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3.3. Das Infodemic Management der WHO  

[48] Eine weitere von der WHO ergriffene nicht-medizinische Gegenmassnahme, die auch in 
den befristeten Empfehlungen des Covid-19-Notfallausschusses immer wieder auftaucht,221 

richtet sich nicht gegen SARS-CoV-2, sondern gegen «Infodemic», d.h. die «Informations- 
Pandemie» im Sinne einer Überflutung von Informationen («overabundance of information») 
und «virale» digitale Verbreitung von sog. Falsch- oder Desinformationen in Zusammenhang 
mit Covid-19 in den digitalen sozialen Netzwerken. Der Begriff der «Infodemiology» wurde 
dabei 2002 von Gunther Eysenbach geprägt222 und medial bereits während des SARS-
Ausbruchs im Jahr 2003 aufgegriffen. So wurde in der Washington Post bspw. im Mai 2003 
gefordert, die SARS-Infodemic zu kontrollieren und zu managen, da diese schlimmere 
Folgen für die Gesundheit der Menschen hätte als das Virus selbst. 223  

[49] Schon seit Bestehen der Internet-Technologie hatte sich die WHO zum Ziel gesetzt, 
online Gesundheitsinformation weitgehend zu kontrollieren. Dies scheiterte zwar, da die 
WHO es nicht schaffte, sich eine eigene top-level Domain zu sichern.224 Dafür gelang und 
gelingt es aber während des Covid-19-PHEIC, die globale Gesundheitswissensvermittlung in 
sozialen Netzwerken zu einem bis dato unerreichten Prozentsatz zu kontrollieren und zu 
beeinflussen. Grundsätzlich gehört es auch zu den verfassungsmässigen Zielen der WHO, 
Information, Beratung und Hilfestellungen in allen Gesundheitsanliegen anzubieten und über 
die Förderung der aktiven Beteiligung der Öffentlichkeit eine informierte öffentliche 
Meinungsbildung zu gesundheitsrelevanten Themen anzuregen, die grosse Bedeutung für 
die allgemeine Verbesserung der Gesundheit der Menschen haben kann.225 Konkret wurde 
die WHO im Kontext des Covid-19-PHEICs daher auch durch das Resolutionsmandat 
WHA73.1 «Covid-19 Response» mit dem Management von Falsch- und Desinformation im 
Kontext von Covid-19, gemeinsam mit anderen internationalen Organisationen und WHO 
Mitgliedsstaaten, betraut. 226  

[50] Die WHO definiert das Ziel von «Infodemic Management» gegenwärtig als den Versuch, 
den «Menschen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit im richtigen Format zu 
garantieren, damit sie während einer Epidemie informiert und damit zu 
Verhaltensänderungen befähigt sind, die ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Familien 
und Gemeinschaften schützen.»227 Dafür müssen insbesondere gesundheitliche 
Falschinformationen global bekämpft und kontrolliert werden. Unter Falschinformation 
(«misinformation»), versteht die WHO falsche oder ungenaue Gesundheitsinformationen, die 
absichtlich der Täuschung dienen.228 Falschinformationen stellen nach dieser Theorie eine 
akute Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung dar, die deshalb «pre- oder de-bunkt», oder 
aber ganz gelöscht werden müssen. «Pre-bunking» zielt dabei darauf ab, die Bevölkerung 
durch das Platzieren gezielter Vorausinformationen oder die Vorabklassifizierung von 
bestimmten Quellen gegen bestimmte Argumentationen zu «immunisieren» und sogar 
«therapeutisch» zu «boostern» («inoculation»)229, um eine «Resilienz» der Bevölkerung 
gegen Falschinformationen zu erreichen. Eine bekannte «Immunisierungsstrategie» liegt 
dabei in der Anwendung abwertender Klassifizierungen bestimmter Quellen, wie bspw. die 
Einordnung als  

«Verschwörungstheoretiker», sodass die von der so klassifizierten Quelle transportierten 
Inhalte vom Empfänger als kategorisch falsch oder irreführend eingestuft werden.230 «De-
bunking» meint die öffentliche Entlarvung einer Gesundheitsinformation als falsch oder 
übertrieben, häufig mit Hilfe von sogenannten «Faktenchecks»,231 die oft von privaten 



