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Die dadurch ausgelostehohe 6ffentlicheAufmerk
samkeitging mit einem drastischee Riid<gang des
Rindlleischkonsums einher. Allerdingsging im
darauf folgenden lahr die Beri<;h terstallung wiedcr
aufihr Ausgangsniveau vor 1990zuruck. und cbcn
50 normalisierte uchdas VerbraUchefVethalten.
Tatsachlich nahm jedocb die An7.<lhl del' BSE-Infek
uonen in Grogbnraneien bu 1994stetigzu, ohr..e
dasssichdies in d.... Hauligkeit der Berichrcrstat
rung widcrspiegelte(Eldndge & Reilly, 2oo}; s. Abb.
12.1L fm Jahr 1996wurde durch die Bckanntgabc
des bntischen Agrarministers Stephen Dorreil, dass
ein Zu..ammenhang zwischenemcr neuen Yariante
der Creutzfeldt-lakob-Krankheit (vCID) beim Men
schen und BSEnicht auszuschlieSensei. einzweit«
dramauscber Anstieg in del' Bericbtcrstattung uber
BSE ausgelost. Tatsachlich war dieAnuhl del'

BSE-Falle in den Iahren zuvo r
dcutlich zuruckgegangen.

Bi!Mai 20tH sind weltweit
146rsn, von -crn bestatigt
worden - kein eir uiger Pall da-
von in Deutschland (Richter
Kuhlmann, 2004}. Au(grund der
Diskrepana zwischenepidem io
logischen Befunden, beobachtba
ren Schadensfillen uml Bericht
erstattung wurde von Experten-
seitedie Reaktionder Medien als
~Pan iIun3che" (. mro ia scare",
~scaremongeri ng~ ) eingestuft

IEldndge & Reilly. 2003).
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Die 8I!richtentattul'I9 in den Masnnmedi en tu BSE: Ein f,, 1I YDn ~Medi", Sure-?
Die Offentlicbkeit wurde erstmals 1987durch das
britische Agrarminist erium (Minim y of Agricul
lure, Fi.sherie~ and Food, MAFF) daruber infor
miert. dass Fallcvon Bovine Spongiform Encepha
lopathy (BSE) aufgetreten sind. lm April 1988
beauftragte die britische Regienmg das eigem
dafur gegrilndete Southwood Committee mit der
Re ikoabschatzung von BSE. lm Pebruar 1989
brachte das Komitee eine ErkJarung heram, daslj
eine Ollomragung VOIl BSE auf den Menschen
nicht auszuschlicfen, jedoch sehr unwahrschein
lich sei. Das Agrarminislerium gab daraufhin
bekannt, dass kein Risiko filr die Bevolkerung
bestche und vun Rindfleisch kemeGd ahr aus
gehe. Dies lcste in den briusche n Medien 1990
eine sprunghafte Zunah me in der Benchterstat
tung aus.
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Die dadurch ausgc:loste hobe ffemlicbe Aufrnerk
samkeil ging mil emem dra lischcn ROckgang des
Rindfleischkonsums einher. Allerdings ging im
darauf folgenden Iahr die Beriehterstanung \vieder
auf ihr Ausgangsniveau vor 1990 zurilck. und eben
a nonnalisierte ich das Verbraueherverhalten.

Tatsachlich nahm jedodt die Anz.ahl der BSE-Infek-
tionen in GroBbritannien bis 1994 sletig xu, oboe
class ich diCl; in der Hiiufigkeil der Berimterslal
tung widerspiegc:lle (Eldridge & Reilly. 2003; s. Abb.
U.I). 1m Jahr 1996 wurde durch die Bekanntgabe
des britischen Agrarministers tepheo Dorrell. dass
ein Zusammenhang zwischen einer neuen Variante
der CreutzfeIdl-Iakob-Krankbeil (vCJD) bcim Men
sdten und BSE niehl auszuschlieBen sei, em lweiler
drarnatischer Aostieg in der Berichrerstattung uber
BSE ausge16st. Talsachlieh war die Anzahl der

B E-Fiille in den Jahren zuvor
deutlich zurUckgegaogen.

Bis Mai 2004 sind wc:llweit
146 Faile von y ID bCl;tiitigt
worden - kein cinziger Fall da
von in Deutschland (Riehter
Kuhlmann, 2004). Aufgrund der
Diskrepanz zwisdten epidemio
logisdten Befunden, brobachtba
ren SciYoldensfiiUen und Bericht
ersrattung wurde von Experten-
scite die Reaktion der Medien als
,Panikma he~ (.media scare",
..scaremongering") eingestuft
(FJdridge & Reilly. 2003).
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Die BeTichterstattung in den Massenmedien zu BSE: Ein Fall von "Media ScareK ?
Die Offentlichkeil wurde erstmals 1987 durch das
britische Agranninisterium (Ministry ofAgricul
ture. Fisheries, and Food, MAfF) darOber infor
mim. class Falle von Bovine Spongifonn Encepha
lopathy (B E) aufgetreten sind. 1m April 1988
beauftragle die britisdte Regierung das eigens
damr gegrilndete outhl-'ood Commillee mit der
Ri ikoabschlitzung von B E. 1m Februar 1989
brachte das Kornitee eine Erklarung heraus, d
cine Obertragung von BSE aufden Menschen
niehl auszuschli~en, jedoch sehr unwahrschcin
lich :oei. Das Agrarministerium gab darautbin
bekannt, class kcin Risiko fUr die Bevolkerung
bCl;tebe und von Rindneiseh keine Gefahr aus
gebe. Dies laste in den britisehen Medien 1990
cine sprunghafte Zunahme in der Berichterslat
lung aus.
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Du effentliche Interesse an lntormationen uber Ge
sund hell und Knnkheil hat in den lemen J~hruhn

ten su rk lu~nommm. So h~t skh brispirlswtiK

~lInn in dm USA lWiKhm .x-n J~hrm 1998 und
200 1 die AnuhI der Pawnm. die Gesundhri tsin

fonn~tionm onhne rcd't«tItiertn. 'IOfI rued S4 l uf
97 MiIlionen ruhau vo:rdoppeh (Tl yior. 2(01).

Eine ~hb.ire EntwicklunS ~ sKh ~lKh

d.u-om. dus die AnuhI der popuUrwWmKhafth
d\flI lkitrl~ und der Boukv~n:bngdlote in dm

M_nmniim III snunJhri~nen1Mmm
IUlUhm (vy. BIridIt'f & Lampert. 2003; lubinxk.

20001. Aoch die Anuhl dn' wissmsdwtlkhm Vu

offemlkhungen ~us VffSChiroenm Fuhdisliplinen

IU der Prage, wie gnundhriubaogcne Themen

kornmuninett und rezipiert werden, lIieg encrm ~n

( lkrry. 200t Hu rrelmann & Lcppin, 2001) . Die

KommunilYt ion gc:sun..lhdtsbaogener The~n

umf~ii.,t d n Sot'h r breitcs und helerogenes For 
s<hungsfeld. d~s von vnschiooenen Fa.:hdiuiplinen

un!erschicdlkh ddiniert wird.

Gnund h,itskommuniution. Aus de r Perspektive

.xr KommunilYtion.wisKnsch~ften und ..ler Pub ·

lic ·He~hh-WisscnsdLloften wird die Komrnllnik.ati·

on Ilbcr gnundhritsbaogme Thmlen unt.... <km
&griff dn' .C..-sundhcitslwmmuniLation· l\IS.lm

mmgdUSl. Aus kommunihtionswiss<nsduJllichn

Pmpd.t~wird GnundhritskommunilYlion &11
ni<'ft ..u ,.die An und w~ w nun individudk,

inslitlltioadk uoo anden: OffmtlichWlm iiba

wKht ise ProbItmfddn Un 8<'fekh <in Gesund hri t

inform itrt. l llr B.tndbrrite dn Gesllndhriu kom·

mllnin;l ion ~m ~ Krmklwibp1"~vmnon , die

GnundM,ufOrdm.ms. politischc' und blonomische

Fr~gen d<'f Gnundhci uvenorguns. ~ba ~u,h die

V~rung dn' lknsq~lital und dcr C~nd

heit innerhalb dn C~sdlsduft· (V.S. lXp~rtmt"nt

of He~lth nd Hum~n S<orvica. 2000, l it icrt rudt
Purott. 2004. S. 751; d gene Obt-rsctlung). Dine

Definition schlie61 ~l1e potenlidlen Kommuni 

k~ti<lnspartner (I .B. Arzte, Gesllndhdtsneh/'lrden,

P~ lienten, Kr~nkenversicherte) und ~Ile Ebcnen

der Kommunikal ion (z.B. Arzl-Pa lienl · ln leraktion,

25 2 III GnllndlM'i~ Rosiko!<ommlln,k.onon

Mooizinbcrichtenlallung III den Muscnml"dim l
ein. die sich auf gesundheitsbezogene [nhalt e bezje

hen. Aus der Perspektive der Kommuniblionswis.

xruduflen stchl somit dcr Kommunihrions.as

pekt im Uritrum, wobri Gnundhci lsfo)rdcrung und

Knnkhciupri~ntionmllgliche Ko nseq uenzen Und

($ignitlcT. 200I).
Demgegenuber u chl in dcr Pubhc-He;a!m·

Fondlung die Fnge im Vordn-grund. wit <lie- Ge

~l auf individudkr. org,mlwtorUc.b.... und

ge.elhchaftlichcr Ebme milhilfe dn' Gesundheiu

komrnuniution gef/'lrdcrt werdm nnn. Aoch bier

wird von einern ahnlich llmf.usendcn Ikgriff vcn
Gnundhri!Skommuniulion ~ussepngen. Hurrel .

mann und Leppin (200 1, S. III beispielsweise defi.
nieren Gnundhdtslommunihtion a~ einer PuD
lic-Hea h h-Perspekuve ~ls •.. . die veeminlung un d

den AU ltallsch von WiMen. Meinun gen und Ge·

filhlen twischen Menschen, die al~ pro fnsiundle

Dien~t1eister ode r PalientenJKlienlen in den go:'

sun..lbrillidt en Versorgungsprol-CSS einbczogen sind
undtodCT ID Biirgerinnm und Burger In Fugen

von Gnundhd. und Krlnkheit und llffmtlich..,.

Gnundhcitspolilik inlereui<'f1 sind·. Dine Dri"mi
tion von Gnundheits!<ommun'.....I;un umfust ille
veTNIm, Khrittlichm uoo bildliche-n Kommunika

tionsformen in dcr diraten CpcnOnlicbml $Owie

indin:ktm ((ibC'f Mrdim) Kommunik.ation, die
gesundhriubaogme Intwle umfassm.

Risikokommuniq tiOft. Im Gegms.au dull wird
Kommunik.ttiort uber pindhei~ The
mm Un Rahmm dcr i'sydloIope (und bier insbe
50rIdcre in del Gnundhei~. dcr Medi
rinischm~ und SozillpsJdJolog:iel nidtl
untn nnnn besiimmte-n Ikgriff grfiihrt. vldmchr
wird in diescn Fachdisziplincn ~us del Pcrspo:k

live dcr individuumsbezosenen GnundhntsfOnk

rung und Krankheit!fT~vmtion die Fl~ge gestdll,
wie gesllndhritsbcwgroe Kognitionm, Risiko- Nw.
Gcsundheitn'efh<lltmsweiscn .lurch die direkte (pt r

sOnlichel odcr indirekte (ilner Ml"dkn) Kommunika·

tion gC'Sundheil5ba:ogener [nform~ti,-,ncn b«intlUlSI

werdm.

Ou zunehmende Interesse ~n diner anwendungs

cnennerten Fragcstdl ung iu msbesondere in del'
~kludlm epsdemiologischen EnlwickJung begrun
de1. Sie zeigt, diu iwwischcn 60 ~ a!J<'f wdtweitm
Todnfllk durch Kunkbeilm verurucht werdm,

deren Genesc~ durch vtrhaItmsbasi<'fle
Risikofulorm (:z..B. Tabak- und Alkoholkonsum,

Obe-rgew1cht und B1uthocbdrudl vnurucht wird

(World Halm OrgmWtion, 20(2). Damit kcmmt

dem individudlen Vmwtm cine gro lk Bcdcutung

im R.lhmcn der GnunJheilsfordm.1Il1 und Krank·
hritspr~ve-nlion zu,

Als RcU.tion auf diese EntwickJung hal bcispids

wWe die World Heallh Orpnwlion (\'''HO) ID
dne l~luk /o.b 6rWime lur Vmndm.lIlg dieser
Risik(lVn'hOlltms~n ene um faseende und ver

.t ~ndliche Risilokommunil.ition gcfordcn, die an

die subjek live KOllu ption von Ri~ikcn angtpu.lt isl.

Ein weitert r Anlus fllr die Forcieru ng und Optimie ·

rung der Ri$ikolwmmunikation besleht darin , dass

nchen der pr imaren Pravention au(;h im Ikreich der

sckundare n und ten iaren Gnundhe;tspr~vent ion,

d.h. irn ltihmen d..,. Rehandlung von Knnkheite-n

und der Rclubilil~lJon. die Kontm unik.ation von

Gcwndhcilnwken mm immcr grOBenn Stdlm

Wttt mnimmt. Brispidswrisc wm:le-n medirinisch
th<'f~pwtische Intcrvallionm immn haufign l uf

dcrG~ ann ~nwmen Enueheidunp

findung von Ant und hUm. (~roo~

mUins"1oder rinn .informimm Entscbridung
(,.informed dcrisK>n·) dn' Palienlell I~t

(Fn:nch a- M.ut eiu, im Druck ). Sokhe form<'fl dn
Enucllridunpfindung sind insbnonJen im R.lh

mm vun mcdirinisdlm Intervmlionm llOI~ndit

den:n SUllen und Risilm nicht nu r unt.... rnedizi
nischm Gnichlspunklm btwertet W<'fdm klmnm,

tnndCTTl del'C'fl [mpliUtion~ ~uch in Abhangigkci !

von den Wenen und Ein~lelllIngen dcr Patienten

unt....Khiedlic h IU bewerten wnd. So mag ~ic h eine

fr au fiir eine Hormo nersam her l pie entschd dt n,

weir sit die Risikcn Im Velgldch lum Sulzen OIl s

weniger gravierend empfindet, wahrend lich eine

andere Frau mil verglticht>arer Symplllmatik gegen

die Tberapie enucheidet, da sie nicht gewillt i~l , die

Risiken in Kauf 111 nehmen .

Die gesundheitWcrogme Risikokommunik.alion

nimmt darmt bci dn Gnundhciuforderung uod
KnnkhrilSpravmlion ernewlchtige Rolle t in (Lep
pin, 2(01). Ob n urn d ie Enueheidung von Gnun
dm gmt. rin bntimmles RisikovnhaItm ( wit :z..B.

R.auchen llll verU1dmt, cine Schutlitnpfung vouu·
nmmm, nr>m snwt ischcn Test d111"daufuhn:n.

odn llPl die Entschridung mn Knnkett und An
ten . ern bntimmtes Ml"diUmmI riruundlmen lnw .

III V<'fSChreih<'fl , rinm opcn.livm Eingrifl o.kf nl'le
mcdizinische Bthandlung -oounehmen, in aIkn

hllm bilden gesundhcitWcrogn>c Ri$ikoinform~

Iwocn doe aentrale Enl$cheidunpgrundlage.

DiC'SCl Beitrag stelll alU rin ..r gesandheits- un d
soriOllpsycho[,,,io;o;hen Peopcktive versctuedene For

men gcsundheitsbaogcner Ri5ikokommun ikation

und deren Wirkungen auf gesundhe itsbe-ll>gene

Kognitionen und Verhalttnsweiscn dar. In einem

enten Schri u witd der Bcgriff .Ris iko· definie Mun d

da rgclegt. d.us sich st~ t isl ische L1.ien und ExpcMCIl
Iu ufig in systmlatischu Wcisc du in ullleac.heide n,

wrlche Gd ahrenqudk n sic a1s Ri$iko einschalun.

AnschlielkOO Wlrd ~nh.lnd <1~gewah l l"" Brispick,

wit del' BSE·Krisc, die Wirkung del Musenml"dien

~ufdie individud le Rislkorinsch.ittung dargcstcl h.

Wir wmdm uns .unn dn Frase tu, .-le bedroh

lichc Inform.llIIo nm auf Mmschm widen. Infor ·

nu.tionm uber Gdahrrnqudlm und Risikm nuu
p::n luufiS tin Gcf1ih1 dcr BtdrohunS und furcht.

Din fuhrt lU dn Fnge. in~l bOOrohhchc: In

fomufionen, so ~nnte Furchtappclk, OIls Mind

lur Motivicrllng von EinsleUunp- und Verlul ltm

mdcrungm witbtm siod. Ein ImtnJer Ilesu.ndlW

von Ri$ik.oIr.ommunikation sind Sachinfollll..llionm,

l. B. ubtr den ZUSolmlTl<'nh.ms VUD Iti""hm und

Hern nb rkl. l lier stellt sich die Frage, wie vCTsdt ie·

dene D~rsteUungsform~te (l. B. Prountsalu oder

Fallbtilpide) d.u Vtnlandnis und die Bcwertung

von Risiken so wie du Velhalten beeinflusstn. Aus

<:"iner p~r,holosischen Penpeklive w llttn Risikoin

formatio nen, die luf die einzd ne Person zugt _

Du lIffenulcl'lr Inler~ an Infonnalionen ilbtt Ce
Jundhell und Knlnkhnl Iuol in den lemen lahruhn
len Jurk lugcnommm. So Iuol J.Kh bruPleUwwe
allan In den USA ZWISl:hen den ,.hrm 1993 ll/1d
2001 die AJu,ahl da PcnollC'll. dioe Gaundheiwn
fomuolionm online m:herduuen. von rund S4 .uf
97 Milliont'n mhczu vmioppdI (Taylor. 2001)_

[inc vt:~ EnlWKklun~ UlJI JKh allCh
dvan, du:J dK Anuhl der pop~
eben Ekllrize und tier 8Quk....U'dang.:bote In den
M_nmroicn lU ~~Den TMmeo

lllll<lhm ("Ii 8kKher III Unipcn, 200); lubuIKk.
20001. Auch die Anz;ffil der~ichen Ver
OffendKhunscn JU$ ~Icdencn Fxhdu:up!.inen
lU der Fr.iSC. Wle gcsumlheiubnogene Thunen
kommun1lll:rt und rezipien werden. JIleS morm an
(Berry. 2004; Hundmann &: Lcppm, 2001). Die
KOlnmumbUon gesundheiubewgcner Themen
umf.wt ein $ofhr breiles und heterogenes For
Khungsfeld, das von verschiedenen FKhdiniplinen
unter$Chledheh definiert wird.
Citsundh,ltskommllniblion. AWl der PenpelUlvt'
der Kommunlltationswiut:nschaflm und dcr Pub
lie-Heahh-WisscnsdWtm wird die Kommumbu·
on Qbcr gcsundhei~ Themm linta' dem
Begnff del ~GeJundbciukomrnun.ibtion~ :tURm

mmgef:mt. Aus kommunibtionswwcMd~fthdll:r

Perspekll\1' wird Gcsundhc1t.skommuniUlJOn deli·
nint aU .dll: An und WciK. _ man rncLviduellc,
IMlltuhoMIk und uden: OffendKhkellm I1bft
wichllgt' Probkmfddn Un Bn-eidt der Gnundbal
infotmiert. Z1l.T B.mdbrrile der GesundOOtJkom
muniblion p:b6rm die Knnkbeu.1pf3.VW!lC)Q, die
GesundMtuforderung, pobl~ und Okooomucbc
Fragen der Gesundheiuvenorgunr,. am .uch die
Verbessoerung def LebmsqU<llilll und der Gesund·
hell llIocmalb der ~ft· (U.s. Dtp.at1menl
of Haith and Human -xrviee5, 2000, 1.111et1 rtKh
ParrDlI, 2004, S. 7SI: tigene ObcrscuungJ. Die:se
l>c:finllion Khlie81 ane polenl.1tUen Kommull1
Itanonspanner (LB. Ante, GtsundhciubcMrden.
Palicnlcn, Krankcnverskhene) und aile Ebenen
der Kommunik.auon (LB. An.t-PJlienl-lnln-Jklion.

MediWtberichl..n;~llung III den Massenmedien)
em. die: Jieh auf gcsundhnl5baogme In!Wle bczie·
hen. Aus dcr Pt'f1,pduive dc:r KommunibtiollS'oOo"is
SIeIISl.:h.iftcn SImI somil del KommunibtlOTll'U-
pek.I in! Zmlrwn. wobeI GesundhnlSfaorderung und
lrankhciuptl"Cl1tion ~Khe Konscqucmca stnd
(Signitttr, 20(1).

