun finalisierten Fassung des Szenarios einbezogen wurden, waren 

 Nachverfolgung von Kontaktpersonen der Infizierten 

 Quarantäne (häuslich vs. zentral) von Ansteckungsverdächtigen 

 Massenprophylaxe, insbesondere deren Priorisierung und Verteilung 

 Waschen/Desinfektion/Entsorgung kontaminierter Kleidungsstücke 

 Krisenkommunikation, insbesondere die Kommunikation in Situationen mit hoher 

Informationsunsicherheit und das Monitoring der öffentlichen Diskussion sowie des 

Informationsbedarfs mittels Auswertung der Beiträge in Sozialen Medien 
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d. Fokusgruppen-Diskussionen 
Die erarbeiteten Maßnahmen des Seuchenmanagements für das erarbeitete Szenario 

wurden in Abstimmung mit der Universität Ulm Beschreibungen und Fragestellungen für 

die Diskussionen mit Probanden aus der Bevölkerung aufbereitet. Dabei wurden die 

allgemeinverständliche Darstellung des Szenarios und alternativen Maßnahmen mit Ihren 

Konsequenzen für die Bevölkerung im Ballungsgebiet aufgezeigt. Die Vertreter der 

Universität Ulm und des Robert Koch-Instituts kamen überein, dass die 

seuchenhygienischen Maßnahmen zunächst als Teil der Diskussionen zur subjektiven 

Sicherheit thematisiert wurden.  

Ergebnisse der Fokusgruppen-Diskussionen 
Die Diskussionsverläufe wurden analysiert, welche Faktoren aus Sicht der Teilnehmenden 

die Akzeptanz der besprochenen seuchenhygienischen Maßnahmen während einer 

biologischen Gefahrenlage beeinflussen würden. Die Ergebnisse wurden in schematischen 

Schaubildern zusammengestellt. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

zeigt beispielhaft in rot Faktoren, welche die Akzeptanz zur Einhaltung einer Maßnahme 

herabsetzen und in grün Faktoren, welche eine Akzeptanz erhöhen. 
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Häusliche Quarantäne 
einhalten 

Kurze Dauer der Quarantäne 

Freistellung von der Arbeit 

Kein Lebensmittelvorrat 
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Med. Versorgung nicht gewährleistet

Priorisierung der 
Prophylaxe 
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Jüngere eher, („Frauen und Kinder 
zuerst“) 
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Bevorzugung ohne bes. Leistung in 
Krise 

Priorisierung generell nicht 
akzeptabel 

Privileg für Reiche 

 
Abbildung 2: In den Fokusgruppen identifizierte Einflussfaktoren auf die Einnahme der Prophylaxe im 
Fall einer biologischen Gefahrenlage 
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Gerade anhand der Ergebnisse für häusliche und zentrale Quarantäne sowie für den Aufruf 

an Kontaktpersonen von Erkrankten sind Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen 

Maßnahmen deutlich geworden. Ob sich eine Kontaktperson auf einen Aufruf hin beim 

Gesundheitsamt meldet, wird bspw. unter anderem davon abhängen, was die Person über 

Quarantäne weiß, ob sie davon ausgeht, dass die Quarantäne über sie verhängt wird und 

wie sie die Folgen der Quarantäne für sich persönlich bewertet. 

Die Auswertungsergebnisse wurden den Verbundpartnern zur Verfügung gestellt. Im 

Teilvorhaben des RKI bildeten sie den Ausgangspunkt für die quantitative Ermittlung der 

Akzeptanz von seuchenhygienischen Maßnahmen (Akzeptanzstudie/Online Umfrage). 

Während die bisherigen Ergebnisse zeigen konnten, welche Faktoren einen Einfluss auf die 

Akzeptanz haben können, geht es in der eigentlichen Akzeptanzstudie darum, diese 

Faktoren und ihre Zusammenhänge mit der Akzeptanz zu quantifizieren.  

e. Monitoring Sozialer Medien in biologischen Gefahrenlagen 
Zum Monitoring Sozialer Medien in biologischen Gefahrenlagen konnte das Robert Koch-

Institut auf Vorarbeiten aus dem Verbundvorhaben Monitoring biologischer Gefahrenlagen 

in der digitalen Gesellschaft (Mobi diG)1 aufbauen.  

 Hinsichtlich der Krisenkommunikation wurde eine Studie über die Akzeptanz des 

Monitorings Sozialer Medien zur Infektionsschutzthematik bei betroffenen 

Internetnutzerinnen und Internetnutzern durchgeführt.  

 Ferner wurden vom RKI Anforderungen und Anwendungsbeispiele für das Monitoring 

Sozialer Medien in biologischen Gefahrenlagen beigetragen, damit die Umsetzbarkeit 

zunächst von der Hochschule Hamm-Lippstadt geprüft und anschließend ggf. die 

weitere Konzeption entsprechender Funktionalitäten anhand eines Demonstrators im 

Verbundvorhaben Interkom erarbeitet werden kann. 