Faktenchecker- Organisationen durchgeführt werden.232 Die Infodemic Theorie nimmt zudem 
an, dass medizinische Falschinformation möglicherweise aus politischen und 
gesellschaftspolitischen, oder sogar staatsfeindlichen Motiven mit Schadensabsichten 
verbreitet werden können,233 und auch aus diesem Grund identifiziert, und allenfalls verfolgt 
und gelöscht werden müssen.234 Gleichzeitig wird die Notwendigkeit des Infodemic 
Management mit einer zu grossen Informationsfülle («overabundance») und dem schnellen 
digitalen Informationsfluss («velocity») begründet. Selbst im Fall «korrekter» 
Gesundheitsinformationen («veracity») bestehe daher der Bedarf, Gesundheitsinformationen 
global durch die WHO zu kontrollieren. 235  

[51]Umgesetzt wird Infodemic Management auf mehreren Ebenen durch internationale 
Zusammenarbeit, wobei die WHO eine Führungsrolle einnimmt. Die gesamte UN und ihre 
Sonderorganisationen sind eingebunden 236 sowie nationale Behörden, 237 die Europäische 
Union, 238 das World Economic Forum (WEF), 239 der Technologiesektor, 240 der 
Hochschulsektor,241 die grossen Medienhäuser242 und die Zivilgesellschaft243 (einschliesslich 
der grossen philanthropischen Stiftungen244). Die internationale Zusammenarbeit besteht 
darin, über die sozialen Medien geäusserte «Bedenken» zu verstehen und 
Falschinformationen zu identifizieren, die dann durch gezielte Botschaften in den digitalen 
Netzwerken, Medien und durch Gesundheitsministerien pre- oder debunkt oder ganz 
gelöscht werden können. «Korrekte» Gesundheitsinformationen zu Covid-19 sind dabei 
solche, die von der WHO oder lokalen Gesundheitsbehörden als solche definiert wurden.245  

[52] Praktisch bzw. technisch funktioniert dies unter anderem über die von der WHO 
lancierten «Early AI-supported Response with Social Listening (EARS)»246 Plattform. Sie 
fasst Echtzeitinformationen darüber zusammen, wie Menschen sich online in 20 Pilotländern 
zu Covid-19 äussern, und dient dazu, eine «Infodemic Landschaftsanalyse» zu erstellen. 247 

Zurzeit ist die Analyse über EARS auf «social listening» in vier Sprachen begrenzt. Die von 
Citibeats betriebene Plattform bezweckt, «social listening» besser mit anderen Datenquellen 
und Analysen zu integrieren, um frühzeitig geeignete Massnahmen gegen als schädlich 
identifizierte Narrative248 setzen zu können.249 Im Hintergrund dieser Zusammenarbeit der 
WHO im Bereich der Datenaggregation stehen rechtliche Vereinbarungen mit Social-Media-
Giganten wie Facebook’s «Data for Good», die der Öffentlichkeit allerdings nicht zugänglich 
sind.250 Auch andere grosse Digitalplattformen wie Google, Tencent, Baidu, twitter, TikTok, 
Weibo und Pinterest, sowie die bereits genannten Faktenchecker-Organisationen 
kooperieren mit der WHO bei der «Prüfung» von Gesundheitsinformationen und dem Einsatz 
von Influencern auf Instagram und YouTube zur Verbreitung «korrekter» 
Gesundheitsinformationen.251 Die WHO arbeitet ausserdem am Aufbau von 
Humanressourcen. Sogenannte «Infodemic Manager» werden nach dem «WHO 
Competency Framework: Building a Response Workforce to Manage Infodemics» 
ausgebildet, um Gesundheitsministerien bei der «faktenmässigen» Prüfung von 
Fehlinformationen und der Notwendigkeit der Bekämpfung oder Löschung zu beraten. 252  

[53] Für den Kontext dieses Beitrags kann angemerkt werden, dass eines der von der WHO 
im Covid-19 Infodemic Management am «gefährlichsten» eingestuften Narrative jenes der 
Impfverweigerung ist, 253 welche unter dem Begriff «vaccine hesitancy» 254 zusammengefasst 
wird.255 Daher werden grosse Ressourcen in Verhaltensanalysen und die Kommunikation von 
«Impfgegnern» und ihren «verschwörungstheoretischen» Motiven investiert,256 um 
entsprechende Gegenmassnahmen gegen diese Inhalte durch Gesundheitsbehörden, die 
Medien oder «Faktenchecker» einzuleiten und somit Impfkampagnen zu stärken.257 Eine 
Meta-  

Studienauswertung zeigte, dass für den Erfolg solcher Kampagnen die Kommunikation über 
die Anzahl von Covid-19-Todesfällen und Ansteckungsraten unerlässlich für die Akzeptanz 
der Covid-19-«Impfung» ist.258  



 
 



 
 



 


