Eine Informationskampagne des ÖGKV zu den
Chancen und Risiken einer Covid-19-Impfung

Die Ausgangslage

Die Informationskampagne

Seit 27. Dezember 2020 werden erwachsene Personen
in Österreich gegen COVID-19 geimpft. Schätzungen
gehen davon aus, dass drei von zehn professionell
tätigen Pflegepersonen noch nicht gegen COVID-19
geimpft sind. Der Österreichische Gesundheits- und
Krankenpflegeverband (ÖGKV) ist davon überzeugt,
dass die Impfung der einzige Weg aus der Pandemie ist.
Deshalb möchten wir die Berufsgruppe der Pflegenden
dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen, die auf
geprüften, wissenschaftlichen Fakten beruht.

Der ÖGKV hat unter dem Titel „Sicher leben, sicher
pflegen.“ eine Informationskampagne zur COVID-19Impfung konzipiert. Im Rahmen dieser Kampagne wurde
ein Dialog mit den Pflegenden gestartet, werden CoronaErzählungen bearbeitet und Fragen rund um die Impfung
beantwortet. Infomaterial zum Thema COVID-19-Impfung
wird zielgruppengerecht aufbereitet.

Kommunikative Ziele der Kampagne

Dialoggruppen

•

Wir richten uns an …

•
•

•
•

•

Mitarbeitende der Pflege-Community aufklären und
überzeugen
Dialogbereitschaft zeigen und Dialog aufbauen
Impf-Erzählungen und Fake-News identifizieren und
einfach für alle Communities nachvollziehbar entkräften
und mit Fakten und Quellen zu weiterführenden
Informationen widerlegen
Vertrauenspersonen als Kampagnenbotschafter*innen,
Mitstreiter*innen und Multiplikator*innen gewinnen
Jenen, die Überzeugungsarbeit leisten wollen,
Argumente an die Hand geben, mit denen sie auch
überzeugen können

1

skeptische, verunsicherte, noch nicht
überzeugte und abwartende Vertreter*innen
der professionellen Pflege und deren Umfeld

2

unterstützende Organisationen
und deren Vertreter*innen aus
allen relevanten gesellschaftlichen
Bereichen sowie potenzielle
Mitstreiter*innen, Multiplikator*innen und
Kampagnenbotschafter*innen

Netzwerk aufbauen

Tonalität

Kampagnen-Ansatz

•

Wir wählen für diese Aufgabenstellung keine GießkannenKampagne, sondern eine Grassroot-Kampagne mit Support
durch den ÖGKV. Wir gehen in die einzelnen Communities
hinein. Wir hören zu, wir sprechen ihre Sprache, wir zeigen
Verständnis. Wir gehen auf die einzelnen Motive ein, die
Pflegende daran hindern, sich impfen zu lassen. Und wir
sprechen dabei offen über wissenschaftlich belastbare
Chancen und Risiken der Impfung.

•
•

•

Unsere gesamte Kommunikation ist positiv, lebensfroh
und motivierend. Angst, Schock und Negativ-Emotionen
kommen nicht zum Einsatz. Die Vermittlung von
Dialogbereitschaft und Expertise stehen im Fokus.
Wir schauen auf unsere Dialoggruppen, sprechen deren
Sprache und bieten gute Services an.
Jeglicher kommunikative Austausch mit unseren
Dialoggruppen ist stets darauf ausgerichtet, über einen
positiven Dialog Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die
Kampagne legt großen Wert auf einen sachlichen und
offenen Austausch, um das Vertrauen und die Loyalität
der Dialoggruppen zu gewinnen.
Wir helfen durch den Dschungel der Information - leicht
verständlich, um eine informierte Entscheidung treffen
zu können.

Wie können Sie unterstützen:

Bitte schicken Sie uns das
Logo Ihrer Organisation,
falls Sie als Unterstützer
in unserer Kommunikation
aufscheinen möchten.

Bitte schicken Sie
uns ein Statement
(3-5 Sätze), warum
Sie die Kampagne
unterstützen.

Bitte nutzen Sie Ihre
Plattformen (digital und
offline), um die Inhalte
unserer Kampagne zu
verbreiten.