Beispielhaft sind in Abbildung 3 Ergebnisse zur Umfrage Monitoring Sozialer Medien in 

biologischen Gefahrenlagen zusammengetragen:  

 

                                                 
1 Laufzeit: 1.1.2012 bis 30.6.2014; Förderung: gemäß der Richtlinie des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) zur Fördermaßnahme „KMU-innovativ: Forschung für die zivile Sicherheit“ vom 
14.01.2010 
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Abbildung 3: Rechts: Wie akzeptabel ist das Monitoring Sozialer Medien? Links: Wie wahrscheinlich 
sind negative Auswirkungen? Mittelwerte und Standardabweichungen, Skala: 1 – „Stimme überhaupt 
nicht zu“ bis 7 – „Stimme voll zu“ 

f. Akzeptanzstudie (quantitative Befragung) 

Theoretische Bezugnahme 
Bestehende theoretische Modelle zur Erklärung menschlichen Verhaltens und deren 

Operationalisierung in der empirischen Forschung wurden recherchiert, um einen 

geeigneten Bezug und Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen seuchenhygienischen 

Maßnahmen herzustellen. Sie sollten als Grundlage für die Akzeptanzstudie dienen.  

Die Wahl fiel auf eines der langjährig etablierten Modelle, die sogenannte Theorie des 

überlegten Handelns [4-8]: 

 
Abbildung 4: Theorie des überlegten Handelns nach Icek Ajzen (2006). 
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Die Theorie geht davon aus, dass dem beobachtbaren Verhalten zunächst eine bestimmte 

Verhaltensabsicht vorangeht, die ihrerseits beeinflusst wird durch die Einstellung 

gegenüber den Folgen des Verhaltens, durch subjektive Normen und durch subjektive 

Verhaltenskontrolle der handelnden Person. Die Eignung der Theorie zur Erklärung des 

Verhaltens bzw. der Verhaltensabsicht im Hinblick auf seuchenhygienische Maßnahmen in 

einer biologischen Gefahrenlage erwarten wir dadurch, 

 dass sie bereits auf vielfältige Verhaltensweisen, insb. Gesundheitsverhalten, 

Anwendung gefunden hat, 

 dass sie die thematische Zuordnung der in den Fokusgruppen genannten speziellen 

Faktoren zu den in der Theorie abstrahierten Faktoren erlaubt und 

 dass für die Fragebogenformulierung anstatt eines vollstandardisierten 

Messinstruments bewährte Leitfäden bereitstehen, die auf die seuchenhygienischen 

Maßnahmen angewendet werden können. 

Studiendesign und Studienausschreibung der „Akzeptanzstudie“ 
Für die quantitative Befragung innerhalb der Akzeptanzstudie wurde für erste 

seuchenhygienische Maßnahmen (Nachverfolgung und Quarantäne) eine textlich-visuelle 

Umsetzung entworfen, mithilfe derer die Befragten in die hypothetische Situation der 

biologischen Gefahrenlage und insbesondere in die persönliche Entscheidungssituation 

versetzt werden sollen. Außerdem wurde ein Fragebogen gemäß der Theorie des 

überlegten Handelns konzipiert. Die Szenarien und der Fragebogen wurden im Interkom 

Konsortium einer Testreihe unterzogen. Rückmeldungen betrafen vor allem einzelne 

Formulierungen, die daraufhin angepasst werden konnten. Es zeigten sich in der 

Beantwortungssituation keine grundsätzlichen Verständnisprobleme, sodass die 

Konzeption des Fragebogens beibehalten und auf weitere Maßnahmen übertragen werden 

konnte.  

Zur Durchführung der quantitativen Befragung wurde ein externes Unternehmen 

(Meinungs-Forschungsinstitut) beauftragt, welches die Stichprobenziehung, Erhebung und 

Auswertung der Studie mittels repräsentativer Zufallsstichprobe (Telefonanrufe) und 

anschließend mittels einer Online-Umfrage durchführte.  

Dazu erfolgte dazu die öffentliche Ausschreibung des Projekts durch eine ausführliche 

Leistungsbeschreibung. Der Auftragnehmer sollte die Anforderungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes erfüllen und dies schriftlich gegenüber dem Auftraggeber 

erklären. Die datenschutzrechtliche Unbedenklichkeit der Studie im Allgemeinen und der 

Erhebungs- und Auswertungsmethodik für die beschriebene Befragung im Speziellen sollte 
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durch den bestellten Datenschutzbeauftragten des RKIs im Sinne des §4f BDSG geprüft 

und bestätigt werden.  

Nach Prüfung der Angebote erhielt das Meinungsforschungsinstitut USUMA GmbH den 

Zuschlag zur Durchführung der Studie mit der Bitte ein Datenschutzkonzept vorzulegen. 

Hierzu wurde in enger Abstimmung mit dem Robert Koch-Institut eine detaillierte 

Beschreibung des durchzuführenden Verfahrens sowie eine Beschreibung der Datenflüsse 

erstellt. Es sollte dafür die Vorlage des Robert Koch-Instituts verwendet werden.  

Diese Dokumentation wurde durch das RKI vorgeprüft und dann bei der 

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zur 

abschließenden Bewertung vorgelegt. Die dortige Zustimmung war die Voraussetzung 

dafür, dass beim Robert Koch-Institut abschließend über die Vergabe des Auftrags 

entschieden werden kann. 

Datenschutzrechtlichen Prüfung 
Als Basis für die datenschutzrechtliche Prüfung wurden folgende Dokumente gesichtet: 

 Datenschutz-Fragenkatalog 

 Fragebogen zur Akzeptanzstudie 

 Datenschutz-Konzept der USUMA GmbH 

Die Vorgehensweise zur Studie wurde gemeinsam diskutiert und die Dokumente von der 

Studienleitung entsprechend angepasst. Nach Durchführung der datenschutzrechtlichen 

Prüfung gab es keine datenschutzrechtlichen Bedenken durch den 

Datenschutzbeauftragten des RKIs gegen die Durchführung des Vorhabens in der 

beschriebenen Weise.  