Dmt.gqeoflber Sldll ttl dc:r Public·H.ealth
Fonchllll& die Fngc un VOIdc:rpunli. wit: die Gc
su.ndhe:il auf mdmdudler, Olp.Il15ItorUdJrr unci
ge:sdhc1Wt:1icher Ebme milhilft der Gesundhnu
kornrnunibuoo sefOrdert werdm kann. AlKh hier
wi«! von nnan iihnlich umf»sc:ndm Bepiff ~n
Gesundbcitskommuniullon aw£cpngen. HUJTd
mann unci Leppm {ZOO I, S. IllbeupidJwcise dcfi·
nletm Gesundhell:skommulllution aus nna Pub
lic-flahh-Penpektive aIs .... die Vermittlung und
den .... uslau$Ch von W'lSSoCn, Meinungen und Coe
fUhlen zwi$Chen Menschen, die .Is proft'$5ionclJe
Diensueilter odel Patienten/K1ienlen in d~n ge·
sundheitlidten VersoflungsprotuS nnbczogen sind
undloder ah BIl'llerinncn und BOrget an Fngcn
von Grsuodheit und Krankhcll und Offenllidter
Gesundbat5po1ltik inleress.lC'ft stnd-. Diese Oefim·
uon YOn Gtsuno:Ihrlt.skornmll/1Wuon um(:wt aile
VC'tbalm, Jdrriftlkhcn und biIdIidtcst Kommunib

tiomfonnen itt der duckten (~hml JOwic
mdtrektcn (liber MClilm) Kllmml1l1ihuon. die
~loIW~ wnCasse:o..
Ri5ikokommunlution. 1m GeJrnwz duu wUd
KommunibbOn uber pLDdbaubrmcme Tbe
mm IDl R.ab.mm du~ (und bier UlSbc
lOOdc:rc 1tI dc:r Q:sundhn!SplTCholop. dc:r Medi
zirusdJen PsychoIope lind~) Dieht
unter cmem bestunmlen fksn£f gd'I1hrt. \rdme/tr
wud in dJC5m FachdiRiphnen aus der Pcrspd:
lIvt ckr IlIdividuum.sba.o&cncn Gesundhriu~rdc

rung und Knnkhcitsprl\1'lllion die Ff<lge geudlt.
wie gesundhel!5be:cogroc: Kognitioncn. Ris.kQ- bzw.
Gesundhci15vtrhJJtensweuen durch dlC dirtktt (per'

$Onllche) oder mduekte ({1m Medien) Kornmunib'
lion gc:sundhellSbaogencr Infomluioncn beeinliUSSl
werden.

Das tu~hmende InICltsse' .n die:ser anwmdungJ
oricnllenm FragesulJlInS lSI uubesondne in <In
aktudkn cpidrnllologucbm EnIWJdJung Iqriln
del. Sic leIgt. du5 intwlSChm 60~ .uer wdlwalm
TodesBne durch Krankhcilen ¥elw$aClu werden,
dcrm~ Uberwlegmd dwchvnhaIl~
RisikofaktOlm (LIt Tabak- lind AIk.oboIkonsum,
Obnv-:bl und B1uthocbdnKk) Yn'UD~dn wud
(World HnItb Orpruza.uon. 20(2). Damil komml
dan mdnidudlm Vulla.hm CUlt gro8c Bedeutung
1m R.Utmen der Gesundherts&rdc:rulllund Krank·
hcillpriYmlion Z\L

AU RcUOOn auf dICK En!W1dlullllut bmpitb.
~ die Work! Health Orpn.U.aoon (WHO) aIs
elll" unlrak Ma8nahmc tur Verinderung die:ser
Ruik.ovtrhahmswciscn tine um(assrtld.. und \1't
llindiidle Risikokommunilullion gefordcrt. die: an
die lub~ktl\'e Konuphon von Rl$ikcn lllIgt'pu$t UI.

fin wenerer Anla.u fOr die FOfClerung und Oplimi..·
rung der Risikokommunik:uion bcslehl <brin, dass
nrbrn der prim1ren P!ivel1tion .ueh 1m &reich der
M:kundiren und telt~ren GC'Sundhell$privcntion,
d.h. im R.Utmm der fkhandlung yon KrankhdlCll
und der RelubiluauOII, die Kommunibhon YOn

Gaundhalmsikcn l"tnm immer gr06m:n Sidlen
wer1 cinmmmL BeispIClswNr werden tnedizinlSCh
lhaapeutisdlc Inlmocnuonen Immel hJ.ufi&et auf
der Grundlage ann~n Enu.;hcidUDp
linduog von Ant lind PJtIml (~~

mUinll") oder tiner _mfOl'1!lll"lWl Ent~·
(.mfonncd dras.oct~) der Pahallm aw.vwahlt
(Frmdt &: MUI.eau. un Ond:). Sokbe Formen dn
Enuehadungsfindung smd insbaondert im Rah
men~ mcdizinUchcn IntrrvrnllOPeD notWmdir,.
derm l'Oultm und Risikm DKbl nur unler mcdixi
nildlcn Gnidnspunlnm bewl:rttl werden k6nnm.

tontIern dnm lmplibuonen auch III Ab~gkcil

VOn tkn Wenen und EifUldiungtn tier Paticnlen
untenchirdlich zu bewet1en lind. So ma~ 5ieh ..inc
Frau rur cine Hormoncnalnhel1lpi~ enlKhciden.
well 51e die Rlsi1tcn 1m Verglelch tUm Nutun als
weniget gra.vien:nd ..mplindel, wahrend sich eine
andere Fl11u mil vcrgleichbarel Symplomalik. geger!

(tit TheraPLe tntsehcweI, da lie niehl gewilh iSt. die
Ruikrn tn Kauhu nehmen.

Ore za;wtdhCllSbctotene RU.ikokommunibuon
lIImml damll bet der Gewlldhell5fOrderuns lind
Knnkhel1spdvcnlloll tUle WKhugc Rolle eln (lcp
ptn, 2001). Ob es om die Entseheidung von Gtsun·
den selll. rill beWmmtes Risiko--clWtm (_ ~8.

R.aUChm)lU vnlndem. nne SdtuttunpfunS vono
llC'hmm, nMn p:ndUdlm TeA: dwdIl.ufilhfm.
oder wn dII: Enuchrw:l.ullB~ Kranken und An
kn...1lI besurnmlCS Mnlibmnn nnzundtmen /nw
:lU vaxbrribm. eIJ1m oprnll\'m Eingiff ode!' nM

mniwnudIe Beh.ndIung YQttuodunen. III alkll
F.illm btldm sesundhorll.sbezo&me Ruikomfot1'lUl.
tinnen nne lC'IItnlc Entseheidunpgrundi~ge.

Dieser- 8eIlrag Jldlt aus nner ge:s.undhtlu- und
sotialpsycholO£lSChen Perspekhve verschiedene Ftlr
men gcsundheiubel.Ogener RlSikok.ommunikilion
und deren Wirkungen auf ge:sundheilw.ezogene
Kognillonen und Verhaltenswdsen dar. In einem
el'$len Schrin wird der Ikgriff .lfuiko- definiert und
<brge!egt. dau iidt sWistische !..aien und Exprrt..n
lUufig In JYSlemalocher Weise <brin uolencltdden,
welche Gdahrenquclkn sie ah Risiko einscnJtzat,
Ansclthe&end W1rd anh.md .lUJCWihIter &t5pie1c,
wtc: der BSE-Krur. dK Wirk.ung del Massenmnhm
.ufdie' mdjYJdud/e RiJlkoo:tnsch.itnmg~..Ut.

W'1f"~ W'IS chnn dc:r Fngc zu. WIt bcdroh
bche InfonttIlJOnm auf MmKhrn wUUn. Infor
Dl<ltJOnCn llbn Gd"ahrmquellen und RUikm erttU

zat hJ.ufi~ nn Gcftlhl dc:r Bedrohung unci Fwmt.
Ihes fuht1 tu der Frqe. mlo'"lewdl bnIrohbche III_
fDmUJIOIICn, SO ~Dle Furchta.ppeIk. ah MUle!
tut MOllnaung V'OItI EtnstdIunp- WId Vcrha!ltns
1ndcrutlgm wirbam Rnd.. Ein zentnkr Ilesu.ndlnl
\'On Ruiki.tkommunibuon lind SKhinformation.-n,
L8. lIber den ZuJantmentwts \'00 RaLiChm und
HernnfarkL Iher $IeUt sid! die Fnge, wit ycudtie
dene DarsldlungJformJlt (LB. ProunuJilzc oder
FalibeUpidel d.u VersUtndms und die Ikwenung
yon Rislken sowie du Verhalten becinnus.sen. Aus
dner p~ychologt5'hen Pcrspc:klive salhen Risikoin
formallonen, die auf die elllulne Person luge-
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ner en sich Laien bei der Frage. wek he Ereignisse,

Technclogicn OOl'T Handlung..n ein Risiko dar stel

I..n. ausatzlich an weiteren cqualitariv..n ~ Merkma

len der Gefahrenquellcn (wie beispielsweise der..n

Kontrol1 ierb.lrkeit und Bekannlhci l; Slovic , 2000).

Diese qu ahtativen Merkmale k6nnen im Wesenlli

, hen lU lwe i Dimensionen zusammengefasst wer

den. die einl' Art Koordina l..nsy;tcm fur die Risiko

wahrnehmung von Laien bilden (s. Abb. 12.2, Slo

vie, Fis<:hhoff& licht..nslcin. 1985):

( I ) Die eme Dimrnsion erfassl die ~Sch rC(klich 

kdl~ ein!'r Gefah renqudle (. dread risk~ ). Eine

Gefahr enqudll' wird als hesonders s<:hre<:klkh

d ngcsluft. wl'nn sie .lIs unkon trollierbar wahr ·

genommen wird . die Betroffenen ihr lInfuiwil

lig ausgesetll sind. sie fur vide MenSl:hen in 

nerhalb einC$ kurlcn ll:it rallms miiglichcrweisc:

IOdlk h isl und viclleicht mehrere Genera lionen

bctrifft .
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zept von Laien von der ~ob ieknv..n· Risikoab ·

schatlung durch Experten abzug renzen. DC' r pro 

min ..nle:ste Ansall eur Erfo rschung des subjckuv..n

Konzeptes ~ Risiko~ iSI der ~psy( homet risc he An

satl M der Oregon-Forschungsgtuppe urn Slovie,

Fischhoff und lichfcnSlCin (im Oberblick: 'un!ler

mann & Slovic. 1997; S!ovic. 2000), Den Befragten

wird hi.., normalrrweisc: eine lisle von T«hnolo 

gien und Aklivit<ilen vorg~ebe n, d ie siI' hinsichll k h

ihr<'S Risikopo lenzials sowi!' verSl: hinlener anderer

Dimensionen (l. B. konlrol1ierbar im Gegensatz I U

lInkonlrollil'rbar; bekannt im Geg..nSo1tl zu unbe ·

unnt ) hewnl..n soll..n. Insbc:sondere bl'i de r Ab

Sl:halzung t« hni:sc her Gdahrenquel1en zdgte sich

in uhlreichen Studien. d.Isssich Expl'rten lInd Laien

systemat iSl:h unt erso:;heiden . Te,hn iSl:he Experten

beriicksiehligl'n bei der RisikoabSl:hilzung in entcr

linic die Anzahl der Schade ns· und Tod es(i lll' in

cinem bt'Stimml en 7......ilraum. Demgegenubl'r orien ·

.l.b bildung ... . . Da. Koo,d,nat rnsp 'em d.:r Ri.ikowalunmmun&(Slovic. Fi"hho(f & liehlen'l.in. 1985).

Dami t werden alle Gd at•. .. .quellen von dcr Gen.

recbnologie bis hin zur fettr eichen Erna~rung mil

dem gleichen ~Ma!l.sl abM gememn.

Dies erlaubt 0:'5. verschiedene Ccfahrenquellen in

eine Rangreihe zu bnngen und damit vergleichbar

zu machen. So iSI beispielsweise die w ahrschein 

bchkeit, aufgrund ein es verk ehrsuofalls todlirh zu

verunglucken um ea. den Faktor 460 hcher als die

wahrscbeinlkhkeit, durch einen Plugzeugabstura Zll

verunglucken.
Die Verwendung dieses dnhdtlichen Risikoma6

stabesbedeutet ferner. dass auf d..n ..rSIen Blick sc:hr

unterschiedhc he Cefah renquellen als gleich rishnt

emgestuft w<:rde n. So ken nen bcispielsweise eine

Uepatit is-B. [nf..ktion und eine HlV_ln fektion als

vergleichbar riskan t beurteilt werden, wenn es um

die Frage gcbt, wie wahrschcinhc h es ist. dass es lU

einem tiidlichen Verlauf kommt, wenn man unbe 

absicbtigt mit einer infizienen Person wundkcntakt

hane. Das Sterberisiko betragt fur beid.. Krankhei

ten in el-..'a I 'It>. obwohl die Gefahr. sich im hUe

emes unbeabsichugten Konlaktes mi t Hepatitis Bzu

infizier..n, um ein Vidfaches hiiher ist als bei HIV

(H..patitis B: 25%; HIV: 1%). Eine Hepat ilis. B.

lnfekncn verlauft jedoch deutlich sehener todli ch

(Hepautis B: 5 'll:>; HIV: 100%). Multiplizin l man

beide Wahncheinliehkl'itl'n mueinander , ergibt uch

uoudem in etwa da s gleiche Sterberisiko fur bcide

Krankheiten (1,25 % und 1%).
Aueh be( dl'r ~objek t iven- Risikoabso:;hJilzung

sind subjeklive Entscheidu ngen von 7.entraler Be<.!eu

lUng. Urn die Risiken rin l'r Gefahr enq uelll' ahschJit

zen zu konnen. werden best im mte Folgecr<£hei

nu ngen (z.B, Krl'bsc:rkrankungenJ in Belraeht ga o

gl'n, wah rend and..rl' KonJ.eq llenzen (1_. B. Allergien,

Sehiiden des Nervl'nsyslems) haufig unberueksich

tigt bll'iben. Die Auswahl drr Kon:>equenfen. die

untersuchl werden . erfolgt mdSI aufgrulld akturlla

wimnschafdichl'r Erkenntn~o;se, iikonomisehN Ge
sichtspunkte und sozialer WeTtvorstellung..n.

Subjl!ktive Risikowahrnehmung. Der Ikgriff Ri
sikowahrnl'hmung wird in der Fo rschung verwen

det . urn das ,.5ubjektive" odl'T ~int u i tive- Risikokon ·

schnitten sind (wie ~B , . Sic haben eintn erhc hten

Cholesterin....:n uod tragen deshalb ti n erhohtes
Herzmfarktrisik o" ), besonders wirksarn -ein, <fa
d ieS<' Form der Ri'ikoinfofltlJ.lion sowchl bed roh 

lich als auch informariv (ilr die cigene Person ist. In

dnem tetaen Abschniu wird desbalb die Frage
beleuchtet....elche Reaktionen solche selbstbczoge

nen Risikoin forma tionen auslose n.

12.1 welche Gefahrenquellen
werden als Risiko bewertet?

•Objektivl!" Risikl!n. In den vem:hiedenen Fachdis
ziplinen (Medili n . Phyaik. Chemie. Pwchologie,
Wirt Sl:haftswimns.:haften. Umweltwissenscheften)

wird ~Risiko" gene rell iiber die unterschiedhchen

Risikoberciche (z.B. Wirls.:haft. Tecbnik, Umweh.

Gesundheit ) hinweg als die Moglichkeit eine s Seha·

den s oder Verlustes definiert (Jungermann & Slovic.

19':17). Deshalb b<:-ruhen stalisti s.:he Risikoabsch<it 

zungen in der Regel auf Auftr etenswahrSl:heiolich

kdten (z.B. Wahm:heinlkhkeit dnes F1u!:Zeugab·

stunes) und dem Sehweregrad eines Schadens (z.B.

Anahl der Todesf<ille) durch eine ~timmte Gefah·

renquelle. Durch die Multiplikation der bciden

Komponenten wird das ~ob;ekt ive~ Risiko ddlniert .

DRisikoexpmen definieren Risikl!ndurch die

objektiven AuftretenswahrSl:hdnli,hkeiten

und das Sehaden~usma6.

D[m Rahmen der Risikokommunikation unter 

scheidet man zwi$Cbl'n Furchtappellen und

Informanonsappellcn. Furc:htappl!lIe sollen in

ers tcr Lime dad urch tu Eins tcllungs- und Verhal 

tcnsa nderungen fiihren•dass Angstgefilhle her

vorgerufen werden, uod lnform,)t ion$a ppelle in

erster Uni t dadurcb, dass dcr WiS5Cmstand ver

bessertwird.

i•
~,
i
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tieren ieh Lail.'n bei der Frage, wei he Ereigni e,
Technol gien oder Handlungen ein Ri iko darstel
len, zus3tzheh an weiteren .qualitativen- Merkma
I n der efahrenquellcn (wie beispie1swei e. dercn
KonlTolherbarkeit und Bckannthe.ir; lovic, 2000).

Dicsc qualilativen Merkmale kiinnen lITI Wesentli
chen zu zwd Dimeosl nen zusammengefa t wer
den. die cine Art Koordinatensystcm fur die Risiko
wahmebmung von Laien bilden (so Abb. 12.2, 10
vic. Fi hhoff & Lichtenstein, 19 5):

(I) Die ersle Dimension erfassl die "Schrcc.klich
keit~ einer Gc:fahrenqudle (.dread ruk"). Eine
Gefahrenquelle wird als besonders hrcckJich
eing sluft. wenn sie als unkontrollicrbar wahr
genommen wud, die Betroffenen ihr unfreiwil
Iig ausgesetzt ind, ie fur viele Menschen in
ncrhalb eines kurzcn ZeitTIlUffiS mOglicherwc:ise
lodlieh bt und vielleieht mehrere Ge.neralionen

betrifr!.
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AbblldLing 12.2. Das Koordmatensystcm der Ristkowahrnehmung (51ovlC, Fischho t...:hlcnstell1,1985).
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Unboloi nntltS Risiko

zept v n Laie.n v n der "objektive.n· Risikoab
schatzung durch E.~penen abzugrenze.n. Ocr pro
mincotesle Ansatz zur Erforschung des subjekuvCD
Konzepl .Risiko~ iSI der .psy homet:rische: An
al2" der reg n·F rschungsgruppe urn Slovic,

Fischhoff und Liehtenste:m (im Obcrblick: Junger
mann lovic, 1997; lovie, 1000). Den Befragten
wud hicr normalerwcise cine Lisle von Technolo
gien und Aklivitalcn vorgegeben. die sie hinsiehtlic.b
ihr Risikopotenzi I sowie verschiedener anderer
Dimensi nen (z.B. kontrolherbar 1m Gegensa17. zu
unkontroUierbar; bekannt im Gegcnsatz 7.U unbe
kannt) belverten sollen. Insbesondere. be! de.r b
sehatzung techOlscher erahrenquellen leigle sich
In U1hlrelChcn tudien. dass slch Experten und Lalen
ystematisch unterseheldcn, Teehrusehe ExpeTten

be.ril ksichtigen bci der Ri ikoabschii!Zung in erster
Linie die nzahl der 'ch dens- und Todesfdlle in
cinem beslimmten Zeilraum. De.mgegenober rien-

Damn werden aile ef.llt.••lqudlcn von der Gen
technol gil' bis hm zur fettTelchen Ern~ung mit
dem gleiehen .Malt! lab" gemc en.

Dies crla ubI 1'5. verseruedene Gefabrenquellen in
eme Rangreihe zu bringen und damit ve.rgle.ichbar
zu machen. i t beispiel "'eise die Wahrschem
Iichkcil, aufgrund cines Verkehrsunfalls tiidlich tu

verunglUc n urn ca. den Faktor ~60 hoher a1s die
Wahrschcinlichkcit, durch etJ]cn F1ugzeugabstun l.U

verunglueken.
Ole Verwcndung diese einheillichen Risikomaf!

tabes bedeutet ferner. dass uf den er ten Blick ~hr
unterschiedliche Gefuhrenqudlen a1s gleich riskanl
eingesruft werden. So k6nnen beispielsweise eine
Hepatitis-B-Inrektion und cine HIV-lnfekuon a.Is
vergleichbar riskant bcurtCllt werden. wenn es urn
dIe Frage gcht, wle wahrschemlicb es 1St, das es zu
ci.nem Illdliehen erlauf komml, wenn man unbc
all ichtigt mil ciner IOfi1ierten Per on Wundkonta t
h, lte. Das tel'berisiko beUiigt fur bcide Krankhei·
len in Clwa I %, obwohl die Gefahr. slc.h in1 F lie
cines unbc::lb iehtiglen Kon13kt mit Hepalills Bzu
infiztere.n, um dn Viel faches h6hcr 1St als bel HIV
(HepatiU5 B: 25 %; HN: t %). EIOC Hepatitls-B
Infektion verlauft jedoch deutlieh seltcner lodlich
(Hepatitis B: 5 %; H1V: 100 %). Mulliplizierl man
bcide \I abrscheinlichkcilen miteinander, ergibl i h
Ir tzdem in etwa das gleiche terberisik filr beide
Krankheilen (1,25 % und 1 'Ill).

Aueh bei der • bjekti"cn~ Risikoabsc.batzung
ind subjektive Entscheidungen von z.corraler Bedeu·

tung. Um die Rl iken emer GefuhrcnquelJe ab.dlJil
zen tU konnt:l1, werden bestimmte Folgc:erscbei
nungen (z.B. Krebserkrankungen) in Betra ht gao

gen. wahrend andere Konsequcnzl:ll (z.B. A1Jergtcn,
SdIiide.n des ervensystem) Mufig unberiicksich
ligt bleihen. Die Au wahl der Konsequenzen, die
untersucht werden, err 1&1 mei I aufgrund aklueller
lvissenschaftlicher Erkenntnisse. okonomlSeher Ge
ieh punkte und soZlaler WCrlvorsl<!llungen.

Subjektive Risikowahmehmung. ON Begriff Ri
sikowahrnehmung wird 10 der Forsehung vcrwcn
det. urn d:ts .,subjeklive" oder "intullive" R~ikok n-

12.1 Welche Gefahrenquellen
weTden als Risiko bewertet?

Risikoexputen definieren Risiken durch die
objektivcn Auftretens"'ahrscheinliehkeiten
und das ehaden allSlllaB.

