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Fünf Fragen an …      Dr. Claudia Lampert 
 
 

 
Gesundheitskommunikation ist für mich....  

… die Auseinandersetzung mit 
gesundheitsbezogenen Themen und Fragen 
jeglicher Art. Diese kann auf unterschiedlichen 
Ebenen erfolgen: intra- oder interpersonal, 
zwischen Laien und Experten, auf institutioneller 
Ebene oder medial vermittelt.  

 
1. Wie kamen Sie persönlich dazu, im Bereich der 

Gesundheitskommunikation zu arbeiten? 
Erste Berührungen mit dem Themenfeld hatte ich Anfang 2000 in einem Projekt 
zum Thema „Alkohol im Fernsehen und wie Jugendliche damit umgehen“, das 
durch die BZgA und die Hamburgische Landesmedianstalt HAM (heute MAHSH) 
gefördert wurde. Das Projekt umfasst u.a. eine umfangreiche 
Fernsehprogrammanalyse sowie die Durchführung von Videoprojekten mit 
Jugendlichen zu ihren Vorstellungen bezüglich ihres Alkoholkonsums. 
Zufälligerweise war auch eine Folge der Fernsehserien „Die Simpsons“ zum 
Thema Alkoholabhängigkeit in unserem Datenmaterial, in dem sämtliche 
Themen der Suchtprävention aufgegriffen wurden. Durch diese Sendung kam bei 
mir die Frage auf, inwieweit sich eigentlich fiktionale Unterhaltungsangebote für 
die Gesundheitsförderung und Prävention eignen. Dieser Frage bin ich in meiner 
Dissertation nachgegangen und habe mich dabei intensiv mit dem Konzept der 
sogenannten Entertainment-Education auseinandergesetzt – ein Thema, dass 
mich auch noch heute sehr beschäftigt und nach wie vor von hoher Aktualität ist.  
Bereits damals in dem Alkoholprojekt wurde deutlich, dass es sich bei der 
Gesundheitskommunikation um ein inter- bzw. transdisziplinäres Forschungsfeld 
handelt, woraus die Idee für das „Netzwerk Medien und 
Gesundheitskommunikation“ entstanden ist, das wir – Eva Baumann, Constanze 
Rossmann und ich – 2003 schließlich in Leben gerufen haben. 
 

2. Mit welchen Projekten und Initiativen beschäftigen Sie sich aktuell im Feld der 
Gesundheitskommunikation?  
In den letzten Jahren haben wir uns im Rahmen eines größeren 
Forschungsverbundes (KOKON) intensiv mit medialen Darstellungen von 
Komplementärmedizin im onkologischen Kontext beschäftigt sowie mit der 
Frage, inwieweit die Medienberichterstattung die Vorstellungen von 
Krebspatientinnen und -patienten prägt. Überdies haben wir in diesem 
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Verbundprojekt ein empirisch fundiertes Konzept für eine Informationsplattform 
entwickelt, die zum Ziel hat, evidenzbasierte Informationen zum Thema 
Komplementärmedizin für Betroffene adäquat aufzubereiten. 
Im vergangenen Jahr haben wir zudem begonnen, uns intensiver mit dem Thema 
Big Data im Gesundheitsbereich auseinanderzusetzen und zu versuchen, dieses 
sehr heterogene und zugleich dynamische Themenfeld zu systematisieren. 
Last, but not least evaluieren wir derzeit eine Kampagne zum „Plötzlichen 
Säuglingstod“, die sehr vielfältige Informations- und Verbreitungswege einsetzt, 
was für uns im Hinblick auf Zielgruppenadressierung sehr spannend ist. Insofern 
ein buntes Potpourri an Projekten, was für mich aber auch den Reiz an diesem 
Themenfeld ausmacht. 
 