Da im Rahmen des Vorhabens personenbezogene Daten verarbeitet werden, müssen 

Angaben im Verfahrensverzeichnis des RKI hinterlegt werden.  

Die Studie wurde daraufhin dem Referat III bei der Bundesbeauftragten für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) zur Prüfung vorgelegt.  

Aus datenschutzrechtlicher Sicht bestanden gegen die Inhalte und die Durchführung der 

Studie in der beschriebenen Art und Weise auch keine Bedenken bei der BfDI.  

Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die Rechtsgrundlage für die Erhebung, 

Speicherung und Verarbeitung der Daten sowie der Datenverarbeitung im Auftrag sich aus-

schließlich nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes richten, da weder die 

erhebende noch die Auftrag gebende Stelle noch die zu Befragenden Stellen im Sinne des § 

35 SGB Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I) sind. 
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Die datenschutzrechtliche Prüfung der BfDI erstreckte sich über einen Zeitraum von Juli 

bis November 2016. Da die Zustimmung der BfDI die Voraussetzung dafür ist, dass beim 

Robert Koch-Institut abschließend über die Vergabe des Auftrags entschieden werden 

konnte, verzögerte sich die Durchführung der Studie erheblich. 

Ethikkommission 
Aufgrund der aktuellen, realen (konventionellen) Terroranschläge bestanden Bedenken, die 

Teilnehmer könnten verunsichert werden, dass auch eine erhöhte Gefährdung durch 

bioterroristische Ereignisse zu erwarten ist. Daher wurde sowohl am Anfang als auch am 

Ende der Umfrage explizit darauf hingewiesen, dass es sich um kein reales Szenario 

handelt und keine neuen Erkenntnisse über verstärkte terroristische Aktivitäten auf dem 

Gebiet vorliegen, Katastrophenpläne jedoch stets auf aktuellem Stand sein sollten, für den 

unwahrscheinlichen Fall, dass ein solches Ereignis eintritt.  

Gleichzeitig kann der Nutzen für die Akteure des Seuchenmanagements und somit auch 

für die Bevölkerung sehr groß sein. Es wurde drauf hingewiesen, dass die Studie die 

Rahmenbedingungen untersucht, unter denen die Akzeptanz von seuchenhygienischen 

Maßnahmen gefördert werden kann. Dies kann potenziell für eine Vielzahl von Menschen 

einen hohen Vorteil bieten, wenn seuchenhygienische Maßnahmen aufgrund von 

verbesserter Akzeptanz besser durchgeführt werden können. 

Zur Bewertung und Abwägung der vorhersehbaren Risiken und Nachteile der 

Studienteilnahme gegenüber dem erwarteten Nutzen für die Studienteilnehmer wurde ein 

Antrag auf Beratung durch die Ethikkommission zur Durchführung eines medizinisch-

wissenschaftlichen Vorhabens, welches weder die klinische Prüfung eines Arzneimittels 

oder Medizinproduktes beinhaltet erstellt und darauf basierend das Votum der 

Ethikkommission der Charité eingeholt. 

Der eingereichte Antrag wurde durch den Ethikausschuss 1 der Ethikkommission auf der 

Sitzung am 29.09.2016 beraten. Die Ethikkommission stimmte dem Vorhaben zu und wies 

darauf hin, dass die ethische und rechtliche Verantwortung für die Durchführung des 

Forschungsvorhabens - vom Beratungsergebnis der Ethikkommission unabhängig – beim 

Leiter des Forschungsvorhabens und seinen Mitarbeitern verbleibt.  

Optimierung des Studiendesigns und Studienerhebung 
Nach Vergabe des Auftrags an das Meinungsforschungsinstitut erfolgte die finale 

Optimierung des Studiendesigns gemeinsam mit dem externen Institut USUMA, zudem 

wurden weitere Adaptionen des Onlinefragebogens vorgenommen. 
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Es zeigten sich in der Beantwortungssituation einige grundlegende Verständnisprobleme. 

Die Formulierung der Fragen (oder Fragebogenitems) wurde daraufhin abschließend 

angepasst und auf weitere Maßnahmen/Szenarien übertragen. In Zusammenarbeit mit 

USUMA wurde die Nutzerfreundlichkeit und Verständlichkeit der Befragung dann 

abschließend überprüft, der Fragebogen blieb weiterhin gemäß der Theorie des überlegten 

Handelns konzipiert. 

Gemeinsam mit USUMA wurde die abschließende Darstellung der Szenarien 

(Situationsbeschreibungen) der jeweiligen seuchenhygienischen Maßnahmen diskutiert. 