.Objektivc" Rislkcn. In den vcr chicdenen Fachdu
'liplinen (Medizin. Phy ik, hemIe. Psy hoi gle,
Wirtschaftswi cnschaften, Umwelrwissenschaften)
'vlrd .Risiko" generell uber die unterschicdlichen
Ri Ikobereiche (z.B. Wirtsch ft. Tedmlk, Umweh,
Gesundheit) hinweg als die Moglichkeit cines ha
dens oder erlustes defmicrt (JungermilJlJl & tovie,
1997). Deshalb beruhcn ,tat" t~che Risik ab hat
'lungen in der Regel auf uftretenswahrschemlich
kciten (z.B. Wabrschcinliehkeit eIDes F1ugzeugab
tunes) und dem chweregrad emes chadcn (z..B.

Anahl der Todcsfll.lle) dureh cine bestimmte Gcfuh
rcnquelle. Durch die Multiplikati n der beiden
Komponenten' ird das. b;ektive" Ri iko ddinJl:n.

schniHen ind (wie z.B .Sie haben einen erhohten
h Ie terinwerl und tragen d~'Shalb ein erh ht

Herzinfarktrisik M). besonders wirksam em. da.
diese Fnrm der Risikoinfonnation sowohl bedroh
Iil:h aIs auch informallv fOr die eigene Person 151. tn
emem lel2ten Abschnitt wird deshalb die Frage
beleuehtct. welche Reaktionen solche ~lb tbcroge
nen Ri ikoinf< rmatl nen au losen.

Dim Rahmen der Ri ikokommunikation unter
heidet man zwischen Furchtappellen und

Inf, rmationsappellen. Furchtappclle sollen in
enter Linie dadurc.b zu Einstcllungs- und Verhal
tensanderungen uhren. dass Angstgefilhle her
vorgerufcn werden, und Informationsappelle in
erster linie dadurch, dass dcr Wissen stand ver

besscrt win!.
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(2) Die lweite Dimension urnfasst vor allern die

KUnbekanntheit- der Gefahrenquelle (.un
known risk·). wenn l.etztere fur die Betroffe

nen 50wie die Wi.sscn~bafl neuartig und unbe

kann t ist und die AWiwirkungen mil hob..r

zeitlicber Ye17(1gerung tintrelen, wird sic als in

hohem Milk .unbek.annt" eingestuft.

BSE und genlechnisch veranderte Nahrunpmind

sind typische Beispiele Iur Gefahrenquellen. di.. elne

hoh e Auspragung auf beiden Dimensionen aufwei

s.:IJ und de,lIalb als besonders riskant empfunden

werden. Technologische Risiken weisen im AlIge

memen eine hilher... Auspragung auf beiden Dimcn

siontn auf als Risiken. die vom individuellen Ver

halten abhang...n (e.B. Rauche n, Alkoholkonsum).

Memchen haben offtnbu eine Pndisposition.

aur Ks<:hreddiche" ulld .neuartige" GcfahrenqueIJen

rnit bewnderer Bewrgni$ w reagieren, un d zwar

unabhangig vun deten Auftretenswahrscheinli'h

keit. In Bo::zug auf die Risikobewen u ng stehen si,h

sornit lwei Typen Gt'fahrenquel1en gegenilber:

.. Gt'fahrenquellen, denen wir uns freiwillig aUSSl't·

un und di.. wir durch umer Verhahen beeinfhls

sen konn"n (z.B. Rau,hell),

.. Gefahrenquellen, denen wir uns un freiwil1ig

ausgesetz! sellen und d1.- wir nu r Khwer dur,h

unser Verhahen betinflusSl'n konnen (z.8. Gen

te<:hnologie).

Erstere werden in du Resel als wen iger riskant be

wend, und dies. ob wohl letzter.. ,IUS statistiKher

Si,h t ein deutli,h geringe rl'S Risiko aufweiscn. Oas

in au,h der Grun<.l dafll r, dass ~R i.s ikolaien- und

"Risikoexperten· teilweise h&hst unterschiedlich

auf eine bestirnmte Gefahrenquel1e reagin en.

12.2 Einfluss de r Massenmedien
auf die Risikowahrnehmung

Die rneislen ForK her stimmen mit der Annahme

iiberein, dass die Masscnmedien di.. Pr.idilpmition,

auf . schred Ji, he- und .neuartige" GefahrenqueJlen

mit besn nderer Bewrgnis zu reagieren, ve~tarken

kiln"en; sie uben einen er ..cohchcn Ei"tluss darauf

,IUS, wit sich Menschen die Risiken und Gesund 

heitsgefahre n sozial konstruieren {Berry, 2004;

Renn,I99 I).

Eine der erst..n Untersuchungen aum Zusam 

menh ang zwiscben Bcrichters tanung in de " Mas

scnrnedien und Risikowahmehmung in der Ik

volkerung wurde von Combs und Slovic (1979)

durcbgefuhrt. SiI' analysierten US-amerikanische

Zeitungcn und fanden beraus, dass ..leutlich haufige r

uber Gewaltverbrechen, Unf.111e und Naturkatastro

phen benchret wurde ,lIs uber Krankheiten. Stati
~tisch gesehen stellen Kr'lllkhtiten jedcch eine W<"

sentlic h hohere Gefahr dar als di.. drei ande ren

Er..ignisse zusammen. d;a Krankheiren zu deutlic h

mehr Todesfallen fuh een. tmeressanr ist nun, dass

skh dine asymme trische Berkhterstdltung zugun·

sten d ramdlischer, aber verglei,hlwei!'e sellener

Risiken und Tode~ursachen in der Wahrnehmllng

der Befragtetl widerspiegdte: le haunger etwa~ in

der Berkhterstal1ung vorkam, desto hoher wurde

die Anahl der Tndesf<ille geschatzt. Dernna'h ilhtf

schill.en die Befragten encspm:hend der 8erichter·

stattung in den Medien, wie h;iufig es durch Ge

waltverbredlen. Unfalk und Naturk atas trn phen zu

TodesfalJen kommt. wahrend sie die Haufigkeil

krankheitsbedingter Todesf.111e unterKha!len. Diese

Ergebnissc sprechen fur die Kuhivierungsthese des

Medienwis.senschaftlers George Gerbner. Dana'h

tragen d ie Medien zur Sozialisalion bei und prl

gen das wahrgenommene Realitjtsbild mit (Gerbner

& Gross. 1976; Shrum, 19'J9; s. dalu au,h AIJ..

schni tI5.S.1 abe r Einstellungsbee infiussung ohne

dahin ter stehende Absichten).

Ein weiteres Beispid fiir den Eintluss der Me

dien auf dit Risikowahmehmung stellt d i...85E

Krise" <.Iar. Das Besondere an der BSE-Krise war,

dass das Au~maG der Berichteruattung nkhl wi

de~riegdte. wie si,h die Anzahl der Neuer krankun

gen pro Jahr IaI5;k hlich entwickelle (Eldridge &

ReiUy, 2003). Wie Abbildung 1l .1 am Anfang des

Kapi teb leig t, wurd.. in den hrilischen Medien

zu einem Zeitpunkt am meisten darllber beri,h t..t,

als benchtet, als die 7..ahl <Ier BSE-f3H.. bereits deut

hch wieder zuruckgegangen war. wahr..nd sich in

den bnuschen Medien nur wenige Ani kel damber

(and..n, ais die BSE·FaUe z.ahlenma6ig ihren Hohe 

punkt erreichren. Unmittelbar nach der versurkten

Berichterstattung zeigte sich, dass der Rindfleisch

konsum dras tisch zurilckgi ng. Aus diesem Grund

wird in diesem Zusammenhang auch von .Panik·

mache" durch die Medien ("media scare-) gespro

chen, de die Benchtcrstattung sich niche unmittel

bar an dem Ausma6 des Schadens (also an der

Anz.ahl der BSE-Fiille) oriemierte.

Ein vergleicbba r esymmetrisches Z=men 

hangsmlUter zwischen epidemiclogischcn Statlsu 

ken , Berkhterst attung in den Medien und der R..ak

tion in der Bevolkerung haben kiirn ich Frewer ,

Miles und Ma~h (2002) in einer L..ingsschnitl5tudie

berogen auf gentec hnisch ....randerte Nahrun gsmit

Id geuigt. Die sprunghafle Zunahme der Beri,hter

sla!lung im Jahr 19'98 fiihrte ZI.I tiner signifikan 

ten Einstellungsanderung in der bri tischen BcvOlke

rung, ohne class dies dur,h epiderniologische Be

fundI' oder beob.Khlbare s<:hadensfaHe begritndbar

~.

Die Auswirkungen tiner Gefahrenquelle kilnnen

weit Uber den unmi tlelb aren, direkten physischen

Schad..n hinausgehen und U1hl rekhe weitere ind i

rekte Folgekosten, w genann fe . Welleneffekte"

(.ripple effe<;t~"), veru rsa(he n, wie auch das folgen.

de Beispid verdeutlkht (Susarla, 2003); Vas erneute

Auftreten des Yefl;inia -pestis·aa kteriums in der

indisch..n Stadt Surat filhrte zu eine m breiten Me

diene<:ho. Obwohl die lokalen Rehorden umfangrei

chI' Anst rengungen unternahmen, der Bevolkerung

zu versichem, dass keine fiute Gefahrdung vorlag.

l(iste die Berichte~ta ttung massive Reaklionen in

def Bevolkerun ll all.!. Rund 20.000 Menschen ver 

lie6en die Stadt, und Hunde rte suchten medilini ·

sehe Versorgungseinrkhlungen auf. Dies wiederu m

bewegte die lnblen Behorden duu, zahlreiche Vor,

sidttsma&nahmen einluleiten (wie etwa das Schlie

&'n von ilffentli,hen Einr ichtungen und eine l>reite

medirinische Unte rsu(hung der Bevolkerung) . Die-

se Magnahmen versurkren vermutli,h jed oc b die

Risikowahm..hm ung in der Bevolkerung und die

Bcfurchtungen, dass sich di.. Krankheit auf and ere

Landesteil.. ausbreuen konnte. Nachfolgend vcr

hangten verschiedene Lander en Einreisevcrbot ffir

Personen ,IUS Indien, Fluge nach Indien wurden

gestrich ...n und Handelsbeschrankungen ausgespro

<:hen, urn nur einige der weit rek henden WeU..nef·

fekte zu benenne n,

Das Sodal-Amplification-Modell (Kasperson,

Kasperson. Pidgeon & Slovic, 2003) beschreibt das

Zusammenwirken zwischen den direkten Effekten

der Gefahrenquelle und psychologischen. ~olialen,

insutuuo nellen und kultu retlen Prczessen. Diese

Prozesse kc nnen entwede r zu einer versrarkung

(~risk amplificatio n"] ode r einer Verringe ru ng

(~risk attenuation
A

) der individuellen llnd sOlialen

Risikowahmehmung sowie der Reaktionen auf die

Cttfahrenque lle fllhren (s. im Oberblkk duu

Kasperson et aI., 2003). Oas ModeUnim me a n, dass

Gefahrenquellen bzw. Rlsiken ohne spiirbue Aus·

wirkung bleiben, wenn diese ni'ht wahrgeno mm en

und kommunizien werd..n. Die Risikowahm...h 

mung uod -kommunikation von lndivid ue n, Gru p

pen und Institu tionen wiederum iSI stark gepr ;igt

von der..n Vorkennlni,;sen, Einstellun gen un d In 

tentionen. Damil isl nkhl das .objektive~ Risiko

letltlkh aus.<dtlaggebend, sundem vielmeh r die

Inte rpretation des Risikns durch die eif1zdnen Ak

teure. Als Akteu re werden litbei Einzelpersoncn .

lnteressengrurpen. Behorden, Verbande, die Me

dien und Meinungsfiihrer angesehe n. Oiese konnen

du rch ihre Reaktionen ,lIs individuelle ode r soziale

~Verstarkllng.sstationen" (~amplification statio"s~ )

fungier..n und beisp ielsweise das Ausma6 de r In 

(nn\LItionsfiJUe bttintlussen. Si.. konnen abe r auch

dazu beitragen, dass bestimmt.. Aspekte bewnders

hervorgehobe n werden. Per zuvor skizzierte !'Sy
cho merrische Ansatz der FONl:hungsgruppe urn

Slol'1c gibt dabei Hinweise, all( welch.. Arlen von

Gdahrenquelle n die verschiedenen Akteure mi t

einer besonJeren Aufmer ksamkeit reagieren: Die

Offetltlichkeit b2W. die einzelnen Personen reagie.
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(2) Die lwelle Dimension umfasst vor aHem die
"Unbekanntheit" der GefahrenqueUe (~un

known risk"). Wenn Letttere filr die Beuoffe
nen sowie die Wissensehafl neuartig und unbe
kannl iSI und ie Auswirkungen mil hoher
zeitlicher Verzogerung einlrelen, wird sie al in
hohem MaEe ~unbekannt" eingestuft.

BSE und genteehniseh vemnderte ahrungsmittel
sind typische Beispiele fUr Gefahrenquellen. die eine
hohe Auspragung auf beiden Dimensionen aufwci
sen und de halb als besonders riskant empfunden
werden. Technologische Risiken wcisen im Allge
meincn eine hobere Auspliigung auf beiden Dimen
sionen auf als Risiken. die yom individuellen Ver
halten abhangen (z.8. Rauchen, Alkoholkonsum).

Menschen haben offenbar eine Pradispo ition,
auf »schreckliche" und "neuartige" Gefahrenquellen
mil besondcrer Besorgnis lU reagieren. und zwar
unabhangig von deren Auftrelen wahrscheinlieh
keit. In Bezug auf die Risikobewertung stehen sich
samil ~wei Typen Gefuhrenquellen gegenOber:
.. GefahrenqueJlen, denen wir uns freiwillig ausset

zen und die wir durch unser Verhalten beeinflus
se.n konnen (z.B. Rauchen l.

.. GefahrenqueUen, denen wir uns unfreiwiUig
ausgese[zt schen und die wir nur schwer durch
unser Verhalten beeinflussen k6nnen (z..B. Gen
technologie).

Erstere werden in der Regel als weniger riskanl be
wertet, und dies. obwohl Letztere aus statistischer
Sichl ein deutlich geringeres Risiko aufweisen. Das
in auch der rund dafUr, dass "Risikolaien" und
.Risikoexperten" teilweise hii hSI unler chiedlich
auf eine bcstimmle Gefahrenquelle reagieren.

12.2 Einfluss dey Massenmedien
auf die Risikowahmehmung

Die meiste.n Forscher stimme.n mit de.r Annahme
iiberein. dass die Massenmedien die Pradisposition,
auf ..schrecklichc~ und "neuartige" Gefahrenquellen
mil besonderer Bcsorgnis zu reagieren, verstarken

kiinnen; sic aben einen er..,.>lichen Einl1uss darauf
aus, wie sich Mensehe.n die Risiken und Gesund
hcitsgefahren sOlial konstruiere.n (BeITy, 2004;

Renn. 1991).
Eine det er len Untersuchungen zum Zu am

menhang zwischen Bcrichterstatluog in den Mas
senrnedien und Risikowahrnehmung in der Be
volkerung wurde von Comb und Slavic (1979)
durchgefiihrt. Sie analysierten US-amerikanische
Zeitungcn und funden heraus. class deutlich haufiger
lIber GewaJl\'erbrechen, Unfalle und Naturkatastro
phen berichlet wurde als Uber Krankheiten. Slati
stisch geschen stellen Krankhciten jedo heine we
sentlich hohere Gefahr dar als die drei anderen
Ereignisse zusammen. da Krankheitco zu deutlich
mehr Todesflillen fuhren. lnleressant ist nun, dass
ich diese asymmetrische Beric::hlerstattung zugun
ten dramatisehcr, aber vergleichsweise seltener

Risiken und Todesursachen III der Wahrnehmung
der Befragten widerspiegelle: Ie haufiger elWas in
der Berichlerstarlung vorkam, de 10 hoher wurde
die Anzahl der Tode falle gcsc::halZL Dernnach tiber
schatzen die Befragten elltsprec::hend der Berichler
stattung in den Medien, wie haufig es dur<:h Ge
waltverbrechen. Unfalle und Naturkal3SlrOphen lU
Todesf.illen kommt. wahrelld sie we HaU£gke.it
krankheitsbedingter Todesfiille unlerschiitzen. Diese
Ergebnisse sprechen ru.r die Kultivierungsrhese des
Medienwissenschaftlers George Gerbner. Dunach
tragen die Medien zur Sozialisation bei und pra
gen das wahrgenomrncne Realitalsbild mil (Gerbner
& ross, [976; Shrum, 1999; s. dazu aueh Ab

sehnitt 5.5.1 fiber Einsrellungsbeeinl1ussung oboe
dahinter stehende Absichten),

Ein weiteres Beispiel fur den Einflu der Me
wen auf die Risikawahmehmung stelll die nBSE
Krise" dar. Das Besondere an der BSE-Krise war,

dass das AusmaG der BerichterSlattung nieht wi
derspiegelle. wie sich die Amahl der euerkrankun
gen pro lahr talsachlich entwickelle (Eldridge &:

Reilly, 2003). Wie Abbildung 12.1 am Anfang des
Kapitels zeig!. wllrde in den britischen Medieo
zu einem Zeitpllnkt am meistcn dariiber beriehtel,

als beric-hlet. als die Zahl tier BSE-Falle bereils deul
lich wieder lUriiekgegangen war, wahrend sich in
den britischen Medien nur weoige Artikc1 dariiber
fanden, aJ die BSE-FaIle zahlenmaBig ihren Hohe
punkl errcichren. Unmittelbar nach der verstarkten
Berichterstattung letgre sieh, dass der Rindfleisch
konsurn drastisc::h zunlekging. Aus diesem Grund
wird in wesem Zusammffihang aueh von .Panik
mache" durch die Medien (.media scare") gespro-
chen, da we Berichterstattung sich oic::hr unmittel
bar an dem Au maB des Schadens (also an der
Anzahl dec BSE-FaIle) orientierte.

Ein vergleichbar asynunetrisches Zusammen
hangsmusrer zwischen epidemiologischen ratisti
ken. Bcric::hlerslatlung in den Medico und dec Reak
lion in der Bevolkerung haben kiirzlich Frewer,
Miles und Mar h (2002) in einer Ungsschoitlstudie
bezogen auf gentechnisch veranderte Nahrungsmil
tel gezeigt. Die sprunghafte Zunahmc der Bcrichler
srattung im fahr 1998 fiihrre 7..0 einer signifikan
len Einstellungsanderung in der britischen Bev Ike
rung, ohne dass dies dUTch epidernialagi ehe Re
funde oder beobachtbare Schadensfalle begrilndbar
war.

Die Auswirkungen ciner Gefahrenquelle kannen
weit aber den unmittelbaren. direkten physischen
Schaden hinausgehen und zahlreiche weitere indi
rekte Folgekosten so genano!e •Welleneffekte"
(.ripple effects"), verur chen, wie auch das folgen
de Beispiel verdeutlichl (Susarla, 2003): Das erneule
Auftreten des Yersinia-pestis-Bakleriurns in der
indi chen tadt ural fOhrte Zll cinem breiten Me
dienecho. Obwohl die lokalen Behiirden umfangrei
che Anslrengungen unremahmco, der Bevolkerung
lU vcrsichcm. dass keine akule Geflihrdung vadag.
losle die Berichter tltlung massive Reaktionen in
der Bevolkcrung aus. Rund 20.000 Menschen ver
lieGen die ladt, und Hunderte uchlen medizini
sche Versorgullgscinriehrungen auf. Dies wiederum
bewegte die lokalen Behorden dazu. lahlreichc Vor
ich maGnahmen einzuleilen (wie etwa d s chIie-

Ben n iiffentljchen Einrichtungen und cine breile
medizinische Unlersuchung der Bevolkerung). Die-

se MaBnahmen verStarklen verrnullieh )edoeh we
Risikowahrnehmung in der Bevolkerung und we
Befilrchtungen, dass sieh die Krankheit auf andere
Landesteile ausbreiten kannte. Nachfolgend ver
hangten verschiedene Uinder ein EinrciseverbOI ru.r
Personen aus Indicn. F1uge nach Indien wurden
gesrrichcn und Hande1sbeschriinkungen au ge pro-
chen. urn nur einige der weit reichenden Wellenef
fekte zu benennell.

Das Social-Amplification- lodell (Kasperson,
Kasperson, Pidgeon & lovie. 2003) bcschreibt das
Zusammenwirken zwischen den direkten Effeklen
der Gefahrenquelle und psychologischen, sozialen,
instirutionellen und kultureUen Prozessen. Diese
Prozesse konnen entweder zu einer Verstarkung
(.risk amplification") oder einer Verringerung
("risk anenualioll

R
) der individuellen und sozialen

Risikowahmehmung sowie der Reaktionen auf die
efahre.nquelJe flihren (. im Oberbli k da.zu

Kasperson et at, 2003). Das Moden ninllnt an, dass
GefahrenquelJen bzw. Risiken ohne piirbare Aus
wirkung bleiben, wenn djese nkhr wahrgenammen
ulld kommuniziert werden. Die Risikowahrneh
mung und -kammunikation von Individuen. rup
pen und lnstitutianen wiederum iSI stark gepragl
von deren Vorkennlnissen. Einstellungen und In
tentionen. Damil ist oichl das .objektive~ Risiko
letztlich au schlaggebend, sandern vielmehr we
Interpretalion des Risikos dureh die einzelnen Ak

teure. Als Akleure werden dabei Einzelpersonen.
Interesscngruppen, BehBrden, Verbande. die Me
wen und Meinungsfilhrer angesehen. Diese konnen
durch ilire Reaktionen al individuelle oder soziaIe
"Verstarkungsstationen" (Ramplificatioo stations")
fungieren und beispielsweise das AusmaB de.r In
formationsfillle beeinnussen. ie konnen aber auch
dazu beitragen, dass bestimmte Aspekte bes nders
hervargehoben werden. Der zuvar skizzierte psy
c::hometrische AnSalZ der Forschungsgruppe urn
Slovic gibr dabei Hinweise, auf welche Arten von

efahreoquellen die verschiedenen Akteure mil
einer be; nderen Aufmerksamkeit reagieren: ie
Offenllichkeil bzw. die cinzelnen Personen reagie-
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ren insbl-$Onder~ auf Gefahrenquellen, die sowohl

all ~sch reddic h· all auch ab ~neua rti8· anphen

werden (vg!. Abschnitt 12.1 und dort .... bb. 12.2).

