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Auch die gebräuchlichsten Alltagsprodukte enthalten zum Teil chemische Inhaltsstoffe, die dem Käu-
fer oder Anwender Anlass bieten sollten, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um potenzielle, 
eventuell nur langfristig wirksame Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden. Im Alltag lässt sich jedoch 
einerseits feststellen, dass entsprechende Produkt- oder auch Risikoinformationen nur in schlecht aufbe-
reiteter Form bereitgestellt werden, andererseits besteht bei vielen Konsumenten eine nur eingeschränkte 
Bereitschaft, sich mit diesen Informationen zu befassen. Doch wie kann diese unbefriedigende Situation 
verbessert werden?

Schwerpunktthema • InternatIonalISIerung

1) Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde auf die Nutzung der männlichen und weiblichen Form verzichtet. Das Vorhaben hatte sowohl Männer wie auch Frauen als 
Nutzer und Käufer von Produkten im Blick.
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Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten fAchbereich geSellSchAftSwiSSenSchAften unD SoziAle Arbeit
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„chemie? Das kommt in meinem leben gar nicht vor!“2 
Nimmt man es genau, so ist alles um uns herum – ja, sind wir 
selbst – Chemie. Naturwissenschaftlich betrachtet zerfällt 
die Welt und wir mit ihr in die verschiedenen chemischen ele-
mente und ihre vielfältigen Verbindungen. Im Gegensatz dazu 
sind in einem weitverbreiteten Alltagsverständnis das Nomen 
„Chemie“ oder das Adjektiv „chemisch“ mit der Bedeutung 
„künstlich“ belegt und mit einer Vorstellung von Natur in einen 
Gegensatz gesetzt. Mit Chemie verbinden wir Schulunterricht 
und die vermutlich mehr erfundene als zutreffende erinne-
rung an etwas, das stinkt, kracht, zischt und brodelt. In diesem 
Sinne fallen uns zu dem Substantiv „Chemie“ dann Begriffe 
wie z. B. „giftig“, „schädlich“, „Allergie“, „Krebs erregend“ oder 
„ätzend“ ein, an ganz alltägliche Konsumprodukte denken wir 
dabei typischerweise nicht. 
Derartige Alltagsprodukte und die Möglichkeiten und Pro-
bleme, Konsumenten und Anwender über deren Inhaltsstoffe 
angemessen zu informieren, standen im Mittelpunkt des For-
schungsvorhabens „Neue Ansätze zur risikokommunikation 
vor dem Hintergrund von reACh, GHS und Nanotechnologie“3. 
Das Vorhaben wurde von der Sonderforschungsgruppe Insti-
tutionenanalyse (sofia) in der Zeit von September 2007 bis Mai 
2008 durchgeführt. Ziel war es, für das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie Vorschläge für mögliche Gestal-
tungen der Produktinformationen zu erarbeiten und mit inte-
ressierten Vertretern aus Wirtschaft, Verbänden und Politik zu 
diskutieren. 

„Die informationen liest sich sowieso kaum einer durch …“
Das Projekt wurde vor dem Hintergrund der am 1. Juni 2007 
in Kraft getretenen europäischen Chemikalienverordnung 
reACh4 in Auftrag gegeben. Hierin wird Herstellern und Im-
porteuren von chemischen Stoffen und erzeugnissen die Ver-
pflichtung auferlegt, risikoinformationen zusammenzutragen 
und an die nachgeschalteten Anwender und Weiterverarbeiter 
(downstream user) weiterzugeben. Ziel ist es, mit den risiken, 
die von Stoffen, Zubereitungen und erzeugnissen bei deren 
Weiterverarbeitung oder Anwendung ausgehen, entlang der 
Produktions- und Lieferkette möglichst risikovermeidend 
umzugehen. um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, 
dass den jeweils nachgeordneten Akteuren in der Lieferket-
te Informationen zur Verfügung stehen, mit denen diese eine 
möglicherweise bestehende Gefährdungslage erkennen und 
einschätzen können. Hierbei könnte sich im Lichte der derzeit 
bestehenden rechtlichen Konstruktion ein Problem einstellen, 
da Konsumenten bzw. endverbraucher in die Informationsket-
te im eigentlichen Sinne nicht integriert sind. 
Gerade für Alltagschemikalien könnte sich eine Kommunika-
tionslücke auftun, da es keine explizite regelung gibt, die eine 
Informationspflicht gegenüber dem endverbraucher begrün-
det. Während entlang der Wertschöpfungskette bis zum Händ-
ler Informationspflichten definiert sind, bricht diese Informa-
tionsweitergabe zum endverbraucher ab, indem die richtung 
des Aktivwerdens umgekehrt wird: es besteht nicht die Ver-
pflichtung, den Kunden zu informieren, sondern das recht 
des Kunden, Informationen nachzufragen. Damit drängen sich 
zwei aus alltagspraktischen erfahrungen abzuleitende Fra-
gen auf: „Sind Konsumenten bzw. Anwender bereit, sich aus 
eigenem Antrieb um die erforderlichen risikoinformationen 
zu einem Produkt zu bemühen?“ und: „Sind sie dies in allen 
Fällen, in denen solche Informationen erforderlich wären, um 
einen sicheren Produktgebrauch zu ermöglichen?“
um das Ziel eines möglichst risikolosen umgangs mit Stoffen, 
Zubereitungen und erzeugnisse zu erreichen, könnte es sich 
als vorteilhaft erweisen, diese Kommunikationslücke zu 
schließen und auch den endverbraucher (Privathaushalte 
oder auch Handwerker) grundsätzlich in die Kette der Infor-
mationsweitergabe zu integrieren. Letztlich ist es der endver-
braucher, bei dem beim Gebrauch von reinigungsmitteln, Kos-
metika, Farben und Lacken oder sonstigen Baumarktartikeln, 
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2) Die einzelnen Überschriftzitate sind Interviewäußerungen von Befragten ent-
nommen.