Befragungen zu hypothetischen Sachverhalten sind schwierig durchzuführen, da das 

menschliche Verhalten von spezifischen Situationen abhängt, welche in einfachen verbalen 

Beschreibungen oft nur schwer zu vermitteln sind [9]. Dies führte zu dem Schluss, dass 

das Visualisieren ein wichtiges Instrument ist, um die Vorgänge und abstrakten 

Informationen der beschriebenen seuchenhygienischen Maßnahmen verständlich zu 

machen und die Befragten in die Lage zu versetzen, sich zu ihren antizipierten Verhalten in 

hypothetischen Sachverhalten zu äußern Aus diesem Grund wurden die vier Szenarien 

filmisch umgesetzt. Hierfür wurde wiederum ein externer Dienstleister gesucht. Den 

Zuschlag erhielt die Firma VIERUS Design GmbH. Sie erstellte daraufhin unter Vorgabe 

eines RKI/-Drehbuchs pro Szenario einen ca. 2 minütigen Film, der den Probanden der 

Studie die vorgesehenen Szenario einer außergewöhnlichen biologischen Gefahrenlage 

anschaulich darstellt. Im Folgenden sind einige exemplarische Darstellungen der 

filmischen Situationsbeschreibungen dargestellt:  
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Studienerhebung 
Das Meinungsforschungsinstitut USUMA führte die Online-Befragung im Auftrag der IBBS 

vom 1. Februar bis 31. März 2017 durch. Dazu wurden Probanden telefonisch angeworben, 

um an dieser Erhebung teilzunehmen. Die Grundgesamtheit der Studie war die 

deutschsprachige, erwachsene Bevölkerung in Ruhrgebiet. Die Auswahl der Probanden, die 

über Festnetz- oder Mobilanschluss verfügen mussten, erfolgte zufällig. 

Damit sich die Probanden gut in die Situation einfühlen konnten, wurden die vier 

Kurzvideos außergewöhnlicher biologischer Gefahrenlagen einleitend zur Befragung 

gezeigt. Diese Filme zeigten im zeitlichen Verlauf die maßgeblichen Ereignisse eines 

biologischen Anschlages, das daraus resultierende Seuchengeschehen sowie die 

Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Krankheitsgeschehen einzudämmen. Es 

wurden die folgenden vier seuchenhygienischen Maßnahmen dargestellt:  

 

Situation 1: Aufruf mit häuslicher Quarantäne 

Situation 1 beschreibt ein Szenario, bei dem die Teilnehmenden informiert werden sich 

möglicherweise mit einer hochansteckenden Krankheit infiziert zu haben. Ursache der 

Ansteckung ist ein biologischer Anschlag während eines Fußballspiels, das sie besucht 

haben. Die Gesundheitsbehörden bitten die Teilnehmenden daher, sich dort zu melden 

und häusliche Quarantäne einzuhalten.  

Folgende Informationen wurden den Teilnehmenden in Situation 1 mitgeteilt:  

 Aus den Nachrichten erfahren Sie, dass in Musterstadt in den vergangenen Tagen über 400 
Personen an schwerer Lungenentzündung erkrankt sind.  

 158 Personen sind sogar inzwischen daran verstorben. Die Ursache der Erkrankungen ist noch 
nicht geklärt.  

 Doch die ermittelnden Behörden haben den dringenden Verdacht, dass am vorigen 
Wochenende im Fußballstadion von Musterstadt ein biologischer Anschlag mit einem 
Krankheitserreger verübt wurde.  

 Denn bevor erste Symptome auftraten, hatten fast alle bisher Erkrankten dort ein Fußballspiel 
besucht und ihren Platz im Block 43 gehabt.  

 Es wird von einer hoch ansteckenden Krankheit ausgegangen.  
 Das Gesundheitsamt von Musterstadt bittet deshalb alle Personen, die bei diesem Fußballspiel 

im Block 43 saßen, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden. 
 Auch wenn bisher keine Krankheitssymptome bei ihnen aufgetreten sind, werden sie 

aufgefordert, sich bei der Hotline des Gesundheitsamts zu melden. 
 Besucher mit Symptomen sollen umgehend medizinisch versorgt werden.  
 Besucher, die bisher keine Symptome zeigen, werden vom Gesundheitsamt angewiesen, 

häusliche Quarantäne einhalten.  
 Das heißt, sie dürfen zwei Tage lang ihre Wohnung nicht verlassen und stehen in ständigem 

Kontakt zum Gesundheitsamt Musterstadt. 
 Eine Sprecherin des Gesundheitsamts und ein Fußballspieler appellieren, dass alle Besucher 

von Block 43 jetzt bei der Hotline anrufen sollen.  
 Nur so kann verhindert werden, dass sich weitere Personen anstecken und sich die gefährliche 

Krankheit ausbreitet. 
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 Auch Sie haben das betreffende Fußballspiel in Musterstadt besucht.  
 Die Karte haben sie noch. Und wie es der Zufall will, saßen Sie ebenfalls im Block 43, in dem 

auch alle bisher Erkrankten saßen.  
 Sie selbst fühlen sich bisher allerdings nicht krank. 
 Sie stehen nun vor der Entscheidung, ob Sie dem Aufruf des Gesundheitsamts folgen und bei 

der Hotline anrufen.  
 Wie Sie mit dieser Entscheidungssituation umgehen würden, möchten wir gerne anhand der 

folgenden Fragen genauer erfahren. 
 

Situation 2: Aufruf mit Quarantäneeinrichtung 

Situation 2 beschreibt ein Szenario, bei dem die Teilnehmenden informiert werden sich 

möglicherweise mit einer hochansteckenden Krankheit infiziert zu haben. Ursache der 

Ansteckung ist ein biologischer Anschlag während eines Fußballspiels, das sie besucht 

haben. Die Gesundheitsbehörden bitten die Teilnehmenden daher, sich dort zu melden 

und sich in eine Quarantäneeinrichtung zu begeben.  