.... uch die Medien tendieren daw, auf dint' Gcfah·

renqucllen mil slArkertf Resonant zu reagieren und

dami l syslemalisch tu bo:'einnllSKn. was Mmschen

a1s bedeu\S;lm~ Risik~n wlhmehmel' (5. dazu auch

Gopfett, 2(03). Experten und Ekhorden hing~n

orienneren skh in ersrer Linie an dn IUufigkeil der

beebachteren Scha.knu allc.

Das Socia!. .... mplJflUllon.MOOdI und der psy.

cbometrische AnWlZ sd>rn AnhaJtspunkl~ , wdche

Gefabrenquellen von verKhiC'dmrn Akteurrn a1s
Risiko ~rgeoommm werden und ..-delle den
Wunsch n'ICh entsprechrndm 5o;hutzmllBnahmm

auslosen..~AIU1~ ~allm ~ somil, vendlir

dent Gd"mrrnq...dkn und Risilrn m kbssifuKt"rn

un<! tu $f'lmt.lllSierm. Wdo;hr RnkliolK1l auf rio

und ~Ibo: Rwko (:r..B. R..rolKhm) in Ablwtgiprit

von der Art und Wri~ drr Risikokommunik.:llion

a~dost werdrn, uno aIln-dinp damit nichl bl:.

schriebnt werdm. Aus dn Pmprtlive der Conund ·

britsllUnJ.anms is! <lbtt dit fragc.o von zmlraler

Bedeutuns, wdche Kommuniutioruform rinc

erhbhte AuftllefUamk~1t und Ver.tn<krun~l·

sduh in der Bemlkrruns ~n.r. dabo:i soX!lrn

alKh die spaifu£hen vntWlem.ll~ngigrnRisiken

~hl werd~n . Wie dn von SlovK, fiKhhotf und

lichlerulein (1985 ) lSOlIertr Fiklor .Sc:hrtdlich·

k~il- ($. .... bso::hniu 12.1 daruber, _khe Gcfmren·

qu~ll~n .lIs Risiko ~rtn wrrdrn ) bercils deutlich

machl, iSIdie auslldihle furcht rin zrnlraler Asp.-kl

der Risikokommunikaliun, drr rlll~ rrht'lhl~ Auf·

mrrksamkei l h~rvorruft . Im Rahmm VQn Gesund·

hdrsinl('fVention~nwerd~n dnhalh seit langem $0

gen..nntr .Fuf(h\Jrrdl~· dnllesrlzl, urn guidl

hnlimmle Wirkullg~naUSluloscn.

12.3 furchtappelle: Wirkt Bedrohung?

Furchlappdle silld Infurm;tlionen tiher n~livr

Kon_'le\juenrenrinn Verhahrns oder Ereil(nislo('S. Sie

§Ollen in ~r~ler Unie Get'ithle der Anpl und lkdro-

hung erzeugen. urn hieruurch Einstellungs - und

Yerbaltensanderungen IU bewirken (>.g1-. RUlh &
Bengel, 1998; Hale & Dulard, 199 5; wine 8< A1lm,

2000; s. auch Kap. 5 Iur Rolle \"Un EimtelJungen

im Kontext des KommuniUtions · und Mcdienhan_

delns]. So versccben z.B. Anli-Ibuwr·Karnpagnrn

.m Risikoinforrnation ~bU(hen sd w kt Ihm Gc·

sundhtit" witkungsvull m un lentrdchm; din ~.

schith l. in.km man Bildn von Khwatlen lungc.on,

GtabMrinrn und Skelerten uigt. Anhand der
.,.Australian National Tobacco Umpaign~ kcnnte

tatsaehlich gruigt ..-rrdm. dus durch dm Eim.lltz

'-'::>11 furchuppdlcn in drn Mas.sc:nmatirn du {;e.

sundhduvertWtrn gunst ig bttinnusst wrdrn unn.

In dieser Kampagne wurde den Fttnsdtlusch.auem
das KOrpninnrrl" von Rauehtm gc.ozrist, darnil sic'

dM: schadlichen ALIDritiun~ drs R..rouchms unm,t ·

tribal seben konntm. Nach der Umpag,nt konnte

riot' signifikantr AbnahlM des JUochrns In der
EkvoIktrung frst~dlt wnden (~. 1999).

Verglrichbart Ergd>nissc konnlrn alKh in drn USA
brobachln wttdm: Bci dn J,.t.w.achuwtu Anli ·

TobK,o Campaign- ( 8imcT, McCallum-Kmn &:

N}"1JWl, 20(0) wurdm tbmWb furchlerrett'ndr

fmtschbdlrige einpttt (wie z.B. ('Ine Diskussion

tibcr das Rauo.:hen m.il der Sch.au.spielcrin 1_
Sacknunn. dit fn1her in Werbnpots fur Ziprmm

auf~trd.m wu und drnn Stimm~ infolgc.o

ihns Tabaklr.oruums mtfernt wttdm mlWtm).

u numa oder Raucoo, dit sich mit dtm Gnlan

ktn trugt n aufzuhOrm. Khatz ten Ekl\r~~ im Fan 

5thm, dit SUtU nnotionalt Rt....' ion t n hrrvorri~·

fm , a1sbnond~n wirluam ein. Vntrrhallume und

hUIllOf"/olle Eklr~gt wurden hingtgtn .lIs unwirk

urn tingestuft. AJ1~rdings mUM hi~r ~inKhrankrnd

..ngemerkt werden. d..S$ dit lleschatlte Wi rluamktit

nicht notwendigerw\'i.se luch der tatsJch lkhen

Wirksamkei l rntspricht.

Die r.oliJlpsych.,logiKht Forso:hung un leoucht

dit Wirluamkeil von f urchl J I'pc-llen ber~ilS ~i t den

19500:r /Jhrtn. In rintr typischrn expc-timentdle n

Vnl~nuchunl( werd<.'n die Rtripir ntrn veuchicden

sla rken Furchl;tppdlen ausgcwUt. und n..,hfolg~nd

werden ihre Einsldlungtn, Inttntiooen und verh..l·

tensweistn gemcsscn. wnre und Alien (2000) fass·

ten in eine r Mnaanalysc zahfreicbe Studien zur

wirksamkeit von Furchtappellen zuummen und

stelhen fest. dus etarkere Furchupptlle neben eine r

SI!rkrren emononalen Reakticn [Furcht, Rrsorg,nis)

audi die kogn itivt Rtprasmlalion des RisikCOJ be
einflussten, Ir stirlrn die Furchu ppdle w~m. drsto

hoher Kh.iotttm dM: Rtzipitnlen den Sch_rtgrad

der Bedrohung ein und drsto h/lhl'r beweneren sit

dM: eigetlr An&lIigkeit vgenubft der Ekdrohung.

Aum rut die Vorsatzbildung und <!as Yerhalten
wurdcn signifikan tt pcsiuve Zusarnmrnhmgc.o gc.o.

funden. AlIerdinp hing die Wirwmkrit der
Furdll.appdk nicht nur vcn doerrn InlnulUI ab,

son&m .loch vtIn der wahrJtnommmrn Etrektivi·

Ul drr nnpfohlcnen Schutzma&Wunen. It wirk·
samrr dine wahrvnommm wurdm und it konL-e ·

ler dM: spaifi$dtro Handlunp.ulwn5UtlfIm warm,

<ksto h.i.ufiger fandm sich Verhaltnw.Ddmlll~

aufs.eilm der Rtzipimtm lSun on, 1982). On _hr·

p:nommrnrn Efftkti";t~1 dn SchutzmllSnahmrn

komm t damit dne rntsdlcidmdr Wrichrrutdlung

zu. Slarn Fwmupp.-lk sind zwar wirksamrr , abrr

nor d.tnn, wenn sie in Kombtnation mil wirksamen

SchutzmaSnahmm kommunirirrt werdm. Wmn

dine hinnrn fehlen oder ¥(In den Rnipienlm

nicht ID wirksam ringtsdu.1II Wffdrn, kann ts lU

cinrm so genanntm Bult1<'Tanll· Efftk t kommm.: Die
unprunglidi brab:sichtigt~nWirkun!tn der Risilto

kom munwtion b1tiben in dint'm Fill nkh t nut

aus. sondrrn vtdthun sich - beispids~ in Ek·

mg ~uf die Vorsa tzbtldung - ins Gcgt'ntttl (Devo:s

Comby &: Saiovty, 2(02 ). Im fall kompluer,

schwierigc.or ode! aufwindil(~r Schutzma6Rahmen

gilt zusJ tuich, diSS di~ Rrtiri~Rlen sich ~Ibsl J uch

die Kompctenz tu Khr eibo:n musscn, d ie erfordrr '

liche Schu tzmaBnah me brw . VerlultenSoiinde rung

(z.B. mil dt m Rauchrn aufl uho rrn) durchfllhren zu

konnrn.

Die durch Risikoinfor mat ion bzw. Fur, hlappd lc

hef"/orgcrufenr Furccht bzw. r m<>lionlle Brdeu l~am ·

keit i~t lkmna,h ein Asprkt, der die Wirksamkrit

der Risik<lkom muniu t io n in Brzug auf etne finstd·

Junp· und VerhaltrnSoiinderung stelgem kan n. So
wohl F.val~tionSlotudien von Autklarungskarnpag
nm in den Massenmedien als loch expenmentelle

Stud ien wrisorn dauuf bin, d.ass Info rmationr n wie

beispielsweise _R.auchtn Khadet lbrer Gcsundhcil~

wirksalMr smd, wenn sit in emer sta rker furc htaus

Iowndrn Form kommuninert werden. Alladinp

isl die emolion.llc Bedeutsemkeie nur ein Aspd.l

von RUikokommunikation. Ein wril<"ftf zentraler

Asptkt, drr die Wirbamkdt ma8geblich NrinnU$S\,

1St die Art drr InfOl"1Jl,;ition. die kommuniaert witd.

Im IUhmrn der Gts\ltldOOrspsychologie und cUT
Kognilivm PsydlOlogit. iflSbrsondrno doer Urteils

und Entscbeidungsionchung. wurdr intrnsiv er

fondll. -'che Effelne vnxhicdmt Formen der
Information und der Dantellung auf die Risiko

w~mWlg habm.

12 . 4 Informationsappelle:
Auswirkungen untersch ied 
Iicher Darstellungsfonnate

Ein zmlnler Besundlril der Risikokommunika·
lion sind Sacltinfonnationrn odrr _Informa lionslp

pdIr•• die das Wissm tibcT Gefahrmqudlm vnp6

!km und prolcklives Vcrhaltrn motivierm solkn
(Rmnrr & Sch~, 2000). Infornu.tiof1$,1ppdk

~Im cinm SacltvntWt (z.B. den Zusammenhang

zwischrn Rauchrn und kardiovaskuIMerl Erknnkun·

gen) mogh<:hSl versunJ!Kh dars tdkn und vmnit ·

tdn. Risikolr.ommunik.ation kann jrooch nu r in 5thr

~1t~TItn F!lIm all~ Asp6.tt der Grlmrmqutll~ bco
Kh rtibm und baud<.sichti~ IXsh.tIb variieren

Risikoinformationrn lr ilwtist erhtblirh in Brzug auf

d.u IhrstdJungsfort1U.t und ditdargtstdhm~kle.

In der grsundh~itspsychologischen Risikoforschung

wird daher ll"l ods.iitzlidi zwisdlen zwd versc:hicJt·

nen AnsJt:l:en der Risikokommunik.al ion unlerl<;hi~·

den (lu lian. Reynier, Wclkenh uysen, Hdgod, D« ru y·

~n;\(."re 8< lIop.....ood. 2003; Rothman & Kiviniemi,

1<W9):
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12.4 Informationsappelle:
Auswi,kungen unterschied
licher Darstellungsformate

8esandI.ciI dcr mmunw-
mu om odcr .Infi om p-
ubcr~\

cb.ahen lIT ttVI= llen
waner. 7 I. Infonn3Il ppdk

lien emen I Cz.B. <kn Zmammwhan
lWischcn lU.w:hen und bnliQ\'aSku.b.ren &krankun·
en) m IdJs ~"CnLUIdlJch d.=tdIcn und vennil

leln. R1slk k mmu.nika.u n kann Jcdoc.b. nur in sdu
ltcn n FoIIIrn aile pektc dcr Gefuhrmqudle ~.

hrcibC'n und bcrucks1chugen.. DcshaIb variimn
III k In on lIonen lellweise crhebli h In Bezu U

dill ;us dlun f< rrnat und dic dargeslellltll pcktc.
III der undh II psych logisdJen Risikoforschung
wird cLlher grund tzlich zwischen lwei verschltde
ncn n Izen der Rtsik k mrnunikali n Unlt hie
den (lulian-Reynier, Wdkenhu en. Hagocl. Dccruy
cnacre &: H pwood. 2003; R tbrnan &: Kiviniemi.
I 9'1):

werden ihn Eiostdlungen. lnlenli nell und \'elh~l·

ten 'e~n gem=. \: ille und Allen (2000) a

len in riner Meti1ilflaly Z3hlrci e ludlcn lur
trksam von Furc:htappdlc:n zu<ammcn und

ldlten I. dass st.1rk~ Fun:huppclle neb(n clOtr
W'keren cmooonalc:n Realm n (Furthl rgn I
uch die- kogmuw Reprii5entall n d RlSi ~

anD tal. Ie srarw die Furchtappclle en. d I

h her ~tnen di Rat ienten !kn t'rcgrad
tkr Ikdrohung cin und dato b her rteten,
die ~ me AnfilIjgkril enu~r der Bafr hun

uch file die Vor:w:zbildung und d.1.s erlWtc:n
;urdc:n signifibnte posili Zusmunenhm

fundt.o.. AlIadings hing die '~rrWm

Fwcbtappdk nicbl nur \ n dam In

50nckm mdI 'UII ckr w.tJ!lJ'glrno
Ul dcr emp Ohl= utnn.t8tuhmcn. Ie II'

SiIJIIC1'~".~mmm

e spr.u.fi.scbm Handlun

Ir.iufiger &ndm Slcb rnwlmwlckru en

ten d Rmpicn ( UOD. 1 2). hr-
cnommmal EffeIaivi I der hutmu8~mc;n

1IlIIll d.1m.i.t cint' cntsehctdentk ,'C\ lun
m.. tarke FurcbQppdlc sind r
nur <hnn. ;mn c m mbmati D mil

Schutzma&~n mmUllUJut aden cnn
~ hmAW fdtJm odrr 'on d n Reupimlen

nichl aIs wtrl.:sam emgochilm werdtn. k.tnn lU

aDem gen.mnltD Bumenn - I k mmen: I

urspn1nglidt be\bsic.hn tm \\ If un en iko·
mmunika .on blobcn 10 d1C5W1 Fall nidtl nUl

u.s, ndem verkehrm leb - b4:isPI bwclSC In
z:u auf dlc Vorsal2lllldung - inS eg nt 11lOcv 
C mby ovq. 2002). 1m FJ1I k mplexcr.
schwienger oder auMndlg r hUizm nahmcn
gill zusmlich. da die RaiplcntclI 1C.h db I II h
die Kompclenz 7.U5Chrci~ mO'lSCll. die crford'r
liche hutzmaBnahme bz\~. crh,thcn .1nU 'run
It-B. mil dem Rauchen aufzuh ren) tlur hfahren 7U

nncn.
Dit' durch Risikoinformll ion bzw. Fu ,hlapp lie

ncrvorgcTufene Furcht bzw, em ti n.lIe 8cdeu s m·
kem tSI demnach em A pckl, der die \ ir' mkcll

12.3 Furchtappelle: Wi,1ct Bedrohung?

urchtappellt simI Infoonalioncn Coer negative
K n quenn'n em Verh.lItcn der Frcigni . ie
~ lien in erster [lniC G fllhle der Ang&t untl Bl-dro-
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.. de m numerischen :\ nsatz (.probabilily. based

approa(h~ ) ,

.. dem kont extbezogenen Ansatz {. w ntextualilCd

apptoacb"],

Num erische Am.atu stellen Risikoin formationen ab

stadsnsche Zu~mmenhange dar (z.B. als die wahr

scheinlic hkeit, dutch das Rauchen Lungenkrebs zu

bekommen). Kontextbezogene Ao.satze hingegen

aielen mehr darauf ab, Informationen uber die Ur

sachen und Konsequenzen vou Gefahrenquellen zu

vennindn.

12.4.1 Numerlsche Ilisikoinformati onen
Stellen Sic sich vor , Sie erlullen die Information, .lass

das Verhahen A die Sterblichkcitsrate urn 30 % er

hoof. Gleichuitig erhahen Sic die Informalion, dass

das Verhallen B die Sterblichkeiu rate von I pro

10.000 auf 1,3 pro 10.000 erhoht. Wek hes v erluhen

Khiit1.cTl Sic aIs rishmer cin~ Statistis£h bC'traehlet

beeinllus.scn beide Verhaltensweisen die Sterblich·

keitsrale in gleiehem Ma6e. Der Untersc hioo besteht

jedoch in Jer jcweiligen numerischcn Darstellung.

Diese kann in g.>- RI untt'rschiedlichen Forma ten t'r 

folgen, die deonoeh statistisch gesehen aquinlem

sin.x So kann die l)arsleUllng in absoluter odet rdati

ver Form er folgen, in ronn von Wahrscheinliehkei ·

ten ode r Haufigkeiten , als ProzentWt'ne odt' r aIs Er
folgschancen. Femer konnen die Werte fur eincn

kurzen Zcitraum (F.in- Jah~- Risiko) oder aber kumu~

lit'n iiht'r einen IAngeren 7..l' itraum angegel)t'n ~rden

(Zehn· lah~-R isi ko; das Risiko, .lass heispidswei se

eine ,ierzigjahrige Kanadirnn inn erhaJb des nikhslen

laIlres an Brustkrebs erkrankt , betragt CL 0,08 'lb,

wahrend das Risiko, innerhalb .let nachsten zehn

Jahre tu erkranken . bei 1,25 % liegl: vg!. Brrant &

Brasher. 19991. Dartiht' r hinau.l finJen sich aueh

verbale Bcschreibun gen ....ie ~"..h r unwahrscheinlich~

oder .sehr selten~ fur das AusmaB eincs Ri~ikos (s.

l .B. Fis<:h~r & /un gcrma.nn, 2(03). Sehr weit verbrei·

tcf ~i nd au,h visudle D.mtdJungen (jm L1>erblick s.
I. B. I.ipku~ & Holla.nds, 1999). Zahlrtiche For

sdI ung.",rbeiten bdegen. da.lS die Reaktinnen der

Rezipienten systematisch cu.cb die An des nume

rischen Pormats beeinflur.st werden [Edwards, E1wyn.

Covey,Ma tth~ & Pill, 2001; Hc ffrage, 2003).

Nurn eriscbe lnforrnationen and fur Laien und

teils auch fur Experten schwierig 1.U inte rp retieren

(Hoffrage.Lindsey, Herrwlg& Gigerenzer, 2(00). In

J eT Urteils- und Entscheidungsforschung wird des

halb untersucht , welches Fonnat ein akkurates Ver

standnis der Risikoin fonnat ion fordert. In verschie

denen Untersuchungcn kcnnre geaeigr werden, dass
Haufigkeiten besser verstandlich sind als Wahr

sche inlichkeilen. So konn ten sowohl Eaperten ah
auch Nichtcxperten Risikoin formauo nen adaquater

interpretie:ren, wermdieseals nalilrliche Haufigkt'i

ten [z.B. ID vcn 1000 Prauen erkranken an Brust

kreb s) und nicht als wahrscheinhchkertcn (z.B, die

Erkrankungswahrscheinlicbkeit fur Brustkrebs be

tragt 0.01) dargesteUt wurden (Gigerenzer & Hoffra·

a-.1995; Hoffrage, 2003).
Entschd dend fi.ir das VerstanJnis und die &wer

tung von Risikoinformat ionen ist fe:rner .lie:8C'zugs

grolk bei .leT Darstd lung von Risiken (Hoffrage,

2003) . Wu.rde:n Sie beispielsweise den Nutzen eines

Test:! holler bC'wer1en, wenn Sit' erfahren, .lass 25 %

der Personen, die bci Nichneilnahme sterbC'n wilr·

de:n• .lurch ihre Teilna.hmt' gereltet werden. odcr

wenn Sie erfah re:n, dass 0,1 % der tt'ilnehmenden

Per.....n~n gert'llct werden! Tatsachlieh beschrciben

in d iC'$C' m Fall bcide Info rmationen den NUlun des

glei,h.n Tests , allerJ ings anhand dramatisch unter

schiedJi.·her 8ezllg.grtilkn: l);,l1 esldh wurde im

eT~ten Fall die rdative rind im zweiten Fall die:abso

lute R.isikoretluktion. Beid. Aussagen basieren auf

den glekhen Ausg.>-ngsdaten: Ohnt' den Test sterben

in den naehste n u hn lahren vier von 1000 Perso

nen. mil dem Te.1 sind es dr d von 1000. So kann

also du"h den Test C'int' von vier Per.....nen . die

durch l\ichlt eilnahm e: !!etben wtirdt' . gert'ttcf WCI

den (relative Risikoreduktion " 25 %}. In gleieher

Weise ist zutreffend. dass e:ine von 1000 teilneh

menden PCT..... nen dureh den TC"St geretlel wird
(abso lute Risikoredukt ion " 0,1%). Verschiedene

Arocilen konnten ..... iedt'rholt zeigen, dass beide

Anen dcr DarsteJlung Zll sehr unt erschiedlichen

Bewcrtungen vcn Risiken fuh ren; Relative Risikoill"

formationen erwiesen sich als deuthch persuasil·er

alsab.....lute [Edwards et aI., 2001;Hoffrage. 2003).