3)  Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
gefördert. Die in der Studie geäußerten Ansichten und Meinungen müssen nicht 
mit denen des Auftraggebers übereinstimmen. Der endbericht findet sich online 
unter: http://www.sofia-darmstadt.de/studien.0.html.

4) In der Fassung der Berichtigung der Verordnung (eG) Nr. 1907/2006 des euro-
päischen Parlaments und des rates vom 18. Dezember 2006 zur registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (reACh), zur 
Schaffung einer europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der 
richtlinie 1999/45/eG und zur Aufhebung der Verordnung (eWG) Nr. 793/93 des 
rates, der Verordnung (eG) Nr. 1488/94 der Kommission, der richtlinie 76/769/
eWG des rates sowie der richtlinien 91/155/eWG, 93/67/eWG, 93/105/eG und 
2000/21/eG der Kommission (Amtsblatt der europäischen union L 136 vom 
29.5.2007, S. 3).

4

Querschnitt 23



beim Tragen von Textilien oder beim Aufstellen von Möbeln die 
potenzielle Gefährdung akut wird. Hierbei zeigt schon die All-
tagserfahrung, dass das Bereitstellen der benötigten Informa-
tionen als rein formale erfüllung der rechtlichen Vorgaben in 
vielen Fällen alleine nicht ausreichen wird, um einen sicheren 
umgang mit Produkten zu gewährleisten, die risikostoffe ent-
halten. Festzustellen ist, dass bei endverbrauchern (Laien, 
Haushalten, Handwerkern) häufig sowohl das (Fach-) Wissen 
als auch die erfahrungen fehlen, um die Angaben zu den ent-
haltenen einsatzstoffen in gesundheitlicher oder ökologischer 
Hinsicht angemessen zu bewerten. Aus diesem Grund ist es 
für diese Anwender vielfach schwierig, wenn nicht unmöglich, 
die bestehende risikolage bei der Nutzung eines Produktes 
zutreffend einzuschätzen. Das bedeutet aber, dass Informa-
tionen in einer Form aufbereitet sein müssten, die die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, dass Kunden und Anwender diese [1] le-
sen, [2] verstehen und [3] deren Inhalt auch berücksichtigen.
eine Informationsbereitstellung, die ein zutreffendes Bewer-
ten der in Betracht gezogenen Produkte erlaubt, müsste zwei 
grundsätzliche Verhaltensoptionen informatorisch unterstüt-
zen, die sich für endverbraucher risikomindernd auswirken: 
• Zum einen könnten Konsumenten auf Basis einer adäquaten 

und vollständigen Information beim Kauf entscheiden, ob sie 
die Nutzung eines Produktes ganz vermeiden und/oder ein 
weniger schädliches Alternativprodukt erwerben.

• Zum anderen könnten Anwender beim Gebrauch und bei 
einer späteren entsorgung von resten bzw. Gebinden die 
gebotene Vorsicht walten lassen, da ihnen die notwendigen 
Sicherheitsvorschriften bekannt oder zugänglich sind. 

Vor dem Hintergrund dieser Annahmen bestand das Ziel des 
Vorhabens darin, auf Basis einer Auswertung der vorliegenden 
Literatur sowie eigener empirischer Arbeiten Vorschläge zu 
erarbeiten, wie ein Produkt-Informationsangebot ausgestal-
tet werden könnte, das Konsumenten bei der Auswahl oder 
Anwendung von Alltagsprodukten angemessen unterstützen 
kann. Als Produktgruppen wurden in Gesprächen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
• Textilien und Möbel,
• Farben und Lacke sowie 
• Baumarktchemikalien (z. B. Abbeizer, Nitroverdünnung oder 

Brennspiritus)
ausgewählt.