Folgende Informationen wurden den Teilnehmenden in Situation 2 mitgeteilt:  

 Aus den Nachrichten erfahren Sie, dass in Musterstadt in den vergangenen Tagen über 400 
Personen an schwerer Lungenentzündung erkrankt sind.  

 158 Personen sind sogar inzwischen daran verstorben. Die Ursache der Erkrankungen ist noch 
nicht geklärt.  

 Doch die ermittelnden Behörden haben den dringenden Verdacht, dass am vorigen 
Wochenende im Fußballstadion von Musterstadt ein biologischer Anschlag mit einem 
Krankheitserreger verübt wurde.  

 Denn bevor erste Symptome auftraten, hatten fast alle bisher Erkrankten dort ein Fußballspiel 
besucht und ihren Platz im Block 43 gehabt.  

 Es wird von einer hoch ansteckenden Krankheit ausgegangen.  
 Das Gesundheitsamt von Musterstadt bittet deshalb alle Personen, die bei diesem Fußballspiel 

im Block 43 saßen, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden. 
 Auch wenn bisher keine Krankheitssymptome bei ihnen aufgetreten sind, werden sie 

aufgefordert, sich bei der Hotline des Gesundheitsamts zu melden. 
 Es soll per Telefon abgeklärt werden, ob die Betroffenen zur Beobachtung in Quarantäne 

genommen werden müssen. 
 In verschieden Sporthallen wurden bereits Unterbringungs-möglichkeiten eingerichtet. 
 Eine Sprecherin des Gesundheitsamts und ein Fußballspieler appellieren, dass alle Besucher 

von Block 43 jetzt bei der Hotline anrufen. 
 Nur so kann verhindert werden, dass sich weitere Personen anstecken und sich die gefährliche 

Krankheit ausbreitet. 
 Auch Sie haben das betreffende Fußballspiel in Musterstadt besucht.  
 Die Karte haben sie noch. Und wie es der Zufall will, saßen Sie ebenfalls im Block 43, in dem 

auch die bisher Erkrankten saßen.  
 Sie selbst fühlen sich bisher allerdings nicht krank. 
 Sie stehen nun vor der Entscheidung, ob Sie dem Aufruf des Gesundheitsamts folgen und bei 

der Hotline anrufen.  
 Wie Sie mit dieser Entscheidungssituation umgehen würden, möchten wir gerne anhand der 

folgenden Fragen genauer erfahren. 
 

Situation 3: Durchführung häuslicher Quarantäne 
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Situation 3 beschreibt ein Szenario, bei dem die Teilnehmenden informiert werden sich 

möglicherweise mit einer hochansteckenden Krankheit infiziert zu haben. Ursache der 

Ansteckung ist ihr Kontakt mit einem nachweislich Erkrankten, der den 

Gesundheitsbehörden bekannt ist. Das Gesundheitsamt meldet sich bei ihnen und ordnet 

häusliche Quarantäne an.  

Folgende Informationen wurden den Teilnehmenden in Situation 3 mitgeteilt:  

 Aus den Nachrichten erfahren Sie, dass in Musterstadt in den vergangenen Tagen über 400 
Personen an schwerer Lungenentzündung erkrankt sind.  

 158 Personen sind sogar inzwischen daran verstorben. Die Ursache der Erkrankungen ist noch 
nicht geklärt.  

 Sie erhalten einen Anruf vom Gesundheitsamt und erfahren, dass jemand aus Ihrem 
Bekanntenkreis ebenfalls erkrankt ist.  

 Sie hatten den Bekannten gestern noch getroffen und erinnern sich, dass er bereits ziemlich 
starken Husten hatte. 

 Da es sich um eine ansteckende Krankheit handelt, möchte sich das Gesundheitsamt genau 
informieren.  

 Es erkundigt sich bei allen Personen, die in den vergangenen Tagen mit Ihrem Bekannten 
Kontakt hatten, ob bei ihnen Anzeichen einer Erkrankung aufgetreten sind. 

 Bisher sind Sie glücklicherweise gesund. Es gibt aber leider keinen Weg festzustellen, ob Sie 
sich dennoch infiziert haben.  

 Es ist möglich, dass die Erkrankung bei Ihnen noch ausbrechen wird. Das Gesundheitsamt 
ordnet für Sie daher häusliche Quarantäne an. 

 Um niemanden zu gefährden, dürfen Sie zunächst für zwei Tage Ihre Wohnung nicht verlassen 
und keinen Besuch empfangen.  

 Falls Sie mit anderen zusammenwohnen, müssen Sie den Kontakt minimieren und sich in 
einem separaten Raum aufhalten. 

 Es wird unangekündigt persönlich oder telefonisch überprüft, ob Sie die häusliche Quarantäne 
einhalten.  

 Sollten Sie gegen die Auflage verstoßen, droht ein Bußgeld und die zwangsweise Einweisung in 
eine Quarantäneeinrichtung.  

 Das Gesundheitsamt Musterstadt nennt Ihnen Lebensmittelhändler und eine Apotheke, die bei 
Bedarf zu Ihnen nach Hause liefern.  

 Falls bei Ihnen Symptome auftreten sollten, melden Sie sich umgehend telefonisch bei Ihrem 
Arzt oder beim Gesundheitsamt, um weitere Schritte abzuklären. 

 Sie erhalten außerdem eine Telefonnummer, unter der Sie rund um die Uhr den 
Bereitschaftsdienst des Gesundheitsamts Musterstadt erreichen. 