Neben dern numeriscben Fonnat ist auch die

Perspcktive bzw. das DarsteUungsformat (. fra

ming"1 der Risikoinformation . ntscheidend Iur die

wahmchmung (Devos-Cornby & Salovey. 2002).

Die Effektivitat elner Bebandlungsrnethode kann

beispielsweise in zwei verschiedencn Pormaten dar·

gestellt werden: in Fo rm der Anuhl gereueter Per

sonen (z.B. 60 vc n l OO ) oder aber in Form der An

zahl verstorbener Personen (40 von lOO). Beide

Infonnationen unterscheiden sich nur in der Dar

stelhmg, nicht aber im lnformationsgehalt. McNeil,

Pauker, Sox und Tversky (1982) konnten Folgendes

zeigcn: le nacbd em, wie das Darstellungsformat der

Auswirkungen zweier alternativer Behandlungsme

thode n fur einc Krebscr krankuag (Anzahl der geret 

teten blW. Anuhl der wrstorbC'nen Patien ten ) aus ·

sah, en tschleden sich Ante enTwwer eher fur die:

eine ode r die andere Behandlungsmet hode.

Du prim;!re Zid numerischer Risikokommuni

katinn besteht darin, den Rezipienlen prazise unJ

luue:ffende: lnfonna tionen iiber moglicht' ~lInd

heitsgefahren zu gehen. AUerdings wild bis heute

konlrovers Jiskmien, ob die meisten Mens<chen in

.let u gc sind, nu merische Informationen l Uverste·

hen, und ob eine eu kte. detaillierte Vorstellung

lIber die numerisdten Wene \fOn Risiken notw endig

ist, um t>eispielswei.'\C' f"ine informierte F.n tsdleidung

treffen lU konnen (French & Ma.rteau, im Dru,k;

Weinstein. 1999). Urn das Verstandnis von Risiko

infonnationen zu unterstiitl.n und mehr Aufmerk

samkeit auf d ie Information IU lenken , komm l

ahemativ odc:r c:rgan:zend l um numerischen Ansatz

hiufig ein ~tj rker auf den Kon text bezogener AnsalZ

def RisikokommunjkJlion zur Anwend ung.

12. l,.Z Kont mualisiertr Risikoinformationen
\Vie der FSychometr isehe Ansatl (s. Absdmill 12.1

50wie Abb. 12.2) leigt, verfUgen Menschen uber ein

Risikokon zept, das ubcr die numcrischc wahr

scheinlkhkeit eines Risikos hinausgeht . Desha lb

genugcn numerische Risikoinformationen den Re·

lipienlen haufig nicht. Vielmehr besteht daruber

hinaus ein hohes lntt'resse an Infnrmationen uber

.lie Ursachen und Konscqu enzen von Risiken sowie

uber rnogliche proteknve MaBnahmen, d.h. an

starker auf den Kontexl bezogenen Infonnationen

(Iulian-Rem ier et al. 2003). Dies<: Informationen

eignen ~ich in besonderem Ma6e dazu. bei den

Rezipienten ein mentales Model! IU entwickeln.

Dadurch vereehen sie das Risikn mit all sc:inen

Folgen fUr andcre und die eigene Person besser

(Ro thm il.n & K ivinfemi, 1999), und es kommt auE

dieser Basis verstarkt l U Eill.llellungsand erungen

und protekuvem Verhahen. lnsgesamr ktinnen d rei

verschicdene Strategien der Kcnt extualisierung "On

Reikoinlormation en difff"renziert werden :

... der AnsalZ der meraalen Moddle,

... der Fallbeispidan.l.ltz,

... der PersonaJisieru ngsansalZ.

Anuu d tT mt nt . ltn ModtUe

Der Ans.atz der mentalen Modelle zich in ets ter

Linie darauf ab, Inforrna.tionsliieken Inw . fahch e

Oberzeugungen 1.U ide:ntifilie ren, urn dann gt'zieh

Infonnatione n darbieten zu konnen (Fisch hoff•

19<)<); FiSIChhnlf, Boslrom & Quadrd, 1?97}. Das

Vorgehen umfasst deshalb lum . inen eine no nna·

tive Analyse der med izinisch relevant." Fakten (z.B.

wdelle Faktorcn .ine BrU.ltkrebsdiagnose lInd · be

handlung beei nfluSSf"n ) und zum ande:rt'n eine Ana 

lyse des Wissens unJ der Oberzeugungt'n der Rezi

pienten. Die normative Analyse besleht J emnach

darin, den akl uellen For5Chung:;.tand I II einem

be~l immten Risiko in einem Expertenmoddl ode r

einem Entscheid ungsbaum zu .I)'1'tematisieren. In

einem nachfolgenJ en Sch rill werdcn dann das Wis

St'n und die Uberzeugungen der Rezipienten in

Bezug au f die einlClnt'n Kompon . nten des normati_

ven Moddls so.....ie die Risikowahmehmung nfasst.

Auf dieser Grundlage werdell dann die fehI enden

Informa tion cn ermilld t, die den groBten Effekl in

260 112 lJ".u ndheil~'ogen. Ri.ikokommuflIk.uion

~ clem numeri chen AnsalZ ("probability.based

approach"),
~ clem kontextbe:r.ogenen Ansatz ("contextualized

approach").
umerische Ansatze stdlen Ri ikoinformationen als

tatistische Zusammenhange dar (z.B. aIs die Wahr·
scheinlichkeit, durch das Rauchen l.ungenkrebs zu
hekommen). Kontextbc:r.ogene Aosalle hingegen
rielen mehr darauf ab, Informationen fiber die Ur
sachen und Konsequenzen von GeJahrenque1len zu

vermitteln.

12.4.1 Numerische Risikoinformationen
teUen Sic sich 'lor, ie erhalten die Lnformation, cl

das Verhalten A die terblichkeitsrate um 30 % er
hoht. Gleichzeitig crhalten Sic die Lnformation, dass
das Verhalten B die terblichkeitsrale von 1 pro
10.000 auf 1,3 pro 10.000 emah!. Welches Verhalten
sch~tzen ie aIs riskanter ein? Statistiscb betrachtet
beeinflussen beide Verhaltensweisen die terblich·
kcilSratc in gleichem Malk. Dcr Unrerschied besteht
)edoch in del jeweiligen numerischeo Darstellung.
Diese kann in ganz unterschiedlicheo Formaten er
folgeo, die dennoch tatistisch gesehen aquivalent
sind: So kann die Darstcl1ung in absoluter ad r relati·
ver Form erfolgen, in Form von Wahrscheinlichkei·
ten oder Haufigkciten, als Prozentwerte oder als £c
folgschancen. Ferner k nnen die Werte fur einen
kurzen Zcitraum (Ein·Jahres-Risiko) oderaberkurnu
liert uber einen langeren Zeitraum angegeben werden
(Zchn·Jahres·Risiko; das Risiko, dass beispielsweise
cine vienigiahrige Kanadierin innerhalb des nachsten
Jahres an Brustkreb erkrankt, belmgt ca. 0,08 'lb,

wahrend d. Risiko. innerhalh der nachsten zehn
Jahre zu erkranken, bei 1,25 % Iiegt; vgl. Bryant &
Brasher, 1999). Darfiber hinaus fmden sich auch
verbale Besclucibungen wie "sehr umvalltScheinlich"
oder "sehr selten" fUr das AusmaB eines Risikos (s.
z.B. Fischer & lungermann, 2003). Sehr wcit verbrei
tet ind auch visueUe DarsteUungen (im Oberblick .
7_ B. Lipkus & HoUands, 1999). Zahlreiche For
schungsarbeiten bc1egen, dass die Rcaktionen der

Re:z.ipienten S)'stcmatisch du, ch die Art des nume
rischen Formats beeinflusst werden (Edwards, Elwyn,
Covey, Matthe' & Pill, 2001; Hoffrage, 2003).

Numerische Informationen sind fUr Laien und
teils auch fUr Experten hwierig zu interpretieren
(H ffrage, lindsey, Hertwig & Gigerenzer, 2000). 10

der Urteils- und EDtscheidungsforschung wird des
halb untersuchl, welches Formal cin akkurates Ver
standnis der Risikoinformation fbrdert. 10 verschie
denen Untersuchungen konnte gezeigt werden, class
Haufigkeiten besser verstandlich ind als Wahr-

heinlichkeiten. So konnlcn sowohl Experten aIs
auch Nichtexperten RisikoinIormationen adaquater
mterpretleren, wenn diese aJs natiirliche Hiiufigkei.
ten (z.B. 10 von WOO Frauen erkranken an Brusl
krebs) und nicht als Wahrscheinlichkciten (z.B. die
Erkrankungswahrscheinlichkeit fur Brustkreb be
tragt 0,0 L) dargesteJIl wurden (Gigerenzer & Hoffra
ge, 1995; H !TragI.', 2003).

Entscheidend fiir das Verst1i.ndnis und die Bewer
tUllg von Risikoinformationeo ist ferner die Bezugs
groBe bei dCf DarsteJlung von Risiken (Hoffrage,
2003). Wiirden Sie beispiel weise den ullen cines
Tes hoher bewenen, wenn ie erfahren, dass 25 %

der Personen, die bei Ni htteilnabme terben wilr
den, durch ihre Tcilnahme gerettet werden, oder
wenn ie erfahren, dass 0,1 % der teilnehmenden
Personen gereltet werden? Tatsachlich beschreiben
in diesetn Fall heide Informationeo deo NUllen des
g1eichcn Tests, aIlerdings anh nd dramatisch unter
schiedlicher Bezugsgrotkn: Dillg teUI wurde im
ersten Fall die relalive und Un lWeiten Fall die abso
lute Risikorcduktion. Beide Aussagen basieren auf
den gJeichrn Ausgangsdaten: Ohne den Test slerbeD
in den nachsten zenn labren vter von 1000 Perso
nen. mit dem Test sind es drei von 1000. 0 kann
also durch den Test cine von vier Personen, die
durch Nichtteilnahme terben wUrde, gerettet wer·
den (relative Risikoreduktion =25 %). In gleicher
Weise ist zutreffend, dass eine von 1000 teilneh·
menden Personen durch den Test gerettet wird
(ab oluteRisikoredukti n = 0,1 %). Verschiedene

Arbeilen k nnten wiederholt leigen, dass heidI.'

Arten de.r DarsteJlung zu sehr unter chiedlichen
Bewertungen von Risikeo fuhren: Relative Ri ikoin·
formationen erwiesen ich als deutlich persuasiver
als absolute (Edwards et aI., 2001; Hoffrage. 2003).

eben dem numerischen Format ist auch die
Per pektive bzw. das DarsleUungsformat ("fra
ming") der Risikoinformation enrscheidend fUr die
Wahmehmung (Devos-Camby & alovey, 2002).

Die Effektivitat einer Behandlungsmethode kann
belSpielsweise in lWei verschiedenen Formaten dar

gesteJlt werden: in Form der Anzahl geretteter Per·
sonen (z..B. 60 von 100) oder aber in Form der An·
zah! verstorbener Personen (40 von 100). Seide
lnformationen unterscheiden sich nur in der Dar
lcl1ung. nieht aber im Lnformationsgehall M eil.

Pauker, Sox und Tver .Icy (1982) konnten Foigendes
zeigen: Je naehdem, wie das DarstcllungsforrDat der
Auswirkungen zweier alternativer Behand!ungsme.
!hoden fur cine Krebserkrankung (Anzahl der gerel
teten bzw. Anzanl der verstorbenen Patienten) aus
sah, entsehieden sich A.n.te entweder eher fur die
cine oder die andere Sehandlungsmelhode.

Das primare Zid numerischer Risikokommuni·
kation besteht darin, den Rezipienten pra:z.ise und
zutreffende InJormationen ilber mogliche Gesund
heitsgefahren zu geben. AJlerdings wird bis heuLe
kontrovers diskutiert, ob die meisten Menschen in
der lagI.' sind, numerische Infonnationen zu verste·
hen, und ob eine exaltte, detail!ierte Vorste1lung
fiber die numerischen WertI.' von Ri iken notwendig
isl, urn beispidsweise cine infonnierte EnlSchcidung
treffen zu konnen (French & Marleau, im Druck;
Weinstein, 1999). Um das erstandnis von Risiko
in ormationen zu unterstUllen und mehr Aufmerk
samkeit auf die Information zu lenken, komml
altemativ oder erganzcnd zum numerischen Ansatz
haufig ein starker auf den ontext be:r.ogener Ansall
der Risikokommunikalion lOr Anwendung.

12.4.2 Kontextualisierte Risikoinformationen
Wie der p ychometris he Ansatz (s. Ab choilt 12.1

soWle Abb. 12.2) zeigt, verfUgen Menschen ober ein

Ri ikokonzepl, das uber die numerische Wahr-
hcinlichkelt cines Risikos hinausgeht. Deshalb

geniigen numerische Risikoinformationen den Re
ripienten haufig niehl. Vidmehr besleht daniber
hinaus ein h bes Interesse an Informationen aber
die Ursachen und Konsequenzen von Risiken sowie
uber mOgli he prolektive MaBnahmen, d.h. an
starker auf den Konlext bezogenen Lnformationen
(Julian-Reynier et ai, 2003). Diese InJormationen
eignen ich in besonderem Malk dazu. bci den
Rezipienten ein mentales Modell zu enl\vic:keln.
Dadurch verslehen sie das Risiko mit aU seinen
Folgen filr andere und die eigene Perso n bes er
(Rothman & Kiviniemi, 1999), und es kommt aill
dieser Basis verstarkt zu Einstellungsandcrungen
und prolektivem Verhalten. Insgesamt kannen drei
verschicdene Lrategien der KontexLualisierung von
Risikoinformationen differem.iert werden:
~ der Ansatz der mentalen M delle,
~ der FallbelSpielan atz,
~ der Personalisierungsansatz.

Ansatz dCf mcn1a!cn Modelle
Der Ansalz der mentalen Model!e rielt in erster
Linie darauf ab, Informationsliicken bzw. faJsche
Oberzeugungen zu identifizieren, urn dann gezielt
lnformationen darbieten zu kannen (Fischboff,
1999; Fischhoff, Bostrom & Quadrel, 1997). Das
Vorgehen umfasst deshalb zum einen eine norma
tive Analyse der medizinisch relevanten Faklen (z.B.
welche Faktoren cine Brustkrebsdiagnose und -be
handlung beeinllussen) und zum anderen eine Ana
lyse des W"1SSenS und der Oberzeugungen der Rezi
pienten. Die noonative Analyse bestehl dernnach
darin, den akrue1len Forschungsstand :ru cinem
bestimmten Rlsiko In einem Experlenmodell oder
einem Entseheidungsbaum zu systematisieren. In
einem naehfolgenden Schritt werden dano das Wis
sen und die Oberzeugungen der Re:z.ipienten in
Bezug auf die cinzdnen Komponenlen des normali
ven Modells sowie die Ri ikowahrnehmung er(ass!.
Auf dieser Grundffige werden danD die fehlenden
lnformationen ermineh. die den gr .BLen Effekl in
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Bezug auf die Risikowahrn ehmung und die gefah

renb ezogenen Einstellun gen ausuben, damit sich die

Kommunikation darauf kon zentriert. Eine solche

Kommunikation kann darauf abzielen, falsche

Oberzeugungen zu verande m, beispielsweise dur ch

die Beschreibung der Starke eines bestimmten Zu

sammenhangs (etwa: "Die Ernahrung hat nur einen

geringen Eintluss auf das Brustkrebsrisiko."). Ferne r

ko nnen vernachlassigte Aspekte in den Blickpunkt

geruckt werden oder Hint ergrundinformationen

gezielt dargeboten werden. Dadurch wird ein besse

res Verstandnis des gesamten Sachverhaltes mog

lich. Dieser Ansatz ist vergleichsweise aufwandig

und wird vor alien Dingen in der interpersonalen

Kommunikation wie etwa der Arzt-Patient-Inter 

aktion angewandt. Allerdings eignet sich dieser

Ansatz auch dazu, breitere Inform ationskamp agnen

gezielt zu gestalten.

Fallbeispielansatz

Ein ebenfalls weit verbreiteter Ansatz in der Risiko

kommunikation ist die Darstellung von Fallbeispie

lcn, so z.B. anh and von Erlebnisberichten ("testi

rnonial s") von Person en, die erkrankt sind . Dam it

lasst sich insbesondere der Schweregrad von Er

krankungen veranschauli chen. Wie bereits in Ab

schnitt 12.3 im Zusammenhang mit den Furchtap

pellen beschrieben, kann dies zu emotionalen

Reaktionen wie Furcht und Bedrohungsgefuhlen

fuhr cn, die wiederum prot cktives Verhalt en moti 

vieren konnen. Wenn sich die Aufmerksamk eit

verstarkt auf den Schweregrad eines gesundheitli

chen Problems richt et, so kann dies allerdings auch

negat ive Auswirkungen haben . Dies geschieht vor

allem dann, wenn keine hinreichend en Schutzrnafs

nahm en dargeboten bzw. diese nicht von den Rezi

pienten wahrgenommen werden (Julian -Reynier

et al., 2003; Devos-Comby & Salovey, 2002) oder die

Person en sich nicht in der Lage fuhlen, die notwen

digen SchutzmaBnahmen auch auszufuhren. Ein

weiterer unerwun scht er Effekt besteht darin, dass

stereo type Vorstellungen uber erkrankte oder hoch

gefahrdete Person en begUnstigt werden. Verschie-

dene Arbeiten aus dei ' gesuuuheitspsycho logischen

Risikofo rschung zeigen, dass die meisten Menschen

sich umso weniger gefahrdet fuhlen, je ausgeprag ter

ihre Vorstellun gen uber stark gefahrdete Person en

(Hochrisikostereotype) sind (Gibbons & Gerrard,

1997). Dieser Effekt kann rnoglicherweise dadurch

erklart werden , dass man Personen, die scheinbar

Hochri sikostereotypen entsprechen, meist extreme

Verhalten sauspragungen zuschreibt und man des

halb haufig nur eine geringe Ahnlichk eit zwischen

der eigenen Person und der Person annimmt, die

mit dem Hochrisikostereotyp belegt wird . Diese

subjektiv geringe Ahnlichkeit wiederum fuhrt dazu,

dass die eigene Gefahrdung als gering bzw. "unrea

listisch optirnistisch" eingeschatzt wird . Dieser un 

realistische Optimismus zeigt sich insbesond ere

dar an, dass die meisten Menschen dazu tend ieren ,

ihr eigenes Risiko als unt erdurchschnittlich einzu

stufen (Weinstein, 1980; Renn er & Schupp, 2005).

Einige Forscher nehmen an. dass Hochrisiko

stereotype haufig moglichst unahnlich zur eige

nen Person konstruiert werden, so dass der Ver

gleich fur die eigene Person in den meisten Fal

len gunstig ausfallt (Gibbons & Gerrard, 1997).

Andere Forscher sehen vor allem eine als gering

wahrgenommene personliche Relevanz der Gefah

renquellen als Ursache an, die mit einer heur isti

schen Informationsverarbeitung (vgl. auch Ab

schni tt 5.5) einhergeht, die einen vergleichsweise

geringen kognitiven Aufwand erfordert. Tatsach

lich konnten Rothman und Schwarz (1998) zeigen,

dass Situationen mit hoher Selbstrelevanz zu einer

sta rker elabori erten Inform ationsverarbeitung und

auch realistischeren Risikoeinschatzun gen fuhr

ten (vgl. Personali sierungsansatz im nachsten Ab

schnitt) .

Eine Moglichkeit, den Rezipienten ein vollstandi 

geres, differenzierteres und damit realistischeres

Bild von der eigenen Gefahrdung zu vermitteln, be

steh t moglicherweise darin, zusatzlich auch Infor

mation en uber gering gefahrdete Person en (Nied

rigrisikostereotype) darzub ieten. In diesem Fall

rnusste aufgru nd der hoheren subjektiven Ahnlich-

keit zur eigenen Perso n so', onl eine hohere Selbstre

levanz induziert werden als auch ein geringerer

Spielraum fur verzerrt e Einschatzungen bestehen. In

einer Befragung von Studierenden zeigte sich, dass

die Risikowahrnehmung fUr die eigene Person auch

rnit den Vorstellun gen uber Person en, die ein gerin

ges Risiko tragen, korreliert: Das eigene HIV-Risiko

wurd e von den Befragten umso hoher eingeschatzt,

je geringer die Ahnl ichkeit zwischen der eigenen

Person und den individu ellen Vorst ellun gen zum

Niedri grisikostereotyp war (Renner & Schwar zer,

2003a). Dies legt die Schlussfolgeru ng nahe, dass

sowohI stark gefahrdete als auch wenig gefahrdete

Person en als Fallbeispiele dargestellt werd en soll

ten , urn angemessene Risikoeinschat zun gen zu

ford ern.