„was Sie alles wissen wollen!“ 
Für die methodische Anlage des Vorhabens wurde ein Mix aus 
quantitativen und qualitativen Ansätzen gewählt. So wurden 
mit einem standardisierten Fragebogen insgesamt 257 Perso-
nen im einkaufsumfeld befragt. Hierbei handelt es sich um die 
Mannheimer resp. Darmstädter Innenstadt, um verschiedene 
Filialen einer großen deutschen Baumarktkette sowie um das 
Ladengeschäft eines explizit an ökologischer Qualität orien-
tierten Textil-Versandhandels. Der mit drei Seiten eher kurze 
Fragebogen wies folgende thematische Schwerpunkte auf:
• Kaufkriterien bei Alltagsprodukten
• einschätzung der risiken von Chemikalien und Nanopro-

dukten
• umgang mit den Inhaltsstoffen in Alltagsprodukten
• Informationsverhalten bei der recherche nach geeigneten 

Produkten
Zudem wurden einige sozialstrukturelle Angaben erfragt, da 
eine Vermutung des Auftraggebers darin bestand, dass es not-
wendig sein könnte, unterschiedliche Gruppen in der Bevölke-
rung auch auf unterschiedliche Weise (in Bezug auf Inhalte und 
die gewählten Informationsmedien) zu informieren. 
Zusätzlich zu diesem quantitativen Vorgehen wurden insge-
samt vier Fokusgruppen (Dürrenberger/Behringer 1999; Flei-
scher/Quendt 2007) mit Bürgerinnen und Bürgern aus Darm-
stadt durchgeführt. Hierzu wurden insgesamt 600 zufällig 
ausgewählte Personen in Darmstadt angeschrieben. Der Brief 
enthielt Informationen zum Projekt sowie eine einladung zur 
Teilnahme an einer etwa zweistündigen Fokusgruppendiskus-
sion zu den auch im Fragebogen erfragten Themenkomplexen. 
Dieser Ansatz ist besonders geeignet, um im Diskussionspro-
zess die tiefer liegenden Intentionen, Motive, Bewertungen 
oder einstellungen zu den fokussierten Sachverhalten zu 
ermitteln.

Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten fAchbereich geSellSchAftSwiSSenSchAften unD SoziAle Arbeit
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„ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will …“ 
Zuerst einmal stellt sich die Frage, wann suchen Kunden 
überhaupt Informationen zu einem Produkt, das sie erwerben 
wollen und wie verarbeiten sie diese. Das Informationssuch-
verhalten wird davon geprägt, wie wichtig ein Produkt für den 
einzelnen ist. In der Literatur werden zumeist vier Grundtypen 
von Kaufentscheidungen gegeneinander abgegrenzt (vgl. Kroe-
ber-riehl/esch 2004: 37; Foscht/Swoboda 2007: 151 ff.).
• Der extensive Kauf: Diese Form der Kaufentscheidung be-

schreibt Fälle, in denen der Kunde sich ausgiebig um eine 
Vielzahl von Informationen bemüht, um dann eine abgesi-
cherte und vernünftig begründete Wahl zwischen den Ange-
boten zu treffen. Der Autokauf dürfte hierfür ein Paradebei-
spiel sein. 

• Der impulsive Kauf: er lässt sich häufig bei Kindern finden, 
wenn diese an der Ladenkasse irgendetwas entdecken und 
die eltern zu überreden versuchen, dieses Produkt doch 
auch noch mitzunehmen. Dabei ist es egal, ob an der Kas-
se Süßigkeiten oder Kleinspielzeuge aufgestellt sind. Auch 
bei erwachsenen erfolgt der impulsive Kauf bei Produkten 
mit geringer Bedeutung, aber hohem Neuigkeitswert – man 
nimmt mal etwas anderes oder kauft etwas, weil es gerade 
im Angebot ist. 

• Der limitierte Kauf: Hierbei handelt es sich eher um ein ver-
nunftbetontes Kaufverhalten, bei dem der Käufer allerdings 
bewusst nur einen geringen Ausschnitt des Informations-
angebotes nutzt. Das Produkt ist einerseits wichtig, weist 
für den Kunden allerdings kaum Neuigkeitswert auf. Viele 
Haushaltsgeräte gehören hierzu: Sie werden zwar benötigt 
und müssen funktionieren, sie sind aber im sozialen umfeld 
des Käufers kaum sichtbar und vermitteln keinerlei Sozial-
prestige. 

• Der habituelle Kauf: Dies ist das Feld der Markenartikel, 
die wir immer wieder kaufen, solange wir durch sie nicht 
deutlich enttäuscht oder durch ein alternatives Angebot 
entsprechend positiv überrascht werden. Markenbindungen 
gelten, sind sie einmal etabliert, als langfristig stabil. Ge-
rade Produkte des täglichen Bedarfs finden vielfach so den 
Weg in den einkaufswagen. Auch bei ersatzbeschaffungen 
kleinerer elektroartikel bleiben Konsumenten oft ihrer Mar-
ke treu (von römer/Steffensen 2007: 15).

