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Verbreitung der Influencer  
 
Virus seit 2010 unaufhaltsam, schätzungsweise fast 2,5 Milliarden infizierte weltweit. 
Wissenschaft ratlos, was die langzeitigen Folgen und die Bekämpfung betreffen.   
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[Bild aus urheberrechtlichen Gründen entfernt] 
 
Der Zugriff auf soziale Medien ist mit immer geringerem Alter möglich. 
 
 
Durch die Entwicklung der sozialen Medien, ist ein für die Wissenschaft bis dato 
unbekanntes Virus, entdeckt worden. Es tritt hauptsächlich in technisch hochentwickelten 
Ländern auf und hat seinen Ursprung auf Instagram.  
 
Das Virus greift den Nutzer in zwei unabhängigen Verläufen an. Der weniger starke Verlauf 
wird Influencer genannt. Die Menschen die mit dieser Form infiziert sind, tragen das Virus in 
die Außenwelt, sie sind also die Überträger.  Sie werden durch ihren manipulativen 
Charakter, Ehrgeiz und ein übersteigertes Selbstwertgefühl geprägt, was dem Virus die 
perfekte Angriffsfläche bietet. Der zweite, starke Verlauf tritt oft bei sehr unsicheren, 
ängstlichen und leichtgläubigen Menschen auf. Menschen die mit diesem Verlauf infiziert 
sind, heißen Follower. 
 
Gerade Menschen mit großer medialer Reichweite sind oft von dem ersteren Verlauf 
betroffen. Auf ihren ständig gepflegten Instagram-Accounts reiht sich ein stylische Bild ans 
nächste. Wichtig ist dabei natürlich der perfekte eigene Körper sowie der perfekte 
Hintergrund. Trifft das eine nicht zu, wird gerne auch mal kräftig in die Trickkiste gegriffen. 
Alles wird mit dem Ziel: „Hauptsache den Followern gefällt es!“ bearbeitet und vermarktet.  
Follower sind typischerweise private Instagram-Nutzer. Sie konsumieren täglich, stündlich 
oder sogar minütlich die perfekt bearbeiteten Bilder der Influencer und liken sie, was einem 
„Gefällt mir“ gleicht. Dies führt in der App dazu, dass das Bild nicht nur den Followern gezeigt 
wird, sondern auch Menschen, die ähnlichen Interessenbereiche wie der eigentliche Follower 
haben. Durch diesen Empfehlungsmechanismus der App wird die Verbreitung des Virus 
weiter angekurbelt. 
 
Jeder Like motiviert die Influencer weitere Bilder hochzuladen und somit immer mehr 
Menschen zu erreichen. Sie erhalten durch ihre mediale Präsenz Werbeverträge, welche sie 
durch geschickte Produktplatzierungen erfüllen und Geld erhalten.  
 
Follower werden durch die scheinbar perfekten Bilder motiviert dem perfekten Leben 
nachzueifern. Sie kaufen zum Beispiel die Produkte, die in den Bildern gezeigt werden. Sie 
sehen in dem gestellten Glück auf den Bildern wahres Glück und eifern diesem nach. Dies 
führt des Öfteren zu Realitätsverlusten oder sogar zum eigenen Identitätsverlust, da die 
Follower der gestellten Identität ihres Influencer hinterherlaufen.   
 
Doch durch die Erkennung des Virus ist der Sieg über die Pandemie noch lange nicht 
verbucht. Trotz jahrelanger Forschung gibt es keine Erkenntnisse über mögliche Heilmittel. 
Lediglich zur Vermeidung der Infizierung können Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut 
ausgesprochen werden. Es plädiert für einen Verzicht auf soziale Medien. 
 
Schützen Sie sich selbst und ihre Angehörigen! 
Viel Gesundheit wünscht das Redaktionsteam  