Im Rahrnen von Fallbeispielen mu ssen die Rezi

pienten den Bezug zur eigenen Person selbst herstel

len, was einen gewissen Int erpr etationsspielraum fur

die Rezipienten eroffnet. Dies kann dazu fuhr en,

dass nur eine geringe Relevanz oder personliche

Beteiligung hervorg erufen wird . Mit dem dritten

Ansatz zur Kontextualisierun g dur ch eine Person ali

sierung von Risikoinformation wird explizit ver

sucht, einen direkten Bezug zur eigenen Person

herzustellen .

Persona lisierungsansatz

In der gesundheitspsychologischen Forschung ist die

selbstbezogene Risikowahrnehmung (das Erleben

personl icher Verwundburkeit ) von zentraler Bedeu

tung , da sie der Ausgangspunkt zur Motivation

praventiven Handelns ist (Renner & Schwarzer,

2003b). Zudem werden Information en, die als per

sonlich relevant wahrgenommen werden, aktiver

und grundlicher verarbeitet als allgemeine Inforrn a-

"tionen (Petty & Wegner, 1998). Aus diesem Grund

wird im Rahmen der Gesundheitsaufk.Iaru ng ver

sucht, durch eine Person alisierung der Risikoinfor 

mationen einen starken Selbstbezug herzu stellen

und somit einen direkteren Eintluss auf die selbst

bezogene Risikowahrnehmun g Z;Inehm en (Kreuter,

Farrell, Olevitch & Brenn an , 2000).

Psychologisch besteht ein entsc heidender Untcr

schied darin, welche Konzepte und Vorstellungen

Menschen von Gesundheitsrisiken haben und wie

sie ihre eigene gesundheitliche Gefahrdung ein

schatzen. Was allgemein als Risiko bezeichnet wird

("Rauchen ist gesundheitsgefahrdend"), mu ss nicht

in vergleichbar er Weise auch aIs Risiko fur di e eige

ne Person bewertet werd en ("Mein Risiko , einen

Herzinfarkt zu erleiden, ist deutl ich erh oht , weil ich

rauche "; vgl. Renn er & Schupp, 2006) . Allgem eine

Risikoinformationen fuhren meist nur zu einer

erho hten allgemeinen Risikoeinschatzun g, jedoc h

seltener zu einer Anderu ng der selbstbezogenen Risi

kowahrnehmung. In verschiedenen experiment ellen

Unter suchungen pruft en Tyler und Coo k (1984)

diese Hypoth ese des unpersonli chen Ein tlusses der

Risikokommunikation uber die Massenmedien,

Dies geschah in Bezug auf verschieden e Risiken

(Versorgung in der hauslichen und institutionellen

Pflege, Schusswaffen, Feuer, Tornados. Ober

schwemmungen und Trunkenh eit am Steuer). Die

Autoren konnten hypoth esenkonform feststellen ,

dass Risikokommunikation uber die Medien einen

signifikanten Eintluss auf die allgemeine Risiko

wahrn ehmung hatt e ("impersonal impact" ). aber

keinen nachweisbaren Effekt auf die selbstbezogene

Risikowahrnehm ung ausubte ("personal impact" ).

Eine Moglichkeit , einen starkeren Bezug der

Informationen zur eigenen Person herzu stellen,

besteht darin, diese auf bestimmte Zielgruppen

zuzuschneidern ("targeting"); z.B. fur Rau cher,

Sportier oder ubergewichtige Personen jeweils an 

gepasste Risikoinform ation en und Empfehlungen

zur Verhaltensand erung darzubieten. Eine solche

zielgruppenspezifische Risikokommunikation ist

vergleichsweise aufwandig, so dass sich die Frage

stellt, ob diese tatsachlich effektiver und effizienter

ist als allgemeine Risikoinform ationen. Der Ver

gleich verschiedener Print inform ationen zeigt, dass

maBgeschneid erte Inform ation en tatsachlich ehe r

gelesen, besser erinnert und als relevanter bewertet

werden sowie starker zu einer Anderung des Ge

sundheitsverhaltens motivieren aIs allgemeine In-

..
"0.
o
"0
.<::
u
~

- 5l'
::: c::
t!~..

.:><

'"::IE
E
o

"

262 1 12 Gcsundheitsbezoge ne Risikoko mm un ikation 12.4 Info rmation sappelle: Allswirkunge n unt crschiedlicher Darstellungsfor mate I 263

Bezug auf die Risikowahrnehmung und die gefah
renbezogenen Einstellungen austiben, damit sich die
Kommunikation darauf konzentriert. Eine solehe
Kom munikation kann darauf abzielen, falsehe
Oberzeugungen zu verandern, beispielsweise durch
die Beschreibung der Starke eines bestimmten Zu
sammenhangs (etwa: "Die Ernahrung hat nur einen
geringen Eintluss auf das Brustkrebsrisiko."). Ferner
konnen vernachlassigte Aspekte in den Blickpunkt
gertickt werden oder Hintergrundinformationen
gezielt dargeboten werden. Dadurch wird ein besse
res Verstandnis des gesamten Sachverhaltes mog
lich. Dieser Ansatz ist vergleichsweise aufwandig
und wird vor allen Dingen in der interpersonalen
Kommunikation wie etwa der Arzt-Patient-Inter
aktion angewandt. Allerdings eignet sich dieser
Ansatz auch dazu, breitere Informationskampagnen
gezielt zu gestalten.

Fallbeispielansatz

Ein ebenfalls weit verbreiteter Ansatz in der Risiko
kommunikation ist die Darstellung von Fallbeispie
len, so z.B. anhand von Erlebnisberichten ("testi
monials") von Personen, die erkrankt sind. Damit
lasst sich insbesondere der Schweregrad von Er
krankungen veranschaulichen. Wie bereits in Ab
schnitt 12.3 im Zusammenhang mit den Furchtap
pellen beschrieben, kann dies zu emotionalen
Reaktionen wie Furcht und Bedrohungsgeftihlen
fuhren, die wiederum protektives Verhalten moti
vieren konnen. Wenn sich die Aufmerksarnkeit
verstarkt auf den Schweregrad eines gesundheitli
chen Problems richtet, so kann dies allerdings auch
negative Auswirkungen haben. Dies geschieht vor
allem dann, wenn keine hinreichenden SchutzmaB
nahmen dargeboten bzw. diese nicht von den Rezi
pienten wahrgenommen werden (Julian-Reynier
et aI., 2003; Devos-Comby & Salovey, 2002) oder die
Personen sich nicht in der Lage fi.ihlen, die notwen
digen SchutzmaBnahmen auch auszufuhren. Ein
weiterer unerwtinschter Effekt besteht darin, dass
stereotype Vorstellungen tiber erkrankte oder hoch
gefahrdete Personen begtinstigt werden. Verschie-

dene Arbeiten aus der gesulllJheitspsychologischen
Risikoforschung zeigen, dass die meisten Menschen
sich umso weniger gefahrdet fuhlen, je ausg~pragter

ihre Vorstellungen tiber stark gefahrdete Personen
(Hochrisikostereotype) sind (Gibbons & Gerrard,
1997). Dieser Effekt kann moglicherweise dadurch
erklart werden, dass man Personen, die scheinbar
Hochrisikostereotypen entsprechen, meist extreme
Verhaltensauspragungen zuschreibt und man des
halb haufig nur eine geringe Ahnlichkeit zwischen
der eigenen Person und der Person annimmt, die
mit dem Hochrisikostereotyp belegt wird. Diese
subjektiv geringe Ahnlichkeit wiederum fuhrt dazu.
dass die eigene Gefahrdung als gering bzw. "unrea
listisch optimistisch" eingeschatzt wird. Dieser un
realistische Optimismus zeigt sich insbesondere
daran, dass die meisten Menschen dazu tendieren,
ihr eigenes Risiko als unterdurchschnittlieh einzu
stufen (Weinstein, 1980; Renner & Schupp, 2005).

Einige Forscher nehmen an, dass Hochrisiko
stereotype haufig moglichst unahnlieh zur eige
nen Person konstruiert werden, so dass der Ver
gleich fur die eigene Person in den meisten Fal
len gtinstig ausfiillt (Gibbons & Gerrard, 1997).
Andere Forscher sehen vor allem eine als gering
wahrgenommene personliehe Relevanz der Gefah
renquellen als Ursache an, die mit einer heuristi
schen Informationsverarbeitung (vgl. auch Ab
schnitt 5.5) einhergeht, die einen vergleichsweise
geringen kognitiven Aufwand erfordert. Tatsach
lieh konnten Rothman und Schwarz (1998) zeigen,
dass Situationen mit hoher Selbstrelevanz zu einer
starker e1aborierten lnformationsverarbeitung und
auch realistischeren Risikoeinschatzungen ftihr
ten (vgl. Personalisierungsansatz im nachsten Ab
schnitt).

Eine Moglichkeit, den Rezipienten ein vollstandi
geres, differenzierteres und damit realistischeres
Bild von der eigenen Gefahrdung zu vermitteln, be
steht moglicherweise darin, zusatzlich auch Infor

mationen tiber gering gefahrdete Personen (Nied
rigrisikostereotype) darzubieten. In diesem Fall
mtisste aufgrund der hoheren subjektiven Ahnlich-

keit zur eigenen Person so" vnl eine hohere Selbstre
levanz induziert werden als auch ein geringerer
Spielraum ftir verzerrte Einschatzungen bestehen. In
einer Befragung von Studierenden zeigte sich, dass
die Risikowahrnehmung ftir die eigene Person auch
mit den Vorstellungen tiber Personen, die ein gerin
ges Risiko tragen, korreliert: Das eigene HIV-Risiko
wurde von den Befragten umso hoher eingeschatzt,
je geringer die Mnliehkeit zwischen der eigenen
Person und den individuellen Vorstellungen zum
Niedrigrisikostereotyp war (Renner & Schwarzer,
2003a). Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass
sowohl stark gefahrdete als auch wenig gefahrdete
Personen als Fallbeispiele dargestellt werden soll
ten, um angemessene Risikoeinschatzungen zu
fordern.

1m Rahmen von Fallbeispielen mussen die Rezi
pienten den Bezug zur eigenen Person selbst herstel
len, was einen gewissen lnterpretationsspielraum ftir
die Rezipienten eroffnet. Dies kann dazu ftihren,
dass nur eine geringe Relevanz oder personliehe
Beteiligung hervorgerufen wird. Mit dem dritten
Ansatz zur Kontextualisierung durch eine Personali
sierung von Risikoinformation wird explizit ver
sucht, einen direkten Bezug zur eigenen Person
herzustellen.

Personalisierungsansatz

In der gesundheitspsyehologischen Forschung ist die
selbstbezogene Risikowahrnehmung (das Erleben
personlicher Verwundbarkeit) von zentraler Bedeu
tung, da sie der Ausgangspunkt zur Motivation
praventiven Handelns ist (Renner & Schwarzer,
2003b). Zudem werden Informationen, die als per
sonlich relevant wahrgenommen werden, aktiver
und grtindlicher verarbeitet als allgemeine Informa
tionen (Petty & Wegner, 1998). Aus diesem Grund
wird im Rahmen der Gesundheitsaufklarung ver
sucht, durch eine Personalisierung der Risikoinfor
mationen einen starken Selbstbezug herzustellen
und somit einen direkteren Einfluss auf die selbst
bezogene Risikowahrnehmung ZlI nehmen (Kreuter,
Farrell, Olevitch & Brennan, 2000).

Psychologisch besteht ein entscheidender Unter
schied darin, welche Konzepte und Vorstellungen
Menschen von Gesundheitsrisiken haben und wie
sie ihre eigene gesundheitJiche Gefahrdung ein
schatzen. Was ai1gemein als Risiko bezeichnet wird
("Rauchen ist gesundheitsgefahrdend"), muss nicht
in vergleichbarer Weise aueh als Risiko ftir die eige
ne Person bewertet werden ("Mein Risiko, einen
Herzinfarkt zu erleiden, ist deutlich erhoht, weil ich
rauche"; vgl. Renner & Schupp, 2006). Allgemeine
Risikoinformationen ftihren meist nur zu einer
erhohten al/gemeinen Risikoeinschatzung, jedoeh
seltener zu einer Anderung der selbstbezogenen Risi
kowahrnehmung. In verschiedenen experimentellen
Untersuchungen prtiften Tyler und Cook (1984)
diese Hypothese des unpersonlichen Eintlusses der
Risikokommunikation tiber die Massenmedien.
Dies geschah in Bezug auf verschiedene Risiken
(Versorgung in der hausliehen und institutionellen
Ptlege, Schusswaffen, Feuer, Tornados, aber
schwemmungen und Trunkenheit am Steuer). Die
Autoren konnten hypothesenkonform feststellen,
dass Risikokommunikation tiber die Medien einen
signifikanten Eintluss auf die allgemeine Risiko
wahrnehmung hatte ("impersonal impact"), aber
keinen nachweisbaren Hfekt auf die selbstbezogene
Risikowahrnehmung austibte ("personal impact").

Eine Moglichkeit, einen starkeren Bezug der
Informationen zur eigenen Person herzustellen,
besteht darin, diese auf bestimmte Zielgruppen
zuzusehneidem ("targeting"); z.B. fUr Raucher,
SportJer oder tibergewichtige Personen jeweils an
gepasste Risikoinformationen und Empfehlungen
zur Verhaltensanderung darzubieten. Eine solche
zielgruppenspezifische Risikokommunikation ist
vergleichsweise aufwandig, so dass sich die Frage
stellt, ob diese tatsachlich effektiver und effizienter
ist als allgemeine Risikoin formationen. Der Ver
gleich verschiedener Printinformationen zeigt, dass
maBgeschneiderte Informationen tatsachlich eher

gelesen, besser erinnert und als relevanter bewertet
werden sowie starker zu einer Anderung des Ge
sundheitsverhaltens motivieren als allgemeine In-
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formationen (Skinner, Campbell, Rimer, Curry &

Prochaska, 1999).
Ein eindeutiger Bezug zur eigenen Person wird

jedoch nur durch einen direkten Selbstbezug der

Risikoinformation hergestellt (Kreuter et aI., 2000;
Renner & Schupp, 2006). In diesem Fall wird die

Risikoinformation nicht nur auf eine Gruppe, son

dern auf die individuelle Person zugeschnitten.

Aufgrund der enormen technischen Entwicklung
und Kommerzialisierung innerhalb der Medizin

gibt es immer mehr Verfahren, die eine Einschat

zung des potenziellen individuellen Risikos ermogli

chen. So werden im Rahmen der medizinischen

Praxis immer haufiger Instrumente zur Bewertung
des gesundheitlichen Risikos, so genannte Health

Risk Appraisal (HRA) Instrum ents, eingesetzt, urn
selbstbezogene und kontextualisierte Risikoinfor

mationen darzubieten. Diese Instrum ente umfassen

in der Regeldrei Schr itte:
~ Erfassung des individuellen Risiko- und Ge

sundheitsverhaltens sowie verschiedener physio
logischer Werte (Blutdruck, Gesamtcholesterin,

Gewicht etc.) zur Erstellung eines individuellen

Risikoprofils;
~ Vergleich des individuellen Risikoprofils mit

epidemiologischen Daten zur Schatzung des in

dividuellen Risikos;
~ personalisierte, maBgeschneiderte Rtickmeldung

uber das individuelle Risiko sowie daruber,

durch welche Verhaltensweisen das individuelle

Risiko verringert werden kann (Kreuter et al.,
2000).

Ein Beispiel fur ein HRA-Instrum ent ist das "Har

yard Colorectal Cancer Risk Assessment and Com

muni cation Tool for Research" (HCCRACT-R; vgl.

z. B. Emmons, Wong, Pulea, Weinstein, Fletcher &

Colditz, 2004). Das HCCRACT-R ist ein Compu

terprograrnrn, das das individuelle Risiko fur Darm

krebs aufgrund verschiedener Verhaltensweisen

schatzt (z.B. Teilnahme an Frtiherkennungspro

grammen, Alkoholkonsum, korperliche Aktivitat).

Das geschatzte individuelle Darmkrebsrisiko wird

dem Nutzer auf verschiedene Arten prasentiert: als

absolutes Risiko, innerhalt. ua nachsten 20 [ahre an

Darmkrebs zu erkranken, oder als Verhaltnis des
individuellen Risikos zum Durchschnitt der Bevel

kerung. Weiterhin errnoglicht das Programm den
Nutzern, durch induktives Lernen zu explorieren,

wie sich bestimmte Verhaltensanderungen auf die

Hohe des Risikos auswirken. Nach der Auswahl

eines Verhaltens erfolgt eine Anzeige, in der das
aktuelle Risiko sowie das aufgrund der Verhal

tensanderung verringerte bzw. vergrofserte Risiko

angegeben werden. Eine rnogliche Rtickmeldung

besteht in der Information, dass der Konsum von

"drei oder mehr Portionen Gemtise pro Tag" das
eigene tiberdurchschnittliche Risiko fur Darm

krebs auf ein durchschnittliches senken kann.

Ahnliche Moglichkeiten bietet die vom Harvard

Center for Cancer Prevention erstellte Website
www.yourdiseaserisk.harvard.edu fur unterschiedli

che Risiken.
Dartiber hinaus stellen zahlreiche weitere Web

sites Tests bereit, die Aufschluss uber das individuelle

Risiko geben sollen (z.B. http ://www.netdoktoLde/
teste_dich_selbst).

Da es bisher fur derartige Angebote im Internet

keine verbindliche Qualitatszertifizierung gibt, vari

iert die Qualitat der Angebote erheblich. Teilweise
gentigen die Informationen nicht den wissenschaft

lichen Kriterien, oder sie sind von zweifelhafter

Nutzlichkeit (Berland et aI., 2001). Die zentrale

Gesundheitsbehorde in den USA, die Food and
Drug Administration, hat deshalb zusammen mit

der Federal Trade Commission spezielle Anlaufstel

len fur geschadigte Internetnutzer eingerichtet (Fe

deral Trade Commission, 2001).

Problematisch ist ferner, dass in diesem Kontext

keine direkte medizinische Beratung und Betreuung

erfolgt, urn Fehlinterpretationen und unangemesse

nem Verhalten entgegenzuwirken. Wie im Ab

schnitt 12.4 dargestellt wurde, kann die Art des

Darstellungsformats die Interpretation von Risiko

informationen ganz erheblich beeinflussen und so

moglicherweise systematisch zur Uberschatzung der

eigenen Gefahrdung oder der Uberschatzung der

Effektivitat der angebotenen SchutzmaBnahmen
fuhren, Urn die Darbietung von Risiko- und Ge

sundheitsinformationen so zu optim ieren, dass
solche Fehlinterpre tationen moglichst selten auftre

ten, ist es entscheidend, zu verstehen, wie Menschen

Risikoinformationen verarbeiten, die auf ihre eigene
Person zugeschnitt en sind .

Reaktionen aut und Verarbeitung von selbst
bezogener Risikokommunikation
Urn den Prozess der Verarbeitun g selbstbezogener

Risikokommunikation systematisch zu erforschen,
entwickelten Iemrnott , Ditto und Croyle Ende der

1980er [ahre ein neues experimentelles Paradigma.

Sie liefsen eine Probandengruppe glauben, dass sie
einen (fiktiven) TAA-Enzymmangel aufweisen, der

das Risiko fur Bauchspeicheldrtisenkrebs erhoht.

Eine andere Gruppe lieBen sie glauben, dass ihr

Enzymspiegel unbedenklich . sei (irn Oberblick:
Croyle, Sun & Hart, 1997). Dieses experimentelle

Vorgehen hat den Vorteil, dass sich die Probanden

nur in Bezug auf die Valenz der Risikortickmeldung
(ungtinstig im Gegensatz zu gtinstig) unterschieden,

nicht aber in ihrem Vorwissen oder Gesundheitszu

stand usw., was ebenfalls die Reaktionen auf die

Risikokommunikation beeinflussen konnte , Die

Ergebnisse dieser Experimente zeigten, dass Perso

nen, die eine ungtinstige Risikoruckmeldung erhiel
ten (TAA-Mangel), starker als Personen, die eine

gunstige Risikortickmeldung (kein TAA-Mangel)

erhielten, dazu tendierten, die Zuverlassigkeit der

Messung infrage zu stellen sowie den Risikofaktor

als weniger schwerwiegend fur die Gesundheit zu
beurteilen. Diese asymmetrische Akzeptanz per

sonlich gunstiger bzw. ungtinstiger Risikoinforma

tion wird von vielen Forschern als Beleg fur eine

' selbstdefensive Inform ationsverarbeitung gewertet

(Croyle et al., 1997). Demnach versuchen Menschen

generell eine positive Sichtweise des Selbst und der

eigenen Gesundheit aufrechtzuerhalten. Aus diesem

Grund werden unangenehme oder ungunstige In

formationen im Vergleich zu angenehmen nicht so

akzeptiert und heruntergespielt (Armor & Taylor,

1998; Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs,
2001).