Informationsangebote und Werbestrategien zu Produkten 
müssen diesen Kauf- und Informationsgewohnheiten rech-
nung tragen. Auf dem Gebiet des Marketings haben sich vor 
allem zwei Modelle der persuasiven (überzeugenden oder 
überredenden) Kommunikation etabliert, die als „elaboration 
Likelihood Model“ (eLM, vgl. Petty/Cacioppo 1986) sowie als 
„Heuristic-Systematic Model“ (HSM, vgl. Chaiken 1980) be-
zeichnet werden und in den vergangenen Jahren verschiedent-
lich modifiziert und weiterentwickelt wurden. Beide Modelle 
kommen auch bei der risikokommunikation (vgl. Wiedemann/
Schütz 2006) zum einsatz und gehen in leicht unterschiedlicher 
Form davon aus, dass es zwei Kanäle zur Informationsverar-
beitung gibt. einen, der auf eine systematische Informations-
suche abzielt, und einen zweiten, der eher oberflächlich auf 
Pauschalurteile und einfache Analogien setzt (Heuristiken). So 
gibt es Kunden, die sich genau die Liste der Inhaltsstoffe an-
sehen und danach entscheiden, ob sie ein Produkt erwerben. 
Andere Konsumenten machen es sich da einfacher: „Produkte 
aus China kaufe ich grundsätzlich nicht!“ Für das Marketing 
geht es dann vor allem darum, den richtigen Informationska-
nal anzusprechen und die passende Botschaft zu transportie-
ren. In beiden Modellen bleibt allerdings die Bereitschaft des 
empfängers außer Acht, sich überhaupt mit einer Informati-
on befassen zu wollen – es wird schlicht unterstellt, dass der 
empfänger auf empfang „gestellt ist“.
eine Weiterentwicklung stellt in diesem Zusammenhang das 
„Model of risk Information Seeking and Processing“ (rISP; 
vgl. Griffin u. a. 1999) dar. In diesem Ansatz wird davon aus-
gegangen, dass ein Adressat von Produktinformationen diese 
nur (aktiv) zur Kenntnis nimmt, wenn ein Informationsdefizit 
verspürt wird. Zu berücksichtigen ist zudem die Bewertung 
der Vertrauenswürdigkeit eines Informationsangebotes durch 
den Adressaten einerseits sowie dessen einschätzung der ei-
genen Fähigkeit, die erforderlichen Informationen überhaupt 
gewinnen und verarbeiten zu können andererseits. Mit dem 
rISP-Modell werden sowohl in Bezug auf die Suche als auch 
auf die Verarbeitung von Informationen einfache und komplexe 
Vorgehensweisen unterschieden, die miteinander kombiniert 
werden können (vgl. Kahlor u. a. 2006).
Die vorgestellten Modelle wurden im Kontext von risikokom-
munikationsprozessen weiterentwickelt. risikokommunikati-
on bezieht sich vor allem auf Fälle, bei denen den Betroffenen 

Schwerpunktthema • InternatIonalISIerung
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von außen technische risiken zugemutet werden: eine um-
gehungsstraße bzw. ein Industriegebiet in direkter Nachbar-
schaft zum eigenen Wohnumfeld, oder es kommt zur Nutzung 
einer als riskant empfundenen neuen Technik (etwa Bio- oder 
Nanotechnologie). Im vorliegenden Fall der risiken, die aus 
dem umgang mit Inhaltsstoffen in Alltagsprodukten resultie-
ren, sind zwei Dinge besonders zu bedenken. Zum einen mutet 
sich in diesen Fällen der Konsument ein risiko selbst zu, da er 
selbst das Produkt auswählt und sich für eine bestimmte Form 
der Anwendung und damit der risikokontrolle entscheidet  
(dies ist eines der ergebnisse der psychometrischen risiko-
forschung, deren wesentliche Aspekte in der Info-Box zusam-
mengestellt sind). Zum anderen stellt eine Kaufentscheidung 
vielfach einen mehrdimensionalen Prozess dar, in dem eine 
reihe unterschiedlicher Aspekte miteinander ins Verhältnis 
gesetzt werden müssen. risiken bzw. Inhaltsstoffe sind dann 
typischerweise nur ein Aspekt unter anderen. In Abbildung 1 
ist dieser Zusammenhang grafisch dargestellt:
Die sufficiency threshold gibt jeweils an, welches Maß an In-
formationen zu den einzelnen Aspekten erforderlich ist, um 
eine gesicherte entscheidung zu treffen, wobei ein Schwellen-
wert (threshold) einer ausreichenden Menge an Informationen 
(sufficiency) angenommen wird. Dieses Maß ist selbstver-
ständlich nicht objektiv angebbar, sondern subjektiv verschie-
den. So stellen für einen Allergiker Inhaltsstoffe ein wesent-
lich dringenderes Problem dar, als dies bei Konsumenten der 
Fall ist, die ohne sinnlich wahrnehmbare Beeinträchtigungen 
(fast) jedes Produkt nutzen können. Fraglich ist dann jeweils, 
inwieweit der Aspekt der Inhaltsstoffe für Konsumenten ohne 
Allergie von Bedeutung ist und wie erreicht werden kann, dass 
sie trotz der zumeist vorhandenen Vertrautheit mit den Pro-
dukten diesen Gesichtspunkt überhaupt in ihre Überlegungen 
und Kaufentscheidungen mit einbeziehen.