3. In welchen Bereichen könnte die Gesundheitskommunikationsforschung die 
Kampagnen noch besser unterstützen?  
Die Kommunikationswissenschaft kann aus meiner Sicht sehr viel empirisch 
fundiertes Wissen in Bezug auf das zielgruppenspezifische Mediennutzungs- und 
Informationsverhalten beisteuern, was sicherlich vielen Kampagnen zu Gute 
käme. Oftmals scheint der Fokus drauf gerichtet, sämtliche medialen 
Möglichkeiten und Trends ausschöpfen zu wollen, ohne sich hinreichende 
Gedanken über die Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppe oder die Potenziale 
einzelner Medienangebote im Hinblick auf das eigentliche Kommunikationsziel 
gemacht zu haben. Hier wäre eine Kooperation in jedem Fall lohnend. 
 

4. Inwiefern halten Sie die Forschung und Inhalte der Medienpädagogik für die 
Gesundheitskommunikation relevant? Wo sehen Sie wichtige 
Überschneidungspunkte? 
In den letzten Jahren hat das Thema Gesundheit auch in der Medienpädagogik an 
Bedeutung gewonnen. Die Fragen und Diskussionen kreisen dabei zum einen um 
gesundheitswidrige Inhalte wie z.B. die Darstellung von Suchmitteln oder die 
Idealisierung von magersüchtigen Körperbildern und zum anderen um die 
Auswirkung der Nutzungsdauer auf z. B. das Ernährungs- und 
Bewegungsverhalten von Heranwachsenden. Computerspiel- oder 
Internetabhängigkeit und Handysucht sind einige Themen, die in diesem 
Zusammenhang diskutiert werden und gerade Eltern stark verunsichern. Häufig 
werden diese Themen leider sehr einseitig diskutiert und als Lösung 
ausschließlich die radikale Einschränkung der Mediennutzung gesehen. Dabei 
wird außer Acht gelassen, dass die Medien auf ganz spezifische Weise einen 
wichtigen Zugang zu Zielgruppen herstellen können, die sich zunächst einmal 
wenig (langfristige) Gedanken über ihre Gesundheit machen und entsprechend 
auch eher weniger von sich aus nach gesundheitsfördernden Informationen 
suchen. Neben Filmen oder Serien, die auf gesundheitsbezogene Themen 
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aufmerksam machen, gibt es diverse Computerspiele und Apps, mit denen man 
sich spielerisch mit einem Gesundheitsthema auseinandersetzen oder die eigene 
Gesundheit optimieren kann. Diese konkurrieren natürlich mit einem breiten 
Markt an attraktiven Angeboten, die pädagogischen, präventiven oder 
gesundheitsfördernden Zielen zuwiderlaufen. Umso wichtiger ist es, die 
gesundheitsbezogenen Angebote sinnvoll in die pädagogische Arbeit 
einzubinden, sei es, dass man sie als Diskussionsstoff oder – im Kontext von 
Medienprojekten – für die aktive, produktive und kreative Auseinandersetzung 
mit gesundheitsbezogenen Themen nutzt. Die Möglichkeiten, die sich hier 
bieten, sind sehr vielfältig. 

 
5. Auf welche (Forschungs-) Frage der Gesundheitskommunikation würden Sie 

gerne  eine Antwort bekommen? 
DIE eine Frage lässt sich angesichts des heterogenen Themenfeldes nicht 
benennen. Was mich allerdings schon umtreibt ist die Frage, wie man das 
Potenzial der Gesundheitskommunikation als transdisziplinäres Forschungsfeld 
noch besser nutzen kann. Den Blick in die Zukunft gerichtet interessiert mich 
zudem, wie sich die Gesundheitskommunikation mittel- bzw. langfristig durch die 
Digitalisierung, die Entwicklung intelligenter Geräte und Anwendungen und den 
damit verbundenen Austausch großer, gesundheitsbezogener Datenmengen 
verändern wird und wer oder was dann eigentlich noch miteinander 
kommuniziert. Wir werden sehen … 
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