Einen differenzierten Erklarungsansatz fur die

unterschiedliche Akzeptanz gtinstiger und ungun

stiger selbstbezogener Risikoinformation bietet der
"Cue Adaptive Reasoning Account" (CARA, Ren
ner, 2004). Dieser Ansatz nimmt an, dass Menschen

gunstige oder fur sie positive Informationen gegen
uber ungtinstigen oder negativen Inform ationen
bevorzugen, wenn sie die Wahl haben. Wenn jedoch

Menschen mit negativen Informationen kon fron
tiert werden, dann dienen diese als Hinweisreize

und fuhren sowohl zu einer starkeren Aufmerksam

keit als auch zu einer tieferen und systematischeren
Informationsverarbeitung. Da negative selbstbezo

gene Inform ationen somit auch einer st rengeren

Prufung unterzogen werden, ist es generell wahr
scheinlicher, dass kritische Punkte wie z.B. eine

geringe Inforrnationsqualitat von den Rezipienten

bemerkt werden (vgl. auch Ditto, Munro, Apano
vitch, Scepansky & Lockhart, 2003). Informationen,

die fur die eigene Person gtinstig sind, werden im

Vergleich dazu eher oberflachlich verarbeitet und

daher unabhangig von ihrer Qualitat in einem ho
heren MaBe akzeptiert. Ferner nimmt der CARA

Ansatz an, dass unerwartete Risikoinformationen

ahnlich wie negative als Hinweisreiz dienen und zu
einer starkeren Aufmerksamkeit und einer tieferen

Verarbeitung fuhren. Daraus folgt, dass nicht nur

negative (unerwartet oder erwartet), sondern auch

unerwartet positive Risikortickmeldungen eine er

hohte Aufmerksamkeit und eine tiefere Verarbei
tung bedingen und die Rezipienten folglich sensitiv
gegentiber der Q ualitat dieser Informat ion sind.

Demgegentiber soliten sich Rezipienten, die eine

erwartet positive Rtickmeldun g erhalten, durch eine

oberflachlichere Verarbeitung auszeichnen und

deshalb die Inform ation in hohem MaBe akzeptie

ren, auch wenn diese von vergleichsweise geringer

Qualitat ist.

Erste Ergebnisse aus einem offentlichen Cho

lesterinscreening (Renner, 2004) untersttitzen den

CARA-Ansatz: Teilnehmer, die einen unbedenkli-
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formationen (Skinner, Campbell, Rimer, Curry &
Prochaska, 1999).

Ein eindeutiger Bezug zur eigenen Person wird

jedoch nur durch einen direkten Selbstbezug der

Risikoinformation hergestellt (Kreuter et al., 2000;

Renner & Schupp, 2006). In diesem Fall wird die

Risikoinformation nicht nur auf eine Gruppe, son

dern auf die individuelle Person zugeschnitten.

Aufgrund der enormen technischen Entwicklung

und Kommerzialisierung innerhalb der Medizin

gibt es immer mehr Verfahren, die eine Einschat

zung des potenziellen individuellen Risikos ermogli

chen. So werden im Rahmen der medizinischen

Praxis immer haufiger Instrumente zur Bewertung

des gesundheitlichen Risikos, so genannte Health

Risk Appraisal (HRA) Instruments, eingesetzt, um

selbstbezogene und kontex1ualisierte Risikoinfor

mationen darzubieten. Diese Instrumente umfassen

in der Regel drei Schritte:

~ Erfassung des individuellen Risiko- und Ge

sundheitsverhaltens sowie verschiedener physio

logischer Werte (Blutdruck, Gesamtcholesterin,

Gewicht etc.) zur Erstellung eines individuellen

Risikoprofils;

~ Vergleich des individuellen Risikoprofils mit

epidemiologischen Daten zur Schatzung des in

dividuellen Risikos;

~ personalisierte, ma.Bgeschneiderte Riickmeldung

liber das individuelle Risiko sowie dariiber,

durch welche Verhaltensweisen das individuelle

Risiko verringert werden kann (Kreuter et aI.,

2000).

Ein Beispiel fur ein HRA-Instrument ist das "Har

vard Colorectal Cancer Risk Assessment and Com

munication Tool for Research" (HCCRACT-R; vgl.

z. B. Emmons, Wong, Pulea, Weinstein, Fletcher &

Colditz, 2004). Das HCCRACT-R ist ein Compu

terprogramm, das das individuelle Risiko fur Darm

krebs aufgrund verschiedener Verhaltensweisen

schatzt (z.B. Teilnahme an Friiherkennungspro

grammen, Alkoholkonsum, korperliche Aktivitat).

Das geschatzte individuelle Darmkrebsrisiko wird

dem Nutzer auf verschiedene Arten prasentiert: als

absolutes Risiko, innerhallJ ucr niichsten 20 Jahre an

Darmkrebs zu erkra'nken, oder als Verhaltnis des

individuellen Risikos zum Durchschnitt der Bevol

kerung. Weiterhin ermoglicht das Programm den

Nutzern, durch induktives Lernen zu explorieren,

wie sich bestimmte Verhaltensanderungen auf die

Hohe des Risikos auswirken. Nach der Auswahl

eines Verhaltens erfolgt eine Anzeige, in der das

aktuelle Risiko sowie das aufgrund der Verhal

tensanderung verringerte bzw. vergroBerte Risiko

angegeben werden. Eine mogliche Riickmeldung

besteht in der Information, dass der Konsum von

"drei oder mehr Portionen Gemiise pro Tag" das

eigene iiberdurchschnittliche Risiko fur Darm

krebs auf ein durchschnittliches senken kann.

Ahnliche Moglichkeiten bietet die yom Harvard

Center for Cancer Prevention erstellte Website

www.yourdiseaserisk.harvard.edu fiir unterschiedli

che Risiken.

Dariiber hinaus stellen zahlreiche weitere Web

sites Tests bereit, die Aufschluss tiber das individuelle

Risiko geben sollen (z.B. http://www.netdoktor.de/

teste_dich_selbst).

Da es bisher fiir derartige Angebote im Internet

keine verbindliche Qualitatszertifizierung gibt, vari

iert die Qualitat der Angebote erheblich. Teilweise

geniigen die Informationen nicht den wissenschaft

lichen Kriterien, oder sie sind von zweifelhafter

Ntitzlichkeit (Berland et aI., 2001). Die zentrale

Gesundheitsbehorde in den USA, die Food and

Drug Administration, hat deshalb zusammen mit

der Federal Trade Commission spezielle Anlaufstel

len fur geschadigte Internetnutzer eingerichtet (Fe

deral Trade Commission, 2001).

Problematisch ist ferner, dass in diesem Kontext

keine direkte medizinische Beratung und Betreuung

erfolgt, urn Fehlinterpretationen und unangemesse

nem Verhalten entgegenzuwirken. Wie im Ab

schnitt 12.4 dargestellt wurde, kann die Art des

Darstellungsformats die Interpretation von Risiko

informationen ganz erheblich beeinflussen und so

moglicherweise systematisch zur Oberschatzung der

eigenen Gefahrdung oder der Oberschatzung der

Effektivitat der angebotenen SchutzmaBnahmen

fuhren. Urn die Darbietung von Risiko- und Ge

sundheitsinformationen so zu optimieren, dass

solche Fehlinterpretationen moglichst selten auftre

ten, ist es entscheidend, zu verstehen, wie Menschen

Risikoinformationen verarbeiten, die auf ihre eigene

Person zugeschnitten sind.

Reaktionen auf und Verarbeitung von selbst

bezogener Risikokommunikation

Urn den Prozess der Verarbeitung selbstbezogener

Risikokommunikation systematisch zu erforschen,

entwickelten Jemmott, Ditto und Croyle Ende der

1980er Jahre ein neues experimentelles Paradigma.

Sie lieBen eine Probandengruppe glauben, dass sie

einen (fiktiven) TAA-Enzymmangel aufweisen, der

das Risiko fur Bauchspeicheldriisenkrebs erhoht.

Eine andere Gruppe lieBen sie glauben, dass ihr

Enzymspiegel unbedenklich sei (im Oberblick:

Croyle, Sun & Hart, 1997). Dieses experimentelle

Vorgehen hat den Vorteil, dass sich die Probanden

nur in Bezug auf die Valenz der Risikoriickmeldung

(ungiinstig im Gegensatz zu giinstig) unterschieden,

nicht aber in ihrem Vorwissen oder Gesundheitszu

stand usw., was ebenfalls die Reaktionen auf die

Risikokommunikation beeinflussen konnte. Die

Ergebnisse dieser Experimente zeigten, dass Perso

nen, die eine ungiinstige Risikoriickmeldung erhiel

ten (TAA-Mangel), starker als Personen, die eine

giinstige Risikoriickmeldung (kein TAA-Mangel)

erhielten, dazu tendierten, die Zuverlassigkeit der

Messung infrage zu stellen sowie den Risikofaktor

als weniger schwerwiegend fiir die Gesundheit zu

beurteilen. Diese asymmetrische Akzeptanz per

sonlich giinstiger bzw. ungunstiger Risikoinforma

tion wird von vielen Forschern als Beleg fiir eine

.selbstdefensive Informationsverarbeitung gewertet

(Croyle et al., 1997). Demnach versuchen Menschen

generell eine positive Sichtweise des Selbst und der

eigenen Gesundheit aufrechtzuerhalten. Aus diesem

Grund werden unangenehme oder ungiinstige In

formationen im Vergleich zu angenehmen nicht so

akzeptiert und heruntergespielt (Armor & Taylor,

1998; Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer & Vohs,
2001).

Einen differenzierten Erklarungsansatz fur die

unterschiedliche Akzeptanz giinstiger und ungiin

stiger selbstbezogener Risikoinformation bietet der

"Cue Adaptive Reasoning Account" (CARA, Ren

ner, 2004). Dieser Ansatz nimmt an, dass Menschen

gunstige oder fur sie positive Informationen gegen

iiber ungiinstigen oder negativen Informationen

bevorzugen, wenn sie die Wahl haben. Wenn jedoch

Menschen mit negativen Informationen konfron

tiert werden, dann dienen diese als Hinweisreize

und fuhren sowohl zu einer starkeren Aufmerksam

keit als auch zu einer tieferen und systematischeren

Informationsverarbeitung. Da negative selbstbezo

gene Informationen somit auch einer strengeren

Priifung unterzogen werden, ist es generell wahr

scheinlicher, dass kritische Punkte wie z.B. eine

geringe Informationsqualitat von den Rezipienten

bemerkt werden (vgl. auch Ditto, Munro, Apano

vitch, Scepansky & Lockhart, 2003). Informationen,

die fur die eigene Person gtinstig sind, werden im

Vergleich dazu eher oberflachlich verarbeitet und

daher unabhangig von ihrer Qualitat in einem ho

heren MaBe akzeptiert. Ferner nimmt der CARA

Ansatz an, dass unerwartete Risikoinformationen

ahnlich wie negative als Hinweisreiz dienen und zu

einer starkeren Aufmerksamkeit und einer tieferen

Verarbeitung fuhren. Daraus folgt, dass nicht nur

negative (unerwartet oder erwartet), sondern auch

unerwartet positive Risikoriickmeldungen eine er

hohte Aufmerksamkeit und eine tiefere Verarbei

tung bedingen und die Rezipienten folglich sensitiv

gegeniiber der Qualitat dieser Information sind.

Demgegeniiber soliten sich Rezipienten, die eine

erwartet positive Riickmeldung erhalten, durch eine

oberflachlichere Verarbeitung auszeichnen und

deshalb die Information in hohem MaBe akzeptie

ren, auch wenn diese von vergleichsweise geringer

Qualitat ist.

Erste Ergebnisse aus einem Offentlichen Cho

lesterinscreening (Renner, 2004) unterstiitzen den

CARA-Ansatz: Teilnehmer, die einen unbedenkli-
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~ Die selbstbezogene Risikowahrnehmung ("Wie
hoch ist rnein eigenes Risikoi") ist psycholo

gisch 'Ion der a1lgemeinen Risikowahrnehrnung
zu unterscheiden und fur eine Verhaltensande

rung 'Ion besonderer Bedeutung.

~ Im Rahmen der Risikokommun ikation unter

scheidet man zwischen Furchtappellen und In

formationsappellen. Furchtappelle sollen in

erster Linie dadurch zu Einstellungs- und Ver

haltensanderungen fuhren, dass Angstgefuhle

hervorgerufen werden, und Informationsap-

es tatsachlich zu einer dauerhaften
Verhaltcnsanderung komrnt, muss

daran anschlieGend noch eine
volitionale Phase dur chlaufen wer
den. In dieser Phase geht es urn die
Planun g der Verhaltensanderung

und das Initiieren sowie das Auf
rechterhalten des Verhaltens. Auch

fur die volitionale Phase ist die
Selbstwirksamkeitserwartung 'Ion

zentraler Bedeutun g. Daraus folgt,

dass Risikokommunikat ion , die nur
einen Teilaspekt des Prozesses zur

Verhaltensanderung anspricht, un 
ter Urnstanden auch unerwiinschte

Effekte haben kann: Wenn sich Personen fur ge
fahrdet halten, ohne dass sie sich gleichzeitig in der

Lage sehen, das Risiko zu reduzieren, kann dies

anhaltende Besorgnis sowie Angste auslosen und
moglicherweise in einer reduzierten Handlungs

bereitschaft oder gar Hilflosigkeit rnund en. Aus

psychologischer Perspektive muss deshalb eine Ri
sikokommunikation immer auch 'Ion einer Res

sourcenkommunikation begleitet sein (d.h., ange

messene Ergebniserwartungen und Handlungskom
petenz vermitteln) , urn wirksarn zu sein (Renner &

Schwarzer,2003b) .

l
Handlung

t

wied: rhers;;,h:n; ...J

Barrieren und Ressourc cn

-- - Volitional e Pha;e----

/
--Jlo- Intention -..Planung - ....i Ini tiative - "11Aufrechterha ltung

~.. 1

Selbst·
wirksamkeit

Ergebnis
crwartungen

Risiko
wahrnehmung

~ Risikoexperten definieren Risiken durch die

objektive Auftretenswahrscheinlichkeit und
das SchadensausmaB. Die allgemeine Risiko

wahrnehmung 'Ion .La ien" wird daruber hin

aus durch zwei weitere Faktoren beeinflusst:

- die .Schrecklichkeir",

- die "Unbekannth eit" der Gefahrenquelle.

~ Laien reagieren vor allem auf sschreckliche"
und "unbekannte" Gefahrenquellen mit erhoh
ter Aufmerksamkeit und Besorgnis. Die Mas

senmedien konnen diese Tendenz verstarken,

- Motivat ionale Phase --

Abbildung 12.3. Die sozial-kognitiveProzesstheoriedesGesundheitsverhal
tens (Schwarzer, 2004)

und urn wirksame protektive MaGnahmen wissen,

sondern auch der Oberzeugung sein, dass sie selbst
diese MaGnahmen umsetzen kann (z.B, ,,!ch bin mir

sicher, dass ich eine .Zigarette ablehnen kann, auch
wenn mich die anderen sehr drangen"). Theoretisch

wird nur dann eine Intention zur Verhaltensande
rung (Ziel) gebildet, wenn alle drei Voraussetzungen

gegeben sind:
~ eine hohe Risikowahrnehmun g,

~ hohe positive Ergebniserwartungen,
~ eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung.

Die Bildung einer Intention schlieGt aus psychologi
scher Perspektive die motivationale Phase ab. Damit

, Zusammenfassung

Einstellungs- oder Verhalte.Landerung (s. z.B. dazu

Baumeister et al., 2001). In Anbetracht der Informa
tionsfulle, mit der Menschen taglich kon'frontiert

werden, erscheint es damit im hochsten MaGe adap
tiv, Prioritaten zu setzen und in erster Linie Infor

mationen kritisch zu betrachten, die ressourcenauf

wandige Veranderungen verlangen.

Allerdings kann man aus der Akzeptanz der In
formation und aus der starkeren Risikowahr
nehmun g nicht den Schluss ziehen, dass die nach

folgenden Verhaltensweisen und Veranderungen

immer angemessen und optimal sind. Die Risiko

wahrnehmung stellt nur den Beginn des Selbst
regulationsprozesses dar, der in einer Verhaltens

anderung mundet, Ob die nachfolgenden Entschei

dungen, Vorsatze und Verhaltensanderungen der
jeweiligen Situation angemessen sind, hangt nicht

nur 'Ion der wahrgenommenen Gefahrdung ab,
sondern auch 'Ion den wahrgenommenen Konse

quenzen und der wahrgenommenen Selbstwirksam
keit (s. dazu Renner & Schwarzer, 2003b; Schwarzer

& Renner, 2000). Die Risikowahrnehmun g ist somit

nur ein wichtiger Einflussfaktor zu Beginn des Pro
zesses einer gesundheitsbezogenen Verhaltensande

rung.

Determinant en des Gesundh eitsverhaltens
In der sozial-kognitiven Prozesstheorie des Gesund
heitsverhaltens (Schwarzer, 2004) wird beispielswei

se angenommen, dass die Risikowahrnehmung

zunachst kognitive Prozesse auslost, wie z.B. die

Suche nach Informationen Ober rnogliche Gegen
maGnahmen oder die Bewertung 'Ion Handlungen

und Handlun gsergebnissen (s, Abb. 12.3). Solche

Ergebniserwartungen konnen praventionshinderlich

("Wenn ich weiter rauche, dann rnogen mich meine

Freunde") oder praventionsforderlich sein ("Wenn
ich jetzt mit dem Rauchen aufhore, dann erholt sich

meine Lunge bald wieder"). Risikowahrnehmung

und Ergebniserwartungen bleiben jedoch oft wir

kungslos, wenn sie nicht 'Ion einem gewissen MaG

an Selbstwirksamkeit begleitet werden. Die Person

muss sich demnach nicht nur fur gefahrdet halten

chen Cholesterinwert erwartet hatten und deren

Erwartung nachfolgend durch die Ruckrneldung des
Cholesterintestergebnisses bestatigt wurde, zeigten

eine hohe Akzeptanz fur diese Information. Diese
hohe Akzeptanz zeigte sich auch dann, wenn die

Ruckrneldung 'Ion vergleichsweise geringer Qualitat

war. Alle anderen Teilnehmergruppen zeigten hin
gegen eine asymmetrische Akzeptanz gegenuber der

Ruckrneldung in Abhangigkeit 'Ion der Qualitat der
Risikoinform ation. Sowohl Personen, die eine fur

sie unerwartet negative Ruckrneldung erhielten, a1s

auch Personen, die erwartungsgernaf eine negative

ROckmeldung erhielten, akzeptierten die Ruckmel
dun g im starkeren MaBe, wenn diese 'Ion hoher

Qualitat war. Besonders interessant ist, dass Perso
ncn, die eine fur sie unerwartet positive Ruckmel

dung erhielten, eine vergleichbare asymmetrische

Akzeptanz zeigten: Auch sie akzeptierten die Infor
mation 'Ion hoher Qualitat eher als Information

geringer Qualitat, Eine fur die eigene Person uner
wartet gunstige Inform ation wird demnach nicht

einfach vorbehaltlos akzeptiert, sondern offenbar
einer genauen Prufung unterzogen.

Auch im Zusammenhang mit genetischen Scree
ningtests wurde eine solche Skepsis gegenuber un

erwartet gunstigen Risikoinformationen beobachtet.

Dass eine derartige Reaktion neben psychischen
Kosten auch okonornische Kosten nach sich ziehen

kann, zeigten Michie, Weinman, Miller, Collins,

Halliday und Marteau (2002): Von den Personen,
die im Rahmen eines Gentests auf Darmkrebs die

arztliche Mitteilung bekamen, dass ihr Testresultat

nur ein geringes Risiko anzeigt und deshalb weitere

Tests medizinisch nicht sinnvoll sind, war trotzdem

mehr als ein Drittel entschlossen, weitere Tests

du rchfuhren zu lassen.

Aus der Perspektive des CARA-Ansatzes wird die

Tendenz, unerwartet gunstige oder ungunstige In

formation eingehender zu pru fen als erwartet gun

stige Information, als adaptives Verhalten verstan

den. Eine erwartete positive Information erfordert

in der Regel im Vergleich zu negativer oder uner

warteter Information seltener eine unmittelbare
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~ Die selbstbezogene Risikowahrnehmung ("Wie

hoeh ist mein eigenes Risiko?") ist psycbolo

gisch von der alIgemeinen Risikowahrnehmung

zu unterseheiden und fur eine Verbaltensande

rung von besonderer Bedeutung.

~ 1m Rahmen der Risikokommunikation unter

scheidet man zwischen Furchtappellen und In

formationsappellen. Furchtappelle sollen in

erster Linie dadurch zu Einstellungs- und Ver

haltensanderungen fuhreD, dass Angstgefiihle

hervorgerufen werden, und Informationsap-

es tatsaehlich zu einer dauerhaften

Verhaltensanderung kommt, muss

daran anschlieBend noch eine

volitionale Phase durchlaufen wer

den. In dieser Phase geht es urn die

Planung der Verhaltensanderung

und das Initiieren sowie das Auf

rechterhalten des Verhaltens. Auch

fUr die volitionale Phase ist die

Selbstwirksamkeitserwartung von

zentraler Bedeutung. Daraus folgt,

dass Risikokommlmikation, die nur

einen Teilaspekt des Prozesses Zllr

Verhaltensanderung anspricht, un

ter Umstanden auch unerwtinschte

Hfekte haben kann: Wenn sieh Personen fUr ge

fahrdet halten, ohne dass sie sich gleichzeitig in der

Lage sehen, das Risiko zu reduzieren, kann dies

anhaltende Besorgnis sowie Angste auslosen und

moglicherweise in einer reduzierten Handlungs

bereitschaft oder gar Hilflosigkeit mUnden. Aus

psyehologiseher Perspektive muss deshalb eine Ri

sikokommunikation immer aueh von einer Res

sourcenkommunikation begleitet sein (d.h., ange

messene Ergebniserwartungen und Handlungskom

petenz vermitteln), urn wirksam Zll sein (Renner &

Schwarzer,2003b).