Inhaltsstoffe in Alltagsprodukten fAchbereich geSellSchAftSwiSSenSchAften unD SoziAle Arbeit

Infobox •
Was beeinflusst die Akzeptanz von risiken 
(Wiedemann/Brüggemann 2001: 11)?

• Kontrollierbarkeit des risikos: Scheint diese gegeben, 
so ist die risikobereitschaft höher. „Won’t happen to 
me!“ ist der Wahlspruch in diesem Zusammenhang. 

• Freiwilligkeit der risikoübernahme: Solange man sich 
risiken selbst zumutet, werden diese eher akzeptiert. 

• Katastrophenpotenzial: es werden eher risiken akzep-
tiert, bei denen häufig ein einzelner Todesfall auftritt 
(1.000 Fälle pro Jahr mit je einem Geschädigten) als ein 
Fall mit 1.000 Toten. 

• einschätzung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes: 
unsicherheit führt zur Sensibilisierung, weniger zu 
größerer Skepsis. 

• Persönliche Betroffenheit ist ebenfalls ein Faktor, der 
über Ablehnung und Akzeptanz wesentlich entscheidet. 

• ebenso die Vertrautheit mit einem risiko: Hat man ein 
riskantes Verhalten schon häufiger an den Tag gelegt 
oder wohnt man bereits seit Jahren (schadlos) neben 
einer allgemein als riskant bewerteten Anlage, so ist 
die Bereitschaft, ein risiko erneut einzugehen, größer. 

• Verteilung von Nutzen und risiko: Wenig akzeptabel er-
scheinen zumeist risiken, die hier ein ungleichgewicht 
aufweisen und einzelne Gruppen oder Firmen einsei-
tig bevorzugen bzw. benachteiligen. Wer Chancen be-
kommt, soll auch risiken tragen. 

Informationsbedürfnis

Preis Qualität Risiko Nutzung ???

Aktuelles WissenAktuelles Wissen

Sufficiency threshold

Sufficiency threshold

Sufficiency threshold

Sufficiency threshold
Sufficiency threshold

Aktuelles Wissen

Aktuelles Wissen

?

?

Abbildung 1 • Vorhandenes und fehlendes Wissen beim Produktkauf (Steffensen/Below/Merenyi 2008: 36)
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„ich schau mir das gar nicht erst an!“ 
Sind Inhaltsstoffe für die Konsumenten überhaupt ein Kaufkri-
terium? um diese Frage zu klären, wurde in der Befragung von 
Kunden zu ihrem Kauf- und Informationsverhalten eingangs 
ermittelt, welche Kriterien sie bei der Auswahl von Produkten 
heranziehen. Hierbei wurden die Befragten aufgefordert, 
anhand einer Liste von acht Antwortoptionen die drei für sie 
wichtigsten Auswahlgesichtspunkte zu benennen und nach ih-
rer Wichtigkeit zu ordnen. Insgesamt ergab sich das folgende 
ergebnis.

Abbildung 2 • Kriterien bei der Auswahl von Produkten

Auffallend an den Daten ist, dass Inhaltsstoffe zwar für etwa 
ein Viertel der Befragten von Bedeutung sind, dass aber nur 
etwa jeder zwanzigste Befragte ihnen erste Priorität zumisst. 
Preis und Qualität kommt insgesamt die größte Bedeutung zu. 
Bemerkenswert ist aber auch, dass weder der Marke noch La-
bels (z. B. Blauer engel oder Ökotex-Standard 100) besondere 
Bedeutung zukommt. Beides wären typische Ansatzpunkte für 
eine Produktauswahl auf Basis eines reduzierten, aber in sich 
vollständigen Informationsangebotes. um zu prüfen, ob es be-
stimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die auf besondere Weise 
durch Informationsangebote angesprochen werden müssten, 
wurden einige sozialstrukturelle Variablen abgefragt und die 
ergebnisse auf entsprechende einflusswirkungen geprüft. In 
Bezug auf das Kaufverhalten lassen sich nur wenige unter-
schiede feststellen: 

• So berücksichtigen weibliche Befragte etwas stärker die In-
haltsstoffe beim Kauf.

• Auch bedingt ein höheres einkommen eine stärkere Berück-
sichtigung von Inhaltsstoffen.

• Das Bildungsniveau oder das Alter der Befragten schlagen 
sich dagegen kaum nieder.