 Sie stehen nun vor der Entscheidung, ob Sie die häusliche Quarantäne einhalten.  
 Wie Sie mit dieser Entscheidungssituation umgehen würden, möchten wir gerne anhand der 

folgenden Fragen genauer erfahren. 
 

Situation 4: Prophylaxe 

Situation 4 beschreibt ein Szenario, bei dem die Teilnehmenden informiert werden sich 

möglicherweise mit einer hochansteckenden Krankheit infiziert zu haben. Ursache der 

Ansteckung ist ein biologischer Anschlag während eines Fußballspiels, das sie besucht 

haben. Die Gesundheitsbehörden bitten die Teilnehmenden daher, sich dort zu melden 

um Prophylaxe-Maßnahmen (Einnahme von Antibiotika) einzuleiten.  

Folgende Informationen wurden den Teilnehmenden in Situation 4 mitgeteilt:  
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 Aus den Nachrichten erfahren Sie, dass in Musterstadt in den vergangenen sieben 
Tagen über 400 Personen an einer schweren Lungenentzündung erkrankt sind.  

 158 Personen sind sogar bereits daran verstorben.  
 Seit heute gibt es neue Erkenntnisse über die Ursache der Erkrankungen.  
 Mehrere Labore haben bestätigt, dass der Krankheitserreger Yersinia pestis für die 

Erkrankungen verantwortlich ist.  
 Es handelt sich also um einen Lungenpest-Ausbruch. 
 Die Lungenpest kommt normalerweise in Europa nicht vor.  
 Für die ermittelnden Behörden haben sich jedoch mittlerweile die Hinweise auf die 

Ursache verdichtet.  
 Im Fußballstadion Musterstadt wurde ein biologischer Anschlag mit dem Erreger der 

Lungenpest verübt. 
 Sie selbst haben vor drei Tagen ein Fußballspiel im Stadion Musterstadt besucht.  
 Bisher fühlen Sie sich gesund, doch die Krankheit kann bis zu sieben Tage verzögert 

ausbrechen. 
 Deshalb empfiehlt eine Sprecherin des Gesundheitsamts Musterstadt allen Besuchern 

des Fußballspiels, Ihren Arzt oder das Gesundheitsamt aufzusuchen, um vorbeugend 
ein Antibiotikum zu erhalten.  

 So können Sie zuverlässig verhindern, dass Sie erkranken. 
 Sie stehen nun vor der Entscheidung, ob Sie der Empfehlung des Gesundheitsamts 

folgen und eine Woche lang vorsorglich das Antibiotikum einnehmen. 
 Wie Sie mit dieser Entscheidungssituation umgehen würden, möchten wir anhand der 

folgenden Fragen genauer erfahren.  

Ergebnisse der Akzeptanzstudie (quantitative Befragung) 
An der Befragung nahmen insgesamt N=3278 Personen teil, davon n=1651 weibliche und 

n=1627 männliche Probanden. Die Teilnehmenden konnten sich zwei Personengruppen 

zuordnen, aus deren Perspektive sie die Umfrage ausfüllen wollten, nämlich Personen mit 

Bezug zu Gesundheitsthemen (z.B. Medizin, Pflege, Pharmazie, Prävention, 

Psychotherapie, Rettung) und ohne Bezug dazu. Die große Mehrheit der 

Umfrageteilnehmenden stellen mit einem Anteil von 69,6 Prozent der Gesamtstichprobe 

Personen ohne Bezug zu Gesundheitsthemen aus dem gesamten Ruhrgebiet dar.  

Exemplarisch werden hier die Ergebnisse über alle vier Situationsbeschreibungen 

gegenübergestellt.  

Zusammenfassend kann man für alle vier gezeigten Situationen festhalten, dass die 

überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden Maßnahmen akzeptiert, die stark in das 

Privatleben eingreifen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind dabei teils gering, 

teils aber auch deutlicher. Es verbleibt immer eine Gruppe von Personen, die die jeweiligen 

Maßnahmen nicht akzeptieren. Generell, ist das Vertrauen in die Gesundheitsämter bei 

allen Maßnahmen sehr groß, obgleich nicht davon ausgegangen wird, während einer 

Quarantäne durch die Gesundheitsämter unterstützt zu werden (Abbildung 5): 
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  A)  Situation 1:                                             B) Situation 1: 

  

Abbildung 5: Situation 1 „Aufruf mit häuslicher Quarantäne“. Prozentuale Verteilung 

der Antwortoptionen der Teilnehmenden. Gesamtteilnehmende blau, männliche 

Teilnehmer rot, weibliche Teilnehmerinnen grün.  

A) Wäre ich tatsächlich in der beschriebenen Situation, dann würde ich beim 

Gesundheitsamt anrufen.  

B) Das Gesundheitsamt kümmert sich um alles, wenn ich zwei Tage die Wohnung 

nicht verlassen und keinen Besuch bekommen darf. 