Handlung

t

volitionale Phase

Barrieren und Ressourccn

l Wiederherstellung ...J

1

••

/

Motivationale Phase

Selbst
wirksamkeit

------

Ergebnis- --.... Intention-+ Planung -... Initiative.--.. Aufrechterhaltungerwartungen

Risiko
wahmehmung

~ Risikoexperten definiereD Risiken durch c1ie

objektive Auftretenswahrscheinlichkeit und

das SchadensausmaB. Die allgemeine Risiko

wahrnehmung von "Laien" wird darUber hin

aus durch zwei weitere Faktoren beeinflusst:

- die "Schrecklichkeit",

- die "Unbekanntheit" der Gefabrenquelle.

~ Laien reagieren vor allem auL,sehreckliche"

und "unbekannte" Gefahrenquellen mit erhoh

ter Aufmerksamkeit und Besorgnis. Die Mas

senmedien konnen dlese Tendenz verstarken.

•
Abbildung 12.3. Die sozial-kognitive Prozesstheorie des Gesundheitsverhal
tens (Schwarzer, 2004)

und urn wirksame protektive MaBnahmen wissen,

sondern aueh der Oberzeugung sein, dass sie selbst

diese MaBnahmen umsetzen kann (z.B. ,,!eh bin mir

sieher, dass ich eine .Zigarette ablehnen kann, auch

wenn mich die anderen sehr drangen"). Theoretisch

wird nur dann eine Intention zur Verhaltensande

rung (Ziel) gebildet, wenn aile drei Voraussetzungen

gegeben sind:

~ eine hohe Risikowahrnehmung,

~ hohe positive Ergebniserwartungen,

~ eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung.

Die Bildung einer Intention scblieBt aus psyehologi

scher Perspektive c1ie motivationale Phase abo Damit

, Zusammenfassung

Einstellungs- oder Verhalte"oanderung (s. z.B. daw

Baumeister et aI., 2000. In Anbetraeht der Informa

tionsfulle, mit der Mensehen taglieh kon·frontiert

werden, erscheint es damit im hoehsten MaBe adap

tiv; Prioritaten Zll setzen und in erster Linie Infor

mationen kritiseh Zll betrachten, die ressoureenauf

wandige Veranderungen verlangen.

Allerdings kann man aus der Akzeptanz der In

formation und aus der starkeren Risikowahr

nehmung nicht den Sehluss ziehen, dass die naeh

folgenden Verhaltensweisen und Veranderungen

immer angemessen und optimal sind. Die Risiko

wahrnehmung stellt nur den Beginn des Selbst

regulationsprozesses dar, der in einer Verhaltens

anderung mtindet. Ob die nachfolgenden Entschei

dungen, Vorsatze und Verhaltensanderungen der

jeweiligen Situation angemessen sind, hangt nieht

nur von der wahrgenommenen Gefahrdung ab,

sondern aueh von den wahrgenommenen Konse

quenzen und der wahrgenommenen Selbstwirksam

keit (s. dazu Renner & Schwarzer, 2003b; Schwarzer

& Renner, 2000). Die Risikowahrnehmung ist somit

nur ein wiehtiger Einflussfaktor zu Beginn des Pro

zesses einer gesundheitsbezogenen Verhaltensande

rung.

Determinanten des Gesundheitsverhaltens
In der sozial-kognitiven Prozesstheorie des Gesund

heitsverhaltens (Schwarzer, 2004) wird beispielswei

se angenommen, dass die Risikowahrnehmung

zunachst kognitive Prozesse auslost, wie z.B. die

Suehe nach Informationen tiber mogliehe Gegen

maBnahmen oder die Bewertung von Handlungen

und Handlungsergebnissen (s. Abb. 12.3). Soiche

Ergebniserwartungen konnen praventionshinderlich

("Wenn ich weiter rauche, dann mogen mich meine

Freunde") oder praventionsforderlich sein ("Wenn

ich jetzt mit dem Rauchen aufhore, dann erholt sich

meine Lunge bald wieder"). Risikowahrnehmung

und Ergebniserwartungen bleiben jedoeh oft wir

kungslos, wenn sie nieht von einem gewissen MaB

an Selbstwirksamkeit begleitet werden. Die Person

muss sich demnach nieht nur fUr gefahrdet halteD

chen Cholesterinwert erwartet hatten und deren

Erwartung naehfolgend dureh die Rtiekmeldung des

Cholesterintestergebnisses bestatigt wurde, zeigten

eine hohe Akzeptanz ftir diese Information. Diese

hohe Akzeptanz zeigte sieh auch dann, wenn die

Rtickmeldung von vergleichsweise geringer Qualitat

war. AlIe anderen Teilnehmergruppen zeigten hin

gegen eine asymmetrisehe Akzeptanz gegentiber der

Rtiekmeldung in Abhangigkeit von der Qualitat der

Risikoinformation. Sowohl Personen, die eine fur

sie unerwartet negative Rtiekmeldung erhielten, als

auch Personen, die erwartungsgemaB eine negative

Rtickmeldung erhielten, akzeptierten die Rtickmel

dung im starkeren MaBe, wenn diese von hoher

Qualitit war. Besonders interessant ist, dass Perso

nen, die eine fUr sie unerwartet positive RUekmel

dung erhielten, eine vergleiehbare asymmetrisehe

Akzeptanz zeigten: Aueh sie akzeptierten die Infor

mation von hoher Qualitat eher als Information

geringer Qualitat. Eine fUr die eigene Person uner

wartet gUnstige Information wird demnaeh nieht

einfaeh vorbehaltlos akzeptiert, sondern offenbar

einer genauen Prufung unterzogen.

Aueh im Zusammenhang mit genetisehen Scree

ningtests wurde eine solche Skepsis gegenUber un

erwartet gUnstigen Risikoinformationen beobaehtet.

Dass eine derartige Reaktion neben psychisehen

Kosten aueh okonomische Kosten naeh sich ziehen

kann, zeigten Michie, Weinman, Miller, Collins,

Halliday und Marteau (2002): Von den Personen,

die im Rahmen eines Gentests auf Darmkrebs die

arztliehe Mitteilung bekamen, dass ihr Testresultat

nur ein geringes Risiko anzeigt und deshalb weitere

Tests medizinisch nicht sinnvoll sind, war trotzdem

mehr als ein Drittel entsehlossen, weitere Tests

durchfUhren Zll lassen.

Aus der Perspektive des CARA-Ansatzes wird die

Tendenz, unerwartet gtinstige oder ungtinstige In

formation eingehender Zll prtifen als en'iartet gUn

stige Information, als adaptives Verhalten verstan

den. Eine erwartete positive Information erfordert

in der Regel im Vergleich Zll negativer oder uner

warteter Information seltener eine unmittelbare
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pelle in erster Linie dadurch, dass der Wissens

stand verbessert wird.

~ Ausgepragte Furchtappelle fuhren zu starkeren

emotionalen Reaktionen, einer hoheren Risiko

wahrnehmung sowie einem hoheren wahrge

nommenen Schweregrad der Gefahrenquelle.

Allerdings reicht im Allgemeinen eine hohe

Risikowahrnehmung allein nicht aus, urn eine

Verhaltensanderung zu bewirken. Die Rezipien

ten miissen gleichzeitig der Uberzeugung sein,

dass es wirksame SchutzmaGnahmen gibt und

dass sie selbst in der Lagesind, diese auch aus

zufuhren.

~ Statistische Risikoinformationen (z.B. Haufig

keiten im Gegensatz zu Wahrscheinlichkeiten;

absolute im Gegensatz zu relativen Haufigkei

ten) sind haufig schwer verstandlich und fuhren

in Abhangigkeit vom Darstellungsformat zu

sehr unt erschiedlichen Reaktionen.

~ Im Rahmen der kontextualisierten Risikoinfor

mation konnen drei verschiedene Ansatze

unterschieden werden:

-~ Berry. D. ( 2004). Risk , communication an d h ealth

psychology. M aidenhead: Open U n ive rs ity Press.

~ Hurrelrnann, K. & Leppin, A. (H rsg.) . (2 00 1) . M o

derne Gesundheitsk ommunikation: Vorn Aufkla

rungsgespr ach zur E-Health. Bern: Huber.

~ Renner, B. & Schupp, H . (2006 ). Gesu n d h eitl ich e

Risiken: Wahrnehmung und Verarbeitung. In R.

Sch w arzer (Hrsg.), Ges u ndheitspsycho lo gie (Enzy

klopadi e der Psychologie: Serie X. Gesu nd heitsps y

ch o logie: Band 1. S. 173-193). Co ttingen: H ogr efe.
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~ Personalisi erte Risikoinformationen konnen

.auf Grupp en (z.B. Aufklarungsbroschuren spe

ziell fur Raucher ) oder auf einzelne Personen

(z.B. Instrumente zur Bewertung des gesund

heitlichen Risikos) zugeschnitten sein.

~ Positive selbstbezogene Risikoinformationen

werden im AlIgemeinen eher akzeptiert als ne

gative (asymmetrische Akzeptanz).

~ Aufler durch die Valenz der Risikoinformation

(positiv im Gegensatz zu negativ) wird der Ver

arbeitungsprozess maBgeblich durch die Er

.wartungen der Rezipienten beeinflusst. Selbst

bezogene Risikoinformationen, die negativ

oder unerwartet fur die eigene Person sind, be

wirken eine hohere Aufmerksamkeit und eine

tiefere Verarbeitung. Nur erwartet positive In

formationen werden nicht dieser strengeren

Prufung unterzogen und aus diesem Grund mit

einer hoher en Wahrscheinlichkeit akzeptiert.

Barth , J. & Bengel. J. (1998). Prevention du rch Angst? Stand der

Furchtap pellforschun g. Koln: Bund eszen tr ale fur gesundheit

Iiche Aufklarung.

Bau meis ter, R.F., Bratslavsky. E.. Pinkenauer , C. & Vohs, K.D.
(200 1). Bad is stronger than good. Review of Gene ral Psychol

ogy. 5. 323-370.

Berland, G.K.• Elliott, M.N.• Morales. L.S.• Algazy. J.I.. Kravitz,

R.L.. Broder, M.S.• Kanouse, D.E.• Munoz, j .A.• Puyol, j -A.•

Lara , M.• w atki ns, K.E.• Yang. H. & McGlynn. E.A. (2001).

Health inform ation on the internet. Accessibility, qua lity, and

readability in English and Spanish. Journ al of the Ame rican

Medical Association . 285, 2612-2621.

Ber ry. D. (2004) . Risk. comm unication and health psychology.

Maidenh ead: Open University Press.

Biener , L.. McCallu m- Keeler. G. & Nyman , A.L. (2000). Adults'

respon se to Massachuse tts anti-tobacco televisio n advertise

ment s: Impact of viewer and advertisement characteristics.

Tobacco Control. 9, 40 1-407.

Bleicher. I.K. & Lampert . e. (2003) . Gesund heit und Krankhe it

als Them en der Medien- und Komm unikationswissenschaft.

Eine Einleitung. Medien & Kommunikationsw issenschaft, 51,

347-352.

Bryant , H.E. & Brasher. P. (I , ,,). Risks and pro bab ilities o f

breast cancer: Sho rt-term versus lifetime probabilit ies. Cana 

dian Medical Associa tio n Journ al, 150, 211- 216.

Cha pman , S. (1999). Scare tactics cut smoki ng rates in Australia

to all time low. British Medical Journal. 318, 1508.

Co mbs, B. & Slovic , P. (1979) . Ne wspaper cove rage of causes o f

death . jo urn al ism Quarterly. 56. 837 -843.

Croyle. R.T.• Sun . Y.e. & Hart . M. (1997). Pro cessing risk factor

inform ation : Defe ns ive biases in health -related judgments and

mem ory. In K.L. Petrie & J.A. Weinman (Eds.), Perceptions of

health and illness (pp. 267-290) . Amste rda m: Harwood .

Devos-Co mby, L. & (2002) . Applying pers uasion st rategies to

alter Hlv-relcvant thou ghts and behavior. Review of General

Psychol ogy. 6. 287 - 304.

Ditto . P.H .• Munrc, G.D.• Apanovitch , A.M.. Scepansky, J.A. &

Lockh art , L.K. (2003) . Spontaneo us scepticism: Th e interplay

of motiv ation and expectatio n in response to favorable and

unfavorable medical diagnoses. Personali ty and Social Psy

chology Bulletin . 29. 1120-1 132.

gdwards, A.• Elwyn, G.• Covey. J.. Matthews, E. & Pill. R. (200 1).

Presenting risk info rmation. A review of the effects of ..fram

ing" and other manipulations on patient out com es. Journ al of

Health Co mm unication, 6, 61-82.

Eldrid ge, J. & Reilly, J. (2003) . BSE and the British media. In

N. Pidgcon. R.E. Kasperson & P. Slovic (Eds.). The social am

plification of risk (pp. 138-1 55). Cambridge: Uni versity Press.

Ernmons, K.M., w oo g, M., Pulea, E., w einstcln. N., Fletcher, R.

& Cold itz, G. (2004) . Tailored co mputer-based cancer risk

communication: Co rrecting colo rectal cancer risk percept io n.

Journ al of Health Co mmunicatio n, 9,1 27-141 .

Federal Tr ade Co mmission (200 1).•Miracle" health claims:

Add a do se of scepticis m. Elektronische Publikation (Stand:

8. Iuni 2006. http:/ /www.ft c.gov/bcp /conl ine/pubslhe althJ

frdheal. htm).

Pischer , K. & [un germann, H. (2003) . •Zu Risiken und Neben

wirkun gen fragen Sie Ihren Arzt ode r Apoth eker": Kommuni

kation von U nsicherhe it im med izinischen Kont ext . Zeitschrift

fUr Gesundheitspsychologie, 11. 78- 98.

Fischhoff. B. (1999). Why (cancer) risk comm unication can be hard.

Journalof the Natio nal Cancer Institute Monographs. 25, 7 -13.

Fischhoff, B.• Bostrorn, A. & Quadrel, M.J. (1997) . Risk per 

ception and communication . In R. Detels, J. McEwen &

G. Om enn (Eds .), Oxford textbo ok of public health (pp. 987 

1002). London: Oxford Univers ity Press.

French , D.P. & Mart eau , T.M. (in press). Co mmunicating risk.

. In S. Ayers, A. Baurn, C. McMa nus, S. Ne wrnan, K. Wallston &

I. Weinma n (Eds.), Cambridge handbook of psychology.

health and medicine (2. cd.). New York. NY: Ca mbridge Uni

versity Press.

Prewer, L.J.• Miles. S. & Marsh . R. (2002). The media and geneti

cally modifi ed foods : Evidence in suppo rt of social amplifica

tion of risk. Risk Analysis. 22. 701-711.

Gerbner. G. & Gross. L. (l976). Living with television: Th e

violence profil e. Journ al of Co mm unicatio n, 26, 172-1 99.

Gibbo ns. F.X. & Ger rard, M. ( 1997). Health images an d thei r

effects on health beh avior. In RP. Buunk & EX. Gibbo ns

(Eds.), Health , cop ing, and well -bein g: Perspectives from so 

cial comparison theory (pp. 63 - 94) . Mahwah, NJ: Lawrence

Erlbaum.

Gigerenzcr, G. & Hoffrage, U. (1995). How to improve Bayesian

reasoning witho ut instruction: Frequ ency formats. Psych olo gi

cal Review. 102. 684 - 704.

Gopfert, W. (2003) . Risikokomm unikation aus Icumalisten- und

verbraucherpe rspektive. Bunde sgesundheitsblatt - Gesund

heitsfor schun g - Gesu ndheitsschutz, 46. 574-577.

Hale. J.L. & Dillard, I.P. (l995). Fear app eals in health pr omotion

camp aigns: Too mu ch , too little. or just right? In E. Maibach &

R.L. Parrott (Eds.), Designin g health messages: Approaches

from co mmunication theory and public health practice

(pp . 65-80). Thou sand Oaks . CA: Sage.

Harvard Center for Cancer Prevention (2006) . Your

disease risk. Elektroni sche Publikati on (Stand: 8. Iuni 2006,

http:/ /www.you rdiseaserisk.harvard.edu) .

Ho ffrage, U. (2003). Risikokommunikation bei Brustkrebsfruh 

erkennung und Ho rmo nersatzrhe rapie. Zeitschrift fur Ge

sundheitspsychologie, 11. 76-86.

Hoffrage, U.. Lindsey, S.• Hertwig, R. & Gigerenzer, G. (2000) .

Communicating statistical inform ation . Science, 290, 226 1 ' ~

2262.

Hurr elmann , K. & Leppin, A. (200 1). Moderne Gesund heits
kom mun ikation - eine Einftihrung. In K. Hu rrelm ann &

A. Leppin (H rsg.), Moderne Gesu ndhei tskommunika tion:

Vom Aufklarungsgesprach zur E-H ealth (S. 9 - 21). Bern: Hu

ber.

Iazbinsek. D. (2000) . Gesundheitskommunikation. Erkundungen

ein es Forschungsfeldes. In D. Jazbinsek (Hrsg.). Gesundheit s

kom mun ikation (S. 11-31 ). Wiesbaden : w estd eut sch er Ver

lag.

Iulian -Reynier, c., w elkenbuysen , M ., Hagoel, L.,Decruyen aere,

M. & Hopw ood , P. (im Auftrag der CRISCOM Working

Group) . (2003) . Risk communication strategies: State o f the

art and effect iveness in the co ntext o f cancer gen etic services.

European Journ al of Hum an Genetics, 11, 725- 736.

Iun germann, H. & Slovic, P. (1997 ). Die Psychologie der Kogni

tion und Evaluation von Risiko. In G. Bechm ann (Hrsg. ) , Ri

siko und Gesellschaft. Grundl agen und Ergebn isse int erdis

ziplina rer Risikoforschung (2. Aufl.• S. 167- 207). Opladen:

w estdeut scher Verlag.

Kasperson, J.X.• Kasperson, R.• Pidgeon, N.P. & Slcvic, P. (2003) .

The soc ial amplificatio n of risk: Assessing fifteen years o f re

search and theo ry. In N.F. Pidgeon , R.K. Kasperson & P. Slovic

(Eds.) , The soc ial amplification of risk (pp. 13- 46). Cam 

bridge: University Press.

Kreuter, M., Farrell. D.• Olevitch. L. & Brennan. L. (2000). Ta i

lorin g health messages: Custo mizing communication with

co mputer techn ol ogy. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum .

Leppin. A. (200 1). Information en uber personli che Gefahrdun

gen als Strategien de r Gesundhe itskornmunikatio n: Verstandi -

12.6 Literatur I 269

..
's,
o
'0
"5
~

- ~
:: c
.. 0..... .~

.£1
';:
:s
E
E
o

'"

pelle in erster Linie dadurch, dass der Wissens

stand verbessert wird.

~ Ausgepragte Furchtappelle fiihren zu starkeren

emotionaJen Reaktionen, einer hoheren Risiko

wahrnehmung sowie einem hoheren wahrge

nommenen Schweregrad der Gefahrenquelle.

Allerdings reicht im AJIgerneinen eine hohe

Risikowahrnehmung aIlein nicht aus, urn eine

Verhaltensanderung zu bewirken. Die Rezipien

ten miissen gleichzeitig der Dberzeugung sein,

dass es wirksame SchutzmaJSnahmen gibt und

dass sie selbst in der Lage sind, diese auch aus

zufiihren.

~ Statistische Risikoinformationen (z.B. Haufig

keiten irn Gegensatz zu Wahrscheinlichkeiten;

absolute im Gegensatz zu relativen Haufigkei

ten) sind haufig schwer verstandlich und fuhren

in Abhangigkeit yom Darstellungsformat zu

sehr unterschiedlichen Reaktionen.

~ 1m Rahmen der kontextualisierten Risikoinfor

mation konnen drei verschiedene Ansatze

unterschieden werden:

~ Berry, D. (2004). Risk, communication and health

psychology. Maidenhead: Open University Press.

~ Hurrelmann, K. & Leppin, A (Hrsg.). (2001). Mo

derne Gesundheitskommunikation: Yom Aulkla

rungsgesprach Zllr E-Health. Bern: Huber.

~ Renner, B. & Schupp, H. (2006). Gesundheitliche
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mentale Modelle',

Fallbeispiele,

personalisierte Risikoinformationen.

~ Personalisierte Risikoinformationen konnen

auf Gruppen (z.B. Aufklarungsbroschiiren spe

ziell fur Raucher) oder auf einzelne Personen

(z.B. Instrumente zur Bewertung des gesund

heitlichen Risikos) zugeschnitten sein.

~ Positive selbstbezogene Risikoinformationen

werden irn Allgemeinen eher akzeptiert als ne

gative (asymmetrische Akzeptanz).

~ AuBer durch die Valenz der Risikoinformation

(positiv im Gegensatz zu negativ) wird der Ver

arbeitungsprozess maJSgeblich durch die Er-

.wartungen der Rezipienten beeinflusst. Selbst

bezogene Risikoinformationen, die negativ

oder unerwartet fiir die eigene Person sind, be
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