 
„zum feierabend will man doch auch riechen, dass man 
was getan hat!“
Welche Bedeutung Produktinformationen über risiken auf-
grund der enthaltenen Inhaltsstoffe zukommt, hängt davon ab, 
wie Konsumenten grundsätzlich eine Gefährdung durch Pro-
dukte einschätzen. 
In den Interviews wurde mit einigen Items die entsprechende 
einschätzung der Befragten ermittelt. Deren Formulierung 
orientierte sich an amerikanischen untersuchungen zur „intu-
itiven Toxikologie“ (vgl. Kraus u. a. 1992 sowie Slovic u. a. 1995). 
Hintergrund dieser älteren Studien ist, dass die Bewertungen 
chemischer risiken durch Laien und experten zum Teil stark 
differieren. Während experten eine auf exakten Wahrschein-
lichkeiten und klar umrissenem Schadensausmaß basierende 
risikoabschätzung vornehmen, gehen Laien eher intuitiv vor. In 
Abbildung 3 sind die Items zusammengestellt, die sich auf die 
Bewertung von Chemikalien bzw. von Inhaltsstoffen beziehen.
Aus den ergebnisse zu den fünf Items lässt sich ableiten, dass 
die befragten Konsumenten in rechnung stellen, dass che-
mische Substanzen einerseits schädlich sein können (Item 5 
und 7), dass sie in modernen Produkten enthalten sind (Item 2), 
dass sie aber auch ein unverzichtbarer Bestandteil unseres 
heutigen Lebens sind (Item 13). Nimmt man Abbildung 4 hinzu, 
so wird aber auch ein grundsätzlich ambivalentes Informati-
onsverhalten deutlich.
einerseits geben Zweidrittel der Befragten an, dass sie sich vor 
einem Kauf nicht über die Inhaltsstoffe informieren (Item 6). 
Im Widerspruch hierzu geben etwa 70 % der Interviewten an, 
sie würden gerne mehr über die Inhaltsstoffe wissen (Item 9), 
ein ähnlich hoher Anteil hält die heute verfügbaren Informati-
onen nicht für ausreichend (Item 14). Nimmt man nun noch das 
Item 10 hinzu, so ist eines der zentralen Argumente des rISP-
Modells erfüllt: Die Informationssuche und -verarbeitung wird 
davon geprägt, inwieweit die Adressaten der Information den 
Herstellern in Bezug auf die Produktinformationen vertrauen. 
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ein zweites element des Modells wird vor allem in den Fokus-
gruppen-Diskussionen bestätigt. Hier zeigt sich, dass viele der 
Teilnehmer Informationen zu Produkten nicht aktiv suchen, 
da sie davon ausgehen, dass diese nicht verständlich bzw. nur 
schwer zugänglich sind.

„wenn ich die kleine Schrift schon sehe …“ 
Da Konsumenten in der regel über erfahrungen mit Produktin-
formationen verfügen, wurde in einem weiteren Abschnitt des 
Fragebogens nach dem letzten Produkt gefragt, bei dem aus-
führlichere Informationen gesucht und welche Quellen hierfür 
genutzt wurden. Hierbei wurde deutlich, dass vor allem zwei 
Ansatzpunkte für geänderte Formen der Informationsbereit-
stellung berücksichtigt werden sollten: Die überwiegende Zahl 
der Befragten nutzte entweder die Beratung im Geschäft, also 
in der Kaufsituation, oder aber das Internet. Nach Gründen für 
die Wahl der jeweiligen Informationsquelle befragt, gaben gut 
60 % der Befragten an, dass die einfache Zugänglichkeit der In-
formationen ausschlaggebend war. Auch dies ein Aspekt, der 
im rISP-Modell genannt wird: Wenn ein interessierter Konsu-
ment Informationen sucht, so leitet er aktive Schritte nur ein, 
wenn ein erfolg vergleichsweise sicher ist und in angemes-
sener relation zum Aufwand steht. 
Nimmt man die kursorisch dargestellten ergebnisse zusam-
men, so wird verständlich, dass Informationsangebote in zwei 

Kontexten bereitgehalten werden sollten: Zum einen am Point 
of Sale, also in der Kaufsituation, zum anderen am Point of 
use, also in jenem umfeld, in dem das Produkt letztlich zur 
Anwendung kommt. Für Konsumenten ist dies in der regel 
der eigene Haushalt, in dem über das Internet Informations-
angebote abgerufen werden könnten. Auch hier ist zu beach-
ten, dass der einstieg in die Produktinformationen möglichst 
niedrigschwellig gestaltet ist, also einfach zugänglich und 
verständlich. Hier sollten die Informationen zudem vollständig 
dargestellt und dem interessierten Konsumenten die Möglich-
keit eröffnet werden, tiefer in die Materie einzusteigen.
Für den Point of Sale bietet sich vor allem die Kundenbera-
tung an, die jedoch vielfach das Problem aufwirft, dass dafür 
das Personal in stärkerem Maße als bislang geschult werden 
müsste. Vorstellbar wäre aber auch ein Scanner-Terminal, der 
auf Grundlage des für jedes Produkt individuell vergebenen 
eAN-Codes abgefragt werden könnte und die wesentlichen 
Informationen zu den jeweiligen Produkten bereithält. ein sol-
ches Informationsangebot wäre vergleichbar mit der heute 
in vielen Supermärkten installierten Preisauskunft. Je nach 
Auslegung der Terminals könnten mehr oder weniger umfang-
reiche Informationsangebote vorgehalten werden. Darüber 
hinaus wäre durchaus auch denkbar, das einzelne Produkt 
mithilfe einer Ampelkennzeichnung zu indizieren. Als auf den 
Anwendungsfall anzupassendes Beispiel kann dabei die bri-
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tische Lebensmittelkennzeichnung dienen, die zwei verschie-
dene Varianten kennt (vgl. Abbildungen 5 und 6). 
Während „Simple traffic lights“ lediglich angeben, ob ein 
Produkt insgesamt eher positiv oder negativ für die ernäh-
rung zu bewerten ist, ermöglichen „Multiple traffic lights“ 
eine differenziertere und persönliche Beurteilung durch den 
Konsumenten. Diese ist zwar etwas schwerer zu erschließen, 
gibt aber umfassendere Informationen. Beide Varianten einer 
solchen einfachen Kennzeichnung sind nicht als Allheilmittel 
für die Vermittlung von Produkt- bzw. risikoinformationen zu 
verstehen. Sie können aber einen einstieg bieten und aufseiten 
des Kunden, aufgrund der deutlich erkennbaren roten Punkte, 
das Interesse wecken, sich genauer mit dem Produkt bzw. mit 
dessen Inhaltsstoffen zu befassen. 
Genau an diesem Punkt sollten die weiteren Informationsan-
gebote ansetzen. Für den Point of Sale könnte es ein entspre-
chender Scannerterminal oder eine kompetente Beratung 
sein. Nutzen Kunden die Informationsangebote am Point of 