 

Die Bereitschaft in einer Quarantäne Situation andere zu unterstützen ist groß, der direkte 

Kontakt mit potentiell Infizierten wird tendenziell bei allen vier Maßnahmen skeptisch 

betrachtet (Abbildung 6 und 7): 

   A)  Situation 1:                                         B) Situation 1:  

  

Abbildung 6: Situation 1 „Aufruf mit häuslicher Quarantäne“. Prozentuale Verteilung 

der Antwortoptionen der Teilnehmenden. Gesamtteilnehmende blau, männliche 

Teilnehmer rot, weibliche Teilnehmerinnen grün.  
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A) Wenn mein Nachbar in häuslicher Quarantäne wäre, würde ich versuchen, ihn zu 

unterstützen (z.B. Einkäufe vor die Tür stellen, Besorgungen machen, Mut 

zusprechen (per Telefon, Mail, etc.). 

B) Frage: Wenn mein Nachbar in häuslicher Quarantäne wäre, hätte ich Angst mich 

anzustecken.  

 A)  Situation 3:                                         B) Situation 3:  

   

Abbildung 7: Situation 3 „Durchführung häuslicher Quarantäne“. Prozentuale 

Verteilung der Antwortoptionen der Teilnehmenden. Gesamtteilnehmende blau, 

männliche Teilnehmer rot, weibliche Teilnehmerinnen grün. 

A) Wenn mein Nachbar in häuslicher Quarantäne wäre, würde ich versuchen, ihn zu 

unterstützen (z.B. Einkäufe vor die Tür stellen, Besorgungen machen, Mut 

zusprechen (per Telefon, Mail, etc.). 

B) Frage: Wenn mein Nachbar in häuslicher Quarantäne wäre, hätte ich Angst mich 

anzustecken.  

 
In Abhängigkeit der Dauer sinkt die Bereitschaft Quarantänemaßnahmen einzuhalten, 

nimmt aber bei längerer Dauer wieder zu (Abbildung 8). Eine schriftliche Information zur 

Infektionskrankheit scheint im Vergleich zur mündlichen Information einen Einfluss auf die 

Durchführung der Maßnahme zu haben (Abbildung 8). 
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A) Situation 3:                                             B)  Situation 3:                                              

  

C) Situation 3:                                           D)   Situation 3:                                             

 

Abbildung 8: Situation 3 „Durchführung häuslicher Quarantäne“. Prozentuale 

Verteilung der Antwortoptionen der Teilnehmenden. Gesamtteilnehmende blau, 

männliche Teilnehmer rot, weibliche Teilnehmerinnen grün. 

A) Bis zu welchem Zeitraum könnten Sie sich vorstellen häusliche Quarantäne 

einzuhalten (falls sich herausstellt, dass es sich um eine Krankheit handelt, bei der 

eine längere Quarantäne nötig ist)? 

B) Welche der folgenden Maßnahmen könnte für Sie am wahrscheinlichsten dazu 

führen, dass eine häusliche Quarantäne eingehalten wird? Androhung einer 

Geldstrafe Androhung einer Überführung in eine Quarantäneeinrichtung 

C) Welche der folgenden Maßnahmen könnte für Sie am wahrscheinlichsten dazu 

führen, dass eine häusliche Quarantäne eingehalten wird? Schriftliche Informationen 

zur Infektionskrankheit von einem Gesundheitsamt / Amtsarzt 

D) Welche der folgenden Maßnahmen könnte für Sie am wahrscheinlichsten dazu 

führen, dass eine häusliche Quarantäne eingehalten wird? Mündliche Informationen 

zur Infektionskrankheit von einem Gesundheitsamt / Amtsarzt 
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Viele Teilnehmende erwarten bei einer Nichteinhaltung der Maßnahmen keine besonderen 

persönlichen Auswirkungen. Quarantänemaßnahmen sind jedoch gesetzlich verpflichtend 

– mit all den damit verbundenen Konsequenzen (Abbildung 9).  

A) Situation 1                                             B) Situation 2  

 

                                  C) Situation 3 

 

Abbildung 9: Situationen 1-3. Prozentuale Verteilung der Antwortoptionen der 

Teilnehmenden. Gesamtteilnehmende blau, männliche Teilnehmer rot, weibliche 

Teilnehmerinnen grün. 

A) Situation 1: Womit rechnen Sie, wenn Sie das Gesundheitsamt anrufen? Ich muss 

mit einer Strafe rechnen, wenn ich die häusliche Quarantäne nicht einhalte. 

B) Situation 2: Womit rechnen Sie, wenn Sie das Gesundheitsamt anrufen? Ich muss 

mit einer Strafe rechnen, wenn ich mich nicht in einer Sporthalle in Quarantäne 

begebe. 

C) Situation 3: Womit rechnen Sie, wenn Sie das Gesundheitsamt anruft? Ich muss 

mit einer Strafe rechnen, wenn ich die häusliche Quarantäne nicht einhalte. 
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Eine prophylaktische Einnahme von Antibiotika auch über einen relativ kurzen Zeitraum, 

wird als seuchenhygienische Maßnahme akzeptiert (im Vergleich mit Situation 1-3 jedoch 

deutlich weniger souverän), jedoch befürchtet die Mehrheit der Teilnehmenden 

Nebenwirkungen aufgrund der Einnahme (Abbildung 10). 

A) Situation 4:                                            B)  Situation 4: 

 

Abbildung 10: Situation 4 „Prophylaxe“. Prozentuale Verteilung der Antwortoptionen 

der Teilnehmenden. Gesamtteilnehmende blau, männliche Teilnehmer rot, weibliche 

Teilnehmerinnen grün. 

A) Wäre ich tatsächlich in der beschriebenen Situation, dann würde ich vorsorglich 

sieben Tage lang das Antibiotikum einnehmen. 