Sale nicht, so bedarf es weiterer Optionen, die am Point of use, 
mithin im eigenen Haushalt, ansetzen. ein solches Angebot 
kann, um einen einfachen und breiten Zugang zu ermögli-
chen, eigentlich nur über das Internet bereitgestellt werden. 
Denken ließe sich dabei an einen Ansatz, der als Consumpedia 
bezeichnet werden könnte: Gewissermaßen ein Produktlexi-
kon, in dem Kunden oder Interessierte die Informationen zu 
den einzelnen Produkten zusammentragen und auch erfah-
rungen einstellen können, die sie bei der Anwendung des Pro-
duktes gemacht haben. Hierbei besteht jedoch die Gefahr des 
Product-Bashings, also die Möglichkeit, dass überzogene und 
sehr kritische Beiträge die Marktchancen für einzelne Pro-
dukte ungerechtfertigt gefährden. 
Aus diesem Grund ist auf einen zweiten Ansatz zu verwei-
sen, der als Portal aufgebaut sein könnte, wie es heute auch 
die vielfach genutzten Preissuchmaschinen bieten. Über den 
eAN-Code ließe sich beispielsweise eine eindeutige Kennung 
am Anfang der Suche abfragen, um dann von dort auf die ein-
schlägigen Informationen des Herstellers auf dessen eigener 
Internetpräsenz zu gelangen oder aber Informationen ab-
zurufen, die zentral in einer eigens zum Portal gehörenden 
Datenbank abgelegt wurden. Der Vorteil eines solchen Infor-
mationsangebotes besteht in der einfachen Zugänglichkeit. 
Nach einer gewissen Übergangszeit dürfte sich das Wissen 
verbreitet haben, dass es ein entsprechendes zentrales Infor-
mationsangebot gibt und dass es sinnvoll sein könnte, es auch 
zu nutzen. Hierbei ist gerade die Bedeutung der Information 
am Point of use nicht zu unterschätzen: einmal erworbene 
Produkte werden zumeist auch genutzt. Wenn diese Produkte 
mit potenziell gesundheits- oder umweltschädlichen Inhalts-
stoffen hergestellt wurden, so scheint es geboten, geeignete 
Schutzmaßnahmen zu treffen. entsprechende Informationen 
ließen sich über das Internet in einfacher Form bereitstellen. 
ein Beispiel für ein solches auf Kosmetika bezogenes Portal 
stellt „Skin Deep – The Cosmetic Safety Database“ dar, das von 
der environmental Working Group betrieben wird.7 
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Abb. 5 • Simple Traffic Light – Lebensmittelkennzeichnung in Großbritannien5

Abb. 6 • Multiple traffic light – Lebensmittelkennzeichnung in Großbritannien6

5) Quelle Abb. 5: „Simple Traffic Lights“ http://www.foodstandards.gov.uk/.
6) Quelle Abb. 6: „Multiple Traffic Lights“ http://www.foodstandards.gov.uk/.
7) Siehe: http://www.cosmeticsdatabase.com/splash.php?urI=%2Findex.php.
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„mehr hilft mehr!“ 
resümiert man die auszugsweise dargestellten Projekter-
gebnisse, so bestätigt sich einerseits die aus dem Alltagsver-
ständnis ableitbare erwartung, dass Konsumenten die Pa-
ckungsbeilage oder den Produktaufdruck vielfach nicht lesen. 
In der Kaufsituation hat man in den meisten Fällen nicht die 
Zeit, sich immer alles durchzulesen, um eine auch im Hinblick 
auf die Inhaltsstoffe fundierte Kaufentscheidung zu treffen. Zu 
kleine Schriftgrößen, unklare Formulierungen, für den Laien 
nur bedingt instruktive Informationen sind nur einige Kritik-
punkte, die berechtigterweise geäußert werden. Bereits seit 
Jahren gibt es allerdings Bestrebungen, Gebrauchs- und Be-
dienungsanleitungen zu verbessern (Kloepfer 2007). Hier eta-
bliert sich zumindest eine best practice (Steffensen/Below/
Merenyi 2008: 149 ff.), die in vielen Fällen ein besser aufberei-
tetes Informationsangebot ermöglicht. Zeitprobleme im Alltag 
und nach wie vor gegebene Zugangsprobleme bei der Suche 
nach Informationen halten viele grundsätzlich interessierte 
Konsumenten trotzdem davon ab, sich stärker mit dem Thema 
Inhaltsstoffe zu befassen.
Andererseits zeigen die Projektergebnisse aber auch, dass 
Kunden sehr wohl interessiert sind, sich mit den eigen-
schaften und Inhaltsstoffen von Produkten zu befassen. Sie 
nehmen dabei allerdings deutlich wahr, dass die Suche nach 
Informationen einen erheblichen Aufwand impliziert und dass 
es oft ausgesprochen schwierig ist, die gewünschten Informa-
tionen zu finden. Den im rISP-Modell für die klassischen risi-
koinformationen benannten Hinderungsgründen kommt auch 
beim umgang mit den Alltagsprodukten eine wichtige Bedeu-
tung zu. Aufwand bei der Suche und erwartete Probleme beim 
Verstehen der Informationen hindern Konsumenten genauso 
wie das nur eingeschränkte Vertrauen, das sie solchen Infor-
mationen entgegenbringen. es wäre deshalb auch zu prüfen, 
ob entsprechende Informationen von einer unabhängigen 
Stelle aufbereitet und präsentiert werden können. Den Produ-
zenten unterstellen zumindest die im Projekt befragten Inter-
viewpartner zu große eigeninteressen, die einer „objektiven“ 
Information im Zweifel entgegenstehen.
Für Wirtschaftsunternehmen implizieren solche aufwen-
dig gestalteten Informationsangebote Zusatzkosten. Diese 
könnten sich zumindest aus zwei Gründen langfristig rechnen. 
Zum einen ist seit Jahren festzustellen, dass die Zahl derer 

stark zunimmt, die in unterschiedlichster Form auf bestimmte 
Inhaltsstoffe allergisch reagieren (vgl. Herrmann-Kunz 2000). 
Für diese Konsumentengruppe ist es wichtig, möglichst genau 
zu wissen, mit welchen Inhaltsstoffen sie bei einzelnen Pro-
dukten in Kontakt kommen. Im Zweifel werden sie, je nach 
Stärke der erwartbaren allergischen reaktion, Produkte 
wählen, bei denen sie sicher sein können, sich nicht selbst zu 
schädigen. Zum anderen sind jedoch auch rechtliche Aspekte 
von Bedeutung, die über die europäische Chemikalienrichtlinie 
reACh hinausgehen. Diese rechtlichen Aspekte ergeben sich 
einerseits aus der Produkthaftung. Dessen Verschärfung hat 
in den 1990er Jahren zu einer deutlichen Aufwertung der Be-
deutung von Gebrauchsanweisungen geführt (Kloepfer 2007). 
Andererseits beinhaltet das Kaufrecht des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs (§§ 433 ff. BGB) Vorschriften, die auch eine fehler-
hafte Gebrauchsanweisung und damit ebenfalls die Informa-
tionen über Inhaltsstoffe als einen Sachmangel einschließen. 
Dies gilt vor allem dann, wenn eine verständige und sachge-
rechte Produktanwendung nur möglich ist, wenn auch eine 
sinnvoll aufbereitete Produktinformation vorhanden ist. Frag-
lich ist in diesem Zusammenhang jedoch, welches Wissen zu 
den Produkten und deren Anwendung beim Käufer vorausge-
setzt werden kann:
„Ob das jetzt e43 heißt oder irgendein akribischer Ausdruck, 
wäre mir jetzt persönlich egal. und ich frag’ mich, wenn ich 
mir jetzt diese zwanzig Zutaten angucke, die da vielleicht 
draufpassen, auf so eine kleine Packung, wie viel mir das so 
nützt oder ob das für mich umgesetzt werden müsste in ei-
ne Beschreibung, die ich auch verstehe … wenn mir das aber 
ein bisschen leichter gemacht würde, ich bin ja sozusagen ein 
Laie, was das angeht.“
Der eingangs dieses Schlussabschnitts stehende Ausspruch 
„Mehr hilft mehr!“ gilt sicher bei vielen Produktanwendungen 
nicht, kann aber angesichts der heute gebräuchlichen Formen 
der Produktinformationen durchaus die beste Strategie für 
die Hersteller darstellen. Dies gilt vor allem für Produkte, auf  
deren Verpackung der Totenkopf richtigerweise nicht abge-
druckt ist.
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