B) Welche Erwartung bzw. Befürchtung hätten Sie, wenn Sie vorsorglich sieben Tage 

lang das Antibiotikum einnehmen? Es werden Nebenwirkungen des Antibiotikums bei 

mir auftreten.     

2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Im Rahmen der Durchführung des RKI Teilprojektes sind Kosten in Form von 

Personalkosten, Reisekosten und Kosten für die Durchführung der Akzeptanzstudie 

entstanden über die im Detail im Verwendungsnachweis berichtet  wurde. Die 

Unteraufträge an die USUMA GmbH und die VIERUS Design GmbH wurden fachlich 

korrekt, in vollem Umfang und fristgerecht erfüllt.  

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Der Forschungsbedarf für wissenschaftliche Untersuchungen zur Akzeptanz des 

Seuchenmanagements während biologischer Gefahrenlagen wurde aus der Vielzahl sehr 

kontrovers geführter Debatten zu diesem Problemkreis nach der Ebolakrise 2015 in 

Westafrika und den Lassafieber Fällen in Deutschland 2016 deutlich. Ausbrüche von 

seltenen, hochpathogenen Agenzien zeigen immer wieder, wie wichtig die Vorbereitung 
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der Gesundheitsbehörden auf das Management gesundheitsrelevanter Lagen biologischen 

Ursprungs ist.  

Es existieren bereits Empfehlungen und teilweise auch Vorschriften, wie die Verbreitung 

der Infektionskrankheit durch seuchenhygienische Maßnahmen in solchen Fällen 

eingedämmt werden soll. Jedoch war bislang unbekannt, ob die Bevölkerung diese 

Maßnahmen während einer biologischen Gefahrenlage akzeptieren bzw. unterstützen 

würde.  

Die Ergebnisse des RKI Teilvorhabens zur Akzeptanz des Seuchenmanagements während 

biologischer Gefahrenlagen können als eine wichtige Grundlage für weitere Arbeiten 

hinsichtlich der Akzeptanz von seuchenhygienischen Maßnahmen dienen und die 

Planungs- und Entscheidungsgrundlage der zuständigen Behörden im Feld der 

biologischen Gefahrenlagen verbessern. Insbesondere vor dem Hintergrund der Emerging 

Infectious Diseases, die ein ständiges Umdenkenden und Anpassen im 

Managementbereich erfordern. Die Bearbeitungsdauer von 40 Monaten und die Höhe der 

gewährten Zuwendungen waren mit Blick auf den Neuheitswert des erzielten Ergebnisses 

daher zweifellos angemessen. 

4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des 
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Aus den Antworten auf die quantitativen und qualitativen Fragen dieser Studie können 

Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Akzeptanz des Seuchenmanagements 

während biologischer Gefahrenlagen abgeleitet werden. Obwohl die Rahmenbedingungen 

bei den Teilnehmenden ganz unterschiedlich sind, lassen sich doch Kategorien 

identifizieren, in denen sich die Befragten indirekt für eine verbesserte Akzeptanz 

aussprechen:  

Informationsvermittlung 

Information fördert die Transparenz einer seuchenhygienischen Maßnahme. Sie ist trotz  

fehlender aktiver Beteiligung seitens der Betroffenen grundsätzlich am Wichtigsten um 

Akzeptanz für eine Maßnahme zu erreichen. 

Kommunikation 

Kommunikation führt bereits im Vorfeld einer außergewöhnlichen biologischen 

Gefahrenlage dazu, die Bereitschaft zur Akzeptanz einer Maßnahme zu erhöhen.  

Kooperation 

Kooperation zielt darauf ab, die Beteiligten zu einem gewissen Grad an den 

Entscheidungen über eine Maßnahme teilhaben zu lassen.  
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Partizipation 

Partizipation als Möglichkeit an einer Maßnahme mitzuwirken ist ein Mittel, um die 

Akzeptanz von Maßnahmen zu erhöhen, die sonst möglicherweise als ungerecht 

empfunden würden. Sie kann ein Verständnis für deren Vorteile schaffen.  

Eigenverantwortliches Handeln 

Eigenverantwortliches Handeln ist eine direkte Beteiligungsmöglichkeit der Betroffenen an 

der seuchenhygienischen  Maßnahme (z.B. im privaten Umfeld).  

5. Während der Durchführung des Vorhabens dem 
Zuwendungsempfänger bekannt gewordener Fortschritt auf dem 
Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen  

Es sind keine Ergebnisse Dritter bekannt geworden, welche sich nachteilig auf das 

Vorhaben bzw. die Verwertung der Projektergebnisse auswirken könnte. Umfangreiche 

Literaturrecherchen belegen auch nach Projektende den hohen Neuheitsgrad der 

Ergebnisse der Akzeptanzstudie.  

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
Weiter gehende und detailliertere Darstellungen von Arbeitsergebnissen in der Form von 

Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sind vorgesehen und bereits in 

Vorbereitung. Auf Basis der Ergebnisse der Akzeptanzstudie werden Seuchenmanagement-

Konzepte auf Vermittelbarkeit an die Bevölkerung hin analysiert und bedarfsgerecht 

revidiert. Damit wird die Planungs- und Entscheidungsgrundlage der zuständigen 

Behörden im Feld der biologischen Gefahrenlagen verbessert und Entscheidungshilfen 

kontinuierlich für die Akteure des Seuchenmanagements aufbereitet. 
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